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Beschreibung

Querverweis zu bezogener Anmeldung

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der koreanischen Patentanmeldung, Num-
mer 10-2011-0125948, die am 29. November 2011
eingereicht wurde und deren gesamter Inhalt hier via
Bezugnahme mitaufgenommen ist.

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen elektrische Wasserpumpen und insbesonde-
re eine Struktur einer elektrischen Wasserpumpe, die
vorgesehen ist, um ein Kühlmittel für einen Verbren-
nungsmotor eines Fahrzeugs zu zirkulieren.

Beschreibung bezogener Technik

[0003] Wie es dem Fachmann bekannt ist, wird ei-
ne Wasserpumpe für einen Verbrennungsmotor be-
reitgestellt, um ein Kühlmittel zu zirkulieren, das da-
zu verwendet ist, den Verbrennungsmotor zu küh-
len. Die Verwendung elektrischer Wasserpumpen,
die unabhängig von einem Verbrennungsmotor ar-
beiten und die in der Lage sind, die Strömungsra-
te eines Kühlmittels zu optimieren, erfolgt in letzter
Zeit verstärkt, wodurch die Kraftstoffeffizienz des Ver-
brennungsmotors verbessert wird.

[0004] Eine derartige elektrische Wasserpumpe ist
prinzipiell bereitgestellt mit einem Elektromotor und
elektronischen Vorrichtungen, welche von Elektrizi-
tät angetrieben sind. Daher muss eine zuverlässi-
ge Wasserabdichtung und Kühlleistung gewährleis-
tet werden. Zusätzlich müssen die Haltbarkeit und die
Betriebszuverlässigkeit ausreichend hoch sein. Fer-
ner ist die elektrische Wasserpumpe bevorzugt sehr
kompakt konfiguriert.

[0005] Ein Beispiel für den Stand der Technik ist
in der koreanischen Patentanmeldung, Nummer 10-
2011-0055279 A beschrieben.

[0006] Die Informationen, die in diesem Hintergrund-
abschnitt offenbart sind, dienen nur der Verbesse-
rung des Verständnisses über den allgemeinen Hin-
tergrund der Erfindung und sollen nicht als Aner-
kenntnis oder irgendeine Form der Anregung ver-
standen werden, dass diese Informationen den dem
Fachmann bereits bekannten Stand der Technik dar-
stellen.

Beschreibung der Erfindung

[0007] Zahlreiche Aspekte der Erfindung schaffen
eine elektrische Wasserpumpe, welche nicht nur eine

zuverlässigere Wasserdichtheit und eine zuverläs-
sige Kühlleistung bereitstellt, sondern welche auch
erhöhte Haltbarkeit und Betriebszuverlässigkeit mit
sich bringt und bei welcher die Anzahl an Bautei-
len reduziert ist und welche eine kompaktere Struktur
hat, im Vergleich zu herkömmlicher Technik.

[0008] Zahlreiche Aspekte der vorliegenden Erfin-
dung stellen eine elektrische Wasserpumpe bereit,
aufweisend eine Drehwelle, eine Rotoreinrichtung,
die auf eine Außenumfangsfläche der Drehwelle
montiert ist, wobei die Rotoreinrichtung drehbar in-
stalliert ist in einem Raum, durch welchen ein zu pum-
pendes Kühlmittel strömen kann bzw. strömt, eine
Statoreinrichtung, welche die Rotoreinrichtung um-
gibt bzw. umschließt und welche eine Magnetkraft be-
reitstellt zum Drehen der Rotoreinrichtung unter Ver-
wendung von Elektrizität, die von außen zugeführt
wird, und eine Dichthülse (bzw. Dichtdose), welche
eine Innenfläche der Statoreinrichtung bildet, sodass
ein Spalt zwischen der Innenfläche der Statoreinrich-
tung und einer Außenumfangsfläche der Rotorein-
richtung definiert ist, wobei die Dichthülse sowohl ein
hinteres Ende der Rotoreinrichtung als auch ein hin-
teres Ende der Drehwelle umgibt bzw. umschließt
und drehbar abstützt.

[0009] Die Verfahren und Vorrichtungen der vorlie-
genden Erfindung haben weitere Merkmale und Vor-
teile, die im Detail aus den angehängten Zeichnun-
gen, welche hierin mit einbezogen sind, und aus der
nachfolgenden Detailbeschreibung weiter hervorge-
hen, welche zusammen dazu dienen, die Prinzipien
der vorliegenden Erfindung weiter zu erläutern.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0010] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che die Außengestalt einer exemplarischen elektri-
schen Wasserpumpe gemäß der Erfindung zeigt.

[0011] Fig. 2 ist ein Querschnitt entlang der in Fig. 1
mit II-II bezeichneten Linie.

[0012] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che eine Statoreinrichtung der elektrischen Wasser-
pumpe von Fig. 1 zeigt.

[0013] Fig. 4 ist ein Querschnitt entlang der in Fig. 3
mit IV-IV bezeichneten Linie.

[0014] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che die entgegengesetzte Seite von Fig. 3 zeigt.

[0015] Fig. 6 ist ein Querschnitt, welcher eine exem-
plarische elektrische Wasserpumpe gemäß der vor-
liegenden Erfindung zeigt.
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Detailbeschreibung

[0016] Es wird nun im Detail Bezug genommen auf
die zahlreichen Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung, von welchen Beispiele in den angehäng-
ten Zeichnungen dargestellt und nachfolgend be-
schrieben sind. Obwohl die Erfindung in Verbindung
mit exemplarischen Ausführungsformen beschrieben
wird, ist zu verstehen, dass die vorliegende Erfindung
nicht auf diese exemplarischen Ausführungsformen
eingeschränkt sein soll. Im Gegenteil soll die Erfin-
dung nicht nur diese exemplarischen Ausführungs-
formen umfassen, sondern auch zahlreiche Alternati-
ven, Modifikationen, Abwandlungen und andere Aus-
führungsformen, insofern innerhalb des Umfangs wie
durch die angehängten Patentansprüche definiert.

[0017] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 5 weist ei-
ne elektrische Wasserpumpe gemäß Ausführungs-
formen der Erfindung auf eine Drehwelle 1, eine Ro-
toreinrichtung 3, eine Statoreinrichtung 5 und eine
Dichthülse bzw. Dichtdose 7. Die Rotoreinrichtung 3
ist auf die Außenumfangsfläche der Drehwelle 1 mon-
tiert und ist drehbar installiert in einem Raum, durch
welchen zu pumpendes Kühlmittel fließen kann bzw.
im Betrieb strömt/fließt. Die Statoreinrichtung 5 um-
gibt/umschließt die Rotoreinrichtung 3 und stellt Ma-
gnetkraft bereit zum Drehen der Rotoreinrichtung 3
unter Verwendung von Elektrizität, die von außen zu-
geführt wird (z. B. von außerhalb der Statoreinrich-
tung 5 zugeführt wird). Die Dichthülse 7 bildet eine
Innenfläche der Statoreinrichtung 5, sodass ein Spalt
zwischen dieser Innenfläche und einer Außenum-
fangsfläche der Rotoreinrichtung 3 definiert wird/ist.
Die Dichthülse 7 umschließt das hintere Ende der Ro-
toreinrichtung 3 und das hintere Ende der Drehwelle
1 komplett und stützt diese hinteren Enden drehbar
ab.

[0018] Die Dichthülse 7 bildet einen Abschnitt der
Statoreinrichtung 5 und stellt ein Gehäuse dar, wel-
ches eine Gestalt hat, welche das hintere Ende der
Rotoreinrichtung 3 und das hintere Ende der Dreh-
welle 1 der Rotoreinrichtung 3 umschließen und ab-
stützen kann bzw. umschließt und abstützt. Die Dicht-
hülse 7, welche zum Beispiel in Form eines Topf-
gehäuses ausgebildet ist, stellt eine Wasserabdicht-
funktion bereit, welche verhindern kann bzw. ver-
hindert, dass Kühlmittel, welches durch den inneren
Raum/Innenraum der Dichthülse 7 strömt, in welcher
die Rotoreinrichtung 3 angeordnet ist, aus der Dicht-
hülse 7 als Leckage herausgelangen kann.

[0019] Ein Laufrad bzw. Pumprad 9 ist am vorderen
Ende der Drehwelle 1 angeordnet, um das Kühlmit-
tel zu pumpen. Die Dichthülse 7 ist derart konfigu-
riert/ausgebildet, dass ihr vorderes Ende zum Vorde-
rende der Drehwelle 1 hin offen ist, an welchem das
Laufrad 9 angebracht ist, wobei das hintere Ende der
Dichthülse 7 geschlossen ist (zum Beispiel durch den

Topfboden des Gehäusetopfs), um das hintere Ende
der Drehwelle 1, welches dem Laufrad 9 entgegen-
gesetzt angeordnet ist, (abdichtend/(fluid)dicht) ab-
zudecken.

[0020] Ein hinters Lager 11, welches zum Beispiel
als Wälzlager ausgebildet ist, ist mit dem hinteren En-
de der Drehwelle 1 verbunden. Eine Stützrippe 13,
welche das hintere Lager 11 abstützt, steht von der
Dichthülse 7 nach innen hin vor. Die Stützrippe 13
steht von einer Innenfläche des hinteren Endes der
Dichthülse 7 vor und bildet einen Stufenabschnitt. Ei-
ne Kühlmittelpassage 15, entlang welcher das Kühl-
mittel strömen kann, ist zwischen dem hinteren Lager
11 und dem hinteren Ende der Drehwelle 1 ausgebil-
det.

[0021] Das hintere Ende der Drehwelle 1 ist drehbar
abgestützt durch das hintere Lager 11, welches von
der Stützrippe 13 in der Dichthülse 7 abgestützt ist.
Das Kühlmittel kann durch die Kühlmittelpassage 15
um das hintere Lager 11 und (um) das hintere Ende
der Drehwelle 1 herum strömen, sodass das Kühlmit-
tel diese Abschnitte nicht nur kühlen kann, sondern
dass auch die Stoßabsorptionsfunktion des Kühlmit-
tels Drehvibrationen, die von der Drehwelle 1 verur-
sacht werden, abmildern kann, um dadurch zu verhin-
dern, dass Stützteile, wie zum Beispiel die Stützrip-
pe 13 beschädigt werden. Zusätzlich stellt das/dieses
Kühlmittel den Effekt des Kühlens einer Ansteuerein-
richtung 19 bereit, welche in einem Ansteuereinrich-
tungsinstallationsraum 17 bereitgestellt ist, was wei-
ter unten noch im Detail erläutert wird.

[0022] Die Statoreinrichtung 5 weist auf eine Mehr-
zahl von Isolatoren/Isolierkörpern 21, welche außer-
halb der Dichthülse 7 angeordnet sind, eine Wick-
lung 23, welche um die Isolatoren 21 bzw. um den
von den Isolatoren 21 gebildeten Isolator 21 her-
umgewunden ist, und einen Statorkern 25, von wel-
chem die Isolatoren 21 abgestützt sind. Die Stator-
einrichtung 5 weist ferner auf ein Reaktionsmasse-
gehäuse 27 (BMC(= Bulk-Mold-Compound-Gehäu-
se)), welches integral und/oder in einem Guss bzw.
en Bloc mit der Dichthülse 7, den Isolatoren 21, der
Wicklung 23 und dem Statorkern 25 ausgebildet ist
durch Extrudieren unter hohem Druck nachdem der
Isolator 21, die Wicklung 23 und der Statorkern 25 an
der Außenfläche der Dichthülse 7 befestigt worden
sind.

[0023] Die Dichthülse 7 kann durch Spritzgießen von
PPS(Polyphenylen-Sulfid) gebildet sein, welches ei-
ne Art technischer Kunststoff darstellt.

[0024] Mit anderen Worten, die Statoreinrichtung
5 ist geformt/kann geformt sein durch einen Dop-
pel-Einspritz-Vorgang, bei welchem die Dichthülse 7
zunächst/primär/als solches durch Spritzgießen ge-
formt wird, die Isolatoren 21, die Wicklung 23 und der
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Statorkern 25 an der Außenfläche der Dichthülse 7
befestigt werden, und dann diese Struktur/dieser Auf-
bau integral und/oder monolithisch via Spritzgießen
zusammengefügt wird/zusammengehalten wird unter
Verwenden von Reaktionsmasse (BMC), welche zum
Beispiel ein Verbundmaterial auf Kaliumbasis ist und
welches zum Beispiel ein Material kleiner Schrumpf-
rate ist.

[0025] Damit, falls die Statoreinrichtung 5 durch den
Doppel-Spritzgieß-Vorgang geformt ist/wird, kann
verhindert werden, dass sich eine Luftschicht/ein
Lufteinschluss in der Statoreinrichtung 5 bildet, wel-
cher (andernfalls) durch eine Kombination/Zusam-
menfügung von unterschiedlichen Materialien und
Komponenten auftreten kann/könnte. Dies verhindert
ein Abfallen der Effizienz des Motors/Elektromotors,
wodurch die Leistung des Motors/Elektromotors ver-
bessert/erhöht ist. Zusätzlich trägt dies dazu bei, dass
die Leistung des (Elektro-)Motors gleichförmig bleibt.

[0026] Ferner hat des BMC-Material verbesser-
te Wärmeabgabe-/Wärmedissipationscharakteristi-
ken. Letztlich können auch die spezifische Gestalt
der Dichthülse 7, die verbesserte Funktion hinsicht-
lich Feuchtigkeitsdichte und Wasserdichte des PPS
Materials, und die verbesserten Wärmedissipations-
eigenschaften des BMC-Gehäuses 27 die Betriebs-
zuverlässigkeit der. Wasserpumpe erheblich verbes-
sern.

[0027] Eine Hall-Sensorplatine 29, welche mit einem
Hall-Sensor ausgestattet sein kann, um die Drehung/
Drehzahl der Rotoreinrichtung 3 zu detektieren, ist in-
tegral in das BMC-Gehäuse 27 eingebaut.

[0028] Ein Stoppvorsprung 31 steht von dem vor-
deren Ende der Dichthülse 7 in Radialrichtung da-
von nach außen vor. Der Stoppvorsprung 31 ist in
das BMC-Gehäuse 27 eingesetzt bzw. ist mit die-
sem in Eingriff, um die Verbindungskraft/Kupplungs-
kraft zwischen der Dichthülse 7 und dem BMC-Ge-
häuse 27 zu verbessern/zu vergrößern. Ein Dich-
tungs-Kupplungsende bzw. Dichthülse-Kupplungs-
ende bzw. Dichthülse-Verbindungsende 35 steht
von dem Dichtvorsprung 31 aus nach vorne hin
vor, sodass eine Innenumfangsfläche davon (von
dem Dichthülse-Kupplungsende/Dichthülse-Verbin-
dungsende 35) ein Dichtelement 33 (zum Beispiel ei-
nen O-Ring) zusammendrückt und hält bzw. abstützt,
wodurch die Innenseite von der Dichthülse zur Au-
ßenseite hin abgedichtet und isoliert ist.

[0029] Als solches kann die Dichthülse 7 damit fester
und sicherer mit dem BMC-Gehäuse 27 durch den
Stoppvorsprung 31 verbunden werden.

[0030] Mit Bezug auf Fig. 2 weist die elektrische
Wasserpumpe ferner auf eine/einen Pumpenabde-
ckung/Pumpendeckel 43, eine/ein Körperabdeckung/

Körpergehäuse 47, ein Ansteuereinrichtungsgehäu-
se 49 und eine Ansteuereinrichtungsabdeckung/ei-
nen Ansteuereinrichtungsdeckel 51. Die Pumpenab-
deckung 43 hat einen Einlass 37, durch welchen das
Kühlmittel in die Wasserpumpe gelangt bzw. hinein-
gesaugt wird, einen Auslass 39, durch welchen das
Kühlmittel (aus der Wasserpumpe) ausgegeben wird,
und einen Pumpenraum 41, in welchem das Lauf-
rad 9 rotiert. Die Körperabdeckung 47 ist mit der
Pumpenabdeckung 43 gekuppelt/verbunden und de-
finiert zusammen mit der Pumpenabdeckung 43 den
Pumpenraum 41. Die Körperabdeckung 47 definiert,
separat von dem Pumpenraum 41, einen (Elektro-
)Motorraum 45, in welchem die Statoreinrichtung 5
und die Rotoreinrichtung 3, welche (zusammen) den
Elektromotor darstellen/bilden, installiert/angeordnet
sind. Das Ansteuereinrichtungsgehäuse 49 ist mit der
Körperabdeckung 47 verbunden/gekuppelt und de-
finiert zusammen mit der Körperabdeckung 47 den
Motorraum 45. Das Ansteuereinrichtungsgehäuse 49
definiert, separat von dem Motorraum 45, den An-
steuereinrichtungs-Installationsraum 17, in welchem
die Ansteuereinrichtung 19 installiert/angeordnet ist,
welche den Elektromotor steuert. Die Ansteuerein-
richtungsabdeckung 51 dichtet das Ansteuereinrich-
tungsgehäuse 49 ab.

[0031] Im Vergleich zu der Technik des Stand-der-
Technik-Dokuments benötigt die vorausgehend er-
läuterte Struktur gemäß der vorliegenden Erfindung
kein Dichtungselement, welches um das hintere En-
de der Drehwelle 1 zwischen der Ansteuereinrich-
tungsabdeckung 51 und der Statoreinrichtung 5 ge-
mäß dem Stand der Technik vorzusehen ist, um das
Kühlmittel in dem Raum, welcher die Rotoreinrich-
tung 3 aufnimmt, an Leckage zu hindern. Daher kann
diese Struktur die Anzahl der Bauteile reduzieren.
Ferner ist die Wasserabdichtleistung, die von der
Dichthülse 7 herrührt, welche die verbesserte Gestalt
hat, wesentlich verbessert und zuverlässiger als die
Wasserabdichtungsleistung, die von dem Dichtele-
ment bereitgestellt wird.

[0032] Ferner ist das Dichtelement 33 zwischen
dem Dichthülse-Verbindungsende 35 der Dichthülse
7 und der Körperabdeckung 47 angeordnet, sodass
das Innere der Dichthülse 7 gegen die Außenseite
abgedichtet und isoliert ist. Ein Verbindungsloch 53
ist in der Körperabdeckung 47 ausgebildet und ist ra-
dial innerhalb von dem Dichtelement 33 angeordnet.
Des Verbindungsloch 53 bildet eine Passage, durch
welche der Pumpenraum 41 mit dem Raum kommu-
nizieren kann, in welchem die Rotoreinrichtung 3 an-
geordnet ist. Ein vorderes Lager 55, welches z. B. als
Wälzlager ausgebildet ist und welches das vordere
Ende der Drehwelle 1 drehbar abstützt, ist in der Kör-
perabdeckung 47 bereitgestellt und ist radial inner-
halb von dem Verbindungsloch 53 angeordnet.



DE 10 2012 111 150 A1    2013.05.29

5/11

[0033] Damit ist die Drehwelle 1 derart drehbar aus-
gebildet, dass des vordere Ende davon von dem vor-
deren Lager 55 an der Körperabdeckung 47 abge-
stützt ist, wobei das hintere Ende davon durch das
hintere Lager 11 an der Dichthülse 7 abgestützt ist.
Ein Teil des Kühlmittels, das von dem Pumpenraum
41 aus gepumpt wird, strömt in die Dichthülse 7 durch
das Verbindungsloch 53. Des Dichtelement 33 ver-
hindert, dass dieses Kühlmittel aus der Dichthülse 7
via Leckage austreten kann.

[0034] Das Ansteuereinrichtungsgehäuse 49 ist der-
art installiert, dass eine vordere Wand davon in en-
gem Kontakt mit einer hinteren Fläche der Dichthülse
7 ist. Die Ansteuereinrichtung 19 ist in engem Kontakt
mit der vorderen Wand des Ansteuereinrichtungsge-
häuses 49 gebracht.

[0035] Daher kann Wärme, die von der Ansteuerein-
richtung 19 erzeugt wird, effektiv durch das Kühlmit-
tel abgeführt werden, welches um das hintere Ende
der Dichthülse 7 strömt.

[0036] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, ist die allgemei-
ne Konstruktion der zahlreichen Ausführungsformen
dort die gleiche wie die oben beschriebene Kon-
struktion, jedoch ist die Körperabdeckung 47 mit der
Pumpenabdeckung 43 verbunden und definiert den
Pumpenraum 41 zusammen mit der Pumpenabde-
ckung 43, und die Körperabdeckung 47 definiert, se-
parat vom Pumpenraum 41, den Motorraum, in wel-
chem die Statoreinrichtung 5 und die Rotoreinrich-
tung 3 angeordnet sind, welche den Elektromotor bil-
den, und definiert auch den Ansteuereinrichtungsin-
stallationsraum, in welchem die Ansteuereinrichtung
19 installiert ist, welche den Motor steuert/ansteu-
ert. Ferner ist die Ansteuereinrichtungsabdeckung
51 mit der Körperabdeckung 47 verbunden, sodass
die Körperabdeckung 47 geschlossen wird/ist durch
Herstellen eines direkten Kontakts mit der Ansteuer-
einrichtungsabdeckung 51. Zusätzlich sind Wärme-
abgaberippen/Wärmedissipationsrippen 57 vorgese-
hen, die von einer Außenfläche eines hinteren En-
des der Ansteuereinrichtungsabdeckung 51 aus nach
hinten vorstehen und Wärme abgeben, die von der
Ansteuereinrichtung 19 erzeugt wird.

[0037] Mit anderen Worten, anders als vorher be-
schrieben, verwenden die Statoreinrichtung 5 und
die Ansteuereinrichtung 19 den gleichen Raum bzw.
denselben Raum (bzw. sind darin untergebracht),
sodass das Ansteuereinrichtungsgehäuse, sowie O-
Ringe zwischen diesem und anderen Teilen, und Ver-
bindungsschrauben und dergleichen Bauteile wegge-
lassen sind bzw. weggelassen werden können, wo-
durch die Anzahl der Bauteile, die Anzahl der Herstel-
lungsschritte, das Gewicht des Produkts und die Pro-
duktionskosten (weiter) verringert sind/werden kön-
nen.

[0038] Ein vorderes Ende der Ansteuereinrichtungs-
abdeckung 51 ist in die Körperabdeckung 47 einge-
setzt und funktioniert, um die Statoreinrichtung 5 an
der korrekten Position zu befestigen/festzulegen. Ins-
besondere ist die Ansteuereinrichtung 19 derart an-
geordnet, dass sie in engem Kontakt mit dem hin-
teren Ende der Antriebsansteuerungsabdeckung 51
gebracht ist, an welcher die Wärmeabgaberippen 57
angeordnet sind, sodass die Ansteuereinrichtung 19
von dem bzw. über die Antriebsansteuerungsabde-
ckung 51 effektiv gekühlt werden kann.

[0039] Wie oben beschrieben kann bei einer elek-
trischen Wasserpumpe gemäß der Erfindung eine
Dichtung bzw. eine Dichthülse nicht nur eine zuver-
lässigere Wasserdichtheit und Abkühlleistung bereit-
stellen, sondern (sie) erhöht auch die Haltbarkeit und
die Betriebszuverlässigkeit der elektrischen Wasser-
pumpe. Ferner sind gemäß der vorliegenden Erfin-
dung die Anzahl an Bauteilen reduziert, und. die Er-
findung hat eine kompaktere Struktur, im Vergleich
mit konventioneller Technik.

[0040] Zur Erleichterung bei der Erklärung und ak-
kuraten Definition der angehängten Ansprüche, sind
Ausdrücke wie vorne oder hinten, etc. dazu verwen-
det, um Merkmale der exemplarischen Ausführungs-
formen mit Bezug auf die Positionen dieser Merkma-
le wie in den Figuren dargestellt zu beschreiben.

[0041] Die vorausgehenden Beschreibungen der
spezifischen exemplarischen Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung sind zum Zwecke der
Illustration und Beschreibung gemacht worden; sie
sollen nicht erschöpfend sein oder die Erfindung auf
exakt diese Ausführungsformen beschränken. Und
es ist ersichtlich, dass viele Modifikationen und Va-
riationen im Lichte der vorausgehend beschriebenen
Lehre sind. Die exemplarischen Ausführungsformen
wurden gewählt und beschrieben, um Prinzipien der
Erfindung zu beschreiben sowie deren praktische An-
wendung, um damit den Fachmann in der Lage zu
versetzten die Erfindung auszuführen.
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Patentansprüche

1.  Elektrische Wasserpumpe, aufweisend:
eine Drehwelle (1),
eine Rotoreinrichtung (3), die auf eine Außenum-
fangsfläche der Rotorwelle (1) montiert ist, wobei die
Rotoreinrichtung (3) in einem Raum drehbar instal-
liert ist, durch welchen gepumptes Kühlmittel strömt,
eine Statoreinrichtung (5), welche die Rotoreinrich-
tung (3) umschließt und welche eine Magnetkraft be-
reitstellt zum Drehen der Rotoreinrichtung (5) unter
Verwendung von Elektrizität, und
eine Dichthülse (7), welche eine Innenfläche der Sta-
toreinrichtung (5) ausbildet, sodass ein Spalt zwi-
schen der Innenfläche der Statoreinrichtung (5) und
einer Außenumfangsfläche der Rotoreinrichtung (3)
definiert ist, wobei die Dichthülse (7) sowohl das hin-
tere Ende der Rotoreinrichtung (3) als auch das hin-
tere Ende der Drehwelle (1) umschließt und drehbar
abstützt.

2.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 1,
wobei ein Laufrad (9) am vorderen Ende der Dreh-
welle (1) bereitgestellt ist, um das Kühlmittel zu pum-
pen, und wobei die Dichthülse (7) derart konfiguriert
ist, dass ein vorderes Ende davon zum vorderen En-
de der Drehwelle (1) hin offen ist, an welchem das
Laufrad (9) bereitgestellt ist, wobei ein hinteres En-
de der Dichthülse (7) geschlossen ist, um das hinte-
re Ende der Drehwelle (1), welches dem Laufrad (9)
entgegengesetzt angeordnet ist, abzudecken.

3.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 1,
wobei ein hinteres Lager (11) mit dem hinteren Ende
der Drehwelle (1) verbunden ist, wobei
eine Stützrippe (13) von der Dichthülse (7) aus nach
innen vorsteht, wobei die Stützrippe (13) das hintere
Lager (11) abstützt, wobei
die Stützrippe (13) von einer Innenfläche eines hin-
teren Endes der Dichthülse (7) aus vorsteht und ei-
nen Stufenabschnitt bildet, wodurch eine Kühlmittel-
passage zwischen dem hinteren Lager (11) und dem
hinteren Ende der Drehwelle (1) ausgebildet ist, so-
dass das Kühlmittel entlang der Kühlmittelpassage
(15) strömt.

4.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 1,
wobei die Statoreinrichtung (5) aufweist:
eine Mehrzahl von Isolatoren (21), die außerhalb der
Dichthülse (7) angeordnet sind,
eine Wicklung (23), die um die Isolatoren (21) gewun-
den ist,
einen Statorkern (25), welcher die Isolatoren (21) ab-
stützt,
ein Reaktionsmasse(BMC)-Gehäuse (27), welches
mit der Dichthülse (7), den Isolatoren (21), der Wick-
lung (23) und dem Statorkern (25) integral ausgebil-
det ist durch Extrudieren unter hohem Druck nach-
dem die Isolatoren (21), die Wicklung (23) und der

Statorkern (25) an der Außenfläche der Dichthülse (7)
befestigt worden sind.

5.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 4,
wobei eine Hall-Sensor-Platine integral im BMC-Ge-
häuse (27) installiert ist, wobei die Hall-Sensor-Pla-
tine mit einem Hall-Sensor ausgestattet ist, um die
Drehung der Rotoreinrichtung (3) zu detektieren.

6.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 4,
wobei die Dichthülse (7) gebildet ist durch Spritzgie-
ßen von Polyphenylen-Sulfid (PPS).

7.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 4,
wobei ein Stoppvorsprung (31) von einem vorde-
ren Ende der Dichthülse (7) aus in radialer Richtung
nach außen hin vorsteht, wobei der Stoppvorsprung
(31) in das BMC-Gehäuse (27) eingreift, wodurch die
Verbindungskraft vergrößert ist, und wobei ein Dich-
tungskupplungsende (35) von dem Stoppvorsprung
(31) aus nach vorne vorsteht, sodass eine Innenum-
fangsfläche davon ein Dichtelement (33) komprimiert
und stützt, wodurch eine Innenseite der Dichthülse
(7) gegen die Außenseite hin abgedichtet und isoliert
ist.

8.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 1,
ferner aufweisend:
eine Pumpenabdeckung (43) mit einem Einlass (37),
durch welchen Kühlmittel hinein eingesaugt wird, ei-
nem Auslass (39), durch welchen das Kühlmittel da-
von ausgelassen wird, und einem Pumpenraum (41),
in welchem das Laufrad (9) rotiert,
eine Körperabdeckung (47), die mit der Pumpenab-
deckung (43) verbunden ist und zusammen mit der
Pumpenabdeckung (43) den Pumpenraum (41) defi-
niert, wobei die Körperabdeckung (47), separat von
dem Pumpenraum (41), einen Motorraum (45) defi-
niert, welcher die Statoreinrichtung (5) und die Ro-
toreinrichtung (3), welche einen Elektromotor bilden,
aufnimmt,
ein Ansteuereinrichtungsgehäuse (49), welches mit
der Körperabdeckung (47) verbunden ist und wel-
ches zusammen mit der Körperabdeckung (47) den
Motorraum (45) definiert, wobei das Ansteuerein-
richtungsgehäuse (49), separat von dem Motor-
raum (45), einen Ansteuereinrichtungsinstallations-
raum (17) definiert, welcher darin eine Ansteuerein-
richtung (19) aufnimmt, von welcher der Elektromotor
gesteuert ist, und
eine Ansteuereinrichtungsabdeckung (51), von wel-
cher das Ansteuereinrichtungsgehäuse (49) abge-
deckt wird.

9.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 8,
wobei das Dichtungskupplungsende (35) an einem
vorderen Ende der Dichthülse (7) angeordnet ist,
und wobei ein Dichtelement (33) zwischen dem Dich-
tungskupplungsende (35) und der Körperabdeckung
(47) angeordnet ist, sodass ein Inneres der Dichthül-
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se (7) gegenüber der Außenseite abgedichtet und
isoliert ist, wobei
ein Verbindungsloch (53) in der Körperabdeckung
(47) ausgebildet ist und radial innen von dem Dichte-
lement (33) angeordnet ist, wobei das Verbindungs-
loch (53) den Pumpenraum (41) mit dem Raum ver-
bindet, in welchem die Rotoreinrichtung (3) installiert
ist, und wobei
ein vorderes Lager (55) in der Körperabdeckung (47)
bereitgestellt ist und radial innen von dem Verbin-
dungsloch (53) angeordnet ist, wobei das vordere La-
ger (55) das vordere Ende der Drehwelle (1) drehbar
abstützt.

10.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 8,
wobei eine vordere Wand des Ansteuereinrichtungs-
gehäuses (49) in engem Kontakt mit einer hinteren
Fläche der Dichthülse (7) gebracht ist, und wobei die
Ansteuereinrichtung (19) in engem Kontakt mit der
vorderen Wand des Ansteuereinrichtungsgehäuses
(49) gebracht ist.

11.  Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch 1,
ferner aufweisend:
eine Pumpenabdeckung (43) mit einem Einlass (37),
durch welchen Kühlmittel hinein eingesaugt wird, ei-
nem Auslass (39), durch welchen das Kühlmittel da-
von ausgelassen wird, und einem Pumpenraum (41),
in welchem das Laufrad (9) rotiert,
eine Körperabdeckung (47), welche mit der Pumpen-
abdeckung (43) verbunden ist und welche zusammen
mit der Pumpenabdeckung (43) den Pumpenraum
(41) definiert, wobei die Körperabdeckung (47), se-
parat von dem Pumpenraum (41), sowohl einen Mo-
torraum, welcher darin die Statoreinrichtung (5) und
die Rotoreinrichtung (3), welche einen Elektromotor
bilden, als auch einen Ansteuereinrichtungsinstalla-
tionsraum definiert, welcher darin eine Ansteuerein-
richtung (19) aufnimmt, von welcher der Elektromotor
gesteuert ist, und
eine Ansteuereinrichtungsabdeckung (51), welche
mit der Körperabdeckung (47) verbunden ist, um
ein hinteres Ende der Körperabdeckung (47) abzu-
dichten, wobei eine Mehrzahl von Wärmeableitrippen
(57) von einer Außenfläche eines hinteren Endes der
Ansteuereinrichtungsabdeckung (51) aus nach hin-
ten hin vorstehen, wobei die Wärmeableitrippen (57)
Wärme ableiten, welche von der Ansteuereinrichtung
(19) erzeugt wird.

12.    Elektrische Wasserpumpe gemäß Anspruch
11, wobei ein vorderes Ende der Ansteuereinrich-
tungsabdeckung (51) in der Körperabdeckung (47)
angeordnet ist und die Statoreinrichtung (5) fixiert,
und wobei eine Ansteuereinrichtung (19) in engen
Kontakt mit dem hinteren Ende der Ansteuereinrich-
tungsabdeckung (51) gebracht ist, an welcher die
Wärmeableitrippen (57) ausgebildet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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