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Beschreibung

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Pumpe, wie sie ins-
besondere in Haushaltsgeräten wie Geschirrspüler oder
Waschmaschine eingesetzt wird, wobei die Pumpe einen
Impeller zur Förderung von Fluid bzw. Wasser aufweist.
[0002] Eine entsprechende Pumpe ist aus der WO
2008/125488 A2 bekannt, auf welche hiermit ausdrück-
lich verwiesen wird. Sie veranschaulicht sowohl prinzipi-
ell als auch praktisch sehr gut die grundsätzliche Funk-
tionsweise einer solchen Pumpe bzw. Kreiselpumpe mit
Impeller. Bei dieser Pumpe besteht das Problem, dass
in manchen Fällen beobachtet wurde, dass beim teilwei-
sen Ansaugen von Luft mit dem Fluid bzw. Wasser Luft-
blasen vom Impeller im Kreis gedreht werden. Diese Luft-
blasen lösen sich häufig nicht aus der Pumpe bzw. kön-
nen nicht immer aus der Pumpenkammer entfernt wer-
den, so dass sie eine Art wirbelnden umlaufenden
Schlauch bilden. Dabei beeinträchtigen sie natürlich die
Pumpleistung stark negativ.

Aufgabe und Lösung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
eingangs genannte Pumpe zu schaffen, mit der Nachteile
des Standes der Technik vermieden werden können und
insbesondere eine praxistaugliche und störunanfällige
Pumpe geschaffen werden kann.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Pumpe
mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte sowie
bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der weiteren Ansprüche und werden im Folgenden
näher erläutert. Der Wortlaut der Ansprüche wird durch
ausdrückliche Bezugnahme zum Inhalt der Beschrei-
bung gemacht.
[0005] Es ist vorgesehen, dass die Kreiselpumpe mit
dem Impeller zu förderndes Fluid bzw. Wasser zentral
und in axialer Richtung ansaugt und radial wieder aus-
strömt bzw. herausfördert aus dem Impeller. Dann läuft
das zu fördernde Fluid in der Pumpenkammer um, bis
es wiederum in etwa in radialer Richtung aus der Pum-
penkammer und der gesamten Pumpe ausströmt. Der
Impeller verläuft dabei mit einer Unterseite über einem
Pumpenboden, unter dem sich häufig der Antriebsmotor
befindet, auf dessen Achse der Impeller sitzt. Dabei sind
radial außerhalb des Impellers eine oder mehrere Strö-
mungsleitschaufeln angeordnet.
[0006] Erfindungsgemäß verlaufen die Strömungsleit-
schaufeln schraubenartig mit in Drehrichtung des Impel-
lers verlaufender Steigung weg vom Pumpenboden. Min-
destens eine Strömungsleitschaufel reicht dabei bis an
die Unterseite des Impellers bzw. bis nahe daran, vor-
teilhaft mit maximal 5 mm Abstand, besonders vorteilhaft
mit maximal 3 mm oder sogar nur 1 mm. Eine Strömungs-
leitschaufel bzw. vor allem genau die nach unten reichen-
de Strömungsleitschaufel kann bewirken, dass umlau-

fendes Fluid und insbesondere auch der vorbeschriebe-
ne umlaufende Schlauch aus Wasser mit einer Vielzahl
von Luftblasen darin quasi an der Unterseite des Impel-
lers am Pumpenboden abgegriffen wird und durch die
Steigung in Drehrichtung des Impellers weg von dem
Pumpenboden und hin zu dem Auslass aus der Pumpe
gefördert wird. Während die zusätzlichen Strömungsleit-
schaufeln das Fördern von Wasser ohne Lufteinschlüsse
die Leistung der Pumpe nur geringfügig beeinflussen
bzw. verbessern, ist vor allem die beschriebene Entlüf-
tungswirkung sehr vorteilhaft und sehr ausgeprägt. Es
können mehrere Strömungsleitschaufeln so weit nach
unten reichen zum Abgreifen und Hinausfördern von mit
Luftblasen versetztem Fluid. In der Praxis hat sich jedoch
herausgestellt, dass bereits eine einzige Strömungsleit-
schaufel gute Wirkung zeigt und unter Umständen be-
reits ausreichend ist.
[0007] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
reicht die mindestens eine nach unten gezogene Strö-
mungsleitschaufel nicht nur bis an die Unterseite des Im-
pellers, sondern sogar mindestens bis kurz vor den Pum-
penboden, vorteilhaft mit einem Abstand von maximal 5
mm, besonders vorteilhaft maximal 3 mm oder sogar nur
1 mm. Unter Umständen kann sie sogar bis an den Pum-
penboden heranreichen und elastisch anliegen. Dann ist
die genannte Abgreifwirkung maximal.
[0008] Die Strömungsleitschaufeln sind dabei vorteil-
haft feststehend bzw. sind fest in der Pumpenkammer
angeordnet, während sich der Impeller ja dreht. Dies
schließt aber selbstverständlich nicht aus, dass die Strö-
mungsleitschaufeln auch aus der Pumpenkammer her-
ausgenommen werden können oder als separates Teil
durch Einsetzen montiert werden können.
[0009] Die wenigstens eine Strömungsleitschaufel ist
vorteilhaft an einem umlaufenden Tragring vorgesehen,
der im wesentlichen radial außerhalb eines oberen Be-
reichs des Impellers verläuft, und zwar derart, dass er
das Ausströmen des zu fördernden Fluids aus dem Im-
peller in radialer Richtung nicht stört. Der Vorteil eines
solchen Tragrings mit Strömungsleitschaufel daran ist
der, dass nur ein einziges Teil hergestellt und in die Pum-
penkammer eingesetzt sowie darin fixiert werden muss.
An der genannten Stelle im oberen Bereich des Impellers
stört der Tragring nicht. Die vorbeschriebene, mindes-
tens eine bis an die Unterseite des Impellers oder an den
Pumpenboden ragende Strömungsleitschaufel kann
dann in axialer Richtung über den Tragring überstehen.
Die bedeutet zwar, dass sie selbsttragend sein muss und
nicht mehr am Tragring befestigt sowie durch diesen plat-
ziert ist. Durch entsprechende stabile Ausgestaltung der
Strömungsleitschaufel ist dies jedoch kein Problem.
[0010] Da zuvor beschrieben worden ist, dass es ei-
gentlich ausreicht, wenn eine einzige Strömungsleit-
schaufel bis an die Unterseite des Impellers bzw. an den
Pumpenboden reicht, wenngleich insgesamt mehrere
vorgesehen sein können, wird es als ausreichend ange-
sehen, wenn nur diese eine Strömungsleitschaufel über
den Tragring übersteht bzw. von diesem absteht.
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[0011] Bei einer einzigen Strömungsleitschaufel kann
auch auf den Tragring verzichtet werden, wenn sie um
mehr als 180° um den Impeller läuft und so positionsstabil
gehalten werden kann. Vorteilhaft weist sie eine ganze
Umdrehung um den Impeller auf.
[0012] Wie zuvor dargelegt worden ist, werden in der
Praxis zwei oder maximal drei Strömungsleitschaufeln
als ausreichend angesehen. Bei mehr als einer Strö-
mungsleitschaufel kann diese dabei weniger als 180° um
den Impeller umgehen. Vorzugsweise sind es weniger
als 160°, aber mehr als 90°. Dies gilt insbesondere für
eine Strömungsleitschaufel, die bis an die Unterseite des
Impellers bzw. kurz vor oder an den Pumpenboden
reicht. Eine weitere Strömungsleitschaufel, die nur an
dem vorgenannten Tragring vorgesehen ist, kann etwa
90° oder etwas weniger umlaufen.
[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird es
als vorteilhaft angesehen, wenn die mindestens eine
Strömungsleitschaufel im Verlauf von dem Pumpenbo-
den weg einen zunehmend steiler ansteigenden Winkel
aufweist. Dadurch wird bewirkt, dass der störende
Schlauch aus zu förderndem Fluid und umlaufenden
Wasserblasen mit einem eher flachen Winkel vom Pum-
penboden abgenommen wird und auch danach der ge-
samte Fluidstrom zunehmend in axialer Richtung gelenkt
wird. Ist dies erst einmal teilweise erfolgt, kann durch
einen zunehmend steileren Winkel das Herausfördern
beschleunigt bzw. verstärkt werden. Dabei kann vorge-
sehen sein, dass bei einem Umlauf einer Strömungsleit-
schaufel von etwa 90° um den Tragring herum dessen
gesamte axiale Erstreckung überdeckt wird, also von ei-
ner unteren Kante bis zu einer oberen Kante.
[0014] Ein in Umlaufrichtung der Strömungsleitschau-
fel ansteigender Winkel hat auch den Vorteil, dass die
Geschwindigkeitskomponente in axialer Richtung, also
auch zum Auslass aus der Pumpe heraus hin, zunimmt.
So wird die Förderwirkung aus der Pumpe heraus ver-
bessert.
[0015] In nochmaliger Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass der Impeller an seiner Un-
terseite oder auch an seiner Oberseite geschlossen ist.
An der Oberseite kann vorteilhaft eine obere Abdeckung
vorgesehen sein.
[0016] Der vorbeschriebenen Tragring für die mindes-
tens eine Strömungsleitschaufel überdeckt einen seitli-
chen radialen Auslass des Impellers zwischen oberer Ab-
deckung und Unterseite nicht. Hier befindet sich nur die
bis an die Unterseite des Impellers bzw. kurz vor den
Pumpenboden reichende Strömungsleitschaufel. Da,
wie auch die eingangs genannten WO 2008/125488 A2
beschreibt, der Impeller an seiner Oberseite mit der obe-
ren Abdeckung üblicherweise hutartig nach oben gezo-
gen ist, reicht dieser Bereich zum Vorsehen bzw. Befes-
tigen des Tragrings.
[0017] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
ein Pumpenbodenbereich radial außerhalb des Impellers
nach oben gezogen sein, also weg von dem Pumpenbo-
den bzw. dem darunter befindlichen Motor, und dabei

einen schrägen Verlauf aufweisen mit zunehmendem ra-
dialen Abstand zu dem Impeller. Die bis an die Unterseite
des Impellers verlaufende Strömungsleitschaufel kann
dann mit geringem Abstand zu dem schrägen Pumpen-
bodenbereich verlaufen oder vorteilhaft sogar daran an-
liegen. Durch elastisches Anliegen kann quasi ein spalt-
loser Übergang geschaffen werden für einen verbesser-
ten Abtransport der Luftblasen.
[0018] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
ein freier Anströmabschnitt der bis an die Unterseite des
Impellers reichenden Strömungsleitschaufel, der eben
nach unten reicht, zugespitzt sein bzw. verjüngt sein. Ei-
ne Zuspitzung bzw. Verjüngung kann in etwa gleichmä-
ßig ausgebildet sein und von einer maximalen Breite am
Ansatz an einem vorgenannten Tragring bis eben zu der
Spitze am freien Ende des Anströmabschnitts nahe der
Unterseite des Impellers bzw. an dem Pumpenboden an-
liegend reichen.
[0019] Damit ist es möglich, dass quasi mit etwas ra-
dialem Abstand zu dem Impeller die Strömungsleit-
schaufel bzw. ihr Anströmabschnitt über einen Großteil
des Querschnitts der Pumpenkammer radial außerhalb
des Impellers an dem Pumpenboden bzw. der Wandung
anliegt. Dadurch ist eben ein möglichst guter Abtransport
von Luftblasen möglich bzw. es bilden sich keine Hinter-
schneidungen oder sonstige Räume, an denen sich die
Luftblasen festsetzen können.
[0020] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass die über den Tragring über-
stehende Strömungsleitschaufel, die bis an die Untersei-
te des Impellers reicht bzw. am Pumpenboden anliegt,
elastisch ausgebildet ist. Dies kann mit einer gewissen
Federkraftbelastung sein. Hierzu eignet sich besonders
der vorbeschriebene Anströmabschnitt.
[0021] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass sich eine Strömungsleit-
schaufel nicht nur zum Pumpenboden hin über den Trag-
ring erstreckt zum möglichst guten Abgreifen von Luft-
blasen, sondern sich auch in der anderen axialen Rich-
tung erstreckt. Hierzu kann ein freistehender Ableitab-
schnitt vorgesehen sein, der beispielsweise das zu för-
dernde Fluid bzw. ein Gemisch aus zu förderndem Fluid
und Luftblasen bis nahe an einen Auslass aus der Pum-
penkammer direkt führt. So kann auch vorgegeben wer-
den, wie oft das zu fördernde Fluid in der Pumpenkam-
mer umläuft, bevor es aus der Pumpe ausströmt.
[0022] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
kann die Strömungsleitschaufel so ausgebildet sein,
dass sie nur halb bis an eine Außenwandung der vom
zu fördernden Fluid gefüllten Pumpenkammer reicht. Da-
durch kann sichergestellt werden, dass sich die durch
die Strömungsleitschaufel erwünschte Förderwirkung
erreicht wird. Ist die äußere Kammerwandung beheizt,
so wird diese Heizwirkung nicht beeinträchtigt. Nach ra-
dial innen verläuft die zumindest eine Strömungsleit-
schaufel außerhalb des Impellers. Etwas darüber ver-
läuft die Strömungsleitschaufel am Tragring. Damit die-
ser die Pumpenkammer nicht unnötig verkleinert, sollte

3 4 



EP 2 495 444 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

er möglichst nahe an einer Innenwandung der Pumpen-
kammer verlaufen bzw. daran anliegen. Diese Innen-
wandung besteht üblicherweise aus einem Rohrab-
schnitt, der einerseits die zentrale axiale Ansaugung für
das zu fördernde Fluid bildet und deswegen nahe an die
Oberseite des Impellers verläuft, sich dann etwas auf-
weitet und quasi nach außen umstülpt und die Richtung
umkehrt und dann wieder zum Pumpendeckel bzw. zur
Pumpenkammeroberseite verläuft. Des Weiteren bleibt
dadurch in dem Fall, dass die Pumpe die genannte Hei-
zung an der Außenseite der Pumpenkammer aufweist,
deren Wirkung möglichst unbeeinträchtigt. Der Tragring
stört also weder die Wasserströmung an der Beheizung
noch vermindert er sonstwie deren Wirkung.
[0023] Diese und weitere Merkmale gehen außer aus
den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den
Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale je-
weils für sich allein oder zu mehreren in Form von Un-
terkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfin-
dung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vor-
teilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen dar-
stellen können, für die hier Schutz beansprucht wird. Die
Unterteilung der Anmeldung in einzelne Abschnitte so-
wie Zwischen-Überschriften beschränken die unter die-
sen gemachten Aussagen nicht in ihrer Allgemeingültig-
keit.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen schematisch dargestellt und werden im
Folgenden näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 einen seitlichen Längsschnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Pumpe,

Fig. 2 eine Schrägansicht eines Tragrings mit zwei
Strömungsleitschaufeln daran und dem zuge-
hörigen Impeller entsprechend Fig. 1,

Fig. 3 die Ansicht auf den Tragring aus Fig. 2 mit den
Strömungsleitschaufeln ohne Impeller,

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Anordnung aus Fig. 2,
Fig. 5 eine Seitenansicht auf die Anordnung aus Fig.

2 und
Fig. 6 eine Abwandlung entsprechend der Darstel-

lung aus Fig. 5 mit einer weiter nach unten ge-
zogenen Strömungsleitschaufel.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0025] In Fig. 1 ist im seitlichen Längsschnitt eine er-
findungsgemäße Pumpe 11 dargestellt mit einem Pum-
pengehäuse 12, in welchem sich eine Pumpenkammer
13 mit einer äußeren Kammerwandung 14 befindet. Ein
solcher an sich üblicher Aufbau einer sogenannten Ra-
dialpumpe ist beispielsweise aus der WO 2008/125488
A2 bekannt.
[0026] Am Pumpengehäuse 12 sind weiterhin ein
Pumpenboden mit einem inneren Pumpenboden 15a

und einem äußeren Pumpenboden 15b ausgebildet so-
wie ein zentraler axialer rohrartiger Einlass 16, der in eine
Pumpenabdeckung 17 übergeht. Diese wiederum geht
in eine innere Wandung über, die zu einem seitlichen
Auslass 18 führt.
[0027] Der Einlass 16 führt zu einem über dem Pum-
penboden 15 auf übliche Art und Weise gelagerten Im-
peller 19. Er ist als geschlossener Impeller 19 mit einer
unteren Impellerscheibe 20, einer oberen Impellerschei-
be 21 und Haupt-Leitschaufeln 23 dazwischen ausgebil-
det. In Fig. 1 ist zu erkennen, dass der Impeller 19 mit
seiner unteren Impellerscheibe 20 knapp über dem in-
neren Pumpenboden 15a verläuft und hier ein Spalt 24
von wenigen mm gegeben ist. Dieser Spalt 24 dient dazu,
das axiale Spiel des auf einer Welle eines Pumpenmo-
tors gelagerten Impellers 19 auszugleichen.
[0028] Zwischen innerem Pumpenboden 15a und äu-
ßerem Pumpenboden 15b ist eine Stufe angeordnet, die
quasi knapp außerhalb der unteren Impellerscheibe 20
liegt. Es ist zu erkennen, dass der äußere Pumpenboden
15b in etwa die Wölbung bzw. Krümmung der unteren
Impellerscheibe 20 nachbildet. Dies dient einer verbes-
serten Fluidströmung.
[0029] Zum Fördern von Fluid in der Pumpe 11 dreht
sich der Impeller 19 in Längsrichtung von links gesehen
im Uhrzeigersinn und fördert radial und mit einer Ge-
schwindigkeitskomponente in Umfangsrichtung Fluid in
die Pumpenkammer 13 hinein. Die Kammerwandung 14
ist auf nicht dargestellte Art und Weise als Heizelement
ausgebildet bzw. beheizt, so dass das an ihrer Innenseite
entlang strömende Fluid auf dem Weg zum Auslass 18
mit mehreren Umdrehungen daran entlang strömt und
erhitzt wird. Auch hierzu wird auf die vorgenannte WO
2008/925488 A2 verwiesen.
[0030] Um den zylindrischen Abschnitt der Pumpenab-
deckung 17 herum verläuft radial außerhalb und auf Hö-
he der oberen Impellerscheibe 21 ein Tragring 29. Er
kann auf die Pumpenabdeckung 17 mit Press-Sitz auf-
geschoben werden zum Fixieren, alternativ kann er auf-
gerastet oder aufgeklebt sein. Er steht in axialer Richtung
nur geringfügig nach rechts über die Pumpenabdeckung
17 über. Wie aus dem Vergleich mit den nachfolgenden
Fig. 2 bis 5 deutlich wird, sind außen an dem Tragring
29 zwei Strömungsleitschaufeln 25a und 25b angeordnet
bzw. angeformt. Von der Strömungsleitschaufel 25a ist
im Wesentlichen nur deren abstehender Bereich und de-
ren freies unteres Ende 26a dargestellt, was den oben
genannten Anströmabschnitt entspricht. Die Strömungs-
leitschaufel 25a liegt mit dem abstehender Bereich im
Wesentlichen an dem äußeren Pumpenboden 15b an
bis zu ihrem freien Ende 26a hin, welches hier halb von
der unteren Impellerscheibe 20 verdeckt ist. Die andere
Strömungsleitschaufel 25b steht in axialer Richtung nicht
über den Tragring 29 über, wie in Fig. 1 zu erkennen ist.
Es ist auch zu erkennen, dass die Breite der Strömungs-
leitschaufel 25b etwa den halben Abstand zwischen
Tragring 29 und beheizter Kammerwandung 14 beträgt.
[0031] Aus Fig. 2 ist in Schrägansicht zu ersehen, wie
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die Strömungsleitschaufeln 25a und 25b außen an dem
Tragring 29 angeordnet sind und mit einer erkennbaren
Steigung verlaufen. Da sich der Impeller 19 mit unterer
Impellerscheibe 20, oberer Impellerscheibe 21 und
Haupt-Leitschaufeln 23 dazwischen quasi im Uhrzeiger-
sinn nach rechts dreht, wie auch in Fig. 4, läuft das ge-
förderte Fluid in dieselbe Richtung, insbesondere auch
wenn sich die eingangs genannten Luftblasen darin be-
finden. Vor allem läuft der Fluidstrom mit den Luftblasen
darin am äußeren Pumpenboden 15b entlang und kann
dort durch das anliegende freie untere Ende 26a abge-
nommen und mittels der Strömungsleitschaufel 25a ab-
gehoben und zum Auslass 18 der Pumpe hin befördert
werden. Auch die Strömungsleitschaufel 25b dient die-
sem Wegfördern, damit auch in deren Bereich der Flu-
idstrom weg vom Pumpenboden 15b gefördert wird. Die
Fig. 5 zeigt dies in Seitenansicht.
[0032] In Fig. 3 ist der Impeller 19 der besseren Über-
sichtlichkeit halber weggelassen. Sehr gut ist die Form
des nach unten über den Tragring 29 überstehenden Be-
reichs der Strömungsleitschaufel 25a bis hin zum freien
unteren Ende 26a zu sehen. Vorteilhaft ist die Form so
ausgebildet, dass die Strömungsleitschaufel 25a mit der
Außenkante des freien Bereichs am äußeren Pumpen-
boden 15b anliegt.
[0033] Wie aus der Draufsicht in Fig. 4 zu erkennen
ist, befindet sich das freie untere Ende 26a der Strö-
mungsleitschaufel 25a samt dem freien Abschnitt radial
nur geringfügig außerhalb des Impellers 19. So kann tat-
sächlich der größte Teil oder sogar der gesamte umlau-
fende Schlauch aus Fluid bzw. Wasser mit einer Vielzahl
von Luftblasen darin abgegriffen werden. Der eingangs
genannte Abstand der Strömungsleitschaufel 25a bzw.
deren freies unteres Ende 26a zur Unterseite des Impel-
lers 19 beträgt etwa 3 mm oder sogar noch etwas weni-
ger.
[0034] In der Abwandlung der Seitenansicht aus Fig.
5 zeigt die Fig. 6 als Vergleich, wie bei einer Strömungs-
leitschaufel 125a an einem Tragring 129 ein unteres frei-
es Ende 126a noch weiter nach unten gezogen ist, bei-
spielsweise 1 mm bis 20 mm oder sogar noch mehr, und
sogar einen Impeller 119 bzw. eine untere Impellerschei-
be 120 überragt. Dies kann bei anders als in Fig. 1 aus-
gebildeten Pumpenböden von Vorteil sein. Es ist auch
eine obere Impellerscheibe 121 und Haupt-Leitschaufeln
123 zu erkennen, die gleich ausgebildet sind. Der ein-
gangs genannte Abstand der Strömungsleitschaufel 125
zur Unterseite des Impellers 119 beträgt wenige mm, vor-
teilhaft etwa 3 mm oder sogar etwas weniger.
[0035] Des Weiteren ist gestrichelt dargestellt, wie bei
einer zweiten Strömungsleitschaufel 125b ein oberes
freies Ende 127b als vorgenannter Ableitabschnitt in der
anderen Richtung frei über den Tragring 129 überstehen
kann und dann, auf die Fig. 1 übertragen, eine weiter
verbesserte Führung des Fluidstroms hin zum Auslass
18 der Pumpe 11 bewirkt. Ein Überstand in dieser Rich-
tung kann stärker oder geringer sein als der Überstand
des freien Abschnitts der anderen Strömungsleitschaufel

125a. Dies hängt aber im Wesentlichen von den räumli-
chen Verhältnissen in einer Pumpenkammer ab.

Patentansprüche

1. Pumpe (11), insbesondere für Haushaltsgeräte wie
Geschirrspüler, mit einem Impeller (19, 119) zur För-
derung von Fluid bzw. Wasser, der sich in einer Pum-
penkammer (13) mit einem Pumpenboden (15a, b)
dreht, wobei die Pumpe mit dem Impeller für eine
Funktion als Kreiselpumpe ausgebildet ist mit zen-
tralem axialem Ansaugen und radialem Ausströmen
des zu fördernden Fluids, wobei der Impeller mit sei-
ner Unterseite (20) über dem Pumpenboden (15a,
b) verläuft, wobei radial außerhalb des Impellers (19,
119) eine oder mehrere feststehende Strömungsleit-
schaufeln (25, 125) angeordnet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strömungsleitschaufeln
schraubenartig verlaufen mit in Drehrichtung des Im-
pellers verlaufender Steigung weg vom Pumpenbo-
den (15a, b), wobei mindestens eine Strömungsleit-
schaufel (25a, 125a) bis an die Unterseite (20, 120)
des Impellers (19, 119) reicht.

2. Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine Strömungsleitschau-
fel (25a, 125a) bis kurz vor den Pumpenboden (15a,
b) reicht, wobei sie vorzugsweise an den Pumpen-
boden angrenzt mit geringem Spalt.

3. Pumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Strömungsleit-
schaufel (25, 125) an einem umlaufenden Tragring
(29, 129) vorgesehen ist, der im Wesentlichen radial
außerhalb eines oberen Bereichs des Impellers (19,
119) verläuft, wobei die mindestens eine bis an die
Unterseite (20, 120) des Impellers (19, 119) ragende
Strömungsleitschaufel (25a, 125a) in axialer Rich-
tung über den Tragring übersteht.

4. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass genau eine einzige
Strömungsleitschaufel (25a, 125a) über den Trag-
ring (29, 129) übersteht bzw. bis an die Unterseite
(20, 120) des Impellers (19, 119) reicht.

5. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Strömungs-
leitschaufel (25, 125) weniger als 180° um den Im-
peller (19, 119) umgeht, vorzugsweise mehr als 90°
und weniger als 160°.

6. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Strömungsleitschaufel (25, 125) im Verlauf von
dem Pumpenboden (15a, b) weg einen zunehmend
steiler ansteigenden Winkel aufweist.

7 8 



EP 2 495 444 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Impeller (19,
119) an seiner Unterseite (20, 120) und seiner Ober-
seite geschlossen ist, insbesondere durch eine obe-
re Abdeckung (21) an seiner Oberseite, wobei der
Tragring (29, 129) gemäß Anspruch 2 den seitlichen
Auslass des Impellers nicht überdeckt sondern nur
die bis an die Unterseite (20, 120) des Impellers (19,
119) reichende Strömungsleitschaufel (25a, 125a).

8. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Pumpenbo-
denbereich (15b) radial außerhalb des Impellers
nach oben gezogen ist mit schrägem Verlauf und mit
radialem Abstand zu dem Impeller (19, 119), wobei
die bis an die Unterseite (20, 120) des impellers ver-
laufende Strömungsleitschaufel (25a, 125a) mit ge-
ringem Abstand zu dem schrägen Pumpenboden-
bereich (15b) verläuft oder daran anliegt.

9. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein freier, nach un-
ten reichender Anströmabschnitt (26a, 126a) der bis
an die Unterseite (20, 120) des impellers (19, 119)
reichenden Strömungsleitschaufel (25a, 125a) zu-
gespitzt ist, insbesondere mit in etwa gleichmäßiger
Zuspitzung von einer maximalen Breite am Ansatz
an einem Tragring (29, 129) bis zu einer Spitze am
freien Ende des Anströmabschnitts (26a, 126a) na-
he dem Pumpenboden (15a, b) bzw. der Unterseite
(20, 120) des Impellers (19, 119).

10. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die bis an die Un-
terseite (20, 120) des Impellers (19, 119) reichende
Strömungsleitschaufel (25a, 125a) elastisch ist und
federkraftbelastet am Pumpenboden (15a, b) an-
liegt, insbesondere mit dem Anströmabschnitt (26a,
126a) gemäß Anspruch 9.

11. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich eine Strö-
mungsleitschaufel (125b) in Richtung von dem Pum-
penboden (15a, b) weg über den Tragring (129) und
von diesem abstehend erstreckt entsprechend ih-
rem bisherigen Verlauf und den Tragring überragt,
vorzugsweise mit einem freistehenden Ableitab-
schnitt (127b).

12. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Strömungs-
leitschaufel (125b) bis nahe an einen Auslass (18)
der Pumpe (11) reicht, vorzugsweise die Strömungs-
leitschaufel (125b) gemäß Anspruch 11 mit dem Ab-
leitabschnitt (127b).

Claims

1. Pump (11), in particular for domestic appliances
such as dishwashers, comprising an impeller (19,
119) for conveying fluid or water, the impeller rotating
within a pump chamber (13) having a pump base
(15a, b), wherein the pump is provided with the im-
peller to function as a centrifugal pump with the fluid
to be conveyed being suckedin in a central axial man-
ner and flowing out in a radial manner, wherein the
impeller with its bottom surface (20) extends above
the pump base (15a, b), wherein one or several fixed
flow directing blades (25, 125) are arranged radially
outside the impeller (19, 119), characterized in that
the flow directing blades extend in a helicoidal man-
ner with a pitch extending in the rotational direction
of the impeller away from the pump base (15a, b),
wherein at least one flow directing blade (25a, 125a)
extends as far as up to the bottom surface (20, 120)
of the impeller (19, 119).

2. Pump according to claim 1, characterized in that
the at least one flow directing blade (25a, 125a) ex-
tends as far as just in front of the pump base (15a,
b), wherein preferably said blade borders on the
pump base with a small gap.

3. Pump according to claim 1 or 2, characterized in
that the at least one flow directing blade (25, 125)
is provided on a circumferential carrier ring (29, 129)
extending substantially radially outside an upper re-
gion of the impeller (19, 119), wherein the at least
one flow directing blade (25a, 125a) projecting as
far as up to the bottom surface (20, 120) of the im-
peller (19, 119) protrudes beyond the carrier ring in
the axial direction.

4. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that precisely one single flow di-
recting blade (25a, 125a) protrudes beyond the car-
rier ring (29, 129) or extends as far as up to the bot-
tom surface (20, 120) of the impeller (19, 119).

5. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that a flow directing blade (25,
125) goes around the impeller (19, 119) less than
180°, preferably more than 90° and less than 160°.

6. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that the at least one flow directing
blade (25, 125) has an increasingly steep ascending
angle as it extends away from the pump base (15a,
b).

7. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that the impeller (19, 119) is closed
at its bottom surface (20, 120) and its top surface, in
particular by an upper cover (21) on its top surface,
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wherein the carrier ring (29, 129) according to claim
2 does not cover the side discharge port of the im-
peller, but covers only the flow directing blade (25a,
125a) extending as far as up to the bottom surface
(20, 120) of the impeller (19, 119).

8. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that a pump base region (15b) is
pulled upward radially outside the impeller extending
in an angular manner and at a radial spacing to the
impeller (19, 119), wherein the flow directing blade
(25a, 125a) extending as far as up to the bottom
surface (20, 120) of the impeller extends at a small
spacing to the angled pump base region (15b) or
abuts thereon.

9. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that a free downwardly extending
inflow section (26a, 126a) of the flow directing blade
(25a, 125a) extending as far as up to the bottom
surface (20, 120) of the impeller (19, 119) is tapered
to a point, in particular the inflow section is approx-
imately uniformly tapered to a point from a maximum
width on the attachment on a carrier ring (29, 129)
as far as up to a point on the free end of the inflow
section (26a, 126a) in the vicinity of the pump base
(15a, b) or the bottom surface (20, 120) of the im-
peller (19, 119).

10. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that the flow directing blade (25a,
125a) extending as far as up to the bottom surface
(20, 120) of the impeller (19, 119) is elastic and abuts
against the pump base (15a, b) in a springloaded
manner, in particular with the inflow section (26a,
126a) according to claim 9.

11. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that a flow directing blade (125b)
extends in the direction away from the pump base
(15a, b) over the carrier ring (129) and protruding
from said carrier ring corresponding to its previous
development and projects beyond the carrier ring,
preferably with a freestanding diverting section
(127b).

12. Pump according to any one of the preceding claims,
characterized in that a flow directing blade (125b)
extends as far as to the vicinity of a discharge port
(18) of the pump (11), preferably the flow directing
blade (125b) according to claim 11 with the diverting
section (127b).

Revendications

1. Pompe (11), en particulier pour des appareils mé-
nagers comme des lave-vaisselle, avec une hélice

(19, 119) pour le transport de fluide ou d’eau, qui
tourne dans une chambre de pompe (13) avec un
fond de pompe (15a, b), dans laquelle la pompe est
configurée avec l’hélice pour une fonction de pompe
centrifuge avec une aspiration centrale et une ex-
pulsion radiale du fluide à transporter, dans laquelle
l’hélice s’étend avec sa face inférieure (20) au-des-
sus du fond de pompe (15a, b), dans laquelle une
ou plusieurs aubes stationnaires de direction de
l’écoulement (25, 125) sont disposées radialement
à l’extérieur de l’hélice (19, 119), caractérisée en
ce que les aubes de direction de l’écoulement
s’étendent sous forme hélicoïdale avec une pente
s’étendant dans le sens de rotation de l’hélice en
s’écartant du fond de pompe (15a, b), dans laquelle
au moins une aube de direction de l’écoulement
(25a, 125a) arrive jusqu’à la face inférieure (20, 120)
de l’hélice (19, 119).

2. Pompe selon la revendication 1, caractérisée en ce
que ladite au moins une aube de direction de l’écou-
lement (25a, 125a) arrive jusqu’à faible distance de-
vant le fond de pompe (15a, b), dans laquelle elle
épouse de préférence le fond de pompe avec un
faible écartement.

3. Pompe selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que ladite au moins une aube de direction de
l’écoulement (25, 125) est prévue sur un anneau de
support périphérique (29, 129), qui s’étend essen-
tiellement radialement à l’extérieur de la région su-
périeure de l’hélice (19, 119), dans laquelle ladite au
moins une aube de direction de l’écoulement (25a,
125a) arrivant jusqu’à la face inférieure (20, 120) de
l’hélice (19, 119) dépasse l’anneau de support en
direction axiale.

4. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’exactement
une seule aube de direction de l’écoulement (25a,
125a) dépasse l’anneau de support (29, 129) ou ar-
rive jusqu’à la face inférieure (20, 120) de l’hélice
(19, 119).

5. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’une aube de
direction de l’écoulement (25, 125) entoure l’hélice
(19, 119) sur moins de 180°, de préférence sur plus
de 90° et moins de 160°.

6. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que ladite au
moins une aube de direction de l’écoulement (25,
125) présente sur son tracé l’écartant du fond de
pompe (15a, b) un angle ascendant de plus en plus
raide.

7. Pompe selon l’une quelconque des revendications
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précédentes, caractérisée en ce que l’hélice (19,
119) est fermée à sa face inférieure (20, 120) et à
sa face supérieure, en particulier par un recouvre-
ment supérieur (21) à sa face supérieure, dans la-
quelle l’anneau de support (29, 129) selon la reven-
dication 2 ne recouvre pas la sortie latérale de l’hélice
mais uniquement l’aube de direction de l’écoulement
(25a, 125a) qui arrive jusqu’à la face inférieure (20,
120) de l’hélice (19, 119).

8. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’une zone de
fond de pompe (15b) est étirée vers le haut radiale-
ment à l’extérieur de l’hélice avec un tracé oblique
et avec une distance radiale de l’hélice (19, 119),
dans laquelle l’aube de direction de l’écoulement
(25a, 125a) s’étendant jusqu’à la face inférieure (20,
120) de l’hélice s’étend à faible distance de la zone
de fond de pompe oblique (15b) ou s’applique sur
celle-ci.

9. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’une partie d’ar-
rivée libre s’étendant vers le bas (26a, 126a) de
l’aube de direction de l’écoulement (25a, 125a) ar-
rivant jusqu’à la face inférieure (20, 120) de l’hélice
(19, 119) est pointue, en particulier avec un effile-
ment sensiblement uniforme depuis une largeur
maximale au point d’attache à un anneau de support
(29, 129) jusqu’à une pointe à l’extrémité libre de la
partie d’arrivée (26a, 126a) à proximité du fond de
pompe (15a, b) ou de la face inférieure (20, 120) de
l’hélice (19, 119).

10. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’aube de di-
rection de l’écoulement (25a, 125a) arrivant jusqu’à
la face inférieure (20, 120) de l’hélice (19, 119) est
élastique et s’applique sous la charge d’un ressort
sur le fond de pompe (15a, b), en particulier avec la
partie d’arrivée (26a, 126a) selon la revendication 9.

11. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’une aube de
direction de l’écoulement (125b) s’étend dans la di-
rection l’écartant du fond de pompe (15a, b) sur l’an-
neau de support (129) et en saillie sur celui-ci en
correspondance avec son tracé actuel et dépasse
l’anneau de support, de préférence avec une partie
de déviation laissée libre (127b).

12. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’une aube de
direction de l’écoulement (125b) arrive jusqu’à proxi-
mité d’une sortie (18) de la pompe (11), de préféren-
ce l’aube de direction de l’écoulement (125b) selon
la revendication 11 avec la partie de déviation
(127b).
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