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(54) Rotor für einen nasslaufenden Elektromotor

(57) Die Erfindung betrifft einen Rotor (2) für einen
Elektromotor, an dessen beiden axialen Enden jeweils
eine Abdeckscheibe (6,10) angeordnet ist, wobei an ei-
ner Abdeckscheibe (6) einstückig mit dieser eine Anlage

für ein Axiallager ausgebildet ist und an der anderen Ab-
deckscheibe (10) ein in axialer Richtung nach außen ge-
richteter Stoppring (12) einstückig mit der Abdeckschei-
be (10) ausgebildet ist (Fig. 3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rotor für einen
Elektromotor, insbesondere für einen nasslaufenden
Elektromotor, wie er beispielsweise in Umwälzpumpen
eingesetzt wird
[0002] Rotoren für Elektromotoren, welche als Nas-
släufer in Umwälzpumpen eingesetzt werden, weisen
üblicherweise ein Rotorpaket, in dem Permanentma-
gnet oder Wicklungen angeordnet sind, auf. Durch den
Rotor erstreckt sich eine Welle, welche mit dem Laufrad
der Pumpe verbunden ist. An der dem Laufrad der Pum-
pe zugewandten Seite des Rotors ist üblicherweise ein
Axiallager zur Aufnahme der auftretenden Axialkräfte
angeordnet. Da in bestimmten Betriebssituationen auch
in entgegengesetzte Richtung gerichtete Axialkräfte
auftreten können, wird am entgegengesetzten Ende
des Rotors üblicherweise ein Stoppring aus einem La-
gerwerkstoff eingesetzt, welcher als Gleitlager dient, um
die auftretenden Kräfte übertragen zu können.
[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Rotor für
einen Elektromotor zu schaffen, welcher einen verein-
fachten Aufbau aufweist und eine kostengünstigere Fer-
tigung ermöglicht. Diese Aufgabe wird durch einen Ro-
tor mit dem in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen ge-
löst.
[0004] Der erfindungsgemäße Rotor für einen Elek-
tromotor weist an seinen beiden axialen Enden jeweils
eine Abdeckscheibe auf. Die Abdeckscheiben sind vor-
zugsweise aus Kunststoff gefertigt und an den Rotor an-
gegossen. An einer ersten Abdeckscheibe, vorzugswei-
se der dem Laufrad einer Pumpe zugewandten Abdeck-
scheibe ist einstückig mit der Abdeckscheibe eine An-
lage für ein Axiallager ausgebildet. Dies ermöglicht,
dass das Axiallager direkt an die Abdeckscheibe ange-
setzt werden kann, ohne das Befestigungselemente
oder Zwischenlagen zwischen Abdeckscheibe und Axi-
allager eingesetzt werden müssen, um das Axiallager
mit der erforderlichen Präzision an der Abdeckscheibe
auszurichten. Erfindungsgemäß wird einstückig mit der
Abdeckscheibe eine definierte Anlage für ein Axiallager
geschaffen. An der anderen Abdeckscheibe am entge-
gengesetzten Ende des Rotors ist ein in axialer Rich-
tung nach außen gerichteter Stoppring einstückig mit
der Abdeckscheibe ausgebildet. Der Stoppring bildet ei-
nen die Rotorwelle konzentrisch umgebenden Ring,
welcher in axialer Richtung von der Abdeckscheibe vor-
steht. Dieser Ring ist vorzugsweise gemeinsam mit der
Abdeckscheibe aus einem Lagerwerkstoff gefertigt und
dient dazu, Axialkräfte in der dem Axiallager entgegen-
gesetzten Richtung übertragen zu können. Der Stopp-
ring bildet somit ein als Gleitlager wirkendes Notlager,
welches nur in Ausnahmesituationen Axialkräfte über-
tragen muss, da die üblicherweise auftretenden Axial-
kräfte von dem Axiallager an der ersten Abdeckscheibe
übertragen werden.
[0005] Vorzugsweise sind die Abdeckscheiben aus
Kunststoff gefertigt und die Anlage für das Axiallager

und der Stoppring jeweils einstückig mit der zugehöri-
gen Abdeckscheibe gegossen. Dies ermöglicht eine
sehr kostengünstige Fertigung der Abdeckscheiben mit
der Anlage für das Axiallager bzw. dem Stoppring, da
die Bauteile im Spritzgussverfahren an den Rotor ange-
gossen werden können. Es wird dabei ein Kunststoff
verwendet, welcher die für den Stoppring erforderlichen
Lagereigenschaften, insbesondere ausreichende Ver-
schleißfestigkeit und geringe Reibungskoeffizienten,
aufweist.
[0006] Weiter bevorzugt ist im Inneren des Rotors ei-
ne die Rotorwelle umgebende und die Abdeckscheiben
miteinander verbindende Hülse vorgesehen. Diese Hül-
se dichtet den Rotor zur Rotorwelle hin ab, was insbe-
sondere bei nasslaufenden Elektromotoren wichtig ist.
[0007] Weiter bevorzugt ist die Hülse mit der Rotor-
welle vergossen. Die Hülse ist dazu vorzugsweise
ebenfalls aus Kunststoff ausgebildet und ermöglicht ei-
ne leichte Befestigung des Rotors auf der Rotorwelle
durch Vergießen mittels der Hülse. Dabei kann auch
leicht die erforderliche Zentrierung erreicht werden und
gleichzeitig eine ausreichende Abdichtung des Rotors
sichergestellt werden.
[0008] Weiter bevorzugt ist dabei die Hülse einstückig
mit den beiden Abdeckscheiben ausgebildet. So kann
die Hülse in einem Arbeitsgang mit den Abdeckschei-
ben aus Kunststoff gegossen werden. Dies ermöglicht
eine rationelle Fertigung des Rotors und aufgrund der
einstückigen Ausgestaltung von Abdeckscheiben und
Hülse eine gute Abdichtung des Rotors.
[0009] An der Rotorwelle kann zusätzlich zumindest
ein Mitnehmer ausgebildet sein, welcher mit der Hülse
formschlüssig im Eingriff ist. Der eine Mitnehmer oder
mehrere Mitnehmer gewährleisten eine zuverlässige
Drehmomentübertragung zwischen Rotor bzw. Hülse
und Rotorwelle.
[0010] Zusätzlich ist in der Hülse vorzugsweise zu-
mindest ein Entlüftungskanal ausgebildet, welcher sich
in axialer Richtung durch den Rotor erstreckt und zu den
Außenseiten der Abdeckscheiben hin geöffnet ist. Ein
solcher Entlüftungskanal ist bei nasslaufenden Elektro-
motoren erforderlich, um eine Entlüftung des dem Lauf-
rad abgewandten Bereiches des Motorgehäuses zu er-
reichen.
[0011] Die Anzahl der Entlüftungskanäle ist zweck-
mäßigerweise ungleich der Anzahl der Mitnehmer an
der Welle. Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass zumindest ein Mitnehmer außerhalb eines Entlüf-
tungskanals mit der Hülse in Eingriff ist und zumindest
ein Entlüftungskanal vorhanden ist, welcher nicht durch
einen Mitnehmer blockiert ist. Es wird somit sicherge-
stellt, dass sich Mitnehmer und Entlüftungskanäle nicht
gegenseitig in ihrer Funktion beeinträchtigen.
[0012] Dazu ist weiter bevorzugt, die Anzahl der Mit-
nehmer gerade und die Anzahl der Entlüftungskanäle
ungerade oder umgekehrt auszubilden. So kann immer
zumindest ein freier Entlüftungskanal und ein Mitneh-
mer, welcher im formschlüssigen Eingriff mit der Hülse
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ist, sichergestellt werden.
[0013] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Rotor
um einen Permanentmagnetrotor. Solche Permanent-
magnetrotoren werden beispielsweise in nasslaufen-
den Umwälzpumpen eingesetzt und bedürfen als Mas-
senprodukt einer kostengünstigen Fertigung.
[0014] Weiter bevorzugt ist der Rotor umfänglich von
einem Mantel umgeben, welcher einstückig mit zumin-
dest einer der beiden Abdeckscheiben ausgebildet ist.
Vorzugsweise ist der Mantel einstückig mit beiden Ab-
deckscheiben ausgebildet. Der Mantel dichtet den Ro-
tor nach außen ab, was insbesondere bei nasslaufen-
den Motoren wichtig ist. Bevorzugt ist der Mantel ge-
meinsam mit den Abdeckscheiben und gegebenenfalls
der Hülse einstückig aus Kunststoff gespritzt bzw. ge-
gossen, so dass der gesamte Rotor in einem Arbeits-
gang vergossen werden kann. Es können somit mehre-
re einzelne Arbeitsgänge eingespart werden, so ist es
insbesondere nicht mehr erforderlich, im Anschluss an
das Anbringen der Abdeckscheiben einen umgebenen
Mantel im Jacketier-Verfahren auf den Rotor aufzubrin-
gen. Vorzugsweise wird der Mantel einstückig mit den
Abdeckscheiben und der an diesen ausgebildeten An-
lage für das Axiallager sowie dem Stoppring ausgebil-
det. Dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, so kann
die erfindungsgemäße Idee, den Rotor mit einem Man-
tel zu umgeben, welcher einstückig mit einer der beiden
Abdeckscheiben ausgebildet ist, auch unabhängig von
dem Vorhandensein einer Anlage für ein Axiallager und
des Stoppringes eingesetzt werden. Auch in anderen
Motoren, in denen keine Anlage für ein Axiallager und/
oder ein Stoppring an den Abdeckscheiben vorgesehen
sind, kann es wünschenswert sein, einen Mantel ein-
stückig mit zumindest einer der Abdeckscheiben, vor-
zugsweise aus Kunststoff auszubilden.
[0015] Vorzugsweise ist an zumindest einer der Ab-
deckscheiben zumindest ein Turbulenzelement ange-
ordnet. Ein solches Turbulenzelement kann als in axia-
ler Richtung nach außen vorstehender Vorsprung aus-
gebildet sein. Vorzugsweise ist eine Mehrzahl von Vor-
sprüngen vorgesehen, welche die Rotorwelle an der äu-
ßeren Oberfläche der Abdeckscheibe konzentrisch um-
geben und von der Rotorwelle beabstandet sind. Diese
Turbulenzelemente bzw. Vorsprünge dienen zur Um-
wälzung der Flüssigkeit in dem Rotorgehäuse. Dadurch
wird erreicht, dass Luft, welche sich in dem Rotorgehäu-
se befindet, mit dem Fluid in dem Rotorgehäuse ver-
mischt wird und aus dem Rotorgehäuse herausgeför-
dert werden kann. Dazu wird das Fluid, welches mit der
Luft vermischt ist, zur Mitte, d. h. zur Rotorwelle hin ge-
fördert, so dass es durch entsprechende Entlüftungska-
näle am Umfang der Rotorwelle aus dem Rotorgehäuse
abgeführt werden kann. Erfindungsgemäß sind auch
die Turbulenzelemente bevorzugt einstückig mit der je-
weiligen Abdeckscheibe ausgebildet. So ist es möglich
alle wesentlichen Elemente an der Außenseite des Ro-
tors einstückig mit der Abdeckscheibe, vorzugsweise
aus Kunststoff zu fertigen. Diese ermöglicht eine äu-

ßerst kostengünstige Fertigung des Rotors.
[0016] Ferner kann in zumindest einer der Abdeck-
scheiben zumindest ein sich in axialer Richtung, d. h.
im Wesentlichen parallel zu der Rotorwelle, erstrecken-
des Durchgangsloch vorgesehen sein. Vorzugsweise
sind mehrere solcher Durchgangslöcher in beiden Ab-
deckscheiben vorgesehen. Diese Durchgangslöcher
dienen zum einen dazu, während der Fertigung bzw.
des Angießens bzw. Anspritzens der Abdeckscheibe
den Rotorkern in dem Werkzeug zu fixieren und zu po-
sitionieren. Dazu können in dem Werkzeug Stifte vor-
gesehen sein, welche den Rotorkern positionieren und
beim Spritzen der Abdeckscheibe als Kerne dienen, so
dass beim Entfernen der Stifte die Durchgangslöcher in
den Abdeckscheiben zurückbleiben. Ferner verbessern
die Durchgangslöcher die Kühlung des Rotorkerns, da
durch diese das umgebende Fluid näher an den Rotor-
kern herangeführt werden kann und die Oberfläche der
Abdeckscheibe für eine bessere Wärmeabgabe vergrö-
ßert wird.
[0017] Die genannten Bauteile aus Kunststoff des er-
findungsgemäßen Rotors, d. h. insbesondere die ein-
stückig ausgebildeten Abdeckscheiben, die die Rotor-
welle umgebende Hülse sowie ein dem Rotor umfäng-
lich umgebender Mantel werden vorzugsweise aus PPS
gefertigt bzw. gegossen. Dieser Kunststoff hat den Vor-
teil einer sehr geringen Wasseraufnahme. Dies bedeu-
tet, dass der Kunststoff bei Kontakt mit Wasser nur in
sehr geringem Maße aufquillt, wodurch schädliche
Spannungen und Kräfte im Inneren des Rotors vermie-
den werden können. Dies ist insbesondere bei Perma-
nentmagnetmotoren wichtig, da auftretende Zugkräfte
bzw. Zugspannungen zur Zerstörung der Magneten füh-
ren könnten. Durch die Verwendung von PPS können
diese Spannungen im Inneren des Rotors verringert
werden, so dass der Rotorkern von negativen Kraftein-
flüssen geschützt wird.
[0018] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft
anhand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen
zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht des Ro-
tors,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Rotors,

Fig. 3 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A in
Fig. 2 und

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Rotor in Richtung des
Pfeil B in Fig. 2.

[0019] In der perspektivischen Gesamtansicht ge-
mäß Fig. 1 ist der Rotor 2 mit eingesetzter Rotorwelle 4
dargestellt. Auf das freie Ende der Rotorwelle 4 wird
später ein Laufrad einer Pumpe aufgesetzt. Die Abdeck-
scheibe 6 an dem dem freien Ende der Rotorwelle 4 zu-
gewandten Ende des Rotors 2 ist eine Anlage für ein
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Axiallager ausgebildet. Die hier gezeigte Anlage ist nur
beispielhaft und kann auch in anderer Weise als defi-
nierte Anlage für ein Axiallager ausgebildet sein. An die
beiden Abdeckscheiben 6 und 10 sind axial nach außen
vorstehende Vorsprünge 8 (siehe Figuren 2 und 3) aus-
gebildet, welche als Turbulenzkörper bzw. Turbulenz-
elemente dienen. Diese Turbulenzelemente sorgen für
eine Umwälzung der Flüssigkeit, was die Entlüftung des
Rotorgehäuses bei einem nasslaufenden Elektromotor
verbessert, da die Luft auch aus den Randbereichen ei-
nes Rotorgehäuses durch die Bewegung des Fluids
herausgespült werden kann.
[0020] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Rotors 2 ge-
mäß Fig. 1. Die erste Abdeckscheibe 6, mit dem die An-
lage für das Axiallager bildenden Vorsprüngen 8, ist
demjenigen Ende der Rotorwelle 4 zugewandt, welche
bei einer Pumpe das Laufrad tragen soll. Die am entge-
gengesetzten Ende des Rotors 2 angeordnete Abdeck-
scheibe 10 weist einen die Rotorwelle 4 konzentrisch
umgebenden Stoppring 12 auf, welcher einstückig mit
der Abdeckscheibe 10 ausgebildet ist. Der Stoppring 12
ist einstückig mit der Abdeckscheibe 10 aus einem La-
gerwerkstoff gefertigt und dient als Gleitlager, welches
in bestimmten Situationen auftretende Axialkräfte über-
trägt, welche entgegengesetzt zu den von dem an der
Abdeckscheibe 6 anliegenden Axiallager zu übertra-
genden Kräften gerichtet sind.
[0021] Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht des Rotors ge-
mäß Fig. 2 entlang der Linie A-A in Fig. 2. Der in diesem
Ausführungsbeispiel gezeigte Rotor 2 weist in seinem
Inneren Ringmagnete 14 auf, welche zwischen den Ab-
deckscheiben 6 und 10 angeordnet sind und die Rotor-
welle 4 ringförmig umgeben. Im Inneren der Ringma-
gnete 14 ist eine Hülse 16 angeordnet, welche die Ro-
torwelle 4 umgibt und an dieser anliegt. Die Hülse 16 ist
vorzugsweise mit der Welle 4 vergossen und auf diese
Weise mit der Welle 4 fest verbunden. Die Hülse 16 ist
einstückig mit den Abdeckscheiben 6 und 10 ausgebil-
det, d. h. als ein Teil mit diesen im Spritzguss aus Kunst-
stoff gefertigt. Auf diese Weise wird ein innen und stirn-
seitig gedichteter Rotor 2 geschaffen, welcher fest mit
der Rotorwelle 4 verbunden ist. Zusätzlich können zwi-
schen Rotorwelle 4 und Hülse 16 Mitnehmer bzw. Ein-
griffselemente vorgesehen sein, welche eine form-
schlüssige Verbindung gewährleisten und auf diese
Weise ein Durchrutschen verhindern. Dazu können an
der Rotorwelle Einbuchtungen oder Vorsprünge vorge-
sehen sein, in welche das Material der Hülse 16 ein-
greift.
[0022] An der Abdeckscheiben 6 und 10 sind stirnsei-
tig einstückig mit diesen die Vorsprünge 8 ausgebildet,
welche als Turbulenzkörper dienen. An der zweiten Ab-
deckscheibe 10 ist stirnseitig der Stoppring einstückig
mit der Abdeckscheibe ausgebildet.
[0023] Ferner sind in der Hülse 16 sich axial erstrek-
kende Entlüftungskanäle 18 vorgesehen, welche zu den
Stirnseiten der beiden Abdeckscheiben 6 und 10 hin ge-
öffnet sind und bei einem Nasslaufmotor eine vollstän-

dige Entlüftung des Motorgehäuses gewährleisten. Da-
bei bewirken die Turbulenzkörper 8, dass bei der Um-
wälzung der Flüssigkeit die Luft gemeinsam mit der
Flüssigkeit zum Zentrum gefördert wird, so dass die Luft
durch die Entlüftungskanäle 18 hindurch abgeführt wer-
den kann.
[0024] Zusätzlich kann der Rotor 2 von einem hier
nicht gezeigten Mantel umgeben sein. Ein solcher Man-
tel kann als separates Edelstahlteil aufjacketiert wer-
den. Ein solcher Mantel schützt einen Rotorkern vor
schädlichen Zugspannungen, da die von dem aufge-
pressten bzw. aufgeschrumpften Mantel erzeugten
Druckkräfte eventuell auftretenden Zugkräften in dem
Rotor entgegenwirken können. Solche Zugkräfte kön-
nen beispielsweise durch Aufquellen des für die Ab-
deckscheiben und die Hülse 16 verwendeten Kunststof-
fes beim Kontakt mit dem Fluid, insbesondere mit Was-
ser, entstehen. Bei Permanentmagnetmotoren könnten
derartige Zugkräfte bzw. Zugspannungen zur Zerstö-
rung der im Rotor angeordneten Magnete führen. Alter-
nativ kann der Mantel ebenfalls einstückig aus Kunst-
stoff mit den Abdeckscheiben 6 und 10 gefertigt werden,
so dass zusammen mit der Hülse 16 ein rundum ver-
gossener Rotor geschaffen werden kann. Da alle äuße-
ren Elemente des Rotors in einem Arbeitsgang durch
Spritzgießen gefertigt werden können, ist eine sehr ko-
stengünstige Herstellung des Rotors möglich. Ferner
können an den Abdeckscheiben alle nötigen Anschluss-
und Lagerteile wie auch die Vorsprünge 8 und der
Stoppring 12 einstückig mit ausgebildet werden.
[0025] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf den Rotor in
Richtung des Pfeils B in Fig. 2. In Fig. 4 ist zu erkennen,
dass drei Entlüftungskanäle 18 vorgesehen sind, wel-
che die Rotorwelle 4 gleichmäßig über den Umfang ver-
teilt umgeben.
[0026] Auch wenn die Erfindung am Beispiel eines
nasslaufenden Permanentmagnetrotors beschrieben
worden ist, so lässt sich die erfindungsgemäße Ausge-
staltung der Abdeckscheiben und/oder die einstückige
Ausbildung von Abdeckscheiben und äußerem Mantel
auch bei anderen Rotoren für Elektromotoren einsetz-
ten.

Bezugszeichenliste

[0027]

2 Rotor
4 Rotorwelle
6 Abdeckscheibe
8 Vorsprünge
10 Abdeckscheibe
12 Stoppring
14 Ringmagnete
16 Hülse
18 Entlüftungskanal
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Patentansprüche

1. Rotor für einen Elektromotor, an dessen beiden
axialen Enden jeweils eine Abdeckscheibe (6, 10)
angeordnet ist, wobei an einer Abdeckscheibe (6)
einstückig mit dieser eine Anlage (8) für ein Axial-
lager ausgebildet ist und an der anderen Abdeck-
scheibe (10) ein in axialer Richtung nach außen ge-
richteter Stoppring (12) einstückig mit der Abdeck-
scheibe (10) ausgebildet ist.

2. Rotor nach Anspruch 1, bei welchem die Abdeck-
scheiben (6, 10) aus Kunststoff gefertigt und die An-
lage (8) für das Axiallager und der Stoppring (12)
jeweils einstückig mit der zugehörigen Abdeck-
scheibe (6, 10) gegossen sind.

3. Rotor nach Anspruch 1 oder 2, in dessen Inneren
eine Rotorwelle (4) umgebende und die Abdeck-
scheiben (6, 10) miteinander verbindende Hülse
(16) vorgesehen ist.

4. Rotor nach Anspruch 3, bei welchem die Hülse (16)
mit der Rotorwelle (4) vergossen ist.

5. Rotor nach Anspruch 3 oder 4, bei welchem die Hül-
se (16) einstückig mit den beiden Abdeckscheiben
(6, 10) ausgebildet ist.

6. Rotor nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei wel-
cher an der Rotorwelle (4) zumindest ein Mitnehmer
ausgebildet ist, welcher mit der Hülse (16) form-
schlüssig in Eingriff ist.

7. Rotor nach einem der Ansprüche 3 bis 6, bei wel-
chem in der Hülse (16) zumindest ein Entlüftungs-
kanal (18) ausgebildet ist, welcher sich in axialer
Richtung durch den Rotor (2) erstreckt und zu den
Außenseiten der Abdeckscheiben (6, 10) hin geöff-
net ist.

8. Rotor nach Anspruch 7, bei welchem die Anzahl der
Entlüftungskanäle (18) ungleich zu der Anzahl der
Mitnehmer an der Rotorwelle (4) ist.

9. Rotor nach Anspruch 8, bei welchem die Anzahl der
Mitnehmer gerade und die Anzahl der Entlüftungs-
kanäle (18) ungerade oder umgekehrt ist.

10. Rotor nach einem der vorangehenden Ansprüche,
bei welchem es sich um einen Permanentmagne-
trotor (2) handelt.

11. Rotor nach einem der vorangehenden Ansprüche,
bei welchem der Rotor (2) umfänglich von einem
Mantel umgeben ist, welcher einstückig mit zumin-
dest einer der beiden Abdeckscheiben (6, 10) aus-
gebildet ist.

12. Rotor nach einem der vorangehenden Ansprüche,
bei welchem an zumindest einer der Abdeckschei-
ben zumindest ein Turbulenzelement angeordnet
ist.

13. Rotor nach einem der vorangehenden Ansprüche,
bei welchem in zumindest einer Abdeckscheiben
zumindest ein sich in axialer Richtung erstrecken-
des Durchgangsloch vorgesehen ist.
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