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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANWENDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Nutzen
der U.S.-Patentanmeldung Nr. 13/838,098 vom 15.
März 2013 und der vorläufigen U.S.-Anmeldung Nr.
61/672,044 vom 16. Juli 2012.

GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine verbesserte elektrische Wasserpumpe und ge-
nauer auf eine elektrische Wasserpumpe mit einer
verbesserten Nassbüchse, sodass die Wasserpum-
pe kein Gehäuse aufweist.

ERLÄUTERUNG DER VERWANDTEN TECHNIK

[0003] Wasserpumpen umfassen allgemein einen
Stator und einen Rotor. Der Rotor steht mit einem
Laufrad zum Bewegen einer Flüssigkeit in Verbin-
dung. Die Flüssigkeit gelangt durch einen Einlass in
einem Spiralgehäuse in die Pumpe, wird mit einem
Laufrad in Berührung gebracht und durch einen Aus-
lass im Spiralgehäuse bewegt. Der Rotor und der
Stator befinden sich in einem Gehäuse, das mit dem
Spiralgehäuse verbunden ist. Im Allgemeinen sind
der Rotor und der Stator durch einen magnetischen
Luftspalt getrennt, und der Rotor sowie der Stator be-
inhalten Seltenerdmetalle, sodass der magnetische
Luftspalt zwischen dem Rotor und dem Stator über-
brückt werden kann, sodass der Rotor während des
Gebrauchs gedreht wird, und sodass der Rotor, der
Stator oder beide während des Gebrauchs von den
Flüssigkeiten isoliert werden und weiterarbeiten kön-
nen. Der Gebrauch von Seltenerdmetallen kann je-
doch durch die Flüssigkeit in einer Weise beeinträch-
tigt werden, dass die Seltenerdmetalle zusätzliche
Verpackung erfordern können, um eine Beschädi-
gung zu vermeiden. Beispiele für solche Pumpen
sind zu finden in U.S.-Patenten Nr. US 4 971 525 A;
US 5 500 994 A; US 6 247 429 B1; US 6 524 083 B2;
US 6 939 115 B2 und US 7 036 892 B2; Veröf-
fentlichung der U.S.-Patentanmeldung Nr. US 2007/
0018521 A1; und Europäischen Patentanmeldungen
EP 1 482 175 A2 und EP 1 503 085 A2.

[0004] US 2012/0014819 A1 zeigt eine elektrische
Pumpe. Eine Nassbüchse trennt Stator vom Rotor
und dichtet die beiden Bauteile gegeneinander ab.
Allerdings enthält die Pumpe keinen elektronischen
Donut, wobei der elektronische Donut mit dem Deckel
der Nassbüchse in Verbindung steht, so, dass Flüs-
sigkeit zum Kühlen des elektronischen Donut beiträgt
und so, dass Flüssigkeit daran gehindert wird, den
elektronischen Donut zu berühren.

[0005] DE 603 00 780 T2 zeigt eine Spaltrohrpumpe,
die aber keinen elektrischen Donut besitzt der direkt
mit einem Deckel einer Nassbüchse in Verbindung
steht und deshalb effizient gekühlt wird. Die Schalt-
kreisanordnung 47 sitzt in einem Abstand von der
Statoranordnung 46 und wird nicht effizient gekühlt.

[0006] DE 10 2006 034 385 A1 betrifft eine Fluid-
pumpe für einen Kühl- und/oder Heizkreislauf eines
Kraftfahrzeugs, mit einem Pumpengehäuse und ei-
ner im Pumpengehäuse angeordneten, drehfesten
Welle für einen ein Flügelrad aufweisenden Innenro-
tor. Es wird vorgeschlagen, dass die Welle einseitig
gelagert ist und an ihrem der Lagerstelle entgegen-
gesetzten Ende eine die Welle zumindest teilweise
umgreifende Lagerkappe trägt.

[0007] DE 10 2009 003 146 A1 beschreibt eine Flüs-
sigkeitspumpe mit einem elektrischen Antrieb, die ein
Gehäuse und einen darin angeordneten Rotor) um-
fasst, wobei der Rotor in einem elektrischen Abschnitt
eine Läuferstruktur des elektrischen Antriebs und in
einem hydraulischen Abschnitt eine hydraulische Flü-
gelradstruktur bildet.

[0008] DE 603 19 668 T2 zeigt die Herstellung ei-
nes rückseitigen Gehäuses für eine magnetische An-
triebspumpe, wobei die magnetische Antriebspumpe
ein Frontgehäuse umfasst und ein rückseitiges Ge-
häuse, das zusammen mit dem Frontgehäuse eine
Pumpenkammer definiert, wobei das rückseitige Ge-
häuse übereinstimmend mit einem in der Pumpen-
kammer befindlichen Pumpenrad drehbar ist und zwi-
schen einen Rotor mit einem angetriebenen Magne-
ten und einem außerhalb diesen angeordneten An-
triebsmagneten treten kann

[0009] JP H10-311 290 A zeigt eine Pumpe mit einer
Elektronikeinheit, die mit einem Kunststoff vergossen
am Boden der Pumpe untergebracht ist.

[0010] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Pumpe
mit reduziertem Bauraum und einer guten Kühl- und
Pumpleistung zur Verfügung zu stellen.

[0011] Durch die erfindungsgemäße Lösung ist die
Kühlung der Steuer- und Leistungselektronik sehr ef-
fizient und platzsparend realisiert. Die Integration des
elektronischen Donuts mit seinen Komponenten am
Deckel der Nassbüchse ermöglicht eine Pumpe mit
hohem Integrationsgrad und hoher Effizient aufzu-
bauen.

[0012] Es ist von Vorteil, eine Pumpe mit einem klei-
nen magnetischen Luftspalt zwischen dem Rotor und
dem Stator zu haben. Es ist von Vorteil, eine Pum-
pe mit reduziertem Volumen und reduzierter Masse
zu haben, sodass die Pumpe in kleine Räume ei-
ner Maschine, wie zum Beispiel eines Fahrzeugmo-
tors, passen würde. Es ist von Vorteil, eine Pumpe
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mit weniger Bauteilen ohne Einbußen an Motor- und
Pumpenwirkungsgrad sowie Geräusch-, Vibrations-
und Rauheitseigenschaften zu haben. Die vorliegen-
de Erfindung bietet auch eine Anordnung zur Ab-
leitung von Wärme von Statorwicklungen und Elek-
tronikteilen auf ein Kühlmittel oder eine Flüssigkeit
über ein Wärmemedium (zum Beispiel Wärmeleit-
paste oder isotrope Folie) zu einer Nassbüchse, wo-
durch eine kleinere Verpackung der Anordnung er-
möglicht wird.

[0013] In einer beispielhaften Ausführungsform wird
eine elektrische Pumpe offenbart, die Folgendes um-
fasst: einen Rotor; eine den Rotor umgebende Nass-
büchse; und einen die Nassbüchse und den Rotor
umgebenden Stator; wobei der Rotor und Stator ei-
nen magnetischen Minimumluftspalt aufweisen.

[0014] In einer beispielhaften Ausführungsform wird
eine elektrische Pumpe offenbart, die Folgendes um-
fasst: einen Rotor mit einer Welle; eine den Rotor
umgebende Nassbüchse, wobei die Nassbüchse Fol-
gendes umfasst: einen Deckel, eine Büchse, die den
Rotor aufnimmt, und einen Sitz, der mit der Welle des
Rotors in Verbindung steht, sodass der Sitz zur Stüt-
zung der Welle beiträgt; einen die Nassbüchse und
den Rotor umgebenden Stator; ein einen oberen Ab-
schnitt des Rotors, der Nassbüchse und des Stators
abdeckendes Spiralgehäuse; und eine einen unteren
Abschnitt des Rotors, der Nassbüchse und des Sta-
tors abdeckende Gummimanschette, wobei die Gum-
mimanschette zur Bildung einer Abdeckung mit dem
Spiralgehäuse in Verbindung steht; wobei der Rotor
und der Stator einen magnetischen Luftspalt aufwei-
sen.

[0015] Die vorliegenden Lehren lösen überraschen-
derweise ein oder mehrere der hier erörterten Proble-
me mit einer Pumpe, die einen kleinen magnetischen
Spalt zwischen dem Rotor und dem Stator aufweist.
Die vorliegenden Lehren beschreiben eine Pumpe
mit kleinem Volumen und geringer Masse, sodass
die Pumpe in kleine Räume einer Maschine, wie zum
Beispiel eines Fahrzeugmotors, passen könnte. Die
vorliegenden Lehren umfassen eine Pumpe mit we-
nigen Bauteilen ohne Einbußen an Motor- und Pum-
penwirkungsgrad sowie Geräusch-, Vibrations- und
Rauheitseigenschaften. Die Pumpe der vorliegenden
Lehren beseitigt die Notwendigkeit des Lenkens von
Kühlung, sodass die Bauteile innerhalb eines vorbe-
stimmten Temperaturbereichs gehalten werden kön-
nen.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0016] Fig. 1 ist eine Perspektivzeichnung einer
Wasserpumpe mit umgebendem Gehäuse;

[0017] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht von Fig. 1
entlang der Linie I-I;

[0018] Fig. 3 ist eine Ausführungsform einer Nass-
büchse der hier gegebenen Lehren;

[0019] Fig. 4 ist eine Ausführungsform eines umge-
benden Gehäuses der hier gegebenen Lehren;

[0020] Fig. 5 ist eine Draufsicht einer Wasserpumpe;

[0021] Fig. 6 stellt einen elektronischen Donut dar,
eine mögliche Konfiguration, andere Elektronik-Kon-
figurationen sind möglich;

[0022] Fig. 7 ist eine perspektivische Draufsicht ei-
ner alternativen Ausführungsform der Wasserpum-
penanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 8 ist eine perspektivische Unteransicht
einer alternativen Ausführungsform der Wasserpum-
penanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 9 ist eine perspektivische Unteransicht
der alternativen Ausführungsform der Wasserpum-
penanordnung mit entfernter Manschette;

[0025] Fig. 10 ist eine Aufsicht der Abdeckung der
alternativen Ausführungsform der Wasserpumpen-
anordnung;

[0026] Fig. 11 ist eine Querschnittsseitenansicht der
alternativen Ausführungsform der Wasserpumpen-
anordnung;

[0027] Fig. 12 ist eine perspektivische Seitenexplo-
sionsansicht von elektronischem Donut, Rotorträger,
Welle und Laufrad gemäß der alternativen Ausfüh-
rungsform der Wasserpumpenanordnung;

[0028] Fig. 13 ist eine perspektivische Seitenansicht
von elektronischem Donut, Rotorträger, Welle und
Laufrad gemäß der alternativen Ausführungsform der
Wasserpumpenanordnung; und

[0029] Fig. 14 ist eine perspektivische Seitenansicht
des Stators gemäß der alternativen Ausführungsform
der Wasserpumpenanordnung.

GENAUE BESCHREIBUNG

[0030] Unter allgemeiner Bezugnahme auf alle Fi-
guren stellen die vorliegende Offenbarung und die
darin beschriebenen Lehren eine gehäuselose Was-
serpumpe (im Folgenden ”Pumpe” genannt) vor, die
als Teil eines Motorkühlsystems verwendet wird. Die
Pumpe kann jede Pumpe sein, die eine Flüssigkeit
bewegt. Die Pumpe kann Luft, Wasser, Frostschutz-
mittel, Kühlmittel oder eine Kombination davon bewe-
gen. Die Pumpe kann mit jeder Automobilspannung
arbeiten. Die hier gelehrte Pumpe kann etwa 10 Watt
oder mehr, etwa 15 Watt oder mehr, etwa 20 Watt
oder mehr, oder etwa 25 Watt oder mehr zum Betrieb
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aufnehmen. Die Pumpe kann mit etwa 50 Watt oder
weniger, etwa 45 Watt oder weniger, etwa 40 Watt
oder weniger, oder etwa 35 Watt oder weniger arbei-
ten.

[0031] Die Pumpe umfasst einen Rotor und einen
Stator. Der Rotor und der Stator sind durch eine
Nassbüchse getrennt. Der Stator kann jeder beliebi-
ge Stator sein, der die Drehung eines Rotors begüns-
tigt, sodass eine Flüssigkeit bewegt wird. Der Stator
kann beliebiger Konfiguration sein, sodass der Stator
einen Rotor dreht und zum Bewegen einer Flüssigkeit
beiträgt. Der Stator umfasst eine oder mehrere Spu-
len. Die Spule kann jede beliebige Spule sein, die da-
zu in der Lage ist, ein elektrisches Feld zu erzeugen,
sodass der Rotor durch Aktivierung der Pumpe am
Stator gedreht werden kann. Vorzugsweise besteht
die Spule aus einer oder mehreren Kupferwicklun-
gen. Der Magnet kann jeder beliebige Magnet sein,
der zur Erzeugung des elektrischen Felds beiträgt.
Die Magnete können aus jedem Material bestehen,
das zum Drehen eines Rotors nützlich ist. Die Ma-
gnete können aus einem Seltenerdmetall, Eisen, Ni-
ckel, Cobalt oder einer Kombination davon bestehen.
Vorzugsweise bestehen die Magnete aus einem ei-
senhaltigen Material. Mehr bevorzugt sind Magnete,
die keine Seltenerdmetalle aufweisen. Die Magnete
des Stators können aus demselben Material wie die
Magnete des Rotors bestehen.

[0032] Der Rotor kann jeder beliebige Rotor sein, der
von einem Stator gedreht wird, um eine Flüssigkeit
zu bewegen. Der Rotor kann eine Welle und einen
oder mehrere Magnete umfassen. Die Welle kann je-
de beliebige Welle sein, die sich dreht oder arretiert
(und daher feststehend) ist, und die es dem Rotor er-
möglicht, sich zu drehen. Die Welle kann jede belie-
bige Welle sein, die den Rotor stützt, so dass sich der
Rotor dreht. Der Rotor kann sich um die Welle dre-
hen, und die Welle kann als Drehachse wirken. Der
eine oder die mehreren Magnete können aus jedem
beliebigen Material wie oben für den Stator erläutert
bestehen. Der eine oder die mehreren Magnete kön-
nen so gewählt werden, dass die verbleibende ma-
gnetische Flussdichte ausreicht, um einen magneti-
schen Luftspalt zwischen dem Rotor und dem Sta-
tor zu überbrücken. Der eine oder die mehreren Ma-
gnete können so gewählt werden, dass die verblei-
bende magnetische Flussdichte dafür ausreicht, dass
der Rotor und der Stator über eine Nassbüchse, ei-
nen magnetischen Luftspalt oder beide in elektrischer
Verbindung stehen. Der eine oder die mehreren Ma-
gnete können jeweils eine verbleibende magnetische
Flussdichte (BR) von etwa 0,1 Tesla oder mehr, etwa
0,2 Tesla oder mehr, etwa 0,3 Tesla oder mehr, oder
etwa 0,4 Tesla oder mehr aufweisen.

[0033] Der eine oder die mehreren Magnete können
über eine Befestigung an der Welle angebracht wer-
den. Die Befestigung kann jede Vorrichtung sein, die

zum Anbringen des einen oder der mehreren Magne-
te an eine Welle beiträgt, sodass sich die Magnete
drehen. Die Befestigung kann eine Einheit sein, die
den einen oder die mehreren Magnete beherbergt.
Die Befestigung kann ein Laufrad umfassen.

[0034] Das Laufrad kann ein integraler Bestandteil
der Befestigung sein. Das Laufrad kann separat an
der Welle angebracht sein. Es ist zu bevorzugen,
dass die Befestigung und das Laufrad eine Einheit
bilden, und dass die Welle und/oder der eine oder die
mehreren Magnete in der Befestigung pressgepasst
sind, sodass ein Rotor entsteht. Das Laufrad kann
eine beliebige Form und Größe haben, sodass eine
Flüssigkeit bewegt wird, wenn sich das Laufrad dreht.
Das Laufrad kann an beliebiger Stelle entlang des
Rotors angeordnet sein. Vorzugsweise befindet sich
das Laufrad an der Oberseite oder an der Untersei-
te des Rotors. Das Laufrad kann einen oder mehrere
Flügel umfassen, sodass beim Drehen des Laufrads
eine Flüssigkeit bewegt wird. Das Laufrad umfasst
vorzugsweise eine Vielzahl von Flügeln. Das Laufrad
kann sich in der Nähe der Nassbüchse befinden.

[0035] Die Nassbüchse kann sich an jeder Stelle in
der Wasserpumpe befinden, sodass die Nassbüch-
se zur Kühlung wärmeerzeugender Bauteile beiträgt.
Vorzugsweise steht die Nassbüchse in direkter Ver-
bindung mit dem Kühlmittel und stellt eine hydrauli-
sche Grenze oder Umfassung dar. Die Nassbüchse
kann an beliebiger Stelle angeordnet sein, sodass der
Rotor und der Stator getrennt sind. Die Nassbüch-
se kann an beliebiger Stelle angeordnet sein, sodass
der Stator von jeglichen durch die gehäuselose Was-
serpumpe zirkulierten Flüssigkeiten getrennt ist. Vor-
zugsweise trennt die Nassbüchse den Rotor vom Sta-
tor, sodass der Rotor mit der Flüssigkeit in Kontakt
kommen und der Stator frei von Berührung mit der
Flüssigkeit sein kann. Die Nassbüchse kann im Sta-
tor pressgepasst sein. Die Nassbüchse stützt auch
die Welle sowie den Stator und bietet genaue Po-
sitionierung von Rotor und Stator. Die Nassbüchse
kann unter dem Laufrad angeordnet sein, sodass die
Nassbüchse dazu beiträgt, die Flüssigkeit mit dem
Laufrad in Berührung zu bringen, sodass die Flüssig-
keit durch die Pumpe bewegt wird. Die Nassbüchse
kann aus jedem Material bestehen, das verhindern
kann, dass die Flüssigkeit die Nassbüchse passiert.
Die Nassbüchse kann abriebfest, chemikalienbestän-
dig, leitend, nicht leitend oder eine Kombination da-
von sein. Die Nassbüchse kann vorzugsweise aus ei-
nem Material bestehen, das gestanzt oder geformt
werden kann. Die Nassbüchse kann aus einem ein-
heitlichen Stück des geformten Materials hergestellt
sein. Die Nassbüchse kann aus jedem Material be-
stehen, das nicht korrodieren kann, wenn es Flüssig-
keiten ausgesetzt ist, die durch ein Automobil zirku-
liert werden können. Die Nassbüchse kann bestän-
dig gegen Wasser, Ethylenglykol, Frostschutzmittel,
Öl oder eine Kombination davon sein. Die Nassbüch-
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se kann aus jedem Material bestehen, das Wärme
leitet, sodass die Nassbüchse zur Kühlung der Pum-
pe beiträgt. Die Nassbüchse kann aus Stahl, Edel-
stahl, Titan oder einer Kombination davon bestehen.
Die Nassbüchse kann jede beliebige Konfiguration
aufweisen, sodass die Nassbüchse eine Flüssigkeits-
übertragung über die Nassbüchse hinaus verhindert,
zur Wärmeübertragung beiträgt, frei von Störungen
durch die Magnetkräfte zwischen Rotor und Stator (z.
B. Wirbelströme) ist, oder eine Kombination dieser Ei-
genschaften bewirkt. Vorzugsweise ist die Nassbüch-
se ausreichend dünn, sodass der Rotor und der Sta-
tor in magnetischer Verbindung sein können. Mehr
bevorzugt ist die Nassbüchse ausreichend dünn, so-
dass ein oder mehrere Nicht-Seltenerdmetall-Magne-
te verwendet werden können, und ist die Nassbüch-
se frei von Störungen durch die magnetische Ver-
bindung zwischen dem Rotor und dem Stator. Die
Nassbüchse kann eine beliebige Dicke aufweisen,
sodass der magnetische Luftspalt klein genug ist, da-
mit die Nicht-Seltenerdmetall-Magnete in einem Ro-
tor und einem Stator magnetisch in Verbindung tre-
ten können, und die Pumpe eine Flüssigkeit bewegt.
Die Nassbüchse kann eine Dicke von etwa 3 mm
oder weniger, vorzugsweise etwa 2 mm oder weni-
ger, oder mehr bevorzugt etwa 1 mm oder weniger
aufweisen. Die Nassbüchse kann eine Dicke von et-
wa 0,1 mm oder mehr, etwa 0,2 mm oder mehr, oder
etwa 0,3 mm oder mehr aufweisen. Die Nassbüchse
kann einen Deckel, eine Buchse und einen Sitz um-
fassen.

[0036] Der Deckel ist der geflanschte Abschnitt der
Nassbüchse und kann jedes Teil darstellen, das ei-
ne Manschette berührt und wenigstens einen Ab-
schnitt der Pumpe abdichtet. Vorzugsweise berührt
der Deckel die Manschette und trennt den Stator, den
elektronischen Donut oder beide von der Flüssigkeit.
Der Deckel kann eine Verbindung mit der Manschet-
te, dem Spiralgehäuse oder beiden bilden, sodass
eine Pumpe geformt werden kann; eine Flüssigkeit
kann am Passieren des Deckels oder beider gehin-
dert werden. Der Deckel kann eine Öffnung und eine
Dichtung aufweisen, sodass Strom durch die Nass-
büchse strömen kann, das Kühlmittel jedoch nicht.
Der Stromadapter kann jedes Teil sein, das ein Flie-
ßen von Strom durch die Nassbüchse gestattet, oh-
ne dass Flüssigkeit durch die Nassbüchse strömt.
Der Stromadapter kann an beliebiger Stelle entlang
des Deckels angeordnet sein. Vorzugsweise ist der
Stromadapter auf den Stromversorgungsanschluss
des Spiralgehäuses und eine Stromleitung des elek-
tronischen Donuts ausgerichtet, sodass der elektro-
nische Donut Strom erhält. Der Deckel kann so ge-
formt sein, dass das Laufrad in den Deckel passen
kann, damit die Flüssigkeit zum Laufrad geleitet wer-
den kann, sodass die Flüssigkeit vom Laufrad nach
unten in die Buchse bewegt wird.

[0037] Die Buchse ist mit dem Deckel verbunden
und erstreckt sich von diesem aus. Die Buchse und
der Deckel können ein integrales Teil darstellen, sie
können zusammengeklebt sein, sie können separat
gebildet und miteinander verbunden sein, oder eine
Kombination davon. Die Buchse kann eine beliebige
Größe und Form haben, sodass die Buchse den Ro-
tor, den Stator oder beide aufnimmt. Vorzugsweise
ist die Buchse so geformt, dass die Buchse den Ro-
tor und den Stator trennt. Die Buchse kann einen Ab-
schnitt eines magnetischen Luftspalts zwischen dem
Rotor und dem Stator bilden. Der magnetische Luft-
spalt kann der Abstand zwischen einer Kante eines
Stators und einer Kante des Rotors sein. Zum Bei-
spiel, wenn ein Rotor innerhalb eines Stators ange-
ordnet ist, stellt der Abstand vom Innendurchmesser
des Stators zum Außendurchmesser des Rotors und
zu jeden dazwischenliegenden Bauteilen den ma-
gnetischen Luftspalt dar. So wird der magnetische
Luftspalt in einem anderen Beispiel von einem äuße-
ren Umkreis des Rotors durch die Nassbüchse ge-
messen und endet am inneren Umkreis des Stators.
Ein hier gelehrter magnetischer Luftspalt kann jeder
beliebige Spalt sein, sodass der Rotor und der Sta-
tor auf eine Weise in magnetischer Verbindung ste-
hen können, die dem Rotor das Drehen des Laufrads
und Bewegen einer Flüssigkeit ermöglicht. Der ma-
gnetische Luftspalt kann ausreichend sein, sodass
ein vom Stator erzeugter magnetischer Fluss den Ro-
tor erreichen kann. Die Buchse kann so geformt sein,
dass die Buchse den Rotor aufnimmt, und der Rotor
sich bei Aufnahme in der Buchse drehen kann. Die
Buchse kann einen ausreichenden Abstand zum Ro-
tor haben, sodass Flüssigkeiten in und aus der Buch-
se strömen können. Die Buchse kann frei von Kanä-
len zur Unterstützung des Zirkulierens von Flüssig-
keiten um den Rotor sein. Die Buchse kann im We-
sentlichen glatt sein, sodass der Hydraulikwirkungs-
grad durch die Bewegung der Flüssigkeit durch die
Buchse nicht reduziert wird. Die Buchse kann sich im
Wesentlichen über die Länge des Rotors erstrecken.
Vorzugsweise erstreckt sich die Buchse wenigstens
über die Länge der Magnete des Rotors. Die Buch-
se kann eine Tassenform bilden, sodass der Rotor in
die Buchse gepasst werden kann. Die Buchse kann
einen Sitz an einem unteren Abschnitt umfassen.

[0038] Der Sitz kann jeder Teil der Nassbüchse sein,
der sich entlang der Drehachse des Rotors befindet.
Der Sitz kann jeder Teil sein, der zum Festhalten ei-
ner Welle des Rotors beiträgt. Der Sitz kann eine Nut
bilden, in die sich die Welle erstreckt. Der Sitz kann
ein weiteres Bauteil beherbergen, das mit einem En-
de der Welle in Verbindung steht, sodass sich die
Welle während des Gebrauchs frei drehen kann. Der
Sitz kann flach, zugespitzt, rund oder eine Kombi-
nation davon sein. Der Sitz kann eine reibungsarme
Beschichtung umfassen, die die Wellendrehung be-
günstigt. Der Sitz kann genau an die Welle angepasst
sein, genau in die Manschette passen, oder beides.



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

7/19

Die Welle kann an Ort und Stelle eingepresst oder in
Position im Sitz befestigt sein.

[0039] Die Manschette kann jedes Teil der Pumpe
sein, das mit dem Spiralgehäuse verbunden ist und
eine Abdeckung bildet. Die Manschette kann eine
beliebige Größe und Form haben, sodass die Man-
schette die internen Bauteile der Pumpe abdeckt und
zum Abdichten der Pumpe beiträgt. Die Manschet-
te kann eine passende Verbindung mit dem Spiral-
gehäuse, der Nassbüchse, dem Stator, dem Rotor
oder einer Kombination davon bilden. Vorzugsweise
ist der Stator in der Manschette angeordnet, und die
Manschette trägt zum Abdichten des Stators bei, so-
dass der Stator von jeglichen umgebenden Flüssig-
keiten getrennt ist. Die Manschette kann aus jedem
Material bestehen, das gegen die durch die Pum-
pe bewegten Flüssigkeiten beständig sein kann. Vor-
zugsweise besteht die Manschette aus einem Materi-
al, das jegliche Geräusche, Vibrationen und Rauhei-
ten der Pumpe wesentlich reduziert und/oder besei-
tigt. Die Manschette kann die Pumpe so abdichten,
dass keine Schadstoffe durch die Pumpe in das Sys-
tem eingeführt werden können und/oder die Pumpe
keine Flüssigkeit in das umgebende System einfüh-
ren kann. Die Manschette kann als ein Gehäuse fun-
gieren. Die Manschette kann ein Gehäuse ersetzen.
Vorzugsweise ist die Manschette nicht von einem
Gehäuse und/oder Umgrenzung durch zusätzliche
Materialen umgeben. Die Manschette kann an das
Spiralgehäuse angebracht werden und jede beliebige
Vorrichtung sein. Die Manschette und das Spiralge-
häuse können pressgepasst, thermisch verschweißt,
geklebt, verschraubt, befestigt oder eine Kombinati-
on all dessen sein. Vorzugsweise sind Manschette
und Spiralgehäuse mithilfe eines Spannbands ver-
bunden.

[0040] Das Spannband kann jede Vorrichtung sein,
die die Manschette mit dem Spiralgehäuse verbindet,
sodass eine Abdeckung gebildet wird. Das Spann-
band kann dauerhaft, abnehmbar, wiederverwend-
bar oder eine Kombination davon sein. Vorzugsweise
kann das Spannband die Manschette und/oder das
Spiralgehäuse umgeben, sodass die Manschette und
das Spiralgehäuse über das Spannband verbunden
sind. Das Spannband kann eine die internen Bauteile
der Pumpe umgebende Dichtung bilden. Das Spann-
band kann frei von Kunststoff, Verschweißung, Kleb-
stoff, Schrauben oder einer Kombination davon sein,
um eine Verbindung zu bilden. Das Spannband kann
so konfiguriert sein, dass das Spannband einen un-
befugten Eingriff, einen Nicht-Wartungszustand oder
beides anzeigt. Das Spannband kann die Manschet-
te am Spiralgehäuse zusammendrücken, sodass ei-
ne auslaufsichere Dichtung gebildet wird.

[0041] Das Spiralgehäuse kann jede Vorrichtung
sein, die bei Verbindung mit der Manschette eine
Abdeckung auf der Pumpe bildet. Das Spiralgehäu-

se kann einen Einlass und einen Auslass umfassen.
Die Pumpe kann einen Einlass umfassen, der Flüs-
sigkeit in die Pumpe leitet, sodass die Flüssigkeit
das Laufrad berührt und über den Auslass aus der
Pumpe bewegt wird. Das Spiralgehäuse kann zum
Zirkulieren der Flüssigkeit um das Laufrad und in
die Nassbüchse beitragen, sodass der Rotor mit der
Flüssigkeit in Berührung ist. Der Einlass kann in je-
dem beliebigen Winkel angeordnet werden, sodass
in die Pumpe gebrachte Flüssigkeit mit einem höhe-
ren Druck aus der Pumpe bewegt werden kann als
dem Druck, mit dem die Flüssigkeit in die Pumpe
eingetreten ist. Vorzugsweise ist der Einlass im We-
sentlichen entlang der Drehachse des Rotors ausge-
richtet. Der Auslass kann jede beliebige Konfigura-
tion aufweisen, sodass die mit dem Laufrad in Be-
rührung gekommene Flüssigkeit von der Pumpe her-
aus in das System bewegt wird. Der Auslass kann
radial vom Laufrad angeordnet sein. Der Auslass
kann im Verlauf seiner Erstreckung vom Laufrad all-
mählich größer werden. Der Auslass kann an be-
liebiger Stelle angeordnet sein, sodass unter Druck
stehende Flüssigkeit vom Laufrad durch den Aus-
lass in das System übertragen wird. Der Auslass
kann im Wesentlichen senkrecht zum Einlass ste-
hen. Das Spiralgehäuse kann einen oder mehrere
Stromversorgungsanschlüsse umfassen. Der Strom-
versorgungsanschluss kann an beliebiger Stelle an-
geordnet sein, sodass Strom, Signale oder beides in
die Pumpe eingeführt werden, damit die Pumpe ar-
beitet. Der Stromversorgungsanschluss kann Strom
zum Stator, zum elektronischen Donut oder zu einer
Kombination davon liefern. Der Stromversorgungs-
anschluss kann eine Verbindung umfassen, sodass
ein Abschnitt des elektronischen Donuts sich durch
die Nassbüchse und in den Stromversorgungsan-
schluss erstreckt, sodass der elektronische Donut
mit Strom versorgt wird. Der Stromversorgungsan-
schluss kann eine beliebige Form und Konfigurati-
on aufweisen, sodass eine passende Beziehung zwi-
schen einer oder mehreren Stromversorgungsleitun-
gen eines Fahrzeugs und dem Stromversorgungs-
anschluss gebildet werden kann, sodass Strom, Si-
gnale oder beides der Pumpe zugeführt werden kön-
nen. Der Stromversorgungsanschluss kann so kon-
figuriert sein, dass ein oder mehrere Stromverbin-
der sich von einer oder mehreren internen Kompo-
nenten durch den Stromversorgungsanschluss und
in Berührung mit einer oder mehreren Strom- und/
oder Signalzuführleitungen erstrecken können, damit
die Pumpe mit Strom versorgt und/oder betätigt wer-
den kann. Der Stromversorgungsanschluss kann ei-
ne abnehmbar befestigte Verbindung mit einer oder
mehreren Stromzuführleitungen bilden, sodass die
Stromzuführleitungen den elektronischen Donut mit
Strom versorgen.

[0042] Der elektronische Donut kann eine beliebige
Größe, Form und Konfiguration aufweisen, sodass
der gesamte oder ein Teil des elektronischen Do-
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nuts sich von der Innenseite der Pumpe durch den
Stromversorgungsanschluss und in Verbindung mit
einer Zuführleitung erstrecken kann. Der elektroni-
sche Donut kann jede Vorrichtung sein, die zum Steu-
ern der Pumpe, zur Stromversorgung der Komponen-
ten der Pumpe oder einer Kombination davon bei-
trägt. Der elektronische Donut kann beliebige Sen-
soren, Controller, Instrumentierung oder eine Kom-
bination davon umfassen, um die Pumpe so zu be-
treiben, dass die Pumpe eine ausreichende Flüssig-
keitsmenge liefert, damit das angeschlossene Sys-
tem gekühlt, beheizt oder geschmiert wird oder ei-
ne Kombination davon erfährt. Der elektronische Do-
nut kann eine Leiterplatte mit einem oder mehreren
Prozessoren, Mikroprozessoren, Hallgebern, einem
Wechselstromsignalgenerator, einer oder mehreren
Zuführleitungen zum Zuleiten eines Signals, Stroms
oder beidem, oder einer Kombination davon sein.
Der elektronische Donut kann an beliebiger Stelle an-
geordnet sein, sodass der elektronische Donut zum
Steuern der Pumpe beiträgt. Der elektronische Donut
kann in Verbindung mit der Nassbüchse, dem Strom-
versorgungsanschluss oder beiden sein, sodass der
elektronische Donut frei von jeden Lasten ist, die
auf den elektronischen Donut ausgeübt werden (d.
h. Ziehen an Drähten und/oder Zuführleitungen wird
direkt auf die Nassbüchse und/oder den Stromver-
sorgungsanschluss übertragen, sodass Leiterplatte,
Zuführleitungen oder beides nicht beschädigt wer-
den). Der elektronische Donut ist vorzugsweise so
angeordnet, dass er trocken bleibt. Mehr bevorzugt
ist die Anordnung des elektronischen Donuts in Ver-
bindung, sodass der elektronische Donut über Wär-
meübertragung durch die Nassbüchse an die Flüs-
sigkeit gekühlt wird, während die elektronische Flüs-
sigkeit trocken bleibt. Der elektronische Donut kann
in der Nassbüchse pressgepasst sein. Vorzugsweise
umfasst der elektronische Donut eine Wärmeleitpas-
te, Wärmeleitkleber, Wärmeleitklebemittel oder eine
Kombination davon, um den elektronischen Donut so
mit der Nassbüchse zu verbinden, dass Wärmelei-
tung durch die Nassbüchse stattfindet.

[0043] Fig. 1 zeigt eine Wasserpumpe 2. Die Was-
serpumpe 2 umfasst ein Spiralgehäuse 10, eine Man-
schette 20 und ein Spannband 22 zum Anbringen
der Manschette 20 und des Spiralgehäuses 10. Das
Spiralgehäuse 10 umfasst einen Einlass 12 und ei-
nen Auslass 14. Das Spiralgehäuse umfasst einen
Stromversorgungsanschluss 16.

[0044] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht der ge-
häuselosen Wasserpumpe 2 entlang der Linie I-I der
Fig. 1. Das Spiralgehäuse 10 ist mit einer Manschet-
te 20 über ein Spannband 22 zur Bildung einer Ab-
deckung 4 verbunden, die die internen Komponenten
umgibt und einen Stromversorgungsanschluss 16 zur
Aufnahme einer Zuführleitung 46 umfasst. Die inter-
nen Komponenten der gehäuselosen Wasserpumpe
2 umfassen einen Stator 24, der in der Manschette 20

pressgepasst ist. Der Stator 24 umgibt einen Rotor
26. Der Rotor 26 ist vom Stator 24 durch eine Nass-
büchse 30 getrennt. Der Rotor 26 und der Stator 24
sind durch einen magnetischen Luftspalt mit einem
Abstand (A) getrennt. Die Nassbüchse 30 verhindert,
dass die Flüssigkeit den Stator 24 berührt. Der Ro-
tor 26 umfasst eine Welle 38 und ein Laufrad 28 zum
Bewegen einer Flüssigkeit beim Eintreten der Flüs-
sigkeit in den Einlass 12. Das Laufrad 28 bewegt die
Flüssigkeit zum Gebrauch durch den Auslass 14. Ein
elektronischer Donut 40 ist außerhalb der Nassbüch-
se 30 so angeordnet, dass der elektronische Donut
40 von jeglichen Flüssigkeiten innerhalb der gehäu-
selosen Pumpe 2 getrennt ist.

[0045] Fig. 3 zeigt ein Beispiel einer Nassbüchse 30.
Die Nassbüchse 30 hat einen Deckel 32, der den
Stator 24 und eine Buchse 34 abdeckt, die im Sta-
tor 24 sitzt und den Rotor 26 beherbergt. Der Deckel
32 hat einen Stromadapter 44, sodass Strom durch
die Nassbüchse in Verbindung mit dem Stator fließen
kann. Die Buchse 34 umfasst einen Sitz 36 zum Hal-
ten einer Welle 38 des Rotors 26.

[0046] Fig. 4 zeigt eine mögliche Ausführungsform
der Manschette 20 und des Spannbands 22. Die
Manschette 20 umfasst ein internes Volumen 42 zur
Aufnahme der internen Komponenten (nicht gezeigt)
der gehäuselosen Pumpe.

[0047] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht einer gehäuselo-
sen Pumpe 2. Das Spiralgehäuse 10 umfasst einen
Einlass 12, einen Auslass 14 und einen Stromver-
sorgungsanschluss 16. Das Spiralgehäuse 10 ist an
einer Manschette 20 über ein Spannband 22 ange-
bracht.

[0048] Fig. 6 zeigt ein Beispiel eines elektronischen
Donuts 40 mit drei Zuführleitungen 46.

[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 7–Fig. 14 ist eine
alternative Ausführungsform einer Wasserpumpen-
anordnung 102 gezeigt. Die Wasserpumpe 102 weist
ähnliche Strukturen wie die in Fig. 1–Fig. 6 darge-
stellten Ausführungsformen auf, weshalb die ähnli-
chen Strukturen durch sich um 100 unterscheiden-
de Referenznummern gekennzeichnet worden sind.
In Bezug auf Fig. 7 und Fig. 8 sind eine perspektivi-
sche Draufsicht und Unteransicht der Wasserpumpe
102 gezeigt. Die Anordnung der Wasserpumpe 102
wurde so geändert, dass die Elektronikteile und der/
die/das in der Nähe der Unterseite der Wasserpum-
pe 102 platziert sind (am besten in Fig. 11 zu se-
hen), weshalb der Stromversorgungsanschluss 116
über die Manschette 120 verbunden ist.

[0050] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Unteransicht
der alternativen Ausführungsform mit entfernter Man-
schette 120. Ein elektronischer Donut 140 befindet
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sich nahe der Unterseite der Manschette (in Fig. 8
gezeigt) unter einem Stator 124.

[0051] Fig. 10 zeigt eine Aufsicht eines Spiralge-
häuses 110 gemäß der alternativen Ausführungsform
der Erfindung. Das Spiralgehäuse weist einen Ein-
lass 112 sowie einen Auslass 114 auf und unterschei-
det sich vom in Fig. 1–Fig. 6 gezeigten Spiralgehäu-
se 10 dadurch, dass der Stromversorgungsanschluss
16 nicht vorhanden ist.

[0052] Fig. 11 ist eine Querschnittsseitenansicht
der alternativen Ausführungsform der Wasserpumpe
102. Bei der vorliegenden Ausführungsform befindet
sich der elektronische Donut 140 an der Unterseite
der Manschette 120 und erhält Strom vom Stromver-
binder 116, der an der Manschette 116 gebildet ist.
Platzieren des elektronischen Donuts 140 an der Un-
terseite der Manschette 116 gewährt leichteren Zu-
gang zum elektronischen Donut 140, ohne den Rotor
oder den Stator abnehmen zu müssen. Der elektroni-
sche Donut 140 umfasst außerdem einen Kupferring
137, der eine elektrische Masse für die Elektronik-
teile darstellt. Während bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform Kupfer verwendet ist, gehört der Gebrauch
anderer elektrisch leitender Materialien zum Umfang
dieser Erfindung.

[0053] Eine Nassbüchse 130 ist über dem elektroni-
schen Donut 140 angeordnet. Die Nassbüchse 130
weist eine Kammer 125 auf, in der eine Welle 138, ein
Rotor 126 und ein Laufrad 128 untergebracht und der
Kühlmittelflüssigkeit ausgesetzt sind. Die Unterseite
der Nassbüchse weist einen Sitz oder eine Birne 135
zum Aufnehmen, Positionieren und Halten eines En-
des der Welle 138 auf. Die Spitze der Birne 135 hat
eine Gasblase zwischen Birnenoberfläche und Welle
138, um während Montage oder Drückens des Endes
der Welle 138 in die Birne 135 Luft abzulassen. Die
Birne 135 und die Welle erstrecken sich im zusam-
mengebauten Zustand durch den Kupferring 137 des
elektronischen Donuts 140, wo eine Pressmutter 141
auf die Außenfläche der Birne 135 gepresst ist und
den elektronischen Donut 140 an der Unterseite der
Nassbüchse 130 sichert. Die Pressmutter 141 hält
auch das Ende der Welle innerhalb der Birne 135 und
verhindert eine Drehung der Welle 138. Die Press-
mutter 141 berührt auch den Kupferring 137, um die
Masseverbindung des elektronischen Donuts 141 zu
erleichtern; das Herstellen anderer Masseverbindun-
gen mit dem Kupferring 137 gehört jedoch zum Um-
fang der Erfindung.

[0054] Die Nassbüchse 130 weist einen Flansch 127
auf, der sich über die Oberseite eines Stators 124 er-
streckt, um den Stator 124 und den elektronischen
Donut 140 flüssig gegen Flüssigkeitsaussetzung ab-
zudichten. In zusammengebautem Zustand bildet ein
Abschnitt des Flansches 127 einen Kolbenabschnitt,
der eine Dichtung berührt, um einen Kolbendich-

tungsabschnitt 147 zu formen, der in das Spiralge-
häuse 110 drückt, und ein Abschnitt des Flansches
127 ist zwischen den Abschnitten der Manschette
120 und des Spiralgehäuses 110 der Wasserpum-
pe 102 gekrimpt. Der Kolbendichtungsabschnitt 147
dient als Flüssigkeitsbarriere zwischen genanntem
Spiralgehäuse 110 und genannter Manschette 120.

[0055] Der Stator 124 ist am Umkreis an der Au-
ßenfläche der Nassbüchse 130 positioniert und wird
durch Slip-Fit, Klebemittel, Befestigungselemente,
Stifte, Klipps, Gewinde oder einen anderen geeig-
neten Haltemechanismus festgehalten. Da die Nass-
büchse 130 sowohl mit dem Stator 130 als auch mit
der Welle 120 des Rotors 126 verbunden ist, werden
genaue axiale und radiale Ausrichtung sowie vermin-
derte mechanische und magnetische Luftspalte er-
zielt.

[0056] Alle Ausführungsformen der Erfindung ge-
statten den Gebrauch von Ferritmagneten am Ro-
tor. Der Gebrauch von Ferrit ist kosteneffizienter und
kann bessere magnetische Eigenschaften aufweisen
als Magnete mit Seltenerdmetallen, die in den Ro-
tor eingebettet werden müssten, um Kühlmittelein-
wirkung zu vermeiden. Unter Bezugnahme auf die
Fig. 12 und Fig. 13 ist die Konfiguration des Rotors
126 mit Ferritbogenmagneten 143 gezeigt. Bei dieser
bestimmten Ausführungsform weist der Rotor 126 ei-
nen Träger 129 mit Öffnungen 139 zum Aufnehmen
und Halten der Bogenmagnete 143 auf. Der Träger
126 kann über den Bogenmagneten 143 geformt wer-
den. Die Fig. 12 und Fig. 13 zeigen die Nassbüchse
nicht, aber sie zeigen die Anordnung des Rotors 126,
des Trägers 129, der Welle 138, des Laufrads 128
und des elektronischen Donuts 140 mit der Pressmut-
ter 141, die die Komponenten zusammenhält. Fig. 14
zeigt den Stator 124 mit den Wicklungen 145, der auf
die Nassbüchse (in Fig. 11 gezeigt) und die anderen
in Fig. 12 und Fig. 13 gezeigten Komponenten glei-
tet.

[0057] Bei allen oben beschriebenen Ausführungs-
formen wird von den Elektronikteilen in der Wasser-
pumpe 2, 102 herrührende Wärme durch Gebrauch
der Nassbüchse 30, 130 und Kühlmittel, das durch
das Spiralgehäuse 10, 110 fließt, beseitigt. Die Lei-
tung der Wärme von den Elektronikteilen zur Nass-
büchse 3, 130 kann durch Gebrauch eines Wärme-
mediums 151 (in Fig. 11 gezeigt), zum Beispiel Wär-
meleitpaste, isotrope Folie oder jedes andere geeig-
nete Wärmemedium, verbessert werden. Es liegt je-
doch innerhalb des Umfangs dieser Erfindung, dass
je nach den Anforderungen einer gewissen Anwen-
dung kein Wärmemedium verwendet wird.

[0058] Alle hier oder in den Figuren angegebenen
Zahlenwerte verstehen sich so, dass sie alle Werte
vom unteren bis zum oberen Wert in Schritten von ei-
ner Einheit umfassen, vorausgesetzt, dass eine Tei-
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lung von mindestens 2 Einheiten zwischen jedem un-
teren Wert und jedem höheren Wert besteht. Wenn
zum Beispiel angegeben wird, dass der Betrag einer
Komponente oder eines Werts einer Prozessvaria-
blen, wie beispielweise Temperatur, Druck, Zeit und
so weiter, als Beispiel, von 1 bis 90, vorzugsweise
von 20 bis 80 und noch mehr bevorzugt von 30 bis
70 reicht, so bedeutet dies, dass Werte wie 15 bis
85, 22 bis 68, 43 bis 51, 30 bis 32 usw. ausdrücklich
in dieser Spezifikation aufgezählt sind. Für kleinere
Werte als eins, wird eine Einheit als 0,0001, 0,001
oder 0,1 betrachtet, wie angemessen. Dies sind nur
Beispiele dafür, was im Besonderen beabsichtigt ist,
und alle möglichen Kombinationen von Zahlenwerten
zwischen dem niedrigsten und dem höchsten aufge-
zählten Wert gelten bei dieser Anwendung auf ähn-
liche Weise als ausdrücklich angegeben. Das Leh-
ren von in dieser Anwendung ausdrücklich angege-
benen Beträgen erfolgt wie ersichtlich auf ähnliche
Weise. Die Angabe von hier in Gewichtsteilen aus-
gedrückten Beträgen berücksichtigt dieselben in Ge-
wichtsprozent ausgedrückten Bereiche, wie ersicht-
lich ist. Der Ausdruck eines Bereichs in der Detail-
lierten Beschreibung der Erfindung ”'x' Gewichtsteile
der sich ergebenden Polymergemischzusammenset-
zung” umfasst daher auch Bereiche des gleichen ge-
nannten Betrags zu ”x” Gewichtsprozent der sich er-
gebenden Polymergemischzusammensetzung.

[0059] Sofern nicht anderweitig angegeben, umfas-
sen alle Bereiche beide Endpunkte und alle Zahlen
zwischen den Endpunkten. Der Gebrauch von ”etwa”
oder ”ungefähr” in Verbindung mit einem Bereich gilt
für beide Enden des Bereichs. ”Ungefähr 20 bis 30”
deckt daher ”ungefähr 20 bis ungefähr 30” einschließ-
lich wenigstens der angegebenen Endpunkte ab.

[0060] Der Ausdruck ”im Wesentlichen bestehend
aus” zur Beschreibung einer Kombination soll iden-
tifizierte Elemente, Bestandteile, Komponenten oder
Schritte umfassen und ebenso andere Elemente, Be-
standteile, Komponenten oder Schritte, die die grund-
legenden und neuartigen Eigenschaften der Kom-
bination nicht materiell beeinflussen. Der Gebrauch
der Begriffe ”einschließen” oder ”umfassen” zur Be-
schreibung von Kombinationen von Elementen, Be-
standteilen, Komponenten oder Schritten in diesem
Text geht auch von Ausführungsformen aus, die
im Wesentlichen aus den Elementen, Bestandtei-
len, Komponenten oder Schritten bestehen. Der Ge-
brauch des Begriffs ”kann” in diesem Text drückt aus,
dass jegliche beschriebene Attribute, die einbezogen
werden ”können”, optional sind.

[0061] Eine Vielzahl an Elementen, Bestandteilen,
Komponenten oder Schritten kann durch eine ein-
zelne integrierte Einheit eines Elements, Bestand-
teils, einer Komponente oder eines Schritts bereit-
gestellt werden. Alternativ kann eine einzelne inte-
grierte Einheit eines Elements, Bestandteils, einer

Komponente oder eines Schritts in mehrere getrenn-
te Elemente, Bestandteile, Komponenten oder Schrit-
te aufgeteilt werden. Die Offenbarung ”eines” oder
”1” zur Beschreibung eines Elements, Bestandteils,
einer Komponente oder eines Schritts schließt zu-
sätzliche Elemente, Bestandteile, Komponenten oder
Schritte nicht aus.

[0062] Es ist davon auszugehen, dass die obige Be-
schreibung illustrativen Charakter hat, und nicht be-
schränkend wirken soll. Viele Ausführungsformen so-
wie Anwendungen außer der gegebenen Beispiele
werden Fachkundigen beim Lesen der obigen Offen-
barung offensichtlich. Der Umfang der Erfindung soll-
te deshalb nicht unter Bezugnahme auf die obige Be-
schreibung bestimmt werden, sondern unter Bezug-
nahme auf die angefügten Ansprüche zusammen mit
dem ganzen Umfang der Äquivalente, für die derarti-
ge Ansprüche anerkannt sind.

[0063] Die Auslassung jedes beliebigen, hier offen-
barten Aspekts des Gegenstands in den folgenden
Ansprüchen ist weder eine Erklärung des Verzichts
auf einen derartigen Gegenstand noch sollte ange-
nommen werden, dass die Erfinder einen derarti-
gen Gegenstand nicht als Teil des offenbarten Erfin-
dungsinhalts betrachten.

Patentansprüche

1.  Elektrische Pumpe, die Folgendes umfasst:
einen Rotor;
eine Nassbüchse, die den Rotor umgibt; und
einen an der Nassbüchse montierten Stator, wobei
der Rotor und Stator einen magnetischen Luftspalt
aufweisen und wobei die Nassbüchse Folgendes ent-
hält:
einen Deckel, der ein geflanschter Abschnitt der be-
sagten Nassbüchse ist;
eine Buchse, die den Rotor beherbergt, und
einen Sitz, der mit einer Welle des Rotors in Verbin-
dung steht, sodass der Sitz zum Stützen der Welle
beiträgt, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe
einen elektronischen Donut enthält, und der elektro-
nische Donut mit dem Deckel der Nassbüchse in Ver-
bindung steht, so, dass Flüssigkeit zum Kühlen des
elektronischen Donut beiträgt und so, dass Flüssig-
keit daran gehindert wird, den elektronischen Donut
zu berühren, wobei ein zwischen besagtem elektroni-
schen Donut und besagter Nassbüchse angeordne-
tes Wärmemedium vorhanden ist.

2.    Elektrische Pumpe nach Anspruch 1, wobei
der Rotor ein nasser Rotor ist, und der Stator an
der Nassbüchse angebracht ist, sodass Wärme von
den Wicklungen des besagten Stators zu einem mit
besagtem Stator in Verbindung stehenden flüssigen
Kühlmittel abgeleitet wird.
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3.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 1, wobei sich
der Deckel über den Stator erstreckt, sodass Flüssig-
keit daran gehindert wird, den Stator direkt zu berüh-
ren.

4.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 1, wobei die
elektrische Pumpe kein strukturelles Außengehäuse
hat.

5.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 1 weiterhin
umfassend:
ein Spiralgehäuse, und ein Spiralgehäuse, das einen
Einlass und einen Auslass enthält, sodass Flüssigkeit
durch die Pumpe zirkuliert wird.

6.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 5, wobei das
Spiralgehäuse mit einer Manschette verbunden ist,
sodass das Spiralgehäuse und die Manschette eine
Abdeckung bilden, und der Flanschabschnitt der be-
sagten Nassbüchse einen Kolbendichtungsabschnitt
zur Bereitstellung einer Flüssigkeitsbarriere zwischen
besagtem Spiralgehäuse und besagter Manschette
aufweist.

7.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 6, wobei die
Manschette eine Gummimanschette ist, die mittels ei-
ner Fixiervorrichtung am Spiralgehäuse angebracht
ist, sodass die Pumpe abgedichtet ist.

8.    Elektrische Pumpe nach Anspruch 7, wobei
die Gummimanschette eine äußerste Abdeckung der
Pumpe ist.

9.    Elektrische Pumpe nach Anspruch 5, wo-
bei das Spiralgehäuse einen Stromversorgungsan-
schluss enthält.

10.    Elektrische Pumpe nach Anspruch 9, wobei
die Nassbüchse einen Stromadapter enthält, der so
konfiguriert ist, dass sich der Stromversorgungsan-
schluss durch die Nassbüchse erstreckt und mit ei-
nem elektrischen Donut in Verbindung steht.

11.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 1, wobei der
Rotor ein Laufrad enthält.

12.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 1, wobei die
Nassbüchse ein Wärmeableiter ist.

13.    Elektrische Pumpe nach Anspruch 5, wobei
das Spiralgehäuse mit der Welle in Verbindung steht,
sodass das Spiralgehäuse zum Stützen, Ausrichten
und Halten der Welle beiträgt.

14.  Elektrische Pumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor und Stator einen magnetischen Luftspalt
von etwa 1,5 mm oder weniger aufweisen.

15.    Elektrische Pumpe nach Anspruch 14, die
weitergehend einen Flanschabschnitt der besag-
ten Nassbüchse mit einem Kolbendichtungsabschnitt
zur Bereitstellung einer Flüssigkeitsbarriere zwischen
besagtem Spiralgehäuse und besagter Manschette
umfasst.

16.  Elektrische Pumpe nach Anspruch 14, die wei-
tergehend einen in besagter Gummimanschette und
besagter Nassbüchse angeordneten elektronischen
Donut umfasst, wobei der besagte elektronische Do-
nut mit besagter Nassbüchse in Berührung ist.

17.    Elektrische Pumpe nach Anspruch 16, die
weitergehend ein zwischen besagtem elektronischen
Donut und besagter Nassbüchse angeordnetes Wär-
memedium umfasst.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

13/19



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

14/19



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

15/19



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

16/19



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

17/19



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

18/19



DE 11 2013 003 549 B4    2016.12.29

19/19


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

