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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Pumpe 
für ein Haushaltsgerät mit einem Nassläufermotor, 
der einen Rotorraum aufweist, in dem sich eine Welle 
mit einem Rotor in einem Fluid dreht, wobei der Ro-
torraum von einem Rotorgehäusemantel und von ei-
nem Lagerschild zur Lagerung der Welle begrenzt ist, 
wobei in dem Lagerschild das pumpenabgewandte 
Ende der Welle gelagert ist, wobei das Lagerschild 
mit dem Rotorgehäuse einstückig ausgebildet ist, 
wobei das Lagerschild eine Aufnahme für ein Wellen-
lager aufweist, die das Wellenlager an seiner äuße-
ren Mantelfläche umgibt, wobei das Lagerschild ei-
nen Kanal zu einem zwischen Wellenende und La-
gerschild und/oder zwischen Wellenlager und Lager-
schild gebildeter Zwischenraum aufweist, und wobei 
der Kanal zu dem Rotorraum hin offen ist und von 
dem Fluid durchströmbar ist, das sich in dem Rotor-
raum befindet.

[0002] Solch eine Pumpe ist beispielsweise aus DE 
198 45 864 A1 bekannt.

[0003] In verschiedenen Geräten, insbesondere 
Haushaltsgeräten, werden Nassläufermotoren einge-
setzt, beispielsweise als Antriebsmotoren für Pum-
pen. Bei solchen Pumpen kann in den Rotorraum des 
Antriebsmotors ein Teil der zu pumpenden Flüssig-
keit eindringen, so dass der Rotor des Antriebsmo-
tors in dieser Flüssigkeit läuft. Diese Flüssigkeit kann 
auch dazu genutzt werden, das bzw. die Wellenlager 
zu schmieren. Trotzdem kann es vorkommen, dass in 
dem Rotorraum bzw. im Bereich des Wellenlagers 
Luft verbleibt, so dass das Wellenlager trocken läuft, 
was zu einem erhöhten Verschleiß des Wellenlagers 
führt.

[0004] In der DE 1 098 820 A ist eine mehrstufige 
Kreiselpumpe mit mehreren Pumpenrädern offen-
bart, bei der ein Teil des Pumpmediums in den Rotor-
raum eintritt. Von dem Rotorraum gelangt die Flüssig-
keit durch einen Kanal im pumpenfernen hinteren La-
gerschild in einen Hohlkanal der Welle, der über ei-
nen seitlichen Ausgang in das zweites Pumpenrad 
mündet. Die Flüssigkeit durchsetzt auch das pum-
penferne Lager der Welle, wodurch dieses ge-
schmiert wird. Allerdings ist es kostspielig eine Welle 
mit einem Hohlkanal auszubilden. Des weiteren 
muss in diesem Fall genügend Flüssigkeit in den Ro-
torraum nachströmen, damit die durch den Hohlkanal 
der Welle abfließende Flüssigkeit ersetzt wird und 
das Wellenlager nicht trocken läuft. Dadurch ist wie-
derum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Schmutz-
partikel des Pumpmediums mit der Flüssigkeit in den 
Rotorraum gelangen und dort Blockaden bzw. Schä-
den verursachen.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine kostengünstige Pumpe mit einem 

Nassläufermotor mit hoher Lebensdauer zur Verfü-
gung zu stellen.

[0006] Gelöst wird die vorstehend aufgezeigte Auf-
gabe durch eine Pumpe mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Vorteilhafte sowie bevorzugte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche.

[0007] Bei einer Pumpe der eingangs genannten 
Art, ist erfindungsgemäß an dem Lagerschild 
und/oder an der Aufnahme des Wellenlagers ein Um-
lenkelement angeformt, das zur Umlenkung des Flu-
ids in den Kanal dient. Auf diese Weise kann auch in 
dem Fall, dass nur eine geringe Menge des Fluids 
das Lagerschild erreicht, dieses in den Kanal umge-
leitet werden. Somit wird trotz der geringen Menge 
des zur Verfügung stehenden Fluids der Zwischen-
raum von dem Fluid durchströmt und das Wellenla-
ger und/oder die Welle von dem Zwischenraum aus 
durch das Fluid geschmiert, so dass ein Trockenlau-
fen des Wellenlagers verhindert wird. Des weiteren 
kann die Welle und/oder das Wellenlager durch das 
Fluid gekühlt werden, so dass ein Heißlaufen der 
Welle bzw. des Wellenlagers vermieden wird.

[0008] Das Umlenkelement ist an die Strömungs-
richtung des Fluids im Rotorraum angepasst, indem 
das Umlenkelement zumindest eine gekrümmte 
Prallwand zur Umlenkung des Fluids aufweist, so 
dass eine verbesserte Durchspülung des Zwischen-
raums zwischen Welle bzw. Wellenlager und Lager-
schild erzeugt wird. Dies verbessert wiederum die 
Entlüftung des Zwischenraums, sowie die Kühlung 
bzw. Schmierung des Wellenlagers und der Welle.

[0009] Erfindungsgemäß erstreckt sich das Um-
lenkelement von dem Kanal bis zu einem äußeren 
Rand des Lagerschildes. An diesem äußeren Rand 
des Lagerschilds schließt sich der Rotorgehäuse-
mantel des Rotorraumes an das Lagerschild an. 
Wenn der Rotorraum nicht vollständig sondern nur 
teilweise mit dem Fluid gefüllt ist, wird das mit dem 
Rotor rotierende Fluid aufgrund der Zentrifugalkraft 
nach außen an den Rotorgehäusemantel gedrückt. 
Von dort wird zumindest ein Teil des Fluids durch das 
Umlenkelement in den Kanal gelenkt. Somit wird 
auch in diesem Fall das Wellenlager mit genügend 
Schmierflüssigkeit versorgt, so dass ein Trockenlau-
fen des Wellenlagers vermieden wird.

[0010] Wird das Lagerschild bei einem Nassläufer-
motor eingesetzt, der in beiden Drehrichtungen des 
Rotors betrieben wird, so kann das Fluid in dem von 
dem Lagerschild begrenzten Rotorraum in beiden 
Drehrichtungen des Rotors rotieren. Daher hat es 
sich in diesem Fall als vorteilhaft erwiesen, das Um-
lenkelement an dem Lagerschild mittig zu dem Kanal 
anzuordnen. Bevorzugt ist zusätzlich an den Kanal 
anschließend ein Führungselement angeordnet, ins-
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besondere angeformt, das zur Leitung des Fluids in 
den Kanal dient. Auf diese Weise wird für beide Dreh-
richtungen ein Anteil des Fluids durch das Umlenke-
lement umgelenkt und über das Führungselement in 
den Einlasskanal geleitet.

[0011] Die Prallwand ist je nach Anwendungsfall 
derart ausgebildet, dass das Fluid entlang einer kon-
kaven Fläche der Prallwand in den Kanal geleitet 
wird. Dadurch werden Turbulenzen des Fluids vor 
oder in dem Kanal weitestgehend vermieden, so 
dass das Fluid ungehindert in und durch den Kanal 
strömen kann.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
weist das Lagerschild mehrere Kanäle auf, wobei die 
Aufnahme für das Wellenlager mehrere Segmente 
aufweist, die derart ringförmig nebeneinander ange-
ordnet sind, dass jeweils zwischen zwei nebeneinan-
der angeordneten Segmenten einer der Kanäle gebil-
det ist. Insbesondere sind die Segmente mit einem 
Abstand zwischen einander angeordnet, wobei der 
Abstand die Breite des Kanals definiert. D. h. je nach 
Anzahl der Segmente können mehrere Kanäle gebil-
det werden, durch die das Fluid, das insbesondere 
eine Flüssigkeit ist, bis zu dem Wellenlager bzw. der 
Welle vordringen kann, wodurch die Zuverlässigkeit 
der Schmierung und/oder der Kühlung des Wellenla-
gers bzw. der Welle verbessert wird. Diese kann auch 
durch die Anzahl und den Abstand zwischen zwei ne-
beneinander angeordneten Segmenten auf einfache 
und kostengünstige Weise an den jeweiligen Anwen-
dungsfall angepasst werden. Darüber hinaus ist die 
Umströmung des Wellenlagers bzw. der Welle auch 
bei Wellen gewährleistet, die keine Hohlwellen sind 
bzw. die keine Durchbohrung aufweisen.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist der Kanal, insbesondere über seine gesamte Brei-
te, zu dem Wellenlager hin offen. Auf diese Weise 
wird das Wellenlager zumindest in Teilbereichen sei-
ner Außenfläche von dem Fluid umspült, so dass das 
Wellenlager durch das Fluid besonders gut gekühlt 
und/oder geschmiert werden kann.

[0014] Der Kanal ist insbesondere in Form einer Nut 
ausgebildet, wobei durch jedes der zwei nebeneinan-
der angeordneten Segmente jeweils eine Nutwange 
der Nut gebildet ist. Vorzugsweise erstreckt sich der 
Kanal in Bezug auf die Welle in radialer Richtung 
und/oder axialer Richtung über die gesamte Ausdeh-
nung der zwei nebeneinander angeordneten Seg-
mente. Da die Segmente an einer der Welle zuge-
wandten Innenwand des Lagerschildes angeordnet 
sind, kann diese Innenwand daher einen Nutgrund 
der Nut bilden. Die Nut kann einen beliebig geformten 
Querschnitt aufweisen. Vorteilhafterweise ist der 
Querschnitt so groß gewählt, dass der Strömungswi-
derstand für das Fluid gering ist, so dass zur Kühlung 
des Wellenlagers und/oder der Welle ein genügender 

Wärmeabtransport durch das Fluid gewährleistet ist.

[0015] Vorzugsweise ist zumindest einer der durch 
die Segmente gebildeten Kanäle ein Einlasskanal, 
der für das Fluid als Einlass in den Zwischenraum 
dient, und zumindest einer der Kanäle ein Auslasska-
nal, der für das Fluid als Auslass aus dem Zwischen-
raum dient. Dabei ist der Auslasskanal insbesondere 
fluchtend zu dem Einlasskanal angeordnet. Das be-
deutet auch, dass in Bezug auf das Wellenlager der 
Einlasskanal und der Auslasskanal gegenüberlie-
gend angeordnet sind. Durch diese Anordnung ist der 
Strömungswiderstand besonders gering und Turbu-
lenzen des Fluids werden in dem Zwischenraum re-
duziert, so dass das Fluid den Zwischenraum unge-
hindert durchströmen kann. Auf diese Weise wird der 
Durchfluss des Fluids durch den Zwischenraum ver-
bessert und Luft, die sich möglicherweise in dem Zwi-
schenraum befindet, wird von dem Fluid verdrängt. 
D. h. die Entlüftung des Zwischenraums ist gewähr-
leistet, wodurch ein Trockenlaufen des Wellenlagers 
vermieden wird. Des weiteren wird durch das Durch-
spülen des Zwischenraums auch der Abtransport von 
Wärme verbessert, d. h. ein Heißlaufen des Wellen-
lager bzw. der Welle wird verhindert.

[0016] Durch die Anzahl der Kanäle und deren An-
ordnung bzw. deren Querschnitt kann die Entlüftung 
des Zwischenraums und/oder die Kühlung und/oder 
die Schmierung des Wellenlagers und/oder der Welle 
auf einfache und kostengünstige Weise an den jewei-
ligen Anwendungsfall angepasst werden. Als vorteil-
haft hat sich für die Anwendung des Lagerschildes 
bei einer Pumpe für Haushaltsgeräte eine Aufnahme 
des Wellenlagers herausgestellt, die vier Segmenten 
aufweist, wobei durch die vier Segmente vier Kanäle 
gebildet sind, und wobei einer der vier Kanäle der 
Einlasskanal ist und die anderen drei Kanäle Aus-
lasskanäle sind.

[0017] Es ist auch möglich, die Segmente derart 
auszubilden, dass sie zur Befestigung des Wellenla-
gers dienen. Insbesondere weisen die Segmente auf 
ihrer dem Wellenlager zugewandten Seite eine Ein-
kerbung zur Aufnahme eines Klemmrings auf, durch 
welchen das Wellenlager in der durch die Segmente 
gebildete Aufnahme befestigbar ist. Dieser Klemm-
ring kann insbesondere als O-Ring ausgebildet sein. 
Auf diese Weise ist eine besonders einfache und kos-
tengünstige Montage des Wellenlagers, das insbe-
sondere als Gleitlager ausgebildet ist, in dem Lager-
schild möglich.

[0018] Besonders einfach und kostengünstig ge-
staltet sich die Montage, wenn die Segmente an dem 
Lagerschild angeformt sind. Auf diese Weise kann 
das Lagerschild mit den Segmenten beispielsweise 
durch ein Spritzguss-, ein Press- oder ein Gussver-
fahren gefertigt werden. Es ist allerdings auch in ei-
ner alternativen Ausführungsform möglich, die Seg-
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mente an dem Lagerschild zu befestigen, z. B. durch 
Rast-, Kleb- oder Schweißverbindungen.

[0019] Das Lagerschild ist mit dem Rotorgehäuse 
des Nassläufermotors bzw. der Pumpe einstückig 
ausgebildet. Beispielsweise in Form eines topfförmi-
gen Lagerschilds. Dies hat den Vorteil, dass keine 
Dichtungen zwischen dem Lagerschild und dem Ro-
torgehäuse nötig sind, wodurch sich die Anzahl der 
Bauteile und damit die Fertigungskosten des Nass-
läufermotors bzw. der Pumpe reduzieren.

[0020] Da bei der erfindungsgemäßen Pumpe das 
pumpenabgewandte Wellenende in dem Lagerschild 
gelagert wird, kann das Lagerschild geschlossen, d. 
h. ohne Durchbruch für die Welle ausgebildet wer-
den.

[0021] Eine erfindungsgemäße Pumpe kann bei-
spielsweise bei einer Waschmaschine oder einer Ge-
schirrspülmaschine eingesetzt werden.

[0022] Es wird darauf hingewiesen, dass die Merk-
male der Unteransprüche ohne Abweichung von der 
erfindungsgemäßen Idee in beliebiger Weise mitein-
ander und mit den Merkmalen des bzw. der unabhän-
gigen Ansprüche kombinierbar sind.

[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert:

[0024] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht durch einen Nassläufermotor einer Pumpe mit 
einem Lagerschild gemäß einem erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiel,

[0025] Fig. 2 zeigt eine Ansicht des Rotorraums des 
Nassläufermotors gemäß Fig. 1 schräg von der 
Pumpenkammer aus mit einer ersten Ausführungs-
form des Lagerschildes,

[0026] Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsicht 
auf den Rotorraum gemäß Fig. 2 mit durch Pfeile an-
gegebenen Strömungsrichtungen,

[0027] Fig. 4 zeigt eine Ansicht des Rotorraums des 
Nassläufermotors gemäß Fig. 1 schräg von der 
Pumpenkammer aus mit einer zweiten Ausführungs-
form des Lagerschildes,

[0028] Fig. 5 zeigt eine schematische Draufsicht 
auf den Rotorraum gemäß Fig. 4 mit durch Pfeile an-
gegebenen Strömungsrichtungen.

[0029] Bevor auf die Zeichnungen näher eingegan-
gen wird, sei angemerkt, dass einander entsprechen-
de oder gleiche Elemente bzw. Einzelteile in den 
Zeichnungsfiguren durch gleiche Bezugszeichen be-
zeichnet sind.

[0030] In Fig. 1 ist ein schematischer Querschnitt 
durch einen Nassläufermotor 1 einer Pumpe gemäß
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. 
Der Nassläufermotor 1 weist eine Welle 2 mit einem 
Rotor 3 auf, der in einem topfförmigen Rotorgehäuse 
4 angeordnet ist. Durch die Welle 2 ist eine axiale 
Richtung A entlang der Achse der Welle 2 und eine 
radiale Richtung R entlang eines Radius der Welle 2
definiert. Das Rotorgehäuse 4 begrenzt einen Rotor-
raum 5, in dem sich der Rotor 3 drehen kann. Durch 
das Rotorgehäuse 4 ist der Rotorraum 5 gegenüber 
einem Stator (nicht gezeigt) des Nassläufermotors 1
getrennt. Insbesondere ist das Rotorgehäuse 4 ge-
genüber Flüssigkeiten dicht ausgebildet, so dass 
eine Flüssigkeit, die sich in dem Rotorraum 5 befin-
det, den Stator nicht benetzen kann. An dem Rotor-
gehäuse 4 ist ein Teil des Pumpengehäuses 6 ange-
formt, das zusammen mit einem Gehäusedeckel 
(nicht gezeigt) eine Pumpenkammer 7 bildet. In der 
Pumpenkammer 7 ist üblicherweise ein Pumpenrad 
(nicht gezeigt) drehbar angeordnet, durch welches 
eine zu pumpende Flüssigkeit durch die Pumpen-
kammer 7 gepumpt wird. Das Pumpenrad ist dann in 
der Pumpenkammer 7 an dem pumpenseitigen Wel-
lenende 8 der Welle 2 befestigt. Zwischen der Pum-
penkammer 7 und dem Rotorraum 5 ist ein Lagerträ-
ger 9 angeordnet, in dem ein pumpenseitiges Wellen-
lager 10, in Form eines Gleitlagers, mit Hilfe eines 
vorderen O-Rings 11 befestigt ist. Die Welle 2 ist in 
diesem pumpenseitigen Wellenlager 10 gelagert und 
erstreckt sich durch den Lagerträger 9 hindurch bis in 
die Pumpenkammer 7. Der Lagerträger 9 ist bei-
spielsweise mit dem Rotorgehäuse 4 verrastet und 
dichtet den Rotorraum 5 weitestgehend gegenüber 
Schmutzpartikel der zu pumpenden Flüssigkeit ab.

[0031] Während des Pumpvorgangs tritt ein Teil der 
Flüssigkeit durch das pumpenseitige Wellenlager 10
in den Rotorraum 5 ein. Um den Rotorraum 5 noch 
weiter zu entlüften, ist zwischen der Pumpenkammer 
7 und dem Rotorraum 5 zumindest ein Durchgangs-
kanal 12 vorgesehen. Es können aber auch mehrere 
Durchgangskanäle 12 vorhanden sein. Dieser Durch-
gangskanal 12 kann in dem Lagerträger 9, in der Ge-
häusewand 13 des Rotorgehäuses 4 bzw. des ange-
formten Pumpengehäuses 6 oder zwischen dem La-
gerträger 9 und der Gehäusewand 13 ausgebildet 
sein. Der Durchgangskanal 12 weist einen geringen 
Durchmesser bzw. Durchschnitt auf, so dass ein Ein-
tritt von in der Flüssigkeit transportierten Schmutzp-
artikel in den Rotorraum 5 weitestgehend verhindert 
wird.

[0032] An der pumpenabgewandten Seite des Ro-
tors 3 ist der Rotorraum 5 durch ein an dem Rotorge-
häuse 4 angeformtes Lagerschild 14 abgeschlossen. 
In dem Lagerschild 14 ist das pumpenferne Welle-
nende 15 der Welle 2 in einem pumpenfernen Wel-
lenlager 16, das beispielsweise ein Gleitlager ist, 
drehbar gelagert. Dieses Wellenlager 16 ist in einer 
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Aufnahme 17 des Lagerschildes 14 mit einem hinte-
ren O-Ring 18 befestigt. Die Ausgestaltung der Auf-
nahme 17 wird weiter unten ausführlich erläutert. 
Zwischen dem pumpenfernen Wellenende 15 und 
dem Lagerschild 14 bzw. zwischen dem pumpenfer-
nen Wellenlagerschild 16 und dem Lagerschild 14
befindet sich innerhalb der Aufnahme 17 ein Zwi-
schenraum 19. Dieser Zwischenraum 19 ist mit dem 
Rotorraum 5 über Kanäle 20 verbunden, die im fol-
genden genauer beschrieben werden.

[0033] In Fig. 2 ist eine schematische Ansicht des 
Rotorraums 5 des Nassläufermotors 1 gemäß Fig. 1
schräg von der Pumpenkammer 7 aus mit einer ers-
ten Ausführungsform des Lagerschildes 14 gezeigt. 
Von der Pumpenkammer 7 aus erstreckt sich ein 
Durchgangskanal 12 in den Rotorraum 5. An dem der 
Pumpenkammer 7 angewandten Ende des Rotor-
raums 5 ist an dem Lagerschild 14 die Aufnahme 17
des pumpenfernen Wellenlagers 16 aus vier Seg-
menten 21 gebildet. Diese vier Segmente 21 sind in 
Form eines Ringes gruppiert, wobei jeweils zwei Seg-
mente 21 nebeneinander mit einem Abstand zuein-
ander angeordnet sind, so dass zwischen ihnen je-
weils ein Kanal 201, 202, 203, 204 ausgebildet ist. An 
einem der Segmente 21 ist ein gebogenes Umlenke-
lement 22 angeformt, dass sich von dem Segment 21
über das Lagerschild 14 bis zu dem Mantel 23 des 
Rotorgehäuses 4 erstreckt.

[0034] In Fig. 3 ist eine schematische Draufsicht auf 
den Rotorraum 5 gemäß Fig. 2 mit durch Pfeile ange-
gebenen Strömungsrichtungen gezeigt. Die in den 
Rotorraum 5 eingedrungene Flüssigkeit rotiert gegen 
den Uhrzeigersinn und wird durch die Zentrifugalkraft 
von dem Rotor 3 bzw. der Welle 2 weg an den Mantel 
23 des Rotorgehäuses 4 gedrückt. Da das Umlenke-
lement 22 sich von dem Einlasskanal 201 bis zu dem 
Rotorgehäuse 4 erstreckt, wird ein Teil der Flüssigkeit 
über eine konkave Prallwand 24 des Umlenkele-
ments 22 in den Einlasskanal 201 hinein gelenkt. Von 
dort breitet sich die eindringende Flüssigkeit in den 
Zwischenraum 19 zwischen Welle 2 und Lagerschild 
14 bzw. zwischen Wellenlager 16 und Lagerschild 14
aus. Von dem Zwischenraum 19 aus wird das Wel-
lenlager 16 und auch die Welle 2 durch die Flüssig-
keit benetzt und dadurch geschmiert und/oder ge-
kühlt. Durch die über den Einlasskanal 201 weiterhin 
zugeführte Flüssigkeit wird die Flüssigkeit aus dem 
Zwischenraum 19 durch die Ausgangskanäle 202, 
203, 204 wieder in den Rotorraum 5 gedrückt.

[0035] In Fig. 4 ist eine Ansicht des Rotorraums 5
des Nassläufermotors 1 gemäß Fig. 1 schräg von der 
Pumpenkammer 7 aus mit einer zweiten Ausfüh-
rungsform des Lagerschildes 14 gezeigt. Hier be-
steht die Aufnahme 17 für das pumpenferne Wellen-
lager 16 wiederum aus vier Segmenten 21. Die zwi-
schen zwei benachbart angeordneten Segmenten 21
ausgebildeten Kanäle 201, 202, 203 und 204 erstre-

cken sich sowohl in axialer Richtung A wie auch in ra-
dialer Richtung R über die gesamte Ausdehnung der 
Segmente 21. An den beiden Segmenten 21, die den 
Einlasskanal 201 bilden, ist jeweils ein Führungsele-
ment 25 ausgebildet. Mittig zu dem Einlasskanal 201
ist an dem Lagerschild ein Umlenkelement 22 ange-
formt, das sich bis zu dem Mantel 23 des Rotorge-
häuses 4 erstreckt. Dieses Umlenkelement 22 liegt 
mit einer breiten Basis 26, die der Krümmung des Ro-
torgehäuses 4 folgt, an dem Mantel 23 des Rotorge-
häuses 4 an. Von den Enden dieser Basis 26 aus lau-
fen zwei konkav gebogene Prallwände 24 aufeinan-
der zu und treffen sich in einer Spitze 27 des Umlenk-
elements 22, die mittig zwischen den Enden der bei-
den Führungselemente 25 positioniert ist. Des weite-
ren weisen die Segmente 21 eine Einkerbung 28 auf, 
die für die Aufnahme des hinteren O-Rings 18 ausge-
bildet ist, durch den das pumpenferne Wellenlager 16
in der Aufnahme 17 festgeklemmt werden kann.

[0036] In Fig. 5 ist eine schematische Draufsicht auf 
den Rotorraum gemäß Fig. 4 mit durch Pfeile ange-
gebenen Strömungsrichtungen gezeigt. Die in den 
Rotorraum 5 eingedrungene Flüssigkeit kann entwe-
der mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzei-
gersinn rotieren. Für beide Drehrichtungen wird die in 
den Rotorraum 5 eingedrungene Flüssigkeit durch 
die Zentrifugalkraft von dem Rotor 3 bzw. der Welle 2
weg an den Mantel 23 des Rotorgehäuses 4 ge-
drückt. Je nach Drehrichtung prallt die Flüssigkeit auf 
eine andere der beiden Prallwände 24 des Umlenke-
lements 22. D. h. die Ausführungsform des Lager-
schilds gemäß Fig. 4 und Fig. 5 ist für einen Nass-
läufermotor 1 geeignet, der in beiden Drehrichtungen 
betrieben werden kann. Da das Umlenkelement 22
sich von dem Einlasskanal 201 bis zu dem Rotorge-
häuse 4 erstreckt, wird ein Teil der Flüssigkeit über 
die jeweilige konkave Prallwand 24 des Umlenkele-
ments 22 und über das jeweilige Führungselement 
25 in den Einlasskanal 201 hinein gelenkt. Von dort 
breitet sich die eindringende Flüssigkeit analog zu 
der Ausführungsform gemäß Fig. 2 und Fig. 3 in den 
Zwischenraum 19 zwischen Welle 2 und Lagerschild 
14 bzw. zwischen Wellenlager 16 und Lagerschild 14
aus, schmiert und/oder kühlt das Wellenlager 16 bzw. 
die Welle 2 und verlässt den Zwischenraum 19 durch 
die Ausgangskanäle 202, 203, 204 wieder.

Bezugszeichenliste

1 Nassläufermotor
2 Welle
3 Rotor
4 Rotorgehäuse
5 Rotorraum
6 Pumpengehäuse
7 Pumpenkammer
8 pumpenseitiges Wellenende
9 Lagerträger
10 pumpenseitiges Wellenlager
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Patentansprüche

1.  Pumpe für ein Haushaltsgerät mit einem Nass-
läufermotor (1), der einen Rotorraum (5) aufweist, in 
dem sich eine Welle (2) mit einem Rotor (3) in einem 
Fluid dreht, wobei der Rotorraum (5) von einem Ro-
torgehäusemantel (23) und von einem Lagerschild 
(14) zur Lagerung der Welle (2) begrenzt ist, wobei in 
dem Lagerschild (14) das pumpenabgewandte Ende 
(15) der Welle (2) gelagert ist, wobei das Lagerschild 
(14) mit dem Rotorgehäuse (4) einstückig ausgebil-
det ist, wobei das Lagerschild (14) eine Aufnahme 
(17) für ein Wellenlager (16) aufweist, die das Wellen-
lager (16) an seiner äußeren Mantelfläche umgibt, 
wobei das Lagerschild einen Kanal (20) zu einem 
zwischen Wellenende (15) und Lagerschild (14) 
und/oder zwischen Wellenlager (16) und Lagerschild 
(14) gebildeter Zwischenraum (19) aufweist, wobei 
der Kanal (20, 201, 202, 203, 204) zu dem Rotorraum 
(5) hin offen ist und von dem Fluid durchströmbar ist, 
das sich in dem Rotorraum (5) befindet, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem Lagerschild (14) 
und/oder an der Aufnahme (17) ein Umlenkelement 
(22) angeformt ist, das zur Umlenkung des Fluids in 
den Kanal (20, 201) dient, dass sich das Umlenkele-
ment (22) von dem Kanal (20, 201) bis zu einem äu-
ßeren Rand des Lagerschilds (14) erstreckt, dass 
sich an den äußeren Rand des Lagerschilds (14) der 
Rotorgehäusemantel (23) des Rotorraums (5) an-
schließt, an den das mit dem Rotor (3) rotierende Flu-
id aufgrund einer Zentrifugalkraft gedrückt wird, und 
dass das Umlenkelement (22) an eine Strömungs-
richtung des Fluids in dem Rotorraum (5) durch zu-
mindest eine gekrümmte Prallwand (24) angepasst 

ist.

2.  Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Umlenkelement (22) an dem La-
gerschild (14) mittig zu dem Kanal (201) angeordnet 
ist.

3.  Pumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den Kanal (20, 201) anschlie-
ßend ein Führungselement (25) angeordnet, insbe-
sondere angeformt ist, das zur Leitung des Fluids in 
den Kanal (20, 201) dient.

4.  Pumpe nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Prall-
wand (24) konkav gekrümmt ist.

5.  Pumpe nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kanal 
(20, 201, 202, 203, 204), insbesondere über seine 
gesamte Breite, zu dem Wellenlager (16) hin offen ist.

6.  Pumpe nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager-
schild (14) mehrere Kanäle (20, 201, 202, 203, 204) 
aufweist, und dass die Aufnahme (17) mehrere Seg-
mente (21) aufweist, die derart ringförmig nebenein-
ander angeordnet sind, dass jeweils zwischen zwei 
nebeneinander angeordneten Segmenten (21) einer 
der Kanäle (20, 201, 202, 203, 204) gebildet ist.

7.  Pumpe nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Kanal (20, 201, 202, 203, 
204) in Bezug auf die Welle (2) in radialer Richtung 
und/oder axialer Richtung über die gesamte Ausdeh-
nung der zwei nebeneinander angeordneten Seg-
mente (21) erstreckt.

8.  Pumpe nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zwischenraum (19) durch die 
Segmente (21) begrenzt ist.

9.  Pumpe nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest einer der Ka-
näle (20) ein Einlasskanal (201) ist, der für das Fluid 
als Einlass in den Zwischenraum (19) dient, und dass 
zumindest einer der Kanäle (20) ein Auslasskanal ist 
(202, 203, 204), der für das Fluid als Auslass aus 
dem Zwischenraum (19) dient.

10.  Pumpe nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Umlenkelement (22) an zumin-
dest einem der den Einlasskanal (201) bildenden 
Segmente (21) angeformt ist.

11.  Pumpe nach einem der Ansprüche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente (21) an 
dem Lagerschild (14) angeformt sind.

12.  Haushaltsgerät mit einer Pumpe nach einem 

11 vorderer O-Ring
12 Durchgangskanal
13 Gehäusewand
14 Lagerschild
15 pumpenfernes Wellenende
16 pumpenfernes Wellenlager
17 Aufnahme des pumpenfernen Wellenlagers
18 hinterer O-Ring
19 Zwischenraum
20 Kanal
201 Einlasskanal
202 Auslasskanal
203 Auslasskanal
204 Auslasskanal
21 Segment
22 Umlenkelement
23 Mantel des Rotorgehäuses
24 Prallwand des Umlenkelements
25 Führungselement
26 Basis des Umlenkelements
27 Spitze des Umlenkelements
28 Einkerbung zur Aufnahme des hinteren 

O-Rings
A axiale Richtung
R radiale Richtung
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der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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