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Beitrag zum dynamischen Verhalten 
von 
druckgeregelten Flügelzellenpumpen 

WIESLAW FIEBIG, UWE HEISEL 

Trotz der niedrigen Geräuschent
wicklung durch die Verdrängerkine
matik treten bei dmckgeregelten 
Flügelzellenpumpen oftmals Störun
gen auf, die Geräuscherhöhungen 
und Wll'kungsgradverluste verur
sachen. Hierbei handelt es sich um 
unerwünschte Abhebevorgänge bzw. 
-stöße der Flügel gegen den Hub
ring, die unter bestimmten Einstell
und Betriebsbedingnngen auftreten. 
Es werden die Ursachen für das 
Flügelabheben und deren Auswir
kungen auf die Druckwechselvor
gänge in einer Pumpe untersucht. 

1 Einleitung 
Auf das Gerauschverhalten von einpoligen, 
regelbaren Flügelzellenpumpen haben die 
Vorgange beim Druckaufuau und -abbau in 
den Verdrängerkammern in den Umsteller
bereichen einen wesentlichen Einfluß 
l\Vl I. Wahrend für andere Pumpenbauar
ten experimentelle Untersuchungen sowie 
Simulationsmodelle bereits Aussagen fur 
die optimale Umsteuergeometrie liefern 
[Hll, sind für FlugelzeUenpumpen bisher 
keine allgemeingültigen Kenntnisse uber 
Umsteuervorgange bekannt. Die Ursache 
dafür liegt in der gegenseitigen Beeinflus
sung des Flugelverhaltens und der Druck
wechselvorgange in den Kammern. Das 
Flügelverhalten bestimmt über die Dicht
heit der Kammern in den UmsteuerbereI
chen und damit uber die Druckverlaufe. 
Andererseits haben die Druckverlallfe in 
den einzelnen Kanlmern einen Einfluß auf 
die Erregerkrafte, die auf die Flugel wirken 
und ihre radiale Bewegung beeinflussen. 
Die mechanisch bedingten Gerausche wer
den zudem durch die Stoße der Flugel 
gegen den HIlbring beeinflußt. Die Kennt
nis der Flugelbewegungen ist fur dip Simu
lation und die Nachprufung der Ergeblüsse 
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I: Änderung des Druckaufbaus- und -abbaus in einer Pumpe bei Variation der Höhenyerstellung: n = 1 500 min -1, 

A. = 40 bar, e = 2,6 mm 

von wesentlicher Bedeutung. Der vorlie
gende Beitrag zeigt auf, welche Vorgange 
m den Umsteuerbereichen in einer Pumpe 
stattfmden, wie diese miteinander zusam
menhangen und durch digitale Simulation 
\IIltersucht sowie vorherbestinlmt werden 
konnen. 

2 Messung der Druckwechselvor
gänge in einer Flügelzellenpumpe 
Die Messungen des Druckaufbaus und -ab
baus in den Umsteuerbereichen wurden 
mit stillstehenden Druckaufnehmern 
durchgefuhrt. Die piezoresistiven Druck
aufnehmer \\'Urden direkt in der Dmckplat
te und zwar in der Mitte des Kompressions
\IIld des Expansionsbereichs der Pumpe 
eingebaut. Die Druckpulsation am Ausgang 
der Pumpe wurde mittels eines piezokapa-

.r 

zitiven Druckaufnehmers gemessen. Um 
Einflusse durch das nachgeschaJtete Sy
stem weitgehend zu vermeiden, \\'Urde mit 
einer kurzen Druckleitung gearbeitet [H21. 

Die Gerauschoptimierung der Fhigelzel
lenpumpen wird durch die Hersteller meist 
im NulUmbbetrieb und bei maximalem Be
triebsdruck durch entsprechende Einstel
lung der Hohem'erstellschraube vorgenom
men Deswegen soll der Einfluß der Höhen
verstellung auf die Druckwechselvorgange 
in den Umsteuerbereichen naher unter
sucht werden In Bild 1 sind die gemessenen 
Verlaufe des Druckauf- und -abbaus für 
verschiedene Hohenverstell\lIlgen 11 darge
stellt 

Mit der (betragsmaßigen) Zunahme der 
HohenverstellllIlg wachsen infolge der gro
ßeren VorkompressIon der Druckuber
schuß beim Druckaufuau P,nax-Pt, sowie der 
Druckgradient dp.idt an (Bild la). EbPnso 
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liegen Beginn und Ende des DruckauJbaus 
bzw. die Lage des Druckmaximums mit 
zunehmender Höhenverstellung immer 
früher. 

Bild Ib zeigt die gemessenen Druckab
bauverläufe in den einzelnen Kanunern für 
verschiedene Höhenverstellungen. Die 
Messungen zeigen, daß der Druckabbau in 
einer Kammer, ahnlich wie der Druckauf
bau, von der Höhenverstellung abhängt. 
Mit der Zunahme der Höhenverstellung er
folgen Druckabbaubeginn sowie Druckab
bauende in einer Kammer immer früher, 
und die Druckabbauphase wird immer 
kürzer. 

Aus den Messungen folgt weiter, daß 
man, wenn alle Flügel am Hubring anliegen 
und demzufolge alle Kanunern im betrach
teten Bereich dicht sind, ziemlich periodi
sche Verläufe von Pz(t) und t1p(t) erhält. 
Bei den Betriebszuständen jedoch, bei wel
chem es zum Flügelabheben kommt, sind 
bei der Druckpulsation Änderungen der 
Amplitude zu registrieren (Bild 2). 

Diese Änderungen erfolgen eher bei 
niedrigen als bei höheren Drehzahlen und 
sind auf Öldurchßtisse zwischen Druck
und Saugbereich zurilckzufuhren (hydrau
lischer Kurzschluß). Der Einfluß von Be
triebsdruck und Drehzahl auf die Druck
auf- und -abbauverläufe ist in (Hl) darge
stellt. 

3 Simulationsmodell zum Dmckaof
und-abbau 
Wie eingangs erwähnt, ist die rechnerische 
Vorherbestimmung des Druckaufbaus- und 
-abbaus Voraussetzung filr sinnvolle Opti
mierungsmaßnalunen. Um die komplexen 
physikalischen Vorgänge beim Druckauf
und -abbau in einer Kammer mit einer 
Simulationsrechnung nachbilden zu kön
nen, wird zunächst versucht, das Rechen
modell durch zulässige Annahmen zu ver
einfachen. Es werden z. B. die Reibungs
und Massenkräfte der strömenden flüssig
keit, sowie die Druckpulsation in der Hoch
druckniere nicht berucksichtigt, weil sie 
auf die Vorgange beim Druckauf- und -ab
bau einen geringen Einfluß haben (HI, H2). 

Die Änderungen des Kontrollvolumens 
Vz im Modell nach Bild 3 entstehen kinema
tisch durch Kompression bzw. Dekompres
sion des eingeschlossenen Druckmediums 
und durch die zu- und abfließenden Leck
ölströme an den vorne und hinten dichten
den Flügeln der Kammer. Die Leckage, die 
durch den Spalt zwischen Rotor, Druck
platte und Deckel erfolgen kann, der im 
Bereich s == 10 J.'m liegt, wird zunächst in 
der Rechnung nicht mit einbezogen. 

Differenzielle Änderungen des Druckes 
in einer Kammer infolge der Änderungen 
des Kontrollvolumens bei Annahme einer 
isothermen Verdichtung kann man wie 
folgt errechnen: 

~ = "~z (Qz - 2Qal - Qrl + 2Qa2 

+ Qr2 + Q. + Qrs - Qsc.J (1) 

Die Leckölströme über die axialen und 
radialen Spalten Q ... , Qn (i = 1,2), im Rotor-
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3: Simulationsmodell für die Berechnung der 
DruchrechselYorgänge In einer Kammer 

schlitz Qrs und die Schleppströmung Qsch 
können bei Annahme einer laminaren Strö
mung nach (BI) errechnet werden. Die 
Strömung durch den Steuerschlitz in der 
Druckniere bzw. Saugniere wird bestimmt 
durch: 

Qs = As a s y2 (Pa ; PZ)si&n (Pa - pJ (2) 

mit As = f(<<1», aB = f(<<1» und (! = f(P) 

Hierbei ist Pa der Druck im Anschlußvo
lumen, der in Abhängigkeit vom Drehwin
kel zu Pa = Ps oder Pa = Po wird. Das 
Kammervolumen Vz sowie der Volumen
strom Qz sind durch die Geometrie der 
Pwnpe bestimmt und können nach (WI) 
berechnet werden. 

Für die GI. (1) wurde mit Hilfe eines 
Rechenprogramms eine digitale Simulation 
durchgeführt. Im Programm sind die Pro
zeduren implementiert, die das geometri
sche Kammervolumen Vz sowie den Geo
metrievolumenstrom Qz berechnen. Die 
Überströmfläche A. ist eine Querschnitts
fläche, die drehwinkelabhängig zwischen 
Kammer und Steuerschlitzen bzw. Nieren 
freigegeben wird. Sie wird in einem Unter
programm filr verschiedene Winkelab
schnitte durch geschlossene AusdrUcke 
angenähert. Der Durchßußbeiwert der 
Steuerschlitze a. wurde aufgrund experi
menteller Untersuchungen [WI) angenom
men. Dabei wird die Druckabhängigkeit des 
Elastizitätsmoduls Eoh der Dichte (! und 
der dynamischen Viskosität 11 berilcksich-
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a) Drucllaufbau bei h .. 0, d. ~ b) Drudtaufbau bei 

tigt (HI). Außer der Elastizität des Fluids 
ist ebenfalls die Elastizität der Bauteile in 
der Pwnpe bei der Berechnung der Druck
wechselvorgänge in einer Kanuner zu be
nicksichtigen. Die Vorgehensweise bei der 
Berechnung der Elastizität der Bauteile ist 
in (RI) dargestellt. 

Als Untersuchungsobjekt wird eine han
delsübliche regelbare einpolige Flilgelzel
lenpumpe mit Einfachßügeln und Hubvolu
men V = 40 cm3 verwendet. Aufgrund von 
Messungen an der untersuchten Pumpe 
können die axialen Spaltweiten mit hspal = 
hspa2 = 20 J.'m angenommen werden. Das 
größere Problem stellt der Leckölstrom 
dar, der durch den Spalt zwischen Flilgel
kopf und Innenfläche des Hubringes er
folgt. In (RI) wurde angenommen, daß die 
Leckströme in diesen Spalten im Umsteu
erbereich infolge der Flugelbeaufschlagung 
zu vernachlässigen sind. Im Gegensatz da
zu wird in (WI) darauf hingewiesen, daß 
man ohne Berilcksichtigung dieser Spalte 
keine realen Verhältnisse bei der Berech
nung des DruckauJbaus bekommt. Dies gilt 
besonders filr größere Höhenverstellun
gen, bei denen eine größere Vorkompres
sion erfolgt. Mit Hilfe des dargestellten Re
chenmodells kann der Einfluß der Höhen
verstellung auf die Druckwechselvorgänge 
theoretisch untersucht werden (Bild 4). 

Aus den Berechnungen folgt, daß für die 
Höhenverstellungen gegen Null (Bild 4a) 
eine gute Übereinstimmung zwischen ge
messenen und berechneten Verläufen des 
DruckauJbaus gefunden werden kann. Bei 
größeren Höhenverstellungen dagegen 
(Bild 4b) wird keine gute Übereinstimmung 
festgestellt. Die berechneten Kammerdnik
ke beim Druckaufbau sind vielfach größer 
als der Förderdruck und das Druckmaxi
mum erfolgt viel spater als bei den gemes
senen Verläufen. Die Annahme eines kon
stanten Werts filr die RadiaJspalte im Um
steuerbereich bringt ebenfalls keine realen 
Verhältnisse beim DruckauJbau. 

Das Verhalten beim DruckauJbau fur 
größere Höhenverstellungen kann durch 
das FlUgelabheben der vorn dichtenden 
FlUgel im Umsteuerbereich erklärt werden. 
Wenn der Kammerdruck tIber den Förder
druck steigt, ist der Fluge] uberkompen-
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siert, d. h. die Druckkräfte, die auf den F1ü
gelkopf wirken, sind größer als die von 
unten wirkenden Kräfte (Druckbeaufschla
gung, Fliehkraft). Der Flügel erfahrt eine 
nach innen zur Rotorachse wirkende Kraft 
und hebt vom Hubring ab. Erst nach die
SeIn Abheben fmdet zwischen der Kanuner 
und der Druckniere ein Druckausgleich 
statt. 

Um diese Überlegungen nachzupnifen, 
wird bei der Simulation des Modells ange
nommen, daß kurz nach dem Druckaus
gleich zwischen der Kanuner und der 
Druckniere am vorne dichtenden Flügel 
ein zusätzlicher Spalt geoffnet wird 
(Bild 4d), um diesen Druckausgleich weiter 
zu gewährleisten. Aus Bild 4c folgt, daß 
diese Annahme bei größeren Höhenver
stellungen die realen Verhältnisse beim 
Druckaufuau wiedergibt, d. h. die Flügel 
heben infolge des Drucktiberschusses in 
der Kanuner ab. Dies wurde durch Messun
gen der Flügelbewegungen bestätigt. Aus 
den Berechnungen folgt ferner, daß durch 
die Höhenverstellung die Verhältnisse 
beim Druckaufuau verbessert werden kön
nen, gleichzeitig aber schon für sehr kleine 
Höhenverstellungen in der Kanuner am 
Ende des Druckaufbaus Unterdrücke ent
stehen, die sich ungünstig auf die Ge
räuschentwicklung auswirken [H2]. 

4 Messung der Flügelbewegungen 
Am Institut für Werkzeugmaschinen wurde 
eine Methode zur Messung der Flügelposi
tionen in druckgeregelten FlügelzeIlen
pumpen entwickelt. Die Meßmethode ba
siert auf induktiven Meßverfahren und 
macht sich den Wirbelstromeffekt zunutze. 
Es wurden Schalenkernspulen mit Folien
kondensatoren als LC-Schwingkreis im Ro
tor bei jedem Schlitz eingebaut (Bild 5). 
Taucht der Flügel in den Schlitz vor der 
Spule, werden in diesem Wirbelströme in
duziert, die auf die Spule nickwirken und 
damit die Eigenfrequenz des Schwingkrei
ses ändern. Eine Auswerteelektronik, die 
außerhalb der Pumpe auf der Antriebswel
le sitzt, setzt diese Frequenzanderungen in 
proportionale Spannungen um. Damit wird 
es möglich, verstarkte GIeichstromsignale 
über Präzisionsschleifringe zu übertragen. 
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5: Einbaulage der MeBspulen Im Rotor 

Die Speisung der Meßaufnehmer erfolgt 
über zunächst ungeglättete GIeichstrom
quellen, die auf der Welle stabilisiert wer
den. Dieses Meßsystem erweist sich als 
stabil bzgI. des Dauerbetriebs und liefert 
reproduzierbare Werte. 

In Bild 6 werden typische Meßverläufe 
der Flügelbewegungen fur verschiedene 
Förderdrucke aufgezeigt. Aus Bild 6 folgt, 
daß der Abhebevorgang periodisch am En
de des Druckbereichs erfolgt. Im weiteren 
Verlauf (im Saugbereich) beharrt der Flu
gel in seiner Position bzw. führt eine zur 
Sollkurve parallele Bewegung durch, an
statt sich dem Hubring zu nähem Erst am 
Anfang der Druckbeaufschlagungsniere, im 
Umsteuerbereich Saug-Druck, erfahrt der 
F1iIgel eine Kraft nach außen und schlagt 
gegen den Hubring an. Die Entfernung des 
F1iIgels zum Hubring beim Erreichen der 
Druckbeaufschlagungsniere hängt dabei 
vom Betriebsdruck ab. Über die dabei aus
gelosten Stöße werden der Hubring und 
das Pumpengehause zu Schwingungen an
geregt. Dieser Fall ist hinsichtlich der Ver
schlechterung des Pumpenwirkungsgrads 
und der ZunaIune des Gerauschpegels am 
kritischsten. 

5 Schwingungsmodell für die 
Flügelbewegung 

Fur die Untersuchung der radialen Be
wegungen des einzelnen FlugeIs wird das 
in Bild 7 dargestellte Modell angenommen. 
Die Auswirkung des angenommenen Spalts 
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bzw. Schmierfilms z\\;schen Flügelkopf 
und Hubring wird uber ein dampfungsela
stisches Element berücksichtigt. Die Fe
derkennlinie in diesem Element ist nicht 
linear. Die FedersteifIgkeit (),d L an der Be
ruhrungsstelle zwischen dem F1ligelkopf 
und Hubring entspricht der FedersteifIg
keit des Ölfilms, solange ein radialer Spalt 
zwischen Flügelkopf und Hubring vorhan
den ist [Cl) oder der Federsteifigkeit für 
eine metallische Linienberührung [E I), 
falls es zu einem Kontakt zwischen Flligel
kopf und Hubring kommt. Der Dampfungs
koeffIZient ks berücksichtigt die Wirkung 
des Ölfilms zwischen Flligelkopf und Hub
ring. Die viskose Dampfung, die der Flügel 
bei einer radialen Bewegung im Rotor
schlitz erfahrt, ist mit Hilfe des Dämpfungs
koeffIZienten kv berücksichtigt. Weil in den 
Umsteuerbereichen beim Umlauf des Fhl
gels die tangentialen Druckkräfte nicht 
ausgeglichen sind, wird zusätzlich die Rei
bungskraft Frc im Rotorschlitz berücksich
tigt. Die Zentrifugal- und die Tragheitskraft 
des Flügels sind im Modell mit Fz und Fb 

bezeichnet. kd beschreibt die dämpfende 
Auswirkung des Öls unter dem Flugei, die 
infolge der Drosselverluste in den Zufuhr
bohrungen erfolgt. Bei der Annahme, daß 
mit Yh(t) der Weg der Bahnkurve und mit 
y(t) die Bewegung der Masse m des FlugeIs 
beschrieben werden kann, wird die Bewe
gungsgleichung allgemein zu: 

my + k s CY - jh) + k d jr + Chd L 

(y - Yh) = F p + F z -'Fr (3) 

Die Druckknifte F,,, die auf die F1tigel wir
ken, andern sich dabei in Abhängigkeit von 
der Winkellage des Flugeis. Die resultieren
de radiale Druckkraft, die auf den Flugel 
\\;rkt, kann man damit errechnen als: 

(5) 

Um diese Kraft zu bestimmen, ist die 
Kenntnis des Druckverlaufs in einer Kam
mer wallrend des Umlaufes so\\;e des 
Druckverlaufs unter den FlugeIn erforder
lich. 
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Für die Bereclrnung werden diese 
Druckverlaufe aufgrund der durchgeführ
ten Messungen für den Druckaulbau und 
Druckabbau in einer Kammer und für die 
Druckverlaufe unter dem Flugel angern
hert [HI, \VI). In Bild 8 sind exemplarisch 
die angenommenen Druckverläufe an der 
Vorder- und Ruckseite des Flügels, unter 
dem Flugel sowie die resultierende Druck
kraft beim Umlauf des FliJgels dargestellt. 

Die viskose Reibkraft des Flügels im Ra
torschlitz kann mit dem Newton'schen 
Schubspannungsgesetz [BI) erreclmet 
werden zu: 

Frv = 2t°(lo - y)y 
rs 

(6) 

Dabei wird vorausgesetzt, daß die Spalte 
parallel und auf beiden Seiten des Flügels 
angeordnet sind. Außer der viskosen Reib
kraft des FliJgels im Rotorschlitz entsteht 
eine zusätzliche Reibkraft Fre, die durch 
tangentiale Belastungen des FliJgels verur
sacht wird. Diese Reibkraft entsteht in den 
Umsteuerbereicllen, wenn die Drücke an 
der vorderen und hinteren Seite des Flü
gels ungleich sind. Infolge der tangentialen 
Belastungen erfolgt ein Umkippen des Flu
gels, und es entstehen die Reaktionskr.ifte 
im Rotorschlitz NI und N2, die in Bild 9 
dargestellt sind. 

Die tangentialen Belastungen des Flü
gels bzw. die Reaktionskräfte NI und N2 im 
Rotorsclllitz sind für den Umsteuerbereich 
Druck-Saug kleiner als im Umsteuerbe
reich Saug-Druck. Der Unterschied zwi
schen den Reaktionskräften in beiden Um
steuerbereichen hängt von der Exzentrizi
tät und von der Höhenverstellung ab. Im 
Fall eines Drucküberschusses folgt eine 
entsprechende stoßartige tangentiale Bela
stUIlJl des Flugeis. Diese Belastungen ha-

ben einen Einfluß auf die Verschleißspuren 
an den Flügeln (seitliche Laufspuren) und 
am Hubring, die sich im Umsteuerbereich 
Saug-Druck ausbilden und im Versuch 
mehrfach festgestellt wurden (\VI). 

Die Reibkraft am Flügel im Rotorschlitz 
infolge der tangentialen Belastungen des 
Flugeis ist zu bestimmen aus: 

(7) 

Die resultierende Reibkraft des Flügels 
im Rotorschlitz ergibt sich aus: 

(8) 

Der Ölfilm zwischen Flugelkopf und der 
Innenfläche des Hubringes besitzt neben 
der Tragfahigkeit ebenfalls eine dampfen
de Wirkung. Bei der Spaltverkleinerung 
zwischen Fltigelkopf und Innenfläche des 
Hubringes muß das dort befmdliche Ölvo
lumen verdrängt werden. Dieser Vorgang 
wird in der Literatur als Squeeze-Film
Dampfung bezeiclmet und entspricht einer 
einseitigen viskosen Dämpfung [Cl). 

Bei der Bewegung der Flügel nach innen 
zur Rotorachse wird ein Teil des Ölvolu
mens unter dem Flugel in die Druckbeauf
schlagungsniere verdrängt, die ihrerseits 
über eine Zufuhrbohrung mit der Drucksei
te verbunden ist. Bei der Bewegung des 
Flügels in Gegenrichtung muß entspre
chend Volumen angsaugt werden. Die Ver
bindung zwischen dem Raum unter den 
Flügeln und dem Druck- bzw. Saugbereich 
erfolgt mittels der Zufuhrbohrungen, in 
welchen Drud."Verluste entstehen. Die 
Dämpfungskraft infolge des Druckverlu
stes /lPb der Zufuhrbohrung kann be
stimmt werden aus: 

(9) 

Aus GI. (9) ergibt sich, daß die Damp
fungskrafte im Raum unter dem Flugel um 
so größer werden je sclrneller die Pmnpe 
hiuft und je kleiner die Durchflußflachen 
der Zufuhrbohrung sind. Außerdem kon
nen die Trägheitskr.ifte des Ols, das sich 
unter dem Flügel und in Verbindungskana
len sowie in den Nieren befmdet, einen 
Einfluß auf die Dämpfung im Raum unter 
dem Flügel haben. Diese Tragfahigkeits
kTäfte werden zunachst bei der Rechnung 
nicht berticksichtigt. 

6 Vergleich zwischen gemessenen 
und errechneten Verläufen 
Die Bewegungsgleichung des Flugeis (3) 
wurde mit Hilfe der digitalen Simulation 
gelost. Die Druckverlaufe [J.., Ph und Pu 
wurden im Programm fur die einzelnen 
\Vinkelbereiche eingegeben. Die anderen 
Größen, wie die Reaktionskr.ifte und Rei
bungsknifte im Rotorschlitz, Dämpfungs
kräfte usw. wurden in Abhangigkeit von 
der Winkellage des Flugeis und Spaltweite 
Z\\ischen Flügelkopf und Hubring im Pro
gramm berechnet. 

Bei größeren Forderdrticken wurde 
uberwiegend das im Bild 10 oben darge
stellte Verhalten gemessen. Vergleicht man 
in diesem Fall die gemessenen und berech
neten Verlaufe, so stellt man fest, daß Un
terschiede im Saugbereich sowie im Um
steuerbereich Druck-Saug bestehen. Bei 
der Berechnung ist fur das Abheben der 
Flugel am Ende des Umsteuerbereichs 
Druck-Saug eine nach urnen gericlltete 
Druckkraft verantwortlich (Bild 8, A). Die
se Druckkraft entsteht theoretisch nur 
dann, wenn der Druck unter dem Flugel 
frtiher als der Druck in der Kammer abge-

8: Drucherläufe p., p., Pv und resuhierende Druckkraft beim Umlauf des Rügels 
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10: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Verläufen der 
Rügelbewegungen 
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Verwendete Fonnelzeichen: 

A,. Überströmfläche- ' nr 
b n Fltigelbreite rn 
Chd.L FedcrsteifJgkeit N/rn 
d n Fltigcldicke rn 
e Exzentrizität des Hubringes rn 
F b Trägheitskraft des FlugeIs N 
F d Dampfungskraft N 
F h Druckkraft an der Ruckseite des Fltlgels N 
F p resultierende Druckkraft am Fltlgcl N 
Fr resultierende Reibkraft des Fltigcls N 
F rc ReibWlgSkraft des Flügcls im Rotor-

~~ N 
Frv viskose Reibkraft des Fltlgels im Rotor-

~~ N 
F u Druckkraft an der Unterseite des FliJgels N 
F v Druckkraft an der VOJ"dcrseite des Flilgels N 
Fr. Fliehkraft des Flugcls N 
h HohenverstelJllIlg des Hubringcs rn 
lb Länge der ZufuhrbOOrung rn 
In Flügellange rn 
nl Masse des Flilgels kg 
n Drehzahl rnin-I 

Pb Betriebsdruck Nlnr 
Ph Druck an der Ruckseite des F1ugcls N/rn2 

Pu Druck an der Unterseite des Flilgels Nlrn2 

P.. Druck an der Vorderseite des Flügcls Nlrn2 

p,. Saugdruck NIrnZ 

Pr. Kamrnerdruck Nlrn2 

Tb Radius der Zufuhrbohrung rn 
Y Koordinate filT die Flilgelbewegung rn 
Yh SoIIbeweglUlg des F1ugeIs (Hubkurve ) rn 
a;. Durchßußbciwcrt 
oe KompressibilitatsfaI..-tor rn21N 
Il RctbWlgSkoeffJZicnt 
<P Drehwinkel rad 
Cl) Wlnkclgeschwindigkeit radls 

baut wird. Es ist ebenfalls ersichtlich, daß 
sich der Flügel, nachdem er den unteren 
Totpunkt passiert, bis zum Ende des Um
steuerbereiches Druck-Saug nach außen 
bewegt. Erst danach erfolgt das Abheben 
(Bild 10). 

Die gemessenen Verlaufe zeigen ein frü
heres Abheben der Flligel vom Hubring als 
bei der Berechnung und zwar bereits am 
Ende der Druckniere. Es kommt dann im 
Urnsteuerbereich Druck-Saug zu einer gro
Seren Bewegung des Flugeis nach innen 
zur Rotorachse hin. Die ErkIarung dafur ist 
in den KraftverhaItnissen am FliJgel zu su
chen, die die Bewegungen des Flugeis zwi
schen Druck - und Saugbereich zusatzlich 
beeinflussen und bisher im Modell noch 
nicht beschrieben wurden. Aufgrund der 
Messungen kommt man zu der Erkenntnis, 
daß der Flügel am Anfang des Umsteuerbe
reichs Druck-Saug nicht dichtend am Hub
ring anliegt und eine zusatzliche Kraftkom
ponente in Richtung Rotorachse in Frage 
kommt. Fur die Entstehung eines Spalts 
zwischen Flligelkopf und Hubring konnen 
die Reibungskrafte und die Dampfungs
kräfte an der FliJgelunterseite verantwort
lich sein, die bei einer Bewegung des Flü
gels im Rotorschlitz nach außen entgegen
wirken. Wenn dann zwischen beiden Seiten 
des Flügels ein Druckunterschied auftritt, 
wird bereits bei einem geringen Spalt zwi
schen Flligelkopf und Hubring die hydro
dynamische Tragkraft durch die Strö
mungskraft einer tiber den Flügelkopf ver
laufenden Druckausgleichsströmung uber
lagert. Diese beiden Kräfte konnen als die 
Ursache für die gemessene größere Bewe
gung des FliJgels nach innen am Anfang 
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des Umsteuerbereichs Druck-Saug angese
hen werden. Die Auswirkung der Reibungs
krafte im Rotorschlitz, der Strömungskräf
te am Flügelkopf und der Dampfungskrafte 
im Raum unter den Flügeln auf das Flügel
abheben wird derzeit sowohl experimentell 
als auch theoretisch weiter untersucht. 

Besonders bei niedrigen Drucken erfolgt 
das Flligelabheben auch an anderer Stelle 
und zwar am Ende des Umsteuerbereichs 
Saug-Druck infolge der Uberkompensation 
des Flligels, was bei der Berechnung des 
Druckaufbaus im Fall uberhöhter Vorkom
pression berucksichtigt werden muß 
(Pkt. 3). Um festzustellen, ob die Druck
uberschtisse in einer Kammer fUr das Ab
heben des Flugeis am Ende des Umsteuer
bereichs Saug-Druck verantwortlich sind, 
wurden zeitgleich die Druckaufbauverläufe 
in den Kammern und die Flugelbewegun
gen gemessen. Die Ergebnisse aus dieser 
Messung sind in Bild 11 dargestellt. 

Es ist deutlich zu erkennen, daß kurz 
nachdem der Kammerdruck den Förder
druck uberschreitet (BIld lla), das Abhe
ben des betrachteten Flligels stattfmdet. 
Hierdurch wird ein Druckausgleich zwi
schen der Kammer und dem Druckbereich 
ermöglicht. Dieses Ergebnis ist bei große
ren Hohenverstellungen zu erzielen. Bel 
den Höhenverstellungen, bei welchen eme 
Druckanpassung erfolgt und keine Druck
uberschüsse entstehen, stellt man kein 
Flugelabheben am Ende des Umsteuerbe
reichs Saug-Druck (Bild lIb) fest. 

7 Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag beschreibt die Er
gebnisse aus Untersuchungen zu Druck
wechselvorgangen und Flligelbewegungen 
an einer FlugeIzellenpumpe. Aus den 
durchgefuhrten Untersuchungen folgt, daß 
die Druckwechselvorgange mit dem Flugel
verhalten eng verbunden sind. Es ist fest
zustellen, daß das unerwünschte Flugelab
heben auf hydraulische Vorgange und 
Krafte zuruckzuführen ist. Bei einer zu gro
ßen Vorkompression erfolgt das Flligelab
heben am Ende des Umsteuerbereichs zwi
sehen Saug- und Druckseite. Über das Aus
maß des Abhebens im Saugbereich ent
scheiden die Stromungskrafte bzw. die hy
drodynamischen Tragkräfte am FliJgelkopf 
sov.ie die Reibungskrafte im Rotorschlitz 

und die Dämpfungskrafte im Raum unter 
dem Flügel. Der Vergleich der Simulations
ergebnisse mit experimentellen Untersu
chungen zu den Flügelbewegungen läßt, 
trotz vieler vereinfachender Annahnlen, 
die bei der Erstellung des Schwingungsmo
dells für einen Flügel gemacht wurden, ei
ne relativ gute Übereinstimmung erken
nen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen 
können Maßnalunen abgeleitet werden, die 
das Abheben der Flügel vom Hubring ver
mindern sollen. Diese Maßnahmen werden 
so aufbereitet, daß sie bei der Ent\vicklung 
neuer Pumpen gezielt genutzt werden kön
nen. Dadurch ist eine Verbesserung des 
Wirkungsgrads und eme Verminderung der 
Geräuschabstrahlung von druckgeregelten 
Flügelzellenpumpen zu erzielen. 
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