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(54) Bezeichnung: Elektromotorische Wasserpumpe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine elektro-
motorische Wasserpumpe (1) mit einem Pumpengehäuse
(6) mit einem einen Saugstutzen (8) und einen Druckstutzen
(9) aufweisenden Pumpendeckel (2), sowie mit einem einen
Stator (12) und einen ein Pumpenrad (10) antreibenden Ro-
tor (13) eines elektronisch kommutierten Gleichstrommotors
aufnehmenden Motorgehäuseteil (3), in dem zwischen dem
Stator (12) und dem auf einer drehfesten Motorachse (11)
angeordneten Rotor (13) ein Spalttopf (16) angeordnet ist,
wobei der Spalttopf (16) ein Spaltrohr (22) und einen mit die-
sem formschlüssig verbunden Topfboden (18) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektromotorische
Wasserpumpe, insbesondere Kreisel- oder Radial-
pumpe für ein Kraftfahrzeugkühlsystem, mit einem
Pumpengehäuse mit einem einen Saugstutzen und
einen Druckstutzen aufweisenden Pumpendeckel,
sowie mit einem einen Stator und einen ein Pum-
penrad antreibenden Rotor eines elektronisch kom-
mutierten Gleichstrommotors aufnehmenden Motor-
gehäuseteil, in dem zwischen dem Stator und dem
auf einer drehfesten Motorachse angeordneten Rotor
ein Spalttopf angeordnet ist.

[0002] Wasserpumpen können grundsätzlich kate-
gorisiert werden in so genannte Nebenstrompum-
pen und Hauptstrompumpen. Eine Hauptstrompum-
pe dient vorrangig zur Kühlung des Verbrennungs-
motors eines Kraftfahrzeugs. Herkömmliche Was-
serpumpen werden typischerweise über den Keilrie-
men des Verbrennungsmotors angetrieben. Derarti-
ge Wasserpumpen sind daher direkt an die Motor-
drehzahl des Verbrennungsmotors gekoppelt, was
bei bestimmten Betriebssituationen des Fahrzeugs
zu einer unausgewogenen Kühlung des Verbren-
nungsmotors führen kann. So muss ein ausreichen-
der Volumenstrom sowohl im Standgas bei heißem
Motor, als auch bei Höchstdrehzahl sichergestellt
sein. Dies führt bei Höchstdrehzahl zu ungewollten
Turbulenzen und Verlustleistungen durch die mecha-
nische Pumpe.

[0003] Auch sind bereits elektromotorische Wasser-
pumpen für den Kühlkreislauf einer Brennkraftma-
schine bekannt, deren Antrieb elektrisch oder elek-
tronisch gesteuert mittels eines Elektromotors erfolgt,
der eine Pumpenachse mit einem Pumpenrad an-
treibt, das in einem Spiralkanal eines Pumpenge-
häuses angeordnet ist. Derartige elekromotorische
Wasserpumpen sind in vielen Bereichen des Motor-
raums einsetzbar und von der Motordrehzahl prak-
tisch unabhängig (elektronisch) steuerbar, wobei zu-
dem grundsätzlich ein Keilriemen entfallen kann, was
wiederum zu einer etwa 10%igen CO2- Einsparung
führen kann.

[0004] So ist beispielsweise aus der
EP 1 850 010 B1 eine elektromotorische Wasser-
pumpe mit integriertem Elektromotor bekannt, der
ein Pumpenrad antreibt. Die bekannte Wasserpum-
pe umfasst einen zwischen einem Pumpendeckel-
teil und einem Motorgehäuseteil gehaltenen Spalt-
topf zur Trennung zwischen einem Nassraum, in dem
der Rotor angeordnet ist, und einem Trockenraum,
in dem der die Motor-, Spulen- oder Feldwicklungen
tragende Stator des als bürstenloser Gleichstrommo-
tor ausgeführten Elektromotors angeordnet ist. Eine
spalttopfseitige Achsaufnahme nimmt eine Motorach-
se, auf welcher der Rotor drehbar gelagert ist, dreh-
fest auf.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne insbesondere konstruktiv und montagetechnisch
besonders geeignete elektromotorische Wasserpum-
pe anzugeben. Insbesondere sollen mechanische
Verspannungen des Spalttopfes, beispielsweise in
Folge ungünstiger thermischer Ausdehnungskoef-
fizienten, sicher vermieden werden. Zudem sollte
der Elektromotor bzw. dessen Rotor zuverlässig als
Nassläuferrotor arbeiten können.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

[0007] Hierzu umfasst die elektromotorische Was-
serpumpe ein Pumpengehäuse mit einem Pumpen-
deckel und mit einem Motorgehäuseteil sowie mit ei-
nem zweiteiligen Spalttopf. Der Pumpendeckel weist
einen Saugstutzen und einen Druckstutzen auf. Das
Motorgehäuseteil nimmt einen die Motor- oder Spu-
lenwicklungen tragenden Stator und einen ein Pum-
penrad antreibenden Rotor eines elektronisch kom-
mutierten Gleichstrommotors sowie den Spalttopf
auf, der zwischen dem Stator und dem auf einer
Motorachse angeordneten Rotor angeordnet ist. Der
Spalttopf ist aus einem Spaltrohr und einem Topf-
boden gebildet, der mit dem Spaltrohr formschlüssig
verbunden ist. Die Wasserpumpe ist insbesondere ei-
ne Kreiselpumpe, bevorzugt eine Radialpumpe, für
ein Wasser als Kühlmittel für einen Verbrennungsmo-
tor führendes Kraftfahrzeugkühlsystem.

[0008] Die Formschlussverbindung zwischen dem
Spaltrohr und dem Topfboden kann eine Schraub-
verbindung mit entsprechenden Gewindegängen am
Topfboden und am diesem zugewandten Spalt-
rohrende sein. Besonders bevorzugt ist die Form-
schlussverbindung zwischen dem Spaltrohr und dem
Topfboden jedoch als Bajonettverbindung ausge-
führt. Hierzu weist der Topfboden geeigneterweise ei-
ne zur zentralen Motorachse koaxiale, sich axial in
Richtung der dem Pumpenrad zugewandten Rohr-
öffnung des Spaltrohrs erstreckende Kragenkontur
auf. An dieser sind umfangsseitig eine Anzahl von
radialen Formschlusselementen als Hinterschnitt zur
Aufnahme von bodenseitigen Formschlusselemen-
ten des Spaltrohrs angeformt, wobei im Montage-
zustand die spaltrohrseitigen Formschlusselemente
die topfseitigen Formschlusselemente in Folge einer
Verdrehung des Spaltrohrs gegen den Topfboden
hintergreifen.

[0009] In vorteilhafter Ausgestaltung weist der Topf-
boden eine zur zentralen Motorachse koaxiale Dicht-
nut auf, in welcher ein Dichtelement einliegt. Hier-
durch wird eine besonders zuverlässige Abdichtung
zwischen dem Topfboden und dem Spaltrohr her-
gestellt. Die Dichtnut umschließt hierbei geeigneter-
weise die topfbodenseitige Kragenkontur. Das Spalt-
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rohr weist geeigneterweise im Bereich dessen bo-
denseitiger Formschlusselemente eine umlaufende
Dichtkontur auf. Diese liegt am Dichtelement, in Form
insbesondere eines O-Ringes, in der Dichtnut ein,
die zweckmäßigerweise die topfbodenseitige Kra-
genkontur ebenfalls vollständig umschließt.

[0010] In einer Ausgestaltung des Spaltrohrs weist
dieses außenumfangsseitig eine Anzahl von Axial-
streben auf. Deren Anordnungsraster ist geeigneter-
weise an das Spulenraster des Stators derart ange-
passt, das die statorseitigen Spulenwicklungen oder
Wicklungskörper zwischen den mantelseitigen Axi-
alstreben des Spaltrohrs, zumindest teilweise radi-
al, einliegen. Die spaltrohrseitigen Axialstreben, die
sich bevorzugt über die gesamte axiale Länge des
Spaltrohrers erstrecken, dienen zudem zur Stabilisie-
rung bzw. Versteifung des Spaltrohres, also auch des
zweiteiliegen Spalttopfes, und übernehmen somit ei-
ne Doppelfunktion.

[0011] Während das Spaltrohr des zweiteiligen
Spalttopfes bevorzugt aus Kunststoff besteht, jedoch
auch aus Metall, insbesondere aus Aluminium, beste-
hen kann, ist der Topfboden des Spalttopfes geeig-
neterweise aus Edelstahl gefertigt. Dies führt zu einer
besonders guten Wärmeleitfähigkeit des Spalttopfes
über dessen Topfboden, was sich insbesondere bei
einer unterhalb des Topfbodens angeordneten Elek-
tronik zur Ansteuerung des Elektromotors zu deren
Kühlung besonders vorteilhaft auswirkt. Auch kann
der Topfboden einen umlaufenden, insbesondere ge-
schlossenen Außenkragen aufweisen, mit dem sich
der Topfboden und somit der Spalttopf am Gehäu-
seboden des Motorgehäuseteils abstützen kann. Der
Außenkragen trägt dabei auch zu einer verbesser-
ten Abschirmung einer zwischen dem Topfboden und
dem Gehäuseboden des Motorgehäuseteils ange-
ordneten Elektronik bei.

[0012] Zudem ist der Topfboden aufgrund dessen
sich geeigneterweise über den gesamten Gehäu-
sequerschnitt des Motorgehäuseteils erstreckenden
Bodenfläche auch für den Stator eine gute Kühlwir-
kung erzielt, indem Statorwärme über den beim Pum-
penbetrieb vom Fördermedium (Wasser) bestriche-
nen oder umspült Topfboden aufgrund dessen guter
Wärmeleitfähigkeit ebenfalls abgeführt wird.

[0013] Ferner kann ein aus Aluminium bestehender
Bodengrundkörper des späteren Topfbodens vorteil-
haft bereits mit umfangseitig unterschiedlichen Radi-
en für die Ausbildung der Formschlusselemente ge-
gossen und anschließend außenumfangsseitig me-
chanisch auf das gewünschte Maß abgedreht wer-
den. Ferner kann die Dichtkontur für das Dichtele-
ment in einfacher Weise in den Aluminium-Topfbo-
den eingearbeitet werden.

[0014] Um die beiden vorzugsweise bajonettartig
miteinander formschlüssig verbundenen Spalttopftei-
le gegen ein Überdrehen einerseits sowie gegen
ein unerwünschtes Zurückdrehen insbesondere des
Topfbodens gegenüber dem Spaltrohr zu verhin-
dern, ist am Topfboden mindestens eine Verriege-
lungs- und/oder Verdrehsicherungskontur Spaltrohr
vorgesehen. Dies kann zum Spaltrohr, zur Elektro-
nik und/oder zum Motorgehäuseteil durch entspre-
chende Formschlussteile oder Anlagekonturen gebil-
det sein. Hierzu weist der Topfboden, insbesonde-
re außenrandseitig, geeigneterweise eine Füge- oder
Eingriffskontur für das Motorgehäuseteil und zusätz-
lich eine Eingriffskontur für die Elektronik als Verdreh-
sicherung auf.

[0015] Ist das Spaltrohr in einer vorteilhaften Aus-
gestaltung außenumfangsseitig mit einer Anzahl von
Axialstreben versehen, zwischen denen statorseitige
Spulen- oder Wicklungskörper angeordnet sind, so
ist zweckmäßigerweise als Verriegelungskontur am
Topfboden ein Anschlagelement als Anlagekante für
eine der Axialstreben des Spaltrohres vorgesehen,
insbesondere an den Topfboden angeformt oder aus
diesem ausgeformt.

[0016] Das Spaltrohr ist geeigneterweise in das
Pumpengehäuse eingehängt und sitzt hierzu an
einem Gehäuseflansch des Motorgehäuseteil auf,
das über einen entsprechenden Deckelflansch mit
dem Pumpendeckel verbunden, insbesondere ver-
schraubt ist. Dabei weist das Spaltrohr an dessen
dem Topfboden abgewandten Rohrende zweckmä-
ßigerweise einen radial ausgezogenen Rohrkragen
auf, der kragenaußenseitig unter Bildung eines kreis-
ringförmigen Spaltrohrflansches vorzugsweise zwei-
fach abgekröpft und somit im Querschnitt etwa dop-
pel-L-förmig oder z-förmig ausgestaltet ist.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
elektromotorischen Wasserpumpe ist deren Motor-
achse in einer in den Topfboden eingeformten Auf-
nahmebuchse formschlüssig gehalten, wobei dem
auf der Motorachse angeordneten Rotor zumindest
topfbodenseitig, vorzugsweise jedoch auch pumpen-
deckelseitig, ein Gleitlager zugeordnet ist.

[0018] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen:

[0019] Fig. 1 in perspektivischer Darstellung eine
elektromotorische Wasserpumpe mit über einen Ge-
häuseflansch mit einem Motorgehäuseteil verbunde-
nem Pumpendeckel eines Pumpengehäuse,

[0020] Fig. 2 die Wasserpumpe gemäß Fig. 1 in ei-
ner Schnittdarstellung,
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[0021] Fig. 3 in einer Darstellung gemäß Fig. 1 die
Wasserpumpe bei abgenommenem Pumpendeckel
mit Blick auf ein Pumpenrad,

[0022] Fig. 4 in perspektivischer Darstellung einen
Spalttopf mit Topfboden und Spaltrohr sowie dar-
in angeordnetem Rotor mit Blick auf ein deckelsei-
tiges Gleitlager inklusive Kohlenstofflager und ge-
lochter Stahlscheibe sowie rotorseitiger Eingriffs- und
Selbstfindungsstruktur für den Pumpendeckel,

[0023] Fig. 5 in perspektivischer Unteransicht die
Wasserpumpe bei abgenommenem Motorgehäuse-
teil und ohne Topfboden mit Blick auf die bodenseiti-
ge Stirnseite des Rotors mit einliegenden Permanent-
magneten und auf den Stator mit Statorjoch und Spu-
lenwicklungen sowie auf radiale Fügelaschen des
Spaltrohres,

[0024] Fig. 6 in perspektivischer Darstellung den
Topfboden des Spalttopfes mit in einer Aufnahme-
buchse drehfest einsitzender Motorachse und radia-
len Fügelaschen sowie deckel- und topfbodenseiti-
gem Gleitlager,

[0025] Fig. 7 in perspektivischer Darstellung den
Topfboden mit Blick auf eine Kragenkontur mit ange-
formten Fügelaschen und auf eine Aufnahmebuchse
für die Motorachse und für das Kohlenstofflager des
topfbodenseitigen Gleitlagers,

[0026] Fig. 8 in perspektivischer Darstellung den
Spalttopf mit Bajonettverbindung zwischen dem
Topfboden und dem Spaltrohr im Teilschnitt, und

[0027] Fig. 9 in perspektivischer Darstellung das
Spaltrohr mit umfangsseitigen Axialstreben und ein-
liegendem Rotor mit zentraler Motorachse und topf-
bodenseitigem Kohlenstofflager.

[0028] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0029] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine elektro-
motorisch angetriebene Wasserpumpe 1 mit einem
Pumpendeckel 2 und mit einem Motorgehäuseteil 3,
die über einen Deckelflansch 4 und einen Gehäuse-
flansch 5 zu einem Pumpengehäuse 6 miteinander
verschraubt sind. Der Pumpendeckel 2 weist einen
axialen Zulaufstutzen 8 sowie einen ebenfalls axi-
al orientierten Ablauf- oder Druckstutzen 9 auf. Bei
der nach dem Kreisel- oder Radialpumpenprinzip ar-
beitenden Wasserpumpe 1 tritt das Fördermedium
(Wasser) über den Saugstutzen 8 ein und wird mittels
eines elektromotorisch angetriebenen Pumpenrades
10 auf einer Spiralbahn radial, also senkrecht zu einer
Motorachse 11 nach außen befördert und tritt über
den Druckstutzen 9 aus der Wasserpumpe 1 aus.

[0030] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist innerhalb des
Motorgehäuseteils 3 ein elektrisch oder elektronisch
kommutierter Elektromotor mit einem Stator 12 und
mit einem um die feststehende Motorachse 11 rotie-
renden Rotor 13 angeordnet. Der Rotor 13 ist mit dem
Pumpenrad 10 formschlüssig gekoppelt und um die
feststehende Motorachse 11 in einem deckelseitigen
Gleitlager 14 sowie in einem topfbodenseitigen Gleit-
lager 15 drehbar gelagert. Zwischen dem Stator 12
und dem Rotor 13 ist ein Spalttopf 16 im Pumpen-
gehäuse 10 gehalten, d. h. in diesen praktisch ein-
gehängt. Hierzu weist der Spalttopf 16 an dessen ei-
nem Topfboden 18 abgewandten offenen Rohrende
einen radial ausgezogenen Rohrkragen 19 mit dop-
pelt abgekröpftem, etwa doppel-L- oder z-förmigem
Spaltrohrflansch 20 auf, mit dem der Spalttopf 16 in
der Flanschverbindung 4, 5 zwischen dem Pumpen-
deckel 2 und dem Motorgehäuseteil 3 gehalten ist.
Der Spalttopf 16 trennt den rotorseitigen Nassraum
vom statorseitigen Trockenraum.

[0031] Der Spalttopf 16, der den rotorseitigen Nass-
raum vom statorseitigen Trockenraum trennt, ist
zweiteilig ausgeführt und umfasst den Topfboden 18,
der vorzugsweise aus Aluminium besteht, und ein
mit diesem formschlüssig, insbesondere mittels einer
Bajonettverbindung, verbundenes Spaltrohr 21, das
geeigneterweise aus Kunststoff besteht. Das Spalt-
rohr 21 weist eine Anzahl von am Außenumfang ver-
teilt angeordneten Axialstreben 22 auf, zwischen de-
nen der Stator 12 mit dessen Spulenwicklungen 23
angeordnet ist. Auf der Unterseite des Topfbodens 18
des Spalttopfes 16 ist innerhalb des Motorgehäuse-
teils 6 eine Elektronik 24 zur Motorsteuerung ange-
ordnet. Diese wird im Betrieb der Wasserpumpe 1 ge-
eigneterweise mittels des geförderten Fluides (Was-
ser) über den Topfboden 18 gekühlt. Auch dient der
Topfboden zu Ableitung einer betriebsbedingt entste-
henden Wärmeentwicklung des Stators 12 an das
den Topfboden 18 bestreichende oder umspülende
Fördermedium (Wasser).

[0032] Fig. 3 zeigt die elektromotorische Wasser-
pumpe 1 bei abgenommenen Pumpendeckel 2 mit
Blick auf den radial ausgezogenen Rohrkragen 19
des sich hiermit auf dem Gehäuseflansch 5 des Mo-
torgehäuseteils 3 abstützenden Spalttopfes 16 bzw.
Spaltrohres 21 sowie auf das Pumpenrad 10 mit de-
ckelseitigem Gleitlager 14. Erkennbar ragt ein deckel-
seitiges Bolzenende oder Achszapfen 21 der Motor-
achse 11 über das Gleitlager 14 axial zum Pumpen-
deckel 2 hin heraus. Mit diesem Achszapfen 21 sitzt
die Motorachse 11 in nicht näher dargestellter Art
und Weise in einer zentralen Bolzenaufnahme einer
deckelseitigen Lagerbuchse vorzugsweise verdrehsi-
cher ein.

[0033] Fig. 4 zeigt die zweiteilige Ausführungsform
des Spalttopfes 16, der aus dem Spaltrohr 21 und
dem Topfboden 18 zusammengesetzt ist. Mantelau-
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ßenseitig trägt das Spaltrohr 21 die radialen Axial-
streben 22, zwischen denen die Spulenwicklungen
23 des Stators 12 angeordnet sind.

[0034] Aus Fig. 5 ist der Aufbau des Elektromotors
ersichtlich. Der Stator 12 weist ein Statorjoch 24 mit
radial einwärts gerichteten (nicht sichtbaren) Stator-
zähnen auf, auf denen die Spulenwicklungen 23 an-
geordnet sind. Koaxial hierzu ist das Spaltrohr 21
mit dessen im Pumpendeckel 2 bzw. dessen De-
ckelflansch 4 einliegendem Rohrkragen 19 mit ab-
gekröpftem Spaltrohrflansch 20 und darin wiederrum
einliegendem Dichtungsring 25 angeordnet. Zur Mo-
torachse 11 koaxial ist der vorzugsweise mit Kunst-
stoff umspritzte Rotor 13 mit darin einsitzenden, axi-
al verlaufenden und sternförmig einsitzenden Perma-
nentmagneten 26 angeordnet.

[0035] Fig. 6 veranschaulicht die topfbodenseitige
Lagerung des Rotors 13 um die feststehende Motor-
achse 11 auf oder an dem topfbodenseitigen Gleitla-
ger 15. Bodenseitig ist mit dem Rotor 13 eine geloch-
te Stahlscheibe 27 formschlüssig verbunden, wel-
che von der Motorachse 11 zentral durchsetzt ist.
Die Stahlscheibe 27 stellt die rotorseitige Lager- oder
Gleitfläche des topfbodenseitigen Gleitlagers 15 be-
reit, mit welcher der Rotor 13 auf einer aus Kohlen-
stoff und/oder Kunststoff bestehenden gelochten La-
gerscheibe, nachfolgend als topfbodenseitiges Koh-
lenstofflager 28 bezeichnet, aufliegt. Das topfboden-
seitige Kohlenstofflager 28 sitzt formschlüssig in ei-
nem Buchsenkragen 29 einer Aufnahmebuchse 30
mit zentraler Achsen- oder Bolzenaufnahme 31 für
die Motorachse 11 ein (Fig. 7).

[0036] Gemäß den Fig. 6 bis Fig. 8 weist der vor-
zugsweise aus Aluminium bestehende Topfboden 18
eine sich axial erstreckende Kragenkontur 32 mit dar-
an außenumfangsseitig angeformten Formschluss-
elementen in Form von radialen Fügelaschen 33 auf.
Diese dienen zur Herstellung einer bajonettartigen
Fügeverbindung des Topfbodens 18 mit dem Spalt-
rohr 21, wie diese aus Fig. 8 ersichtlich ist. Hierzu
weist das Spaltrohr 21 gemäß auch der Fig. 9 am
topfbodenseitigen Rohrende innenwandseitig eine
Anzahl von komplementären Formschlusselementen
in Form von Fügelaschen 34 auf, die radial nach in-
nen gerichtet sind. Das Raster der topfbodenseiti-
gen Fügelaschen 33 und das Raster der spaltrohr-
seitigen Fügelaschen 34 ist derart aneinander ange-
passt, dass die Fügelaschen 33 und 34 im Zuge eines
axialen Fügens des Topfbodens 18 mit dem Spalt-
rohr 21 miteinander kämmend ineinander greifen. Im
Zuge eines anschließenden Verdrehens des Topf-
bodens 18 gegenüber dem Spaltrohr 21 hintergrei-
fen die spaltrohrseitigen Fügelaschen 34 die topfbo-
denseitigen Fügelaschen 33, die somit einen Hinter-
schnitt für das Spaltrohr 21 bzw. dessen Fügelaschen
34 schaffen.

[0037] Um im Zuge der Montage ein Überdrehen der
bajonettartigen Formschluss- bzw. Fügeverbindung
zwischen dem Topfboden 18 und dem Spaltrohr 21
zu verhindern, weist der Topfboden 18 im Ausfüh-
rungsbeispiel drei Anschlagelemente 35 auf, die An-
schlagkanten für die an das Spaltrohr 21 außensei-
tig angeformten Axialstreben 22 bilden. Um darüber
hinaus die Bajonettverbindung zwischen dem Spalt-
rohr 21 und dem Topfboden 18 zu verriegeln bzw.
verdrehsicher auszuführen, weist dieser außenum-
fangsseitig eine Verdrehsicherungs- und/oder Verrie-
gelungskonturen in Form von Radialnuten 36 auf. Ei-
ne zu dieser Verriegelungskontur 36 komplementä-
re Struktur ist in nicht näher dargestellter Weise an
das Motorgehäuseteil 3 innenwandseitig angeformt.
Weitere Verriegelungs- bzw. Verdrehsicherungskon-
turen sind ein Öffnung 37 und eine Nut oder Klinke 38
im Topfboden 18, in welche im Montagezustand der
Wasserpumpe 1 korrespondierende (nicht dargestell-
te) Formschlusselemente der Elektronik 24 in Form
eines Pins bzw. des Motorgehäuseteils 3 in Form ei-
ner entsprechenden Strebe als Rückdrehsicherung
formschlüssig eingreifen.

[0038] Wie aus Fig. 8 vergleichsweise deutlich er-
sichtlich ist, weist der Topfboden 18 eine zur zentra-
len Motorachse 11 koaxiale Dichtnut 39a auf, in der
ein Dichtring (O-Ring) 39b zur Herstellung einer zu-
verlässigen Abdichtung zwischen dem Topfboden 18
und dem Spaltrohr 21 einliegt. Die Dichtnut 39a um-
schließt dabei die Kragenkontur 32 des Topfbodens
18. Das Spaltrohr 21 weist im Bereich dessen bo-
denseitiger Formschlusselemente bzw. Fügelaschen
34 eine entsprechende Dichtkontur 40 auf, mit der
das Spaltrohr 21 am in der topfbodenseitigen Dicht-
nut 39a einliegenden Dichtring 39b dichtend anliegt.

[0039] Im Betrieb der Wasserpumpe 1 ist ein zumin-
dest geringfügiger Wasserfluss entlang der Motor-
achse 11 in Richtung des Pumpenrades 10 erzeugt.
Dieser bewirkt einerseits eine hydrodynamische La-
gerung (Radiallagerung) des Rotors 13 auf der fest-
stehenden Motorachse 11. Andererseits ermöglicht
der über den Topfboden 18 geführte Wasserfluss ei-
ne Kühlung einer auf der dem Rotor 13 abgewandten
Unterseite des Topfbodens 18 vorgesehenen Elek-
tronik 24 zur Motorsteuerung.

[0040] Der Zugang des Wasserstroms zur Motor-
achse 11 erfolgt über mindestens eine Fluidsicke
41 des topfbodenseitigen Kohlenstofflagers 28. Zur
verbesserten Führung bzw. Zwangsführung dieses
Wasserflusses ist in die Motorachse 11 eine axial ver-
laufende Spiralnut 42 eingebracht, die mit den Fluid-
sicken des topfbodenseitigen Kohlenstofflagers 28
sowie mit mindestens einer entsprechenden Fluidsi-
cken eines Kohlenstofflagers 43 (Fig. 6) des deckel-
seitigen Gleitlagers 14 kommuniziert. Der aus Alumi-
nium bestehende Topfboden 18 dient dabei geeigne-
terweise als Kühlkörper für die Motorelektronik 24 so-
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wie geeigneterweise auch zum Abführen von Stator-
wärme.

[0041] Zur möglichst zuverlässigen und reibungsar-
men Führung des Wasserflusses oder Wasserfilms
in Axialrichtung zum Pumpenrad 10 hin und dort an
dessen dem Pumpendeckel 2 zugewandten Obersei-
te ist in die zentrale Axialöffnung des Rotors 13 ei-
ne vorzugsweise aus Messing bestehende Axialhül-
se 44 (Fig. 2 und Fig. 6) eingesetzt, beispielsweise
eingepresst, eingeklemmt oder eingeschrumpft.

Bezugszeichenliste

1 Wasserpumpe
2 Pumpendeckel
3 Motorgehäuseteil
4 Deckelflansch
5 Gehäuseflansch
6 Pumpengehäuse
8 Zulaufstutzen
9 Ablauf-/Druckstutzen
10 Pumpenrad
11 Motorachse
12 Stator
13 Rotor
14 deckelseitiges Gleitlager
15 topfbodenseitiges Gleitlager
16 Spalttopf
18 Topfboden
19 Rohrkragen
20 Spaltrohrflansch
21 Spaltrohr
22 Axialstrebe
23 Spulenwicklung
24 Elektronik
25 Dichtungsring
26 Permanentmagnet
27 gelochte Stahlscheibe
28 topfbodenseitiges Kohlenstofflager
29 Buchsenkragen
30 Aufnahmebuchse
31 Achsen-/Bolzenaufnahme
32 Kragenkontur
33 topfbodenseitige Fügelasche
34 spaltrohrseitige Fügelasche
35 Anschlagelement
36 Radialnut
37 Öffnung
38 Klinke
39a Dichtnut
39b Dichtring
40 Dichtkontur
41 Fluidsicke
42 Spiralnut
43 deckelseitiges Kohlenstofflager
44 Axialhülse
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1850010 B1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Elektromotorische Wasserpumpe (1) mit einem
Pumpengehäuse (6) mit einem einen Saugstutzen (8)
und einen Druckstutzen (9) aufweisenden Pumpen-
deckel (2), sowie mit einem einen Stator (12) und
einen ein Pumpenrad (10) antreibenden Rotor (13)
eines elektronisch kommutierten Gleichstrommotors
aufnehmenden Motorgehäuseteil (3), in dem zwi-
schen dem Stator (12) und dem auf einer drehfesten
Motorachse (11) angeordneten Rotor (13) ein Spalt-
topf (16) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Spalttopf (16) ein Spaltrohr (21) und einen
mit diesem formschlüssig verbunden Topfboden (18)
aufweist.

2.  Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Form-
schlussverbindung zwischen dem Spaltrohr (21) und
dem Topfboden (18) als Bajonettverbindung ausge-
führt ist.

3.  Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Topfboden (18) eine zur zentralen Motorachse (11)
koaxiale und sich axial erstreckende Kragenkontur
(32) aufweist, an der umfangsseitig ein Anzahl von ra-
dialen Formschlusselementen (33) als Hinterschnitt
zur Aufnahme von bodenseitigen Formschlussele-
menten (34) des Spaltrohrs (21) angeformt sind.

4.    Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Topfboden (18) eine zur zentralen Mo-
torachse (11) koaxiale Dichtnut (38) aufweist, in wel-
cher ein Dichtring (39) zur Herstellung einer Abdich-
tung zwischen dem Topfboden (18) und dem Spalt-
rohr (21) einliegt.

5.  Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicht-
nut (38) die topfbodenseitige Kragenkontur (31) um-
schließt und das Spaltrohr (21) im Bereich dessen
bodenseitiger Formschlusselemente (34) eine Dicht-
kontur (40) aufweist, die am in der Dichtnut (38) ein-
liegenden Dichtring (39) anliegt.

6.    Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, der Topfboden (18) mindestens eine Verdrehsi-
cherungs- und/oder Verriegelungskontur (35, 36, 37)
aufweist.

7.    Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spaltrohr (21) außenumfangsseitig ei-
ne Anzahl von Axialstreben (22) aufweist, zwischen
denen statorseitige Spulen- oder Wicklungskörper
(23) angeordnet sind.

8.    Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spaltrohr (21) aus Kunststoff und/oder
der Topfboden (18) aus Aluminium gefertigt ist.

9.    Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Spaltrohr (21) an dessen dem Topfbo-
den (18) abgewandten Rohrende einen radial ausge-
zogenen Rohrkragen (19) aufweist.

10.  Elektromotorische Wasserpumpe (1) nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohr-
kragen (19) kragenaußenseitig unter Bildung eines
kreisringförmigen Spaltrohrflansches (20), vorzugs-
weise zweifach, abgekröpft ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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