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(54) Bezeichnung: Pumpe

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist eine
Pumpe 1 mit einem Gehäuse, in dem ein Elektromotor 3 eine
von einer Welle 10 des Elektromotors 3 antreibbare Pump-
stufe 4 angeordnet ist. In Reihe zur ersten Pumpstufe 4 ist
eine zweite von der Welle 10 antreibbare Pumpstufe 5 an-
geordnet, wobei beide Pumpstufen 4, 5 als Peripheral- oder
Seitenkanalstufe ausgebildet sind und die Laufräder 11, 12
der beiden Pumpstufen 4, 5 entgegen der Förderrichtung der
jeweils anderen Pumpstufe 5, 4 angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Pumpe
mit einem Gehäuse, in dem ein Elektromotor und ei-
ne von einer Welle des Elektromotors antreibbare
Pumpstufe angeordnet sind.

[0002] Derartige Pumpen sind bekannt und wer-
den insbesondere in Kraftfahrzeugen zum Fördern
von Additiven, die dem Kraftstoff beigemengt wer-
den, eingesetzt. Die zugemischten Additive haben
die Aufgabe, Stickstoffoxide im Abgas von Kraftfahr-
zeugen zu reduzieren. Aufgrund der dadurch be-
wirkten chemischen Reaktion werden diese Pumpen
auch als SCR-Pumpen bezeichnet. Das Additiv wird
von der SCR-Pumpe aus einem Behälter über eine
Leitung dem Kraftstoff zugeführt. Um ein Einfrieren
der das Additiv enthaltenden Leitung zu verhindern,
wird die Leitung außerhalb des Fahrbetriebs entleert.
Das Entleeren erfolgt durch Umpolen der Drehrich-
tung der SCR-Pumpe, so dass die Förderrichtung der
SCR-Pumpe von der Leitung in den Additivbehälter
gerichtet ist. Als Pumpentyp werden Verdrängerpum-
pen verwendet, da diese in Abhängigkeit der Dreh-
richtung sowohl vorwärts als auch rückwärts fördern
können. Der Nachteil von Verdrängerpumpen ist ihr
aufwändiger und damit kostenintensiver Aufbau.

[0003] Aus der DE 102 27 426 C1 ist eine Pumpe
mit einem Laufrad bekannt, welches zwei Schaufel-
sätze besitzt. Im Innern des Laufrades stehen die
beiden Schaufelsätze über eine Hohlkehle in Verbin-
dung, um ein nachfolgendes Durchströmen beider
Schaufelsätze zu ermöglichen. Die Schaufeln beider
Schaufelsätze sind so gestaltet, dass sie in Förder-
richtung ausgerichtet sind.

[0004] Gegenstand der DE 11 77 939 B ist eine Pum-
pe mit zwei Laufrädern mit entgegengesetzter För-
derrichtung wobei ein Verstellring als Ventil jeweils
das für die aktuelle Förderrichtung zu verwendende
Laufrad freigibt und das jeweils andere blockiert.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne kostengünstige Pumpe zu schaffen, die mit gerin-
gem Aufwand durch Umkehr der Drehrichtung in zwei
Richtungen fördern kann.

[0006] Gelöst wird die Aufgabe dadurch, dass in Rei-
he zur ersten Pumpstufe eine zweite von der Wel-
le antreibbare Pumpstufe angeordnet ist, dass bei-
de Pumpstufen als Peripheral- und/oder Seitenkanal-
stufe ausgebildet sind und die Laufräder der beiden
Pumpstufen entgegen der Förderrichtung der jeweils
anderen Pumpstufe angeordnet sind.

[0007] Mit der Verwendung von Peripheral- und/oder
Seitenkanalstufen werden Pumpstufen vom Strö-
mungspumpentyp anstelle von Verdrängerpumpen
verwendet. Diese sind aufgrund ihres Aufbaus deut-

lich kostengünstiger als Verdrängerpumpen. Dabei
wird bewusst in Kauf genommen, dass die Peri-
pheral- oder Seitenkanalstufen nur in eine Rich-
tung fördern können, so dass für jede Förderrich-
tung eine Pumpstufe erforderlich ist. Mit dieser An-
ordnung übernimmt in Abhängigkeit von der Dreh-
richtung des Elektromotors jeweils ein Laufrad die
Förderung, während das andere Laufrad aufgrund
seiner gegenläufigen Anordnung der Förderung ent-
gegenwirkt. Da der Einfluss des in Förderrichtung wir-
kenden Laufrads immer größer als das der Förder-
richtung entgegenwirkende Laufrad ist, wird so eine
Förderung in zwei Richtungen mit je einer Pumpstu-
fe vom Strömungspumpentyp ermöglicht. Aufgrund
der relativ geringen Fördermenge sowohl in Hauptför-
derrichtung beim Zumischen des Additivs als auch in
Nebenförderrichtung beim Entleeren der Leitung wird
die Minderung der Förderleistung von den Vorteilen
der Verwendung von Peripheral- oder Seitenkanal-
stufen gegenüber einer Verdrängerpumpe übertrof-
fen. Hinzu kommt die insbesondere bei geringer För-
dermenge wesentlich bessere Regelbarkeit von Peri-
pheral- und Seitenkanalpumpen gegenüber Verdrän-
gerpumpen.

[0008] Eine Erhöhung der Förderleistung wird er-
reicht, wenn die beiden Laufräder eine V-Beschau-
felung besitzen. In einer weiteren vorteilhaften Aus-
gestaltung sind die Winkel der V-Beschaufelung bei-
der Laufräder unterschiedlich. Auf diese Weise las-
sen sich die Laufräder an ihre jeweilige Förderaufga-
be anpassen.

[0009] Ein besonders guter Wirkungsgrad wird er-
reicht, wenn der Winkel der V-Beschaufelung des in
Hauptförderrichtung fördernden Laufrades größer als
der Winkel der V-Beschaufelung des anderen Lauf-
rades ist.

[0010] Aufgrund des einfachen Aufbaus und der gu-
ten Regelbarkeit bei den gegebenen Förderbedin-
gungen eignet sich die erfindungsgemäße Pumpe
insbesondere als SCR-Pumpe zum Fördern eines
Additivs, welches dem Kraftstoff eines Kraftfahrzeugs
beigemischt wird.

[0011] An einem Ausführungsbeispiel wird die Erfin-
dung näher beschrieben. Es zeigt in der einzigen Fi-
gur eine erfindungsgemäße Pumpe als SCR-Pumpe
in einem Kraftfahrzeug. Die Pumpe 1 ist in einem Ad-
ditivbehälter 2 angeordnet, aus dem sie in Hauptför-
derrichtung das Additiv über einen Einlass 3 ansaugt,
über die erste Pumpstufe 4 und die zweite Pumpstu-
fe 5, durch den Elektromotor 6 zu einem Auslass 7
fördert. Der Auslass 7 ist mit einer Förderleitung 8
verbunden, über die das Additiv dem Kraftstoff 9 zu-
gemischt wird. Es ist aber auch denkbar die Pum-
pe 1 außerhalb des Additivbehälters 2 anzuordnen.
Das Ansaugen des Additivs erfolgt dann über eine mit
dem Einlass 3 verbundene Saugleitung, die in den
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Additivbehälter 2 geführt ist. Die Pumpe 1 besitzt ein
Gehäuse in dem der Elektromotor 6 mit seiner Welle
10 angeordnet ist. Die Welle 10 ist zur drehfesten Mit-
nahme zweier Laufräder 11, 12 ausgebildet, die in ei-
nem Pumpengehäuse 13 angeordnet sind. Das ers-
te Laufrad 11 bildet mit der dazugehörigen Pumpen-
kammer 14 die erste Pumpstufe 4, während das zwei-
te Laufrad 12, mit der Pumpenkammer 15 die zweite
Pumpstufe 5 bildet. Beide Laufräder 11, 12 sind als
Seitenkanalräder ausgebildet. Die Laufräder 11, 12
besitzen zu beiden Seiten je einen Kranz von Schau-
felkammern 16, 17 begrenzenden Schaufeln 18, 19.
Die Schaufeln 18, 19 sind an dem jeweiligen Laufrad
als V-Beschaufelung ausgebildet, wobei die Ausrich-
tung der V-Beschaufelung eines Laufrades 11 entge-
gengesetzt zur V-Beschaufelung des anderen Lauf-
rades 12 ist.

[0012] Bei Drehung der Welle 10 des Elektromotors
3 in Hauptförderrichtung dreht sich das Laufrad 11
so, dass das Additiv über den Einlass 3 angesaugt
wird und zu einem Auslass 20 der ersten Pumpstufe
4 gefördert wird. Von dort strömt das Additiv über ei-
nen Einlass 21 der zweiten Pumpstufe 5 in die Pum-
penkammer 15 mit dem zweiten Laufrad 12. Des-
sen V-Beschaufelung ist der Strömungsrichtung des
Additivs entgegengerichtet. Über einen Auslass 22
verlässt das Additiv nach Durchströmen der zweiten
Pumpenkammer 15 das Pumpengehäuse 13.

[0013] Für die Nebenförderrichtung wird der Elektro-
motor 3 umgepolt, so dass sich die Welle 10 entge-
gengesetzt dreht. Aufgrund der Ausrichtung der V-
Beschaufelungen der beiden Laufräder 11, 12 saugt
nunmehr das Laufrad 12 der zweiten Pumpstufe 5
Additiv über den Auslass 22 an und fördert dieses
durch die Pumpenkammer 15 zum Einlass 21 und
über den Auslass 20 entgegen des Widerstands des
Laufrades 11 der ersten Pumpstufe 4 über den Ein-
lass 3 in den Additivbehälter 2. Auf diese Weise wird
die Förderleitung 8 entleert, wodurch ein Einfrieren
der Förderleitung 8 mit dem damit verbundenen Aus-
fall der Additivzumischung vermieden wird. In der ge-
zeigten Darstellung sind die Winkel α, β mit der die
Schaufeln 18, 19 gegenüber der Welle 10 geneigt
sind, gleich. Es ist aber auch denkbar den Winkel β
der Schaufeln 19 des in Nebenförderrichtung fördern-
den Laufrads 12 kleiner als den Winkel α zu wählen.

Patentansprüche

1.  Pumpe mit einem Gehäuse, in dem ein Elektro-
motor und eine von einer Welle des Elektromotors an-
treibbare Pumpstufe angeordnet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Reihe zur ersten Pumpstufe
(4) eine zweite von der Welle (10) antreibbare Pump-
stufe (5) angeordnet ist, dass beide Pumpstufen (4,
5) als Peripheral- oder Seitenkanalstufe ausgebildet
sind und die Laufräder (11, 12) der beiden Pumpstu-

fen (4, 5) entgegen der Förderrichtung der jeweils an-
deren Pumpstufe (5, 4) angeordnet sind.

2.    Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Laufräder (11, 12) eine V-
Beschaufelung besitzen.

3.    Pumpe nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Winkel (α, β) der V-Beschaufelung
beider Laufräder (11, 12) unterschiedlich sind.

4.    Pumpe nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel (α) der V-Beschaufelung
des in Hauptförderrichtung fördernden Laufrades (11)
größer als der Winkel (β) der V-Beschaufelung des
anderen Laufrades (12) ist.

5.  Verwendung einer Pumpe nach Anspruch 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe (1) ei-
ne SCR-Pumpe zum Zumischen eines Additivs zum
Kraftstoff in einem Kraftfahrzeug ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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