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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HEAT CIRCULATION PUMP

(54) Bezeichnung : HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE

(57) Abstract: The invention relates to a heat circulation
pump comprising a pump housing (1) with a pump
impeller arranged therein which is driven by an electric
motor arranged in a motor housing (8) which axially
connects to the pump housing (1). Said heat circulation
pump also comprises a terminal box (12) which is axially
connected to the motor housing (8) in order to receive
electric and/or electronic components of the engine control,
also comprising a plug or socket (34) of an electric plug
connection arranged on the outside of the terminal box (12)
for the electric connection. The plug or socket (34) is/are
axially offset with respect to the terminal box (12) and
is/are arranged adjacent to the motor housing (8).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine
Heizungsumwälzpumpe mit einem Pumpengehäuse (1) mit
darin angeordnetem Pumpenlaufrad, das von einem
Elektromotor angetrieben ist, der in einem axial an das
Pumpengehäuse (1) anschließenden Motorgehäuse (8)
angeordnet ist, mit einem axial an das Motorgehäuse (8)
anschließenden Klemmenkasten (12) zur Aufnahme von
elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen der
Motorsteuerung und mit einem/einer außen am
Klemmenkasten (12) angeordneten Stecker oder Muffe
(34) einer elektrischen Steckverbindung zum elektrischen
Anschluss, wobei der Stecker oder die Muffe (34) axial
versetzt zum Klemmenkasten (12) und benachbart zum
Motorgehäuse (8) angeordnet ist.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Heizungsumwälzpumpe mit den im Oberbeg

riff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.

Derartige Heizungsumwälzpumpen zählen zum Stand der Technik. Sie

weisen typischerweise ein Pumpengehäuse mit einem Saug- und einem

Druckstutzen sowie ein darin angeordnetes Pumpenlaufrad auf. Zum

Antrieb des Pumpenlaufrads ist ein Elektromotor vorgesehen, dessen

Welle das Pumpenlaufrad trägt. Der den Rotor umgebende Stator ist in

einem Gehäuse angeordnet, welches a n seiner zum Pumpengehäuse

weisenden Seite einen Flansch oder dergleichen Anschlusselement

aufweist, über den das Motorgehäuse, insbesondere das Sta torge hä u

se mit dem Pumpengehäuse verbunden ist. Zum elektrischen Anschluss

des Motors ist ein Klemmenkasten vorgesehen, welcher a n der vom

Pumpengehäuse abgewandten Axialseite des Statorgehäuses ange-

ordnet ist. Der Klemmenkasten umfasst typischerweise auch die Motor

elektronik, also beispielsweise einen Frequenzumrichter. Eine He izung s

pumpe der vorgenannten Art ist beispielsweise aus D E 10 2004 030 721

B3 bekannt.

Derartige Heizungsumwälzpumpen kleiner und mittlerer Bauart werden

in Großserien hergestellt, weshalb auch kleinste Verbesserungen schon

große Einsparungen bei Fertigung und/oder Montage bedeuten kö n

nen. Es ist ein stetes Bestreben diese Pumpen einerseits technisch weiter

zu verbessern und noch zuverlässiger zu gestalten andererseits die Her-

stellungs- und Montagekosten zu senken.



Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch eine Heizungsumw ä lz

pumpe mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vor

teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen

der nachfolgenden Beschreibung und der Zeichnung angegeben.

Die erfindungsgemäße Heizungsumwälzpumpe weist ein Pum penge

häuse mit darin angeordnetem Pumpenlaufrad auf, das von einem

Elektromotor angetrieben ist, der in einem axial a n das Pumpe nge hä u

se anschließenden Motorgehäuse angeordnet ist. Axial a n das Motor-

gehäuse schließt ein Klemmenkasten zur Aufnahme von elektrischen

und/oder elektronischen Bauteilen der Motorsteuerung an, der a uße n

seitig mit einem Stecker oder einer Muffe einer elektrischen Stec kver

bindung versehen ist, die zum elektrischen Anschluss dient. Erfind ungs

gemäß ist der Stecker oder die Muffe axial versetzt zum Klemmenkasten

und benachbart zum Motorgehäuse angeordnet.

Grundgedanke der erfindungsgemäßen Lösung ist es, den Stecker oder

die Muffe zum elektrischen Anschluss des Motors nicht im Bereich des

Klemmenkastens, sondern axial versetzt dazu und benachbart zum Mo-

torgehäuse anzuordnen. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass die

elektrische Steckverbindung in einem typischerweise ungenutzten Be

reich neben dem Motor angeordnet ist und somit den Klemmenkasten

axial nicht überragt. Dieser Bereich seitlich des Motors ist typischerweise

ohnehin nicht nutzbar, d a in diesem Bereich bei modernen langbau-

enden Permanentmagnetmotoren das Pumpengehäuse das Motorge

häuse radial überragt und somit einen Freiraum schafft, der ungenutzt

ist und somit zur Verfügung steht.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Stecker oder die Muffe so ange-

ordnet ist, dass das Gegenstück der Steckverbindung in axialer Ric h

tung aufsteckbar ist. Die Aufsteckbarkeit in axialer Richtung benötigt

zum einen keinen zusätzlichen Freiraum, d a dieser Bereich ohnehin zu-



gänglich bleiben muss, um im Falle eines Defektes den Motorkopf vom

Pumpengehäuse trennen zu können. Die axiale Aufsteckrichtung hat

darüber hinaus den Vorteil, dass die Steckverbindung flachbauend a n

der radialen Außenseite der Heizungsumwälzpumpe anliegt und nicht

wie sonst üblich bei radialen Steckverbindungen seitlich, also quer zur

Laufradachse angeordnet ist und radial vorsteht. Die Steckverbindung

kann bei dieser Anordnung praktisch vollständig innerhalb der Auße n

kontur des Pumpengehäuses (in axialer Richtung gesehen) liegen, ne

ben dem insoweit schlankeren Motorgehäuse.

Das Motorgehäuse weist zumindest im Bereich des Stators einen im We

sentlichen kreisrunden Querschnitt auf und ist zum Pumpengehäuse hin

mit einem im Wesentlichen rechteckigen, jedoch abgerundeten

Flansch versehen. Mit diesem Flansch schließt das Motorgehäuse a n

das Pumpengehäuse an, wobei in den Eckbereichen des Flansches

Schrauben durchgeführt sind, welche Motorgehäuse und Pumpe nge

häuse verbinden. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin

dung ist der Stecker oder die Muffe in einem radialen Bereich a ngeord

net, der zwischen einer gedachten axialen Verlängerung benachbarter

Schrauben oder radial versetzt dazu liegt.

Dabei ist es vorteilhaft, den Stecker oder die Muffe in einen Bereich a n

zuordnen, der im Wesentlichen parallel zur Durchströmungsrichtung der

Pumpe zwischen Saugstutzen und Druckschutz liegt und nicht quer da-

zu. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn der Klemmenkasten in Teilbe

reichen zwischen gedachten axialen Verlängerungen benachbarter

Schrauben radial auskragend, ggf. sogar die Außenkontur des Pum

pengehäuses überragend ausgebildet ist. Dann liegen nämlich diese

überragenden Bereiche des Klemmenkastens in Achsrichtung des Lauf-

rades gesehen im Bereich von Saugstutzen bzw. Druckstutzen, also

sonst ohnehin nicht oder nur schwer nutzbaren Freiräumen.



Vorteilhaft ist neben dem Stecker oder der Muffe, welche für den e le kt

rischen Anschluss vorgesehen ist, ein weiterer Stecker oder eine weitere

Muffe angeordnet, über die ein Sensor oder eine externe Dre hza hlste u

erung anschließbar ist. Dieser weitere Stecker oder diese weitere Muffe

sind dann vorteilhaft ebenfalls so angeordnet, dass ihre Stec kverbin

dung in axialer Richtung verläuft, d.h. das Gegenstück aus einem Be

reich neben dem Klemmenkasten in Richtung zum Pumpengehäuse

aufgesteckt werden kann. Als Sensor kann beispielsweise ein externer

Drucksensor, ein externer Temperatursensor oder ein Durchflussmesser

angeschlossen sein. Eine externe Steuerung kann beispielsweise die

Kesselsteuerung der Heizungsanlage sein, die beispielsweise die Pulsw e i

te für die Motorsteuerung im Falle einer Pulsweitensteuerung vorgibt.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der oder die Stecker bzw. der oder die

Muffen einstückig mit zumindest einem Teil des Klemmenkastens als

Kunststoffspritzgussteil ausgebildet sind und eingegossene Kontakte

aufweisen, die innerhalb des Klemmenkastens vorzugsweise in oder a n

einer Platine im Klemmenkasten enden. Dabei sind Stecker oder Muffen

vorteilhaft a n den Grundkörper des Klemmenkastens angeformt, wel-

eher den zum Motor benachbarten Boden und zumindest einen Teil der

Seitenwände umfasst. Das Eingießen der Kontakte gewährleistet eine

dichte Kontaktdurchführung vom Inneren des Klemmenkastens nach

außen, bewirkt zu dem einen stabilen Stecker bzw. eine stabile Muffe

und fixiert zugleich die innerhalb des Klemmenkastens angeordnete

Platine, in der die Kontakte enden.

Wenn neben dem Stecker oder der Muffe für den elektrischen A n

schluss ein weiterer Stecker oder eine weitere Muffe für einen Sensor

oder eine externe Steuerung vorgesehen sind, ist es von Vorteil, diese

Bauteile nicht unmittelbar nebeneinander, sondern in axialer Richtung

versetzt zueinander angeordnet, was die Zugänglichkeit der jeweiligen

Steckverbindung verbessert.



Da der Stecker oder die Muffe für den elektrischen Anschluss typisc her

weise größer und ausladender ist als der für den Sensor oder den Steue-

rungsanschluss ist es zweckmäßig, den Stecker oder die Muffe für den

elektrischen Anschluss weiter zur Pumpe hin, also im Bereich des Motor

gehäuses anzuordnen und den weiteren Stecker oder die weitere M uf

fe im Bereich des Klemmenkastens anzuordnen. Diese Anordnung hat

darüber hinaus den Vorteil, dass die Steckverbindungen sich bei der

Handhabung gegenseitig nicht behindern.

Besonders vorteilhaft ist, wenn die Steckverbindungen mittels einer

Schnappverbindung verbunden sind, d.h. das mindestens eine

Schnappverbindung zwischen Stecker und Muffe bzw. zwischen Muffe

und Stecker vorgesehen sind, sodass nach dem Aufstecken die beiden

Bauteile elektrisch und mechanisch miteinander verbunden sind. Die

Schnappverbindung ist dabei so ausgelegt, dass sie in Aufsteckrichtung

selbsttätig verrastet.

Dabei ist vorteilhaft nicht nur die Verbindung zwischen Stecker und Muf-

fe, also die elektrische Steckverbindung, sondern auch die Verbindung

zwischen Klemmenkasten und Motorgehäuse und/oder Pumpe nge

häuse als Schnappverbindung ausgestaltet, dann können Kle mme nkas

ten und Motorgehäuse bzw. Klemmenkasten und Pumpengehäuse in

gleicher Weise durch Aufstecken werkzeuglos miteinander verbunden

werden, wie dies bei der elektrischen Steckverbindung der Fall ist. Vor

teilhaft erfolgt die Schnappverbindung in gleiche Richtung, also beim

Aufsetzen des Klemmenkastens in axialer Richtung auf den Motor.

Vorteilhaft sind der Stecker oder die Muffe zur elektrischen Verbindung

als Flachstecker oder Flachmuffe ausgebildet, also derart, dass die Ko n

takte im Wesentlichen in einer Ebene nebeneinander liegen und zwar

vorzugsweise in einer Ebene im Wesentlichen parallel zum Motorgehäu-



se. Durch diese Anordnung wird eine sehr kompakte Bauweise erzielt,

insbesondere trägt die Steckverbindung a n der Seite des Motorge hä u

ses dadurch in radialer Richtung wenig auf.

Zweckmäßigerweise ist nicht nur der Stecker oder die Muffe, welche

zum elektrischen Anschluss der Heizungsumwälzpumpe dient, als Fla c h

stecker oder Flachmuffe ausgebildet sondern darüber hinaus etwaige

weitere Stecker oder Muffen, insbesondere ein solcher weiterer Stecker

oder eine solche weitere Muffe für einen Sensor oder eine externe Mo-

torsteuerung. Diese weisen dann zweckmäßigerweise ebenfalls Ko nta k

te auf, die in einer Ebene nebeneinander liegen, die parallel zum M o

torgehäuse oder im Wesentlichen parallel dazu angeordnet ist, also in

radialer Richtung wenig aufträgt.

Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in der Zeichnung dargeste ll

ten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 in vereinfachter perspektivischer Darstellung eine He izung s

umwälzpumpe gemäß der Erfindung,

Fig. 2 einen Klemmenkasten mit radialen Erweiterungen in Da rste l

lung entsprechend Fig. 1,

Fig. 3 in perspektivischer Explosionsdarstellung Pumpe, Motor und

Klemmenkasten,

Fig. 4 in perspektivischer Explosionsdarstellung den Klemmenkasten

gemäß Fig. 3 in seinem Aufbau,

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht des Klemmenkastens von unten,



Fig. 6 eine perspektivische Längsschnittdarstellung von Kle mme n

kasten und Motor mit angesetztem Pumpenlaufrad,

Fig. 7 in vergrößerter Darstellung einen Längsschnitt im Bereich des

Erdungskontaktes zwischen Klemmenkasten und Motor und

vergrößerter Darstellung eine Ansicht auf den Eckbereich

des Motorgehäuseflansches von der Pumpenseite.

Die anhand der Figuren 1 und 3 bis 8 dargestellte Heizungsumw ä lz

pumpe weist eine Kreiselpumpe mit einem Pumpengehäuse 1 mit e i

nem Saugstutzen 2 und einem Druckstutzen 3 mit einer dazwischen

ausgebildeten Kanalführung auf, welche die vom Saugstutzen 2 ko m

mende Flüssigkeit einen Saugmund 4 eines innerhalb des Pumpenge-

häuse 1 gelagerten Pumpenlaufrads 5 zuführt, dessen Abtriebseite a n

einen zum Druckstutzen 3 führenden Kanal anschließt.

Die Heizungsumwälzpumpe weist weiterhin einen Motor auf, hier einem

Nasslaufmotor, dessen Rotor 6 in einem Spaltrohr 7 läuft, das flüssig-

keitsgefüllt ist. Umgeben wird das Spaltrohr 7 von einem Stator, d . h. von

den umfangsseitig um das Spaltrohr 7 angeordneten Motorwicklungen,

sowie einem Motorgehäuse 8, welches den Stator aufnimmt. Der Rotor

6 weist eine zentrale Welle 9 auf, die sich bis in das Pumpengehäuse 1

erstreckt und das Pumpenlaufrad 5 trägt, sodass die Drehbewegung

des Rotors 6 auf das Pumpenlaufrad 5 übertragen wird.

Das Motorgehäuse 8 weist a n seiner zum Pumpengehäuse 1weisenden

Seite einen Flansch 10 auf, mit dem es a n das Pumpengehäuse 1 a nge

schlossen und über vier Schrauben 11 in den Eckbereichen des Flan-

sches mit dem Pumpengehäuse 1 dicht und fest verbunden ist. In der

dargestellten Ausführungsform bestehen Pumpengehäuse 1 und M o

torgehäuse 8 aus Metall und sind als Gussteile gefertigt.



Bei den hier dargestellten Heizungsumwälzpumpen ist das Motorge hä u

se 8 als metallisches Gussgehäuse ausgebildet. Für die vorliegende Er

findung kann das Gehäuse jedoch auch durch einen vergossenen Sta-

tor gebildet werden, wie dies dann der Fall ist, wenn die Statorwicklung

in Kunststoff eingegossen ist. Auch kann das Motorgehäuse als Kunst

stoffspritzgussteil ausgebildet sein. Es versteht sich, dass dann der weiter

unten im Einzelnen beschriebene Erdungskontakt gesondert innerhalb

des Kunststoffes eingegliedert ist und elektrisch leitend mit dem Sta-

torblechpaket und dem dann metallisch ausgebildeten Spaltrohr des

Motors verbunden ist.

Die Heizungsumwälzpumpe weist weiterhin einen Klemmenkasten 12

auf, der aus Kunststoff besteht und a n der vom Pumpengehäuse 1 ab-

gewandten Axialseite des Motorgehäuses 8 angebracht ist und das

Motorgehäuse 8 zu seiner Axialseite vollständig und radial, d . h. um-

fangsseitig, teilweise übergreift.

Die vorstehend und nachstehend aufgeführten Raumbezeichnungen

axial und radial beziehen sich auf die Drehachse 13 des Rotors 6 bzw.

des Pumpenlaufrades 5. Die Axialseiten sind also die Seiten, die zur

Drehachse 13 im Wesentlichen senkrecht verlaufen, wohingegen Ra d i

alflächen die Flächen sind, welche sich parallel zur Drehachse e rstre

cken.

Das Motorgehäuse 8 weist im Flanschbereich einen abgerundeten im

Wesentlichen quadratischen Querschnitt auf, wohingegen der übrige

Teil des Motorgehäuses 8, also der sich zum Klemmenkasten 12 a n

schließende Teil im Wesentlichen einen kreisrunden Querschnitt aufweist

und daher eine zylindermantelförmige Umfangsfläche aufweist. Wä h

rend Pumpengehäuse 1 und Motorgehäuse 8 mittels vier Schrauben 11

lösbar miteinander verbunden sind, ist der aus Kunststoff bestehende



Klemmenkasten 12 a m Motorgehäuse 1 durch Schnappverbindungen

befestigt. Hierzu weist der Klemmenkasten 12 vier sich aus den Se ite n

wandungen 1 des Klemmenkastens zum Pumpengehäuse 1 hin e rstre

ckende Zungen 15 auf, a n deren Ende seitlich Schnappvorsprünge 1

angeordnet sind, die Schnappausnehmungen 17 im Motorgehäuse 8

hintergreifen, welche a m Motorgehäuse 8 im bereich des Flansches 10

angeformt sind. Diese Schnappausnehmungen 17 sind jeweils durch

eine Stufe in einer rohrförmigen vom Flansch 10 zum Klemmenkasten 12

weisenden Führung 18 a m Motorgehäuse 8 gebildet (siehe Fig. 8).

Beim Aufstecken des Klemmenkastens 12 auf das Motorgehäuse 8 in

Achsrichtung, also in Aufsteckrichtung 19, gelangen die Zungen 15 in

die fluchtend dazu angeordneten Führungen 18, wobei die Sc hna pp

vorsprünge 1 durch Querauslenkung der Zungen seitlich nach innen

a n den die Schnappausnehmungen 17 bildenden Stufen vorbeifahren

und nach Überfahren derselben durch elastisches Rückstellen der Zu n

gen 15 nach außen einrasten und damit den Klemmenkasten 12 auf

dem Motorgehäuse 8 halten.

Der Klemmenkasten 12 hat in Richtung der Drehachse 13 gesehen, eine

im Wesentlichen rechteckige Außenkontur und ist in den Eckbereichen,

also im Bereich gedachter axialer Verlängerungen der Schrauben 11

ausgespart ausgebildet, damit die Schrauben 11 auch bei a ufgesetz

ten Klemmenkasten 12 für ein aus Axialrichtung aufgesetztes Werkzeug

zugänglich sind. Diese Eckausnehmungen sind mit 20 gekennzeichnet.

Bei dieser Formgebung ergeben sich bei der dargestellten vertikalen

Einbaulage (Saugstutzen 2 und Druckstutzen 3 liegen vertikal überein

ander) horizontale Randbereiche 2 1 und vertikale Randbereiche 22 des

Klemmenkastens 12.



Die vertikalen Randbereiche 22 werden bei der dargestellten A usfüh

rungsform zur Herausführung elektrischer Kontakte genutzt, wohingegen

die horizontalen Randbereich 2 1 zur Anordnung von Elektronikbauteilen

innerhalb des Klemmenkastens genutzt werden. Da baugleiche Pum-

pen mit Elektromotoren mit unterschiedlicher Motorelektronik a usgesta t

tet werden können, kann, wie beim Vergleich der Darstellung gemäß

Fig. 1 und Fig. 2 deutlich wird, bei Verwendung unterschiedlicher Kle m

menkästen, die sich ausschließlich in der radialen Erstreckung der ho ri

zontalen Randbereiche 2 1 unterscheiden, das Innenvolumen des

Klemmenkastens variiert werden, ohne dass die elektrischen Anschlüsse

hier geändert werden müssen, und zwar weder motorseitig noch klem-

menkastenseitig. Die erweiterten horizontalen Randbereiche in Fig. 2

sind mit 2 1a gekennzeichnet, der Klemmenkasten mit 12a.

In den vertikalen Randbereichen 22 sind die elektrischen Kontakte a n

geordnet, und zwar in Achsrichtung vom Klemmenkasten 12 in Richtung

zum Pumpengehäuse 1 gesehen sind in dem rechten vertikalen Ra nd

bereich 22 die zur Motorwicklung führenden Kontakte 23 und im linken

vertikalen Randbereich 22 die zu einem Steckanschluss vom elektri-

sehen Anschluss des Motors herausgeführten Kontakte 24 angeordnet.

Diese Kontakte 23 und 24 sind in der Schnittdarstellung gemäß Fig. 6 zu

erkennen. Sie sind jeweils aus Blech, also als Stanzteile gebildet und

gruppenweise gleich ausgebildet, d . h. alle Kontakte 23 sind zueina n

der baugleich sowie alle Kontakte 24 sind untereinander baugleich.

Alle Kontakte 23 und 24 sowie die weiteren a n der linken Seite in dem

vertikalen Randbereich 22 angeordneten Kontakte 25, welche zur M o

torsteuerung dienen, enden im Klemmenkasten 12 a n einer Platine 26,

die in der Darstellung nach Fig. 6 aus Übersichtsgründen nicht darge-

stellt ist, jedoch in der Explosionsdarstellung gemäß Fig. 4 sichtbar ist und

welche die elektrischen und elektronischen Bauteile der Motorste ue

rung trägt, hier insbesondere einen Frequenzumrichter.



Die Kontakte 23, 24 und 25 sind dicht in den aus thermoplastischem

Kunststoff gebildeten Klemmenkasten 12 eingegossen und zwar die

Kontakte 23 in den Boden 27 des Klemmenkastens 12 und die Kontakte

24 und 25 in den Boden 27 bzw. die daran angrenzende Seitenwand

14.

Der Boden 27 des Klemmenkastens 12 ist vollständig geschlossen a us

gebildet und zur Axialwand 28 des Motorgehäuses 8 beabstandet aus-

gebildet 8 (siehe Fig. 6). Der Boden 27 geht in die ebenfalls g esc hlosse

nen Seitenwände 14 über, das axiale Ende der Seitenwände 14 ist

durch einen Deckel 29 abgeschlossen, der ebenfalls geschlossen a us

gebildet ist (geschlossen bezogen auf das Klemmenkasteninnere). Der

Deckel 29 ist durch eine umlaufende Schweißnaht 30 stoffschlüssig mit

dem aus Boden 27 und Wandungen 14 bestehenden Grundkörper des

Klemmenkastens 12 verbunden. Auf diese Weise ist das Kle m me nkas

teninnere nicht nur dicht, sondern hermetisch abgeschlossen, d . h. die

darin befindliche und empfindliche Elektronik ist zuverlässig gegen Ein

dringen von Staub, Wasser und Gasen geschützt.

Die Schweißnaht 30 ist durch Laserschweißen von der Deckelseite a us

gebildet. Hierzu ist der Deckel 29 aus einem für den Laserstrahl d urc hläs

sigem Material gefertigt, wohingegen der Grundkörper, also der Boden

27 und die Seitenwände 14, aus einem für den Laserstrahl im Wesentli-

chen undurchlässigem Material gefertigt sind. Die Schweißung erfolgt

der Gestalt, dass der Laserstrahl von der Deckelseite aus auf die zum

Deckel weisenden Stirnseiten der Seitenwände 14 gerichtet wird. Dabei

gelangt der Laserstrahl durch den für den Laserstrahl durchlässigen De

ckel 29 bis zu den Stirnseiten der Seitenwände 14, w o er das Material

aufschmilzt, das aufgrund der Wärmeeinwirkung auch mit dem De

ckelmaterial verschmilzt und auf diese Weise eine hermetische

Schweißverbindung zwischen den Seitenwänden 14 und dem Deckel



29 bildet, wodurch der Klemmenkasten 12 nach außen hin hermetisch

abgeschlossen ist. Dabei erfolgt die Verschweißung nicht nur im Bereich

der außen liegenden Wände 1 sondern auch im Bereich der zentralen

Ausnehmung 3 1, also a n einer sonst zum Schweißen extrem schlecht

zugänglichen Stelle.

Der Klemmenkasten 12 ist durch eine zentrale Ausnehmung 3 1 d urc h

setzt, welche in axialer Richtung verläuft, durch einen Stopfen 42 a bge

schlossen ist und nicht mit dem Inneren des Klemmenkastens verbun-

den ist. Diese Ausnehmung 3 1 führt zu einer ebenfalls mittels einer

Schraube verschlossenen Öffnung in der Axialwand 28 des Motorge

häuses 8, über welche das freie Ende der Welle 9 zugänglich ist, um bei

einem Blockieren des Rotors 6 diesen von Hand frei drehen zu können.

Die diese Öffnung verschließende Schraube ist als eine Art Maden-

schraube mit Innensechskant ausgebildet, wobei die Innensechskant-

aufnahme so ausgebildet ist, dass die Schraube beim Entfernen a m

Werkzeug verbleibt, sodass bei Entfernen des Stopfens 42 mittels eines

Schlüssels diese Schraube entfernt und dann mittels eines weiteren

Werkzeugs die Welle 9 manuell gedreht werden kann. In umgekehrter

Reihenfolge werden die Öffnungen dann wieder verschlossen. Die A us

nehmung 3 1 durchsetzt den Klemmenkasten 12 also in axialer Richtung,

sodass sich ein hermetisch abgeschlossener Ringraum im Kle mme nkas

ten 12 ergibt.

Soweit es die zur Verbindung mit der Motorwicklung vorgesehenen Ko n

takte 23 angeht, sind diese nach Art einer Muffe 32 in den Boden des

Klemmenkastens 12 und zwar in dem rechten vertikalen Randbereich

22 eingeformt. Am Motorgehäuse 8 ist ein a n der Axialwand 28 axial

zum Klemmenkasten 12 vorspringender Stecker 33 ausgebildet, welcher

beim Aufstecken des Klemmenskastens 12 auf das Motorgehäuse 8 mit

der Muffe 32 verbunden wird, worüber die elektrische Verbindung zw i

schen Klemmenkasten 12 und Motorwicklung hergestellt wird.



Auf der gegenüberliegenden linken Seife des vertikalen Randbereichs

22 des Klemmenkasfens 12 sind die Kontakte 24 mit einem Bein zu einer

Muffe 34 und die Kontakte 25 zu einer Muffe 35 herausgeführt. Einer der

Kontakte 24, nämlich der in Fig. 7 dargestellte, ist ein Erdungskontakt

und dient dazu, das metallische Motorgehäuse 8 mit dem e ntspre

chenden Erdungsanschluss der Muffe 34 bzw. mit dem entsprechenden

Erdungsanschluss auf der Platine 26 innerhalb des Klemmenkastens 12

zu verbinden. Hierzu weist der Kontakt 24 a n einem Bein einen Steckteil

36 auf, der eine in der Blechebene leicht ballige Form hat sowie eine

zentrale Längsausnehmung 37 in Steckrichtung des Steckteils 36. Fluc h

tend zu dem Steckteil 36 des Erdungskontaktes ist eine muffenartige

Ausnehmung 38 in einer axialen Erhebung 39 a n der Axialwand 28 des

Motorgehäuses 8 vorgesehen. Die Querabmessung der Ausnehmung

38 ist geringfügig kleiner als die Quererstreckung des Steckteils 36 in

dem balligen Bereich, sodass beim Einstecken des Steckteils 36 in die

Ausnehmung 38 der Steckteil zumindest elastisch, möglicherweise auch

plastisch verformt wird, wodurch ein inniger Kontakt zwischen Steckteil

36 und Ausnehmung 38 im Motorgehäuse 8 und somit eine zuverlässige

Erdung sichergestellt wird. Damit der Steckteil 36 sich gegebenenfalls

auch plastisch verformen kann, ist die Ausnehmung 37 vorgesehen.

Die Nichterdungskontakte 24, die von der Formgebung identisch mit

dem Erdungskontakt ausgebildet sind, weisen ebenfalls ein Steckteil 36

mit Ausnehmung 37 auf, sind jedoch in dem Bereich des Steckteils 36

von Kunststoff umgössen, motorseitig ist hier ein Freiraum, d a die Erhe

bung 39 quasi punktuell nur im Bereich des Steckteils 36 des Erd ung s

kontaktes vorgesehen.

Die Kontakte 24 und somit insbesondere auch der Erdungskontakt, der

eine innige Verbindung mit dem Motorgehäuse 8 hat, ist in dem Boden

27 bzw. in der Seitenwand 14 zu zwei Beinen abgezweigt ausgebildet



(siehe Fig. 7) und verläuft schräg aus dem Klemmenkasten heraus zum

Pumpengehäuse 1 hin, parallel a m Außenumfang des Motorgehäuses

8 entlang, endet jedoch mit Abstand vor dem Flansch 10 des Motors

und ist dort um 180 ° abgewinkelt, w o die Kontakte 24 zusammen die

Muffe 34 bilden, welche zur Aufnahme eines Anschlusssteckers a m En

d e eines Kabels einer elektrischen Versorgungsleitung dient. Das G e

häuse der Muffe 34 ist einstückig mit dem Klemmenkasten 12 a usge bil

det. Die Muffe 34 ist versetzt zum Klemmenkasten 12 neben dem M o

torgehäuse 8 a m Außenumfang desselben angeordnet. Ein in diese

Muffe 34 eingreifender Stecker ist in Axialrichtung, und zwar in Richtung

auf das Pumpengehäuse 1 einsteckbar und liegt dann neben dem

Klemmenkasten 12, und zwar neben dem linken vertikalen Randbereich

22. Die Muffe 34 weist einen Schnappvorsprung 40, der Teil einer

Schnappverbindung ist, deren anderer Teil a m Gegenstück, also dem

Stecker, vorgesehen ist.

Die Muffe 35, welche die Kontakte 25 aufnimmt, ist in ähnlicher Weise

aus dem Klemmenkasten herausgeführt, jedoch durch die Seitenwand

14. Die dort gebildete Muffe 35 liegt in der Darstellung gemäß Fig. 3 a n

dem linken vertikalen Randbereich 22 a m Außenumfang des Kle m

menkastens 12 an, ist jedoch anders als die Muffe 34 nicht zum Motor

gehäuse 8 hin versetzt angeordnet, sondern liegt direkt neben dem

Klemmenkasten 12. Dort weist die Muffe 35 einen Schnappvorsprung 4 1

auf, welcher den in diese Muffe eingreifenden Stecker gegen Lösen

sichert. Die Muffen 34 und 35 sind wie die Muffe 32 einstückig mit dem

Klemmenkasten 12 im Kunststoffspritzgussverfahren hergestellt, also

durch Umspritzen der Kontakte 23, 24, 25 bei der Herstellung des Klem-

menkastengrundkörpers.

Die Muffen 34 und 35 sind als Flachmuffen ausgebildet, derart, dass ihre

Kontakte 24 bzw. 25 jeweils nebeneinander in einer im Wesentlichen

parallel zum Motorgehäuse 8 angeordneten Ebene befindlich sind.



Durch diese Anordnung ist der radiale Bauraum neben dem Motorge

häuse 8 bzw. Klemmenkasten 12 vergleichsweise klein.

Wenn das Motorgehäuse nicht als metallisches Gussgehäuse sondern

als Kunststoffgehäuse oder als den Stator umgebene Vergussmasse

ausgebildet ist, dann ist die Ausnehmung 38 in der Erhebung des M o

torgehäuses mit einem Kontakt versehen, beispielsweise durch eine

hohlzylindrische metallische Muffe gebildet, die elektrisch leitend mit

dem Statorblechpaket und dem metallischen Spaltrohr 7 verbunden ist,

um die elektrische Sicherheit der Heizungsumwälzpumpe für den Fall,

dass eines dieser Bauteile durch einen Statordefekt Spannung führt,

gewährleistet ist.



Bezugszeichenliste

1 - Pumpengehäuses

2 - Saugstutzen

3 - Druckstutzen

4 - Saugmund

5 - Pumpenlaufrad

6 - Rotor

7 - Spaltrohr

8 - Motorgehäuse

9 - Welle

10 - Flansch von 8

11 - Schrauben

12 - Klemmenkasten

12a - Klemmenkasten in Fig. 2

13 - Drehachse von 9 und 5

14 - Seitenwand des Klemmenkastens

15 - Zungen von 12

16 - Schnappvorsprünge a n den Zungen

17 - Schnappausnehmungen

18 - Führungen

19 - Aufsteckrichtung

20 - Eckausnehmungen

2 1 - horizontale Randbereiche des Klemmenkastens

2 1a - horizontale Randbereiche des Klemmenkastens in Fig. 2

22 - vertikale Randbereiche

23 - Kontakte zum Motor

24 - Kontakte zur externen Stromversorgung

25 - Kontakte für die Motorsteuerung

26 - Platine

27 - Boden des Klemmenkastens

28 - Axialwand des Motorgehäuses



Deckel des Klemmenkastens

Schweißnaht

zentrale Ausnehmung im Klemmenkasten

Muffe im Boden des Klemmenkastens

Stecker am Motorgehäuse

Muffe der Kontakte 24

Muffe der Kontakte 25

Steckteil des Kontaktes 24

Ausnehmung im Steckteil

Ausnehmung in der Erhebung 39

Erhebung am Motorgehäuse

Schnappvorsprung an der Muffe 34

Schnappvorsprung an der Muffe 35

Stopfen für die Ausnehmung 3 1



Ansprüche

Heizungsumwälzpumpe mit einem Pumpengehäuse ( 1 ) mit darin

angeordnetem Pumpenlaufrad (5), das von einem Elektromotor

angetrieben ist, der in einem axial a n das Pumpengehäuse ( 1 ) a n

schließenden Motorgehäuse (8) angeordnet ist, mit einem axial a n

das Motorgehäuse (8) anschließenden Klemmenkasten (12) zur

Aufnahme von elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen der

Motorsteuerung und mit einem/einer außen a m Klemmenkasten

(12) angeordneten Stecker oder Muffe (34) einer elektrischen

Steckverbindung zum elektrischen Anschluss, dadurch ge ke nn

zeichnet, dass der Stecker oder die Muffe (34) axial versetzt zum

Klemmenkasten ( 12) und benachbart zum Motorgehäuse (8) a n

geordnet ist.

Heizungsumwälzpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge ke nnzeic h

net, dass der Stecker oder die Muffe (34) so angeordnet ist, dass

das Gegenstück der Steckverbindung in axialer Richtung ( 19) a uf

steckbar ist.

Heizungsumwälzpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e

kennzeichnet, dass das Motorgehäuse (8) einen im wesentlichen

kreisrunden Querschnitt aufweist und einen zum Pumpengehäuse

( 1) gerichteten im wesentlichen rechteckigen Flansch (10) a uf

weist, in dessen Eckbereichen (20) Schrauben ( 1 1) durchgeführt

sind, welche Motorgehäuse (8) und Pumpengehäuse ( 1 ) verbin

den, und dass der Stecker oder die Muffe (34) in einem radialen

Bereich angeordnet ist, der zwischen einer gedachten axialen

Verlängerung benachbarter Schrauben ( 1 1) oder radial versetzt

dazu liegt.



Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass neben dem Stecker oder der

Muffe (34) ein weiterer Stecker oder eine weitere Muffe (35) a nge

ordnet ist, über die ein Sensor oder eine externe Steuerung a n

schließbar ist.

Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Stecker und/oder eine

Muffe (32, 34, 35) einstückig mit zumindest einem Teil des Kle m

menkastens (12) als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet ist und e in

gegossene Kontakte (23, 24, 25) aufweist, die innerhalb des Kle m

menkastens (12) vorzugsweise in oder a n einer Platine (26) im

Klemmenkasten ( 12) enden.

Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stecker und/oder Muffen

(34, 35) nebeneinander und in axialer Richtung ( 19) versetzt zue in

ander angeordnet sind.

Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker oder die Muffe

(34) für den elektrischen Anschluss im Bereich des Motorgehäuses

(8) und der weitere Stecker oder die weitere Muffe (35) im Bereich

des Klemmenkastens (12) angeordnet ist.

Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Stecker oder eine Muffe

(34, 35) mittels einer Schnappverbindung (40, 4 1) mit dem Gege n

stück der Steckverbindung verbunden ist.



Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmenkasten ( 12) m it

tels mindestens einer Schnappverbindung ( 1 , 17) mit dem Motor

gehäuse (8) und/oder dem Pumpengehäuse ( 1) verbunden ist.

Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker oder die Muffe

(34) für den elektrischen Anschluss als Flachstecker bzw. Flac hmuf

fe ausgebildet ist, wobei die Kontakte (24) im Wesentlichen in e i

ner Ebene parallel zum Motorgehäuse (8) angeordnet sind.

Heizungsumwälzpumpe nach einem der vorhergehenden A nsprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Stecker oder die

weitere Muffe (35) als Flachstecker bzw. Flachmuffe ausgebildet

ist, wobei die Kontakte (25) im Wesentlichen in einer Ebene para l

lel zum Motorgehäuse (8) angeordnet sind.
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