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(54) Verfahren zur Montage eines Spalttopfmotors

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Monta-
ge eines Spalttopfmotors, wobei ein Spalttopf in das Mo-
torgehäuse eingebracht wird, und ein auf einer Motor-
welle befestigter Rotor in den Spalttopf eingebracht und
darin drehbar gelagert wird. Der Spalttopf wird durch ei-
nen Verschluß verschlossen, welcher eine Öffnung auf-

weist, durch die die Motorwelle hindurchgeführt wird.
Zunächst wird der auf der Motorwelle befestigte Rotor
in den Spalttopf eingebracht und darin drehbar gelagert.
Danach wird der Spalttopf durch den Verschluß ver-
schlossen, und erst danach wird der Spalttopf mit dem
darin eingeschlossenen Rotor in das Motorgehäuse ein-
gebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Monta-
ge eines Spalttopfmotors, wobei ein Spalttopf in das Mo-
torgehäuse eingebracht wird, und ein auf einer Motor-
welle befestigter Rotor in den Spalttopf eingebracht und
darin drehbar gelagert wird, und wobei der Spalttopf
durch einen Verschluß verschlossen wird, welcher eine
Öffnung aufweist, durch die die Motorwelle hindurchge-
führt wird. Die Erfindung betrifft ferner eine derart vor-
montierte Baueinheit für einen Spalttopfmotor.
[0002] Derartige Spalttopfmotoren oder Spaltrohrmo-
toren sind allgemein bekannt. Sie werden üblicherweise
zum Antrieb von Spalttopfpumpen bzw. Spaltrohrpum-
pen verwendet, die in Naßläuferbauweise vor allem an
Heizungs- und Brauchwasseranlagen eingesetzt wer-
den.
[0003] Bei der Montage dieser bekannten Spalttopf-
motoren wird zunächst der Spalttopf insbesondere zu-
sammen mit den darauf angeordneten Statorwicklun-
gen in das Motorgehäuse eingebracht, bevor anschlie-
ßend die Motorwelle mit dem drehfest darauf befestig-
ten Rotor in den Spalttopf eingebracht und in einem La-
ger am Boden des Spalttopfes gelagert wird. Erst in ei-
nem nachfolgenden Montageschritt wird ein Lagerträ-
ger in den Öffnungsbereich des Spalttopfes einge-
bracht, in dessen Lager das freie Ende der Motorwelle
gelagert wird. Durch diesen Lagerträger, der oftmals
durch ein Messingdrehteil gebildet ist, wird der Spalttopf
gleichzeitig auch geschlossen.
[0004] Das stellt einen erheblichen Arbeitsaufwand
dar und bedeutet ein relativ langdauerndes und mit re-
lativ hohen Kosten verbundenes Montageverfahren.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein einfach und schnell ausführbares Montagever-
fahren der eingangs genannten Art zu schaffen, das bei
einem geringeren Arbeitsaufwand nur geringe Kosten
verursacht.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0007] Wesentlich bei der erfindungsgemäßen Lö-
sung ist es, daß zunächst der auf der Motorwelle befe-
stigte Rotor in den Spalttopf eingebracht und darin dreh-
bar gelagert wird, und daß danach der Spalttopf durch
den Verschluß verschlossen wird, und daß erst danach
der Spalttopf mit dem darin eingeschlossenen Rotor in
das Motorgehäuse eingebracht wird.
[0008] Der Hauptvorteil liegt dabei darin, daß eine
leicht herzustellende vormontierte Baueinheit mit einem
in dem Spalttopf eingeschlossenen und bereits darin
gelagerten Rotor geschaffen wird, die leicht und in kur-
zer Zeit weiter in das Motorgehäuse des Spalttopfmo-
tors eingebaut werden kann.
[0009] Hierdurch kann die Montage insgesamt ver-
kürzt werden, so daß nur geringere Montagekosten an-
fallen. Auch kann frühzeitig überprüft werden, ob der

Rotor leichtgängig und korrekt ausgewuchteten um-
läuft. Außerdem ist kein separater Lagerträger, insbe-
sondere kein teures Messingdrehteil mehr erforderlich.
[0010] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Ver-
schluß mit einem ringförmigen Bereich der Außenwan-
dung formschlüssig in einen Bereich der Innenwandung
an der Öffnung des Spalttopfs eingesetzt wird. Hier-
durch ist eine exakte Positionierung des Verschlusses
mit seiner die Motorwelle aufnehmenden und/oder la-
gernden Öffnung einerseits und dem Spalttopf anderer-
seits gewährleistet.
[0011] Eine besonders schnelle, einfache und ko-
stengünstige Befestigung des Verschlusses kann da-
durch erreicht werden, daß der Verschluß kraftschlüssig
an dem Spalttopf befestigt wird. Vorzugsweise kann der
Verschluß in den Öffnungsbereich des Spalttopfs ein-
gepreßt werden.
[0012] Alternativ oder zusätzlich kann der Verschluß
auch stoffschlüssig an dem Spalttopf befestigt werden.
Hierdurch kann eine besonders stabile und nicht lösba-
re Verbindung geschaffen werden.
[0013] Vorzugsweise wird hierzu vorgeschlagen, daß
der Verschluß entlang seines Umfangs entweder linien-
förmig oder an mehreren Stellen punktförmig mit dem
Spalttopf verschweißt wird. Durch Laser-Schweißen
können hierbei besonders kleine Schweißnähte erreicht
werden, was insbesondere bei kleineren Motoren mit
dünnwandigen Spalttöpfen von großem Vorteil ist.
[0014] Besonders vorteilhaft ist es ferner, wenn in der
Öffnung des Verschlusses vor dem Verschließen des
Spalttopfes ein Lager angeordnet wird, in welchem das
freie Ende der Motorwelle gelagert wird. Auf diese Wei-
se wird der Rotor gleichzeitig mit dem Verschließen des
Spalttopfes gelagert.
[0015] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird der Verschluß durch einen
Lagerschild gebildet, der mit einem Kragen radial nach
außen über den Spalttopf übersteht, wobei die offene
Stirnseite des Motorgehäuses beim Einbringen des
Spalttopfes durch den Kragen verschlossen wird. Hier-
durch können die Gesamt-Montagedauer weiter ver-
kürzt und die Kosten zusätzlich gesenkt werden.
[0016] Bei einer Ausführungsvariante der Erfindung
kann auch hat der Spalttopf einen radial nach außen
vorstehenden Kragen haben, durch den das Motorge-
häuse beim Einbringen des Spalttopfes stirnseitig ver-
schlossen wird. Auch auf diese Weise können die Mon-
tagedauer und die Kosten reduziert werden.
[0017] Gemäß einer weiteren besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung wird der Spalttopf
durch ein Spaltrohr gebildet, welches an seinem dem
freien Ende der Motorwelle abgewandten Ende durch
ein separates Bodenelement verschlossen wird. Der
Spalttopf wird dabei aus zwei miteinander verbundenen
Einzelelementen gebildet, wodurch eine leichte Anpas-
sung an verschiedene Baugrößen und/oder Bauformen
möglich ist.
[0018] Ähnlich wie bei dem Verschluß ist es auch hier
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von Vorteil, wenn das Bodenelement mit einem ringför-
migen Bereich formschlüssig in den Spalttopf einge-
setzt und darin kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig
befestigt wird.
[0019] Vorzugsweise kann das Bodenelement linien-
förmig oder punktförmig mit dem Spalttopf verschweißt
werden, wobei wiederum die Laser-Schweißtechnik be-
sondere Vorteile bietet.
[0020] Eine besonders einfache und frühzeitige Qua-
litätskontrolle kann dadurch erreicht werden, daß nach
der kraftschlüssigen Befestigung des Verschlusses am
Spalttopf zunächst geprüft wird, ob die Motorwelle frei
drehbar ist. Falls die Motorwelle nicht frei drehbar sein
sollte, so kann der Verschluß relativ einfach wieder von
dem Spalttopf entfernt und um einen geeigneten Winkel
versetzt in einer anderen Position erneut aufgebracht
werden, woran sich eine erneute Überprüfung an-
schließt. Wenn die Motorwelle frei drehbar ist kann der
Verschluß gegebenenfalls zusätzlich stoffschlüssig am
Spalttopf befestigt werden.
[0021] Die Erfindung betrifft ferner eine gemäß dem
vorangehend beschriebenen Verfahren vormontierte
Baueinheit für einen Spalttopfmotor.
[0022] Eine derartige Baueinheit für einen Spalttopf-
motor umfaßt erfindungsgemäß einen Spalttopf mit ei-
nem drehbar darin gelagerten und auf einer Motorwelle
befestigten Rotor, wobei der Spalttopf außerhalb des
Spalttopfmotors durch einen Verschluß verschlossen
ist, der eine Öffnung aufweist, durch die die Motorwelle
hindurchgeführt ist.
[0023] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der
Verschluß durch einen Lagerschild gebildet ist, der ei-
nen zumindest im wesentlichen radial nach außen über
den Spalttopf überstehenden Kragen aufweist, durch
den das Gehäuse des Spalttopfmotors stirnseitig ver-
schließbar ist.
[0024] Vorzugsweise ist der Spalttopf durch ein Spalt-
rohr gebildet, welches an seinem dem freien Ende der
Motorwelle abgewandten Ende durch ein separates Bo-
denelement verschlossen ist.
[0025] Eine besonders große Flexibilität bezüglich
unterschiedlicher Formen und/oder Größen, insbeson-
dere bezüglich unterschiedlicher Durchmesser und/
oder unterschiedlicher Längen des Rotors kann mit re-
lativ geringerem Aufwand dadurch erreicht werden, daß
der Verschluß und das Bodenelement, die vorteilhafter-
weise jeweils als einheitliche Standardteile ausgebildet
sind, jeweils einen vorgegebenen Anschlußdurchmes-
ser aufweisen, an den jeweils Spaltrohre unterschiedli-
cher Form bzw. Größe befestigbar sind, deren Enden
jeweils an die entsprechenden vorgegebenen An-
schlußdurchmesser des Verschlusses und des Boden-
elementes angepaßt sind.
[0026] Besonders vorteilhaft und kostengünstig ist es
ferner, wenn der Verschluß und/oder das Bodenelement
durch ein Blechteil gebildet ist, welches zu seiner Form-
gebung vorzugsweise tiefgezogen ist.
[0027] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung

ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und
den in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen.
[0028] Es zeigen:

Figur 1: Schematische Darstellung einer ersten Aus-
führungsart der erfindungsgemäßen Bau-
einheit;

Figur 2: Schematische Darstellung einer zweiten
Ausführungsart der erfindungsgemäßen
Baueinheit;

Figur 3: Baueinheit gemäß Figur 2 mit weiteren An-
bauteilen;

Figur 4: Baueinheit aus Figur 3, eingebaut in einen
Motor einer Spalttopfpumpe.

[0029] Die in Figur 1 dargestellte Baueinheit 1 umfaßt
einen Spalttopf 2, in dem eine Motorwelle 3 mit einem
drehfest darauf befestigten Rotor 4 in zwei als Radial-
Gleitlager ausgeführten Lagern 5 gelagert ist. Das hin-
tere Lager 5 ist dabei in einem Bereich 6 mit geringerem
Durchmesser aufgenommen, der im Boden 7 des Spalt-
topfs 2 koaxial herausgezogen ist.
[0030] An der dem Boden 7 abgewandten offenen
Seite 8 wird der Spalttopf 2 erfindungsgemäß durch ei-
nen Verschluß 9 verschlossen, so daß der Rotor 4 quasi
in dem Spalttopf 2 gefangen ist, bevor der Spalttopf 2
als vormontierte Baueinheit 1 in das Gehäuse 10 des
Spalttopfmotors 11 eingebracht wird. Die Motorwelle 3
ragt dabei durch eine zentrale Öffnung 12 im Verschluß
9 aus der Baueinheit 1 heraus.
[0031] Der Verschluß 9 ist als tiefgezogenes Blechteil
ausgeführt. Er bildet einen Lagerschild, der in einer zen-
tralen Führungsbuchse 13 das vordere Lager 5 auf-
nimmt. Mit einem zylindrischen Fügebereich 14 ist der
Verschluß 9 formund kraftschlüssig in die Innenwan-
dung des Spalttopfs 2 hineingepreßt. Obwohl hierdurch
schon eine ausreichende Festigkeit gegeben ist kann
zusätzlich noch eine Schweißverbindung vorgenom-
men werden.
[0032] Ein Kragen 15 steht scheibenförmig im we-
sentlichen radial nach außen über den Spalttopf 2 über,
durch den die offene Stirnseite des Motorgehäuses 10
beim Einbringen des Spalttopfes 2 verschlossen wird.
Gleichzeitig begrenzt der Kragen 15 mit seiner dem Mo-
tor 11 abgewandten Seite den Laufradraum 16 der von
dem Elektromotor 11 angetriebenen Spalttopfpumpe
17.
[0033] Je nach Anwendung der Pumpe 17 können im
Motorgehäuse 10 geeignete Abstützmittel 18 vorgese-
hen sein, die axial auf den Boden 7 des Spalttopfs 2
drücken, um den Einsatz auch bei höheren Drücken zu
ermöglichen.
[0034] Während bei der Alternative gemäß Figur 1 der
Spalttopf 2 einstückig ausgebildet ist, ist er bei der Al-
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ternative gemäß Figur 2 zweistückig ausgeführt. Ein
Spaltrohr 19 ist an seinem Boden durch ein separates
Bodenelement 20 verschlossen, welches formschlüssig
und kraftschlüssig an dem Spaltrohr 19 befestigt und zu-
sätzlich noch daran verschweißt ist. Das Bodenelement
20 kann dabei relativ stabil ausgeführt werden, so daß
auch bei höheren Förderdrücken keine Abstützmittel er-
forderlich sind. Auch nimmt das Bodenelement 20 das
hintere Lager 5 auf.
[0035] Auch bei der Alternative gemäß Figur 2 wird
der aus Spaltrohr 19 und Bodenelement 20 gebildete
Spalttopf durch den Verschluß 9 verschlossen, bevor
der Spalttopf als vormontierte Baueinheit 1 in das Ge-
häuse 10 des Spalttopfmotors 11 eingebracht wird.
[0036] Vor dem Einbringen der Baueinheit 1 in das
Motorgehäuse 10 können noch weitere Bauelemente
angebracht werden, beispielsweise ein Pumpenlaufrad
21 oder eine Löseschraube 22, nach deren Entfernung
die Motorwelle 3 stirnseitig zugänglich ist und nötigen-
falls von außen manipuliert werden kann (Figur 3).
[0037] Bei einem Vergleich der Figuren 2 und 3 ist
festzustellen, daß das Spaltrohr 19 in einem vorderen
und hinteren Bereich 23a, 23b unterschiedlich stark ko-
nusförmig abgestuft sein kann, um unterschiedliche
Durchmesser des Spaltrohres 19 für verschiedenen
Durchmesser unterschiedlicher Rotoren 4 über kon-
stante Anschlußdurchmesser an dem Verschluß 9 und
an dem Bodenelement 20 befestigen zu können.
[0038] Wesentlich ist jedoch in jedem Falle, daß der
Rotor 4 mit der Motorwelle 3 in den Spalttopf 2 bzw. 19,
20 eingebracht und darin durch den Verschluß 9 einge-
schlossen wird, bevor diese vormontierte Baueinheit 1
in das Motorgehäuse 10 eingebracht wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Montage eines Spalttopfmotors (11),
wobei ein Spalttopf (2) in das Motorgehäuse (10)
eingebracht wird, und ein auf einer Motorwelle (3)
befestigter Rotor (4) in den Spalttopf (2) einge-
bracht und darin drehbar gelagert wird, und wobei
der Spalttopf (2) durch einen Verschluß (9) ver-
schlossen wird, welcher eine Öffnung (12) aufweist,
durch die die Motorwelle (3) hindurchgeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
daß zunächst der auf der Motorwelle (3) befestigte
Rotor (4) in den Spalttopf (2) eingebracht und darin
drehbar gelagert wird,
und daß danach der Spalttopf (2) durch den Ver-
schluß (9) verschlossen wird, und daß erst danach
der Spalttopf (2) mit dem darin eingeschlossenen
Rotor (4) in das Motorgehäuse (10) eingebracht
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,daß der Verschluß (9) mit einem ringför-
migen Bereich (14) formschlüssig in den Spalttopf

(2) eingesetzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Verschluß (9) kraftschlüs-
sig an dem Spalttopf (2) befestigt, insbesondere
darin eingepreßt wird.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Verschluß (9)
stoffschlüssig an dem Spalttopf (2) befestigt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Verschluß (9) linienförmig oder
an mehreren Stellen punktförmig mit dem Spalttopf
(2) verschweißt, insbesondere laserverschweißt
wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß in der Öffnung (12)
des Verschlusses (9) vor dem Verschließen des
Spalttopfes (2) ein Lager (5) angeordnet wird, in
welchem das freie Ende der Motorwelle (3) gelagert
wird.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Verschluß (9)
durch einen Lagerschild gebildet wird, der mit ei-
nem Kragen (15) radial nach außen über den Spalt-
topf (2) übersteht, wobei das Motorgehäuse (10)
stirnseitig durch den Kragen (15) verschlossen
wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Spalttopf (2) ei-
nen radial nach außen vorstehenden Kragen auf-
weist, durch den das Motorgehäuse (10) beim Ein-
bringen des Spalttopfes (2) stirnseitig verschlossen
wird.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Spalttopf (2)
durch ein Spaltrohr (19) gebildet wird, welches an
seinem dem freien Ende der Motorwelle (3) abge-
wandten Ende durch ein Bodenelement (20) ver-
schlossen wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Bodenelement (20) mit einem
ringförmigen Bereich formschlüssig in das Spalt-
rohr (19) eingesetzt wird und darin kraftschlüssig
und/oder stoffschlüssig befestigt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Bodenelement (20) linien-
förmig oder an mehreren Stellen punktförmig mit
dem Spaltrohr (19) verschweißt, insbesondere la-
serverschweißt wird.
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12. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß nach der kraft-
schlüssigen Befestigung des Verschlusses (9) am
Spalttopf (2) zunächst geprüft wird, ob die Motor-
welle (3) frei drehbar ist,
und daß der Verschluß (9) wieder von dem Spalt-
topf (2) entfernt und in einer um einem Winkel ver-
drehten Position erneut aufgebracht wird, falls die
Motorwelle (3) nicht frei drehbar ist,
und daß der Verschluß (9) gegebenenfalls stoff-
schlüssig am Spalttopf (2) befestigt wird, wenn die
Motorwelle (3) frei drehbar ist.

13. Baueinheit (1) für einen Spalttopfmotor (11), umfas-
send einen Spalttopf (2) mit einem drehbar darin
gelagerten und auf einer Motorwelle (3) befestigten
Rotor (4),
dadurch gekennzeichnet,
daß der Spalttopf (2) außerhalb des Spalttopfmo-
tors (11) durch einen Verschluß (9) verschlossen ist,
der eine Öffnung (12) aufweist, durch die die Mo-
torwelle (3) hindurchgeführt ist.

14. Baueinheit nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Verschluß (9) durch einen Lager-
schild gebildet ist, der einen zumindest im wesent-
lichen radial nach außen über den Spalttopf (2)
überstehenden Kragen (15) aufweist, durch den
das Gehäuse (10) des Spalttopfmotors (11) stirn-
seitig verschließbar ist.

15. Baueinheit nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Spalttopf durch ein Spalt-
rohr (19) gebildet ist, welches an seinem dem freien
Ende der Motorwelle (3) abgewandten Ende durch
ein Bodenelement (20) verschlossen ist.

16. Baueinheit nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Verschluß (9) und das Boden-
element (20) jeweils einen vorgegebenen An-
schlußdurchmesser aufweisen, an den jeweils
Spaltrohre (19) unterschiedlicher Form, insbeson-
dere unterschiedlichen Durchmessers und/oder
unterschiedlicher Länge, befestigbar sind, deren
Enden jeweils an die entsprechenden vorgegebe-
nen Anschlußdurchmesser des Verschlusses (9)
und des Bodenelementes (20) angepaßt sind.

17. Baueinheit nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, daß der Verschluß (9)
und/oder das Bodenelement (20) durch ein insbe-
sondere tiefgezogenes Blechteil gebildet ist.
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