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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen magnetischen Rotor
für eine Rotationspumpe gemäss dem unabhängigen
Anspruch 1.
[0002] Für spezielle Anwendungen haben sich in der
Technik magnetisch gelagerte Rotationspumpen durch-
gesetzt, bei welchen ein Flügelrad im Innern eines be-
vorzugt vollständig geschlossenen Pumpengehäuses
durch magnetische Kräfte schwebend gelagert ist und
durch ein Drehfeld angetrieben wird, das von einem häu-
fig ausserhalb des Pumpengehäuses angeordneten Sta-
tor erzeugt wird. Solche Pumpen sind insbesondere für
solche Anwendungen vorteilhaft, bei denen das zu för-
dernde Fluid nicht verunreinigt werden darf, beispiels-
weise zum Fördern biologischer Flüssigkeiten wie Blut
oder hochreiner Flüssigkeiten wie Reinstwasser. Die WO
2006/039747 offenbart einen doppelt gekapselten Pum-
penrotor für eine solche Blutpumpe.
[0003] Zudem eignen sich solche Rotationspumpen
zum Fördern aggressiver Flüssigkeiten, die mechani-
sche Lager in kurzer Zeit zerstören würden. Daher wer-
den derartige Rotationspumpen besonders bevorzugt in
der Halbleiterindustrie, zum Beispiel zum Fördern me-
chanisch aggressiver Fluide beim Bearbeiten einer
Oberfläche von Halbleiterwafern eingesetzt. Als ein
wichtiges Beispiel seien hier chemisch-mechanische Po-
lierprozesse (CMP, chemical-mechanical planerisation)
genannt. Bei solchen Prozessen wird eine üblicherweise
als Slurry bezeichnete Suspension aus typischerweise
sehr feinen Feststoffpartikeln und einer Flüssigkeit auf
einen rotierenden Wafer aufgebracht und dient dort zum
Polieren bzw. Läppen der sehr feinen Halbleiterstruktu-
ren. Ein anderes Beispiel ist das Aufbringen von Fotolack
auf den Wafer, oder das Aufrauen von Oberflächen von
Computerfestplatten um ein Anhaften der Schreib/Lese-
köpfe durch Adhäsionskräfte, also zum Beispiel durch
Van-der-Waals Kräfte zu verhindern.
[0004] Auch für andere hoch aggressive Substanzen
werden magnetgelagerte Rotationspumpen in der Praxis
bevorzugt eingesetzt. So zum Beispiel in der Halbleiter-
fertigung zum Pumpen von höchst aggressiven Chemi-
kalien wie Schwefelsäure (H2SO4), die oft auch unter
erhöhten Temperaturen, z.B. bei 150°C bis 200°C oder
sogar noch höher bereit gestellt werden müssen. Eine
andere typische, sehr aggressive Säure ist Phosphor-
säure (H3PO4), die in bestimmten Anwendungen bei
Temperatur bis 160°C oder noch höher zuverlässig ge-
pumpt werden muss. Aber auch Salzsäure (HCl), Fluss-
säure (HF), Salpetersäure (HNO3), Essigsäure
(CH3COOH) oder Ammonium Fluorid (NH4F2). Dabei
sind auch Mischungen z.B. aus Schwefelsäure und Ozon
(H2SO4 mit O3), Schwefelsäure mit Wasserstoff Peroxyd
(H2SO4 mit H2O2) oder beispielweise Schwefelsäure mit
Flusssäure und Salpetersäure (H2SO4 mit HF und HNO3)
häufig im Einsatz.
[0005] Dabei ist es bekannt, dass bestimmte fluorierte
Kohlenwasserstoffe eine gewisse Resistenz gegen che-

misch aggressive Substanzen, insbesondere gegen die
zuvor genannten Säuren zeigen. Daher ist es ebenfalls
bekannt, z.B. Rotoren von lagerlosen Pumpen mit Ver-
kapselungen aus fluorierten Kohlenwasserstoffen zu
versehen, um den im Inneren des Rotors liegenden Per-
manentmagneten vor den schädlichen Einflüssen der
aggressiven Säuren bzw. Säurengemischen möglichst
zu schützen.
[0006] Allerdings bilden die fluorierten Kohlenwasser-
stoffe sehr häufig keine ausreichende Barriere gegen
gasförmige Bestandteile der Chemikalien. So hat eine
Verkapselung aus einem fluorierten Kohlenwasserstoff
z.B. nur eine sehr eingeschränkte Barrierewirkung gegen
Ozon (O3), das z.B. in einem zu pumpenden Gemisch
aus Schwefelsäure und Ozon (H2SO4 mit O3) in wesent-
lichen Mengen enthalten sein kann.
[0007] Diffundiert z.B. Ozon in ausreichender Menge
durch die Verkapselung aus fluoriertem Kohlenwasser-
stoff zum Permanentmagneten im Inneren des Rotors,
so kann das zu einer sehr schwerwiegenden Schädigung
des Permanentmagneten im Rotor führen, der Perma-
nentmagnet kann sich z.B. regelrecht aufblähen und den
Rotor im schlimmsten Fall geradezu sprengen.
[0008] Es versteht sich von selbst, dass diese negati-
ven Effekte bei erhöhten Temperaturen noch massiv ver-
stärkt werden, nicht zuletzt, weil, wie allgemein bekannt,
bei erhöhter Temperatur die Diffusionsprozesse zuneh-
mend massiv beschleunigt sind.
[0009] Dagegen sind Substanzen, die eine bessere
Diffusionsbarriere bilden sehr häufig nicht gegen die ex-
trem aggressiven Säuren, vor allem nicht bei erhöhter
Temperatur resistent. Versucht man also Rotorverkap-
selungen aus einem Material zu einem anderen Material
als fluorierten Kohlenwasserstoffen zu verwenden, so
werden diese Verkapselungen sehr rasch von den ag-
gressiven Säuren angegriffen, das Material der Verkap-
selung kann durch die Säuren teilweise aufgelöst oder
herausgelöst werden, das dann als Verunreinigung in
das zu pumpende Fluid gelangt und an anderer Stelle
im Prozess eine schädliche Wirkung entfalten kann.
[0010] Wenn eine Verkapselung zum Beispiel ein Me-
tall enthält, so können durch die Säuren Metallionen in
Lösung gebracht werden, die dann als Bestandteil des
zu pumpenden Fluid Auswirkungen auf nachfolgende Ar-
beitsprozesse haben können. Das kann z.B. bei Anwen-
dungen in der Halbleiterindustrie zu geradezu katastro-
phalen Folgen führen, da die gelösten Metallionen schon
in geringsten Konzentrationen im Fluid beispielweise die
Dotierung der zu behandelnden Halbleiter in unkontrol-
lierter Weise ändern können und so die Halbleiterpro-
dukte im schlimmsten Fall völlig unbrauchbar machen
können.
[0011] Analoge Probleme können naturlich auch mit
Blick auf das Pumpengehase auftreten. Wenn z.B. die
Inneren Oberflächen des Pumpengehäuses mittels einer
Schicht aus fluorierten Kohlenwasserstoffen geschützt
sind, können immer noch gasförmige Bestandteile hin-
durch diffundieren, die dann den Stator mit der Zeit zer-
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stören.
[0012] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, einen
magnetischen Rotor für eine Rotationspumpe bereitzu-
stellen, bei welchem ein im Inneren des Rotors vorgese-
hener Permanentmagnet für eine ausreichend lange
Standzeit gegen die schädlichen Auswirkungen von flüs-
sigen und gasartigen bzw. in Form von Ionen gelösten
Substanzen eines zu pumpenden Fluids geschützt ist,
so dass der Rotor seltener ausgetauscht werden muss.
Ausserdem soll durch die Erfindung eine Rotationspum-
pe, insbesondere Spaltrohrmotorpumpe geschaffen
werden, die analog zum erfindungsgemässen Rotor ge-
gen die zuvor erwähnten und aus dem Stand der Technik
bekannten schädlichen Einflüsse ausreichend geschützt
ist. Dabei soll insbesondere ein ausreichender Schutz
gegen aggressive Säuren mit gasartigen Bestandteilen,
auch zur Anwendung unter hohen Temperaturen ge-
schaffen werden.
[0013] Die diese Aufgaben lösenden Gegenstände der
Erfindung sind durch die Merkmale des unabhängigen
Anspruchs 1 gekennzeichnet.
[0014] Die abhängigen Ansprüche beziehen sich auf
besonders vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung.
[0015] Die Erfindung betrifft somit einen Magnetischer
Rotor für eine Rotationspumpe, wobei der Rotor zum För-
dern eines Fluids in einem Pumpengehäuse innerhalb
eines Stators der Rotationspumpe magnetisch berüh-
rungslos antreibbar und lagerbar ist, und der Rotor mit-
tels einer äusseren Verkapselung umfassend einen flu-
orierten Kohlenwasserstoff gekapselt ist. Erfindungsge-
mäss umfasst der Rotor innerhalb der Verkapselung ei-
nen von einem Metallmantel ummantelten Permanent-
magneten, wobei der Metallmantel mindestens ein Metall
der Gruppe der Elemente bestehend aus Tantal, Niob,
Zirkon, Titan, Hafnium, Gold, Platin, Palladium, Osmium,
Iridium, Ruthenium und Rhodium umfasst.
[0016] Der Permanentmagnet des Rotors der vorlie-
genden Erfindung ist somit doppelt gekapselt: Ein innerer
Metallmantel umschliesst den Permanentmagneten des
Rotors im Wesentlichen vollständig, besonders bevor-
zugt wird der Permanentmagnet gasdicht durch den Me-
tallmantel umschlossen. Der Metallmantel seinerseits
befindet sich innerhalb einer äusseren Verkapselung aus
einem fluorierten Kohlenwasserstoff. Dabei kann der Me-
tallmantel unmittelbar durch die Verkapselung bevorzugt
vollständig verkleidet sein oder es kann sich je nach An-
forderung zwischen Metallmantel und äusserer Verkap-
selung noch ein weiteres Material vorgesehen sein, zum
Beispiel um die Geometrie, die Masse oder andere Pa-
rameter des Rotors an bestimmte Erfordernisse anzu-
passen. Dementsprechend kann auch der Permanent-
magnet direkt vom Metallmantel umschlossen sein oder
es kann sich zwischen Metallmantel und Permanentma-
gnet noch ein weiteres Material befinden, das z.B. als
thermisches Kompensationsmittel zur Kompensation
unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen des Me-
tallmantels und / oder des Permanentmagneten dient.

Zu diesem Zweck kann natürlich auch einfach ein ent-
sprechender Abstand in Form eines Spaltes zwischen
Metallmantel und Permanentmagnet vorgesehen sein.
[0017] Dadurch, dass der Permanentmagnet durch
den Metallmantel und die äussere Verkapselung doppelt
gekapselt ist, ist der Permanentmagnet gleichzeitig zum
Beispiel gegen aggressive Flüssigkeiten wie Schwefel-
säure (H2SO4), auch unter erhöhten Temperaturen, z.B.
bei 150°C bis 200°C oder auch bei höheren Temperatu-
ren geschützt. Diese werden durch die äussere Verkap-
selung aus fluoriertem Kohlenwasserstoff vom Perma-
nentmagneten abgeschirmt. Aber auch eventuell vor-
handene gasartige Komponente wie zum Beispiel Ozon,
das in der aggressiven flüssigen Chemikalie ebenfalls
vorhanden sein kann, wird wirksam abgeschirmt. Die Ab-
schirmung eventuell vorhandener gasartiger Komponen-
ten oder auch ionische Bestandteile der Säure, die durch
die äussere Verkapselung nicht oder nur unzureichend
zurückgehalten werden und durch die äussere Verkap-
selung in das Innere des Rotors durch diffundieren, wer-
den spätestens von dem den Permanentmagneten um-
gebenden Metallmantel abgehalten.
[0018] Es hat sich dabei herausgestellt, das der Per-
manentmagnet eines erfindungsgemässes Rotors selbst
gegen sehr aggressive Säuren wie Phosphorsäure
(H3PO4), die in bestimmten Anwendungen bei Tempe-
ratur bis 160°C oder noch höher zuverlässig gepumpt
werden muss, aber auch Salzsäure (HCl), Flusssäure
(HF), Salpetersäure (HNO3), Essigsäure (CH3COOH)
oder Ammonium Fluorid (NH4F2) und auch gegen andere
chemisch aggressive Substanzen zuverlässig abge-
schirmt werden kann. Dabei sind selbst Mischungen z.
B. Mischungen aus Schwefelsäure und Ozon (H2SO4 mit
O3), Schwefelsäure mit Wasserstoff Peroxyd (H2SO4 mit
H2O2) oder beispielweise Schwefelsäure mit Flusssäure
und Salpetersäure (H2SO4 mit HF und HNO3) oder an-
dere chemisch höchst aggressive Mischungen wirksam
abschirmbar.
[0019] Die Standzeiten der Rotoren oder auch die
Standzeiten von Anlagenteilen, die gemäss der Erfin-
dung mit einer äusseren Schicht aus fluoriertem Kohlen-
wasserstoff und einer darunter liegenden zweiten
Schicht aus einem Metall der Gruppe der Elemente be-
stehend aus Tantal, Niob, Zirkon, Titan, Hafnium, Gold,
Platin, Palladium, Osmium, Iridium, Ruthenium und Rho-
dium beschichtet sind, sind durch die vorliegende Erfin-
dung entscheidend verlängert worden.
[0020] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel be-
steht der Metallmantel des magnetischen Rotors nur aus
mindestens einem Metall der Gruppe der Elemente be-
stehend aus Tantal, Niob, Zirkon, Titan, Hafnium, Gold,
Platin, Palladium, Osmium, Iridium, Ruthenium und Rho-
dium. In einem für die Praxis besonders bevorzugten
Ausführungsbeispiel besteht der Metallmantel im We-
sentlichen nur aus Tantal.
[0021] Als fluorierte Kohlenwasserstoffe für die äusse-
re Verkapselung kommen besonders bevorzugt Fluorier-
tes Ethylenpropylen (FEP), Ethyltetrafluorethylen (ET-
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FE), Polytetrafluorethylen (PTFE), Perfluoralkoxylalkan
(PFA), Ethylen Chlorotrifluoroethylen (ECTFE), Polyvi-
nylidenfluorid (PVDF) oder eine Kombination verschie-
dener fluorierter Kohlenwasserstoffe in Frage. Dabei be-
steht die Verkapselung eines erfindungsgemässen Ro-
tors bevorzugt nur aus mindestens einem der Stoffe Po-
lytetrafluorethylen, Perfluoralkoxylalkan, Ethylen Chloro-
trifluoroethylen, oder Polyvinylidenfluorid.
[0022] In der Praxis ist der Permanentmagnet des ma-
gnetischen Rotor in der Regel formschlüssig und / oder
kraftschlüssig mit dem Metallmantel verbunden, damit
sich der Permanentmagnet im Betriebszustand in Bezug
auf den übrigen Rotorkörper im Wesentlichen nicht be-
wegen kann. Das ist für einen sicheren Antrieb des Ro-
tors entscheidend, da die äusseren magnetischen An-
triebskräfte natürlich am Permanentmagneten des Ro-
tors angreifen, wodurch der Rotor zum Pumpen des Fluid
in Rotation versetzt wird. Ebenso ist besonders bevor-
zugt der Metallmantel formschlüssig und / oder kraft-
schlüssig mit der Verkapselung, im Speziellen mit dem
Kunststoffmantel verbunden ist.
[0023] Zwischen dem Permanentmagneten und dem
Metallmantel ist dabei besonders vorteilhaft eine Aus-
nehmung vorgesehen, so dass der Metallmantel ohne
Beeinträchtigung des Permanentmagneten verschweis-
sbar ist, was nachfolgend anhand der Zeichnung noch
näher im Detail erläutert werden wird.
[0024] Schliesslich ist in der Praxis, wie oben bereits
erwähnt, zur Kompensation unterschiedlicher thermi-
scher Ausdehnungen des Metallmantels und / oder des
Permanentmagneten falls notwendig ein thermisches
Kompensationsmittel vorgesehen, so dass z.B. bei hö-
heren Temperaturen keine unerwünschten mechani-
schen Spannungen zwischen dem Metallmantel und
dem Permanentmagneten induziert werden. Sehr häufig
ist das thermische Kompensationsmittel einfach ein ge-
eignet schmal gewählter Spalt zwischen Permanentma-
gnet und Metallmantel, so dass ein Form- und / oder
Kraftschluss zwischen Metallmantel und Permanentma-
gnet trotz des Spaltes noch ausreichend gewährleistet
ist.
[0025] Die Erfindung betrifft weiter eine Rotationspum-
pe mit dem erfinderischen magnetischen Rotor.
[0026] Zum Schutz des Stators selbst gegen das zu
pumpende aggressive Fluid kann eine innere Oberfläche
einer Gehäusewand des Pumpengehäuses mit einer
Kunststoffbarriere aus dem fluorierten Kohlenwasser-
stoff versehen sein, wobei zwischen der inneren Ober-
fläche der Gehäusewand und dem Stator bevorzugt eine
Metallbarriere z.B. in Form eines Topfes oder Zylinders
vorgesehen ist, die mindestens ein Metall der Gruppe
der Elemente bestehend aus Tantal, Niob, Zirkon, Titan,
Hafnium, Gold, Platin, Palladium, Osmium, Iridium, Ru-
thenium und Rhodium umfasst, so dass auch der Stator
in völlig analoger Funktion wie der Permanentmagnet im
Inneren des Rotors gegen aggressive zu pumpende Flu-
ide, insbesondere auch gegen die oben bereits erwähn-
ten Säuregemische mit gasartigen Bestandteilen optimal

geschützt ist.
[0027] Der Metallmantel des Rotors und / oder die Me-
tallbarriere zum Stator hin, insbesondere des Pumpen-
gehäuses besteht dabei in einem Speziellen Ausfüh-
rungsbeispiel nur aus mindestens einem Metall der Grup-
pe der Elemente bestehend aus Tantal, Niob, Zirkon, Ti-
tan, Hafnium, Gold, Platin, Palladium, Osmium, Iridium,
Ruthenium und Rhodium.
[0028] Dabei umfasst der fluorierte Kohlenwasserstoff
besonders vorteilhaft Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP),
Ethyltetrafluorethylen (ETFE), Polytetrafluorethylen
(PTFE), Perfluoralkoxylalkan (PFA), Ethylen Chlorotriflu-
oroethylen (ECTFE), oder Polyvinylidenfluorid (PVDF),
oder die Verkapselung und / oder die Kunststoffbarriere
an der inneren Oberfläche der Metallbarriere zum Stator
hin besteht im wesentlichen nur aus mindestens einem
der Stoffe Polytetrafluorethylen, Perfluoralkoxylalkan,
Ethylen Chlorotrifluoroethylen, oder Polyvinylidenfluorid.
[0029] Es versteht sich, dass der Rotor der erfindungs-
gemässen Rotationspumpe selbstverständlich wie oben
bereits beschrieben ausgestaltet ist und sich daher an
dieser Stelle eine nochmalige detaillierte Beschreibung
des Rotors der erfindungsgemässen Rotationspumpe
erübrigt.
[0030] Als Antrieb für die Rotationspumpe der vorlie-
genden Erfindung kommt vorteilhaft ein an sich seit lan-
gem bekannter lagerloser Motor, prinzipiell in beliebiger
Ausführungsform in Frage, wobei in einem besonders
bevorzugten Ausführungsbeispiel der Stator gleichzeitig
als Lager- und Antriebsstator ausgestaltet ist, und eine
axiale Höhe des Rotors bevorzugt kleiner oder gleich ei-
nem halben Durchmesser des Rotors ist, der Rotor also
ein an sich bekannter sogenannter Scheibenläufer ist.
[0031] Im Folgenden wird die Erfindung an Hand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen in schematischer
Darstellung:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mässen Rotors;

Fig. 2 eine erfindungsgemässe Rotationspumpe.

[0032] Die Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung
im Schnitt einen magnetischen Rotor 1 gemäss der vor-
liegenden Erfindung.
[0033] Der magnetische Rotor 1 gemäss Fig. 1 für eine
Rotationspumpe 2, wie sie in einem speziellen Ausfüh-
rungsbeispiel anhand der Fig. 2 weiter unten noch dis-
kutiert wird, ist zum Fördern eines Fluids 3 in einem Pum-
pengehäuses 4 innerhalb eines Stators 5 der Rotations-
pumpe 2 in an sich bekannter Weise magnetisch berüh-
rungslos und antreibbar lagerbar. Der Rotor 1 ist mittels
einer äusseren Verkapselung 6 umfassend einen fluo-
rierten Kohlenwasserstoff gekapselt, wobei der fluorierte
Kohlenwasserstoff der Verkapselung 6 z.B. Polytetraflu-
orethylen, Perfluoralkoxylalkan, Ethylen Chlorotrifluoro-
ethylen, oder Polyvinylidenfluorid umfasst. Im speziellen
Beispiel der Fig. 1 besteht die Verkapselung 6 nur aus
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mindestens einem der vorgenannten fluorierten Kohlen-
wasserstoffe. Gemäss der Erfindung umfasst der Rotor
1 innerhalb der Verkapselung 6 einen vom Metallmantel
7 ummantelten Permanentmagneten 8, wobei der Me-
tallmantel 7 mindestens ein Metall der Gruppe der Ele-
mente bestehend aus Tantal, Niob, Zirkon, Titan, Hafni-
um, Gold, Platin, Palladium, Osmium, Iridium, Rutheni-
um und Rhodium umfasst. Im vorliegenden speziellen
Ausführungsbeispiel ist der Metallmantel bis auf Verun-
reinigungen nur aus Tantal.
[0034] Wie der Fig. 1 deutlich zu entnehmen ist, ist der
Permanentmagnet 8 formschlüssig mit dem Metallman-
tel 7 verbunden, wobei zwischen dem Permanentmag-
neten 8 und dem Metallmantel 7 eine Ausnehmung 9 in
Form einer Fase am Permanentmagneten vorgesehen
ist, so dass der Metallmantel 7 ohne Beeinträchtigung
des Permanentmagneten 8 durch zu hohe Temperaturen
bei der Herstellung des Rotors 1 verschweisst werden
konnte. Damit im Betriebszustand ein Vordringen von
durch die Verkapselung diffundierten gasartigen Kom-
ponenten zum Permanentmagneten 8 hin verhindert
wird, bildet der Metallmantel 7 bevorzugt eine gasdichte
Ummantelung des Permanentmagneten 8, was in der
Praxis oft dadurch sichergestellt wird, dass der Perma-
nentmagnet 8 zunächst innerhalb des Metallmantels 7
platziert wird und danach der Metallmantel 7 gasdicht
verschweisst oder verlötet wird.
[0035] Ebenfalls in Fig. 1 deutlich zu erkennen ist ein
thermisches Kompensationsmittel 10, das hier einfach
ein geeignet schmaler Spalt zwischen Permanentmag-
net 8 und Metallmantel 7 ist und zur Kompensation un-
terschiedlicher thermischer Ausdehnungen des Metall-
mantels 7 und des Permanentmagneten 8 dient.
[0036] Die Fig. 2 zeigt schliesslich schematisch einen
Schnitt einer an sich bekannten Rotationspumpe 2, die
mit einem Rotor 1 gemäss der vorliegenden Erfindung
ausgestattet ist. Die Rotationspumpe 2 umfasst ein Pum-
pengehäuse 4 mit einem Einlass 11 zum Zuführen eines
Fluids 3 in das Pumpengehäuse 4 und einem Auslass
12 zum Abführen des Fluids 3 aus dem Pumpengehäuse
4. Das Fluid 3 ist dabei zum Beispiel eine chemisch ag-
gressive Säure mit einem Anteil eines Gases, zum Bei-
spiel Schwefelsäure mit Ozon. Zur Förderung des Fluids
3 ist im Pumpengehäuse 4 ein erfindungsgemässer ma-
gnetischer Rotor 1 innerhalb eines Stators 5 in an sich
bekannter Weise berührungslos magnetisch gelagert,
wobei der Rotor 1 in ebenfalls bekannter Weise mit einem
Antrieb 13, der als wesentliche Elemente elektrische
Spulen 131 und den Stator 5, im Speziellen geformt durch
geblechtes Eisen umfasst, die mit dem Permanentmag-
neten 8 des Rotors 1 in magnetischer Wirkverbindung
stehen. Der Antrieb ist hier in einem speziellen Ausfüh-
rungsbeispiel ein sogenannter an sich bekannter lager-
loser Motor ist, bei welchem der Stator 5 gleichzeitig als
Lager- und Antriebsstator ausgestaltet ist. Beim speziel-
len Beispiel der Fig. 2 handelt es sich beim Rotor 1 um
einen sogenannten Scheibenläufer, wobei bevorzugt ei-
ne axiale Höhe des Rotors 1 kleiner oder gleich einem

halben Durchmesser des Rotors 1 ist.
[0037] Es versteht sich dabei, dass die Erfindung nicht
auf Scheibenläufer beschränkt ist, sondern im Prinzip für
alle Rotortypen beliebiger magnetgelagerter Rotations-
maschinen anwendbar ist.
[0038] Gemäss der Erfindung ist der Rotor 1 mittels
einer äusseren Verkapselung 6 aus einem fluorierten
Kohlenwasserstoff gekapselt und innerhalb der Verkap-
selung 6 ist der vom Metallmantel 7 ummantelte Perma-
nentmagneten 8 vorgesehen. Der Metallmantel 7 um-
fasst dabei mindestens ein Metall der Gruppe der Ele-
mente bestehend aus Tantal, Niob, Zirkon, Titan, Hafni-
um, Gold, Platin, Palladium, Osmium, Iridium, Rutheni-
um und Rhodium.
[0039] Aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht näher
dargestellt ist eine auf einer inneren Oberfläche 411 einer
Gehäusewand 41 des Pumpengehäuses 4 vorgesehene
Kunststoffbarriere aus dem fluorierten Kohlenwasser-
stoff, wobei zwischen der inneren Oberfläche 411 der
Gehäusewand 41 und dem Stator 5 eine Metallbarriere
in Form eines Topfes 400 vorgesehen ist, der mindestens
ein Metall der Gruppe der Elemente bestehend aus Tan-
tal, Niob, Zirkon, Titan, Hafnium, Gold, Platin, Palladium,
Osmium, Iridium, Ruthenium und Rhodium umfasst.
[0040] Der Permanentmagnet 8 ist wie bei Fig. 1 be-
reits ausführlich beschrieben formschlüssig und / oder
kraftschlüssig mit dem Metallmantel 7 verbunden, wobei
zur Kompensation unterschiedlicher thermischer Aus-
dehnungen des Metallmantels 7 und des Permanentma-
gneten 8 ein thermisches Kompensationsmittel 10 in
Form eines engen Spalts zwischen Metallmantel 7 und
Permanentmagnet 8 vorgesehen ist.
[0041] Es versteht sich, dass alle oben beschriebenen
Ausführungsbeispiele der Erfindung nur beispielhaft
bzw. exemplarisch zu verstehen sind und die Erfindung
nur durch die nachfolgende Ansprüche abgegrenzt wird.

Patentansprüche

1. Magnetischer Rotor für eine Rotationspumpe (2),
wobei der Rotor zum Fördern eines Fluids (3) in ei-
nem Pumpengehäuse (4) innerhalb eines Stators (5)
der Rotationspumpe (2) magnetisch berührungslos
antreibbar und lagerbar ist, und der Rotor mittels ei-
ner äusseren Verkapselung (6) umfassend einen flu-
orierten Kohlenwasserstoff gekapselt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rotor innerhalb der Ver-
kapselung (6) einen von einem Metallmantel (7) um-
mantelten Permanentmagneten (8) umfasst, wobei
der Metallmantel (7) mindestens ein Metall der Grup-
pe der Elemente bestehend aus Tantal, Niob, Zirkon,
Titan, Hafnium, Gold, Platin, Palladium, Osmium, Iri-
dium, Ruthenium und Rhodium umfasst.

2. Magnetischer Rotor nach Anspruch 1, wobei der Me-
tallmantel (7) aus mindestens einem Metall der
Gruppe der Elemente bestehend aus Tantal, Niob,
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Zirkon, Titan, Hafnium, Gold, Platin, Palladium, Os-
mium, Iridium, Ruthenium und Rhodium besteht.

3. Magnetischer Rotor nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei der fluorierte Kohlenwasserstoff der
Verkapselung (6) Fluoriertes Ethylenpropylen,
Ethyltetrafluorethylen, Polytetrafluorethylen, Perflu-
oralkoxylalkan, Ethylen Chlorotrifluoroethylen, oder
Polyvinylidenfluorid umfasst, oder die Verkapselung
(6) bevorzugt aus mindestens einem der Stoffe Po-
lytetrafluorethylen, Perfluoralkoxylalkan, Ethylen
Chlorotrifluoroethylen, oder Polyvinylidenfluorid be-
steht.

4. Magnetischer Rotor nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei der Permanentmagnet (8) form-
schlüssig und / oder kraftschlüssig mit dem Metall-
mantel (7) verbunden ist.

5. Magnetischer Rotor nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei der Metallmantel (7) formschlüs-
sig und / oder kraftschlüssig mit der Verkapselung
(6) verbunden ist.

6. Magnetischer Rotor nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei zwischen dem Permanentmag-
neten (8) und dem Metallmantel (7) eine Ausneh-
mung (9) vorgesehen ist, so dass der Metallmantel
(7) ohne Beeinträchtigung des Permanentmagneten
(8) verschweissbar ist.

7. Magnetischer Rotor nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei zur Kompensation unterschiedli-
cher thermischer Ausdehnungen des Metallmantels
(7) und / oder des Permanentmagneten (8) ein ther-
misches Kompensationsmittel (10) vorgesehen ist.

8. Rotationspumpe, umfassend ein Pumpengehäuse
(4) mit einem Einlass (11) zum Zuführen eines Fluids
(3) in das Pumpengehäuse (4) und einem Auslass
(12) zum Abführen des Fluids (3) aus dem Pumpen-
gehäuse (4), wobei zur Förderung des Fluids (3) im
Pumpengehäuse (4) ein magnetischer Rotor (1) in-
nerhalb eines Stators (5) berührungslos magnetisch
gelagert ist und der Rotor (1) mit einem Antrieb (13)
in Wirkverbindung steht, gekennzeichnet durch ei-
nen Rotor gemäß Anspruch 1.

9. Rotationspumpe nach Anspruch 8, wobei eine inne-
re Oberfläche (411) einer Gehäusewand (41) des
Pumpengehäuses (4) mit einer Kunststoffbarriere
aus dem fluorierten Kohlenwasserstoff versehen ist,
und zwischen der inneren Oberfläche (411) der Ge-
häusewand (41) und dem Stator (5) bevorzugt eine
Metallbarriere vorgesehen ist, die mindestens ein
Metall der Gruppe der Elemente bestehend aus Tan-
tal, Niob, Zirkon, Titan, Hafnium, Gold, Platin, Palla-
dium, Osmium, Iridium, Ruthenium und Rhodium

umfasst.

10. Rotationspumpe nach Anspruch 8 oder 9, wobei der
Metallmantel (7) des Rotors (1) und / oder die Me-
tallbarriere aus mindestens einem Metall der Gruppe
der Elemente bestehend aus Tantal, Niob, Zirkon,
Titan, Hafnium, Gold, Platin, Palladium, Osmium, Iri-
dium, Ruthenium und Rhodium besteht.

11. Rotationspumpe nach einem der Ansprüche 8 bis
10, wobei der fluorierte Kohlenwasserstoff Fluorier-
tes Ethylenpropylen, Ethyltetrafluorethylen, Polytet-
rafluorethylen, Perfluoralkoxylalkan, Ethylen Chlo-
rotrifluoroethylen, oder Polyvinylidenfluorid umfasst,
oder die Verkapselung (6) und / oder die Kunststoff-
barriere an der inneren Oberfläche (411) bevorzugt
aus mindestens einem der Stoffe Polytetrafluorethy-
len, Perfluoralkoxylalkan, Ethylen Chlorotrifluoroe-
thylen, oder Polyvinylidenfluorid besteht.

12. Rotationspumpe nach einem der Ansprüche 8 bis
11, wobei der Permanentmagnet (8) formschlüssig
und / oder kraftschlüssig mit dem Metallmantel (7)
verbunden ist und / oder wobei der Metallmantel (7)
formschlüssig und / oder kraftschlüssig mit der Ver-
kapselung (6) verbunden ist.

13. Rotationspumpe nach einem der Ansprüche 8 bis
12, wobei zwischen dem Permanentmagneten (8)
und dem Metallmantel (7) eine Ausnehmung (9) vor-
gesehen ist, so dass der Metallmantel (7) ohne Be-
einträchtigung des Permanentmagneten (8) ver-
schweissbar ist.

14. Rotationspumpe nach einem der Ansprüche 8 bis
13, wobei zur Kompensation unterschiedlicher ther-
mischer Ausdehnungen des Metallmantels (7) und
/ oder des Permanentmagneten (8) ein thermisches
Kompensationsmittel (10) vorgesehen ist.

15. Rotationspumpe nach einem der Ansprüche 8 bis
14, wobei der Antrieb ein lagerloser Motor ist, und
der Stator (5) bevorzugt als Lager- und Antriebssta-
tor ausgestaltet ist, wobei bevorzugt eine axiale Hö-
he des Rotors (1) kleiner oder gleich einem halben
Durchmesser des Rotors (1) ist.

Claims

1. A magnetic rotor for a rotary pump (2), wherein the
rotor can be driven and levitated in a magnetically
contactless manner in a pump housing (4) within a
stator (5) of the rotary pump (2) for conveying a fluid
(3) and the rotor is encapsulated by means of an
outer encapsulation (6) including a fluorinated hy-
drocarbon, characterized in that the rotor includes
a permanent magnet (8) sheathed by a metal jacket
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(7) within the encapsulation (6), with the metal jacket
(7) including at least one metal of the group of ele-
ments composed of tantalum, niobium, zirconium,
titanium, hafnium, gold, platinum, palladium, os-
mium, iridium, ruthenium and rhodium.

2. A magnetic rotor in accordance with claim 1, wherein
the metal jacket (7) is composed of at least one metal
of the group of elements composed of tantalum, nio-
bium, zirconium, titanium, hafnium, gold, platinum,
palladium, osmium, iridium, ruthenium and rhodium.

3. A magnetic rotor in accordance with one of the claims
1 or 2, wherein the fluorinated hydrocarbon of the
encapsulation (6) incudes fluorinated ethylene pro-
pylene, ethylene tetrafluoroethylene, polytetrafluor-
oethylene), perfluoroalkoxyl alkane, ethylene chlo-
rotrifluoroethylene or polyvinylidene or the encapsu-
lation (6) is preferably composed of at least one of
the materials polytetrafluoroethylene, perfluoro-
aloxyl alkane, ethylene chlorotrifluorotheylene or
polyvinylidene fluoride

4. A magnetic rotor in accordance with any one of the
preceding claims, wherein the permanent magnet
(8) is connected to the metal jacket (7) in a form-
fitted and/or force-transmitting manner.

5. A magnetic rotor in accordance with any one of the
preceding claims, wherein the metal jacket (7) is con-
nected to the encapsulation (6) in a form-fitted and/or
force-transmitting manner.

6. A magnetic rotor in accordance with any one of the
preceding claims, wherein a cut-out (9) is provided
between the permanent magnet (8) and the metal
jacket (7) so that the metal jacket (7) can be welded
without impairing the permanent magnet (8).

7. A magnetic rotor in accordance with any one of the
preceding claims, wherein a thermal compensation
means (10) is provided for compensating different
thermal expansions of the metal jacket (7) and/or of
the permanent magnet (8).

8. A rotary pump including a pump housing (4) having
an inlet (11) for supplying a fluid (3) into the pump
housing (4) and having an outlet (12) for leading off
the fluid (3) from the pump housing (4), wherein a
magnetic rotor (1) is magnetically contactlessly lev-
itated within a stator (5) in the pump housing (4) and
the rotor (1) is in operative connection with a drive
(13) for conveying the fluid (3), characterized by a
rotor in accordance with claim 1.

9. A rotary pump in accordance with claim 8, wherein
an inner surface (411) of a housing wall (41) of the
pump housing (4) is provided with a plastic barrier

made from the fluorinated hydrocarbon and a metal
barrier is preferably provided between the inner sur-
face (411) of the housing wall (41) and the stator (5),
which includes at least one metal of the group of
elements composed of tantalum, niobium, zirconi-
um, titanium, hafnium, gold, platinum, palladium, os-
mium, iridium, ruthenium and rhodium.

10. A rotary pump in accordance with claim 8 or claim
9, wherein the metal jacket (7) of the rotor (1) and/or
the metal barrier is composed of at least one metal
of the group of elements composed of tantalum, nio-
bium, zirconium, titanium, hafnium, gold, platinum,
palladium, osmium, iridium, ruthenium and rhodium.

11. A rotary pump in accordance with any one of the
claims 8 to 10, wherein the fluorinated hydrocarbon
includes fluorinated ethylene propylene, ethylene
tetrafluoroethylene , polytetrafluoroethylene, per-
fluoroalkoxyl alkane, ethylene chlorotrifluoroethyl-
ene or polyvinylidene fluoride or the encapsulation
(6) and/or the plastic barrier at the inner surface (411)
is preferably composed of at least one of the mate-
rials polytetrafluoroethylene, perfluoroaloxyl alkane,
ethylene chlorotrifluorotheylene or polyvinylidene
fluoride.

12. A rotary pump in accordance with any one of the
claims 8 to 11, wherein the permanent magnet (8)
is connected to the metal jacket (7) in a form-fitted
and/or force-transmitting manner and/or wherein the
metal jacket (7) is connected to the encapsulation
(6) in a form-fitted and/or force-transmitting manner.

13. A rotary pump in accordance with any one of the
claims 8 to 12, wherein a cut-out (9) is provided be-
tween the permanent magnet (8) and the metal jack-
et (7) so that the metal jacket (7) can be welded with-
out impairing the permanent magnet (8).

14. A rotary pump in accordance with any one of the
claims 8 to 13, wherein a thermal compensation
means (10) is provided for compensating different
thermal expansions of the metal jacket (7) and/or of
the permanent magnet (8).

15. A rotary pump in accordance with any one of the
claims 8 to 14, wherein the drive is a bearingless
motor and the stator (5) is preferably designed as a
bearing stator and drive stator, with an axial height
of the rotor (1) preferably being smaller than or equal
to half a diameter of the rotor (1).

Revendications

1. Un rotor magnétique pour une pompe rotative (2),
dans lequel le rotor peut être entraîné et monté ma-
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gnétiquement sans contact dans un boîtier de pom-
pe (4) à l’intérieur d’un stator (5) de la pompe rotative
(2) pour convoyer un fluide (3), et le rotor est encap-
sulé par une encapsulation externe (6) comprenant
un hydrocarbure fluoré, caractérisé en ce que le
rotor comprend à l’intérieur de l’encapsulation (6) un
aimant permanent (8) gainé dans une gaine métal-
lique (7), dans lequel la gaine métallique (7) com-
prend au moins un métal du groupe des éléments
consistant en tantale, niobium, zircon, titane,
hafnium, or, platine, palladium, osmium, iridium,
ruthénium et rhodium.

2. Un rotor magnétique selon la revendication 1, dans
lequel la gaine métallique (7) consiste en au moins
un métal du groupe des éléments consistant en tan-
tale, niobium, zircon, titane, hafnium, or, platine, pal-
ladium, osmium, iridium, ruthénium et rhodium.

3. Un rotor magnétique selon l’une des revendications
1 ou 2, dans lequel l’hydrocarbure fluoré de l’encap-
sulation (6) comprend de l’éthylène propylène fluoré,
de l’éthylène tétrafluoroéthylène, du polytétrafluoro-
éthylène, du perfluoroalcoxyalcane, de l’éthylène
chlorotrifluoroéthylène ou du fluorure de polyvinyli-
dène, ou l’encapsulation (6) consiste de préférence
en au moins une substance parmi le polytétrafluo-
roéthylène, le perfluoroalkoxylalcane, l’éthylène
chlorotrifluoroéthylène ou le polyfluorure de vinyli-
dène.

4. Un rotor magnétique selon l’une des revendications
précédentes, dans lequel l’aimant permanent (8) est
connecté par forme et / ou par adhérence à la gaine
métallique (7).

5. Un rotor magnétique selon l’une des revendications
précédentes, dans lequel la gaine métallique (7) est
connecté par forme et / ou par adhérence à l’encap-
sulation (6).

6. Un rotor magnétique selon l’une des revendications
précédentes, dans lequel un évidement (9) est prévu
entre l’aimant permanent (8) et la gaine métallique
(7) de telle sorte que la gaine métallique (7) peut être
soudée sans affecter l’aimant permanent (8).

7. Un rotor magnétique selon l’une des revendications
précédentes, dans lequel un moyen de compensa-
tion thermique (10) est prévu pour compenser les
différentes dilatations thermiques de la gaine métal-
lique (7) et / ou de l’aimant permanent (8).

8. Une pompe rotative, comprenant un boîtier de pom-
pe (4) avec une entrée (11) pour fournir un fluide (3)
dans le boîtier de pompe (4) et une sortie (12) pour
décharger le fluide (3) du boîtier de pompe (4), dans
lequel un rotor magnétique (1) est monté magnéti-

quement sans contact dans le boîtier de pompe (4)
à l’intérieur d’un stator (5) pour convoyer le fluide (3)
et le rotor (1) est relié de manière opérationnelle à
un entraînement (13), caractérisé par un rotor selon
la revendication 1.

9. Une pompe rotative selon la revendication 8, dans
laquelle une surface intérieure (411) d’une paroi de
boîtier (41) du boîtier de pompe (4) est pourvue d’une
barrière plastique au ledit hydrocarbure fluoré et une
barrière métallique est prévue de préférence entre
la surface intérieure (411) de la paroi du boîtier (41)
et le stator (5), laquelle barrière métallique comprend
au moins un métal du groupe des éléments consis-
tant en tantale, niobium, zircon, titane, hafnium, or,
platine, palladium, osmium, iridium, ruthénium et
rhodium.

10. Une pompe rotative selon l’une des revendications
8 ou 9, dans laquelle la gaine métallique (7) du rotor
(1) et / ou la barrière métallique consiste en au moins
un métal du groupe des éléments consistant en tan-
tale, niobium, zircon, titane, hafnium, or, platine, pal-
ladium, osmium, iridium, ruthénium et rhodium.

11. Une pompe rotative selon l’une des revendications
8 à 10, dans laquelle l’hydrocarbure fluoré comprend
de l’éthylène propylène fluoré, de l’éthylène tétra-
fluoroéthylène, du polytétrafluoroéthylène, du per-
fluoroalcoxyalcane, de l’éthylène chlorotrifluoroé-
thylène ou du fluorure de polyvinylidène, ou l’encap-
sulation (6) et / ou la barrière plastique à la surface
intérieure (411) consiste de préférence en au moins
une substance parmi le polytétrafluoroéthylène, le
perfluoroalkoxylalcane, l’éthylène chlorotrifluoroé-
thylène ou le polyfluorure de vinylidène.

12. Une pompe rotative selon l’une des revendications
8 à 11, dans laquelle l’aimant permanent (8) est con-
necté par forme et / ou par adhérence à la gaine
métallique (7) et / ou dans laquelle la gaine métalli-
que (7) est connecté par forme et / ou par adhérence
à l’encapsulation (6).

13. Une pompe rotative selon l’une des revendications
8 à 12, dans laquelle un évidement (9) est prévu
entre l’aimant permanent (8) et la gaine métallique
(7) de telle sorte que la gaine métallique (7) peut être
soudée sans affecter l’aimant permanent (8).

14. Une pompe rotative selon l’une des revendications
8 à 13, dans laquelle un moyen de compensation
thermique (10) est prévu pour compenser les diffé-
rentes dilatations thermiques de la gaine métallique
(7) et / ou de l’aimant permanent (8).

15. Une pompe rotative selon l’une des revendications
8 à 14, dans laquelle l’entraînement est un moteur
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sans palier, et le stator (5) est de préférence conçu
comme stator de palier et stator d’entraînement,
dans laquelle de préférence, une hauteur axiale du
rotor (1) est inférieure ou égale à un demi-diamètre
du rotor (1).
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