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(54) Bezeichnung: Motor-Pumpen-Aggregat

(57) Hauptanspruch: Motor-Pumpen-Aggregat umfassend
einen Elektromotor mit einem Motorgehäuse (1), in dem ei-
ne Ankerwelle (4) angeordnet ist, die in einem ersten La-
ger (10) an einem Ende des Motorgehäuses (1) gehalten
ist, und mit einem Hauptlager (15), das an einem Lager-
schild (25), im Bereich von einem offenen Ende des Motor-
gehäuses (1), gehalten ist, wobei die Ankerwelle (4) durch
den Lagerschild (25) nach außen in ein Pumpengehäuse (2)
herausragt, und an dem herausragenden Ende ein Nadella-
ger (22) zum Antrieb von Pumpenkolben (21) aufweist, und
wobei in dem Pumpengehäuse (2) Ein- und Auslassventile
vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Lager-
schild (25) aus Kunststoff ausgebildet ist, und Bürsten (8)
trägt, und dass das Hauptlager (15) nur geringfügig in den
Lagerschild (25) eingesteckt ist, und wobei in dem Pumpen-
gehäuse (2) eine Vertiefung (23) vorgesehen ist, um einen
aus dem Lagerschild (25) ragenden Teil des Hauptlagers
(15) aufzunehmen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Motor-
Pumpen-Aggregat umfassend einen Elektromotor mit
einem Motorgehäuse, in dem eine Ankerwelle ange-
ordnet ist, die in einem ersten Lager an einem En-
de des Motorgehäuses gehalten ist, und mit einem
Hauptlager, das an einem Lagerschild im Bereich
von einem offenen Ende des Motorgehäuses gehal-
ten ist, wobei die Ankerwelle durch den Lagerschild
nach außen in ein Pumpengehäuse herausragt, und
an dem herausragenden Ende ein Nadellager zum
Antrieb von Pumpenkolben aufweist, und wobei in
dem Pumpengehäuse Ein- und Auslassventile vorge-
sehen sind.

Stand der Technik

[0002] Aus der nächstkommenden DE 41 18 950 A1
ist ein Motor-Pumpen-Aggregat bekannt, dessen zy-
lindrische Ankerwelle in zwei exzentrischen Lagern
angeordnet ist, wobei das erste exzentrische Lager
in dem Motorgehäuse angeordnet ist, und wobei das
Hauptlager in einen Flansch von einem massiven
Guß-Lagerschild eingepresst ist. Der Flansch dient
der Ausrichtung des Elektromotors in Relation zu der
Radialkolbenpumpe, indem dieser in eine Flansch-
aufnahme eingepresst ist. Wenn das Motorgehäuse
mit dem Lagerschild zu einer fasten Einheit verbun-
den wird, kann daran gedacht werden, den Elektro-
motor zu Prüfzwecken in Betrieb zu nehmen, ohne
den Flansch in die Flanschaufnahme von der Ra-
dialkolbenpumpe einsetzen zu müssen. Jedoch ist
keine einfache Verbindung zwischen Elektromotor
und Pumpe ermöglicht, und es ist insbesondere eine
hochgenaue Bearbeitung von dem Lagerschild erfor-
derlich.

[0003] Aus der DE 23 60 182 A1 ist ein Elektromo-
tor mit einem Untersetzungsgetriebe bekannt, des-
sen Läuferwelle in Buchsen aus Sinterwerkstoff an
beiden Seiten einer Schnecke gelagert ist. An einer
Motorhalterung ist ein Bürstenhalter vorgesehen. Es
wird vorgeschlagen, für ein freies Ankerwellenende
auf eine Lagerung zu verzichten. Wegen der tragen-
den Funktion von dem Getriebegehäuse kann der
Elektromotor nur auf seine Funktionstüchtigkeit über-
prüft werden, wenn Motor und Getriebe miteinander
verbunden sind. Anderenfalls ist mit einer Beschädi-
gung von dem Elektromotor zu rechnen.

[0004] Aus der DE 41 28 110 A1 ist ein Elektro-
motor mit einer, an der Ankerwelle angebrachten,
Schnecke bekannt, wobei drei Gleitlager vorgesehen
sind. Um infolge Ankerwellendurchbiegung eine stati-
sche Überbestimmung der drei Gleitlager zu vermei-
den, wird vorgeschlagen, ein ankerseitiges, äußeres
Lager selbsteinstellend auszubilden, so dass Fluch-
tungsfehler automatisch ausgeglichen werden.

[0005] Der US 4 551 074 A ist ein elektromoto-
risch angetriebenes Kompressoraggregat entnehm-
bar, wobei zwecks Lagerung einer Ankerwelle ein
Blechlagerschild eine Lageraufnahme für ein einzi-
ges Gleitlager mit stufig ausgebildeter Mantelfläche
aufweist. Ein Abschnitt von dem Gleitlager ist in einer
Lageraufnahme von einem Getriebegehäuse aufge-
nommen. Ferner ist der Blechlagerschild in ein zylin-
drisches Motorgehäuse eingesteckt, welches Magne-
te mit definiertem Luftspalt in Relation zu einer An-
kerwelle hält. An einem frei auskragenden Ankerwel-
lenende – entfernt von dem Kompressor – befindet
sich ein Kommutierungsmechanismus. Die Lagerauf-
nahmen sind hochpräzise sowie konzentrisch auszu-
bilden, weil anderenfalls bei Aggregatzusammenbau
– infolge Deformation von dem Motorgehäuse – eine
Beeinträchtigung von dem Luftspalt zu befürchten ist.

[0006] Aus der DE 32 30 666 A1 geht ein Elektro-
motor mit an einem Lagerschild aus Kunststoffwerk-
stoff arretierten Bürsten hervor. Einzelheiten zur La-
gerungskonstruktion, Verbindung und Prüfung bei ei-
nem Motor-Pumpen-Aggregat sind dieser Schrift je-
doch nicht zu entnehmen.

Aufgabenstellung

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, für ein Mo-
tor-Pumpen-Aggregat dessen Ankerwelle im Normal-
betrieb ausreichend abgestützt ist, und wobei ein
beschädigungsfreier Probebetrieb (Testphase) des
Elektromotors ohne Pumpe möglich ist, Lösungen
anzubieten, damit der Motor und das Pumpenge-
häuse einfach miteinander verbunden werden kön-
nen, und wobei eine hochpaßgenaue Bearbeitung
von dem Lagerschild des Motor-Pumpen-Aggregates
nicht nötig ist.

[0008] Die Aufgabe wird für ein gattungsgemäßes
Motor-Pumpen-Aggregat gelöst, indem der Lager-
schild aus Kunststoff ausgebildet ist, und Bürsten
trägt, und dass das Hauptlager nur geringfügig in den
Lagerschild eingesteckt ist, und wobei in dem Pum-
pengehäuse eine Vertiefung vorgesehen ist, um ei-
nen aus dem Lagerschild ragenden Teil des Haupt-
lagers aufzunehmen.

[0009] Der Lagerschild ist aus Kunststoff ausgebil-
det und trägt die Bürsten sowie das Hauptlager, wel-
ches zu einem Teil in den Lagerschild aufgenommen
ist, jedoch zum überwiegenden Teil aus diesem her-
ausragt. Der herausragende Teil des Hauptlagers ist
in einer Vertiefung vom Pumpengehäuse aufgenom-
men. Im Normalbetrieb werden somit die Kräfte, die
auf das Hauptlager wirken, auf das Pumpengehäuse
geleitet. Für den Probebetrieb wird das Hauptlager
von dem Lagerschild gehalten, welcher gleichzeitig
als Bürstenhalter fungiert. Das Hauptlager ist also mit
dem Lagerschild des Motors verbunden, stützt sich
aber am Pumpengehäuse ab, wenn Motor und Pum-
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pengehäuse miteinander verbunden sind. Daher wer-
den im Normalbetrieb die Kräfte, die auf das Haupt-
lager wirken, unter Umgehung vom Lagerschild auf
das Pumpengehäuse geleitet. Für den Probebetrieb
ist das Hauptlager dagegen ausreichend von dem La-
gerschild aus Kunststoff gehalten.

[0010] Da das erste Lager nur geringe Kräfte auf-
nehmen muß, reicht eine einfache Konstruktion die-
ses Lagers aus. Dazu besteht es vorzugsweise aus
einem tonnenförmigen Zapfen, der in einer Bohrung
geführt wird Vorzugsweise ist der Zapfen am Motor-
gehäuse mittels einer Niet befestigt. Die Bohrung ist
eine axiale Sackbohrung in der Motorwelle, die sich
zu einer Stirnseite hin öffnet. Das zweite und dritte
Lager (Haupt- und Pumpenlager) können als Wälz-
oder Gleitlager ausgebildet werden.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
wird vorgeschlagen, daß in dem Gehäuse der Pum-
pe ein drittes Lager (Pumpenlager) für die Ankerwel-
le angeordnet ist. Das Hauptlager und das dritte La-
ger sind derart ausgestaltet, daß sie im Wesentlichen
alle Kräfte, die während des Normalbetriebs des Ag-
gregats auf die Ankerwelle ausgeübt werden, aufzu-
nehmen vermögen. Weiterhin soll das erste Lager so
ausgebildet sein, daß es zusammen mit dem Haupt-
lager die Kräfte aufnimmt, die in einem Probebetrieb
des Motors auftreten. Das Hauptlager und das dritte
Lager (Haupt- und Pumpenlager) können als Wälz-
oder Gleitlager ausgebildet werden.

Ausführungsbeispiel

[0012] Die Erfindung soll im folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels, dargestellt in einer Figur, nä-
her erläutert werden.

[0013] Fig. 1 zeigt ein Motor-Pumpen-Aggregat im
Schnitt. Es besteht aus einem Motorgehäuse 1 und
einem Pumpengehäuse 2. Diese sind durch Schrau-
ben 3, von denen eine gezeigt ist, miteinander ver-
bunden. Durch beide Gehäuse hindurch erstreckt
sich eine Ankerwelle 4. Das Motorgehäuse 1 ist
im Wesentlichen symmetrisch zur Ankerwelle 4. Bei
dem Pumpengehäuse 2 handelt es sich um einen
Block mit mehreren Bohrungen, die u. a. auch Pum-
penkolben 21 enthalten.

[0014] Es können aber auch (hier nicht dargestellte)
Ventile in dem Pumpengehäuse 2 vorgesehen sein,
mit deren Hilfe eine Steuerung des durch die Pumpe
hervorgerufenen Druckmittelstroms bewirkt wird.

[0015] Innerhalb des Motorgehäuses 1 trägt die An-
kerwelle 4 einen Anker 5 mit Wicklungen 6. Weiterhin
ist ein Kollektor 7 vorgesehen, über den die Wicklun-
gen 6 mit Strom versorgt werden. Bürsten 8 kontak-
tieren den Kollektor 7. Die Bürsten 8 sind am Lager-
schild des Motorgehäuses 1 befestigt. Im Motorge-

häuse 1 angeordnet sind Permanentmagnete 9, die
in Wechselwirkung mit den durch die Wicklungen 6
erzeugten Magnetfelder den Motor antreiben.

[0016] Die Ankerwelle 4 ist in drei Punkten gelagert.
Das erste Lager oder Hilfslager 10 besteht aus einem
tonnenförmigen Zapfen 11, der mittels einer Niet 12
am Boden 13 des Motorgehäuses 1 befestigt ist, der
dem Pumpengehäuse 2 abgewandt ist. Der Zapfen
11 erstreckt sich axial in den Innenraum des Motor-
gehäuses 1 hinein.

[0017] Die Ankerwelle 4 weist eine Sackbohrung 14
auf, die axial zur Ankerwelle 4 verläuft und sich zu
einer Stirnseite der Ankerwelle 4 hin öffnet, die dem
Boden 13 gegenüberliegt. Der Zapfen 11 ragt in diese
Sackbohrung 14 hinein, wobei ein Außendurchmes-
ser des Zapfens 11 etwas kleiner ist als ein Innen-
durchmesser der Sackbohrung 14. Auf diese Weise
ist ein einfaches Hilfslager 10 realisiert.

[0018] Das zweite Lager oder Hauptlager 15 ist in
diesem Ausführungsbeispiel als Kugellager realisiert.
Der äußere Lagerring 16 des Kugellagers steckt in
einer Ausnehmung 17 im Motorgehäuse 1, die sich
nach außen hin öffnet. Die Ausnehmung 17 ist nicht
sehr tief, so daß das Lager 15 aus dem Motorgehäu-
se 1 herausragt. Durch das Hauptlager 15 hindurch
reicht die Ankerwelle 4 nach außen und weist an ih-
rem herausragenden Ende einen Pumpenexzenter
18 auf.

[0019] Noch weiter außen ist die Ankerwelle 4 in ei-
nem dritten Lager (Pumpenlager 19) gehalten. Die-
ses Lager ist in diesem Ausführungsbeispiel als Na-
dellager ausgebildet. Es befindet sich vollständig in
einer Bohrung im Pumpengehäuse 2. Kräfte auf die-
ses Lager werden vollständig vom Pumpengehäuse
2 aufgenommen.

[0020] In dem Pumpengehäuse 2 befinden sich quer
zur Ankerwelle 4 Bohrungen 20, in denen Pumpen-
kolben 21 geführt sind. Die Pumpenkolben 21 bilden
in bekannter Weise zusammen mit Ein- und Auslaß-
ventilen eine Pumpe. Die Pumpenkolben 21 sind über
ein Nadellager 22 an dem Pumpenexzenter 18 der
Ankerwelle 4 abgestützt. Die drehende Ankerwelle 4
versetzt die Pumpenkolben 21 mittels des Pumpen-
exzenters 18 in eine Hin- und Herbewegung.

[0021] Das Pumpengehäuse 2 weist eine Vertiefung
23 auf, die, wenn Motorgehäuse 1 und Pumpenge-
häuse 2 miteinander verbunden sind, der Ausneh-
mung 17 am Motorgehäuse 1 gegenüberliegt. Das
Hauptlager 2 wird in der Ausnehmung 17 bzw. der
Vertiefung 23 gehalten, wobei aber das Hauptlager 2
über einen wesentlich größeren Teil seiner Länge im
Pumpengehäuse 2 steckt, so daß Kräfte, die auf das
Hauptlager 15 wirken, im Wesentlichen vom Pum-
pengehäuse 2 abgestützt werden.
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[0022] Wichtig ist aber, daß das Hauptlager 15 mit
dem Motorgehäuse 1 verbunden ist. Wenn also Mo-
torgehäuse 1 und Pumpengehäuse 2 voneinander
getrennt sind, befindet sich das Hauptlager 15 am
Motorgehäuse 1.

[0023] Da die Kräfte auf das Hauptlager 15, wie
schon erläutert, im Wesentlichen vom Pumpenge-
häuse 2 abgestützt werden, kann das Motorgehäuse
1 wie folgt ausgebildet werden. Es besteht aus einem
Topf 24, der zum Pumpengehäuse 2 hin offen ist. Hier
wird das Motorgehäuse 1 durch ein Lagerschild 25
abgeschlossen. Der Lagerschild 25 kann, da er keine
großen Kräfte aufnehmen muß, aus Kunststoff her-
gestellt sein.

[0024] Er ist ebenfalls topfförmig und wird in den
Topf 24 des Motorgehäuses 1 hineingesteckt, und
zwar derart, daß die jeweils offenen Seiten einander
zugewandt sind. Damit der Lagerschild 25 nicht voll-
ständig in den Topf 24 des Motorgehäuses 1 hinein-
rutscht, sind Nasen 26 vorgesehen, die über einen
Innendurchmesser des Topfes 24 des Motorgehäu-
ses 1 hinausragen und zwischen einem Bund 27 am
Motorgehäuse 1 und dem Pumpengehäuse 2 einge-
klemmt werden.

[0025] Durch einen nach außen ragenden Bund 27
werden die Schrauben 3 hindurchgesteckt, die das
Motorgehäuse 1 mit dem Pumpengehäuse 2 verbin-
den.

Patentansprüche

1.    Motor-Pumpen-Aggregat umfassend einen
Elektromotor mit einem Motorgehäuse (1), in dem ei-
ne Ankerwelle (4) angeordnet ist, die in einem ers-
ten Lager (10) an einem Ende des Motorgehäuses (1)
gehalten ist, und mit einem Hauptlager (15), das an
einem Lagerschild (25), im Bereich von einem offe-
nen Ende des Motorgehäuses (1), gehalten ist, wobei
die Ankerwelle (4) durch den Lagerschild (25) nach
außen in ein Pumpengehäuse (2) herausragt, und an
dem herausragenden Ende ein Nadellager (22) zum
Antrieb von Pumpenkolben (21) aufweist, und wobei
in dem Pumpengehäuse (2) Ein- und Auslassventi-
le vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass
der Lagerschild (25) aus Kunststoff ausgebildet ist,
und Bürsten (8) trägt, und dass das Hauptlager (15)
nur geringfügig in den Lagerschild (25) eingesteckt
ist, und wobei in dem Pumpengehäuse (2) eine Ver-
tiefung (23) vorgesehen ist, um einen aus dem Lager-
schild (25) ragenden Teil des Hauptlagers (15) auf-
zunehmen.

2.  Motor-Pumpen-Aggregat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ankerwelle (4) an
ihrem herausragenden Teil einen Pumpenexzenter
(18) aufweist.

3.  Motor-Pumpen-Aggregat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass im Pumpengehäuse (2)
ein drittes Lager (19) für die Ankerwelle (4) angeord-
net ist, wobei das Hauptlager (15) und das dritte La-
ger (19) derart ausgebildet sind, dass sie im Wesentli-
chen alle Kräfte aufnehmen, die im Normalbetrieb auf
die Ankerwelle (4) ausgeübt werden, und dass das
erste Lager (10) so ausgestaltet ist, dass es zusam-
men mit dem Hauptlager (15) die Kräfte aufnimmt, die
beim Probebetrieb des Motors auftreten.

4.  Motor-Pumpen-Aggregat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Lager (10) aus
einem tonnenförmigen Zapfen (11) besteht, der in ei-
ner Bohrung (14) angeordnet ist.

5.  Motor-Pumpen-Aggregat nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der tonnenförmige Zap-
fen (11) mittels einer Niet (12) am Motorgehäuse (1)
befestigt ist und dass die Bohrung als axiale Sack-
bohrung (14) in der Ankerwelle (4) ausgebildet ist und
sich zu einer Stirnseite der Ankerwelle (4) hin öffnet.

6.   Motor-Pumpen-Aggregat nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hauptlager (15) und das dritte Lager (19)
als Wälz- oder Gleitlager ausgebildet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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