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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kreisel-
pumpe mit einer Anordnung (6) zur Abdichtung. Zwischen
einem rotierenden Element (10) und einem nicht rotierenden
Element (9) wird ein Spalt (S) gebildet. Zumindest ein Ele-
ment (9, 10) weist Körper (11) auf, die beweglich gelagert
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe mit
einer Anordnung zur Abdichtung, wobei zwischen ei-
nem rotierenden Element und einem nicht rotieren-
den Element ein Spalt gebildet wird.

[0002] Bei einer solchen Anordnung kann es sich
beispielsweise um eine Spaltringdichtungsanord-
nung handeln. Spaltringdichtungen dienen in Kreisel-
pumpen zur Abdichtung von Räumen unterschiedli-
cher Drücke, wobei in einer Trennwand zwischen den
Räumen ein rotierendes Element angeordnet ist. Bei
dem rotierenden Element kann es sich um eine Wel-
le, eine Nabe eines Laufrades, einen Saugmund ei-
nes Laufrades oder dergleichen handeln. Die Anord-
nung umfasst ein nicht rotierendes Element und ein
rotierendes Element. Bei dem nicht rotierenden Ele-
ment kann es sich beispielsweise um einen Spaltring
handeln, der am Gehäuse angeordnet ist, oder um
das Gehäuse selbst bzw. um ein Gehäuseteil. Bei
dem rotierenden Element kann es sich beispielswei-
se um einen Laufring handeln, der auf dem Lauf-
rad angeordnet ist, oder um das Laufrad selbst bzw.
einen Teil des Laufrades, beispielsweise bei einem
geschlossenen Laufrad die Deckscheibe des Laufra-
des. Der Spalt, der zwischen dem rotierenden Ele-
ment und dem nicht rotierenden Element gebildet
wird, wirkt als Drossel zwischen den Räumen un-
terschiedlicher Drücke und verhindert einen zu ho-
hen Strom vom Raum höheren Druckes in den Raum
niedrigeren Druckes. Je kleiner der Spalt zwischen
den beiden Elementen ist, desto geringer sind die
Wirkungsgradverluste der Kreiselpumpe. Diesem Be-
streben steht jedoch entgegen, dass ein zu kleiner
Spalt sehr schwierig in Einklang mit den Fertigungsto-
leranzen sowie den betrieblichen Einflüssen zu brin-
gen ist. Es gilt, Berührungen zwischen den Elemen-
ten zu vermeiden, um ein Anstreifen des rotierenden
Elements an dem nicht rotierenden Element zu ver-
hindern und somit um Verschleiß vorzubeugen. Auf-
grund der notwendigen Toleranzen bei der Herstel-
lung der einzelnen Komponenten gibt es eine Min-
destspaltweite, die gerade verhindert, dass Elemente
sich berühren und somit Verreibung und Verschleiß
entsteht. Es treten jedoch im Betrieb insbesonde-
re beim Anfahren bzw. Abfahren der Pumpe immer
wieder Situationen auf, in denen es zur Berührung
kommt und dann ein Pressen bzw. Materialverschleiß
auftritt.

[0003] Die EP 2 466 149 A1 beschreibt eine Strö-
mungsmaschine für ein Fluid mit einem radialen
Dichtspalt, der zwischen Statorteilen und einem ge-
schlossenen Laufrad ausgebildet ist. Am Dichtspalt
ist ein stationär angeordneter Verschleißring vorge-
sehen mit einer dem Laufrad der Strömungsmaschi-
ne zugewandten Innenseite, einer Außenseite und
zwei axial beabstandeten seitlichen Oberflächen. Im
Verschleißring ist eine konzentrisch verlaufende Ver-

tiefung in Form eines radialen Spaltes oder eines ra-
dialen Einschnittes ausgebildet.

[0004] In der DE 35 30 986 A1 wird eine Spaltring-
dichtung für eine Kreiselpumpe mit einem im Ge-
häuse befestigten Spaltring beschrieben. Zwischen
der Dichtfläche des Spaltringes und dem Gehäuse
sind mehrere elastische Elemente angeordnet. Durch
diese sollen Beschädigungen des rotierenden Teiles
weitgehend ausgeschlossen werden.

[0005] Die EP 681658 B1 beschreibt eine Krei-
selpumpe mit einer Spaltringdichtung, bestehend
aus einem in einem stillstehenden Gehäuseteil ver-
drehsichernd angeordnetem Spaltring. Innerhalb des
Spaltrings befindet sich ein rotierendes Bauteil. Zwi-
schen dem Spaltring und dem innerhalb desselben
rotierenden Bauteils ist ein Spalt ausgebildet. Beider-
seits des Spalts sind Räume unterschiedlichen Dru-
ckes vorhanden. Die dem rotierenden Teil zugekehr-
te Fläche des Spaltrings ist als stillstehende polygo-
nale Spaltringfläche ausgebildet.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kreisel-
pumpe mit einer Anordnung zur Abdichtung anzu-
geben, bei der zwischen einem rotierenden Element
und einem nicht rotierenden Element ein möglichst
kleiner Spalt gebildet wird, sodass die Pumpe ei-
nen möglichst hohen Wirkungsgrad aufweist und der
Verluststrom durch den Spalt möglichst gering wird
und gleichzeitig Verschleißerscheinungen zwischen
den Elementen verhindert werden. Die Kreiselpum-
pe soll sich durch eine hohe Lebensdauer und mög-
lichst geringem Wartungsaufwand auszeichnen. Wei-
terhin soll die Kreiselpumpe möglichst preiswert her-
zustellen sein und eine zuverlässige Betriebsweise
gewährleisten.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Kreiselpumpe mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 11 gelöst. Bevorzugte Varianten sind den
Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeich-
nungen zu entnehmen.

[0008] Erfindungsgemäß weist zumindest ein Ele-
ment der Anordnung Körper auf, die drehbar gela-
gert sind. Die Körper können entweder so gelagert
sein, dass sie um eine Achse oder mehrere Achsen
rotieren können oder wie bei der Kugel eines Kugel-
schreibers in beliebige Richtungen verdrehbar sind.
Die Körper können entweder an dem nicht rotieren-
den Element angeordnet sein oder an dem rotieren-
den Element. Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit,
dass Körper sowohl an dem rotierenden als auch an
dem nicht rotierenden Element angeordnet sind.

[0009] Als besonders günstig erweist es sich, wenn
die Anordnung zur Dichtung als Spaltringdichtungs-
anordnung ausgeführt ist und die Körper an dem
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nicht rotierenden Element angeordnet sind, der als
Spaltring ausgebildet ist. Alternativ hierzu besteht
auch die Möglichkeit, dass bei der Spaltringdich-
tungsanordnung das nicht rotierende Element von
dem Gehäuse selbst gebildet wird, ohne dass ein se-
parater Spaltring am Gehäuse festgelegt wird und die
Körper rotierbar am Gehäuse gelagert sind in einer
dazu speziell ausgebildeten Struktur.

[0010] Ist die Anordnung als Spaltringdichtungsan-
ordnung gebildet, so kann das rotierende Element
von einem Laufring gebildet werden, der auf der
Deckscheibe eines Laufrades angeordnet ist. Alter-
nativ kann auch hier das rotierende Element von dem
Laufrad selbst gebildet werden, wobei die drehbar
gelagerten Körper beispielsweise in der Deckschei-
be des Laufrades verdrehbar gelagert sind, wobei in
diesem Fall die Deckscheibe des Laufrades mit einer
Struktur versehen ist, welche eine Lagerung für die
Körper bildet.

[0011] Die Körper sind jeweils spaltseitig angeord-
net, sodass sie bei einer Spaltverkleinerung, wie
sie beispielsweise beim Anfahren oder Abfahren der
Kreiselpumpe auftreten kann, ein Andriven der Ele-
mente durch Abrollbewegung der Körper verhindern
kann und somit Verschleißerscheinungen wirksam
vorgebeugt werden können.

[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermög-
licht es, möglichst geringe Spaltweiten einzustellen,
sodass die Kreiselpumpe einen geringen Leckage-
strom durch den Spalt aufweist und somit hohe
Wirkungsgrade besitzt und gleichzeitig Verschleiß-
erscheinungen wirksam verhindert werden, da die
drehbar gelagerten Körper Reibungskräfte zuverläs-
sig fangen und in Drehbewegungen umwandeln.

[0013] Als besonders günstig erweist es sich, wenn
die Körper in einer Struktur formschlüssig umfasst
sind, sodass sie einerseits in einem Raum festge-
legt sind und gleichzeitig eine Verdrehung der Kör-
per um sich selbst bzw. um eine oder mehrere Ach-
sen möglich ist, wie dies beispielsweise bei der Ku-
gel eines Kugelschreibers der Fall ist. Bei der Struk-
tur kann es sich um ein separates Bauteil handeln,
das Teil des Elementes ist oder die Struktur kann von
dem Element selbst gebildet werden, also beispiels-
weise von dem Spaltring bzw. Laufring oder von dem
Gehäuseteil bzw. Laufrad. Durch das formschlüssige
Umfassen werden die Körper teilweise umschlossen,
sodass ein Teil des Körpers zum Spalt hin über die
Struktur hinausragt und ein Teil des Körpers in einem
Raum angeordnet ist, der von der Struktur gebildet
wird und auf diese Weise verhindert wird, dass die
Körper aus der Struktur herausfallen können.

[0014] Die Körper können beispielsweise als Kugeln
ausgebildet sein. Dabei erweist es sich als vorteilhaft,

wenn diese um einen Punkt in beliebige Richtungen
rotierbar gelagert sind.

[0015] Ergänzend oder alternativ kann die Anord-
nung auch Körper umfassen, die als Zylinder aus-
gebildet sind. Vorzugsweise sind die Zylinder um ei-
ne Achse drehbar gelagert, wobei ein spaltseitiges
Abrollen über die Mantelflächen der Zylinder erfolgt,
die zumindest teilweise in den Spalt hineinragen und
auf diese Weise ein Anstreifen der Elemente wirksam
verhindern, sodass Verschleißerscheinungen vorge-
beugt wird.

[0016] Bei einer Variante der Erfindung sind die Kör-
per über Stifte miteinander verbunden. So können
beispielsweise in einer Reihe hintereinander mehrere
Zylinder angeordnet sein, die jeweils über Stifte ver-
bunden sind. Die Stifte gehören zur Drehachse um
welche die Zylinder rotieren.

[0017] Die Struktur, in welche die Körper eingebet-
tet sind, können Waben und/oder Zellen umfassen,
welche Hohlräume bilden zur Aufnahme der Körper.
Bei einer Variante der Erfindung können auch einzel-
ne Zellen bzw. Waben nicht mit Körpern versehen
werden, sodass das Element Waben bzw. Zellen auf-
weist, die einer Spaltverlustminimierung dienen. Die
Zellen oder Waben führen zu günstigen Strömungs-
verhältnissen im Spalt, sodass eine Spaltverlustmini-
mierung erreicht wird.

[0018] Bei einer Variante der Erfindung sind die Kör-
per so gelagert, dass sie das Element sowohl zu ei-
ner Innenseite als auch zu einer Außenseite stützend
lagern. Beispielsweise kann dazu das Element als
Hohlzylinder ausgebildet sein und eine Struktur auf-
weisen, die Hohlräume umfasst, in denen die Körper
so angeordnet sind, dass sie zur inneren Mantelflä-
che des Zylinders als auch zur äußeren Mantelfläche
des Zylinders hinausragen und auf diese Weise das
Element sowohl zu seiner Innenseite als auch zu sei-
ner Außenseite durch die Drehbewegungen der Kör-
per abstützend lagern können.

[0019] Bei einer besonders günstigen Variante der
Erfindung sind das jeweilige Element und die darin
gelagerten Körper aus dem gleichen Werkstoff aus-
gebildet. Dabei erweist es sich als vorteilhaft, wenn
das Element und die Körper gemeinsam in einem
generativen Verfahren hergestellt sind. Solche gene-
rativen Fertigungsverfahren werden auch als addi-
tive Fertigungsverfahren bezeichnet. Beispielsweise
kann dazu ein selektives Laserschmelzen und/oder
ein selektives Lasersintern zum Einsatz kommen.

[0020] Dabei kann das Element mit darin angeord-
neten Körpern nach einem Verfahren hergestellt wer-
den, bei dem zunächst eine Schicht eines Aufbau-
materials auf eine Unterlage aufgebracht wird. Vor-
zugsweise handelt es sich bei dem Aufbaumaterial
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zur Herstellung des Elements um metallische Pulver-
teilchen. Bei einer Variante der Erfindung werden da-
zu eisenhaltige und/oder kobalthaltige Pulverpartikel
eingesetzt. Diese können Zusätze wie Chrom, Molyb-
dän oder Nickel enthalten. Der metallische Aufbau-
werkstoff wird in Pulverform in einer dünnen Schicht
auf eine Platte aufgebracht. Dann wird der pulverför-
mige Werkstoff mittels einer Strahlung an den jeweils
gewünschten Stellen lokal vollständig umgeschmol-
zen und es bildet sich nach der Erstarrung eine fes-
te Materialschicht. Anschließend wird die Unterlage
um den Betrag einer Schichtdicke abgesenkt und es
wird erneut Pulver aufgetragen. Dieser Zyklus wird
solange wiederholt bis alle Schichten umgeschmol-
zen sind und das fertige Element mit den darin dreh-
bar gelagerten Körpern entstanden ist. Erfindungs-
gemäß wird dabei eine Struktur erzeugt, welche die
Körper formschlüssig umschließt, sodass ein Teil der
Körper in den Dichtspalt hineinragt und ein Teil der
Körper in einer Hohlraumstruktur angeordnet ist, so-
dass diese nicht aus dem Element herausfallen kön-
nen.

[0021] Als Strahlung kann beispielsweise ein Laser-
strahl zum Einsatz kommen, welcher das Element
aus den einzelnen Pulverschichten generiert. Die Da-
ten zur Führung des Laserstrahls werden auf der
Grundlage eines 3D-CAD-Körpers mittels einer Soft-
ware erzeugt. Alternativ zu einem selektiven Laser-
schmelzen kann auch ein Elektronenstrahl (EBN)
zum Einsatz kommen.

[0022] Das auf diese Weise generierte Element mit
den darin angeordneten Körpern bildet eine Anord-
nung zur Abdichtung einer Kreiselpumpe, die beson-
ders verschleißarm ist und in der sehr geringe Spalt-
maße in Kauf genommen werden können, ohne dass
es zu einem Verschleiß kommt.

[0023] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen anhand von Zeichnungen und aus
den Zeichnungen selbst.

[0024] Dabei zeigt:

[0025] Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch eine Krei-
selpumpe,

[0026] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
Anordnung zur Abdichtung,

[0027] Fig. 3 eine Variante mit zylinderförmigen Kör-
pern,

[0028] Fig. 4 eine Variante, bei der die Körper mit-
einander verbunden sind,

[0029] Fig. 5 eine Variante, bei der die Körper so-
wohl innen als auch außen eine Lauffläche aufwei-
sen,

[0030] Fig. 6 eine schematische Darstellung einer
Erzeugung der Anordnung mit einem generativen
Verfahren.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Kreiselpumpe mit einem
Laufrad 1. Das Laufrad 1 ist als geschlossenes Ra-
diallaufrad ausgebildet und weist eine Tragscheibe 2
sowie eine Deckscheibe 3 auf. Auf der Tragscheibe 2
sind Schaufeln angeordnet. Zwischen der Tragschei-
be 2 und der Deckscheibe 3 werden Passagen zum
Fördern des Mediums gebildet. Das Laufrad 1 wird
von einer Welle 4 angetrieben und ist von einem Ge-
häuse 5 umgeben.

[0032] Die Kreiselpumpe weist eine Anordnung 6 zur
Abdichtung auf, die einen Raum 7 mit einem höhe-
ren Druck von einem Raum 8 mit einem niedrige-
ren Druck trennt. Der Raum 7 wird im Ausführungs-
beispiel vom zweiten Raum des Laufrades 1 gebil-
det. Der Raum 8 bildet die Saugseite der Kreiselpum-
pe. Bei der Anordnung 6 handelt es sich im Ausfüh-
rungsbeispiel um eine Spaltringdichtungsanordnung,
die einen radialen Dichtspalt aufweist.

[0033] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
einer Anordnung 6 zur Abdichtung. Die Anordnung
weist ein nicht rotierendes Element 9 auf, das in der
Darstellung gemäß Fig. 2 von einem Spaltring gebil-
det wird, der am Gehäuse 5 angeordnet ist. Alternativ
zu der Darstellung gemäß Fig. 2 kann das nicht ro-
tierende Element 9 auch von dem Gehäuse 5 selbst
gebildet werden. Weiterhin weist die Anordnung 6 ein
rotierendes Element 10 auf. Das rotierende Element
10 wird im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 von der
Deckscheibe des Laufrades, also vom Laufrad selbst,
gebildet. Alternativ zu der Darstellung gemäß Fig. 2
kann auch auf der Deckscheibe des Laufrades ein
Laufring angeordnet sein. Zwischen dem nicht rotie-
renden Element 9 und dem rotierenden Element 10
wird ein Spalt S gebildet. Bei dem Spalt S handelt
es sich um einen radialen Dichtspalt. Um einen Fluid-
strom von dem Raum mit dem höheren Druck zu dem
Raum mit dem niedrigeren Druck möglichst klein zu
halten, sollte dieser Spalt S möglichst klein sein.

[0034] Erfindungsgemäß weist die Anordnung 6 Kör-
per 11 auf, die im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2
an dem nicht rotierenden Element 9 angeordnet sind.
Dazu verfügt das nicht rotierende Element 9 über ei-
ne Struktur 12, in welcher die Körper 11 rotierbar ge-
lagert sind.

[0035] Die Struktur 12 ist so beschaffen, dass die
Körper 11 dort formschlüssig eingebettet sind, so-
dass ein Teil der Körper 11 in einem von der Struk-
tur 12 gebildeten Hohlraum angeordnet ist und ein
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Teil der Körper 11 zum Spalt S hinausragt. Die Kör-
per 11 verhindern durch Abrollbewegungen des nicht
rotierenden Elements 9 am rotierenden Element 10,
dass es zu Verschleißerscheinungen zwischen bei-
den Elementen 9, 10 kommt. Im Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 2 sind die Körper 11 als bewegliche Ku-
geln ausgebildet.

[0036] Fig. 3 zeigt eine Variante, bei der die Körper
als bewegliche Rollen ausgebildet sind. Gemäß der
Darstellung in Fig. 3 sind die Körper 11 in einem als
Spaltring ausgebildeten nicht rotierenden Element 9
angeordnet, das eine Struktur aufweist, die Hohlräu-
me bildet, sodass die Körper in den Hohlräumen
formschlüssig umfasst sind und gleichzeitig ein Teil
der Körper in den Spalt ragt und somit eine Abrollbe-
wegung der Körper ermöglicht. Im Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 3 weisen die Körper einen zylindri-
schen Abschnitt auf und rollen entlang ihrer Mantel-
fläche ab. Die als Rollen ausgebildeten Körper dre-
hen sich um eine Achse. Einzelne Plätze können an-
stelle der Rollen eine Waben- bzw. Zellenstruktur auf-
weisen, die einer Spaltverlustverminderung dient.

[0037] Fig. 4 zeigt eine Variante, bei der die beweg-
lichen Rollen über Stifte 13 miteinander verbunden
sind. Somit sind mehrere als Rollen ausgebildete Kör-
per über die Stifte 13 drehfest miteinander verbun-
den. Die Stifte 13 sind ebenfalls in Hohlräumen der
Struktur 12 angeordnet.

[0038] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei wel-
chem die Körper sowohl innen als auch außen eine
Lauffläche aufweisen. Auch bei der Darstellung ge-
mäß Fig. 5 sind die Körper 11 in einem als Spaltring
ausgebildeten nicht rotierenden Element 9 angeord-
net, wobei die Struktur so gewählt wird, dass die Kör-
per formschlüssig umschlossen werden, aber sowohl
zur inneren Mantelfläche als auch zur äußeren Man-
telfläche des Spaltringes hinausragen.

[0039] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung
eines Aufbaus für ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Anordnung zur Abdichtung in einer Kreiselpum-
pe. Auf einer Unterlage 14 wird ein Aufbaumaterial
in Form eines metallischen Pulvers aufgebracht. Der
pulverförmige Werkstoff wird mittels Strahlung an den
jeweiligen gewünschten Stellen lokal vollständig um-
geschmolzen und bildet nach der Erstarrung eine fes-
te Materialschicht. Anschließend wird die Unterlage
14 um den Betrag einer Schichtdicke abgesenkt und
es wird erneut Pulver aufgetragen. Dieser Zyklus wird
solange wiederholt bis alle Schichten umgeschmol-
zen sind. Auf diese Weise ist es möglich, in einem ge-
nerativen Verfahren sowohl das nicht rotierende Ele-
ment 9 als auch das rotierende Element 10 auszubil-
den, wobei erfindungsgemäß zumindest ein Element
Körper 11 aufweist, die beweglich gelagert sind.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 2466149 A1 [0003]
- DE 3530986 A1 [0004]
- EP 681658 B1 [0005]
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Patentansprüche

1.  Kreiselpumpe mit einer Anordnung (6) zur Ab-
dichtung, wobei zwischen einem rotierenden Element
(9) und einem nicht rotierenden Element (10) ein
Spalt (S) gebildet wird, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Element (9, 10) Körper (11) auf-
weist, die beweglich gelagert sind.

2.   Kreiselpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Körper (11) spaltseitig ange-
ordnet sind.

3.  Kreiselpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Körper (11) in einer Struk-
tur (12) formschlüssig eingebettet sind.

4.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Körper (11)
als Kugeln ausgebildet sind.

5.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Körper (11)
eine Mantelfläche zum Abrollen aufweisen.

6.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Körper (11)
einen zylindrischen Abschnitt aufweisen.

7.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Körper (11) an
einem nicht rotierenden Element (9) angeordnet sind,
das als Spaltring ausgebildet ist.

8.    Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Element (9, 10) Waben und/oder Zellen zu einer
Spaltverlustminderung aufweist.

9.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Element (9,
10) und die Körper (11) aus dem gleichen Werkstoff
ausgebildet sind.

10.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Element (9,
10) und die Körper (11) gemeinsam in einem genera-
tiven Verfahren hergestellt sind.

11.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Körper (11)
über Stifte (13) miteinander verbunden sind.

12.  Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Körper (11)
das Element (9, 10) zu einer Innenseite und/oder ei-
ner Außenseite stützend lagern.

13.  Verfahren zur Herstellung eines Elements (9,
10) für eine Anordnung (6) zur Abdichtung in einer
Kreiselpumpe mit mindestens folgenden Schritten:
– Aufbringen einer Schicht eines Aufbaumaterials auf
eine Unterlage,
– Einwirken einer Strahlung auf die Schicht,
– Erzeugung einer Struktur (12) mit beweglich ge-
lagerten Körpern (11), die in der Struktur (12) form-
schlüssig eingebettet sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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