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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine elektri-
sche Fluidpumpe (1) mit einem Pumpengehäuse (2) und mit
einem in dem Pumpengehäuse (2) angeordneten Elektro-
motor (3). Ein Rotor (4) des Elektromotors (3) weist eine Ro-
torwelle (6) auf und ist in einem Statorkörper (7) drehbar ge-
lagert. Der Statorkörper (7) weist zudem einen zumindest
bereichsweise eingebetteten Stator (8) auf. Das Pumpenge-
häuse (2) ist in einen Trockenbereich (10) und in einen den
Rotor (4) enthaltenden Nassbereich (11) unterteilt. Die Ro-
torwelle (6) ist auf einer Bodenseite (13) in dem Pumpenge-
häuse (2) gelagert und auf einer der Bodenseite (13) abge-
wandten Pumpenradseite (14) ragt aus einem Durchbruch
(16) aus. Ferner ist die Rotorwelle (6) mit einem Pumpenrad
(15) antriebsverbindbar.
Erfindungsgemäß weist das Pumpengehäuse (2) einen in-
nenliegenden um den Durchbruch (16) angeordneten ersten
Lagerkragen (17) auf. Dabei liegt der Trockenbereich (10)
radial um den ersten Lagerkragen (17) und ein Außendurch-
messer (ADL) des Lagerkragens (17) ist kleiner als ein Ma-
ximaldurchmesser (MDR) des Rotors.
Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren (28) zur Montage
der oben beschriebenen Fluidpumpe (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Fluid-
pumpe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die
Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Montage der
Fluidpumpe.

[0002] Elektrische Fluidpumpen sind beispielsweise
aus DE 10 2012 222 358 A1 bekannt und werden
zum Fördern eines Fluids verwendet. Dabei weist ei-
ne Fluidpumpe üblicherweise ein Gehäuse und ei-
nen in dem Gehäuse angeordneten elektrischen Mo-
tor auf. Der elektrische Motor umfasst dabei einen
Stator und einen in dem Stator drehbar gelagerten
Rotor. Um den Stator von dem zu pumpenden Fluid
zu schützen, wird der Stator in einem Spalttopf an-
geordnet oder jedoch in einen Statorkörper eingebet-
tet. Der Statorkörper bildet dann üblicherweise auch
das Gehäuse der Fluidpumpe. Auf diese Weise wird
die Fluidpumpe in zwei Bereiche geteilt. In einem in-
nerhalb des Stators liegenden Nassbereich fließt ein
zu pumpendes Fluid und kühlt gleichzeitig den Rotor.
In einem um den Statorkörper liegenden Trockenbe-
reich ist eine Steuerungsplatine - üblicherweise mit
einer Öffnung um den Statorkörper herum - festge-
legt.

[0003] Um den immer steigenden Leistungs- und
Bauraumanforderungen gerecht zu werden, werden
der Durchmesser des elektrischen Motors - sowohl
des Rotors als auch des Statorkörpers - ständig an-
gepasst. Folglich wird der um den Rotor liegende
Nassbereich verändert und für die Steuerungsplatine
steht in dem Trockenraum immer weniger Platz zur
Verfügung. Ferner muss die Steuerungsplatine bei je-
der Änderung des elektrischen Motors entsprechend
angepasst werden.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, für
eine elektrische Fluidpumpe der gattungsgemäßen
Art eine verbesserte oder zumindest alternative Aus-
führungsform anzugeben, bei der ein Trockenbereich
vergrößert wird. Eine weitere Aufgabe der Erfindung
ist es, für die verbesserte oder zumindest alternativ
ausgestaltete Fluidpumpe auch ein entsprechendes
Verfahren zur Montage bereitzustellen.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, in einer elektrischen Fluidpum-
pe einen Nassbereich zumindest bereichsweise radi-
al einzugrenzen und dadurch einen Trockenbereich
zumindest bereichsweise zu vergrößern. Die elek-
trische Fluidpumpe weist dabei ein Pumpengehäu-
se und einen in dem Pumpengehäuse angeordne-
ten Elektromotor auf. Ein Rotor des Elektromotors

weist eine Rotorwelle auf und ist in einem Statorkör-
per drehbar gelagert, der einen zumindest bereichs-
weise eingebetteten Stator aufweist. Das Pumpen-
gehäuse ist dabei in den Trockenbereich und in den
Nassbereich unterteilt, der den Rotor enthält. Die Ro-
torwelle ist auf einer Bodenseite in dem Pumpenge-
häuse gelagert und auf einer der Bodenseite abge-
wandten Pumpenradseite des Pumpengehäuses mit
einem Pumpenrad antriebsverbindbar. Das Pumpen-
gehäuse weist zudem auf der Pumpenradseite einen
Durchbruch auf, aus dem die Rotorwelle herausragt.
Erfindungsgemäß weist das Pumpengehäuse einen
innenliegenden um den Durchbruch angeordneten
ersten Lagerkragen auf. Dabei liegt der Trockenbe-
reich radial um den ersten Lagerkragen und ein Au-
ßendurchmesser des Lagerkragens ist kleiner als ein
Maximaldurchmesser des Rotors.

[0007] In der erfindungsgemäßen Fluidpumpe ist der
Stator in den Statorkörper eingebettet und trennt ra-
dial um die Rotorwelle den Trockenbereich von dem
Nassbereich. Der Statorkörper schließt den Stator mit
mehreren Spulen und weiteren elektrischen Kompo-
nenten ein und schützt diese auf diese Weise von
dem zu pumpenden Fluid in dem Nassbereich. Der
Statorkörper kann beispielsweise aus einem elek-
trisch nichtleitenden Kunststoff bestehen und durch
ein einstufiges oder mehrstufiges Kunststoffumsprit-
zen hergestellt sein. Die Rotorwelle ist erfindungs-
gemäß einseitig in dem Pumpengehäuse auf der
Bodenseite gelagert und ragt auf der Pumpenrad-
seite des Pumpengehäuses aus dem Durchbruch
heraus. Um den Durchbruch liegt erfindungsgemäß
der erste Lagerkragen, der die Rotorwelle anderssei-
tig aufnimmt. Der Trockenbereich liegt dabei radial
um den ersten Lagerkragen. Der Außendurchmesser
des Lagerkragens ist kleiner als der Maximaldurch-
messer des Rotors, so dass der Trockenbereich um
die Rotorwelle vorteilhafterweise vergrößert ist. Folg-
lich steht in der erfindungsgemäßen Fluidpumpe in
dem Trockenbereich mehr Bauraum für die elektro-
nischen Komponenten zur Verfügung und die Fluid-
pumpe kann ferner kompakter ausgestaltet werden.
Die elektronischen Komponenten können beispiels-
weise eine Steuerungsplatine umfassen, die um den
ersten Lagerkragen angeordnet werden kann und für
die in der erfindungsgemäßen Fluidpumpe mehr Bau-
raum als herkömmlich zur Verfügung steht.

[0008] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein,
dass der Lagerkragen an dem Pumpengehäuse inte-
gral ausgebildet ist und an einer Innenfläche des ers-
ten Lagerkragens anliegend ein die Rotorwelle auf-
nehmendes erstes Wellenlager angeordnet ist. Das
erste Wellenlager nimmt die Rotorwelle auf und die
Rotorwelle ist beidseitig in dem Pumpengehäuse ge-
lagert. Die Fluidpumpe bildet somit ein Einzelmodul
und ist vorteilhaft mit unterschiedlich ausgestalteten
Pumpenrädern und Pumpengehäusen verbindbar.
Der Durchmesser des Durchbruchs in dem Pumpen-
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gehäuse ist ferner durch die Rotorwelle und das ers-
te Wellenlager bestimmt und der Außendurchmes-
ser des ersten Lagerkragens kann wesentlich kleiner
als der Maximaldurchmesser des Rotors sein. Fer-
ner ist der Außendurchmesser des ersten Lagerkra-
gens von dem Maximaldurchmesser des Rotors und
von einem Innendurchmesser des Statorkörpers un-
abhängig. Im Vergleich zu den herkömmlichen Fluid-
pumpen kann in der erfindungsgemäßen Fluidpumpe
eine gleich ausgestaltete Steuerungsplatine in Fluid-
pumpen mit variierenden Rotoren und Statorkörpern
verbaut werden. Vorteilhaft können dadurch die Her-
stellungskosten und der Herstellungsaufwand deut-
lich reduziert werden.

[0009] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Fluidpumpe ist vorgesehen, dass
in dem ersten Lagerkragen wenigstens ein Fluidka-
nal angeordnet ist, der aus dem Nassbereich des
Pumpengehäuses axial nach außen führt. Die Ro-
torwelle ist auf der Pumpenradseite des Pumpenge-
häuses mit dem Pumpenrad antriebsverbindbar. Das
Pumpenrad ist dann auf der Pumpenradseite außer-
halb des Pumpengehäuses angeordnet, so dass ein
Pumpennassbereich um das Pumpenrad mit dem zu
pumpenden Fluid und der Nassbereich des Pumpen-
gehäuses durch das Pumpengehäuse axial getrennt
sind. Der wenigstens eine Fluidkanal führt zweckge-
mäß aus dem Nassbereich des Pumpengehäuses
zu dem Pumpenradnassbereich und der Rotor kann
durch das zu pumpende Fluid umströmt und gekühlt
werden.

[0010] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein,
dass das Pumpengehäuse ein zumindest bereichs-
weise zylinderförmiges und den Statorkörper um-
mantelndes Gehäusebodenteil aufweist, wobei ein
Durchmesser des zylinderförmigen Gehäuseboden-
teils größer als ein Abstand zwischen der Pumpen-
radseite und der Bodenseite des Pumpengehäuses
ist. Durch das ummantelnde Gehäusebodenteil des
Pumpengehäuses kann vorteilhafterweise die in dem
Statorkörper erzeugte Wärme nach außen abgege-
ben werden. Dazu kann das Gehäusebodenteil des
Pumpengehäuses aus einem wärmeleitenden Mate-
rial - beispielsweise aus Aluminium - bestehen und
an dem Statorkörper anliegend angeordnet sein. Fer-
ner kann auch der Statorkörper aus einem wärmelei-
tenden Material - beispielsweise aus einem wärme-
leitenden Kunststoff - bestehen. So kann beispiels-
weise der Statorkörper aus einem - auch mit Füll-
stoffen wie beispielsweise Glasfaser gefüllten - Po-
lyamid bestehen. Das Polyamid weist einen spezifi-
schen Durchgangswiderstand zwischen 1010 und 1013

Ω*m und eine Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,3 und 0,
4 W/(m*K) auf und kann für Fluidpumpen einer nied-
rigen Leistungsklasse mit geringen Strömen verwen-
det werden. Der Statorkörper aus dem Polyamid ist
kostengünstig, wodurch die Herstellungskosten für
die Fluidpumpe vorteilhaft reduziert werden können.

Alternativ kann der Kunststoff des Statorkörpers ei-
nen spezifischen Durchgangswiderstand höher als
1010 Ω*m und eine Wärmeleitfähigkeit höher als 6 W/
(m*K) aufweisen. Der wärmeleitende Kunststoff mit
diesen Eigenschaften kann insbesondere für Fluid-
pumpen einer hohen Leistungsklasse mit hohen Strö-
men verwendet werden. Um den Kunststoff des Sta-
torkörpers von dem zu pumpenden Fluid zu schüt-
zen, kann der Statorkörper auch eine Schutzschicht
aus einem fluidbeständigen Kunststoff aufweisen.
Der fluidbeständige Kunststoff kann beispielsweise
ein - auch mit Füllstoffen wie beispielsweise Glasfa-
ser gefülltes - Polypropylensulfid sein. Das Polypro-
pylensulfid weist einen spezifischen Durchgangswi-
derstand zwischen 1010 und 1015 Ω*m und eine Wär-
meleitfähigkeit zwischen 0,3 und 0,4 W/(m*K) auf und
kann den Statorkörper von dem zu pumpenden Fluid
schützen. Die Schutzschicht kann wenige Mikrome-
ter bis wenige Millimeter betragen, so dass die Eigen-
schaften der Schutzschicht die wärmeleitenden Ei-
genschaften des Statorkörpers nur gering beeinflus-
sen.

[0011] Vorteilhafterweise ist die Größe des Trocken-
bereichs in der erfindungsgemäßen Fluidpumpe von
den Abmessungen des Rotors und des Statorkör-
pers unabhängig, so dass auch bei einem vorgege-
benen Abstand zwischen der Pumpenradseite und
der Bodenseite des Pumpengehäuses die Leistungs-
anforderungen durch eine Vergrößerung des Maxi-
maldurchmessers des Rotors und des Durchmessers
des Statorkörpers erfüllt werden können. Auf diese
Weise kann die Fluidpumpe kompakter ausgestaltet
werden ohne dass eine Anpassung der im Trocken-
bereich liegenden elektronischen Komponenten - wie
beispielsweise der Steuerungsplatine - notwendig ist.

[0012] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein,
dass der Statorkörper einen Festlegkragen aufweist,
der an einer Außenfläche des ersten Lagerkragens
festgelegt ist. Der Festlegkragen und der erste La-
gerkragen trennen somit den Trockenbereich von
dem Nassbereich um den Rotor radial und/oder axi-
al ab. Zwischen dem ersten Lagerkragen und dem
Festlegkragen des Statorkörpers kann ferner eine
Dichtung - beispielsweise ein den ersten Lagerkra-
gen umlaufender Dichtungsring - angeordnet wer-
den. Der Außendurchmesser des ersten Lagerkra-
gens ist von dem Maximaldurchmesser des Rotors
sowie von dem Durchmesser des Statorkörpers un-
abhängig und kann bei unterschiedlich ausgestalte-
ten Rotoren und Statorkörpern konstant bleiben. Ent-
sprechend bleiben auch die Abmessungen des Fest-
legkragens des Statorkörpers konstant und hängen
lediglich von dem Außendurchmesser des ersten La-
gerkragens ab.

[0013] Bei einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Fluidpumpe ist vorteilhafterweise vorgesehen,
dass eine Steuerungsanordnung, insbesondere eine
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Steuerungsplatine, in dem Pumpengehäuse mit ei-
ner Festlegöffnung um den Festlegkragen des Sta-
torkörpers und senkrecht zu der Rotorwelle zwischen
dem Festlegkragen und dem Pumpengehäuse einge-
klemmt ist. Vorteilhafterweise kann der erste Lager-
kragen die Festlegöffnung der Steuerungsanordnung
durchdringen. Der Trockenbereich ist radial um den
ersten Lagerkragen angeordnet, so dass die Steue-
rungsanordnung, insbesondere die Steuerungsplati-
ne, mit der Festlegöffnung platzsparend um den ers-
ten Lagerkragen und den Festlegkragen angeord-
net ist. Auf diese Weise kann auch die Fluidpumpe
kompakter ausgestaltet sein. Um insbesondere die
Steuerungsplatine um den Festlegkragen festzule-
gen, ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass der Sta-
torkörper mehrere integral ausgebildete Einklemm-
rippen aufweist, die um den Festlegkragen ausgebil-
det sind und an denen die Steuerungsplatine abstüt-
zend angeordnet ist. Die Einklemmrippen stabilisie-
ren ferner den Festlegkragen und Schäden an dem
Festlegkragen können vorteilhaft vermieden werden.

[0014] Vorteilhafterweise ist ferner vorgesehen,
dass ein Durchmesser der Festlegöffnung unabhän-
gig von einem Durchmesser des Statorkörpers und
dem Maximaldurchmesser des Rotors ist. Der Au-
ßendurchmesser des ersten Lagerkragens ist durch
die Rotorwelle, das Wellenlager und den wenigs-
tens einen Fluidkanal in dem ersten Lagerkragen be-
stimmt. Der Maximaldurchmesser des Rotors sowie
der Innendurchmesser des Statorkörpers beeinflus-
sen folglich den Außendurchmesser des ersten La-
gerkragens und des Festlegkragens nicht. Vorteilhaf-
terweise ist dadurch auch der Durchmesser der Fest-
legöffnung in der Steuerungsplatine davon unabhän-
gig. Vorteilhafterweise kann eine gleich ausgestaltete
Steuerungsplatine in Fluidpumpen mit variierenden
Rotoren und Statorkörpern verbaut werden. Vorteil-
haft können dadurch die Herstellungskosten und der
Herstellungsaufwand deutlich reduziert werden.

[0015] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein,
dass das Pumpengehäuse einen zweiten Lagerkra-
gen aufweist, der dem ersten Lagerkragen abge-
wandt auf der Bodenseite des Pumpengehäuses in-
tegral ausgebildet ist. Dabei ist an einer Innenflä-
che des zweiten Lagerkragens anliegend ein zwei-
tes Wellenlager angeordnet, das die Rotorwelle auf-
nimmt. Die Rotorwelle wird folglich auf der Pumpen-
radseite durch das erste Wellenlager und auf der
Bodenseite des Pumpengehäuses durch das zwei-
te Wellenlager gelagert. Die Rotorwelle kann dabei
drehfest mit dem Rotor verbunden und um eine Ro-
tationsachse rotierend in den Wellenlagern angeord-
net sein. Alternativ kann die Rotorwelle in den Wel-
lenlagern festgelegt und der Rotor drehbar an der Ro-
torwelle angeordnet sein. Ferner kann die Rotorwel-
le sowohl eine Hohlwelle als auch Vollwelle sein. Die
Hohlwelle kann vorteilhafterweise durch das zu pum-

pende Fluid durchströmt und auf diese Weise gekühlt
werden.

[0016] Um eine Montage der Rotorwelle in dem
zweiten Wellenlager zu erleichtern, ist vorteilhafter-
weise vorgesehen, dass der zweite Lagerkragen um
eine Pressöffnung in dem Pumpengehäuse ange-
ordnet ist. So kann bei der Montage der Rotorwelle
in dem zweiten Wellenlager durch die Pressöffnung
ein Gegendruck aufgebaut werden, so dass Schäden
des Pumpengehäuses und der Rotorwelle vermieden
werden. Um das Pumpengehäuse nach außen abzu-
dichten, ist die Pressöffnung nach der Montage mit
einem Gehäusestopfen verschließbar.

[0017] Insgesamt ist in der erfindungsgemäßen
Fluidpumpe der Trockenbereich vorteilhafterweise
vergrößert und für die elektronischen Komponenten
wie eine Steuerungsplatine steht mehr Bauraum zur
Verfügung. In der erfindungsgemäßen Fluidpumpe
können auch die Abmessungen des Rotors und des
Statorkörpers an die Leistungsanforderungen ange-
passt werden, ohne dass der Trockenbereich verklei-
nert oder verändert wird. Vorteilhafterweise kann die
erfindungsgemäße Fluidpumpe zudem modular mit
unterschiedlich ausgestalteten Pumpenrädern und
Pumpenradgehäusen betrieben werden.

[0018] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur
Montage der oben beschriebenen Fluidpumpe. Erfin-
dungsgemäß werden in ein Gehäusebodenteil eine
Rotorwelle, ein Rotor und ein Statorkörper und an
einem Festlegkragen des Statorkörpers eine Steue-
rungsplatine angeordnet. Ein Gehäusedeckel wird
an dem Gehäusebodenteil festgelegt, wobei dadurch
ein Pumpengehäuse gebildet wird. Dabei können zu-
erst die Rotorwelle, der Rotor und der Statorkör-
per in dem Pumpengehäuse angeordnet werden und
anschließend die Steuerungsplatine an dem Fest-
legkragen des Statorkörpers festgelegt werden. Da-
bei kann die Steuerungsplatine durch ein geeignetes
Verbindungsmittel oder ein geeignetes Verbindungs-
verfahren - wie beispielsweise durch ein Heißver-
stemmen, ein Nieten oder ein Verschrauben - zusätz-
lich an dem Pumpengehäuse befestigt werden. An-
schließend kann der Gehäusedeckel an dem Gehäu-
sebodenteil beispielsweise kraft- oder formschlüssig
festgelegt werden. Alternativ kann zuerst die Steue-
rungsplatine an dem Statorkörper festgelegt werden
und anschließend die Rotorwelle, der Rotor und der
Statorkörper in dem Gehäusebodenteil angeordnet
werden. Vorteilhafterweise kann nach dem Festle-
gen der Steuerungsplatine an dem Festlegkragen
des Statorkörpers die Steuerungsplatine mit einem
in den Statorkörper eingebetteten Stator verschaltet
werden. Der Stator kann dabei mehrere Spulen und
weitere elektrische Komponenten umfassen, die von
dem Statorkörper eingeschlossen und auf diese Wei-
se von dem zu pumpenden Fluid in dem Nassbereich
geschützt sind. Der Statorkörper kann beispielswei-
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se aus einem Kunststoff durch ein einstufiges oder
mehrstufiges Kunststoffumspritzen hergestellt sein.

[0019] Vorgesehen ist auch, dass vor dem Schlie-
ßen des Gehäusebodenteils mit dem Gehäusedeckel
ein erstes Wellenlager in einen ersten Lagerkragen in
dem Gehäusedeckel eingepresst wird und dass vor
dem Anordnen der Rotorwelle und des Rotors in dem
Gehäusebodenteil ein zweites Wellenlager in einen
zweiten Lagerkragen eingepresst wird. Ferner kann
vor dem Anordnen der Rotorwelle, des Rotors und
des Statorkörpers in dem Gehäusebodenteil die Ro-
torwelle und der Rotor in dem Statorkörper angeord-
net werden. Auf diese Weise kann der Statorkörper
und der Rotor mit der Rotorwelle eine kompakte und
gut zu handhabende Einheit bilden und die Montage
erleichtert werden.

[0020] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0021] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläutern-
den Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondem auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0022] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Komponenten bezie-
hen.

[0023] Es zeigen, jeweils schematisch

Fig. 1 eine Schnittansicht einer erfindungsgemä-
ßen Fluidpumpe mit einem Pumpenrad;

Fig. 2 bis Fig. 5 einzelne Schritte eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Montage der in
Fig. 1 gezeigten Fluidpumpe.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer er-
findungsgemäßen elektrischen Fluidpumpe 1. Die
Fluidpumpe 1 weist ein Pumpengehäuse 2 und ein
in dem Pumpengehäuse 2 angeordneten Elektromo-
tor 3. Das Pumpengehäuse 2 ist dabei durch ein Ge-
häusebodenteil 2a und einen Gehäusedeckel 2b ge-
bildet. Ein Rotor 4 mit Permanentmagneten 5 ist auf
einer Rotorwelle 6 drehfest festgelegt und ist in ei-
nem Statorkörper 7 mit einem eingebetteten Stator
8 um eine Rotationsachse 6a drehbar gelagert. Der
Stator 8 weist mehrere Spulen 9 und weitere elektri-
sche Komponenten auf, die in dem Statorkörper ein-
gebettet sind und von einem Material des Statorkör-
pers 7 - beispielsweise Kunststoff - umgeben sind.
Auf diese Weise können die Spulen 9 und die weite-

ren elektrischen Komponenten des Stators 8 von ei-
nem zu pumpenden Fluid geschützt werden. Der Sta-
torkörper 7 ist von dem bereichsweise zylindrischen
Gehäusebodenteil 2a ummantelt, so dass die in dem
Statorkörper 7 erzeugte Wärme nach außen abge-
geben werden kann. Das Gehäusebodenteil 2a kann
dazu beispielsweise aus Aluminium bestehen.

[0025] Das Pumpengehäuse 2 ist in einen Trocken-
bereich 10 und in einen Nassbereich 11 unterteilt, wo-
bei in dem Trockenbereich 10 eine Steuerungsplati-
ne 12 und in dem Nassbereich 11 der Rotor 4 an-
geordnet sind. Die Rotorwelle 6 ist auf einer Boden-
seite 13 in dem Pumpengehäuse 2 gelagert und auf
einer der Bodenseite 13 abgewandten Pumpenrad-
seite 14 des Pumpengehäuses 2 mit einem Pumpen-
rad 15 antriebsverbunden. Die Rotorwelle 6 ist in die-
sem Ausführungsbeispiel hohl ausgebildet und kann
durch das zu pumpende Fluid durchströmt und ge-
kühlt werden. Ein Abstand ABP der Bodenseite 13 zu
der Pumpenradseite 14 des Pumpengehäuses 2 ist
ferner kleiner als ein Durchmesser DB des Pumpen-
gehäuses 2. Der Abstand ABP und der Durchmesser
DB sind in diesem Ausführungsbeispiel außenseitig
gemessen, können jedoch abweichend dazu auch in-
nenseitig gemessen werden.

[0026] Das Pumpengehäuse 2 weist auf der Pum-
penradseite 14 einen Durchbruch 16 auf, aus dem die
Rotorwelle 6 mit dem Pumpenrad 15 herausragt. Das
Pumpengehäuse 2 weist einen ersten Lagerkragen
17 auf, der in dem Pumpengehäuse 2 innenliegend
um den Durchbruch 16 integral ausgebildet ist. An ei-
ner Innenfläche 17a des ersten Lagerkragens 17 ist
ein erstes Wellenlager 18 angeordnet, das die Rotor-
welle 6 aufnimmt. Ein Durchmesser DD des Durch-
bruchs 16 und ein Innendurchmesser IDL des ersten
Lagerkragens 17 sind somit durch die Rotorwelle 6
und das Wellenlager 18 bestimmt und von einem Ma-
ximaldurchmesser MDR des Rotors 4 und einem In-
nendurchmesser IDS des Statorkörpers 7 unabhän-
gig.

[0027] Um den ersten Lagerkragen 17 liegt ferner
radial den Trockenbereich 10 und das Gehäusede-
ckel 2b trennt den Nassbereich 11 von einem Pum-
penradnassbereich 19 axial ab. Um den Nassbereich
11 und den Pumpenradnassbereich 19 fluidleitend zu
verbinden, weist der erste Lagerkragen 17 Fluidkanä-
le 20 auf, die aus dem Nassbereich 11 des Pumpen-
gehäuses 2 nach außen zu dem Pumpenrad 15 füh-
ren. Ein Außendurchmesser ADL des Lagerkragens
17 ist demnach durch den Innendurchmesser IDL des
Lagerkragens 17 und die Fluidkanäle 20 bestimmt
und von dem Maximaldurchmesser MDR des Rotors
4 und dem Innendurchmesser IDS des Statorkörpers
7 unabhängig. Der Außendurchmesser ADL des La-
gerkragens 17 ist kleiner als der Maximaldurchmes-
ser MDR des Rotors und der Trockenbereich 10 um
die Rotorwelle 6 ist vorteilhaft vergrößert.
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[0028] Der Statorkörper 7 weist ferner einen Festleg-
kragen 21 auf, der an einer Außenfläche 17b des ers-
ten Lagerkragens 17 anliegt. Der Festlegkragen 21
und der erste Lagerkragen 17 trennen somit den Tro-
ckenbereich 10 von dem Nassbereich 11 um die Ro-
torwelle 6 ab. Zwischen dem ersten Lagerkragen 17
und dem Festlegkragen 21 sowie zwischen dem Sta-
torkörper 7 und dem Gehäusebodenteil 2a ist jeweils
ein Dichtungsring 22 angeordnet und dadurch der
Trockenbereich 10 abgedichtet. Die Steuerungsplati-
ne 12 ist um den Festlegkragen 21 des Statorkörpers
7 mit einer Festlegöffnung 23 angeordnet und zwi-
schen Einklemmrippen 21a des Festlegkragens 21
und dem Gehäusedeckel 2b eingeklemmt. Der Tro-
ckenbereich 10 ist radial um den ersten Lagerkragen
17 angeordnet und die Steuerungsplatine 12 mit der
Festlegöffnung 23 in dem Pumpengehäuse 2 platz-
sparend festgelegt. Der Außendurchmesser ADL des
ersten Lagerkragens 17 ist von dem Maximaldurch-
messer MDR des Rotors 4 sowie von dem Innen-
durchmesser IDS des Statorkörpers 7 unabhängig
und bleibt bei unterschiedlich ausgestalteten Roto-
ren und Statorkörpern konstant. Entsprechend blei-
ben auch die Abmessungen des Festlegkragens 21
und sowie ein Durchmesser DF der Festlegöffnung
23 konstant. Vorteilhafterweise kann eine gleich aus-
gestaltete Steuerungsplatine 12 in Fluidpumpen 1 mit
variierenden Rotoren 4 und Statorkörpern 7 verbaut
und dadurch die Herstellungskosten und der Herstel-
lungsaufwand deutlich reduziert werden.

[0029] Die Rotorwelle 6 ist in dem Pumpengehäu-
se 2 auf der Bodenseite 13 in einem zweiten Lager-
kragen 24 gelagert. Dazu ist auf einer Innenfläche
24a des zweiten Lagerkragens 24 ein zweites Wel-
lenlager 25 festgelegt, das die Rotorwelle 6 aufnimmt.
Die Rotorwelle 6 ist somit auf der Pumpenradseite 14
durch das erste Wellenlager 18 und auf der Boden-
seite 13 durch das zweite Wellenlager 25 gelagert.
Die Fluidpumpe 1 ist somit modular und mit unter-
schiedlich ausgestalteten Pumpenrädern 15 verbind-
bar. Um eine Montage der Rotorwelle 6 in dem zwei-
ten Wellenlager 25 zu erleichtern, ist der zweite La-
gerkragen 24 um eine Pressöffnung 26 in dem Pum-
pengehäuse 2 ausgebildet. Bei der Montage der Ro-
torwelle 6 in dem zweiten Wellenlager 25 kann durch
die Pressöffnung 26 ein Gegendruck aufgebaut und
Schäden an der Rotorwelle 6 vermieden werden. Ein
Gehäusestopfen 27 dichtet das Pumpengehäuse 2
an der Pressöffnung 26 nach außen ab.

[0030] Insgesamt ist in der erfindungsgemäßen
Fluidpumpe 1 der Trockenbereich 10 im Vergleich
zu einer herkömmlichen Fluidpumpe vergrößert und
für die Steuerungsplatine 12 steht mehr Bauraum
zur Verfügung. In der erfindungsgemäßen Fluidpum-
pe 1 können ferner die Abmessungen des Rotors 4
und des Statorkörpers 7 an die Leistungsanforderun-
gen ohne ein Verändern der Steuerungsplatine 12
angepasst werden. Vorteilhafterweise kann die er-

findungsgemäße Fluidpumpe 1 modular mit unter-
schiedlich ausgestalteten Pumpenrädern 15 betrie-
ben werden.

[0031] Fig. 2 bis Fig. 5 zeigen einzelne Schritte ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens 28 zur Montage
der in Fig. 1 gezeigten Fluidpumpe 1. Wie in Fig. 2
gezeigt, wird in dem Gehäusebodenteil 2a zuerst das
zweite Wellenlager 25, der Rotor 4 mit der Rotor-
welle 6 und der Statorkörper 7 angeordnet. An den
Statorkörper 7 wird die Steuerungsplatine 12 mit der
Festlegöffnung 23 um den Festlegkragen 21 und an
den Einklemmrippen 21a abstützend angeordnet. Die
Steuerungsplatine 12 wird anschließend mit Schrau-
ben 29 oder wahlweise mit Nieten an dem Gehäuse-
bodenteil 2a festgelegt. Bei einem Pumpengehäuse
2 aus Kunststoff ist auch ein Heißverstemmen zum
Festlegen der Steuerungsplatine 12 denkbar. Wie in
Fig. 3 gezeigt, wird nachfolgend die Steuerungspla-
tine 12 mit dem Stator 8 mittels eines Werkzeugs 30
verschaltet. In dem Gehäusedeckel 2b werden das
erste Wellenlager 18 und der Dichtungsring an dem
ersten Lagerkragen 17 angeordnet, wie in Fig. 4 ge-
zeigt. In Fig. 5 wird anschließen der Gehäusedeckel
2b an dem Gehäusebodenteil 2a angeordnet und
durch Schrauben 31 festgelegt.
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Patentansprüche

1.  Elektrische Fluidpumpe (1) mit einem Pumpen-
gehäuse (2) und mit einem in dem Pumpengehäuse
(2) angeordneten Elektromotor (3),
- wobei ein Rotor (4) des Elektromotors (3) eine Ro-
torwelle (6) aufweist und in einem Statorkörper (7)
drehbar gelagert ist, der einen zumindest bereichs-
weise in den Statorkörper (7) eingebetteten Stator (8)
aufweist,
- wobei das Pumpengehäuse (2) in einen Trocken-
bereich (10) und in einen den Rotor (4) enthaltenden
Nassbereich (11) unterteilt ist,
- wobei die Rotorwelle (6) auf einer Bodenseite (13)
in dem Pumpengehäuse (2) gelagert ist und auf ei-
ner der Bodenseite (13) abgewandten Pumpenrad-
seite (14) des Pumpengehäuses (2) mit einem Pum-
penrad (15) antriebsverbindbar ist,
- wobei das Pumpengehäuse (2) auf der Pumpen-
radseite (14) einen Durchbruch (16) aufweist, aus
dem die Rotorwelle (6) herausragt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Pumpengehäuse (2) einen in-
nenliegenden um den Durchbruch (16) angeordne-
ten ersten Lagerkragen (17) aufweist, wobei der Tro-
ckenbereich (10) radial um den ersten Lagerkragen
(17) liegt und wobei ein Außendurchmesser (ADL)
des Lagerkragens (17) kleiner als ein Maximaldurch-
messer (MDR) des Rotors ist.

2.    Fluidpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lagerkragen (17) an dem
Pumpengehäuse (2) integral ausgebildet ist und an
einer Innenfläche (17a) des ersten Lagerkragens (17)
anliegend ein die Rotorwelle (6) aufnehmendes ers-
tes Wellenlager (18) angeordnet ist.

3.  Fluidpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem ersten Lagerkragen
(17) wenigstens ein Fluidkanal (20) angeordnet ist,
der aus dem Nassbereich (11) axial nach außen führt.

4.  Fluidpumpe nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pum-
pengehäuse (2) ein zumindest bereichsweise zylin-
derförmiges und den Statorkörper (7) ummantelndes
Gehäusebodenteil (2a) aufweist, wobei ein Durch-
messer (DB) des zylinderförmigen Gehäuseboden-
teils (2a) größer als ein Abstand (ABP) zwischen der
Bodenseite (13) und der Pumpenradseite (14) des
Pumpengehäuses (2) ist.

5.  Fluidpumpe nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sta-
torkörper (7) einen Festlegkragen (21) aufweist, der
an einer Außenfläche (17b) des ersten Lagerkragens
(17) festgelegt ist.

6.    Fluidpumpe nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Steuerungsanordnung, ins-
besondere eine Steuerungsplatine (12), in dem Pum-

pengehäuse (2) mit einer Festlegöffnung (23) um den
Festlegkragen (21) des Statorkörpers (7) und senk-
recht zu der Rotorwelle (6) zwischen dem Festlegkra-
gen (21) und dem Pumpengehäuse (2) eingeklemmt
ist.

7.    Fluidpumpe nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Lagerkragen (17) die
Festlegöffnung (23) durchdringt.

8.  Fluidpumpe nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Durchmesser (DF) der
Festlegöffnung (23) unabhängig von einem Innen-
durchmesser (IDS) des Statorkörpers (7) und dem
Maximaldurchmesser (MDR) des Rotors (4) ist.

9.  Fluidpumpe nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Statorkörper (7)
mehrere integral ausgebildete Einklemmrippen (21a)
aufweist, die um den Festlegkragen (21) ausgebildet
sind und an denen die Steuerungsanordnung, insbe-
sondere die Steuerungsplatine (12), abstützend an-
geordnet ist.

10.    Fluidpumpe nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Pumpengehäuse (2) einen zweiten Lagerkragen (24)
aufweist, der dem ersten Lagerkragen (17) abge-
wandt auf der Bodenseite (13) des Pumpengehäuses
(2) integral ausgebildet ist, wobei an einer Innenflä-
che (24a) des zweiten Lagerkragens (24) anliegend
ein die Rotorwelle (6) aufnehmendes zweites Wellen-
lager (25) angeordnet ist.

11.  Fluidpumpe nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Lagerkragen (25) um
eine Pressöffnung (26) in dem Pumpengehäuse (2)
angeordnet ist, wobei die Pressöffnung (26) mit ei-
nem Gehäusestopfen (27) verschließbar ist.

12.  Verfahren zur Montage der Fluidpumpe nach
einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet,
- dass in ein Gehäusebodenteil (2a) eine Rotorwelle
(6), ein Rotor (4) und ein Statorkörper (7) angeordnet
werden,
- dass an einem Festlegkragen (21) des Statorkör-
pers (7) eine Steuerungsanordnung, insbesondere
eine Steuerungsplatine (12), angeordnet wird, und
- dass ein Gehäusedeckel (2b) an dem Gehäusebo-
denteil (2a) festgelegt und dadurch ein Pumpenge-
häuse (2) gebildet wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet,
- dass vor dem Schließen des Gehäusebodenteils
(2a) mit dem Gehäusedeckel (2b) ein erstes Wellen-
lager (18) in einen ersten Lagerkragen (17) in dem
Gehäusedeckel (2b) eingepresst wird, und
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- dass vor dem Anordnen der Rotorwelle (6) und des
Rotors (4) in dem Gehäusebodenteil (2a) ein zweites
Wellenlager (25) in einen zweiten Lagerkragen (24)
eingepresst wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass nach dem Festlegen
der Steuerungsanordnung, insbesondere der Steue-
rungsplatine (12), an dem Festlegkragen (21) des
Statorkörpers (7) die Steuerungsanordnung, insbe-
sondere die Steuerungsplatine (12), mit einem in den
Statorkörper (7) eingebetteten Stator (8) verschaltet
wird.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Anord-
nen der Rotorwelle (6), des Rotors (4) und des Sta-
torkörpers (7) in dem Gehäusebodenteil (2a) die Ro-
torwelle (6) und der Rotor (4) in dem Statorkörper (7)
angeordnet werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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