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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Pumpen-
laufrad (1), bestehend aus zumindest drei unterschiedlichen
Materialbereichen, wobei ein Flügelrad (2) mit einer Hohl-
welle (3) einen ersten Materialbereich definiert, ein Lager-
bauteil (4) einen zweiten Materialbereich definiert und ein
Permanentmagnet (3) einen dritten Materialbereich definiert.
Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
des Pumpenlaufrads und eine Kreiselpumpe mit dem Pum-
penlaufrad. Aufgabe der Erfindung ist es bei einem Pum-
penlaufrad mit kunststoffgebundenem Permanentmagneten
für einen robusten Aufbau, für eine optimale Entlüftung, ei-
ne sichere Befestigung des Lagerbauteils, einer wirtschaftli-
chen Fertigung und eine Möglichkeit eines axialen Längen-
toleranzausgleichs zu sorgen. Weiter soll eine möglichst ge-
naue unwuchtreduzierte Verbindung zwischen dem Lager-
bauteil und dem Magnetmaterial herstellbar sein. Diese Auf-
gabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Vor-
richtungsanspruchs 1 und des Verfahrensanspruchs 19 ge-
löst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Pumpenlaufrad (1),
bestehend aus zumindest drei unterschiedlichen Ma-
terialbereichen, wobei ein Flügelrad (2) mit einer
Hohlwelle (3) einen ersten Materialbereich definiert,
ein Lagerbauteil (4) einen zweiten Materialbereich
definiert und ein Permanentmagnet (3) einen dritten
Materialbereich definiert. Weiter betrifft die Erfindung
ein Verfahren zur Herstellung des Pumpenlaufrads
und eine Kreiselpumpe mit dem Pumpenlaufrad.

[0002] Pumpenlaufräder für Zusatzwasserpumpen
im Kraftfahrzeug oder ähnliche Anwendungen wer-
den häufig mit kunststoffgebundenen Permanentma-
gneten versehen. Hierbei sind sowohl einteilige als
auch mehrteilige Pumpenlaufräder bekannt. Bei ein-
teiligen Pumpenlaufrädern besteht sowohl der mo-
torische als auch der hydraulische Teil aus Perma-
nentmagnetmaterial. Aus wirtschaftlichen Gründen
soll möglichst wenig Permanentmagnetmaterial ver-
wendet werden, so dass es bevorzugt wird nur dort
Permanentmagnetmaterial zu verwenden, wo es not-
wendig ist und im hydraulischen Bereich lediglich das
Grundmaterial zu verwenden. Grundsätzlich lassen
sich die beiden Teile getrennt voneinander herstel-
len und dann montieren. Alternativ kann das Pum-
penlaufrad als Einlegeteil in einem Spritzgusswerk-
zeug mit dem Permanentmagnetmaterial umspritzt
werden. Da in der Regel zumindest ein Lager benö-
tigt wird, presst man dieses in das Pumpenlaufrad
ein. Dies ist insbesondere bei kleinen Abmessungen
und hohen Wechselbelastungen bezüglich Tempera-
tur und Schwingungen problematisch. Beim Umsprit-
zen des Permanentmagnetmaterials um das Flügel-
rad (2) und die Hohlwelle (3) ist eine optimale Entlüf-
tung im Spritzgusswerkzeug oft nicht möglich. Dies
führt zu Einschlüssen gasförmiger Bestandteile, die
sich aus Luft und Ausgasungen aus dem Kunststoff-
material zusammensetzt und damit zu einer mecha-
nischen und magnetischen Schwächung des Perma-
nentmagneten.

[0003] Die nächstliegende DE 10 2006 021 244 A1
offenbart eine Pumpe mit einem Pumpenlaufrad, das
aus zumindest drei unterschiedlichen Materialberei-
chen besteht, wobei ein Flügelrad mit einer Hohlwelle
einen ersten Materialbereich definiert, ein Lagerbau-
teil einen zweiten Materialbereich definiert und ein
Permanentmagnet einen dritten Materialbereich defi-
niert, wobei sich das Lagerbauteil und die Hohlwelle
axial teilweise überlappen.

[0004] Aus der DE 75 24 717 U ist eine Che-
mie-Spaltrohrkreiselpumpe mit achsparallelen An-
triebspermanentmagneten und Kunststoffkorrosions-
schutz bekannt, bei der alle mit dem Fördermedium in
Berührung kommenden Bauteile, insbesondere das
Pumpengehäuse, der Läufer, der Spalttopf und der
innere Rotor, vollständig aus einem temperatur- und/

oder säurebeständigen Kunststoff gefertigt sind, dass
die axialen Stirnenden der vollständig im inneren Ro-
tor eingebetteten Permanentmagnete radial nach au-
ßen aufeinander zu verlaufen und dass an den Lager-
stellen in den Kunststoff-Werkstoff den Lagern Härte
und Reibungskoeffizient üblicher Lager verleihende
Lagerstoffe eingebettet sind.

[0005] Die DE 33 05 174 A1 offenbart eine Kreisel-
pumpe mit Spaltrohr-Magnetkupplungs-Antrieb, bei
der zweckmäßigerweise ein abgezweigter Teilstrom
zwischen dem Rotor und dem Spaltrohr hindurchge-
führt ist und die im Bereich ihres bzw. ihrer Pumpen-
laufräder einen oder mehrere Schleifringe aufweist.
Die Pumpe ist im Wesentlichen wälz- und gleitlager-
frei ausgebildet und weist mindestens einen Schleif-
ring auf, der als hydrodynamisches Lager ausgebildet
ist. Die mit Fördermedium in Verbindung kommen-
den Teile wie das Pumpengehäuse, Laufrad, Innen-
lager usw. sind aus Kunststoff ausgebildet und die
Werkstoffpaarung für den oder die Schleifringe be-
stehen aus Keramik und Kohle oder PTFE, gegebe-
nenfalls glasfaserverstärktem PTF. Der feststehen-
de Gleitring besteht vorzugsweise aus Keramik und
der laufradseitige Innen- bzw. Gegenring besteht aus
Kohle oder dergleichen.

[0006] Aus der DE 10 2016 209 311 A1 ist eine
elektrische Kreiselpumpe mit einem Motorgehäuse,
einem Pumpenkopf, einem Spalttopf und einer Ro-
torbaugruppe bekannt, bestehend aus einem Pum-
penlaufrad und einem Permanentmagnetrotor, wo-
bei der Pumpenkopf mit dem Spalttopf einen Nass-
raum begrenzt, in welchem die Rotorbaugruppe um
eine Motorlängsachse drehbar angeordnet ist, der
Spalttopf mit dem Motorgehäuse einen Trockenraum
begrenzt, in welchem ein bewickelter Stator ange-
ordnet ist und der Permanentmagnetrotor innerhalb
des Stators und eines hohlzylindrischen Bereichs des
Spalttopf angeordnet ist, aus dem Pumpenlaufrad ein
ringförmiger Vorsprung koaxial zur Motorlängsachse
in einen Raumbereich innerhalb des Spalttopfs er-
streckt und der Außendurchmesser des ringförmigen
Vorsprungs kleiner als der Innendurchmesser des
Spalttopfs im Bereich des Vorsprungs ist.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher bei ei-
nem Pumpenlaufrad mit kunststoffgebundenem Per-
manentmagneten für einen robusten Aufbau, für ei-
ne optimale Entlüftung, eine sichere Befestigung des
Lagerbauteils, einer wirtschaftlichen Fertigung und
eine Möglichkeit eines axialen Längentoleranzaus-
gleichs zu sorgen. Weiter soll eine möglichst genaue
unwuchtreduzierte Verbindung zwischen dem Lager-
bauteil und dem Magnetmaterial herstellbar sein.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1 und des
Verfahrensanspruchs 19 gelöst. Da sich das Lager-
bauteil und die Hohlwelle teilweise überlappen, ent-
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steht ein radialer Formschluss und ein Spalt, der ei-
ne ausreichende Entlüftung erlaubt (ca. 0,01 bis 0,
03mm Spaltdicke), der aber klein genug ist, dass er
sich durch den steigenden Spritzdruck schließt. So-
bald der Spalt kleiner oder gleich 0,01 mm ist, kann
keine Schmelze mehr durch den Spalt gedrückt wer-
den. Bei einem maximalen Spritzdruck von etwa 500
bar wird der Einspritzvorgang beendet. Die Entlüf-
tungsstelle befindet sich an einer für die Entlüftung
optimalen Stelle und erlaubt eine nahezu vollständige
Füllung der Kavität mit Magnetpartikel enthaltendem
Kunststoffmaterial. Durch das weitgehende fehlen
insbesondere großer Hohlräume und Lunker ist der
Permanentmagnet sehr robust und widerstandsfähig
gegen Temperaturwechsel- und Schwingungsbelas-
tungen. Insbesondere verringert sich die Bruch- und
Thermoschockempfindlichkeit. Vorteil dieser Lösung
ist auch, dass alle Bauteile ihrer Funktion entspre-
chend mit unterschiedlichen Füllmaterialien versehen
sein können. Das Flügelrad ist durch Glasfasern ver-
stärkt, das Lagerbauteil durch Kohlefasern tribolo-
gisch optimiert und der Permanentmagnet durch Ma-
gnetpartikel magnetisierbar. Durch die Umspritzung
mit Magnetmaterial kommt es zu einer form- und teil-
weise stoffschlüssigen Verbindung aller drei Kompo-
nenten (Flügelrad, Lagerbauteil und Permanentma-
gnet) zu einer untrennbaren Magnetrotor-Baugruppe.
Ein Herauswandern des Lagers ist daher nicht mög-
lich. Der axial zwischen der Hohlwelle (3) und dem
Lagerbauteil (4) vorgesehene Bereich ist ein mit Per-
manentmagnetmaterial gefüllter Spalt (13). Dieser
dient während des Spritzvorgangs als Entlüftungska-
nal und im erkalteten Zustand als Formschlussbe-
reich.

[0009] Weiterbildungen der Erfindung werden in den
Unteransprüchen dargestellt. Es ist vorgesehen dass
axial zwischen der Hohlwelle (3) und dem Lagerbau-
teil (4) ein Bereich vorgesehen ist, der nicht zu dem
ersten Materialbereich (Hohlwelle) und nicht zu dem
zweiten Materialbereich (Lagerbauteil) gehört. Dieser
Spalt ist Teil eines Entlüftungswegs und er definiert
die axiale Lage eines Entlüftungsbereichs.

[0010] Das Lagerbauteil (4) und die Hohlwelle (3)
bilden eine Trennfläche miteinander. Diese kann
in ihrer Grundform zylindrisch oder konisch sein.
Bei Verwendung einer konischen Trennfläche kann
sich während des Spritzgussvorgangs ein temporä-
rer Entlüftungsspalt öffnen, der sich durch den Spritz-
druck wieder verschließt. Der temporäre Spalt ist im
einfachsten Fall ein konusförmiger Ringspalt.

[0011] Die Neigung des Konus gegenüber einer Zy-
linderfläche beträgt vorzugsweise zwischen 0° und
15°, wobei er 5°, 10° oder 15° betragen kann (Winkel
φ).

[0012] Zusätzlich zum axialen Spalt (13) kann radial
zwischen der Hohlwelle (3) und dem Lagerbauteil (4)

ein mit Permanentmagnetmaterial gefüllter oder mit
Permanentmagnetmaterial füllbarer Bereich (9) vor-
handen sein. Dieser Bereich ist eine Fortsetzung des
Entlüftungskanals, er kann ringförmig oder unterbro-
chen um den Umfang verteilt sein.

[0013] Die Geometrie des Lagerbauteils (4) und der
Hohlwelle (3) ist so gestaltet, dass diese radial form-
schlüssig zueinander angeordnet sind. Dies erlaubt
eine Vorzentrierung und erleichtert das Aufstecken
des Lagerbauteils auf die Hohlwelle, eine siche-
re Handhabung und zuverlässige Einführung in ein
Spritzgusswerkzeug, insbesondere bei Einsatz eines
Montageroboters. Bei Verwendung einer Konusform
ist die Steckverbindung noch optimaler.

[0014] Zweckmäßigerweise weist das Lagerbauteil
(4) einen Außenbereich (6), einen Verbindungsbe-
reich (7) und einen Lagerbereich (8) aufweist, wobei
der Verbindungsbereich (7) gegenüber dem Außen-
bereich (6) zurückspringt. Weiter weist die Hohlwel-
le (3) an einem axial freien Ende einen durchmesser-
reduzierten Bereich (10) auf. Schließlich ist der Au-
ßenbereich (6) des Lagerbauteils (4) über den durch-
messerreduzierten Bereich (10) unter Belassung des
Spalts (13) angeordnet ist. Damit der Spalt (13) nicht
auf null reduzierbar ist, sind der Endbereich der Hohl-
welle (3) und der Verbindungsbereich (7) des Lager-
bauteils derart aufeinander abgestimmt, dass beide
Einlegeteile auf Anschlag montierbar sind und den-
noch ein axialer Spalt (13) verbleibt. Während des
Spritzgussprozesses kann sich der Spalt (13) durch
den Spritzdruck erweitern und dadurch den Entlüf-
tungsquerschmitt vergrößern. Bei Vorhandensein ei-
nes radialen Ringspalts zwischen dem durchmesser-
reduzierten Bereich (10) der Hohlwelle (3) und der In-
nenfläche des Außenbereichs (6) des Lagerbauteils
(4) werden die Einlegeteile durch die Aufnahmedorne
des Spritzgusswerkzeugs ausgerichtet und zentriert,
so dass ein gleichmäßiger Ringspalt entsteht. Es ist
auch möglich die den Ringspalt begrenzenden Berei-
che geringfügig konusartig auszubilden. Der Spritz-
druck bewirkt bei dieser Ausführung in der ersten
Hälfte der Kavitätsfüllung durch axiale Positionierung
der Einlegeteile eine Querschnittsvergrößerung des
Radialspalts. In der zweiten Hälfte der Kavitätsfüllung
wird der Radialspalt durch den steigenden Kavitäts-
innendruck zunehmend reduziert.

[0015] Prinzipiell kann auch das Lagerteil radial in-
nerhalb eines Hohlwellenbereichs unter Belassung
eines Spalts (13) angeordnet sein.

[0016] Um eine Mehrzahl unterbrochener Entlüf-
tungsbereiche radial zwischen dem Lagerbauteil (4)
und der Hohlwelle (3) zu erhalten, kann der Außen-
umfang des durchmesserreduzierten Bereichs (10)
eine von einer Zylindermantelfläche oder Kegelman-
telfläche abweichende Form aufweisen. Ähnlich wür-
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de sich eine entsprechende Abweichung des Außen-
bereichs (6) des Lagerteils (4) auswirken.

[0017] Im Verbindungsbereich (7), ist eine Mehrzahl
axialer Durchbrüche (11) vorgesehen. Diese dienen
zum einen der Entlüftung beim Spritzgussprozess
und zum anderen als Schwingungsentkopplungsmit-
tel im Betrieb der Pumpe, da die Durchbrüche (11) die
radiale Steifigkeit des Lagerbauteils (4) verringern.

[0018] Damit der innig mit dem Flügelrad (2) mit
Hohlwelle (3) einerseits und dem Lagerbauteil (4)
andererseits verbundene Permanentmagnet (5), kei-
ne Risse aufgrund von unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten kommen kann, ist vorgese-
hen, für alle drei Materialbereiche das gleiche Grund-
material zu verwenden, insbesondere PPS, wobei
das Grundmaterial des Flügelrads (2) mit Glasfasern,
das Grundmaterial des Permanentmagneten (5) mit
Magnetpartikeln und das Grundmaterial des Lager-
bauteils mit Kohlefasern gefüllt ist. Vorzugsweise be-
stehen das Flügelrad (2) aus PPS GF40, der Perma-
nentmagnet (5) aus PPS mit 60 Vol.-% SrFeO und
das Lagerbauteil (4) aus PPS CF30.

[0019] Es hat sich gezeigt, dass die Lage des Spalts
für eine optimale Entlüftung beim Spritzgießen ent-
scheidend ist, deshalb wird vorgeschlagen, dass der
mit Magnetmaterial gefüllte Spalt (13) an einen mitt-
leren Bereich zwischen den axialen Enden des Per-
manentmagneten (5) an diesen anschließt.

[0020] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Spalt
(13) etwa um ein Drittel der Länge des Permanent-
magneten (5) von dem zum Flügelrad distalen Ende
axial entfernt angeordnet ist.

[0021] Der Außenbereich (6) des Lagerbauteils (4)
ist mit einer radial vorspringenden Rippe (12) verse-
hen. Diese bewirkt eine Formschlüssige Verbindung
mit dem Magnetmaterial. Die Rippe (12) kann mittig,
außermittig oder an den Enden des Außenbereichs
angeordnet sein. Auch mehrere Rippen oder anders
geformte Vorsprünge sind verwendbar. Das gleiche
gilt für die Verwendung einer Nut oder von Rück-
sprüngen im Außenbereich (6) des Lagerbauteils (4).
Bei Verwendung von Rippen oder Nuten können die-
se eine Unterbrechung aufweisen. Hierdurch ist auch
in Drehrichtung ein Formschluss gegeben, so dass
ein Verdrehen der Teile zueinander unterbunden ist.
Ein gleichwirkender Formschluss kann auch durch ei-
ne zinnenartige Ausbildung von Rändern des Außen-
bereichs (6) hergestellt werden. Es genügt auch ein
einziger Vorsprung oder Rücksprung. Am einfachs-
ten ist jedoch eine etwa mittig angeordnete Rippe
herstellbar, weil diese auch als vergrößerter Form-
trenngrat ausgebildet werden kann.

[0022] Das Lagerbauteil (4) ist im beschriebenen
Beispiel als Radiallager ausgebildet. Es ist jedoch

denkbar das gleiche Verfahren auch bei Axiallagern
anzuwenden.

[0023] Die Erfindung wird auch durch die Merkmale
des Verfahrensanspruchs 12 gelöst. Das Verfahren
weist folgende Schritte auf: a) Bereitstellen eines vor-
geformten Flügelrads (2) mit Hohlwelle (3); b) Bereit-
stellen einer vorgeformten Lagerbauteils (4); c) Einle-
gen des Flügelrads (2) mit Hohlwelle (3) und des La-
gerbauteils (4) in ein Spritzgusswerkzeug; d) Schlie-
ßen des Spritzgusswerkzeugs und Einspritzen einer
mit Permanentmagnetpartikeln gefüllten Kunststoffs,
wobei eine Entlüftung über einen axial zwischen der
Hohlwelle (3) und dem Lagerbauteil (4) vorhande-
nen Spalt (13) erfolgt; d) Öffnen des Spritzgusswerk-
zeugs und Entnahme des Pumpenlaufrads (1). Die
Erfindung ist insbesondere gekennzeichnet durch die
Verwendung zweier Einlegeteile, zum einen das Flü-
gelrad (2), das vorzugsweise mit einer Hohlwelle (3)
einstückig ist und zum anderen das Lagerbauteil (4).
Diese beiden Einlegeteile werden miteinander und
mit einem im Spritzgusswerkzeug herzustellenden
Permanentmagneten form- und/oder kraftschlüssig
verbunden. Das kunststoffgebundene Magnetmate-
rial wird dabei von der zum Flügelrad (2) distalen
Ende über mehrere Einspritzkanäle eingespritzt. Die
Entlüftung erfolgt über den axialen Spalt (13), einem
temporären im Wesentlichen radialen Ringspalt zwi-
schen der Hohlwelle (3) und dem Lagerbauteil (4)
(Entlüftungsbereich 9) die Durchbrüche (11) im La-
gerbauteil (4) und einem zentralen Entlüftungsweg
des Spritzgusswerkzeugs.

[0024] Das Spritzgusswerkzeug enthält Magnete,
die eine Vormagnetisierung oder eine vollständige
Magnetisierung des Permanentmagnetmaterials be-
wirkt. Hierdurch wird der Strömungsweg des Magnet-
materials derart beeinflusst, dass es sich zunächst
an der Peripherie der Kavität entlang bewegt und an
deren Ende die Richtung wechselt. Dabei kommt es
bei herkömmlichen Verfahren regelmäßig zu Luftein-
schlüssen. Hier jedoch kann die Luft über den Spalt
(13) zwischen der Hohlwelle (3) und dem Lagerbau-
teil (4) entweichen. Überraschenderweise hat sich
gezeigt, dass die Lage des Spalts in einem mittleren
Bereich eine optimale Entlüftung bewirkt.

[0025] Ausführungsbeispiele de Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Pumpenlauf-
rads,

Fig. 2 eine Schnitt- und Vorderansicht eines La-
gerbauteils und

Fig. 3 eine Schnittansicht durch ein Spritzguss-
werkzeug mit Einlegeteilen und eingespritztem
kunststoffgebundenem Permanentmagnetmate-
rial.
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[0026] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht eines Pum-
penlaufrads 1, mit einem Flügelrad 2, welches mit
einer Hohlwelle 3 einstückig ist, einem Lagerbau-
teil 4 und einem Permanentmagneten 5. Axial zwi-
schen der Hohlwelle 3 und dem Lagerbauteil 4 ist
ein Spalt 13 angeordnet, der nutartig ausgebildet ist
und dessen Nutgrund von der Hohlwelle 3 gebildet
ist. Die Seitenflächen der Nut werden einerseits von
der Hohlwelle 3 und andererseits vom Lagerbauteil
4 gebildet. Der Spalt 13 ist mit Magnetmaterial des
Permanentmagneten 5 gefüllt. Zwischen dem Per-
manentmagneten 5 und dem Laufrad 2 besteht ein
Freiraum 14. Dieser dient zur Einsparung von Ma-
gnetmaterial und zur Verringerung des Trägheitsmo-
ments. Das Lagerbauteil 4 besteht aus einem Außen-
bereich 6, einem Lagerbereich 8 und einem Verbin-
dungsbereich 7. Der Außenbereich 6 und der Lager-
bereich ist rohrförmig und der Verbindungsbereich
7 scheibenförmig ausgebildet. Der Verbindungsbe-
reich weist mehrere Durchbrüche 11 auf, die gleich-
mäßig über 360° verteilt sind. Radial zwischen der
Hohlwelle 3 und dem Außenbereich 6 des Lagerbau-
teils 4 ist ein mit Magnetmaterial füllbarer Bereich 9
vorhanden. Je nach Menge des eingespritzten Ma-
gnetmaterials kann der Bereich 9 gefüllt sein, teilge-
füllt sein oder nicht gefüllt sein. Am Außenbereich 6
des Lagerbauteils 4 befindet sich mittig eine Rippe
12, die nicht vollständig um den Außenbereich um-
läuft, sondern eine Unterbrechung aufweist, die als
Verdrehsicherung dient. Das Pumpenlaufrad 1 weist
eine Aufnahme 15 für ein weiteres Gleitlager auf
(nicht dargestellt). Zum Pumpenlaufrad 1 gehört eine
Deckscheibe (nicht dargestellt), die auf das Flügelrad
2 montierbar ist. Die Hohlwelle 3 weist innerhalb des
Permanentmagneten Vertiefungen 22 auf, welche mit
Permanentmagnetmaterial gefüllt sind. Diese Vertie-
fungen 22 sind nur partiell vorhanden, so dass sie
als Verdrehsicherung, sowie auch als Axialsicherung
dienen.

[0027] Fig. 2 zeigt eine Schnitt- und Vorderansicht
eines Lagerbauteils 4, mit dem Außenbereich 6, dem
Verbindungsbereich 7, Lagerbereich 8, den Durch-
brüchen 11, der Rippe 12 und einer Unterbrechung
21 der Rippe 12. Die Unterbrechung 21 dient als Ver-
drehsicherung. Der Außenbereich 6 ist innen konisch
mit einem Winkel φ von ca. 10°.

[0028] Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht durch ein
Spritzgusswerkzeug mit Einlegeteilen und einge-
spritztem kunststoffgebundenem Permanentmagnet-
material. Der Einfachheit halber ist vom Spritzguss-
werkzeug nur ein Angusseinsatz 16 mit Angusskanä-
len 20, ein düsenseitiger Werkzeugkern 17, ein aus-
werferseitiger Werkzeugkern 18 und ein Auswerfer
19 dargestellt. Seitliche Schieber 23 und ein weite-
res Formteil 24 sind gestrichelt angedeutet. Im Spritz-
gusswerkzeug wird das Flügelrad 2 auf den Auswer-
fer 19 und das Lagerbauteil 4 auf den auswerfersei-
tigen Werkzeugkern 18 aufgenommen. Beim Einle-

gen in das Spritzgusswerkezeug sind das Flügelrad 2
und das Lagerbauteil 4 bereits vormontiert. Die Vor-
montage und das Einlegen erfolgt durch einen Mon-
tageroboter. Beim Spritzgießvorgang wird das Werk-
zeug geschlossen, dabei liegt der düsenseitige Werk-
zeugkern am auswerferseitigen Düsenkern zentriert
an. Ein Angusseinsatz schließt die Kavität axial ab.
Über drei Angusskanäle wird gleichzeitig mit Magnet-
partikeln gefülltes Kunststoffmaterial eingespritzt. Ein
Magnetfeld im Spritzgusswerkzeug beeinflusst die
Spritzgussmasse derart, dass sie sich zunächst an
der radial äußeren Wandung des Werkzeugs entlang
bewegt bis ein axiales Ende der Werkzeugkavität er-
reicht ist. Dann wird die Masse nach innen gedrängt
und axial zurück in Richtung Anguss. Dabei schiebt
die Spritzgussmasse die in der Kavität vorhandene
Luft durch den Spalt 13 und den Entlüftungsbereich 9,
sowie den Durchbrüchen 11 und Freisparungen zwi-
schen dem düsenseitigen Werkzeugkern 17 und dem
Angusseinsatz 16 nach außen. Die Lage des Spalts
13 bewirkt, dass nur minimale oder keine Hohlräu-
me verbleiben, weil die Luft entweichen kann bevor
sich die Front der Spritzgussmasse mit dem aus den
Angusskanälen nachströmenden Material vereinigen
kann.

Bezugszeichenliste

1 Pumpenlaufrad

2 Flügelrad

3 Hohlwelle

4 Lagerbauteil

5 Permanentmagnet

6 Außenbereich

7 Verbindungsbereich

8 Lagerbereich

9 Entlüftungsbereich

10 durchmesserreduzierter Bereich

11 Durchbruch

12 Rippe

13 Spalt

14 Freiraum

15 Aufnahme

16 Angusseinsatz

17 düsenseitiger Werkzeugkern

18 auswerferseitiger Werkzeugkern

19 Auswerfer

20 Angusskanal

21 Unterbrechung
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22 Vertiefung

23 Schieber

24 Formteil

Patentansprüche

1.   Pumpenlaufrad (1), bestehend aus zumindest
drei unterschiedlichen Materialbereichen, wobei ein
Flügelrad (2) mit einer Hohlwelle (3) einen ersten
Materialbereich definiert, ein Lagerbauteil (4) einen
zweiten Materialbereich definiert, ein Permanentma-
gnet (5) einen dritten Materialbereich definiert und
das Lagerbauteil (4) und die Hohlwelle (3) sich axi-
al teilweise überlappen, dadurch gekennzeichnet,
dass der axial zwischen der Hohlwelle (3) und dem
Lagerbauteil (4) vorgesehene Bereich ein mit Perma-
nentmagnetmaterial gefüllter Spalt (13) ist.

2.  Pumpenlaufrad nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass axial zwischen der Hohlwelle (3)
und dem Lagerbauteil (4) ein Bereich vorgesehen ist,
der nicht zu dem ersten Materialbereich und nicht zu
dem zweiten Materialbereich gehört.

3.    Pumpenlaufrad nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lagerbauteil (4)
und die Hohlwelle (3) eine Trennfläche miteinander
bilden.

4.  Pumpenlaufrad nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trennfläche in ihrer Grund-
form zylindrisch oder konisch ist.

5.  Pumpenlaufrad nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Konus gegenüber eine Zy-
linderfläche um 0° bis 15° geneigt ist (halber Kegel-
winkel φ).

6.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass radial zwischen der Hohlwelle (3) und dem La-
gerbauteil (4) ein mit Permanentmagnetmaterial ge-
füllter oder mit Permanentmagnetmaterial füllbarer
Bereich (9) vorhanden ist.

7.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Lagerbauteil (4) und die Hohlwelle (3) radial
formschlüssig zueinander angeordnet sind.

8.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Lagerbauteil (4) einen Außenbereich (6), ei-
nen Verbindungsbereich (7) und einen Lagerbereich
(8) aufweist, wobei der Verbindungsbereich (7) ge-
genüber dem Außenbereich (6) zurückspringt.

9.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Hohlwelle (3) an einem axial freien Ende ei-
nen durchmesserreduzierten Bereich (10) aufweist.

10.  Pumpenlaufrad nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Außenbereich (6) des La-
gerbauteils (4) über den durchmesserreduzierten Be-
reich (10) unter Belassung des Spalts (13) angeord-
net ist.

11.   umpenlaufrad nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Außenumfang des
durchmesserreduzierten Bereichs (10) eine von einer
Zylindermantelfläche abweichende Form aufweist.

12.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der An-
sprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsbereich (7) axiale Durchbrüche (11)
aufweist.

13.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Permanentmagnet (3), das Flügelrad (2) mit
Hohlwelle (3) und das Lagerbauteil (4) aus dem glei-
chen Grundmaterial besteht, wobei das Grundmate-
rial des Permanentmagneten (3) mit Magnetpartikeln
gefüllt ist und das Grundmaterial des Lagerbauteils
mit Kohlefasern gefüllt ist.

14.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der mit Magnetmaterial gefüllte Spalt (13) an ei-
nen mittleren Bereich zwischen den axialen Enden
des Permanentmagneten (5) an diesen anschließt.

15.   Pumpenlaufrad nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Spalt (13) etwa um ein
Drittel der Länge des Permanentmagneten (5) von
dem zum Flügelrad distalen Ende axial entfernt an-
geordnet ist.

16.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der An-
sprüche 8 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
der Außenbereich (6) des Lagerbauteils (4) eine ra-
dial vorspringende Rippe (12) aufweist.

17.  Pumpenlaufrad nach zumindest einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Lagerbauteil (4) ein Radiallager ist.

18.  Verfahren zur Herstellung eines Pumpenlauf-
rads (1), bestehend aus zumindest drei unterschied-
lichen Materialbereichen, wobei ein Flügelrad (2) mit
einer Hohlwelle (3) einen ersten Materialbereich de-
finiert, ein Lagerbauteil (4) einen zweiten Material-
bereich definiert und ein Permanentmagnet (3) ei-
nen dritten Materialbereich definiert, gekennzeich-
net durch folgende Verfahrensschritte: a) Bereitstel-
len eines vorgeformten Flügelrads (2) mit Hohlwel-
le (3); b) Bereitstellen einer vorgeformten Lagerbau-
teils (4); c) Einlegen des Flügelrads (2) mit Hohlwelle
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(3) und des Lagerbauteils (4) in ein Spritzgusswerk-
zeug; d) Schließen des Spritzgusswerkzeugs und
Einspritzen einer mit Permanentmagnetpartikeln ge-
füllten Kunststoffs, wobei eine Entlüftung über einen
axial zwischen der Hohlwelle (3) und dem Lagerbau-
teil (4) vorhandenen Spalt (13) erfolgt; d) Öffnen des
Spritzgusswerkzeugs und Entnahme des Pumpen-
laufrads (1).

19.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spritzgusswerkzeug einen
Magneten aufweist durch welchen die Kunststoffge-
bundenen Magnetpartikel ausgerichtet und magneti-
siert werden.

20.  Pumpe mit einem Pumpenlaufrad nach einem
der vorangehenden Ansprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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