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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine elektri-
sche Fluidpumpe (1) mit einem Nassbereich (2), in dem ein
permanent erregter Rotor (3) eines elektronisch kommutier-
ten Elektromotors (4) angeordnet ist, und mit einem Tro-
ckenbereich (6), in dem eine Steuerungselektronik (7) mit ei-
ner elektrischen Leiterplatte (8) angeordnet ist, die mehrere
Leistungs-Halbleiter (9) mit jeweils einer Kühlfahne (10) auf-
weist, wobei der Nassbereich (2) und der Trockenbereich (6)
durch eine Trenneinrichtung (5) voneinander getrennt sind.
Erfindungswesentlich ist dabei, dass die Leistungs-Halblei-
ter (9) über elektrisch leitfähige Drähte (13) beabstandet zur
Leiterplatte (8) angeordnet sind, und dass die Leistungs-
Halbleiter (9) und deren Kühlfahnen (10) wärmeübertragend
mit der Trenneinrichtung (5) verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fluid-
pumpe mit einem Nassbereich gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft außer-
dem ein Montageverfahren für eine derartige Fluid-
pumpe.

[0002] Aus der EP 2 476 914 A1 ist eine gattungsge-
mäße Fluidpumpe mit einem Nassbereich bekannt,
in welchem ein Pumpenrad und ein permanent erreg-
ter Rotor eines elektronisch kommutierten Elektromo-
tors angeordnet sind. Die bekannte Fluidpumpe weist
darüber hinaus einen Trockenbereich auf, in dem ei-
ne elektrische Leiterplatte angeordnet ist, die meh-
rere Leistungs-Halbleiter mit jeweils einer Kühlfahne
aufweist. Der Nassbereich und der Trockenbereich
sind dabei durch eine Trenneinrichtung getrennt, wo-
bei die Leistungs-Halbleiter auf der dem Nassbereich
zugewandten Seite der Leiterplatte angeordnet sind.

[0003] Um die Langlebigkeit moderner Fluidpum-
pen, insbesondere auch moderner Kühlmittelpumpen
in einem Kraftfahrzeug, langfristig gewährleisten zu
können, ist es erforderlich, die Steuerungselektro-
nik, d.h. im vorliegenden Fall die auf einer Leiterplat-
te angeordneten Steuerelemente, wie beispielswei-
se Leistungs-Halbleiter (MOSFETs) zu kühlen. Hier-
durch soll vor allem das hinsichtlich der Lebensdau-
er schwächste Glied einer Kette innerhalb der Fluid-
pumpe gestärkt werden.

[0004] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
mit dem Problem, für eine elektrische Fluidpumpe der
gattungsgemäßen Art eine verbesserte Ausführungs-
form anzugeben, die sich insbesondere durch ei-
ne gesteigerte Leistung und/oder Lebensdauer aus-
zeichnet.

[0005] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem
allgemeinen Gedanken, die anstelle bisher im Be-
reich einer Steuerungselektronik einer Fluidpumpe,
beispielsweise einer Kühl- oder Schmiermittelpumpe,
verbauter SMD-Halbleiter (Surface-Mounted-Device)
bzw. Bauteile durch bedrahtete Leistungs-Halbleiter
zu ersetzen und diese separat zu kühlen, wodurch
eine hinsichtlich der Leistungsfähigkeit bzw. der Le-
bensdauer deutlich gesteigerte Steuerungselektro-
nik geschaffen werden kann, welche insbesondere
für den Einsatz in leistungsgesteigerten Fluidpum-
pen von Vorteil ist. Die erfindungsgemäße elektri-
sche Fluidpumpe weist dabei einen Nassbereich auf,
in welchem ein Pumpenrad und ein permanent er-
regter Rotor eines elektronisch kommutierten Elek-
tromotors angeordnet sind. In einem dazu mittels ei-

ner Trenneinrichtung getrennten Trockenbereich ist
eine elektrische Leiterplatte angeordnet, die meh-
rere Leistungs-Halbleiter mit jeweils einer Kühlfah-
ne aufweist. Diese Leistungs-Halbleiter sind auf der
dem Nassbereich zugewandten Seite der Leiterplat-
te angeordnet und erfindungsgemäß nicht mehr als
SMD-Halbleiter ausgebildet, sondern als bedrahte-
te Leistungs-Halbleiter, die über elektrisch leitfähige
Drähte beabstandet zur Leiterplatte angeordnet sind.
Hierdurch ist die Verwendung von deutlich größe-
ren Leistungs-Halbleitern möglich, wodurch auch die
Leistung der Steuerungselektronik gesteigert werden
kann. Als zweites erfindungswesentliches Merkmal
ist zu nennen, dass die Leistungs-Halbleiter und de-
ren Kühlfahnen wärmeübertragend mit der Trennein-
richtung und damit zumindest indirekt wärmeübertra-
gend mit dem Nassraum verbunden sind, wodurch
die Leistungs-Halbleiter vorteilhaft gekühlt werden
können, was sich insbesondere auf deren Leistungs-
fähigkeit und auf deren Lebensdauer positiv auswirkt.
Mit der erfindungsgemäß ausgebildeten Steuerungs-
elektronik und den auf der Leiterplatte bedrahtet an-
geordneten Leistungs-Halbleitern lassen sich insbe-
sondere Fluidpumpen mit einer Leistung von 800 W
oder größer problemlos realisieren, so dass derar-
tige leistungsgesteigerte Fluidpumpen, beispielswei-
se als Kühlmittelpumpen, in entsprechenden Kraft-
fahrzeugen eingebaut werden können. Übliche Pum-
pen mit solchen Leistungsanforderungen bauen recht
groß, da die Elektronik durch große Kühlkörper, meist
sogar in einem externen oder an die Pumpe an-
geflanschten Gehäusen befindlich, gekühlt werden
müssen. Die erfindungsgemäße Fluidpumpe zeich-
net sich dagegen durch eine besonders kompakte
Bauform aus, da die Elektronik direkt im Gehäuse der
Fluidpumpe befindlich integriert wird.

[0007] Selbstredend kann die erfindungsgemäße
Lösung auch für Fluidpumpen niedrigerer Leistungs-
klasse eingesetzt werden, insbesondere wenn ein
Baukastensystem zum Einsatz kommt, das den Zu-
sammenbau von leistungsstarken und weniger leis-
tungsstarken Pumpen mit vielen Gleichteilen ermög-
licht.

[0008] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lösung ist die Trenneinrichtung
aus zumindest einem Spalttopf und einem den Ro-
tor lagernden Lagerelement zusammengesetzt, wo-
bei die Leistungs-Halbleiter und deren Kühlfahnen
wärmeübertragend mit dem Lagerelement verbun-
den sind. Das Lagerelement bildet in diesem Fall
einen stirnseitigen Abschluss des Spalttopfes und
zugleich eine Lagerstelle für eine Welle des Ro-
tors. An einer Innenseite des Lagerelements sind
die einzelnen Leistungs-Halbleiter sowie deren Kühl-
fahnen wärmeübertragend mit dem Lagerelement
verbunden, wobei das gesamte Lagerelement aus
einem gut wärmeleitenden Material, beispielsweise
aus Aluminium, ausgebildet ist, um die beim Be-
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trieb der Leistungs-Halbleiter entstehende Wärme
über das Lagerelement an das Fluid im Nassbereich
der Fluidpumpe abführen zu können. Der Spalttopf
selbst kann aus einem anderen Material, beispiels-
weise aus einem Kunststoff, ausgebildet sein, wobei
das Lagerelement und der Spalttopf zusammen die
Trenneinrichtung bilden, die den Nassraum vom Tro-
ckenraum der Fluidpumpe trennt. Das Lagerelement
ist dabei, beispielsweise über eine Dichtung, fluid-
dicht mit dem Spalttopf verbunden, wobei bei einer
entsprechenden Materialauswahl selbstverständlich
auch ein fluiddichtes Verkleben oder Verschweißen
denkbar ist. Um eine möglichst hohe Wärmeabführ-
rate erzielen zu können, weist das Lagerelement eine
hohe Wärmeleitfähigkeit auf, die auf jeden Fall höher
ist als diejenige des Spalttopfs.

[0009] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung ist ein Feder-
element vorgesehen, welche zumindest die Leis-
tungs-Halbleiter gegen das Lagerelement der Trenn-
einrichtung vorspannt und dadurch einen wärme-
übertragenden Kontakt sicherstellt. Um eine mög-
lichst hohe Wärmeübertragungsrate erzielen zu kön-
nen, ist ein möglichst großflächiger Kontakt zwischen
den Leistungs-Halbleitern und dem Lagerelement er-
forderlich, wobei ein Abheben des Leistungs-Halb-
leiters von der Oberfläche des Lagerelements unbe-
dingt vermieden werden muss, da hierdurch ein Luft-
spalt entstehen würde, der in der Art einer Isolier-
schicht wirkt. Um ein Abheben der Leistungs-Halb-
leiter vom Lagerelement zu verhindern, ist das erfin-
dungsgemäße Federelement vorgesehen, welches
die einzelnen Leistungs-Halbleiter permanent gegen
die Oberfläche des Lagerelements vorspannt und
diese dadurch diese in wärmeübertragendem Kon-
takt mit dem Lagerelement hält. Zudem wird dadurch
eine vibrations- und schwingungsfeste Fixierung der
Leistungs-Halbleiter ermöglicht, was die Ausfallsi-
cherheit der Pumpe erhöht. Selbstverständlich ist
bei einer entsprechenden Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Federelements auch ein Vorspan-
nen der jeweiligen Kühlfahnen der Leistungs-Halblei-
ter gegen das Lagerelement denkbar. Das Federele-
ment kann beispielsweise in der Art einer Tellerfe-
der mit sternförmig abstehenden Federarmen ausge-
bildet sein, wobei jeder Federarm einem Leistungs-
Halbleiter zugeordnet ist und diesen gegen das Lage-
relement der Trenneinrichtung vorspannt. Die einzel-
nen Leistungs-Halbleiter sind somit sternförmig bzw.
kreisförmig angeordnet und werden von dem zen-
tral angeordneten und mit Federarmen ausgebildeten
Federelement radial nach außen gegen das Lager-
element gedrückt. Das Federelement kann zur bes-
seren Fixierung mit einer Innenöffnung auf einem
Dom des Lagerelements sitzen und dadurch eine ein-
deutige Lagefixierung erfahren.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist es denkbar die Leistungs-Halbleiter nicht

kreisförmig anzuordnen, sondern in Reihe, insbe-
sondere in zwei parallel zueinander ausgerichtete,
gegenüberliegende Reihen. In solch einer Anord-
nung hat das Federelement einen rechteckigen Quer-
schnitt, wobei die Federarme an zwei Längsseiten
des Rechtecks angeordnet sind und somit die Leis-
tungs-Halbleiter gegen das Lagerelement der Trenn-
einrichtung vorspannen. Das Federelement kann
wiederum zur besseren Fixierung und zur genauen
Positionierung mit einer Innenöffnung auf einem Dom
des Lagerelements sitzen.

[0011] Zweckmäßig weist die Leiterplatte eine zen-
trale Öffnung auf, über welche ein (Draht-)Raum zwi-
schen der Leiterplatte und dem Lagerelement, in wel-
chem auch die Leistungs-Halbleiter angeordnet sind
bzw. welcher von den kreisförmigen Leistungs-Halb-
leitern begrenzt ist, zugänglich ist, wobei eine Grö-
ße der Öffnung zumindest 5 mm2 beträgt. Die zen-
trale Öffnung in der Leiterplatte ermöglicht ein Auf-
schieben des Federelements auf den Dom des La-
gerelements nach der Montage der Leiterplatte zu-
sammen mit den Leistungs-Halbleitern und damit ein
Verpressen des Federelements durch die zentrale
Öffnung der Leiterplatte, wodurch dieses die zuge-
hörigen Leistungs-Halbleiter über seine Federarme
gegen das Lagerelement drückt. Dadurch kann die
Montage der erfindungsgemäßen Fluidpumpe deut-
lich vereinfacht werden.

[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung sind die Leis-
tungs-Halbleiter kreisförmig auf der Leiterplatte ange-
ordnet, wobei der Spalttopf der Trenneinrichtung in
einzelnen Kontaktbereichen mit den jeweiligen Leis-
tungs-Halbleitern gerade Wandabschnitte aufweist,
um dadurch eine flächige Anlage der Leistungs-Halb-
leiter zu ermöglichen. Sind beispielsweise acht Leis-
tungs-Halbleiter vorgesehen, so werden diese in der
Art eines Achtecks zueinander auf der Leiterplatte
angeordnet, wobei in diesem Fall der mit dem Lage-
relement verbundene Spalttopf sowie beispielswei-
se auch das Lagerelement selbst eine achteckseitige
Außenkontur aufweist, wobei an den geraden Wand-
abschnitten des Achtecks jeweils ein Leistungs-Halb-
leiter wärmeübertragend anliegt. In diesem Fall be-
sitzt das Federelement acht Federarme, wovon jeder
einen zugehörigen Leistungs-Halbleiter gegen einen
zugehörigen Wandabschnitt des Spalttopfes drückt.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind die Leistungs-Halbleiter in zwei Reihen auf
der Leiterplatte angeordnet, so dass die Leistungs-
Halbleiter parallel zueinander ausgerichtet sind und
die beiden Reihen vorzugsweise gegenüberliegen.
Der Spalttopf der Trenneinrichtung weist in den Kon-
taktbereichen mit den jeweiligen Leistungs-Halblei-
tern gerade Wandabschnitte auf, um dadurch eine
flächige Anlage der Leistungs-Halbleiter zu ermög-
lichen. Bei sechs anzuordnenden Leistungs-Halblei-
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tern wären das jeweils drei Leistungs-Halbleiter pro
Reihe, die an zwei geraden, gegenüberliegenden
Wänden des Lagerelements anliegen. Das Federele-
ment hat in diesem Fall sechs Federarme, die die
Leistungs-Halbleiter gegen den zugehörigen geraden
Wandabschnitt drücken.

[0014] Zur besseren Wärmeübertragung kann
selbstverständlich zusätzlich zwischen dem jewei-
ligen Leistungs-Halbleiter und dem Wandabschnitt
des Lagerelements ein Wärmeleitgel angeordnet
sein.

[0015] Die vorliegende Erfindung beruht weiter auf
dem allgemeinen Gedanken, eine zuvor beschriebe-
ne Fluidpumpe möglichst einfach montieren zu kön-
nen. Hierzu wird zunächst ein elektronisch kommu-
tierter Elektromotor in ein Gehäuse der Fluidpum-
pe eingebaut, wobei ein Stator von dem Rotor des
Elektromotors durch einen Spalttopf getrennt ist. An-
schließend bzw. zuvor erfolgt die Montage der Leis-
tungs-Halbleiter auf der Leiterplatte sowie die kom-
plette Fertigstellung der Leiterplatte und damit die
komplette Fertigung der Steuerungselektronik. An-
schließend erfolgt die Fertigstellung der Trennein-
richtung durch Einbau des Lagerelements und fluid-
dichtem Verbinden desselben mit dem Spalttopf. Der
Einbau des Lagerelements erfolgt dabei durch ein
stirnseitiges Aufsetzen auf den Spalttopf. In einem
weiteren Verfahrensschritt wird das erfindungsgemä-
ße Federelement in einen Drahtraum der Leiterplatte
eingesetzt, wobei dieser Drahtraum durch die Drähte
zur Verbindung der Leistungs-Halbleiter mit der Lei-
terplatte begrenzt ist. Die derartig vormontierte Lei-
terplatte wird nun auf das Lagerelement aufgesetzt
und zwar derart, dass die Leistungs-Halbleiter und
deren Kühlfahnen an den jeweils zugehörigen Wand-
abschnitten des Lagerelements anliegen. Abschlie-
ßend greift man durch die Öffnung der Leiterplat-
te, beispielsweise mit einem entsprechenden Werk-
zeug, und schiebt das Federelement auf den Dom
des Lagerelements, wobei bei dem Aufschieben zu-
gleich ein Verspannen der Federarme des Federele-
ments gegen die zugehörigen Leistungs-Halbleiter
und damit ein Andrücken derselben an die zugehö-
rigen Wandabschnitte des Lagerelements erfolgt. Je
nach eingesetztem Federelement kann das Verspan-
nen auch durch eine Drehung des Federelements be-
ziehungsweise durch eine plastische Verformung des
Federelements in Form einer Bombierung, also ei-
ner definierten Verformung des Blechs des Federele-
ments, erfolgen.

[0016] Hierdurch ist eine vergleichsweise einfache
Montage der erfindungsgemäßen Fluidpumpe mög-
lich, bei welcher jedoch zuverlässig sichergestellt
werden kann, dass die jeweiligen Leistungs-Halblei-
ter in gutem wärmeübertragenden Kontakt zum La-
gerelement stehen.

[0017] Selbstverständlich kann auch zunächst eine
Fixierung der Leistungs-Halbleiter mit ihren Kühlfah-
nen an den jeweiligen Wandabschnitten des Lager-
elements erfolgen, wobei erst anschließend die Lei-
terplatte aufgesetzt und die Bedrahtung der einzel-
nen Leistungs-Halbleiter durch entsprechenden Boh-
rungen der Leiterplatte geführt werden. Anschließend
erfolgt die Verlötung der Bedrahtung mit der Lei-
terplatte. Ebenfalls ist denkbar, dass zunächst eine
komplette Fertigung der Steuerungselektronik, d.h.
der Leiterplatte mit den darauf angeordneten Leis-
tungs-Halbleitern erfolgt, woraufhin die Leiterplatte
zusammen mit den Leistungs-Halbleitern in ihre End-
lage in das Lagerelement eingepresst werden. Der
nun zwischen der Leiterplatte und dem Lagerelement
verbleibende (Draht-)Raum kann anschließend mit
einer entsprechenden Vergussmasse zur Fixierung
der einzelnen Leistungs-Halbleiter vergossen wer-
den.

[0018] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0019] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0020] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.

[0021] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

[0022] Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch eine er-
findungsgemäße Fluidpumpe,

[0023] Fig. 2 eine Schnittdarstellung gemäß der
Schnittebene A-A durch die erfindungsgemäße Fluid-
pumpe,

[0024] Fig. 3 eine Schnittdarstellung gemäß der
Fig. 2 durch eine weitere Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Fluidpumpe.

[0025] Entsprechend der Fig. 1 weist eine erfin-
dungsgemäße elektrische Fluidpumpe 1, die bei-
spielsweise als Kühlmittelpumpe oder als Schmier-
mittelpumpe in einem Kraftfahrzeug ausgebildet sein
kann, einen Nassbereich 2 auf, in welchem ein per-
manent erregter Rotor 3 eines elektronisch kommu-
tierten Elektromotors 4 angeordnet ist. In einem da-
zu mittels einer Trenneinrichtung 5 getrennten Tro-
ckenraum 6 ist eine Steuerungselektronik 7 mit einer
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elektrischen Leiterplatte 8 angeordnet, die mehrere
Leistungs-Halbleiter 9 mit jeweils einer Kühlfahne 10
aufweist. Die Trenneinrichtung 5 umfasst dabei einen
Spalttopf 11 sowie ein fluiddicht damit verbundenes
Lagerelement 12, 12‘. Die Leistungs-Halbleiter 9 sind
dabei auf der dem Nassbereich 2 zugewandten Seite
der Leiterplatte 8 angeordnet.

[0026] Um nun die Leistung der erfindungsgemäßen
Fluidpumpe 1 steigern zu können, sind vergleichs-
weise groß bauende Leistungs-Halbleiter 9 vorgese-
hen, die über elektrisch leitfähige Drähte 13 beab-
standet zur Leiterplatte 8 angeordnet sind. Zugleich
sind die Leistungs-Halbleiter 9 und deren Kühlfah-
nen 10 wärmeübertragend mit der Trenneinrichtung
5, konkret mit dem Lagerelement 12, 12‘, verbunden.

[0027] Wie im vorherigen Absatz beschrieben, ist
die Trenneinrichtung 5 aus dem Spalttopf 11 sowie
dem den Rotor 3 lagernden Lagerelement 12, 12‘
zusammengesetzt, wobei die Leistungs-Halbleiter 9
sowie deren Kühlfahnen 10 wärmeübertragend, d.h.
großflächig, mit dem Lagerelement 12, 12‘ verbun-
den sind. Um die Wärmeabfuhr der Leistungs-Halb-
leiter 9 zusätzlich steigern zu können, kann zwischen
diesen und dem Lagerelement 12, 12‘ beispielswei-
se ein nicht näher beschriebenes Wärmeleitgel bzw.
eine Wärmeleitbeschichtung angeordnet sein, und/
oder es ist ein Federelement 14, 14‘ vorgesehen,
welches zumindest die Leistungs-Halbleiter 9 gegen
das Lagerelement 12, 12‘ der Trenneinrichtung 5 vor-
spannt und dadurch den wärmeübertragenden Kon-
takt und indirekt damit auch die Kühlung der Leis-
tungs-Halbleiter 9 zuverlässig sicherstellt. Das Fe-
derelement 14, 14‘ kann dabei in der Art einer Tel-
lerfeder oder rechteckförmig ausgebildet sein (vgl.
Fig. 2 und Fig. 3) und sternförmig beziehungsweise
längsseitig abstehende Federarme 15, 15‘ besitzen,
die jeweils einem Leistungs-Halbleiter 9 zugeordnet
sind und diesen gegen das Lagerelement 12, 12‘ der
Trenneinrichtung 5 vorspannen.

[0028] Zusätzlich besitzt das Federelement 14, 14‘
eine Innenöffnung 16, 16‘, mittels welcher es auf ei-
nem Dom 17, 17‘ des Lagerelements 12, 12‘ positio-
niert werden kann. Durch das derart ausgebildete Fe-
derelement 14, 14‘ wird ein permanenter wärmeüber-
tragender Kontakt und damit eine permanente Wär-
meabfuhr aus den Leistungs-Halbleitern 9 in das La-
gerelement 12, 12‘ und damit in den Nassbereich 2,
gewährleistet.

[0029] Betrachtet man nochmals die Fig. 1, so kann
man erkennen, dass die Leiterplatte 8 eine zentrale
Öffnung 18 besitzt, über welche ein (Draht-)Raum 19
zwischen der Leiterplatte 8 und dem Lagerelement
12, 12‘, in welchem auch die Leistungs-Halbleiter 9
angeordnet sind, zugänglich ist. Die Öffnung 18 be-
sitzt dabei eine Größe von zumindest 5 mm2, um ins-
besondere mit einem Werkzeug durch die Leiterplat-

te 8 hindurchgreifen zu können, mittels welchem bei-
spielsweise das Federelement 14, 14‘ auf den Dom
17, 17‘ aufgeschoben und gleichzeitig die Leistungs-
Halbleiter 9 gegen das Lagerelement 12, 12‘ ver-
presst werden.

[0030] Betrachtet man die Fig. 2, so kann man er-
kennen, dass die Leistungs-Halbleiter 9 kreisförmig,
hier in der Art eines Achtecks, auf der Leiterplatte
8 angeordnet sind, wobei das Lagerelement 12 in
einzelnen Kontaktbereichen mit den jeweiligen Leis-
tungs-Halbleitern 9 gerade Wandabschnitte 20 auf-
weist, um eine flächige Anlage der Leistungs-Halblei-
ter 9 zu ermöglichen. Selbstverständlich ist auch le-
diglich das Vorsehen von zumindest drei, vier, sechs
oder mehr als acht Leistungs-Halbleitern 9 denkbar,
wobei dann in diesem Fall die Querschnittsform des
Lagerelements 12 entsprechend angepasst sein soll-
te, um stets eine flächige und gut wärmeübertragen-
de Verbindung zwischen den Leistungs-Halbleitern 9
und dem Lagerelement 12 zu ermöglichen.

[0031] In Fig. 3 kann man erkennen, dass die Leis-
tungs-Halbleiter 9 in zwei gegenüberliegenden Rei-
hen, rechteckförmig, auf der Leiterplatte 8 angeord-
net sind, wobei das Lagerelement 12‘ in den Kontakt-
bereichen mit den Leistungs-Halbleitern 9 pro Reihe
einen geraden Wandabschnitt 20‘ aufweist, der ei-
ne flächige Anlage der Leistungs-Halbleiter 9 ermög-
licht. Es ist in diesem Fall auch denkbar weniger oder
mehr als die dargestellten sechs Leistungs-Halblei-
ter 9 anzuordnen derart anzuordnen. Die Leistungs-
Halbleiter 9 werden durch ein rechteckförmiges Fe-
derelement 14‘ an die geraden Wandabschnitte 20‘
angepresst wobei das Federelement 14' in der Mitte
eine Öffnung 16‘ aufweist, die auf einem Dom 17‘ po-
sitioniert ist.

[0032] Im Folgenden soll noch kurz ein vereinfach-
tes Montageverfahren für eine derartige Fluidpumpe
1 angegeben werden:
Zunächst wird bei dem Montageverfahren der Elek-
tromotor 4 in ein Gehäuse 21 der Fluidpumpe 1 ein-
gebaut, wobei ein Stator 22 vom Rotor 3 durch ei-
nen Spalttopf 11 getrennt ist. Anschließend erfolgt
die Montage der Steuerungselektronik 7, insbeson-
dere durch die Montage der Leistungs-Halbleiter 9
auf der Leiterplatte 8. In einem darauf folgenden
Verfahrensschritt wird die Trenneinrichtung 5 durch
Einbau des Lagerelements 12, 12‘ und fluiddichtes
Verbinden desselben mit dem Spalttopf 11 fertigge-
stellt. Anschließend wird das Federelement 14, 14‘
in den Drahtraum/Raum 19 der Leiterplatte 8 einge-
setzt, wobei der Drahtraum 19 durch die Drähte 13
zur Verbindung der Leistungs-Halbleiter 9 mit der Lei-
terplatte 8 nach außen begrenzt ist. Anschließend
erfolgt das Aufsetzen der Leiterplatte 8 zusammen
mit den Leistungs-Halbleitern 9 auf das Lagerelement
12, 12‘ und zwar derart, dass die Leistungs-Halblei-
ter 9 und deren Kühlfahnen 10 am Lagerelement 12,
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12‘ anliegen. Durch Eingreifen eines entsprechenden
Werkzeugs durch die Öffnung 18 kann anschließend
bzw. abschließend das Federelement 14, 14‘ auf den
Dom 17, 17‘ des Lagerelements 12, 12‘ aufgescho-
ben werden und dadurch verpresst werden, wobei
gleichzeitig ein Verspannen der Federarme 15, 15‘
des Federelements 14, 14‘ gegen die zugehörigen
Leistungs-Halbleiter 9 erfolgt. Das Verspannen der
Federarme 15, 15‘ gegen die Leistungs-Halbleiter 9
bewirkt dabei ein Anpressen der Leistungs-Halbleiter
9 gegen die Wandabschnitte 20, 20‘ des Lagerele-
ments 12 und damit das Herstellen eines gut wärme-
übertragenden Kontakts.

[0033] Mit der erfindungsgemäßen Fluidpumpe 1
und mit dem erfindungsgemäßen Montageverfahren
lassen sich insbesondere leistungsgesteigerte Fluid-
pumpen 1 herstellen, bei welchen insbesondere eine
erhöhte Lebensdauer durch eine gezielte und effek-
tive Kühlung der Steuerungselektronik 7 und insbe-
sondere der Leistungs-Halbleiter 9 erreicht wird.
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Patentansprüche

1.   Elektrische Fluidpumpe (1) mit einem Nassbe-
reich (2), in dem ein permanent erregter Rotor (3) ei-
nes elektronisch kommutierten Elektromotors (4) an-
geordnet ist, und mit einem Trockenbereich (6), in
dem eine Steuerungselektronik (7) mit einer elektri-
schen Leiterplatte (8) angeordnet ist, die mehrere
Leistungs-Halbleiter (9) mit jeweils einer Kühlfahne
(10) aufweist, wobei der Nassbereich (2) und der Tro-
ckenbereich (6) durch eine Trenneinrichtung (5) von-
einander getrennt sind,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Leistungs-Halbleiter (9) über elektrisch leit-
fähige Drähte (13) beabstandet zur Leiterplatte (8)
angeordnet sind,
– dass die Leistungs-Halbleiter (9) und deren Kühl-
fahnen (10) wärmeübertragend mit der Trenneinrich-
tung (5) verbunden sind.

2.     Fluidpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trenneinrichtung (5) aus zu-
mindest einem Spalttopf (11) und einem den Rotor
(3) lagernden Lagerelement (12, 12‘) zusammenge-
setzt ist, wobei die Leistungs-Halbleiter (9) und deren
Kühlfahnen (10) wärmeübertragend mit dem Lager-
element (12, 12‘) verbunden sind.

3.   Fluidpumpe nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
– dass das Lagerelement (12, 12‘) eine höhere Wär-
meleitfähigkeit aufweist als der Spalttopf (11), und/
oder
– dass das Lagerelement (12, 12‘) aus Metall, insbe-
sondere aus Aluminium, und der Spalttopf (11) aus
Kunststoff ausgebildet sind.

4.     Fluidpumpe nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Federelement (14,
14‘) vorgesehen ist, welche zumindest die Leistungs-
Halbleiter (9) gegen das Lagerelement (12, 12‘) der
Trenneinrichtung (5) vorspannt und dadurch einen
wärmeübertragenden Kontakt sicherstellt.

5.   Fluidpumpe nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
– dass das Federelement (14) in der Art einer Teller-
feder mit sternförmig abstehenden Federarmen (15)
ausgebildet ist, wobei jeder Federarm (15) einem
Leistungs-Halbleiter (9) zugeordnet ist und diesen
gegen das Lagerelement (12) der Trenneinrichtung
(5) vorspannt und wobei das Federelement (14) mit
einer Innenöffnung (16) auf einem Dom (17) des La-
gerelements (12) sitzt, oder
– dass das Federelement (14‘) rechteckförmig ausge-
bildet ist und an zwei gegenüberliegenden Längssei-
ten abstehende Federarme (15‘) aufweist, wobei je-
der Federarm (15‘) einem Leistungs-Halbleiter (9) zu-
geordnet ist und diese gegen das Lagerelement (12‘)
der Trenneinrichtung (5) vorspannt und das Feder-

element (14‘) mit einer Innenöffnung (16‘) auf einem
Dom (17‘) des Lagerelements (12‘) sitzt.

6.     Fluidpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lei-
terplatte (8) eine zentrale Öffnung (18) aufweist, über
welche ein (Draht-)Raum (19) zwischen der Leiter-
platte (8) und dem Lagerelement (12, 12‘), in wel-
chem auch die Leistungs-Halbleiter (9) angeordnet
sind, zugänglich ist, wobei eine Größe der Öffnung
(18) zumindest 5 mm2 beträgt.

7.   Fluidpumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lagerelement
(12, 12‘) und der Spalttopf (11) dicht miteinander ver-
bunden sind.

8.   Fluidpumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Leistungs-Halbleiter (9) kreisförmig auf der
Leiterplatte (8) angeordnet sind, oder
– dass die Leistungs-Halbleiter (9) in mindestens ei-
ner Reihe auf der Leiterplatte (8) angeordnet sind,
– dass das Lagerelement (12, 12‘) in einzelnen Kon-
taktbereichen mit den jeweiligen Leistungs-Halblei-
tern (9) gerade Wandabschnitte (20, 20‘) aufweist,
um eine flächige Anlage der Leistungs-Halbleiter (9)
zu ermöglichen.

9.     Fluidpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Fluidpumpe (1) als Kühlmittelpumpe oder
als Schmiermittelpumpe in einem Kraftfahrzeug aus-
gebildet ist, und/oder
– dass die Leiterplatte (8) orthogonal zur Achse des
Rotors (3) angeordnet ist.

10.     Montageverfahren für eine Fluidpumpe (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem
– Einbau eines Elektromotors (4) in ein Gehäuse (21)
der Fluidpumpe (1), wobei ein Stator (22) vom Rotor
(3) durch einen Spalttopf (11) getrennt ist,
– Montage der Steuerungselektronik (7) durch Mon-
tage der Leistungs-Halbleiter (9) auf der Leiterplatte
(8),
– komplette Fertigstellung der Steuerungselektronik
(7),
– Fertigstellung der Trenneinrichtung (5) durch Ein-
bau des Lagerelements (12, 12‘) und fluiddichtes Ver-
binden mit dem Spalttopf (11),
– Einsetzen des Federelements (14, 14‘) in den Drah-
traum (19) unterhalb der Leiterplatte (8), welcher
durch die Drähte (13) zur Verbindung der Leistungs-
Halbleiter (9) mit der Leiterplatte (8) begrenzt ist,
– Aufsetzen der Leiterplatte (8) auf das Lagerelement
(12, 12‘) und zwar derart, dass die Leistungs-Halblei-
ter (9) und deren Kühlfahnen (10) am Lagerelement
(12, 12‘) anliegen,
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– Aufschieben des Federelements (14, 14‘) auf den
Dom (17, 17‘) des Lagerelements (12, 12‘) durch Ver-
pressen desselben durch die zentrale Öffnung (18)
der Leiterplatte (8) und damit Verspannen der Feder-
arme (15, 15‘) des Federelements (14, 14‘) gegen die
zugehörigen Leistungs-Halbleiter (9).

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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