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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Strahlantrieb, ins-
besondere für Wasserfahrzeuge mit einem Rotor, an
dessen Innenseite Schaufeln angeordnet sind und einem
Gehäuse, in dem der Rotor drehbar gelagert ist.
�[0002] Ein derartiger Strahlantrieb ist zum Beispiel aus
der US 2001/029133 die alle Merkmale des Oberbegriffs
des Anspruchs 1 offenbart, und der DE 39 12 910 C2
bekannt, wobei hier der Rotor in Form eines Rohres mit
innenliegender Schnecke ausgebildet ist.
�[0003] Der Antrieb des Motors kann mechanisch oder
in Form eine Elektroringmotors bei dem der Rotor somit
einen Teil des Elektromotors darstellt realisiert sein.
�[0004] Mit steigenden Durchmesser des Rotors erhöht
sich das Problem der Lagerung zwischen Rotor und Ge-
häuse.
�[0005] Kugel- oder Rollenlager müssen insbesondere
bei der Verwendung des Strahlantriebes für Wasserfahr-
zeuge gegen Eindringen von Wasser abgedichtet wer-
den.
�[0006] Umfangreiche Versuche haben ergeben, daß
eine Abdichtung zwar mit einem hohen Aufwand erzielt
werden kann, jedoch sich die Zeitstandfestigkeit als sehr
großes Problem herausstellte, da mit eintretender Un-
dichtigkeit in kürzester Zeit die Beschädigung der Lage-
rung eintrat.
�[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde
für den oben bezeichneten Strahlantrieb eine Lagerung
vorzuschlagen, die eine hohe Lebensdauer gewährlei-
stet.
�[0008] Darüber hinaus sollte die Lagerung auch die
Realisierung von großen Rotordurchmessern für lei-
stungsstarke Strahlantriebe ermöglichen.
�[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß die Lagerung zwischen Rotor und Gehäuse
seewasserfestes Carbid aufweist.
�[0010] Durch die Verwendung von seewasserfestem
Carbid muß das Lager nicht mehr abgedichtet werden,
so daß die Lagerschädigung bei Eintreten der Undich-
tigkeit von vorne herein ausgeräumt ist.
�[0011] Vorzugsweise wird Siliziumcarbid beziehungs-
weise Aluminiumcarbid verwendet, da diese beiden
Werkstoffe, insbesondere Siliziumcarbid hohe Seewas-
serbeständigkeit und zum anderen die nötige Festigkeit
aufweisen.
�[0012] Des weiteren ist es vorteilhaft die Lagerung zwi-
schen Rotor und Gehäuse ausschließlich aus Carbid
auszubilden, da zusätzlich für die Lagerung verwendete
Werkstoffe entweder nicht korrosionsbeständig oder ei-
ne geringere Seewasserbeständigkeit aufweisen und
dies somit zum vorzeitigen Verschleiß der Lagerung füh-
ren würde.
�[0013] Aufgrund der guten Gleiteigenschaften des
Carbids in Verbindung mit einem Wasserfilm ist die La-
gerung günstigerweise als Gleitlager ausgebildet.
�[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Lager im Rotor und/ �oder das Lager im Gehäuse aus

mehreren Lagersegmenten gebildet.
�[0015] Bei großen Lagerdurchmessern ist eine ein-
stückige Herstellung des Lagers aus Carbid nahezu nicht
möglich. Über die Herstellung der Lagerung über meh-
rere Lagersegmente lassen sich jedoch nahezu unbe-
schränkt große Durchmesser realisieren.
�[0016] Bei der Ausbildung der Lagerung durch meh-
rere Lagersegmente ist es vorteilhaft zumindest am Ro-
tor die Lagersegmente beabstandet auszubilden, so daß
durch die Fliehkraft das Wasser zwischen den Lagerseg-
menten jeweils nach außen gedrückt wird und sich da-
durch eine Pumpwirkung ergibt.
�[0017] Durch die Pumpwirkung sind somit die Lager-
segmente zwangsläufig umspült, was zu einer verbes-
serten Wärmeabfuhr führt.
�[0018] Insbesondere bei der Ausbildung als Elektro-
ringmotor umschließt das Gehäuse den Rotor derart, daß
sich ein Hohlraum zwischen der Außenseite des Rotors
und der Innenseite des Gehäuses ergibt.
�[0019] Bei dieser Ausführungsform ist es günstig auf
der einen Seite der Lagerung die Lagersegmente am Ro-
tor und auf der gegenüber liegenden Seite die Lagerseg-
mente am Gehäuse zu beabstanden, so daß über die
Pumpwirkung durch die beabstandeten Lagersegmente
am Rotor das Wasser in den Hohlraum gedrückt und
wieder über die beabstandeten Lagersegmente am Ge-
häuse nach außen gespült werden kann.
�[0020] Ebenso ist es jedoch auch möglich an beiden
Seiten die Lagersegmente am Rotor zu beabstanden, so
daß an beiden Seiten eine Pumpwirkung in Richtung des
Hohlraums entsteht und den Hohlraum in Richtung Au-
ßenseite zum Beispiel durch eine Bohrung im Gehäuse
oder mehrere Bohrungen im Gehäuse zu öffnen, so daß
der gewünschte Durchfluß zur Kühlung der Lagerungen
und des Elektroringmotors entstehen kann.
�[0021] Die Fixierung der Lagersegmente am Rotor be-
ziehungsweise Gehäuse erfolgt günstigerweise durch
Formschluß, zum Beispiel mit Hilfe einer Trapezgeome-
trie und eventuell anschließendem Verkleben.
�[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-
les näher erläutert. �

Figur 1 zeigt eine Seitenansicht des erfin-
dungsgemäßen Strahlantriebes,

Figur 2 im wesentlichen den Schnitt AA aus
Figur 1, wobei Halterung und Schau-
feln nicht dargestellt sind,

Figur 3 in vergrößerter Darstellung den un-
teren Teil aus Figur 2,

Figur 4 eine vergrößerte perspektivische
Teilansicht der Lagerung im Gehäu-
se,

Figur 5a und 5b Stirn und Seitenansicht eines Lager-
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segmentes für den Rotor und

Figur 6 einen Teilkreis der nebeneinander
gereihten Lagersegmente am Rotor.

�[0023] Figur 1 zeigt in eine Seitenansicht eines Strahl-
antrieb für Wasserfahrzeuge, welcher auf dem Antriebs-
konzept eines Elektroringmotors beruht.
�[0024] In Schnitt ist auch Teil eines Bootsrumpfes 19
mit einer Öffnung 20 dargestellt, über die der Strahlan-
trieb ein und ausgefahren werden kann. Im Bootsrumpf
19 ist hierzu ein Schacht 21 ausgebildet, in dem der
Strahlantrieb im eingefahrenen Zustand aufgenommen
ist.
�[0025] Der Strahlantrieb weist einen Rotor 1 auf, an
dessen Innenseite nach innen gerichtete Schaufeln 2 an-
geordnet sind. Die Schaufeln 2 sind am Rotor 1 klem-
mend festgelegt und können jeweils auch einzeln aus-
gewechselt werden.
�[0026] Der Rotor 1 ist in einem Gehäuse 3 aufgenom-
men, welcher wiederum mit einer Halterung 4 verbunden
ist.
�[0027] Die Halterung 4 weist zum Gehäuse 3 hin einen
Flansch 5 auf und ist über den Flansch 5 mit dem Ge-
häuse 3 verbunden.
�[0028] Die Halterung 4 ist als Hydraulikzylinder aus-
gebildet, der an seinem oberen Ende über eine Ver-
schraubung 6 an einer Abdeckung 7 des Schachtes 21
festgelegt ist.
�[0029] Im Boot befindet sich ein nicht dargestellter Ge-
nerator oder eine andere Stromquelle, in der Regel ein
Dieselgenerator, welcher den Strahlantrieb über eine
Leitung 8 mit dem nötigen Strom versorgt.
�[0030] Zum Ein- und Ausfahren sowie ur Steuerung
des Strahlantriebes ist der Hydraulikzylinder 4 ist in einer
Hülse 22 mit Nut 23 aufgenommen, in die ein Bolzen 24
eingreift, der wiederum über mit der Abdeckung 7 fest
verbunden ist. Der Bolzen 24 und die Nut 23 bilden eine
Kulissenführung, so daß im geraden Teil der Nut der
Strahlantrieb ausgefahren und im spiralförmig verlaufen-
den Teil der Nut der Strahlantrieb gedreht wird.
�[0031] Ein- und Ausfahren sowie Steuerung können
somit über den Hydraulikzylinder 4 erfolgen. Dieser weist
hierzu lediglich an der Oberseite einen Einlaß 25 und
Auslaß 26 auf.
�[0032] An Unterseite der der Hülse 22 ist eine Dicht-
platte 27 mit Dichtwulst 28 angeordnet um das Wasser
aus dem oberen Teil des Schachtes zu halten.
�[0033] Die Öffnung 20 ist über einen Lammellenrolo
29 verschließbar, welcher über einen Antrieb 30 z.B.
ebenfalls in Form eines hydraulischen oder pneumati-
schen Zylinders verschließbar ist.
�[0034] Im ausgefahrenen Zustand ist der Strahlantrieb
gestrichelt dargestellt.
�[0035] Je nach Auslegung des Strahlantriebes kann
dieser als Hauptantrieb eingesetzt werden sowie auch
nur als zusätzliche Manövrierhilfe, da er problemlos um
360° schwenkbar und auch aufgrund seines geringen

Gewichtes ohne weiteres ein- und ausfahrbar ausgestal-
tet werden kann.
�[0036] Figur 2 zeigt im wesentlichen den Schnitt AA
aus Figur 1, wobei lediglich das Innenleben zwischen
Rotor 1 und Gehäuse 3 dargestellt ist und auf eine Dar-
stellung der Schaufeln 2 verzichtet wurde.
�[0037] Figur 3 zeigt den unteren Teil aus Figur 2 in
vergrößerter Darstellung.
�[0038] Der Rotor 1 besteht im wesentlichen aus den
zwei Rotorteilen 1a und 1b, welche miteinander ver-
schraubt sind und klemmend zwischen sich einen Elek-
tromotor Läuferring 9 an seiner Außenseite zentrisch auf-
nehmen.
�[0039] An den Seiten des Rotors sind jeweils die Hal-
teflansche 10a und 10b zur Festlegung der Schaufelseg-
mente vorgesehen.
�[0040] Der Rotor 1 ist hüllenartig vom Gehäuse 3 um-
geben, wobei das Gehäuse 3 ebenfalls aus zwei Gehäu-
seelementen 3a und 3b gebildet ist, welche miteinander
ebenso wie auch die Rotorteile 1a und 1b verschraubt
sind und klemmend zwischen sich einen 11 für den Elek-
tromotor aufnehmen.
�[0041] Der Rotor 1 ist gegenüber dem Gehäuse 3 über
zwei Gleitlager 12a und 12b so gelagert, daß sich zwi-
schen Elektromotor Läuferring 9 und Statorring 11 ein
minimaler Luftspalt 13 ergibt.
�[0042] Die Lager 12a und 12b sind als Carbidlager in
Form von Silizium- beziehungsweise Aluminiumcarbid
ausgeführt.
�[0043] Carbid ist zum einen seewasserbeständig und
hat zum anderen sehr gute Gleiteigenschaften in Verbin-
dung mit Wasser.
�[0044] Im dargestellten Ausführungsbeispiel besteht
ein Gleitlager 12a beziehungsweise 12b aus einem an
seinen freien Außenseiten im wesentlichen rechtwinke-
ligen Rotorlager 14 sowie zwei im wesentlichen radial
und axial angeordneten Gehäuselagern 15, welche an
den Außenseiten des Rotorlagers 14 angeordnet sind.
Bei kleinen Durchmessern können das Rotorlager 14 so-
wie auch die Gehäuselager 15 einstückig hergestellt wer-
den. Bei großen Durchmessern ist nahezu nur eine mehr-
teilige Realisierung von Rotorlager 14 und Gehäusela-
gern 15 möglich.
�[0045] Figur 4 zeigt schematisch in perspektivischer
Ansicht die mehrteilige Ausbildung der Gehäuselager 15.
Die Gehäuselager 15 sind im Querschnitt im wesentli-
chen trapezförmig ausgebildet, so daß sie in trapezför-
mige Nuten im Gehäuse eingeschoben werden können.
Durch die trapezförmige Ausbildung sind die Gehäuse-
lager somit formschlüssig im Gehäuse 3 festgelegt. Zu-
sätzlich können diese noch verklebt werden.
�[0046] Nach der Festlegung werden diese nochmals
geschliffen, so daß sich auch trotz der einzelnen Lager-
segmente eine exakte Lagerung ergibt.
�[0047] Je nach dem ob eine Durchspülung am Gehäu-
selager 15 erzielt werden möchte, können die Lagerseg-
mente 15 wie in Figur 4 darstellt durch einen gewissen
Abstand d jeweils beabstandet werden oder an den La-
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gersegmenten 15 Nuten ausgebildet werden.
�[0048] Durch den Abstand d oder die Nuten werden
somit die Lagersegmente stetig durchspült, was zu einer
zusätzlichen Kühlung der Lagerung und des Elektromo-
tors führt.
�[0049] Figur 5a zeigt im Querschnitt das Rotorlager
15, welches an seiner Innenseite eine trapezförmige
Ausnehmung 16 aufweist, so daß das Lager auf einem
trapezförmige Wulst am Rotor 1 befestigt werden kann.
�[0050] Die formschlüssige Festlegung von Rotorlager
14 und Gehäuselager 15 ist nur bei großen Durchmes-
sern und der Ausbildung der Lager aus mehreren Lager-
segmenten notwendig. Carbidlager mit kleinen Durch-
messern brauchen lediglich verklebt werden.
�[0051] Auch die Lagersegmente des Rotorlagers 14
werden in der trapezförmige Ausnehmung 16 günstiger-
weise zusätzlich verklebt und anschließend überschlif-
fen.
�[0052] Figur 5b zeigt auch die Seitenansicht eines La-
gersegmentes 14 wobei zu erkennen ist, daß die Seiten
des Lagerelementes 14 jeweils radial abgerundet sind.
�[0053] In Figur 6 ist ein Teilkreis der Lagerelemente
14 dargestellt, wobei zu erkennen ist, daß durch die Ab-
rundungen seitlich an den Lagerelementen 14 sich ver-
jüngende und dann wieder aufweitende Spalte S erge-
ben.
�[0054] Durch diese Ausbildung der Rotorlagerelemen-
te 14 wird eine Pumpwirkung erzielt. Die Flüssigkeit, die
sich in den Spalten S befindet, wird bei der Rotation durch
die Fliehkraft nach außen gedrückt und gelangt somit in
den Hohlraum 17 (siehe Figur 3), welcher zwischen dem
Rotor 1 und dem Gehäuse 3 entsteht.
�[0055] Sind wie in Figur 4 auch die Gehäuselagerseg-
mente beabstandet, kann das in den Hohlraum 17 ge-
pumpte Wasser zwischen den Gehäuselagesegmenten
15 wieder abfließen.
�[0056] Ebenso ist es auch möglich am Gehäuse 3 eine
Bohrung 18 vorzusehen, durch die das über das Rotor-
lager 14 eingepumpte Wasser wieder austreten kann.
�[0057] Bei sehr großen Antrieben kann auch alternativ
an die Bohrung 18 eine externe Pumpe angeschlossen
werden, welche gefiltertes Wasser in den Hohlraum 17
pumpt und somit einen gewissen Überdruck erzeugt und
die Lager mit gefiltertem Wasser spült.
�[0058] Durch die Herstellung der Lager ausschließlich
aus Carbid insbesondere Siliziumcarbid ist es möglich
die Lagerung unabgedichtet als Wasserlager vorzuse-
hen, wodurch eine aufwendige Abdichtung vermieden
wird und gleichzeitig durch das Wasser eine ausgezeich-
nete Kühlung erreicht wird.
�[0059] Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte Aus-
führungsbeispiel beschränkt. Aufgrund der hohen Hitze-
beständigkeit kann das Carbidlager auch als Luftlager
für einen Luftantrieb verwendet werden.
�[0060] Für die Herstellung ist es entscheidend, daß
sowohl der Rotor als auch das Gehäuse einschließlich
Lagerung vormontiert und geschliffen werden können.
�[0061] Lediglich zur Montage muß das Gehäuse noch-

mals gelöst und nach dem Einsetzen des Rotors wieder
verschraubt werden.

Bezugszeichenliste

�[0062]

1 Rotor
1a, 1b Rotorteile
2 Schaufel
3 Gehäuse
3a, 3b Gehäuseteile
4 Halterung, Hydraulikzylinder
5 Flansch
6 Verschraubung
7 Abdeckung
8 Leitung
9 Elektromotorläuferring
10a, 10b Halteflansch
11 Statorring
12a, 12b Gleitlager
13 Luftspalt
14 Rotorlager
15 Gehäuselager
16 Trapezförmige Ausnehmung
S Spalte
17 Hohlraum
18 Bohrung
19 Bootsrumpf
20 Öffnung
21 Schacht
22 Hülse
23 Nut
24 Bolzen
25 Einlaß
26 Auslaß
27 Dichtplatte
28 Dichtwulst
29 Lamellenrolo
30 Antrieb

Patentansprüche

1. Strahlantrieb insbesondere für Wasserfahrzeuge
mit einem Rotor (1), an dessen Innenseite Schaufeln
(2) angeordnet sind und einem Gehäuse (3), in dem
der Rotor (1) drehbar gelagert ist,�
dadurch gekennzeichnet, daß
die Lagerung zwischen Rotor (1) und Gehäuse (3)
seewasserfestes Carbid aufweist.

2. Strahlantrieb nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Lager zwischen Rotor (1) und Gehäuse (3) Si-
liziumcarbid oder Aluminiumcarbid aufweist.

3. Strahlantrieb nach Anspruch 1 oder 2,

5 6 



EP 1 687 201 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet, daß
die Lagerung zwischen Rotor (1) und Gehäuse (3)
ausschließlich aus Carbid besteht.

4. Strahlantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Lagerung durch Gleitlager gebildet ist.

5. Strahlantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Lagerung im Rotor (1) und/�oder das Lager im
Gehäuse (3) aus mehreren Segmenten gebildet ist.

6. Strahlantrieb nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Lagersegmente am Rotor beabstandet bezie-
hungsweise so ausgebildet sind, daß sich durch die
Fliehkraft eine Pumpwirkung ergibt.

7. Strahlantrieb nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
auf der einen Seite die Lagersegmente am Rotor (1)
und auf der gegenüberliegenden Seite die Lager-
segmente am Gehäuse (3) beabstandet sind, so daß
über die durch die beabstandeten Lagersegmente
am Rotor (1) erzielte Pumpwirkung eine definierte
Durchströmung ergibt.

8. Strahlantrieb nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Lagersegmente formschlüssig am Gehäuse (3)
beziehungsweise Rotor (1) festgelegt und anschlie-
ßend verklebt sind.

9. Strahlantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Gehäuse den Rotor rohrförmig umschließt, so
daß sich ein Hohlraum (17) zwischen Außenseite
Rotor (1) und Innenseite Gehäuse (3) ergibt und in
diesem Hohlraum ein Elektroringmotor angeordnet
ist.

10. Strahlantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß  die Lagerung zwi-
schen Rotor (1) und Gehäuse (3) einen Durchmes-
ser von größer als 200mm, vorzugsweise im Bereich
von 200mm bis 2500mm aufweist.

11. Verfahren zur Herstellung einer Lagerung an einem
Strahlantrieb insbesondere für Wasserfahrzeuge
mit einem Rotor (1) und einem Gehäuse (2)�
gekennzeichnet durch folgende Schritte: �

a Formschlüssiges Festlegen von Lagerseg-
menten aus Carbid am Rotor,
b Verkleben der Lagersegmente mit dem Rotor,
c Schleifen von zumindest zwei im wesentlichen
aufeinander senkrecht stehenden Lagerflächen

an den Lagersegmenten am Rotor,
d Formschlüssiges Festlegen von Lagerseg-
menten aus Carbid am Gehäuse,
e Verkleben der Lagersegmente am Gehäuse
und
f Schleifen von zumindest zwei aufeinander im
wesentlichen senkrecht stehenden Lagerflä-
chen an den Lagersegmenten am Gehäuse.

Claims

1. Jet propulsion engine, especially for watercraft, with
a rotor (1) on the inside of which blades (2) are ar-
ranged and a housing (3) in which the rotor (1) is
rotatably mounted, characterised in that the bear-
ing between the rotor (1) and housing (3) comprises
sea-�watertight carbide.

2. Jet propulsion engine according to claim 1, charac-
terised in that the bearing between the rotor (1) and
housing (3) comprises silicon carbide or aluminium
carbide.

3. Jet propulsion engine according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the bearing between the rotor (1)
and housing (3) is made solely of carbide.

4. Jet propulsion engine according to one of claims 1
to 3, characterised in that the bearing is formed by
a sliding bearing.

5. Jet propulsion engine according to one of claims 1
to 4, characterised in that the bearing in the rotor
(1) and/or the bearing in the housing (3) is made up
of several segments.

6. Jet propulsion engine according to claim 5, charac-
terised in that the bearing segments are spaced
apart on the rotor or designed such that a pump effect
is produced by the centrifugal force.

7. Jet propulsion engine according to claim 6, charac-
terised in that on one side the bearing segments
on the rotor (1) and on the opposite side the bearing
segments on the housing (3) are spaced apart, so
that by means of the pump effect obtained by the
spaced apart bearing segments on the rotor (1) a
defined through flow is produced.

8. Jet propulsion engine according to one of claims 6
or 7, characterised in that the bearing segments
are secured in a form- �closed manner onto the hous-
ing (3) or rotor (1) and are subsequently adhered.

9. Jet propulsion engine according to one of claims 1
to 8, characterised in that the housing surrounds
the rotor like a tube, producing a hollow cavity (17)
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between the outside rotor (1) and inside housing (3)
and an electric ring motor is arranged in said hollow
cavity.

10. Jet propulsion engine according to one of claims 1
to 9, characterised in that the bearing between the
rotor (1) and housing (3) has a diameter of more than
200 mm, preferably in the region of 200 mm to 2,500
mm.

11. Method for producing a bearing on a jet propulsion
engine, especially for watercraft, with a rotor (1) and
a housing (3), characterised by the following steps:�

a form- �closed securing of bearing segments
made of carbide on the rotor,
b adhesion of the bearing segments to the rotor,
c grinding of at least two essentially perpendic-
ular bearing surfaces on the bearing segments
on the rotor,
d form-�closed securing of bearing segments
made of carbide on the housing,
e adhesion of the bearing segments on the hous-
ing and
f grinding at least two essentially perpendicular
bearing surfaces on the bearing segments on
the housing.

Revendications

1. Propulsion par réaction, en particulier pour des vé-
hicules nautiques, avec un rotor (1) sur la face inter-
ne duquel des pales (2) sont disposées et un bâti (3)
dans lequel le rotor (1) est logé de manière à pouvoir
tourner,�
caractérisée en ce que
le palier entre le rotor (1) et le bâti (3) comporte du
carbure résistant à l’eau de mer.

2. Propulsion par réaction selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le palier entre le rotor (1) et le bâti (3) comporte du
carbure de silicium ou du carbure d’aluminium.

3. Propulsion par réaction selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
le palier entre le rotor (1) et le bâti (3) est exclusive-
ment composé de carbure.

4. Propulsion par réaction selon une des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisée en ce que
le palier est formé par des paliers lisses.

5. Propulsion par réaction selon une des revendica-
tions 1 à 4,
caractérisée en ce que  le palier dans le rotor (1)

et/ou le palier dans le bâti (3) est formé de plusieurs
segments.

6. Propulsion par réaction selon la revendication 5,
caractérisée en ce que
les segments de palier sont écartés les uns des
autres sur le rotor ou formés de telle manière qu’il
en résulte un effet de pompage grâce à la force cen-
trifuge.

7. Propulsion par réaction selon la revendication 6,
caractérisée en ce que
les segments de palier sont écartés les uns des
autres sur le rotor (1) d’un côté et sur le bâti (3) du
côté opposé, de telle manière que l’effet de pompage
obtenu grâce aux segments de palier écartés les uns
des autres sur le rotor (1) résulte en un écoulement.

8. Propulsion par réaction selon une des revendica-
tions 6 ou 7,
caractérisée en ce
que  les segments de palier sont fixés par correspon-
dance de forme sur le bâti (3) respectivement sur le
rotor (1), puis collés.

9. Propulsion par réaction selon une des revendica-
tions 1 à 8,
caractérisée en ce que
le bâti entoure le rotor à la manière d’un tube, si bien
qu’un espace vide (17) est formé entre la face exté-
rieure du rotor (1) et la face intérieure du bâti (3) et
qu’un moteur électrique annulaire est disposé dans
cet espace vide.

10. Propulsion par réaction selon une des revendica-
tions 1 à 9,
caractérisée en ce que  le palier entre le rotor (1)
et le bâti (3) a un diamètre supérieur à 200 mm, de
préférence dans la plage de 200 mm à 2500 mm.

11. Procédé pour la fabrication d’un palier sur une pro-
pulsion par réaction, en particulier pour des véhicu-
les nautiques, avec un rotor (1) et un bâti (3) �
caractérisé par  les étapes suivantes : �

a fixation par correspondance de forme de seg-
ments de palier en carbure sur le rotor,
b collage des segments de palier par rapport au
rotor,
c rectification d’au moins deux surfaces de palier
placées sensiblement perpendiculairement
l’une par rapport à l’autre sur les segments de
palier du rotor,
d fixation par correspondance de forme de seg-
ments de palier en carbure sur le bâti,
e collage des segments de palier sur le bâti et
f rectification d’au moins deux surfaces de palier
placées sensiblement perpendiculairement
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l’une par rapport à l’autre sur les segments de
palier du bâti.
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