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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Kühlmittelpumpe  nach 
dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1. 

Eine  solche  Kühlmittelpumpe  ist  aus  der  DE-OS 
36  11  910  bekannt.  Das  Laufrad  für  eine  Radialpumpe 
ist  bevorzugt  durch  einen  Polymeren  Werkstoff  gebil- 
det  und  besteht  aus  zwei  im  Abstand  voneinander  an- 
geordneten  Abdeckscheiben,  die  durch  Schaufeln 
miteinander  verbunden  sind.  Das  Laufrad  der  Radial- 
pumpe  soll  in  einem  Serienwerkzeug  ohne  bewegli- 
che  Formteile  hergestellt  werden  können. 

Aus  der  US  29  22.374  ist  eine  Kühlmittelpumpe 
gemäß  dem  Oberbegriff  bekannt.  Die  Aufgabe  wird 
darin  gesehen,  eine  verbesserte  Leistung  und  eine 
Steigerung  der  Effizienz  der  Pumpe  zu  erreichen,  um 
eine  größere  Pumpkapazität  zu  erzielen,  ohne  zu- 
sätzlichen  Materialaufwand,  was  zu  einer  Vergröße- 
rung  der  Pumpengröße  führen  würde.  Durch  eine 
spezielle  Ausführung  des  Flügelrads  soll  der  Abstand 
zwischen  dem  Flügelrad  und  dem  Pumpengehäuse 
auf  ein  Minimum  reduziert  werden.  Durch  die  verän- 
derte  Spaltweite  zwischen  Pumpengehäuse  und  dem 
Flügelrad  wie  beispielsweise  gestaffelte  oder  laby- 
rinthartige  Zwischenräume  in  Kombination  mit 
schmalen  Flügelradschaufeln  oder  -rippen  auf  der 
Rückseite  des  Flügelrads,  kann  eine  präzise  vorher- 
bestimmbare  Förderleistung  der  Kühlmittelpumpe 
nicht  erreicht  werden.  Im  Extremfall  gelangen  das 
Flügelrad  und  das  Pumpengehäuse  bei  dieser  Aus- 
führung  im  Berührungskontakt,  wodurch  die  Ge- 
brauchseigenschaften  verlorgengehen  und  die  Kühl- 
mittelpumpe  beschädigt  wird. 

Eine  Kühlmittelpumpe  gemäß  dem  Oberbegriff 
ist  aus  der  US-PS  3,632,220  bekannt.  Dabei  ist  aller- 
dings  zu  beachten,  daß  radiale  Verlagerungen  der 
Welle  eine  Beeinträchtigung  der  Förderleistung  der 
Kühlmittelpumpe  bedingen  und  gegebenenfalls  ein 
Berührungskontakt  zwischen  dem  Flügelrad  und  dem 
Pumpengehäuse  entsteht.  Sowohl  die  Gebrauchsei- 
genschaften,  als  auch  die  Gebrauchsdauer  sind  we- 
nig  befriedigend. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  daß 
Kippbewegungen  der  Antriebswelle,  die  das  Flügel- 
rad  trägt,  nichtzum  unmittelbaren  Berührungskontakt 
zwischen  dem  Flügelrad  und  dem  Lagerdeckel  führen 
und  die  Förderleistung  bei  Verlagerungen  der  beiden 
Bauteile  zueinander  keinerlei  Beeinträchtigung  er- 
fährt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei  einer 
Kühlwasserpumpe  der  eingangs  genannten  Art  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  von  Anspruch  1  ge- 
löst.  Auf  vorteilhafte  Ausgestaltungen  nehmen  die 
Unteransprüche  Bezug. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Kühlmittelpumpe  ist 
es  vorgesehen,  daß  das  Flügelrad  im  Bereich  der  of- 
fenen  Zonen  axial  in  Flächen  endet,  den  Mittelpunkt 
des  Lagers  in  allen  Teilbereichen  in  einem  gleichgro- 

ßen  Abstand  R  umschließen.  Die  Einlauföffnung  ist  in 
allen  Teilbereichen  von  unverrückbaren  Bestandtei- 
len  des  Flügelrades  umschlossen.  Der  Eintrittsquer- 
schnitt  ist  dementsprechend  auf  präzise  Werte  fest- 

5  gelegt.  Unabhängig  von  den  sich  im  Einzelfalle  wäh- 
rend  der  Montage  ergebenden  Besonderheiten  wird 
hierdurch  eine  präzise  definierbare  Förderleistung 
gewährleistet.  Die  Möglichkeiten,  die  Einzelelemente 
des  Kühlsystems  in  optimaler  Weise  aneinander  an- 

10  zupassen,  sind  dadurch  stark  verbessert. 
Kippbewegungen  der  das  Flügelrad  tragenden 

Welle,  die  sich  als  Folge  eines  verschleißbedingten 
Auslaufens  des  Lagers  oder  aus  der  Bauart  des  La- 
gers  ergeben  können,  führen  bei  einer  solchen  Aus- 

15  gestaltung  nicht  mehr  zum  unmittelbaren  Berüh- 
rungskontakt  zwischen  dem  Flügelrad  und  dem  La- 
gerdeckel  sondern  nur  noch  zu  einer  Parallelver- 
schiebung  der  einander  beiderseits  gegenüberlie- 
genden  Flächen.  Auch  erfährt  die  Förderleistung  der 

20  Kühlwasserpumpe  keinerlei  Beeinträchtigung. 
Unter  diesen  Gesichtspunkten  hat  es  sich  als  be- 

sonders  vorteilhaft  bewährt,  wenn  die  Flächen  in  al- 
len  Teilbereichen  einen  Abstand  D  von  übereinstim- 
mender  Größe  von  einer  Gegenfläche  des  Lager- 

25  deckels  haben.  Das  Profil  der  Gegenfläche  kann  hier- 
bei  das  Profil  der  zweiten  Abdeckung  unter  Vermei- 
dung  einer  sprunghaften  Richtungsänderung  ergän- 
zen,  was  für  die  Erzielung  einer  guten  Förderleistung 
von  großem  Vorteil  ist. 

30  Das  Flügelrad  kann  radial  innerhalb  der  offenen 
Zonen  des  von  dem  Pumpengehäuse  abgewandten, 
axialen  Endes  durch  eine  in  axialer  Richtung  flüssig- 
keitsundurchlässige,  konzentrisch  ausgebildete, 
zweite  Abdeckung  überdeckt  sein.  Bei  sparsamem 

35  Werkstoffeinsatz  ergibt  sich  hierdurch  eine  Ausfüh- 
rung,  welche  eine  große  Steifigkeit  besitzt.  Sie  läßt 
sich  besonders  kostengünstig  im  Spritzgießverfah- 
ren  oder  durch  Pressen  erzeugen  unter  Verwendung 
eines  Werkzeuges,  welches  nur  zwei  Formhälften 

40  aufweist. 
Die  erste  und  die  zweite  Abdeckung  können  auf 

den  einander  zugewandten  Seiten  durch  gleichsinnig 
gewölbte  Oberflächen  begrenzt  sein,  zweckmäßig 
durch  Oberflächen  eines  Profils,  bei  dem  die  Wöl- 

45  bung  in  den  verschiedenen  Teilbereichen  an  die  Strö- 
mungsrichtung  des  während  der  bestimmungsgemä- 
ßen  Verwendung  durchgesetzten  Kühlwassers  ange- 
paßt  ist.  Neben  einer  besonders  guten  Gebrauchs- 
dauer  der  Kühlwasserpumpe  wird  hierdurch  eine  Op- 

50  timierung  des  Wirkungsgrades  erreicht. 
Die  zweite  Abdeckung  kann  einen  Außendurch- 

messer  aufweisen,  der  maximal  ebenso  groß  ist  wie 
der  Innendurchmesser  der  ersten  Abdeckung.  Die 
Flügel  des  Flügelrades  sind  durch  diese  Ausbildung  in 

55  jedem  beliebigen  Abstand  von  der  Drehachse  mit  ei- 
ner  Abdeckung  verbunden,  was  die  mechanische  Wi- 
derstandsfähigkeit  wesentlich  verbessert.  Als  beson- 
ders  vorteilhaft  hat  es  sich  in  dieser  Hinsicht  erwie- 
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sen,  wenn  das  Flügelrad  und  die  Abdeckungen  ein- 
stückig  ineinander  übergehend  ausgebildet  sind.  Sie 
können  wahlweise  aus  Metall  oder  Kunststoff  beste- 
hen,  und  bei  der  Herstellung  gelangen  bevorzugt 
Spritzgießoder  Preßverfahren  zur  Anwendung. 

Eine  besonders  präzise  relative  Zuordnung  der 
Kühlwasserpumpe  zu  dem  zugehörigen  Pumpenge- 
häuse  läßt  sich  erreichen,  wenn  der  Pumpendeckel 
durch  eine  -Ringdichtung  gegenüber  dem  Pumpen- 
gehäuse  abgedichtet  ist.  Er  ist  dabei  zweckmäßiger- 
weise  in  einer  Nut  des  Pumpendeckels  angeordnet, 
die  so  groß  dimensioniert  ist,  daß  sich  beim  Erreichen 
einer  Anschlagberührung  zwischen  dem  Pumpen- 
deckel  und  dem  Pumpengehäuse  lediglich  eine  ela- 
stische  Deformierung  des  O-Ringes  ergibt. 

Als  in  dieser  Hinsicht  besonders  zweckmäßig  hat 
es  sich  erwiesen,  wenn  die  O-Ringdichtung  in  einer 
eine  Flanschfläche  unterbrechenden,  umlaufenden 
und  in  radialer  Richtung  des  Pumpengehäuses  offe- 
nen  Nut  des  Pumpendeckels  aufgenommen  ist.  Ei- 
nerseits  ergibt  sich  hierdurch  eine  unverlierbare  Fest- 
legung  der  O-Ringdichtung  einer  Kühlwasserpumpe, 
was  während  der  Lagerung  und  des  Transportes  von 
großem  Vorteil  ist. 

Eine  beispielhafte  Ausführung  einer  Kühlmittel- 
pumpe  ist  in  der  in  der  Anlage  beigefügten  Zeichnung 
dargestellt  und  wird  nachfolgend  näher  erläutert. 

Die  gezeigte  Kühlmittelpumpe  ist  zur  Verwen- 
dung  an  dem  Pumpengehäuse  1  einer  Brennkraftma- 
schine  bestimmt.  Sie  umfaßt  einen  in  einer  Bohrung 
2  des  Pumpengehäuses  1  festlegbaren  Pumpen- 
deckel  3,  in  dem  eine  Pumpenwelle  4  gelagert  ist.  Die 
Pumpenwelle  4  kann  beispielsweise  einstückig  mit  ei- 
ner  Riemenscheibe  6  aus  einem  metallischen  Werk- 
stofferzeugt  sein.  Die  Verwendung  eines  Kunststof- 
fes  ist  ebenfalls  möglich.  Die  Pumpenwelle  4  trägt  auf 
ihrem  axial  in  Richtung  des  Pumpengehäuses  1  vor- 
stehenden  Ende  ein  unverdrehbar  festgelegtes  Flü- 
gelrad  5  und  ist  mittels  eines  Wälzlagers  16  über  die 
Riemenscheibe  6  auf  einem  vorspringenden  Ansatz 
des  Pumpendeckels  3  relativ  verdrehbar  abgestützt. 
Der  Ansatz  umschließt  zugleich  eine  Gleitringdich- 
tung  17,  welche  das  Flügelrad  5  auf  der  von  dem 
Pumpengehäuse  1  in  axialer  Richtung  abgewandten 
Seite  relativ  verdrehbar  und  dichtend  berührt. 

Der  Pumpendeckel  3  ist  mit  einer  umlaufenden 
Flanschfläche  14  versehen,  welche  durch  eine  in 
Richtung  des  Pumpengehäuses  1  offene,  umlaufen- 
de  Nut  15  unterbrochen  ist.  In  der  Nut  15  ist  eine  O- 
Ringdichtung  13  angeordnet,  welche  aus  gummiela- 
stischem  Werkstoff  besteht  und  welche  nach  dem  An- 
bringen  des  Pumpendeckels  3  an  das  Pumpengehäu- 
se  1  die  Kontaktflächen  zueinander  abdichtet. 

Flügelrad  5  ist  an  dem  dem  Pumpengehäuse  1 
zugewandten  axialen  Ende  mit  einer  kreisringförmig 
begrenzten,  konzentrischen  Einlauföffnung  7  verse- 
hen,  wobei  das  Flügelrad  5  in  den  radial  außerhalb 
der  Einlaßöffnung  7  liegenden  Zonen  durch  eine  in 

axialer  Richtung  flüssigkeitsundurchlässige,  konzen- 
trisch  ausgebildete,  erste  Abdeckung  8  überdeckt  ist 
und  wobei  das  Flügelrad  5  in  den  der  ersten  Ab- 

5  deckung  axial  gegenüberliegenden  Zonen  9  des  an- 
deren  Endes  in  axialer  Richtung  offen  ist.  Das  Flügel- 
rad  5  ist  radial  innerhalb  der  offenen  Zonen  9  des  von 
dem  Pumpengehäuse  1  abgewandten,  axialen  Endes 
durch  eine  in  axialer  Richtung  f  lüssigkeitsundurchläs- 

10  sige,  konzentrisch  ausgebildete,  zweite  Abdeckung 
10  überdeckt,  wobei  die  erste  und  die  zweite  Ab- 
deckung  8,  10  auf  den  einander  zugewandten  Seiten 
durch  gleichsinnig  gewölbte  Oberflächen  11  begrenzt 
sind.  Die  Oberflächen  11  können  einander  aber  auch 

15  auf  andere  Weise  zugeordnet  sein.  Sie  haben  vorlie- 
gend  ein  Profil,  das  in  den  verschiedenen  Teilberei- 
chen  an  die  Strömungsrichtung  12  des  während  der 
bestimmungsgemäßen  Verwendung  durchgesetzten 
Kühlmittels  angepaßt  ist.  Desweiteren  ist  es  vorgese- 

20  hen,  daß  die  zweite  Abdeckung  10  einen  Außen- 
durchmesser  aufweist,  der  maximal  ebenso  groß  ist, 
wie  der  Innendurchmesser  der  ersten  Abdeckung  8. 
Das  Flügelrad  5  läßt  sich  hierdurch  problemlos  ein- 
stückig  aus  Metall  oder  Kunststoff  im  Press-,  Spritz- 

25  oder  Spritzgießverfahren  erzeugen  unter  Verwen- 
dung  eines  Formwerkzeuges,  welches  nur  zwei 
Formhälften  aufweist.  Es  zeichnet  sich  neben  einer 
großen  Formtreue  durch  eine  besonders  große  me- 
chanische  Widerstandsfähigkeit  aus  sowie  durch 

30  glatte  Oberflächen.  Dem  Auftreten  von  Kavitationser- 
scheinungen  während  der  bestimmungsgemäßen 
Verwendung  wird  hierdurch  wirksam  begegnet. 

In  Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  vor- 
gesehen,  daß  das  Flügelrad  5  im  Bereich  der  offenen 

35  Zonen  9  axial  in  Flächen  endet,  die  den  Mittelpunkt  18 
des  Lagers  16  in  allen  Teilbereichen  mit  gleichgroßem 
Abstand  R  umschließen.  Die  Flächen  haben  in  allen 
Teilbereichen  einen  Abstand  D  von  übereinstimmen- 
der  Größe  von  der  rotationssymmetrisch  ausgebilde- 

te  ten  Gegenfläche  des  Pumpendeckels  3.  Hierdurch 
wird  erreicht,  daß  eine  durch  Verschleiß  des  Lagers 
16  verursachte  oder  bedingte  Verkantung  der  Pum- 
penwelle  4  und  des  Flügelrades  5  nicht  unmittel  bar  zu 
einer  Anschlagberührung  zwischen  den  im  Bereich 

45  der  Zonen  9  einander  gegenüberliegenden  Flächen 
führt.  Die  Flächen  erfahren  lediglich  eine  Parallelver- 
schiebung  in  Bezug  aufeinander.  Eine  Veränderung 
der  Förderleistung  der  Kühlmittelpumpe  wird  mit  Si- 
cherheit  vermieden. 

50 

Patentansprüche 

1.  Eine  Kühlmittelpumpe  zur  Verwendung  an  dem 
55  Pumpengehäuse  einer  Brennkraftmaschine,  um- 

fassend  einen  in  einer  Bohrung  des  Pumpenge- 
häuses  (1)  festlegbaren  Lagerdeckel,  in  dem  eine 
Pumpenwellelle  (4)  in  einem  Lager  drehbar  gela- 
gert  ist,  wobei  an  der  Pumpenwelle  ein  Flügelrad 

3 
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(5)  und  eine  Riemenscheibe  (6)  befestigt  sind, 
wobei  das  Flügelrad  (5)  an  dem  dem  Pumpenge- 
häuse  (1)  zugewandten,  axialen  Ende  mit  einer 
kreisförmig  begrenzten,  konzentrischen  Einlauf- 
öffnung  (7)  versehen  ist  und  in  den  radial  außer- 
halb  der  Einlauföffnung  (7)  liegenden  Zonen 
durch  ein  in  axialer  Richtung  flüssigkeitsundurch- 
lässige,  konzentrisch  ausgebildete,  erste  Ab- 
deckung  (8)  überdeckt  ist,  wobei  das  Flügelrad 
(5)  in  den  der  ersten  Abdeckung  axial  gegenüber- 
liegenden  Zonen  (9)  des  anderen  Endes  in  axia- 
ler  Richtung  offen  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Flügelrad  (5)  im  Bereich  der  offenen  Zo- 
nen  (9)  axial  in  Flächen  endet,  die  den  Mittelpunkt 
(18)  des  Lagers  (16)  in  allen  Teilbereichen  in  ei- 
nem  gleichgroßen  Abstand  R  umschließen. 

2.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Flächen  in  allen  Teilberei- 
chen  einen  Abstand  D  von  übereinstimmender 
Größe  von  der  Gegenfläche  des  Lagerdeckels 
(3)  haben. 

3.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  1  bis  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Flügelrad  (5)  ra- 
dial  innerhalb  der  offenen  Zonen  (9)  des  von  dem 
Pumpengehäuse  (1)  abgewandten,  axialen  En- 
des  durch  eine  in  axialer 
Richtung  flüssigkeitsundurchlässige,  konzen- 
trisch  ausgebildete,  zweite  Abdeckung  (10)  über- 
deckt  ist. 

4.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  und  die 
zweite  Abdeckung  (8,  10)  auf  den  einander  zuge- 
wandten  Seiten  durch  gleichsinnig  gewölbte 
Oberflächen  (11)  begrenzt  sind. 

5.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Oberflächen  (1  1)  ein  Profil 
mit  einer  Wölbung  haben,  daß  in  den  verschiede- 
nen  Teilbereichen  an  die  Strömungsrichtung  (12) 
des  während  der  bestimmungsgemäßen  Ver- 
wendung  durchgesetzten  Kühlwassers  angepaßt 
ist. 

6.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Ab- 
deckung  (1  0)  einen  Außendurchmesseraufweist, 
der  max.  ebenso  groß  ist  wie  der  Innendurchmes- 
ser  der  ersten  Abdeckung  (8). 

7.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Flügelrad  (5)  und 
die  Abdeckungen  (8,  10)  einstückig  ineinander 
übergehend  ausgebildet  sind. 

8.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  1  bis  7,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Pumpendeckel 
(3)  durch  eine  O-Ringdichtung  (13)  gegenüber 
dem  Pumpengehäuse  (1)  abgedichtet  ist. 

5 
9.  Kühlwasserpumpe  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  O-Ringdichtung  (13)  in  ei- 
ner  eine  Flanschfläche  (14)  unterbrechenden,  in 
radialer  Richtung  des  Pumpengehäuses  (1)  offe- 

10  nen  Nut  (15)  des  Pumpendeckels  (3)  aufgenom- 
men  ist. 

Claims 
15 

1.  Acoolant  pump  for  use  on  the  pump  casing  of  an 
internal-combustion  engine,  comprising  a  bear- 
ing  cap  which  can  be  secured  in  a  bore  of  the 
pump  casing  (1)  and  in  which  a  pump  shaft  (4)  is 

20  mounted  rotatably  in  a  bearing,  there  being  fas- 
tened  to  the  pump  shaft  an  impeller  (5)  and  a  belt 
pulley  (6),  the  impeller  (5)  being  provided  at  the 
axial  end  facing  the  pump  casing  (1)  with  a  circu- 
larly  limited,  concentric  inlet  opening  (7)  and  be- 

25  ing  covered,  in  the  zones  situated  radially  outside 
the  inlet  opening  (7),  by  a  concentrically  config- 
ured,  first  cover  (8)  which  is  liquid-impermeable 
in  the  axial  direction,  the  impeller  (5),  in  those 
zones  (9)  of  the  other  end  situated  axially  oppo- 

30  site  the  first  cover,  being  open  in  the  axial  direc- 
tion,  characterized  in  that  the  impeller  (5)  ends 
axially,  in  the  region  of  the  open  zones  (9),  in 
faces  which  enclose  the  midpoint  (18)  of  the 
bearing  (16),  in  all  sub-regions,  at  an  equal  dis- 

35  tance  R. 

2.  A  cooling  water  pump  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  faces  have,  in  all  sub-re- 
gions,  a  consistently  sized  distance  D  from  the 

40  counter-face  of  the  bearing  cap  (3). 

3.  A  cooling  water  pump  according  to  either  of 
Claims  1  and  2,  characterized  in  that  the  impeller 
(5)  is  covered  radially  within  the  open  zones  (9) 

45  of  the  axial  end  facing  away  from  the  pump  cas- 
ing  (1)  by  a  concentrically  configured,  second 
cover  (10)  which  is  liquid-impermeable  in  the  ax- 
ial  direction. 

so  4.  A  cooling  water  pump  according  to  any  of  Claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  first  and  the  sec- 
ond  Covers  (8,  10)  are  limited  on  the  mutually  fac- 
ing  sides  by  surfaces  (11)  which  are  curved  in  the 
same  direction. 

55 
5.  A  cooling  water  pump  according  to  Claim  4,  char- 

acterized  in  that  the  surfaces  (11)  have  a  profile 
exhibiting  a  curvature,  which  profile,  in  the  vari- 
ous  sub-regions,  is  matched  to  the  direction  of 

4 
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flow  (12)  of  the  cooling  water  which  is  run 
through  during  specification-correct  usage. 

6.  A  cooling  water  pump  according  to  any  of  Claims 
1  to  5,  characterized  in  that  the  second  cover  (1  0) 
exhibits  an  outside  diameter  which  is  maximally 
just  as  large  as  the  inside  diameter  of  the  first 
cover  (8). 

7.  A  cooling  water  pump  according  to  any  of  Claims 
1  to  6,  characterized  in  that  the  impeller  (5)  and 
the  Covers  (8,  10)  are  configured  such  that  they 
merge  into  each  other  in  one  piece. 

8.  A  cooling  water  pump  according  to  any  of  Claims 
1  to  7,  characterized  in  that  the  pump  cover  (3) 
is  sealed  against  the  pump  casing  (1)  by  an  O- 
ring  seal  (13). 

9.  A  cooling  water  pump  according  to  Claim  8,  char- 
acterized  in  that  the  O-ring  seal  (13)  is  received 
in  a  groove  (15)  in  the  pump  cover  (3)  which  in- 
terrupts  a  flange  face  (14)  and  is  open  in  the  ra- 
dial  direction  of  the  pump  casing  (1). 

Revendications 

1.  Pompe  ä  refrigerant  utilisable  sur  le  Carter  de 
pompe  d'un  moteur  ä  combustion  interne, 
comportant  un  couvercle  de  palier  pouvant  etre 
fixe  dans  un  trau  du  Carter  de  pompe  (1)  et  dans 
lequel  un  arbre  de  pompe  (4)  est  monte  de  facon 
tournante  dans  un  palier,  un  rotor  ä  aubes  (5)  et 
une  poulie  (6)  etant  fixes  sur  l'arbre  de  pompe,  le 
rotor  ä  aubes  (5)  etant  pourvu,  ä  l'extremite  axiale 
dirigee  vers  le  Carter  de  pompe  (1),  d'une  Ouver- 
türe  d'entree  (7)  de  forme  circulaire  concentrique 
et  etant  recouvert,  dans  les  zones  situees  ä  l'ex- 
terieurde  l'ouverture  d'entree  (7),  parun  premier 
recouvrement  (8),  dispose  concentriquement  et 
impermeable  au  liquide  dans  une  direction  axia- 
le,  le  rotor  ä  aubes  (5)  etant  ouvert  dans  une  di- 
rection  axiale  dans  les  zones  (9)  de  l'autre  extre- 
mite  qui  sont  situees  axialement  ä  l'oppose  du 
premier  recouvrement,  pompe  caracterisee  en  ce 
que  le  rotor  ä  aubes  (5)  se  termine,  dans  les  re- 
gions  des  zones  ouvertes  (9),  axialement  dans 
des  surfaces  qui  entourent  le  centre  (1  8)  du  palier 
(16),  dans  toutes  les  zones  partielles,  avec  un  es- 
pacement  R  de  meme  grandeur. 

2.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  la  reven- 
dication  1  ,  caracterisee  en  ce  que,  dans  toutes 
les  zones  partielles,  les  surfaces  sont  espacees 
d'une  distance  D  de  grandeur  correspondante  de 
la  contre-surface  du  couvercle  de  palier  (3). 

3.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  une  des 
revendications  1  et  2,  caracterisee  en  ce  que  le 
rotor  (5)  est  recouvert,  radialement  ä  l'interieur 

5  des  zones  ouvertes  (9)  de  l'extremite  axiale  op- 
posee  au  Carter  de  pompe  (1),  par  un  second  re- 
couvrement  (10),  dispose  concentriquement  et 
impermeable  au  liquide  dans  une  direction  axia- 
le. 

10 
4.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  une  des 

revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  le 
premier  et  le  second  recouvrement  (8,  1  0)  sont 
delimites,  sur  les  cötes  diriges  Tun  vers  l'autre, 

15  par  des  surfaces  (11)  incurvees  dans  le  meme 
sens. 

5.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  la  reven- 
dication  4,  caracterisee  en  ce  que  les  surfaces 

20  (11)  ont  un  profil  pourvu  d'une  courbure  qui  est 
adaptee,  dans  les  differentes  zones  partielles,  ä 
la  direction  d'ecoulement  (12)  de  l'eau  de  refroi- 
dissement  debitee  pendant  l'utilisation  conforme 
aux  presch  ptions. 

25 
6.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  une  des 

revendications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  le 
second  recouvrement  (10)  a  un  diametre  exte- 
rieur  qui  a  une  grandeur  au  maximum  egale  ä  cel- 

30  le  du  diametre  interieur  du  premier  recouvrement 
(8). 

7.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  une  des 
revendications  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  le  ro- 

35  tor  ä  aubes  (5)  et  les  recouvrements  (8,  1  0)  sont 
agences  d'une  seule  piece  en  emboitement  mu- 
tuel. 

8.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  une  des 
40  revendications  1  ä  7,  caracterisee  en  ce  que 

l'etancheite  du  couvercle  de  pompe  (3)  par  rap- 
port  au  Carter  de  pompe  (1)  est  assuree  par  l'in- 
termediaire  d'un  joint  (1  3)  en  forme  de  bague  to- 
rique. 

45 
9.  Pompe  ä  eau  de  refroidissement  selon  la  reven- 

dication  8,  caracterisee  en  ce  que  le  joint  (13)  en 
forme  de  bague  torique  est  recu  dans  une  rainure 
(15)  du  couvercle  de  pompe  (3),  ouverte  dans  la 

so  direction  radiale  du  Carter  de  pompe  (1)  et  in- 
terrompant  une  surface  de  bridage  (14). 

5 
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