
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

33
6 

54
1

A
1

��&�����������
(11) EP 2 336 541 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.06.2011 Patentblatt 2011/25

(21) Anmeldenummer: 10194333.0

(22) Anmeldetag: 09.12.2010

(51) Int Cl.:
F02M 37/08 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 16.12.2009 DE 102009058671
14.01.2010 DE 102010004659

(71) Anmelder: Continental Automotive GmbH
30165 Hannover (DE)

(72) Erfinder: Graf, Rolf
61479 Glashütten (DE)

(54) Kraftstoffpumpe

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Kraftstoff-
pumpe 1 mit einem Gehäuse, wobei in dem Gehäuse
mindestens eine Pumpstufe zum Fördern von Kraftstoff,
ein Elektromotor, bestehend aus einem Stator und einem
auf einer Welle angeordneten Rotor, wobei die Welle,
die mindestens eine Pumpstufe antreibt und eine Pum-
penelektronik zur Regelung der Kraftstoffpumpe ange-

ordnet sind. Die Pumpenelektronik ist in einem aus einem
Boden und einem Deckel bestehendem Metallgehäuse
angeordnet, das in dem Gehäuse der Kraftstoffpumpe
angeordnet ist. Der Deckel und der Boden des Metallge-
häuses sind hermetisch miteinander verbunden, wobei
der Boden Öffnungen besitzt, in denen elektrischen An-
schlüsse angeordnet sind, welche gegenüber den Öff-
nungen mit Kunststoff abgedichtet sind.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Kraftstoff-
pumpe mit einem Gehäuse, wobei in dem Gehäuse min-
destens eine Pumpstufe zum Fördern von Kraftstoff, ein
Elektromotor, bestehend aus einem Stator und einem
auf einer Welle angeordneten Rotor, wobei die Welle,
die mindestens eine Pumpstufe antreibt und eine Pum-
penelektronik zur Regelung der Kraftstoffpumpe ange-
ordnet sind.
[0002] Kraftstoffpumpen werden in Kraftfahrzeugen
zur Förderung von Kraftstoff aus einem Kraftstoffbehälter
zu einer Brennkraftmaschine eingesetzt und sind seit lan-
gem bekannt. Um ein unnötiges Umwälzen von Kraftstoff
zu vermeiden, werden elektronisch geregelte Kraftstoff-
pumpen eingesetzt, welche nur die jeweils benötigte
Menge an Kraftstoff der Brennkraftmaschine zur Verfü-
gung zu stellen. Es ist bekannt, die hierzu erforderliche
Elektronik in dem Gehäuse der Kraftstoffpumpe anzu-
ordnen. Die Elektronik ist dazu zwischen dem Elektro-
motor und dem Pumpenauslass, von dem aus der Kraft-
stoff über eine Vorlaufleitung zur Brennkraftmaschine
geleitet wird, angeordnet. Bei dieser Anordnung wird die
Elektronik vom vorbeiströmenden Kraftstoff gekühlt.
[0003] Um eine Schädigung von Elektronikbauteile
durch aggressive Medien zu vermeiden, ist es bekannt,
Elektronikbauteile in einem hermetisch dichten Gehäuse
anzuordnen. Das Gehäuse besteht aus einem Deckel
und einem Boden jeweils aus Metall. Deckel und Boden
sind miteinander verlötet oder verschweißt. Zur Kontak-
tierung der Elektronik in dem Gehäuse besitzt der Boden
Durchführungen, durch die die elektrischen Anschlüsse
der Elektronik nach außen hindurchragen. Um ein Ein-
dringen von aggressiven Medien durch die Durchführun-
gen in das Innere des Gehäuses zu vermeiden, sind die
Durchführungen mit den elektrischen Anschlüssen mit
Glas gefüllt. Der Nachteil dieser Metall-Glas-Durchfüh-
rungen besteht im Aufwand und den Kosten zur Herstel-
lung der Abdichtung aufgrund der geforderten Genauig-
keiten und der Herstellungsverfahren. Insbesondere füh-
ren die hohen Temperaturen beim Herstellen der Abdich-
tung zu Problemen, da die Temperaturverträglichkeit der
Elektronikbauteile begrenzt ist. Des Weiteren besitzen
Glas und Metall unterschiedliche Ausdehnungskoeffizi-
enten, was über die Lebensdauer der Kraftstoffpumpe
ebenfalls zu Problemen hinsichtlich Dichtheit führen
kann. Zudem sind Glasdurchführungen spröde, was zu
Handlingsproblemen führt.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde
eine Kraftstoffpumpe zu schaffen, deren Elektronik aus-
reichend vor Kraftstoff geschützt ist. Der Schutz der Elek-
tronik sollte dabei in kostengünstiger Weise erreicht wer-
den.
[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer
Kraftstoffpumpe dadurch gelöst, dass die Pumpenelek-
tronik in einem aus einem Boden und einem Deckel be-
stehendem Metallgehäuse angeordnet ist, welches im
Gehäuse der Kraftstoffpumpe angeordnet ist, dass der

Deckel und der Boden des Metallgehäuses hermetisch
miteinander verbunden sind, wobei der Boden Öffnun-
gen besitzt, in denen elektrischen Anschlüsse angeord-
net sind, welche gegenüber den Öffnungen mit Kunst-
stoff abgedichtet sind.
[0006] Die Abdichtung mittels Kunststoff erreicht zwar
eine geringere Dichtigkeit im Vergleich zu einer Abdich-
tung mittels Glas. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die
Elektronik auch dann zuverlässig und langzeitstabil ar-
beitet, wenn die Dichtigkeit des Metallgehäuses, in dem
die Elektronik angeordnet ist, etwas geringer ist. So ist
es möglich, dass bezogen auf die Betriebszeit eine ge-
ringe Menge Kraftstoff, überwiegend in Form von Kraft-
stoffdampf, in das Metallgehäuse eindringen kann. Diese
geringe Menge ist jedoch nicht ausreichend, um die Pum-
penelektronik, insbesondere die elektronischen Bauele-
mente und Verbindungen derart anzugreifen kann, dass
es zu einem Ausfall der Pumpenelektronik kommt. Hinzu
kommt, dass durch entsprechende Gestaltung und An-
ordnung der elektrischen Anschlüsse lediglich ca. 2%
der Oberfläche des Metallgehäuses Bereiche mit gerin-
gerer Dichtigkeit sind. Die Verwendung von Kunststoff
erlaubt somit die Verwendung eines günstigeren Dicht-
materials, welches neben seinen geringeren Kosten we-
sentlich einfacher zu verarbeiten ist. Diese Art der Ab-
dichtung stellt daher eine besonders einfache und ko-
stengünstige Form der Abdichtung dar.
[0007] Das Einbringen von Kunststoff als Dichtmate-
rial erfolgt zudem bei wesentlich geringeren Temperatu-
ren als die mit einer Abdichtung mittels Glas der Fall wä-
re. Infolge der geringeren Temperaturbelastung kann die
Abdichtung erfolgen, wenn die Pumpenelektronik bereits
im Metallgehäuse angeordnet ist. Die einzelnen Bauele-
mente der Pumpenelektronik müssen nicht so hoch wär-
mebeständig sein, wodurch sich die Kosten für die Bau-
elemente und damit für die Pumpenelektronik reduzie-
ren.
[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Pumpenelektronik ein Substrat auf, auf dem die Bauteile
der Pumpenelektronik angeordnet sind. Das Substrat be-
sitzt Kontakte, die mit den elektrischen Anschlüssen ver-
bunden sind. Dieser Aufbau ermöglicht es, die elektri-
schen Anschlüsse separat im Boden anzuordnen und
abzudichten. Die elektrische Verbindung mit der Pum-
penelektronik erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, wenn diese
im Metallgehäuse angeordnet wird. In einer besonders
einfachen Ausgestaltung sind die Kontakte als das Sub-
strat durchdringende Bohrungen ausgebildet.
[0009] In einer anderen Ausgestaltung sind die elek-
trischen Anschlüsse Bestandteil der Pumpenelektronik.
Die Pumpenelektronik wird in das Metallgehäuse derart
montiert, dass die elektrischen Anschlüsse durch die Öff-
nungen im Boden durchgesteckt werden. Anschließend
erfolgt die Abdichtung mit dem Kunststoff. Anschlüsse
und Öffnungen sind dabei derart aufeinander abge-
stimmt, dass jeweils ein elektrischer Anschluss in einer
Öffnung angeordnet ist. Es ist aber auch möglich meh-
rere elektrische Anschlüsse durch eine Öffnung zu füh-
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ren.
[0010] Die Abdichtung der elektrischen Anschlüsse
gegenüber den Öffnungen im Boden lässt sich beson-
ders einfach herstellen, wenn der Kunststoff mittels
Spritzgießens eingebracht wird.
[0011] Für eine einfache Kontaktierung mit der Pum-
penelektronik und/oder den elektrischen Anschlusslei-
tungen für die Pumpenelektronik hat es sich als vorteil-
haft erwiesen, wenn die elektrischen Anschlüsse eine
die Dicke des Bodens übersteigende Länge aufweisen.
Ein inniger Verbund zwischen dem Kunststoff und den
elektrischen Anschlüssen lässt sich durch eine entspre-
chende Formgestaltung der elektrischen Anschlüsse er-
reichen. Ein axiales Verschieben der elektrischen An-
schlüsse gegenüber dem Metallgehäuse wird zuverläs-
sig verhindert, wenn die elektrischen Anschlüsse bezo-
gen auf ihre Länge im Bereich des Bodens einen vergrö-
ßerten oder verminderten Querschnitt aufweisen. Diese
Querschnittsänderungen erzeugen einen oder mehrere
Hinterschnitte für den umgebenden Kunststoff, die eine
axiale Verschiebung des jeweiligen elektrischen An-
schlusses gegenüber dem Kunststoff der Abdichtung
verhindern.
[0012] Für einen sicheren Halt der Kunststoffabdich-
tung gegenüber dem Boden hat es sich als vorteilhaft
erwiesen, wenn die Öffnungen des Bodens jeweils von
einer ringförmigen Prägung umgeben sind, wobei die Be-
reiche der ringförmigen Prägungen eine geringere Dicke
als der Boden aufweisen und dass der Kunststoff bis in
den Bereich der Prägung angeordnet ist. Aufgrund der
geringeren Dicke des Bodens im Bereich der Prägung
wird ebenfalls eine Art Hinterschnitt erzeugt, wodurch
der umschließende Kunststoff an einer Bewegung ge-
hindert wird. Die Prägung kann auch andere geometri-
sche Ausbildungen aufweisen, beispielsweise oval oder
rechteckig. Ebenso kann die geringere Dicke des Bodens
durch andere Verfahren als Prägen, beispielsweise
durch spanende Bearbeitung oder nichtspanende Bear-
beitung, z.B. mittels Laser, erzeugt werden.
[0013] Eine hermetische Verbindung von Deckel und
Boden des Metallgehäuses wird erreicht, wenn Deckel
und Boden miteinander verschweißt, vorzugsweise
durch Widerstandsschweißen, oder verlötet sind.
[0014] Eine geringere Temperaturbelastung beim Ver-
binden des Deckels und des Bodens des Metallgehäuses
und somit eine geringere Temperaturbelastung für die
Pumpenelektronik wird erreicht, wenn zur Verbindung
des Deckels mit dem Boden beide mit Kunststoff um-
spritzt sind. Die Menge des benötigten Kunststoffs und
damit auch die Temperaturbelastung lässt sich noch wei-
ter reduzieren, wenn der Deckel und der Boden des Me-
tallgehäuses lediglich in dem Bereich mit Kunststoff um-
spritzt sind, in dem sie aneinanderstoßen.
[0015] Die Umspritzung mit Kunststoff erlaubt darüber
hinaus, bestimmt Formelemente wie Rasthaken oder
Vorsprünge im gleichen Arbeitsgang anzuspritzen, wel-
che zur Befestigung des Metallgehäuses in der Kraft-
stoffpumpe dienen.

[0016] An mehreren Ausführungsbeispielen wird die
Erfindung näher erläutert. Es zeigen in

Figur 1: eine erfindungsgemäße Kraftstoffpumpe,
Figur 2: eine Schnittdarstellung des Metallgehäuses
mit der Pumpenelektronik,
Figur 3: eine vergrößerte Darstellung eines elektri-
schen Anschlusses der Pumpenelektronik und
Figur 4: eine zweite Ausführungsform des Metallge-
häuses.

[0017] Figur 1 zeigt eine Kraftstoffpumpe 1 zum För-
dern von Kraftstoff aus einem Kraftstoffbehälter 2 eines
Kraftfahrzeuges zu einer Brennkraftmaschine 3. Die
Kraftstoffpumpe 1 besitzt ein Gehäuse 21 in dem eine
Pumpstufe 4 angeordnet ist. Die Pumpstufe 4 wird von
einer Welle 5 eines Elektromotors 6 angetrieben. Auf der
Welle 5 ist ein Rotor 7 angeordnet, der von einem Stator
8 umgeben ist. Der von der Pumpstufe 4 aus dem Kraft-
stoffbehälter 2 angesaugte Kraftstoff wird durch den
Elektromotor 6 zu einem Auslass 9 gefördert, wobei der
Kraftstoff nach dem Elektromotor 6 an einer in einem
Metallgehäuse 10 angeordneten Pumpenelektronik 11
zur Regelung der Kraftstoffpumpe 1 vorbeiströmt. Vom
Auslass 9 gelangt der Kraftstoff über eine Vorlaufleitung
12 zur Brennkraftmaschine 3. Das Metallgehäuse 10 in
Figur 2 besteht aus einem Deckel 13 und einem Boden
14. Der Deckel 13 ist topfförmig mit einem umlaufenden
Flansch 15 ausgebildet, wobei der Deckel 13 mit seinem
Flansch 15 auf dem Boden 14 aufliegt. Deckel 13 und
Boden 14 sind im Bereich des Flansches 15 miteinander
verlötet, wodurch eine hermetische Abdichtung in die-
sem Bereich vorhanden ist. Im Innern des Metallgehäu-
ses 10 befindet sich die Pumpenelektronik 11, welche
aus einem Substrat 16 und darauf angeordneten elek-
tronischen Bauelementen 17 besteht. Das Substrat 16
besitzt auf der den Bauelementen 17 abgewandten Seite
des Substrats 16 mehrere Pins 18. Die Pins 18 sind elek-
trische Anschlüsse um die Pumpenelektronik 11 mit nicht
näher dargestellten, außerhalb des Metallgehäuses 10
ankommenden Verbindungsleitungen oder Kontakten zu
verbinden. Die als Pins 18 ausgebildeten elektrischen
Anschlüsse durchdringen den Boden 14 des Metallge-
häuses 10, wobei die Pins 18 in Öffnungen 19 im Boden
14 angeordnet sind. Die Öffnungen 19 haben einen grö-
ßeren Durchmesser als die Pins 18. Der freie Zwischen-
raum ist mit spritzgegossenem Kunststoff 20 ausgefüllt.
[0018] Der elektrische Anschluss 18 in Figur 3 besitzt
im Bereich der Öffnung 19 einen vergrößerten Quer-
schnitt. Der die Öffnung 19 ausfüllende Kunststoff 20 um-
gibt den elektrischen Anschluss 18 im Bereich des ver-
größerten Querschnitts, wodurch der vergrößerte Quer-
schnitt an seiner Ober- und Unterseite eine Art Hinter-
schnitt erzeugt, so dass ein axiales Verschieben des
elektrischen Anschlusses 18 ausgeschlossen ist. Die
Öffnungen 19 im Boden 14 sind jeweils von einer ring-
förmigen Prägung 22 umgeben sind, wobei die Bereiche
der ringförmigen Prägungen 22 eine geringere Dicke als
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der Boden 14 aufweisen. Der die Öffnung 19 abdichtende
Kunststoff 20 ist bis in den Bereich der Prägung 22 an-
geordnet, wobei sich aufgrund der geringeren Dicke der
Prägung 22 im Vergleich zum Boden 14 wieder ein Hin-
terschnitt ergibt, so dass der Kunststoff 20 zuverlässig
im Bereich der Öffnungen 19 gehalten wird.
[0019] In Figur 4 sind der Deckel 13 und der Boden 14
durch eine Umspritzung 20 aus Kunststoff miteinander
verbunden, wobei die Umspritzung 20 auf den Bereich
beschränkt ist, in dem sich Boden 14 und Deckel 13 be-
rühren. An der Umspritzung 20 sind zwei Rasthaken 22
ausgeformt, die ein sicheres Befestigen des Metallge-
häuses 10 in der Kraftstoffpumpe 2 ermöglichen.

Patentansprüche

1. Kraftstoffpumpe mit einem Gehäuse, wobei in dem
Gehäuse mindestens eine Pumpstufe zum Fördern
von Kraftstoff, ein Elektromotor, bestehend aus ei-
nem Stator und einem auf einer Welle angeordneten
Rotor, wobei die Welle, die mindestens eine Pump-
stufe antreibt und eine Pumpenelektronik zur Rege-
lung der Kraftstoffpumpe angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet , dass die Pumpenelektronik (11)
in einem aus einem Boden (14) und einem Deckel
(13) bestehendem Metallgehäuse (10) angeordnet
ist, welches im Gehäuse (21) der Kraftstoffpumpe
(1) angeordnet ist, dass der Deckel (13) und der Bo-
den (14) des Metallgehäuses (10) hermetisch mit-
einander verbunden sind, wobei der Boden (14) Öff-
nungen (19) besitzt, in denen elektrischen Anschlüs-
se (18) angeordnet sind, welche gegenüber den Öff-
nungen (19) mit Kunststoff (20) abgedichtet sind.

2. Kraftstoffpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn
- zeichnet, dass die Pumpenelektronik (11) ein Sub-
strat aufweist, auf dem die Bauteile der Pumpenelek-
tronik (11) angeordnet sind, und dass die elektri-
schen Anschlüsse (18) mit dem Substrat verbunden
sind.

3. Kraftstoffpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn
- zeichnet, dass elektrische Anschlüsse (18) Be-
standteile der Pumpenelektronik (11) sind.

4. Kraftstoffpumpe nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in jeweils einer Öffnung (19) je ein elektrischer
Anschluss (18) angeordnet ist.

5. Kraftstoffpumpe nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff (20), mit dem die elektrischen
Anschlüsse (18) gegenüber den Öffnungen (19) ab-
gedichtet sind, ein spritzgegossener Kunststoff ist.

6. Kraftstoffpumpe nach zumindest einem der vorher-

gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die elektrischen Anschlüsse (18) eine die Dik-
ke des Bodens (14) übersteigende Länge aufweisen
und bezogen auf ihre Länge im Bereich des Bodens
(14) einen vergrößerten oder verminderten Quer-
schnitt aufweisen.

7. Kraftstoffpumpe nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnungen (19) des Bodens (14) jeweils
von einer ringförmigen Prägung (22) umgeben sind,
wobei die Bereiche der ringförmigen Prägungen (22)
eine geringere Dicke als der Boden (14) aufweisen
und dass der Kunststoff (20) bis in den Bereich der
Prägung (22) angeordnet ist.

8. Kraftstoffpumpe nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel (13) und der Boden (14) des Me-
tallgehäuses (10) verlötet oder verschweißt sind.

9. Kraftstoffpumpe nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel (13) und der Boden (14) des Me-
tallgehäuses (10) mit Kunststoff (2) umspritzt sind.

10. Kraftstoffpumpe nach Anspruch 9, dadurch gekenn
- zeichnet, dass der Deckel (13) und der Boden (14)
des Metallgehäuses (10) in dem Bereich, in dem sie
aneinanderstoßen mit Kunststoff (20) umspritzt sind.

11. Kraftstoffpumpe nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
ge - kennzeichnet , dass die Umspritzung (21) mit
Kunststoff (20) Rasthaken (22) oder Vorsprünge zur
Befestigung des Metallgehäuses (10) besitzt.
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