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(54) Bezeichnung: Einlassdesign für eine Pumpenbaugruppe

(57) Zusammenfassung: Eine Ausführungsform enthält ei-
ne Luftpumpenbaugruppe (10) mit einem Flügelrad (12), ei-
nem Gehäuse (16) und einer Ablenkeinrichtung (18). Das
Gehäuse (16) umgibt das Flügelrad (12) und hat einen Ein-
lassdurchgang (40) mit einer Längsachse (L), die allgemein
nicht-orthogonal mit Bezug auf eine Drehachse des Flügel-
rades (12) angeordnet ist. Die Ablenkeinrichtung (18) hilft bei
der Reduzierung von Verwirbelungen in dem Einlassdurch-
gang (40).
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der US-Anmeldung mit der Seriennummer 13/363,
946, eingereicht am 1. Februar 2012.

TECHNISCHES GEBIET

[0002] Das technische Gebiet betrifft allgemein Ein-
lassdesigns für Pumpenbaugruppen.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0003] Pumpenbaugruppen mit Flügelrädern wer-
den mitunter mit einem Einlassdurchgang konstru-
iert, der Fluid zu dem Flügelrad leitet. Ein Beispiel ei-
ner solchen Pumpenbaugruppe ist eine Sekundärluft-
Pumpenbaugruppe, die während der Warmlaufpha-
se eines Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotors, oder zu
anderen Zeiten, Sekundär- oder Einlassluft zu einer
Kraftfahrzeug-Abgasanlage befördert.

KURZDARSTELLUNG VERANSCHAULICHENDER
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0004] Eine Ausführungsform enthält eine Luftpum-
penbaugruppe, die ein Flügelrad, ein Gehäuse und
eine Ablenkeinrichtung enthalten kann. Das Flügel-
rad kann eine Axialfläche und eine Umfangsfläche
aufweisen. Das Gehäuse kann das Flügelrad umge-
ben. Das Gehäuse kann mindestens einen Teil ei-
nes Primärdurchgangs für einen Luftstrom während
des Gebrauchs der Luftpumpenbaugruppe bilden.
Der Primärdurchgang kann zu dem Flügelrad an der
Axialfläche des Flügelrades offen sein. Das Gehäu-
se kann einen Einlassdurchgang aufweisen, der mit
dem Primärdurchgang in Strömungsverbindung ste-
hen kann. Der Einlassdurchgang kann eine Längs-
achse aufweisen, die allgemein nicht-orthogonal mit
Bezug auf eine Drehachse des Flügelrades angeord-
net sein kann. Die Ablenkeinrichtung kann mindes-
tens teilweise innerhalb des Einlassdurchgangs an-
geordnet sein. Die Ablenkeinrichtung kann eine Flä-
che aufweisen, die der Axialfläche des Flügelrades
zugewandt sein kann, die der Umfangsfläche des Flü-
gelrades zugewandt sein kann oder die sowohl der
Axialfläche als auch der Umfangsfläche zugewandt
sein kann. Wenn die Luftpumpenbaugruppe in Ge-
brauch ist, kann die Ablenkeinrichtung das Entste-
hen von Verwirbelungen zwischen dem ankommen-
den Luftstrom und dem Flügelrad, wo die Fläche dem
Flügelrad zugewandt ist, verhindern.

[0005] Eine Ausführungsform enthält ein Verfahren.
Das Verfahren kann das Bereitstellen einer Luftpum-
penbaugruppe enthalten, die ein Flügelrad und ein
Gehäuse umfassen kann. Das Flügelrad kann zahl-

reiche Schaufeln und eine Axialfläche aufweisen. Die
Schaufeln können eine Umfangsfläche aufweisen.
Das Gehäuse kann mindestens einen Teil eines Pri-
märdurchgangs bilden. Der Primärdurchgang kann
zu den Schaufeln an der Axialfläche offen sein. Das
Gehäuse kann einen Einlassdurchgang aufweisen,
der mit dem Primärdurchgang in Strömungsverbin-
dung stehen kann. Der Einlassdurchgang kann eine
Längsachse aufweisen, die allgemein axial mit Be-
zug auf das Flügelrad angeordnet sein kann. Das
Verfahren kann außerdem Umlenken mindestens ei-
nes Teils des ankommenden Luftstroms durch den
Einlassdurchgang von der Axialfläche des Flügelra-
des weg, von der Umfangsfläche der Schaufeln weg
oder sowohl von der Axialfläche als auch von der Um-
fangsfläche weg enthalten.

[0006] Eine Ausführungsform enthält eine Luftpum-
penbaugruppe, die ein Flügelrad, einen Motor, ein
Gehäuse und eine Ablenkeinrichtung enthalten kann.
Das Flügelrad kann zahlreiche Schaufeln, eine ers-
te Axialfläche und eine zweite Axialfläche aufwei-
sen. Die Schaufeln können eine Umfangsfläche auf-
weisen. Der Motor kann mit dem Flügelrad ver-
bunden sein, um das Flügelrad während des Ge-
brauchs der Luftpumpenbaugruppe zu drehen. Das
Gehäuse kann das Flügelrad umgeben. Das Gehäu-
se kann mindestens einen Teil eines ersten Primär-
durchgangs und mindestens einen Teil eines zwei-
ten Primärdurchgangs bilden. Der erste Primärdurch-
gang kann zu den Schaufeln an der ersten Axial-
fläche offen sein und der zweite Primärdurchgang
kann zu den Schaufeln an der zweiten Axialfläche of-
fen sein. Das Gehäuse kann einen Einlassdurchgang
aufweisen, der mit dem ersten und dem zweiten Pri-
märdurchgang in Strömungsverbindung stehen kann.
Der Einlassdurchgang kann eine Längsachse auf-
weisen, die allgemein axial mit Bezug auf das Flü-
gelrad angeordnet sein kann. Die Ablenkeinrichtung
kann eine Fläche aufweisen, die mindestens einem
Abschnitt der axialen Erstreckung der Umfangsflä-
che der Schaufeln mit einem radialen Abstand da-
zwischen zugewandt sein kann, mindestens einem
Abschnitt der radialen Erstreckung der Schaufeln mit
einem axialen Abstand dazwischen zugewandt sein
kann oder sowohl der Umfangsfläche als auch den
Schaufeln zugewandt sein kann.

[0007] Weitere veranschaulichende Ausführungs-
formen der Erfindung werden aus der folgenden de-
taillierten Beschreibung offenbar. Es versteht sich,
dass die detaillierte Beschreibung und die konkre-
ten Beispiele zwar veranschaulichende Ausführungs-
formen der Erfindung offenbaren, aber lediglich zur
Veranschaulichung dienen und nicht den Geltungs-
bereich der Erfindung einschränken sollen.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Veranschaulichende Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung werden anhand der detail-
lierten Beschreibung und der beiliegenden Zeichnun-
gen besser verstanden, wobei in diesen Zeichnungen
Folgendes dargestellt ist:

[0009] Fig. 1 ist eine perspektivische Draufsicht auf
eine Ausführungsform einer Luftpumpenbaugruppe.

[0010] Fig. 2 ist eine perspektivische Unteransicht
der Luftpumpenbaugruppe von Fig. 1.

[0011] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht der
Luftpumpenbaugruppe von Fig. 1, wobei der Korpus
entfernt wurde, um ein Flügelrad zu zeigen.

[0012] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht eines Ein-
lasses der Luftpumpenbaugruppe von Fig. 1.

[0013] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht der Luft-
pumpenbaugruppe von Fig. 1.

[0014] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht eines Ein-
lasses der Luftpumpenbaugruppe von Fig. 1.

[0015] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht ähnlich der
von Fig. 6, die eine Ausführungsform einer Ablenk-
einrichtung zeigt.

[0016] Fig. 8 ist eine Draufsicht der Ablenkeinrich-
tung von Fig. 7.

[0017] Fig. 9 ist eine perspektivische Unteransicht
einer Abdeckung, welche die Ablenkeinrichtung von
Fig. 7 zeigt.

[0018] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht ähnlich
der von Fig. 6, die eine Ausführungsform einer Ab-
lenkeinrichtung zeigt.

[0019] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht ähnlich
der von Fig. 6, die eine Ausführungsform einer Ab-
lenkeinrichtung zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VERANSCHAULICHENDER
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Die folgende Beschreibung der Ausführungs-
form(en) ist lediglich von veranschaulichender Art
und soll in keiner Weise die Erfindung, ihre Anwen-
dung oder ihre Einsatzzwecke beschränken.

[0021] Die Figuren veranschaulichen verschiede-
ne Ausführungsformen eines Einlassdesigns für ei-
ne Pumpenbaugruppe, die die Fluidströmungs-Wir-
kungsgrade in der Pumpenbaugruppe im Vergleich
zu bekannten Einlassdesigns verbessern können.

Das heißt, dass die im vorliegenden Text offenbar-
ten Einlassdesigns eine größere Volumenströmungs-
rate für eine bestimmte Eingangsleistung erzeugen
können. Die Gesamtgröße der Pumpenbaugruppe
kann darum reduziert werden, wenn es für eine be-
stimmte Anwendung zweckmäßig und wünschens-
wert ist, während die gleiche Fluidströmungsleis-
tung der größeren Pumpenbaugruppe mit dem be-
kannten Einlassdesign beibehalten wird. Natürlich
braucht die Gesamtgröße der Pumpenbaugruppe mit
den im vorliegenden Text offenbarten Einlassdesigns
auch nicht reduziert zu werden, wobei in einem sol-
chen Fall die Pumpenbaugruppe einfach verbesser-
te Fluidströmungs-Wirkungsgrade und eine verbes-
serte Leistung aufweisen würde. Die Verbesserun-
gen können zum Teil aus einer Reduzierung der Ver-
wirbelung der ankommenden Fluidströmung resultie-
ren, wie weiter unten noch ausführlicher beschrieben
wird.

[0022] Wenden wir uns Fig. 1 zu. Die im vorliegen-
den Text beschriebenen Einlassdesigns können in ei-
ne Pumpenbaugruppe 10 integriert werden. In den
in den Figuren gezeigten Ausführungsformen kann
die Pumpenbaugruppe 10 eine Sekundärluft-Pum-
penbaugruppe sein, die in einem Sekundärluftsys-
tem einer Abgasanlage eines Kraftfahrzeug-Verbren-
nungsmotors verwendet wird. Sekundärluftsysteme
sind in Motorabgasanlagen von Kraftfahrzeug-Ver-
brennungsmotoren eingebaut, um die Motoren wäh-
rend der Warmlaufphase, während anderer Motorbe-
triebsarten oder beidem mit Ansaugluft zu versorgen.
Je nach der konkreten Anwendung können zu wei-
teren Komponenten von Sekundärluftsystemen ge-
hören: ein Luftfilter, ein Luftventil, ein Katalysator,
ein Dieselpartikelfilter oder eine Kombination davon.
Der Fachmann versteht die allgemeine Konstrukti-
on, Anordnung und Funktionsweise dieser und an-
derer Komponenten von Sekundärluftsystemen, so
dass hier auf eine detailliertere Beschreibung ver-
zichtet wird.

[0023] Die Pumpenbaugruppe 10 kann vom rege-
nerativen Pumpentyp sein. Wenden wir uns den
Fig. 1–Fig. 6 zu. In der veranschaulichten Ausfüh-
rungsform kann die Pumpenbaugruppe 10 ein Flügel-
rad 12, einen Motor 14, ein Gehäuse 16 und eine Ab-
lenkeinrichtung 18 enthalten.

[0024] Wenden wir uns speziell Fig. 3 zu, wo ein Teil
des Gehäuses 16 zu Demonstrationszwecken ent-
fernt wurde. Das Flügelrad 12 kann sich in dem Ge-
häuse befinden und kann während des Gebrauchs
der Pumpenbaugruppe 10 durch den Motor 14 um ei-
ne Drehachse R gedreht werden. Allgemein ausge-
drückt, kann das Flügelrad 12 eine ungefähr zylindri-
sche Form aufweisen, die Richtungen mit Bezug auf
die Form definiert, und zwar eine radiale Richtung,
eine axiale Richtung und eine Umfangsrichtung. Im
Sinne des vorliegenden Textes, und sofern nicht an-
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ders angegeben, beziehen sich die Begriffe radial,
axial, umfänglich und Varianten davon auf die Form
des Flügelrades. Das Flügelrad 12 kann unterschied-
liche Designs und Bauformen aufweisen, einschließ-
lich jener, die in den Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt sind.
In diesen Figuren hat das Flügelrad 12 einen Korpus,
der eine Nabe 20 und zahlreiche Schaufeln 22 auf-
weisen kann, die sich radial auswärts von der Nabe
erstrecken. Die Nabe 20 kann dafür ausgelegt sein,
mit einer Drehwelle des Motors 14 verbunden zu wer-
den. Die Schaufeln 22 können sich umfänglich um die
gesamte Nabe 20 herum erstrecken und können je-
weils ein Abschlussende 24 an einem radial am wei-
testen außen liegenden Punkt der Schaufel aufwei-
sen. Eine Umfangsfläche 26 kann ein gedachter, ra-
dial am weitesten außen liegender Umfang des Flü-
gelrades 12 sein und kann in dieser Ausführungsform
teilweise durch die Abschlussenden 24 der Schau-
feln 22 definiert werden. Die Umfangsfläche 26 kann
eine axiale Höhenabmessung A (Fig. 6) aufweisen,
die, in dieser Ausführungsform, außerdem die axiale
Höhenabmessung der Schaufeln 22 und des Flügel-
rades 12 ist. Und schließlich kann das Flügelrad 12
außerdem eine erste Axialfläche 28 und eine zwei-
te Axialfläche 30 aufweisen. Die erste und die zweite
Axialfläche 28, 30 können durch planare Flächen de-
finiert werden, die sich an gegenüberliegenden, axial
am weitesten außen liegenden Enden des Flügelra-
des 12 befinden.

[0025] Der Motor 14 kann sich außerhalb des Ge-
häuses 16 befinden und kann an dem Gehäuse mon-
tiert sein und kann mit dem Flügelrad 12 verbunden
sein, um über seine Drehwelle eine Drehantriebskraft
zu dem Flügelrad zu übertragen. Der Motor 14 ist
schematisch in Fig. 5 gezeigt. Der Motor 14 kann
ein Gleichstrom-Elektromotor oder ein sonstiger Mo-
tor sein.

[0026] Das Gehäuse 16 kann Komponenten der
Pumpenbaugruppe 10 tragend aufnehmen. Das Ge-
häuse 16 kann unterschiedliche Designs und Bau-
formen aufweisen, einschließlich jener, die in den
Fig. 1–Fig. 6 gezeigt sind. In diesen Figuren kann
das Gehäuse 16 aus separaten und eigenständigen
Stücken bestehen, die mittels Befestigungsmitteln,
Schweißen, Wärmekontaktnieten oder mittels sonsti-
ger Befestigungstechniken aneinander befestigt sind.
Die Stücke können aus einem Kunststoffmaterial be-
stehen und können mittels Spritzgussverfahren her-
gestellt werden. Das Gehäuse 16 kann ein Korpus-
stück 32 und ein Abdeckstück 34 enthalten; in an-
deren Ausführungsformen könnte zum Beispiel ein
separates Einlassstück vorhanden sein, und außer-
dem könnte ein separates Auslassstück vorhanden
sein. Das Korpusstück 32 kann einen ersten gewölb-
ten Abschnitt 36 aufweisen, der teilweise einen Fluid-
strömungsdurchgang definiert, wie weiter unten noch
besprochen wird, und gleichermaßen kann das Ab-
deckstück 34 einen zweiten gewölbten Abschnitt 38

aufweisen, der teilweise einen Fluidströmungsdurch-
gang definiert.

[0027] Des Weiteren, und wie angesprochen, kann
das Gehäuse 16 teilweise Fluidströmungsdurchgän-
ge der Pumpenbaugruppe 10 definieren. Wir bleiben
bei den Fig. 1–Fig. 6. Das Gehäuse 16 kann einen
Einlassdurchgang 40, einen Auslassdurchgang 42
und einen ersten und einen zweiten Primärdurchgang
44, 46, der eine Strömungsverbindung zwischen dem
Einlass- und dem Auslassdurchgang herstellt, auf-
weisen (der erste und der zweite Primärdurchgang
sind für Beschreibungszwecke in Fig. 6 etwas sche-
matisch gezeigt). In anderen Ausführungsformen, die
in den Figuren nicht gezeigt sind, könnte das Ge-
häuse einen einzelnen Primärdurchgang anstelle von
zwei aufweisen und könnte zwei Einlassdurchgän-
ge aufweisen, wie zum Beispiel einen Gehäuse-Ein-
lassdurchgang, der allgemein radial angeordnet ist,
und einen Abdeckungs-Einlassdurchgang, der allge-
mein axial angeordnet ist, wie in der US-Patentan-
meldung mit der Publikationsnummer 2010/0086396
offenbart ist, die an den Anmelder der vorliegenden
Anmeldung, BorgWarner Inc., übertragen wurde. Der
Einlassdurchgang 40 kann ankommende Fluidströ-
mung empfangen und kann durch eine Einlassfläche
48 definiert werden. Der Einlassdurchgang 40 kann
eine allgemein zylindrische Form aufweisen und kann
in einem Beispiel eine Durchmesserabmessung von
ungefähr 20 mm aufweisen; andere Durchmesserab-
messungen sind ebenfalls möglich und können – ne-
ben anderen Faktoren – von der konkreten Anwen-
dung abhängen. In der Ausführungsform von Fig. 6
kann der Einlassdurchgang 40 eine Längsachse L
aufweisen, die allgemein axial mit Bezug auf das Flü-
gelrad 12 angeordnet sein kann und parallel zu der
Drehachse R des Flügelrades verlaufen kann. Die
axiale Anordnung des Einlassdurchgangs 40 braucht
keine exakt axiale Anordnung mit Bezug auf das Flü-
gelrad 12 zu sein; statt dessen kann die Längsachse
L einen gedachten Radius des Flügelrades in einem
Winkel schneiden, der ein wenig größer oder kleiner
als neunzig Grad ist und somit allgemein orthogonal
zu dem gedachten Radius verläuft. Die Längsachse
L kann nicht-orthogonal mit Bezug auf die Drehach-
se R des Flügelrades 12 angeordnet sein; oder an-
ders ausgedrückt, der Einlassdurchgang 40 lenkt die
ankommende Fluidströmung F nicht direkt radial mit
Bezug auf das Flügelrad. Der Einlassdurchgang 40
kann die ankommende Fluidströmung F etwas an der
Axialfläche des Flügelrades 12 und nicht direkt an der
Umfangsfläche 26 lenken. Zum Beispiel kann der Ein-
lassdurchgang 40 die ankommende Fluidströmung F
in einem Winkel von ungefähr fünfundvierzig Grad mit
Bezug auf die Drehachse R lenken; dies ist in Fig. 6
durch eine Längsachse L1 dargestellt. Es sind auch
andere Winkel, größer oder kleiner als fünfundvier-
zig Grad, möglich. In Fig. 6 bewegt sich die ankom-
mende Fluidströmung F in dem Einlassdurchgang 40
von oben nach unten. Der Auslassdurchgang 42 kann
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abgehende Fluidströmung, die aus der Pumpenbau-
gruppe 10 hinausbefördert wird, transportieren und
kann mit dem ersten und dem zweiten Primärdurch-
gang 44, 46 an einer Stelle stromabwärts von der
Stelle, an der der Einlassdurchgang 40 mit dem ers-
ten und dem zweiten Primärdurchgang in Strömungs-
verbindung steht, in Strömungsverbindung stehen.
Der Auslassdurchgang 42 kann durch eine Auslass-
fläche 50 definiert werden und kann, wie der Einlass-
durchgang 40, eine allgemein zylindrische Form auf-
weisen.

[0028] In dieser veranschaulichten Ausführungsform
der Pumpenbaugruppe 10 kann der Einlassdurch-
gang 40 einen ersten Einlassdurchgang 52 und einen
zweiten Einlassdurchgang 54 enthalten. Der erste
und der zweite Einlassdurchgang 52, 54 können teil-
weise durch die Ablenkeinrichtung 18 definiert wer-
den. Der erste Einlassdurchgang 52 kann mit dem
ersten Primärdurchgang 44 in Strömungsverbindung
stehen, und der zweite Einlassdurchgang 54 kann
mit dem zweiten Primärdurchgang 46 in Strömungs-
verbindung stehen. Der erste Einlassdurchgang 52
kann die ankommende Fluidströmung allgemein in
Richtung der ersten Axialfläche 28 des Flügelrades
12 an der Stelle der Schaufeln 22 und allgemein in
Richtung des ersten Primärdurchgangs 44 lenken;
und der zweite Einlassdurchgang 54 kann die an-
kommende Fluidströmung allgemein in Richtung der
zweiten Axialfläche 30 des Flügelrades an der Stelle
der Schaufeln und allgemein in Richtung des zweiten
Primärdurchgangs 46 lenken. Wie speziell in Fig. 6
zu sehen, kann die Fluidströmung in dem ersten Ein-
lassdurchgang 52 in der allgemein axialen Richtung
strömen, während die Fluidströmung in dem zweiten
Einlassdurchgang 54 entlang einem eher kreisförmi-
gen Pfad strömen kann. Die Fluidströmung in dem
zweiten Einlassdurchgang 54 kann sich axial an dem
Flügelrad 12 vorbei bewegen, kann auf die Einlassflä-
che 48 an einem geschlossenen Boden 56 („Boden“
relativ zur Ausrichtung von Fig. 6) des Einlassdurch-
gangs Aufeinandertreffen und kann in Richtung des
zweiten Primärdurchgangs 46 abgelenkt werden.

[0029] Der erste und der zweite Primärdurchgang
44, 46 können die Fluidströmung durch die Pumpen-
baugruppe 10 transportieren, wenn sich die Fluid-
strömung von dem Einlassdurchgang 40 und zu dem
Auslassdurchgang 42 bewegt. Wenden wir uns Fig. 6
zu. Der erste Primärdurchgang 44 kann teilweise
durch eine erste Primärfläche 58 definiert werden,
die sich, in dieser Ausführungsform, in dem Abdeck-
stück 34 befinden kann und durch den zweiten ge-
wölbten Abschnitt 38 gebildet werden kann. Die erste
Axialfläche 28 des Flügelrades 12 kann außerdem ei-
nen Teil des ersten Primärdurchgangs 44 definieren.
Gleichermaßen kann der zweite Primärdurchgang 46
teilweise durch eine zweite Primärfläche 60 definiert
werden, die sich, in dieser Ausführungsform, in dem
Korpusstück 32 befinden kann und durch den ersten

gewölbten Abschnitt 36 gebildet werden kann. Die
zweite Axialfläche 30 des Flügelrades 12 kann außer-
dem einen Teil des zweiten Primärdurchgangs 46 de-
finieren. Der erste und der zweite Primärdurchgang
44, 46 können miteinander in Strömungsverbindung
stehen und können Fluidströmung über einen axialen
Durchgang 45 austauschen, der in Fig. 5 am besten
zu sehen ist. Der axiale Durchgang 45 kann teilwei-
se durch eine Seitenwand 47 des Gehäuses 16 und
durch die Umfangsfläche 26 des Flügelrades 12 de-
finiert werden und kann sich umfänglich um das Ge-
häuse zwischen dem Einlassdurchgang 40 und dem
Auslassdurchgang 42 erstrecken. Im Querschnitts-
profil, wie in Fig. 6 gezeigt, können sowohl der ers-
te als auch der zweite Primärdurchgang 44, 46 all-
gemein eine Halbkreisform aufweisen. Von dem Ein-
lassdurchgang 40 zu dem Auslassdurchgang 42 kön-
nen sowohl der erste als auch der zweite Primär-
durchgang 44, 46 eine abgekürzte, allgemein halbto-
rusförmige Gestalt aufweisen. Der Einlassdurchgang
40 kann anfänglich mit dem ersten Primärdurchgang
44 an einem ersten Eintritt 62 in Strömungsverbin-
dung stehen und der Einlassdurchgang kann anfäng-
lich mit dem zweiten Primärdurchgang 46 an einem
zweiten Eintritt 64 in Strömungsverbindung stehen.
Der erste und der zweite Primärdurchgang 44, 46
können jeweils zu den Schaufeln 22 offen sein, so
dass der erste und der zweite Primärdurchgang mit
den Räumen zwischen benachbarten individuellen
Schaufeln in Strömungsverbindung stehen können.

[0030] Die Ablenkeinrichtung 18 kann eine Struktur
sein, die dafür verwendet werden kann, die sich durch
den Einlassdurchgang 40 bewegende Fluidströmung
umzulenken, zu blockieren oder sowohl umzulenken
als auch zu blockieren. Im Fall einer Luftpumpenbau-
gruppe kann der Luftstrom prinzipiell über den ers-
ten und den zweiten Primärdurchgang 44, 46 an der
ersten und der zweiten Axialfläche 28, 30 des Flü-
gelrades 12 in die Räume zwischen benachbarten
individuellen Schaufeln 22 eindringen. Es ist festge-
stellt worden, dass durch das ursprüngliche Aufein-
andertreffen zwischen der ankommenden Fluidströ-
mung und den Abschlussenden 24 der rotierenden
Schaufeln 22 und zwischen der ankommenden Fluid-
strömung und den Axialflächen 28, 30 des rotieren-
den Flügelrades 12 an der Stelle der Schaufeln Ver-
wirbelungen entstehen können. Die Verwirbelungen
können sich über die unmittelbare Region des ur-
sprünglichen Aufeinandertreffens hinaus ausbreiten
und können die Fluidströmung, die sich in dem ersten
Einlassdurchgang 52 bewegt und in den ersten Pri-
märdurchgang 44 eintritt, stören und beeinträchtigen,
können die Fluidströmung in dem zweiten Einlass-
durchgang 54, die sich axial an dem Flügelrad 12 vor-
bei bewegt, stören und beeinträchtigen, können die
Fluidströmung, die sich in dem zweiten Einlassdurch-
gang bewegt und in den zweiten Primärdurchgang 46
eintritt, stören und beeinträchtigen oder eine Kombi-
nation davon. Die Ablenkeinrichtung 18 kann darum
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die Fluidströmung von einem Aufeinandertreffen auf
die Schaufeln 22 und/oder Axialflächen 28, 30 weg
umlenken, kann ein Hindernis für ein Aufeinandertref-
fen darstellen, oder beides, um dadurch Verwirbelun-
gen, die sonst dort entstehen würden, zu recluzieren
oder gänzlich zu beseitigen. Die Fluidströmung kann
sich dann mit größerer Leichtigkeit durch den Ein-
lassdurchgang 40 und in den ersten und den zweiten
Primärdurchgang 44, 46 bewegen, wodurch sich ver-
besserte Fluidströmungs-Wirkungsgrade von bis zu
ungefähr elf Prozent im Vergleich zu einigen bekann-
ten Einlassdesigns ohne Ablenkeinrichtungen erge-
ben; Fluidströmungs-Optimierungen von mehr als elf
Prozent sind ebenfalls möglich.

[0031] Die Ablenkeinrichtung 18 kann unterschiedli-
che Designs und Bauformen aufweisen, einschließ-
lich jener, die durch eine erste Ausführungsform in
den Fig. 3–Fig. 6 gezeigt sind. Die Ablenkeinrichtung
18 kann aus einem Kunststoffmaterial bestehen und
kann durch ein Spritzgussverfahren hergestellt wer-
den. Die Ablenkeinrichtung 18 kann sich in dem Ein-
lassdurchgang 40 befinden und kann an der Einlass-
fläche 48 angebracht sein oder sich von dort erstre-
cken oder kann an dem Korpusstück 32 oder dem Ab-
deckstück 34 angebracht sein oder sich von dort er-
strecken. In der ersten Ausführungsform kann die Ab-
lenkeinrichtung 18 eine Längsachse aufweisen, die
allgemein auf die Längsachse L des Einlassdurch-
gangs 40 ausgerichtet sein und parallel zu ihr verlau-
fen kann. In dem Einlassdurchgang 40 kann die Ab-
lenkeinrichtung 18 so positioniert sein, dass sie nicht
direkt die Eintritte 62, 64 gegen das Eintreten der
Fluidströmung in den ersten und den zweiten Primär-
durchgang 44, 46 blockiert.

[0032] Wenden wir uns den Fig. 3–Fig. 6 zu. In der
ersten Ausführungsform kann die Ablenkeinrichtung
18 eine allgemeine U-Form mit einem ersten Befes-
tigungs-, Verlängerungs- oder Schenkelabschnitt 66,
einem zweiten Befestigungs-, Verlängerungs- oder
Schenkelabschnitt 68, einem sich dazwischen erstre-
ckenden Konfrontations- oder Basisabschnitt 70 und
einer Öffnung 72, die teilweise durch die Abschnitte
definiert wird, aufweisen. Zwischen dem ersten und
dem zweiten Schenkelabschnitt 66, 68 kann die Ab-
lenkeinrichtung 18 eine Umfangsbreitenabmessung
aufweisen, die ungefähr gleich dem dort gemessenen
Durchmesser des Einlassdurchgangs 40 sein kann.
Der erste Schenkelabschnitt 66 kann an einer Seite
der Einlassfläche 48 an dem Abdeckstück 34 ange-
bracht sein oder sich von dort erstrecken, und der
zweite Schenkelabschnitt 68 kann an der gegenüber-
liegenden Seite der Einlassfläche an dem Abdeck-
stück angebracht sein oder sich von dort erstrecken.
Der Basisabschnitt 70 kann axial von dem Abdeck-
stück 34 abstehen und kann im zusammengebau-
ten Zustand allgemein direkt den Abschlussenden 24
der Schaufeln 22 und der Umfangsfläche 26 des Flü-
gelrades 12 gegenüberliegen. Der Basisabschnitt 70

kann ein erstes Umfangsende 74, ein zweites Um-
fangsende 76, ein erstes axiales Ende 78 und ein
zweites axiales Ende 80 aufweisen. Zwischen dem
ersten und dem zweiten Umfangsende 74, 76 kann
der Basisabschnitt 70 eine Umfangsbreite aufweisen,
die allgemein und im Wesentlichen die Umfangser-
streckung des zweiten Einlassdurchgangs 54 über-
brücken kann, so dass die Umgehungsfluidströmung
F in dem zweiten Einlassdurchgang nicht auf die Ab-
schlussenden 24 der rotierenden Schaufeln 22 auf-
trifft. Und zwischen dem ersten und dem zweiten
axialen Ende 78, 80 kann der Basisabschnitt 70 ei-
ne axiale Höhe aufweisen, die allgemein und im We-
sentlichen die volle axiale Erstreckung der Schau-
feln 22 überbrücken kann und ungefähr gleich der
axialen Höhenabmessung A der Umfangsfläche 26
sein kann, so dass die Umgehungsfluidströmung F in
dem zweiten Einlassdurchgang 54 nicht auf die Ab-
schlussenden 24 der rotierenden Schaufeln auftrifft.
In anderen Ausführungsformen können sowohl die
Umfangsbreite als auch die axiale Höhe des Basis-
abschnitts 70 variieren und können größer oder klei-
ner als die jeweilige Umfangserstreckung des zwei-
ten Einlassdurchgangs 54 und die axiale Höhenab-
messung A sein; in einigen Anmeldungen und Um-
ständen kann es zweckmäßig sein, dass während
des Gebrauchs ein Teil der Fluidströmung auf die Ab-
schlussenden 24 der Schaufeln 22 auftrifft.

[0033] Des Weiteren kann die Ablenkeinrichtung 18
eine Innen- oder Konfrontationsfläche 82 aufweisen
und kann eine Außenfläche 84 aufweisen, die sich
auf einer gegenüberliegenden radialen Seite der Ab-
lenkeinrichtung befindet. Die Außenfläche 84 kann di-
rekt der Umgehungsfluidströmung F in dem zweiten
Einlassdurchgang 54 zugewandt sein. Die Konfron-
tationsfläche 82 hingegen kann direkt den Abschlus-
senden 24 der Schaufeln 22 und der Umfangsfläche
26 mit einem radialen Abstand zugewandt sein. Der
radiale Raum kann eine radiale Länge B aufweisen,
die entlang ihrer axialen Erstreckung zwischen dem
ersten und dem zweiten axialen Ende 78, 80 auf ei-
nem gleichbleibenden Wert gehalten werden kann
und entlang ihrer Umfangserstreckung zwischen dem
ersten und dem zweiten Umfangsende 74, 76 auf ei-
nem gleichbleibenden Wert gehalten werden kann,
wobei in einem solchen Fall die Konfrontationsfläche
ein bogenförmiges und gekrümmtes Profil aufweisen
kann, das dem Profil der Umfangsfläche 26 folgt. In
einer anderen Ausführungsform kann zum Beispiel
die Konfrontationsfläche 82 allgemein planar sein,
wobei in einem solchen Fall die radiale Länge B einen
größeren Wert an dem ersten und zweiten Umfangs-
ende 74, 76 als an einem umfänglichen Mittelpunkt
zwischen dem ersten und dem zweiten Umfangsende
hat. Die radiale Länge B kann einen Wert aufweisen,
der kleiner sein kann als ein radialer Dickenwert der
Ablenkeinrichtung 18, und in einem Beispiel kann die
radiale Länge B ungefähr 0,6 mm oder 1,0 mm betra-
gen; in anderen Beispielen sind andere Werte für die
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radiale Länge B möglich, einschließlich Werten klei-
ner als 0,6 mm, größer als 1,0 mm oder zwischen 0,6
mm und 1,0 mm. Wie in Fig. 6 am besten zu sehen,
kann die Konfrontationsfläche 82 allgemein axial an-
geordnet sein. Und schließlich können die Konfronta-
tionsfläche 82, die Umfangsfläche 26 und der radia-
le Raum dazwischen eine Konfrontationsregion zwi-
schen dem Flügelrad 12 und der Ablenkeinrichtung
18 darstellen.

[0034] Während des Gebrauchs wird die Fluidströ-
mung F durch das rotierende Flügelrad 12 in den
Einlassdurchgang 40 gesaugt. Ein Teil der ankom-
menden Fluidströmung F kann in den ersten Einlass-
durchgang 52 gesaugt werden und kann in den ers-
ten Primärdurchgang 44 eintreten, und ein Teil der
ankommenden Fluidströmung F kann in den zwei-
ten Einlassdurchgang 54 gesaugt werden und kann
in den zweiten Primärdurchgang 46 eintreten. Au-
ßerdem kann ein Teil der ankommenden Fluidströ-
mung F die Öffnung 72 zwischen dem ersten und
dem zweiten Einlassdurchgang 52, 54 passieren. In
dem zweiten Einlassdurchgang 54 liegt die Umge-
hungsfluidströmung F der Außenfläche 84 der Ab-
lenkeinrichtung 18 gegenüber, während die Fluidströ-
mung zu dem zweiten Primärdurchgang 46 strömt.
Weil die Ablenkeinrichtung 18 – und insbesondere die
Konfrontationsfläche 82 – ein Aufeinandertreffen zwi-
schen der Umgehungsfluidströmung F in dem zwei-
ten Einlassdurchgang 54 und den Abschlussenden
24 der Schaufeln 22 blockieren kann, können Ver-
wirbelungen reduziert oder gänzlich beseitigt werden.
Die Fluidströmung kann sich darum im Wesentlichen
unbeeinträchtigt von Verwirbelungen, die ansonsten
ohne die Ablenkeinrichtung 18 entstehen würden, an
dem Flügelrad 12 in Richtung des geschlossenen Bo-
dens 56 vorbei bewegen.

[0035] Die Fig. 7–Fig. 9 zeigen eine zweite Aus-
führungsform der Pumpenbaugruppe 10. Die zwei-
te Ausführungsform ähnelt der ersten Ausführungs-
form in vielerlei Hinsicht, und die Ähnlichkeiten brau-
chen hier nicht unbedingt für die zweite Ausführungs-
form wiederholt zu werden. Ein Unterschied ist die
Ablenkeinrichtung 18. In der zweiten Ausführungs-
form kann die Ablenkeinrichtung 18 eine erste Ab-
lenkeinrichtung 86 und eine zweite Ablenkeinrichtung
88 enthalten. Die erste Ablenkeinrichtung 86 kann
an der Einlassfläche 48 angebracht sein oder sich
von dort erstrecken, kann an dem Korpusstück 32
oder dem Abdeckstück 34 angebracht sein oder sich
von dort erstrecken oder braucht gar nicht an Flä-
chen oder Stücken angebracht zu sein und kann statt
dessen an der zweiten Ablenkeinrichtung 88 ange-
bracht sein oder sich von dort erstrecken, ohne an
anderen Strukturen angebracht zu sein. In der zwei-
ten Ausführungsform kann die erste Ablenkeinrich-
tung 86 eine allgemein rechteckige Form aufweisen
und braucht – im Gegensatz zu der Ablenkeinrichtung
18 in der ersten Ausführungsform – keine Öffnung 72

aufzuweisen, sondern kann statt dessen einen ver-
längerten Abschnitt 90 haben. Der verlängerte Ab-
schnitt 90 kann eine Umfangsbreite aufweisen, die
allgemein und im Wesentlichen die Umfangserstre-
ckung des Einlassdurchgangs 40 überbrücken kann.
Der verlängerte Abschnitt 90 kann eine Innenfläche
92 aufweisen. Während des Gebrauchs können der
verlängerte Abschnitt 90 und insbesondere die Innen-
fläche 92 verhindern, dass sich Verwirbelungen, die
zwischen der ankommenden Fluidströmung F in dem
ersten Einlassdurchgang 52 und der ersten Axialflä-
che 28 entstehen können, zu dem zweiten Einlass-
durchgang 54 ausbreiten, obgleich dies in einigen An-
wendungen und Umständen zweckmäßig sein kann.
Dementsprechend kann vermieden werden, dass die
Umgehungsfluidströmung F in dem zweiten Einlass-
durchgang 54, die sich axial an dem Flügelrad 12 vor-
bei bewegt, durch die sich ausbreitenden Verwirbe-
lungen gestört oder beeinträchtigt wird. Natürlich kön-
nen, wie unten noch beschrieben wird, Verwirbelun-
gen in dem ersten Einlassdurchgang 52 an der ers-
ten Axialfläche 28 durch die zweite Ablenkeinrichtung
88 reduziert oder gänzlich beseitigt werden, so dass
in einer Ausführungsform auf den verlängerten Ab-
schnitt 90 verzichtet werden kann; statt dessen kann
die erste Ablenkeinrichtung 86 den ersten und den
zweiten Schenkelabschnitt sowie die Öffnung aufwei-
sen, wie in der ersten Ausführungsform gezeigt und
beschrieben wurde. Des Weiteren kann in anderen
Ausführungsformen auf die zweite Ablenkeinrichtung
88 verzichtet werden, wobei die erste Ablenkeinrich-
tung 86 mit dem verlängerten Abschnitt 90 allein ver-
sehen werden kann. In dieser zweiten Ausführungs-
form kann die erste Ablenkeinrichtung 86 einen ers-
ten Konfrontationsabschnitt 70 und eine erste Kon-
frontationsfläche 82 aufweisen, wie zuvor in der ers-
ten Ausführungsform beschrieben wurde.

[0036] Die zweite Ablenkeinrichtung 88 kann an dem
Abdeckstück 34 angebracht sein oder sich von dort
erstrecken; die Anbringung oder Erstreckung ist am
besten in Fig. 9 zu sehen, die zeigt, wie sich die zwei-
te Ablenkeinrichtung von einer planaren Unterseite
94 des Abdeckstücks 34 erstreckt. Im zusammenge-
bauten Zustand kann die Unterseite 94 direkt dem
Flügelrad 12 zugewandt sein. Die zweite Ablenkein-
richtung 88 kann sich neben dem ersten Eintritt 62
des ersten Primärdurchgangs 44 befinden. Die zwei-
te Ablenkeinrichtung 88 kann allgemein radial ange-
ordnet sein, während die erste Ablenkeinrichtung 86
allgemein axial angeordnet sein kann, so dass die
erste und die zweite Ablenkeinrichtung zueinander
orthogonal angeordnet sind. Die zweite Ablenkein-
richtung 88 kann der ersten Axialfläche 28 des Flü-
gelrades 12 allgemein direkt gegenüberliegen; ins-
besondere kann die zweite Ablenkeinrichtung min-
destens einen Abschnitt der radialen Erstreckung der
Schaufeln 22 überbrücken, so dass die zweite Ab-
lenkeinrichtung in gewissem Sinne die Schaufeln ra-
dial überlappen kann. Wie in Fig. 8 gezeigt, kann
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die zweite Ablenkeinrichtung 88 eine Umfangsbreite
aufweisen, die kleiner sein kann als der Durchmes-
ser des Einlassdurchgangs 40, so dass ein umfäng-
lich verlaufender Raum zwischen einem Umfangs-
ende 95 der zweiten Ablenkeinrichtung und einer
Wand des Abdeckstücks 34 entsteht; in einer an-
deren Ausführungsform kann die Umfangsbreite un-
gefähr gleich dem Durchmesser des Einlassdurch-
gangs sein. Das Umfangsende 95 kann teilweise den
ersten Eintritt 62 definieren. Des Weiteren kann die
zweite Ablenkeinrichtung 88 eine zweite Konfronta-
tionsfläche 96 und eine Außenfläche 98 aufweisen.
Die Außenfläche 98 kann der ankommenden Fluid-
strömung F in dem ersten Einlassdurchgang 52 di-
rekt zugewandt sein. Die zweite Konfrontationsfläche
96 hingegen kann der ersten Axialfläche 28 des Flü-
gelrades 12 mit einem axialen Abstand dazwischen –
direkt zugewandt sein. Der axiale Raum kann einen
Wert von ungefähr 0,35 mm, 0,6 mm oder 1,0 mm
oder einen anderen Wert aufweisen, der größer oder
kleiner als diese Werte ist oder zwischen diesen Wer-
ten liegt. Während des Gebrauchs kann die zweite
Konfrontationsfläche 96 ein Aufeinandertreffen zwi-
schen der ankommenden Fluidströmung F und der
ersten Axialfläche 28 des Flügelrades 12 an den ro-
tierenden Schaufeln 22 verhindern. Verwirbelungen
können darum dort reduziert oder gänzlich beseitigt
werden, und die ankommende Fluidströmung F kann
im Wesentlichen unbeeinträchtigt von den Verwirbe-
lungen, die anderenfalls ohne die zweite Ablenkein-
richtung 88 entstehen würden, in den ersten Primär-
durchgang 44 eintreten. Die Funktionsweise der ers-
ten Ablenkeinrichtung 86 mit Bezug auf Verwirbelun-
gen wurde bereits beschrieben.

[0037] Fig. 10 zeigt eine dritte Ausführungsform der
Pumpenbaugruppe 10. Die dritte Ausführungsform
ähnelt der zweiten Ausführungsform in vielerlei Hin-
sicht, und die Ähnlichkeiten brauchen hier nicht un-
bedingt für die zweite Ausführungsform wiederholt zu
werden. Ein Unterschied ist die zweite Ablenkeinrich-
tung 88. Die zweite Ablenkeinrichtung 88 kann ein
von der ersten Ablenkeinrichtung 86 separates und
eigenständiges Stück sein, und die zweite und die
erste Ablenkeinrichtung können mit einem radialen
Abstand 100 dazwischen – voneinander beabstandet
sein. Wie bei der zweiten Ausführungsform kann die
zweite Ablenkeinrichtung 88 an dem Abdeckstück 34
angebracht sein oder sich von dort erstrecken. Und
wie bei der ersten Ausführungsform kann die erste
Ablenkeinrichtung 86 an einer oder an beiden Seiten
der Einlassfläche 48 an dem Abdeckstück 34 ange-
bracht sein oder sich von dort erstrecken.

[0038] Fig. 11 zeigt eine vierte Ausführungsform der
Pumpenbaugruppe 10. Die vierte Ausführungsform
ähnelt der zweiten Ausführungsform in vielerlei Hin-
sicht, und die Ähnlichkeiten brauchen hier nicht un-
bedingt für die zweite Ausführungsform wiederholt
zu werden. Ein Unterschied ist die erste Ablenkein-

richtung 86. Die erste Ablenkeinrichtung 86 braucht
den verlängerten Abschnitt 90 der zweiten Ausfüh-
rungsform nicht aufzuweisen. In dieser Ausführungs-
form kann sich die erste Ablenkeinrichtung 86 von
der zweiten Ablenkeinrichtung 88 erstrecken, und die
erste Ablenkeinrichtung braucht nicht unbedingt an-
derweitig an dem Abdeckstück 34 oder dem Korpus-
stück 32 angebracht zu sein.

[0039] Andere Ausführungsformen – von denen ei-
nige bereits erwähnt wurden –, die weder beschrie-
ben noch gezeigt wurden, sind möglich. Zum Beispiel
könnte in jeder der ersten, zweiten, dritten oder vier-
ten Ausführungsform eine dritte Ablenkeinrichtung
vorhanden sein. Die dritte Ablenkeinrichtung könnte
sich neben dem zweiten Eintritt des zweiten Primär-
durchgangs befinden, könnte allgemein radial ange-
ordnet sein und könnte allgemein der zweiten Axial-
fläche des Flügelrades direkt gegenüberliegen, um
dadurch das Entstehen von Verwirbelungen an die-
ser Stelle zu reduzieren oder gänzlich zu beseitigen.
In einem anderen Beispiel könnte die Ablenkeinrich-
tung in jeder der Ausführungsformen an dem Korpus-
stück, anstatt an dem Abdeckstück oder zusätzlich
zu dem Abdeckstück, angebracht sein oder sich von
dort erstrecken.

[0040] Es folgt eine Beschreibung ausgewählter ver-
anschaulichender Ausführungsformen innerhalb des
Geltungsbereichs der Erfindung. Die Erfindung ist je-
doch nicht auf diese Beschreibung beschränkt, und
jede Ausführungsform und alle Komponenten, Ele-
mente und Schritte innerhalb jeder Ausführungsform
können allein oder in Kombination mit den anderen
Ausführungsformen und Komponenten, Elementen
und Schritten innerhalb der anderen Ausführungsfor-
men verwendet werden.

[0041] Ausführungsform eins kann eine Luftpum-
penbaugruppe enthalten. Die Luftpumpenbaugruppe
kann ein Flügelrad, ein Gehäuse und eine Ablenk-
einrichtung umfassen. Das Flügelrad kann eine Axi-
alfläche und eine Umfangsfläche aufweisen. Das Ge-
häuse kann das Flügelrad umgeben und kann min-
destens einen Teil eines Primärdurchgangs bilden.
Der Primärdurchgang kann zu dem Flügelrad an der
Axialfläche offen sein. Das Gehäuse kann einen Ein-
lassdurchgang aufweisen, der mit dem Primärdurch-
gang in Strömungsverbindung stehen kann. Der Ein-
lassdurchgang kann eine Längsachse aufweisen, die
allgemein nicht-orthogonal mit Bezug auf eine Dreh-
achse des Flügelrades angeordnet sein kann. Die Ab-
lenkeinrichtung kann sich mindestens teilweise inner-
halb des Einlassdurchgangs befinden. Die Ablenk-
einrichtung kann eine Fläche aufweisen, die der Axi-
alfläche des Flügelrades zugewandt sein kann, die
der Umfangsfläche des Flügelrades zugewandt sein
kann oder die sowohl der Axialfläche als auch der
Umfangsfläche zugewandt sein kann. Während des
Gebrauchs der Luftpumpenbaugruppe kann die Ab-
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lenkeinrichtung das Entstehen von Verwirbelungen
zwischen der ankommenden Fluidströmung und dem
Flügelrad, wo die Fläche dem Flügelrad zugewandt
ist, verhindern.

[0042] Ausführungsform zwei, die mit Ausführungs-
form eins kombiniert werden kann, beschreibt des
Weiteren, dass die Luftpumpenbaugruppe einen Mo-
tor enthalten kann, der mit dem Flügelrad verbunden
ist, um während des Gebrauchs der Luftpumpenbau-
gruppe das Flügelrad um die Drehachse zu drehen.

[0043] Ausführungsform drei, die mit einer der Aus-
führungsformen eins und zwei kombiniert werden
kann, beschreibt des Weiteren, dass die Axialfläche
eine erste Axialfläche und eine zweite Axialfläche ent-
halten kann. Der Primärdurchgang kann einen ersten
Primärdurchgang und einen zweiten Primärdurch-
gang enthalten. Der erste Primärdurchgang kann zu
dem Flügelrad an der ersten Axialfläche offen sein,
und der zweite Primärdurchgang kann zu dem Flü-
gelrad an der zweiten Axialfläche offen sein. Der Ein-
lassdurchgang kann mit dem ersten und dem zweiten
Primärdurchgang in Strömungsverbindung stehen.

[0044] Ausführungsform vier, die mit einer der Aus-
führungsformen eins, zwei und drei kombiniert wer-
den kann, beschreibt des Weiteren, dass das Gehäu-
se ein Korpusstück und ein Abdeckstück enthalten
kann, die aneinander befestigt sind.

[0045] Ausführungsform fünf, die mit einer der Aus-
führungsformen eins, zwei, drei und vier kombiniert
werden kann, beschreibt des Weiteren, dass die Ab-
lenkeinrichtung allgemein axial mit Bezug auf das
Flügelrad angeordnet sein kann und dass die Fläche
der Umfangsfläche des Flügelrades zugewandt sein
kann und im Wesentlichen der vollen axialen Erstre-
ckung der Umfangsfläche zugewandt sein kann.

[0046] Ausführungsform sechs, die mit einer der
Ausführungsformen eins, zwei, drei, vier und fünf
kombiniert werden kann, beschreibt des Weiteren,
dass die Axialfläche eine erste Axialfläche und ei-
ne zweite Axialfläche enthalten kann. Der Primär-
durchgang kann einen ersten Primärdurchgang und
einen zweiten Primärdurchgang enthalten. Der ers-
te Primärdurchgang kann zu dem Flügelrad an der
ersten Axialfläche offen sein, und der zweite Primär-
durchgang kann zu dem Flügelrad an der zweiten
Axialfläche offen sein. Der Einlassdurchgang kann
einen ersten Einlassdurchgang und einen zweiten
Einlassdurchgang enthalten. Der erste Einlassdurch-
gang kann mit dem ersten Primärdurchgang in Strö-
mungsverbindung stehen, und der zweite Einlass-
durchgang kann mit dem zweiten Primärdurchgang
in Strömungsverbindung stehen. Der erste und der
zweite Einlassdurchgang können teilweise durch die
Ablenkeinrichtung definiert werden. Die Ablenkein-
richtung kann sich mit Bezug auf die ankommende

Fluidströmung stromaufwärts über die erste Axialflä-
che hinaus erstrecken. Mindestens ein Teil der Ver-
wirbelungen, die zwischen der ankommenden Fluid-
strömung in dem ersten Einlassdurchgang und der
ersten Axialfläche entstehen können, kann mittels der
Ablenkeinrichtung blockiert werden, so dass die an-
kommende Fluidströmung in dem zweiten Einlass-
durchgang nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

[0047] Ausführungsform sieben, die mit einer der
Ausführungsformen eins, zwei, drei, vier, fünf und
sechs kombiniert werden kann, beschreibt des Wei-
teren, dass die Ablenkeinrichtung eine erste Ablen-
keinrichtung und eine zweite Ablenkeinrichtung ent-
halten kann und dass die Oberfläche der Ablenkein-
richtung eine erste Fläche der ersten Ablenkeinrich-
tung und eine zweite Fläche der zweiten Ablenkein-
richtung enthalten kann. Die erste Fläche kann min-
destens einem Abschnitt der Umfangsfläche des Flü-
gelrades zugewandt sein, und die zweite Fläche kann
mindestens einem Abschnitt der ersten Axialfläche
des Flügelrades zugewandt sein.

[0048] Ausführungsform acht, die mit einer der Aus-
führungsformen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und
sieben kombiniert werden kann, beschreibt des Wei-
teren, dass das Flügelrad zahlreiche Schaufeln auf-
weisen kann. Die Ablenkeinrichtung kann allgemein
radial mit Bezug auf das Flügelrad angeordnet sein.
Die Fläche kann mindestens einem Abschnitt der ra-
dialen Erstreckung der Schaufeln zugewandt sein.

[0049] Ausführungsform neun kann ein Verfahren
enthalten. Das Verfahren kann das Bereitstellen ei-
ner Luftpumpenbaugruppe umfassen, die ein Flügel-
rad und ein Gehäuse umfassen kann. Das Gehäu-
se kann das Flügelrad umgeben. Das Flügelrad kann
zahlreiche Schaufeln und eine Axialfläche aufweisen.
Die Schaufeln können eine Umfangsfläche aufwei-
sen. Das Gehäuse kann mindestens einen Teil eines
Primärdurchgangs bilden und der Primärdurchgang
kann zu den Schaufeln an der Axialfläche offen sein.
Das Gehäuse kann einen Einlassdurchgang aufwei-
sen, der mit dem Primärdurchgang in Strömungsver-
bindung stehen kann. Der Einlassdurchgang kann ei-
ne Längsachse aufweisen, die allgemein axial mit Be-
zug auf das Flügelrad angeordnet sein kann. Das
Verfahren kann des Weiteren umlenken, mindestens
eines Teils der ankommenden Fluidströmung, die
sich durch den Einlassdurchgang bewegt, von der
Axialfläche des Flügelrades weg, von der Umfangs-
fläche der Schaufeln weg oder sowohl von der Axial-
fläche als auch von der Umfangsfläche weg umfas-
sen.

[0050] Ausführungsform zehn, die mit Ausführungs-
form neun kombiniert werden kann, beschreibt des
Weiteren umlenken mindestens eines Teils der an-
kommenden Fluidströmung mittels einer Ablenkein-
richtung, die sich mindestens teilweise innerhalb des
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Einlassdurchgangs befinden kann. Die Ablenkein-
richtung kann eine Fläche aufweisen, die mindestens
einem Abschnitt der axialen Erstreckung der Um-
fangsfläche der Schaufeln zugewandt sein kann.

[0051] Ausführungsform elf, die mit einer der Aus-
führungsformen neun und zehn kombiniert werden
kann, beschreibt des Weiteren umlenken mindestens
eines Teils der ankommenden Fluidströmung mittels
einer Ablenkeinrichtung, die sich mindestens teilwei-
se innerhalb des Einlassdurchgangs befinden kann.
Die Axialfläche kann eine erste Axialfläche und eine
zweite Axialfläche enthalten. Der Primärdurchgang
kann einen ersten Primärdurchgang und einen zwei-
ten Primärdurchgang enthalten. Der erste Primär-
durchgang kann zu dem Flügelrad an der ersten Axi-
alfläche offen sein und der zweite Primärdurchgang
kann zu dem Flügelrad an der zweiten Axialfläche
offen sein. Der Einlassdurchgang kann einen ersten
Einlassdurchgang und einen zweiten Einlassdurch-
gang enthalten. Der erste Einlassdurchgang kann mit
dem ersten Primärdurchgang in Strömungsverbin-
dung stehen und der zweite Einlassdurchgang kann
mit dem zweiten Primärdurchgang in Strömungsver-
bindung stehen. Der erste und der zweite Einlass-
durchgang können teilweise durch die Ablenkeinrich-
tung definiert werden. Die Ablenkeinrichtung kann
sich mit Bezug auf die ankommende Fluidströmung
stromaufwärts über die erste Axialfläche hinaus er-
strecken. Mindestens ein Teil der Verwirbelungen,
die zwischen der ankommenden Fluidströmung in
dem ersten Einlassdurchgang und der ersten Axial-
fläche entstehen können, kann mittels der Ablenkein-
richtung blockiert werden, so dass die ankommen-
de Fluidströmung in dem zweiten Einlassdurchgang
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

[0052] Ausführungsform zwölf, die mit einer der Aus-
führungsformen neun, zehn und elf kombiniert wer-
den kann, beschreibt des Weiteren umlenken min-
destens eines Teils der ankommenden Fluidströ-
mung mittels einer Ablenkeinrichtung. Die Ablenk-
einrichtung kann mindestens teilweise innerhalb des
Einlassdurchgangs befinden. Die Ablenkeinrichtung
kann eine Fläche aufweisen, die mindestens einem
Abschnitt der radialen Erstreckung der Schaufeln
an der Axialfläche des Flügelrades zugewandt sein
kann.

[0053] Ausführungsform dreizehn, die mit einer der
Ausführungsformen neun, zehn, elf und zwölf kom-
biniert werden kann, beschreibt des Weiteren um-
lenken mindestens eines Teils der ankommenden
Fluidströmung mittels einer ersten Ablenkeinrichtung
und einer zweiten Ablenkeinrichtung. Die erste Ab-
lenkeinrichtung kann sich mindestens teilweise inner-
halb des Einlassdurchgangs befinden und die zwei-
te Ablenkeinrichtung kann sich mindestens teilweise
innerhalb des Einlassdurchgangs befinden. Die ers-
te Ablenkeinrichtung kann eine erste Fläche aufwei-

sen, die mindestens einem Abschnitt der axialen Er-
streckung der Umfangsfläche der Schaufeln zuge-
wandt sein kann, und die zweite Ablenkeinrichtung
kann eine zweite Fläche aufweisen, die mindestens
einem Abschnitt der radialen Erstreckung der Schau-
feln an der Axialfläche des Flügelrades zugewandt
sein kann.

[0054] Ausführungsform vierzehn, die mit jeder der
vorherigen Ausführungsformen eins bis dreizehn
kombiniert werden kann, kann eine Luftpumpenbau-
gruppe enthalten. Die Luftpumpenbaugruppe kann
ein Flügelrad, einen Motor, ein Gehäuse und eine Ab-
lenkeinrichtung umfassen. Das Flügelrad kann zahl-
reiche Schaufeln, eine erste Axialfläche und eine
zweite Axialfläche aufweisen. Die Schaufeln können
eine Umfangsfläche aufweisen. Der Motor kann mit
dem Flügelrad verbunden sein, um das Flügelrad
zu drehen, wenn die Luftpumpenbaugruppe in Ge-
brauch ist. Das Gehäuse kann das Flügelrad umge-
ben. Das Gehäuse kann mindestens einen Teil eines
ersten Primärdurchgangs bilden. Der erste Primär-
durchgang kann zu den Schaufeln an der ersten Axi-
alfläche offen sein. Das Gehäuse kann mindestens
einen Teil eines zweiten Primärdurchgangs bilden.
Der zweite Primärdurchgang kann zu den Schau-
feln an der zweiten Axialfläche offen sein. Das Ge-
häuse kann einen Einlassdurchgang aufweisen, der
mit dem ersten und dem zweiten Primärdurchgang
in Strömungsverbindung stehen kann. Der Einlass-
durchgang kann eine Längsachse aufweisen, die all-
gemein axial mit Bezug auf das Flügelrad angeord-
net sein kann. Die Ablenkeinrichtung kann eine Flä-
che aufweisen, die mindestens einem Abschnitt der
axialen Erstreckung der Umfangsfläche der Schau-
feln mit einem radialen Raum dazwischen zugewandt
sein kann, mindestens einem Abschnitt der radialen
Erstreckung der Schaufeln mit einem axialen Raum
dazwischen zugewandt sein kann oder beiden zuge-
wandt sein kann.

[0055] Die obige Beschreibung von Ausführungsfor-
men der Erfindung ist lediglich von veranschaulichen-
der Art, weshalb Variationen davon nicht als eine Ab-
weichung vom Geist und Geltungsbereich der Erfin-
dung anzusehen sind.

Patentansprüche

1.  Produkt, das Folgendes umfasst:
eine Luftpumpenbaugruppe, die Folgendes umfasst:
ein Flügelrad mit einer Axialfläche und einer Um-
fangsfläche;
ein Gehäuse, welches das Flügelrad umgibt, wobei
das Gehäuse mindestens einen Teil eines Primär-
durchgangs für einen Luftstrom bildet, wobei der Pri-
märdurchgang zu dem Flügelrad an der Axialfläche
offen ist, wobei das Gehäuse einen Einlassdurch-
gang aufweist, der mit dem Primärdurchgang in Strö-
mungsverbindung steht, wobei der Einlassdurchgang
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eine Längsachse aufweist, die allgemein nicht-ortho-
gonal mit Bezug auf eine Drehachse des Flügelrades
angeordnet ist; und
eine Ablenkeinrichtung, die sich mindestens teilwei-
se innerhalb des Einlassdurchgangs befindet und ei-
ne Fläche aufweist, die der Axialfläche des Flügelra-
des zugewandt ist, die der Umfangsfläche des Flügel-
rades zugewandt ist oder die sowohl der Axialfläche
als auch der Umfangsfläche zugewandt ist, wobei,
während des Gebrauchs der Luftpumpenbaugruppe,
die Ablenkeinrichtung das Entstehen von Verwirbe-
lungen zwischen dem ankommenden Luftstrom und
dem Flügelrad, wo die Fläche dem Flügelrad zuge-
wandt ist, verhindert.

2.   Produkt nach Anspruch 1, wobei die Luftpum-
penbaugruppe einen Motor umfasst, der mit dem Flü-
gelrad verbunden ist, um während des Gebrauchs
der Luftpumpenbaugruppe das Flügelrad um die
Drehachse zu drehen.

3.    Produkt nach Anspruch 1, wobei die Axialflä-
che eine erste Axialfläche und eine zweite Axialflä-
che enthält, der Primärdurchgang einen ersten Pri-
märdurchgang und einen zweiten Primärdurchgang
enthält, der erste Primärdurchgang zu dem Flügelrad
an der ersten Axialfläche offen ist, der zweite Primär-
durchgang zu dem Flügelrad an der zweiten Axialflä-
che offen ist und der Einlassdurchgang mit dem ers-
ten und dem zweiten Primärdurchgang in Strömungs-
verbindung steht.

4.   Produkt nach Anspruch 1, wobei das Gehäu-
se ein Korpusstück und ein Abdeckstück umfasst, die
aneinander befestigt sind.

5.  Produkt nach Anspruch 1, wobei die Ablenkein-
richtung allgemein axial mit Bezug auf das Flügelrad
angeordnet ist und die Fläche der Umfangsfläche des
Flügelrades zugewandt ist und im Wesentlichen der
vollen axialen Erstreckung der Umfangsfläche zuge-
wandt ist.

6.    Produkt nach Anspruch 1, wobei die Axialflä-
che eine erste Axialfläche und eine zweite Axialflä-
che enthält, der Primärdurchgang einen ersten Pri-
märdurchgang und einen zweiten Primärdurchgang
enthält, der erste Primärdurchgang zu dem Flügel-
rad an der ersten Axialfläche offen ist, der zwei-
te Primärdurchgang zu dem Flügelrad an der zwei-
ten Axialfläche offen ist, der Einlassdurchgang ei-
nen ersten Einlassdurchgang und einen zweiten Ein-
lassdurchgang enthält, der erste Einlassdurchgang
mit dem ersten Primärdurchgang in Strömungsver-
bindung steht und der zweite Einlassdurchgang mit
dem zweiten Primärdurchgang in Strömungsverbin-
dung steht, der erste und der zweite Einlassdurch-
gang teilweise durch die Ablenkeinrichtung definiert
werden, die Ablenkeinrichtung sich mit Bezug auf den
ankommenden Luftstrom stromaufwärts über die ers-

te Axialfläche hinaus erstreckt, wobei mindestens ein
Teil der Verwirbelungen, die zwischen dem ankom-
menden Luftstrom in dem ersten Einlassdurchgang
und der ersten Axialfläche entstehen, durch die Ab-
lenkeinrichtung blockiert wird und den ankommenden
Luftstrom in dem zweiten Einlassdurchgang nicht we-
sentlich beeinträchtigt.

7.  Produkt nach Anspruch 6, wobei die Ablenkein-
richtung eine erste Ablenkeinrichtung und eine zwei-
te Ablenkeinrichtung enthält, die Oberfläche der Ab-
lenkeinrichtung eine erste Fläche der ersten Ablenk-
einrichtung und eine zweite Fläche der zweiten Ab-
lenkeinrichtung enthält, die erste Fläche mindestens
einem Abschnitt der Umfangsfläche des Flügelrades
zugewandt ist und die zweite Fläche mindestens ei-
nem Abschnitt der ersten Axialfläche des Flügelrades
zugewandt ist.

8.  Produkt nach Anspruch 1, wobei die Ablenkein-
richtung eine erste Ablenkeinrichtung und eine zwei-
te Ablenkeinrichtung enthält, die Oberfläche der Ab-
lenkeinrichtung eine erste Fläche der ersten Ablenk-
einrichtung und eine zweite Fläche der zweiten Ab-
lenkeinrichtung enthält, die erste Fläche mindestens
einem Abschnitt der Umfangsfläche des Flügelrades
zugewandt ist und die zweite Fläche mindestens ei-
nem Abschnitt der Axialfläche des Flügelrades zuge-
wandt ist.

9.  Produkt nach Anspruch 1, wobei das Flügelrad
mehrere Schaufeln aufweist, die Ablenkeinrichtung
allgemein radial mit Bezug auf das Flügelrad ange-
ordnet ist und die Fläche mindestens einem Abschnitt
der radialen Erstreckung der mehreren Schaufeln zu-
gewandt ist.

10.  Produkt nach Anspruch 1, wobei die Längsach-
se des Einlassdurchgangs allgemein axial mit Bezug
auf das Flügelrad angeordnet ist und parallel zu der
Drehachse des Flügelrades verläuft.

11.  Verfahren, das Folgendes umfasst:
Bereitstellen einer Luftpumpenbaugruppe, die ein
Flügelrad und ein Gehäuse umfasst, welches das
Flügelrad umgibt, wobei das Flügelrad mehrere
Schaufeln und eine Axialfläche aufweist, die mehre-
ren Schaufeln eine Umfangsfläche aufweisen, das
Gehäuse mindestens einen Teil eines Primärdurch-
gangs bildet, der Primärdurchgang zu den mehre-
ren Schaufeln an der Axialfläche offen ist, das Ge-
häuse einen Einlassdurchgang aufweist, der mit dem
Primärdurchgang in Strömungsverbindung steht, und
der Einlassdurchgang eine Längsachse aufweist, die
allgemein axial mit Bezug auf das Flügelrad angeord-
net ist; und
Umlenken mindestens eines Teils des ankommen-
den Luftstroms durch den Einlassdurchgang von der
Axialfläche des Flügelrades weg, von der Umfangs-
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fläche der mehreren Schaufeln weg oder sowohl von
der Axialfläche als auch von der Umfangsfläche weg.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, das des Weite-
ren Folgendes umfasst: Umlenken mindestens eines
Teils des ankommenden Luftstroms über eine Ablen-
keinrichtung, die sich mindestens teilweise innerhalb
des Einlassdurchgangs befindet, wobei die Ablenk-
einrichtung eine Fläche aufweist, die mindestens ei-
nem Abschnitt der axialen Erstreckung der Umfangs-
fläche der mehreren Schaufeln zugewandt ist.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, das des Weite-
ren Folgendes umfasst: Umlenken mindestens eines
Teils des ankommenden Luftstroms über eine Ablen-
keinrichtung, die sich mindestens teilweise innerhalb
des Einlassdurchgangs befindet, wobei die Axialflä-
che eine erste Axialfläche und eine zweite Axialflä-
che enthält, der Primärdurchgang einen ersten Pri-
märdurchgang und einen zweiten Primärdurchgang
enthält, der erste Primärdurchgang zu dem Flügel-
rad an der ersten Axialfläche offen ist, der zwei-
te Primärdurchgang zu dem Flügelrad an der zwei-
ten Axialfläche offen ist, der Einlassdurchgang ei-
nen ersten Einlassdurchgang und einen zweiten Ein-
lassdurchgang enthält, der erste Einlassdurchgang
mit dem ersten Primärdurchgang in Strömungsver-
bindung steht und der zweite Einlassdurchgang mit
dem zweiten Primärdurchgang in Strömungsverbin-
dung steht, der erste und der zweite Einlassdurch-
gang teilweise durch die Ablenkeinrichtung definiert
werden, die Ablenkeinrichtung sich mit Bezug auf den
ankommenden Luftstrom stromaufwärts über die ers-
te Axialfläche hinaus erstreckt, wobei mindestens ein
Teil der Verwirbelungen, die zwischen dem ankom-
menden Luftstrom in dem ersten Einlassdurchgang
und der ersten Axialfläche entstehen, durch die Ab-
lenkeinrichtung blockiert wird und den ankommenden
Luftstrom in dem zweiten Einlassdurchgang nicht we-
sentlich beeinträchtigt.

14.  Verfahren nach Anspruch 11, das des Weite-
ren Folgendes umfasst: Umlenken mindestens eines
Teils des ankommenden Luftstroms über eine Ablen-
keinrichtung, die sich mindestens teilweise innerhalb
des Einlassdurchgangs befindet, wobei die Ablenk-
einrichtung eine Fläche aufweist, die mindestens ei-
nem Abschnitt der radialen Erstreckung der mehre-
ren Schaufeln an der Axialfläche des Flügelrades zu-
gewandt ist.

15.    Verfahren nach Anspruch 11, das des Wei-
teren Folgendes umfasst: Umlenken mindestens ei-
nes Teils des ankommenden Luftstroms über eine
erste Ablenkeinrichtung, die sich mindestens teilwei-
se innerhalb des Einlassdurchgangs befindet, und
über eine zweite Ablenkeinrichtung, die sich mindes-
tens teilweise innerhalb des Einlassdurchgangs be-
findet, wobei die erste Ablenkeinrichtung eine erste
Fläche aufweist, die mindestens einem Abschnitt der

axialen Erstreckung der Umfangsfläche der mehre-
ren Schaufeln zugewandt ist, und die zweite Ablenk-
einrichtung eine zweite Fläche aufweist, die mindes-
tens einem Abschnitt der radialen Erstreckung der
mehreren Schaufeln an der Axialfläche des Flügelra-
des zugewandt ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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