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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Herstellen  eines  Kreiselpumpenlaufrades,  vor- 
zugsweise  eines  radialen  oder  radial  schräggesteil- 
ten  Kreiselpumpenlaufrades,  in  Blechbauweise. 

Bisher  wurden  solche  Laufräder  aus  mehreren 
Einzelteilen  zusammengebaut.  Ziel  der  Erfindung 
ist  es,  die  Zahl  der  Einzelstücke,  aus  denen  ein 
solches  Laufrad  aufgebaut  ist,  zu  verringern  und 
das  Herstellungsverfahren  wesentlich  zu  vereinfa- 
chen  bzw.  zu  verbilligen.  Dies  wird  erfindungsge- 
maß  dadurch  erreicht,  daß  die  Laufradschaufeln 
durch  Sicken  mit  einem  im  wesentlichen  punkt- 
oder  schneidenförmigen  Tiefziehwerkzeug  entlang 
insbesondere  stetiger  Kurvenbahnen  in  der  druck- 
seitigen  und/oder  saugseitigen  Radseitenwand  er- 
zeugt  werden,  wobei  die  einzelnen  Sicken  (schritt- 
weise)  aufeinanderfolgend  längs  der  Kurvenbahn 
gesetzt  werden. 

Mit  dem  erfindungsgemaßen  Verfahren  können 
beliebig  gekrümmte,  insbesondere  stetige  kurven- 
bahnen  bzw.  Laufradschaufeln  erzeugt  werden:  die- 
ses  Verfahren  ist  somit  vor  allem  für  geringe  Stück- 
zahlen  bzw.  für  Sonderanfertigungen  sehr  gut  ge- 
eignet.  Die  Werkzeugkosten  bei  diesem  Verfahren 
sind  sehr  gering,  da  mit  wenigen  einfachen,  im 
wesentlichen  punkt-  oder  schneidenförmigen  Tief- 
ziehwerkzeugen  alle  benötigten  Laufräder  bzw. 
Laufradschaufelformen  erzeugt  werden  können, 
wogegen,  bei  den  bisherigen,  formgepreßten  Lauf- 
rädern  (vgl.  z.B.  die  US-A-3  340  813  und  3  059 
582)  jeweils  eigene,  sehr  teure  Preßstempel  für 
jede  Laufradform  angefertigt  werden  müssen.  Dies 
gilt  auch  für  das  durch  die  DE-C-800  238  Bekann- 
te,  wodurch  die  Schaufeln  eines  aus  zwei  miteinan- 
der  verbundenen  Radscheiben  bestehenden  Geblä- 
serades  offenbar  in  einem  einzigen  Ziehvorgang 
mit  einem  jeweils  nur  für  eine  einzige  Laufradform 
geeigneten  Preßstempel  aus  den  Radscheiben  ge- 
bildet  werden.  Für  verschiedene  Schaufelformen 
bzw.  Radgrößen  benötigt  man  beim  Bekannten  da- 
her  jeweils  verschiedene  Preßstempel.  Auch  die  für 
den  Herstellungs-  bzw.  Bearbeitungsvorgang  erfor- 
derlichen  Drücke  sind  beim  erfindungsgemäßen 
Verfahren  um  Größenordnungen  geringer. 

Das  gemäß  dem  erfindungsgemaßen  Verfahren 
hergestellte  Laufrad  wird  im  wesentlichen  aus  zwei 
Laufradseitenwanden  zusammengebaut  und  auf  ei- 
ner  Pumpenweile  befestigt.  Trotz  der  geringeren 
Wandstärke  und  somit  geringeren  Gewichtes  hat 
die  gesickte  Radseitenwand  durch  diesen  Bearbei- 
tungsvorgang  eine  höhere  Festigkeit  als  bekannte 
Radseitenwände. 

Eine  weitere  Verbesserung  und  insbesondere 
Rationalisierung  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  wird  gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der 
Erfindung  dadurch  erreicht,  daß  entweder  bei  fest- 

stehender  Blechronde  das  Tiefziehwerkzeug  oder 
bei  feststehendem  Tiefziehwerkzeug  die  Blechron- 
de  entlang  der  Kurvenbahnen  geführt  wird  und  daß 
vorzugsweise  das  Tiefziehwerkzeug  gleichzeitig 

5  auch  als  Verbindungswerkzeug  für  die  beiden  Lauf- 
radseitenwände  verwendet  wird,  wobei  an  das  Tief- 
ziehwerkzeug  bei  Erreichen  der  Sickentiefe  eine 
elektrische  Spannung  angelegt  und  damit  eine 
Punktschweißung  erzielt  wird. 

io  Gegenstand  der  Erfindung  ist  auch  ein  nach 
dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  hergestelltes 
Kreiselpumpenlaufrad  in  radialer  oder  radial 
schräggestellter  Blechbauweise,  das  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ist,  daß  die  durch  einzelne  Sickungen 

75  entlang  insbesondere  stetiger  Kurvenbahnen  herge- 
stellten  Laufradschaufeln  entsprechend  der  Anzahl 
bzw.  dem  Abstand  der  Einzelsicken  eine  mehr  oder 
weniger  deutlich  sichtbare  Welligkeit  im  Verlauf  der 
stetigen  Kurvenbahnen  aufweisen  und  daß  durch 

20  die  Wahl  der  Abstände  der  Einzelsicken,  insbeson- 
dere  bei  dazwischenliegend  verbleibenden  Freiräu- 
men,  die  hydraulische  Charakteristik  des  Laufrades 
zusätzlich  zum  Einfluß  durch  die  Kurvenbahn  ver- 
änderbar  ist.  Dies  ermöglicht  es,  eine  gewollte 

25  Störung  der  Strömung  an  der  Laufradschaufel  her- 
beizuführen,  wie  es  manchmal  bei  Pumpenförde- 
rungen  erwünscht  ist,  um  die  Fördermenge  zu  be- 
grenzen  oder  eine  definierte  maximale  Leistungs- 
aufnahme  einzuhalten. 

30  Die  Erfindung  wird  nun  an  Hand  von  in  den 
Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
näher  erläutert.  Es  zeigen:  Fig.  1  einen  radialen 
Schnitt  durch  ein  Laufrad,  Fig.  2  einen  Teilschnitt 
längs  der  Linie  II-II  in  Fig.  1,  Fig.  3  eine  Draufsicht 

35  in  axialer  Richtung  auf  einen  Teil  des  Laufrades, 
Fig.  4  schematisch  die  Herstellung  von  verschiede- 
nen  Laufradschaufeln  in  axialer  Ansicht  ähnlich  der 
Fig.  3  und  Fig.  5  eine  Schnittansicht  längs  der 
Linie  V-V  bzw.  der  Linie  V'-V  in  Fig.  4. 

40  In  Fig.  1  ist  mit  dem  Bezugszeichen  1  eine 
Laufradschaufel  bezeichnet,  die  in  üblicher  Weise 
zwischen  der  druckseitigen  Radseiten-  bzw.  -Stirn- 
wand  3  und  der  saugseitigen  Radseiten-  bzw. 
-Stirnwand  4  angeordnet  ist.  Das  Laufrad  ist  in 

45  ebenfalls  üblicher  Weise  mittels  der  Nabe  5  auf 
einer  nicht  dargestellten  Pumpenwelle  befestigt 
und  auch  die  Dichtleistenbefestigung  6,5  ist  gemäß 
dem  Stand  der  Technik  ausgebildet. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  sind  die  Laufrad- 
50  schaufeln  1  durch  Sicken  bzw.  Tiefziehen  der 

druckseitigen  Radseitenwand  3  ausgebildet  und 
demgemäß  mit  dieser  Wand  3  einstückig.  Die 
saugseitige  Radseitenwand  4  ist  in  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  etwas  dicker  ausgebildet.  Selbstver- 

55  ständlich  können  die  Laufradschaufeln  1  auch 
durch  Sicken  der  Wand  4  oder  aber  durch  Sicken 
beider  Wände  3  und  4  gebildet  werden. 

2 
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Fig.  3  zeigt  eine  durch  Sicken  gebildete  Lauf- 
radschaufel  1  in  axialer  Ansicht,  wobei  die  saugsei- 
tige  Radseitenwand  4  abgenommen  ist.  Diese  Lauf- 
radschaufel  1  ist  durch  Sicken  mit  einem  im  we- 
sentlichen  punkt-  oder  schneidenförmigen  Tiefzieh- 
werkzeug  entlang  der  stetigen  Kurvenbahn  2  er- 
zeugt  worden. 

Dieser  Vorgang  bzw.  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  zur  Herstellung  eines  solchen  Kreisel- 
pumpenlaufrades  wird  an  Hand  der  Fig.  4  und  5 
besser  verständlich.  In  Fig.  4,  die  eine  zur  Fig.  3 
analoge  Ansicht  zeigt,  ist  dargestellt,  wie  das  auf 
einem  Stempel  8  sitzende  Tiefziehwerkzeug,  das 
sogenannte  Schiffchen  7  längs  des  Doppelpfeils 
und  längs  der  stetigen  Kurvenbahn  2  über  die 
Radseitenwand  3  und/oder  4  bewegt  wird  (wobei 
die  Blechronde  3,4  feststeht),  um  die  Laufrad- 
schaufel  1  aus  dieser  Seitenwand  3  und/oder  4 
auszuprägen.  Wie  aus  Fig.  5  ersichtlich  ist,  wird 
das  Schiffchen  7  bei  seiner  Auf-  und  Abbewegung 
(siehe  den  Doppelpfeil  in  Fig.  5)  zwischen  zwei 
Seitenstützen  9  geführt  bzw.  werden  diese  mit  dem 
Schiffchen  7  mitbewegt.  Es  können  aber  auch  das 
Schiffchen  7  und  die  beiden  Seitenstützen  9  orts- 
fest  bzw.  feststehend  angeordnet  und  die  Blechron- 
de  3,4  entlang  der  Kurvenbahn  2  bewegt  bzw. 
geführt  werden. 

In  Fig.  4  ist  außer  der  mit  gleichmäßiger  Breite 
ausgeführten  Laufradschaufel  1  als  Beispiel  auch 
eine  andere  Laufradschaufel  mit  wechselnder  Brei- 
te  dargestellt,  die  aus  den  Einzelsicken 
1',1",1"',1IV,1V  usw.  gebildet  ist.  Zwischen  diesen 
Einzelsicken  können  mehr  oder  weniger  große 
Freiräume  10  vorgesehen  sein. 

Während  somit  die  Laufradschaufel  1  mit 
gleichmäßiger  Breite  dadurch  erzeugt  wird,  daß  die 
einzelnen  Sicken  im  Zuge  des  Herstellungsvorgan- 
ges  so  eng  aneinander  gesetzt  werden,  daß  prak- 
tisch  eine  gleichmäßig  breite  Rinne  entsteht,  wird 
beim  anderen  Beispiel  einer  Laufradschaufel  be- 
wußt  ein  Abstand  zwischen  den  Einzelsicken  1',1", 
...  gelassen,  um  ein  gewolltes  bzw.  gesteuertes 
Abreißen  der  Strömung  an  der  Laufradschaufel  her- 
beizuführen,  wie  es  für  manche  Anwendungsfälle 
von  Vorteil  sein  kann. 

Die  Steuerung  längs  der  Kurvenbahn  2  erfolgt 
am  besten  durch  eine  numerisch  gesteuerte  (NC- 
Steuerung)  Vorrichtung,  kann  aber  auch  computer- 
(PC-Steuerung),  Schablonen-  oder  handgesteuert 
erfolgen.  Man  könnte  diesen  Vorgang  auch  als 
"Kurvensicken"  bezeichnen. 

Mit  einigen  wenigen  Schiffchen  7  (ca.  5  bis  10 
Stück)  können  auf  diese  Weise  die  unterschiedlich- 
sten  Konturen  (Kanalkonturen)  der  Laufradschau- 
feln  1  erzeugt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  eines  Kreiselpum- 
penlaufrades,  vorzugsweise  eines  radialen  oder 

5  radial  schräggestellten  Kreiselpumpenlaufra- 
des,  in  Blechbauweise,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Laufradschaufeln  durch  Sicken  mit 
einem  im  wesentlichen  punkt-  oder  schneiden- 
förmigen  Tiefziehwerkzeug  entlang  insbeson- 

io  dere  stetiger  Kurvenbahnen  in  der  druckseiti- 
gen  und/oder  saugseitigen  Radseitenwand  er- 
zeugt  werden,  wobei  die  einzelnen  Sicken 
(schrittweise)  aufeinanderfolgend  längs  der 
Kurvenbahn  gesetzt  werden. 

15 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  entweder  bei  feststehender 
Blechronde  das  Tiefziehwerkzeug  oder  bei 
feststehendem  Tiefziehwerkzeug  die  Blechron- 

20  de  entlang  der  Kurvenbahnen  geführt  wird  und 
daß  vorzugsweise  das  Tiefziehwerzeug  gleich- 
zeitig  auch  als  Verbindungswerkzeug  für  die 
beiden  Laufradseitenwände  verwendet  wird, 
wobei  an  das  Tiefziehwerkzeug  bei  Erreichen 

25  der  Sickentiefe  eine  elektrische  Spannung  an- 
gelegt  und  damit  eine  Punktschweißung  erzielt 
wird. 

3.  Kreiselpumpenlaufrad  in  radialer  oder  radial 
30  schräggestellter  Blechbauweise  hergestellt 

nach  dem  Verfahren  gemäß  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  durch  ein- 
zelne  Sickungen  (1',  1",  1"',  1IV,  1v,...)  entlang 
insbesondere  stetiger  Kurvenbahnen  (2)  herge- 

35  stellten  Laufradschaufeln  (1)  entsprechend  der 
Anzahl  bzw.  dem  Abstand  der  Einzelsicken  (1', 
1",  1"',  1IV,  1v,...)  eine  mehr  oder  weniger  deut- 
lich  sichtbare  Welligkeit  im  Verlauf  der  stetigen 
Kurvenbahnen  (2)  aufweisen  und  daß  durch  die 

40  Wahl  der  Abstände  der  Einzelsicken  (1',  1",  1"', 
1IV,  1v,...),  insbesondere  bei  dazwischenliegend 
verbleibenden  Freiräumen  (10),  die  hydrauli- 
sche  Charakteristik  des  Laufrades  zusätzlich 
zum  Einfluß  duch  die  Kurvenbahn  (2)  verän- 

45  derbar  ist. 

Claims 

1.  A  method  of  manufacturing  an  impeller  of  a 
50  centrifugal  pump,  preferably  a  radial  or  radially 

inclined  impeller  of  a  centrifugal  pump,  con- 
structed  as  sheet  metal,  characterized  in  that 
the  impeller  blades  are  produced  by  beading 
by  means  of  an  essentially  punctual  or  knife- 

55  shaped  deep-drawing  die  particularly  along 
continuous  curved  paths  in  the  pressure  side 
and/or  suction  side  impeller  side  wall,  with  the 
individual  beads  being  set  (gradually)  succes- 

3 
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sively  along  the  curved  path. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  either  the  deep  drawing  die  (with  the 
metal  sheet  round  being  stationary)  or  the  met-  5 
al  sheet  round  (with  the  deep  drawing  die 
being  stationary)  is  guided  along  the  curved 
paths  and  that  preferably  the  deep  drawing  die 
is  simultaneously  used  as  a  linkage  tool  for  the 
two  impeller  side  walls,  an  electrical  voltage  10 
being  applied  to  the  deep  drawing  die  when 
the  beading  depth  is  attained,  thereby  achiev- 
ing  point  welding. 

3.  An  impeller  of  a  centrifugal  pump  manufac-  75 
tured  by  a  radial  or  radially  inclined  sheet 
metal  construction  method  by  means  of  the 
process  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  impellers  produced  by  individ- 
ual  beads  (1',  1",  1"',  1IV,  1v,  ...)  particularly  20 
along  continuous  curved  paths  (2)  have  a  more 
or  less  clearly  visible  waviness  corresponding 
to  the  number  or  the  spacing  of  individual 
beads  (1',  1",  1"',  1IV,  1v,  ...)  in  the  course  of 
the  continuous  curved  paths  (2),  and  that  by  25 
selecting  the  spacing  of  individual  beads  (1', 
1",  1"'  ,  1IV,  1v,  ...),  particularly  with  clearances 
(10)  remaining  therebetween,  the  hydraulic 
characteristics  of  the  impeller  can  be  changed 
in  addition  to  the  influence  exerted  by  the  30 
curved  path  (2). 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  fabrication  de  roue  de  pompe  cen-  35 
trifuge,  de  preference  de  roue  de  pompe  cen- 
trifuge  radiale  ou  inclinee,  construite  en  tole, 
caracterise  en  ce  que  les  palettes  de  roue  sont 
produites  en  formant  des  moulures  au  moyen 
d'un  outillage  d'emboutissage  profond  essen-  40 
tiellement  ponctuel  ou  en  forme  de  lame  le 
long  des  chemins  incurves  Continus  en  paroi 
lateral  du  cote  pression  et/ou  cote  aspiration, 
les  moulures  etant  formes  (progressivement) 
successivement  le  long  le  chemin  incurve.  45 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  soit  l'outillage  d'emboutissage  pro- 
fond  (le  rond  de  tole  etant  stationnaire),  soit  le 
rond  de  tole  (l'outillage  d'emboutissage  pro-  50 
fond  etant  stationnaire),  est  guide  le  long  les 
chemins  incurves  et  en  ce  que  l'outillage 
d'emboutissage  profond  est  preferablement 
utilise  en  meme  temps  comme  outil  de  jonc- 
tion  pour  les  deux  parois  laterales  de  roue,  une  55 
tension  electrique  etant  appliquee  ä  l'outillage 
d'emboutissage  profond  lorsqu'une  profondeur 
de  moulure  est  atteinte,  ce  qui  permet  d'ac- 

complir  un  soudage  par  points. 

3.  Roue  de  pompe  centrifuge  produite  par  une 
methode  de  construction  de  tole  radiale  ou 
radialement  inclinee  conformement  au  procede 
selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterisee  en 
ce  que  les  palettes  de  roue  (1)  produites  par 
des  moulures  individuelles  (1',  1",  1"',  1IV  ,  1v, 
...)  particulierement  le  long  les  chemins  incur- 
ves  Continus  (2)  ont  une  ondulation  plus  ou 
moins  nettement  visible  correspondant  au 
nombre  ou  ä  l'ecart  des  moulures  individuel 
les  (1',  1",  1"',  1  lv,  1v)  au  cours  des  chemins 
incurves  Continus  (2),  et  en  ce  que  par  le  choix 
des  ecarts  entre  les  moulures  individuel  les  (1', 
1",  1"',  1IV,  1v,  ...),  particulierement  concernant 
les  espacements  (10)  restant  intercales,  les 
caracteristiques  hydrauliques  de  la  roue,  ainsi 
que  l'influence  du  chemin  incurve  (2),  peuvent 
etre  changees. 
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