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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Statoranordnung für
ein Pumpenaggregat, insbesondere für ein Heizungsum-
wälzpumpenaggregat sowie ein Verfahren zur Montage
einer derartigen Statoranordnung.
[0002] Bekannte Heizungsumwälzpumpenaggregate
bestehen aus mehreren Einzelteilen, welche häufig zu-
nächst zu Untergruppen zusammengefügt und dann in
einer Endmontage zusammengebaut werden. Wesent-
liche Bestandteile sind ein Pumpengehäuse mit einem
darin angeordneten Laufrad sowie ein Statorgehäuse, in
welchem der elektrische Antrieb aufgenommen ist. Die-
ser besteht aus einem Stator, einem im Inneren des Sta-
tors angeordneten Spaltrohr und einem darin angeord-
neten Rotor, welcher mit dem Laufrad verbunden ist. Dar-
über hinaus ist üblicherweise an das Statorgehäuse ein
Klemmenkasten angesetzt, welcher die elektrischen An-
schlüsse und üblicherweise eine Steuer- bzw. Regele-
lektronik gegebenenfalls mit Bedienelementen enthält.
Stator und Statorgehäuse werden häufig vor der Monta-
ge des Pumpenaggregates zu einer Statoranordnung zu-
sammengefügt, was dadurch geschehen kann, dass das
Statorgehäuse auf den darin angeordneten Stator auf-
geschrumpft wird, so dass hier eine Presspassung ent-
steht, durch welche der Stator im Inneren des Statorge-
häuses festgehalten wird.
[0003] Aus FR 1,532,766 ist eine Pumpe bekannt, bei
welcher der Stator in einer Aufnahme des Pumpenge-
häuses eingesetzt ist, und dort mittels einer von der Um-
fangsseite her von außen in das Pumpengehäuse ein-
gesetzten Schraube fixiert ist. Darüber hinaus sind bei-
spielsweise aus US 3,704,078, US 2002/0083572 und
EP 0 281 818 A1 Anordnungen bekannt, bei welchen der
Stator mittels einer Schraube, welche sich durch eine
Ausnehmung in dem Stator erstreckt, an dem Pumpen-
gehäuse befestigt ist.
[0004] FR 2 596 929 A1 offenbart einen Anlasser für
ein Kraftfahrzeug, welcher ein äußeres Gehäuse auf-
weist, in welches ein Statorblechpaket eingesetzt ist. Die-
ses ist in dem Gehäuse durch einen konischen Ring zwi-
schen der Statoranordnung und dem Gehäuse ge-
klemmt, wobei der konische Ring durch sich parallel zur
Längsachse des Gehäuses erstreckende Spannstifte in
axialer Richtung gegen das Gehäuse verspannt ist.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Statoranord-
nung für ein Pumpenaggregat, insbesondere ein Hei-
zungsumwälzpumpenaggregat zu schaffen, welche eine
einfache Montage ermöglicht. Diese Aufgabe wird durch
eine Statoranordnung mit den in Anspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen, durch ein Pumpenaggregat mit den in
Anspruch 12 angegebenen Merkmalen sowie durch ein
Verfahren zur Montage einer Statoranordnung mit den
im Anspruch 13 angegebenen Merkmalen und durch ein
Verfahren zum Herstellen eines Pumpenaggregates mit
den in Anspruch 17 angegebenen Merkmalen gelöst. Be-
vorzugte Ausführungsformen ergeben sich aus den zu-
gehörigen Unteransprüchen.

[0006] Die erfindungsgemäße Statoranordnung ist zur
Verwendung in einem Pumpenaggregat vorgesehen,
insbesondere in einem Heizungsumwälzpumpenaggre-
gat. Die Statoranordnung weist ein Statorgehäuse und
einen darin angeordneten Stator und gegebenenfalls
weitere Bauteile, wie beispielsweise einen Klemmenkas-
ten auf.
[0007] Erfindungsgemäß ist zumindest ein Verriege-
lungselement vorgesehen, welches den Stator in dem
Statorgehäuse fixiert. Auf diese Weise kann auf den
Schrumpfprozess, welcher ein Erwärmen des Statorge-
häuses erfordert, verzichtet werden. Die Befestigung des
Stators in dem Statorgehäuse erfolgt nach dem Einset-
zen des Stators in das Statorgehäuse vielmehr einfach
in mechanischer Weise durch ein zusätzliches Bauteil,
nämlich das erfindungsgemäß vorgesehene Verriege-
lungselement. Auf diese Weise wird eine vormontierte
Statoranordnung geschaffen, bei welcher der Stator fest
in dem Statorgehäuse gehalten ist.
[0008] Das Verriegelungselement erstreckt sich zwi-
schen dem Außenumfang des Stators und dem Innen-
umfang des Statorgehäuses, d. h. an der Außenseite des
Stators entlang. Dazu ist bevorzugt am Außenumfang
des Stators und/oder am Innenumfang des Statorgehäu-
ses eine Ausnehmung ausgebildet, in welche das Ver-
riegelungselement eingesetzt ist. Für den Fall, dass meh-
rere Verriegelungselemente vorgesehen sein sollten,
können mehrere derartige Ausnehmungen, vorzugswei-
se über den Umfang des Stators verteilt vorgesehen sein.
Die Anordnung derartiger Ausnehmungen hat den Vor-
teil, dass in den übrigen Umfangsbereichen der Stator
mit seinem Außenumfang direkt am Innenumfang des
Statorgehäuses anliegen kann, so dass eine kompakte
Ausgestaltung und spielfreie Lagerung des Stators im
Statorgehäuse möglich ist.
[0009] Das Verriegelungselement ist in der Statoran-
ordnung von einer gelösten Position, in welcher der Sta-
tor in dem Statorgehäuse bewegbar ist, in eine verrie-
gelte Position bewegbar, in welcher der Stator in dem
Statorgehäuse fixiert ist. Dies ermöglicht es, dass der
Stator zum Einsetzen in das Statorgehäuse in dem Sta-
torgehäuse axial und gegebenenfalls auch in Umfangs-
richtung bewegbar ist und anschließend durch Drehen
des Verriegelungselements in die verriegelte Position in
dem Statorgehäuse fixiert wird.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
an dem Verriegelungselement ein Sperrelement ausge-
bildet, welches durch Bewegung des Verriegelungsele-
mentes von dessen gelöster in dessen verriegelten Po-
sition aus einer Sperrposition in ein Freigabeposition be-
wegbar ist, wobei in der Sperrposition durch das Sperre-
lement die Anbringung weiterer Komponenten eines
Pumpenaggregates, insbesondere eines Spaltrohres
und/oder Pumpengehäuses, an der Statoranordnung
blockiert wird. Auf diese Weise kann durch das Sperre-
lement sichergestellt werden, dass die weitere Montage
des Pumpenaggregates nur dann möglich ist, wenn das
Verriegelungselement in seiner verriegelten Position ist,
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in welcher der Stator in dem Statorgehäuse fixiert ist.
Durch die Bewegungskopplung von Verriegelungsele-
ment und Sperrelement wird dabei sichergestellt, dass
immer dann, wenn das Verriegelungselement in der ge-
lösten Position ist, das Sperrelement in der Sperrposition
ist. In dieser Position wird verhindert, dass ein weiteres
Bauteil bzw. eine weitere Komponente des Pumpenag-
gregates an der Statoranordnung montiert werden kann.
Dies kann insbesondere das Spaltrohr oder das Pum-
pengehäuse sein. Das Sperrelement kann dabei in Form
eines Vorsprungs an dem Verriegelungselement ausge-
bildet sein, welcher in der Sperrposition beispielsweise
verhindert, dass das Spaltrohr vollständig in das Stator-
gehäuse eingesetzt werden kann oder dass das Stator-
gehäuse an das Pumpengehäuse angesetzt werden
kann. Wenn das Verriegelungselement in seine verrie-
gelte Position bewegt wird, bewegt sich das Sperrele-
ment in eine Freigabeposition, in welcher es das Zusam-
menfügen mit weiteren Komponenten nicht mehr blo-
ckiert. Beispielsweise wird ein das Sperrelement bilden-
der Vorsprung in eine Position bewegt, in welcher er das
Einsetzen des Spaltrohres oder das Ansetzen eines
Pumpengehäuses nicht mehr blockiert. Auf diese Weise
kann die stets korrekte Montage des Pumpenaggregates
sichergestellt werden.
[0011] Bevorzugt ist das Verriegelungselement als
Verriegelungsstift ausgebildet, der zwischen Statorge-
häuse und Stator eingeschoben und verklemmt wird, so
dass er eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem
Stator und dem Statorgehäuse bewirkt.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist an dem Statorgehäuse ein Klemmenkasten
angeordnet, wobei das Verriegelungselement elektrisch
leitend ausgebildet ist und eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen einem Erdungsanschluss in dem
Klemmenkasten und dem Stator und/oder dem Stator-
gehäuse bildet. Auf diese Weise kann das Verriegelungs-
element neben der Fixierung des Stators in dem Stator-
gehäuse eine weitere Funktion, nämlich die Herstellung
der Erdung zwischen Stator und Statorgehäuse auf der
einen Seite und einem Erdungsanschluss in dem Klem-
menkasten auf der anderen Seite sicherstellen. Dabei ist
das Verriegelungselement bevorzugt derart ausgebildet,
dass sichergestellt ist, dass in einer verriegelten Position,
in welcher der Stator in dem Statorgehäuse fixiert ist,
stets auch der elektrische Kontakt zu dem Erdungsan-
schluss in dem Klemmenkasten hergestellt ist. Der Er-
dungsanschluss ist vorzugsweise mit einem Anschluss-
stecker in dem Klemmenkasten verbunden oder bildet
selber Teil des Anschlusssteckers, an welchen eine An-
schlussleitung zur Versorgung des Pumpenaggregates
mit elektrischer Energie angeschlossen werden kann.
[0013] Weiter bevorzugt ist das Verriegelungselement
von einer Stirnseite des Statorgehäuses her, vorzugs-
weise von einer zur Verbindung mit einem Pumpenge-
häuse vorgesehenen Stirnseite her, in das Statorgehäu-
se eingesetzt. Auf diese Weise kann auf zusätzliche Öff-
nungen in dem Statorgehäuse für das Verriegelungse-

lement verzichtet werden, so dass keine zusätzlichen,
abzudichtenden Bereiche an dem Statorgehäuse ge-
schaffen werden. Besonders bevorzugt wird das Verrie-
gelungselement von der Stirnseite her eingesetzt, an
welche später das Pumpengehäuse an das Statorgehäu-
se angesetzt wird. Diese Stirnseite wird dann durch das
Pumpengehäuse abgeschlossen oder überdeckt.
[0014] Das Verriegelungselement ist als Verriege-
lungsstift ausgebildet, welcher sich bevorzugt parallel zur
Längsachse des Stators erstreckt. Dabei kann der Ver-
riegelungsstift sich außen am Stator zwischen Außen-
umfang des Stators und Innenumfang des Statorgehäu-
ses entlang erstrecken, wobei dazu am Außenumfang
des Stators und/oder am Innenumfang des Statorgehäu-
ses eine sich axial erstreckende Ausnehmung ausgebil-
det sein kann. Ein solcher Stift kann von der Stirnseite
des Statorgehäuses in das Statorgehäuse eingesetzt
werden, nachdem der Stator in das Statorgehäuse ein-
geschoben ist.
[0015] Besonders bevorzugt erstreckt sich der Verrie-
gelungsstift ausgehend von einer ersten Stirnseite des
Statorgehäuses, welcher zur Verbindung mit einem
Pumpengehäuse ausgebildet ist in einen an der entge-
gengesetzten Stirnseite des Statorgehäuses angeord-
neten Klemmenkasten hinein. Hierdurch kann der Ver-
riegelungsstift, welcher bei dieser Ausführungsform be-
vorzugt elektrisch leitend ausgebildet ist, in dem Klem-
menkasten mit einem Erdungsanschluss bzw. Erdungs-
kontakt in Kontakt bzw. in Eingriff treten, um auf diese
Weise die Erdungsverbindung des Stators und des Sta-
torgehäuses mit einem Erdungsanschluss herzustellen.
Auch das Pumpengehäuse, welches vorzugsweise mit
dem Statorgehäuse verschraubt wird, wird dann über
diese Verbindung geerdet. Durch diese Ausgestaltung
des Verriegelungsstiftes wird sichergestellt, dass der
Verriegelungsstift, wenn er in das Statorgehäuse einge-
setzt ist und den Stator in dem Statorgehäuse fixiert,
gleichzeitig auch die Erdung sicherstellt. Insoweit wird
hier die Montage vereinfacht und sichergestellt, dass
stets eine korrekte Erdung gegeben ist. In dem Fall, das
der Verriegelungsstift nicht richtig eingesetzt ist, wäre
auch der Stator in dem Statorgehäuse nicht fixiert und
im Idealfall, falls ein Sperrelement vorgesehen ist, das
Pumpenaggregat auch im Übrigen nicht weiter montier-
bar, wie oben beschrieben.
[0016] Der Verriegelungsstift ist derart ausgebildet,
dass er in zumindest einem Abschnitt seiner axialen Er-
streckung einen Querschnitt aufweist, welcher in einer
ersten Durchmesserrichtung eine größere Ausdehnung
aufweist als in einer zweiten sich abgewinkelt zu der ers-
ten Durchmesserrichtung erstreckenden Durchmesser-
richtung. Der Winkel zwischen diesen beiden Durchmes-
serrichtungen liegt vorzugsweise zwischen 0 und 180°,
weiter bevorzugt zwischen 60 und 120°, beispielsweise
bei 90°. Durch diese Ausgestaltung, ist es möglich, dass
der Verriegelungsstift durch Drehen um diesen Winkel-
betrag, in dem die Durchmesserrichtungen zueinander
abgewinkelt sind, von der gelösten in die verriegelte Po-
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sition gebracht wird. Durch das Drehen wird die Durch-
messerrichtung mit der größeren Ausdehnung in die ra-
diale Richtung zur Statorlängsachse gedreht und die di-
ametral am weitesten beabstandeten Bereiche des
Querschnitts des Verriegelungstifts kommen in Kontakt
mit Stator und Rotor und können so eine Klemmkraft er-
zeugen.
[0017] Dazu ist vorzugsweise zwischen dem Stator
und dem Statorgehäuse eine Ausnehmung ausgebildet,
in welcher der Verriegelungsstift angeordnet ist, wobei
die Ausnehmung in radialer Richtung bezogen auf die
Längsachse des Stators eine Breite aufweist, welche
kleiner als die Ausdehnung des Verriegelungsstiftes in
der ersten Durchmesserrichtung und größer als die Aus-
dehnung des Verriegelungsstiftes in der zweiten Durch-
messerrichtung ist. Wenn ein Verriegelungsstift, wie er
vorangehend beschrieben wurde, in eine derartige Aus-
nehmung eingesetzt wird und dann gedreht wird, kann
eine Verklemmen zwischen Stator und Statorgehäuse
erreicht werden, wenn der Verriegelungsstift in eine Stel-
lung gedreht wird, in welcher sich seine erste Durchmes-
serrichtung mit größerer Ausdehnung in radialer Rich-
tung erstreckt. Da in dieser Richtung die Breite der Aus-
nehmung kleiner als der Durchmesser des Verriege-
lungsstiftes in dieser Position ist, kommt es dann zu einer
Presspassung zwischen Stator und Statorgehäuse. Die
Ausnehmung kann allein in dem Statorgehäuse oder al-
leine in dem Stator oder zu Teilen in beiden ausgebildet
sein, so dass idealerweise der Verriegelungsstift in radi-
aler Richtung sowohl in das Statorgehäuse als auch den
Stator eingreift. Auf diese Weise kann der Stator auch in
einer bestimmten Winkelposition bezüglich des Stator-
gehäuses durch den Verriegelungsstift festgelegt wer-
den.
[0018] Weiter bevorzugt ist ein Erdungsanschluss vor-
gesehen, welcher eine nicht rotationssymmetrische Aus-
nehmung aufweist. In diese greift der Verriegelungsstift,
wenn er in das Statorgehäuse eingesetzt ist ein, wobei
die Ausnehmung im Querschnitt in einer ersten Richtung
eine Breite aufweist, welche größer als die Ausdehnung
des Verriegelungsstiftes in der ersten Durchmesserrich-
tung ist und in einer zweiten Richtung eine Breite auf-
weist, welche kleiner als die Ausdehnung des Verriege-
lungsstiftes in der ersten Durchmesserrichtung und grö-
ßer als die Ausdehnung des Verriegelungsstiftes in der
zweiten Durchmesserrichtung ist. Auf diese Weise wird
beim Verdrehen des Verriegelungsstiftes zum Fixieren
des Stators in dem Statorgehäuse der Verriegelungsstift
auch in der Ausnehmung des Erdungsanschlusses bzw.
Erdungskontaktes gedreht, so dass der größere Durch-
messer des Verriegelungsstiftes entlang der kleineren
Breite der Ausnehmung zu liegen kommt. Somit kommt
es zu einem Verklemmen und damit einer sicheren Kon-
taktierung zwischen Verriegelungsstift und Ausneh-
mung. Der Verriegelungsstift wird somit zum einen me-
chanisch an dem Erdungsanschluss festgelegt und
gleichzeitig elektrisch kontaktiert. Für die elektrische
Kontaktierung an dem Erdungsanschluss und den me-

chanischen Fixierung des Stators in dem Statorgehäuse
können unterschiedliche axiale Abschnitte des Verriege-
lungsstiftes zuständig sein, welche unterschiedlich gro-
ße Querschnitte aufweisen können. Wenn in beiden Ab-
schnitten eine Ausgestaltung mit einem größeren und
einem kleineren Durchmesser, wie oben beschrieben,
gewählt ist, können die absoluten Werte der Ausdehnung
in der ersten Durchmesserrichtung und der zweiten
Durchmesserrichtung in den beiden Abschnitten vonein-
ander abweichen, die Winkellagen der ersten Durchmes-
serrichtung und der zweiten Durchmesserrichtung soll-
ten jedoch vorzugsweise in beiden Abschnitten gleich
sein.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann das Verriegelungselement thermisch lei-
tend mit einem Temperatursensor verbunden sein. Dies
kann eine direkte Verbindung oder auch eine indirekte
Verbindung über weitere Elemente, beispielsweise den
Erdungsanschluss oder Erdungskontakt sein. Das Ver-
riegelungselement überträgt dann die Temperatur in
dem Stator zu einem Temperatursensor, welcher in dem
Klemmenkasten, bevorzugt in Verbindung mit dem Er-
dungsanschluss angeordnet sein kann. Auf diese Weise
wird die Montage des Stators vereinfacht und die Be-
triebssicherheit erhöht, da der Temperatursensor nicht
im Stator selber, sondern mit den übrigen elektronischen
Bauteilen im Klemmenkasten angeordnet werden kann.
[0020] Besonders bevorzugt ist die Statoranordnung
gemäß der vorangehenden Beschreibung Teil eines
Spaltrohrmotors eines Pumpenaggregates und vorzugs-
weise Teil eines Umwälzpumpenaggregates.
[0021] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Ver-
fahren zur Montage einer Statoranordnung für ein Pum-
penaggregat gemäß der vorangehenden Beschreibung.
Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren wird zu-
nächst ein Stator in axialer Richtung in ein Statorgehäuse
eingeschoben. Dies kann von der Seite, welche zum An-
schluss eines Pumpenaggregates vorgesehen ist, be-
vorzugt jedoch auch von der entgegengesetzten Axial-
seite her geschehen. Nachdem der Stator in axialer Rich-
tung in dem Statorgehäuse positioniert ist, wird er an-
schließend mit zumindest einem Verriegelungselement
in dem Statorgehäuse fixiert. Insbesondere wird dabei
ein Kraftschluss zwischen Stator und Statorgehäuse
durch das Verriegelungselement erzeugt. Das Verriege-
lungselement könnte jedoch auch zusätzlich oder alter-
nativ zur Herstellung eines Formschlusses ausgebildet
sein.
[0022] Besonders bevorzugt wird der Stator, bevor er
in das Statorgehäuse eingeschoben wird, an einem axi-
alen Ende mit einem Klemmenkasten verbunden, wobei
der Stator elektrisch mit einer elektronischen Steuer-
bzw. Regeleinrichtung im Inneren des Klemmenkastens
verbunden wird. Das heißt, hier wird der Stator vor der
Montage in dem Statorgehäuse elektrisch und mecha-
nisch mit dem Klemmenkasten verbunden. Anschlie-
ßend wird der Stator mit dem Klemmenkasten in das Sta-
torgehäuse eingesetzt, wobei vorzugsweise der Klem-
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menkasten in dichtende Anlage mit einem Axialende des
Statorgehäuses kommt. Eine mechanisehe Fixierung
des Klemmenkastens an dem Statorgehäuse ist nicht
mehr erforderlich, wenn der Klemmenkasten zuvor me-
chanisch mit dem Stator verbunden wird, da der Stator
dann ja über das Verriegelungselement mechanisch mit
dem Statorgehäuse verbunden wird, wodurch dann über
den Stator auch der Klemmenkasten an dem Statorge-
häuse fixiert ist. In dem Klemmenkasten können in be-
kannter Weise die erforderlichen elektrischen Anschlüs-
se zur Energieversorgung des Pumpenaggregates und
elektronische Steuer- bzw. Regeleinrichtungen zum Be-
trieb des Motors angeordnet sein. Darüber hinaus kön-
nen in dem Klemmenkasten Bedien- und Anzeigeele-
mente untergebracht sein.
[0023] Das Verriegelungselement, welches vorzugs-
weise als Verriegelungsstift, wie oben beschrieben wur-
de, ausgebildet ist, wird bevorzugt in das Statorgehäuse
eingesetzt, nachdem der Stator in das Statorgehäuse
eingeschoben wurde. Dabei tritt das Verriegelungsele-
ment dann vorzugsweise gleichzeitig mit einem Erdungs-
anschluss in dem Klemmenkasten in Eingriff, so dass
neben der mechanischen Verbindung zwischen Stator
und Statorgehäuse auch eine elektrische Verbindung zu
einem Erdungsanschluss in dem Klemmenkasten her-
gestellt werden kann.
[0024] Der Verriegelungsstift wird vorzugsweise von
der dem Klemmenkasten abgewandten Axialseite, wel-
che diejenige Axialseite ist, welche zur Verbindung mit
einem Pumpenaggregat vorgesehen ist, in das Stator-
gehäuse eingesetzt, so dass der Verriegelungsstift sich
parallel zur Längsachse des Stators zwischen Stator und
Statorgehäuse entlang in dem Klemmenkasten er-
streckt. Das heißt, der Verriegelungsstift erstreckt sich
vorzugsweise über die gesamte axiale Länge des Sta-
torgehäuses. Auf diese Weise kann über die gesamte
Axiallänge des Statorgehäuses eine Klemmkraft zur Ver-
riegelung zwischen Stator und Statorgehäuse erzeugt
werden, so dass der Stator über seine gesamte Länge
kraftschlüssig in dem Statorgehäuse fixiert werden kann.
[0025] Das Verriegelungselement wird zunächst in
Richtung seiner Längsachse in das Statorgehäuse ein-
gesetzt und dann anschließend um seine Längsachse
aus einer gelösten in eine verriegelte Position gedreht,
in der es dann den Stator in dem Statorgehäuse fixiert
und vorzugsweise fest mit einem Erdungskontakt in dem
Klemmenkasten in Eingriff tritt. Dazu kann das Verriege-
lungselement als Verriegelungsstift gemäß der obigen
Beschreibung ausgebildet sein. In der gelösten Position
ist das Verriegelungselement vorzugsweise in axialer
Richtung frei in dem Statorgehäuse und gegebenenfalls
dem Erdungsanschluss bewegbar, so dass es leicht in
das Statorgehäuse eingesetzt werden kann. Durch Ver-
drehen in die verriegelte Position tritt das Verriegelungs-
element dann vorzugsweise kraft- und /oder formschlüs-
sig mit Stator und Statorgehäuse sowie gegebenenfalls
dem Erdungsanschluss in Eingriff, so dass es zum einen
den Stator mechanisch in dem Statorgehäuse, vorzugs-

weise kraftschlüssig, fixiert und zum anderen fest mit
dem Erdungsanschluss in Eingriff tritt. Auf diese Weise
wird gleichzeitig eine sichere elektrische Kontaktierung
zur Erdung erreicht.
[0026] Bevorzugt bildet das vorangehend beschriebe-
ne Verfahren zur Montage einer Statoranordnung Teil
eines Verfahrens zur Herstellung eines Pumpenaggre-
gates, insbesondere eines Umwälzpumpenaggregates,
wie eines Heizungs- Umwälzpumpenaggregates. Nach
der Montage der Statoranordnung in der oben beschrie-
benen Weise wird diese dann mit einem Rotor, einem
Spaltrohr und einem Pumpengehäuse sowie gegebe-
nenfalls weiteren Bauteilen zusammengesetzt.
[0027] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft an-
hand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen
zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht
eines Pumpenaggregates mit einer er-
findungsgemäß aufgebauten Statora-
nordnung,

Fig. 2 eine perspektivische, teilweise ge-
schnittene Ansicht des Pumpenag-
gregates gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine teilweise geschnittene Explosi-
onsansicht des Pumpenaggregates
gemäß Fig. 2,

Fig. 4 eine teilweise geschnittene Gesamt-
ansicht des Pumpenaggregates ent-
sprechend Fig. 2 mit aus dem Klem-
menkasten entnommener Leiterplat-
te,

Fig. 5 eine Explosionsansicht des Pumpen-
aggregates gemäß Figuren 1 bis 4,

Fig. 6 eine teilweise geschnittene Ansicht
des Klemmenkastens des Pumpen-
aggregates gemäß Figuren 1 bis 5,

Fig. 7 eine Ansicht entsprechend Fig. 6 mit
angehobener Leiterplatte,

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Sta-
tors mit dem Klemmenkasten in teil-
weise geschnittener Ansicht während
des Zusammensetzens,

Fig. 9 Stator und Klemmenkasten gemäß
Fig. 8 im zusammengesetzten Zu-
stand,

Fig. 10 eine teilweise geschnittene Explosi-
onsansicht der Statoranordnung des
Pumpenaggregates gemäß der Figu-
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ren 1 bis 9,

Fig. 11 die Statoranordnung gemäß Fig. 10 im
zusammengesetzten Zustand in teil-
weise geschnittener Ansicht und

Fig. 12 und 13 den Verriegelungsstift in perspektivi-
scher Ansicht von zwei Seiten her ge-
sehen.

[0028] Das nachfolgend beschriebene und in den Fi-
guren gezeigte erfindungsgemäße Pumpenaggregat
bzw. Pumpenaggregat mit einer erfindungsgemäßen
Statoranordnung 13 weist als wesentliche Teile ein Pum-
pengehäuse 2 und ein Statorgehäuse 4 auf. In dem Sta-
torgehäuse 4 ist der elektrische Antriebsmotor angeord-
net. In dem Pumpengehäuse 2 das Laufrad der Pumpe.
Ferner sind in dem Pumpengehäuse 2 in bekannter Wei-
se die Rohrleitungsanschlüsse ausgebildet. Das Pum-
pengehäuse 2 ist an einem ersten Axialende an das Sta-
torgehäuse 4 angesetzt bzw. an diesen mit Schrauben
befestigt. An der axial entgegengesetzten Seite des Sta-
torgehäuses 4 ist stirnseitig ein Klemmenkasten 6 ange-
ordnet, welcher im gezeigten Beispiel kreisförmig ist und
denselben Außendurchmesser wie das ihm zugewandte
stirnseitige Ende des Statorgehäuses 4 aufweist, so dass
hier ein harmonischer Übergang geschaffen wird. Der
Klemmenkasten 6 weist stirnseitig Bedien- und Anzeige-
elemente 8 und am Außenumfang einen an sich radial
erstreckenden Anschlussstecker 10 auf. Der Anschluss-
stecker 10 dient zum Anschluss eines Anschlusskabels
12, welches das Pumpenaggregat mit elektrischer Ener-
gie versorgt.
[0029] Erfindungsgemäß bildet das Statorgehäuse 4
Teil einer Statoranordnung 13, wie sie beispielsweise in
den Figuren 10 und 11 im Detail gezeigt ist.
[0030] Wesentliche Bestandteile der Statoranordnung
13 sind das Statorgehäuse 4 und der darin angeordnete
Stator 14. Der Stator 14 besteht in üblicher Weise aus
einem Statorkern, einem Wicklungsträger und darauf an-
geordneten Statorwicklungen, welche in dem beigefüg-
ten Figuren nicht gezeigt sind.
[0031] In dem gezeigten Beispiel ist der Klemmenkas-
ten 6 mit dem Stator 14 vor dem Einsetzen in das Sta-
torgehäuse 4 mechanisch verbunden. Dabei bildet der
Klemmenkasten 6 gleichzeitig den axialen Abschluss
bzw. Deckel des Statorgehäuses 4, welches zu beiden
Axialenden hin geöffnet ist. Das heißt, der Klemmenkas-
ten 6 verschließt das Statorgehäuse 4 an der dem Pum-
pengehäuse 2 abgewandten Axialseite. Der Klemmen-
kasten 6 weist dazu in seinem Inneren einen Boden 16
auf, welcher Zentral eine Ausstülpung 18 aufweist, wel-
che an ihre dem Stator 14 zugewandten Seite zur Auf-
nahme des Spaltrohres 20 mit einem darin angeordneten
Rotorlager, welches hier nicht gezeigt ist, dient. Der
Klemmenkasten 6 und insbesondere dessen Boden 16
dient somit auch der Lagerung des Rotors in dem Stator
14 und dem Statorgehäuse 4.

[0032] Zur Verbindung mit dem Stator 14 weist der
Klemmenkasten 6 an seiner dem Stator 14 zugewandten
Seite eine umfängliche, ringförmige Anordnung von Ras-
telementen 22 auf, welche mit einer korrespondierend
angeordneten umfänglichen Nut 24 an dem Stator 14
rastend in Eingriff treten. Die Rastelemente 22, welche
als sich parallel zur Statorlängsachse erstreckende Rast-
zungen mit radial nach innen gerichteten Rastvorsprün-
gen ausgebildet sind, schaffen somit eine formschlüssi-
ge Verbindung zwischen Stator 14 und Klemmenkasten
6. Die dem Stator 14 abgewandte Seite des Klemmen-
kastens 6 ist hohl bzw. topfförmig ausgebildet und dient
zur Aufnahme elektronischer Bauelemente zur Steue-
rung und/oder Regelung des Antriebsmotors bzw. des
Pumpenaggregates. Diese können beispielsweise auch
einen Frequenzumrichter umfassen. Diese elektroni-
schen Bauelemente sind auf einer Leiterplatte 26 ange-
ordnet welche in dem Klemmenkasten 6 eingesetzt wird.
[0033] Der sich radial von der Umfangswandung des
Klemmenkastens 6 nach außen erstreckende An-
schlussstecker 10 ist integral mit der Wandung des Klem-
menkasten 6 ausgebildet, vorzugsweise einstückig mit
dieser gegossen. Dabei sind die Anschlusskontakte 28
vorzugsweise direkt in das Material eingegossen. Die An-
schlusskontakte 28 sind im Inneren des Klemmenkas-
tens in axialer Richtung gerichtet, so dass, wenn die Lei-
terplatte 26 in den Klemmenkasten eingesetzt wird, die
Anschlusskontakte 28 in entsprechender Anschlussaus-
nehmungen in der Leiterplatte 26 eintreten und dort
gleichzeitig mit entsprechenden Leiterbahnen kontak-
tiert werden. So wird direkt beim Einsetzen der Leiter-
platte auch der elektrische Kontakt zu dem Anschluss-
stecker 10 hergestellt. Verschlossen wird der Klemmen-
kasten 6 dann stirnseitig durch einen Klemmenkasten-
deckel 30, auf welchem im gezeigten Beispiel noch eine
Deckscheibe 32 aufgeklebt ist, welche Beschriftungen
trägt.
[0034] Der Klemmenkasten kann mit der Leiterplatte
26 und dem Klemmenkastendeckel 30 vormontiert wer-
den und in diesem vormontierten Zustand an den Stator
14 angesetzt werden, so dass die Rastelemente 22 mit
den Rastvorsprüngen in die Nut 24 eintreten.
[0035] Bei dem gezeigten Beispiel erfolgt die Kontak-
tierung der Statorwicklungen über Steckkontakte, wel-
che an dem Stator 14 und dem Klemmenkasten 6 aus-
gebildet sind. Dazu sind dem Boden 16 des Klemmen-
kastens 6 umfänglich verteilt Anschlussausnehmungen
ausgebildet bzw. einstückig mit dem Boden 16 gegos-
sen. In diesen Anschlussausnehmungen sind elektri-
schen Anschlusskontakte angeordnet bzw. eingegos-
sen, welche sich zum einen in die dem Stator 14 zuge-
wandte Anschlussausnehmung und zum anderen in der
entgegengesetzten axialen Richtung in das Innere des
Klemmenkasten 6 hineinerstrecken. Im Inneren des
Klemmenkastens 6 können diese Anschlusskontakte di-
rekt mit der Leiterplatte 26 und dort ausgebildeten An-
schlussausnehmungen zur elektrischen Kontaktierung
in Eingriff treten. An der axial entgegengesetzten Seite
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greifen Anschlussstecker, welche sich in axialer Rich-
tung von dem Stator 14 bzw. dem Wicklungsträger des
Stators 14 erstrecken in die Anschlussausnehmungen
ein und treten dort mit den elektrischen Anschlusskon-
takten elektrisch leitend in Eingriff. Auf diese Weise kann
der Klemmenkasten und die darin angeordnete Elektro-
nik auf der Leiterplatte 26 allein durch Steckverbindun-
gen direkt beim Zusammenfügen von Klemmenkasten 6
und Stator 14 mit den Statorwicklungen elektrisch kon-
taktiert werden.
[0036] Anschließend kann der so mit dem Klemmen-
kasten 6 verbundene Stator 14 in axialer Richtung in das
Statorgehäuse 4 eingeschoben werden, was von der
dem Pumpengehäuse 2 abgewandten Stirnseite des
Statorgehäuses 4 erfolgt. Im eingeschobenen Zustand
sind die Rastelemente 22 des Klemmenkastens im In-
neren des Statorgehäuses 4 angeordnet. Das Statorge-
häuse 4 kommt mit seinem seiner stirnseitigen Öffnung
zugewandten Innenumfang an einer umfänglichen Dich-
tung 34 des Klemmenkastens zur Anlage, so dass der
Klemmenkasten 6 das Statorgehäuse 4 axialseitig dicht
verschießt. Dadurch, dass die Rastelemente 22 im Inne-
ren des Statorgehäuses 4 angeordnet sind und dort vor-
zugsweise direkt am Innenumfang des Statorgehäuses
4 anliegen, wird verhindert, das sich die Rastelemente
22 radial nach außen bewegen können, wobei die radial
nach Innen gerichteten Rastvorsprünge von der Nut 24
außer Eingriff kommen könnten. Auf diese Weise ist nach
dem Einsetzen des Stators 14 mit dem Klemmenkasten
6 in das Statorgehäuse 4 die Verbindung zwischen Klem-
menkasten 6 und Stator 14 durch das umgebende Sta-
torgehäuse 4 gesichert.
[0037] Der in dem Statorgehäuse 4 angeordnete Sta-
tor 14 wird in dem Statorgehäuse 4 durch einen Verrie-
gelungsstift 36 fixiert bzw. gesichert. Der Verriegelungs-
stift 36 wird von dem dem Pumpengehäuse 2 zugewand-
ten Axialende her parallel zur Statorlängsachse X in das
Statorgehäuse 4 eingesetzt. Hierzu ist in dem radial nach
innen gerichteten Kragen 38 des Statorgehäuses 4 ein
Loch 40 vorgesehen. Der Stator wiederum weist an sei-
nem Außenumfang eine sich in axialer Richtung erstre-
ckende Ausnehmung 42 zur Aufnahme des Verriege-
lungsstiftes 36 auf. Der eingesetzte Verriegelungsstift 36
ist aus einem elektrisch leitfähigen Material ausgebildet
und erstreckt sich an dem Stator 14 entlang in dessen
Nut bzw. Ausnehmung 42. Dabei erstreckt sich der Ver-
riegelungsstift 36 über die gesamte axiale Länge des Sta-
tors 14 und darüber hinaus bis in dem Klemmenkasten
6 bzw. eine dem Stator 14 zugewandte Öffnung 44 des
Klemmenkastens 6 hinein. Dort ist ein Erdungsanschluss
bzw. Erdungskontakt 46, welcher mit dem Anschusskon-
takten 28 des Anschlusssteckers 10 in Verbindung steht
bzw. integral ausgebildet ist, gelegen. Dieser Erdungs-
anschluss 46 weist eine Öffnung auf, in welche der Ver-
riegelungsstift 36 mit seinem vorderen Ende eingreift.
Auf diese Weise stellt der Verriegelungsstift 36 einen
elektrischen Kontakt zu dem Erdungsanschluss 46 her.
Da der Verriegelungsstift 36 in seinen anderen Bereichen

an dem Stator 14 und dem Statorgehäuse 4 in Anlage
ist, kann er somit deren Erdung sicherstellen.
[0038] Wie in den Figuren 12 und 13 am besten zu
erkennen ist, weist der Verriegelungsstift 36 zwei Verrie-
gelungsabschnitte 48 und 50 auf, welche axial vonein-
ander beabstandet sind. Der Abschnitt 48 dient zur Ver-
riegelung bzw. Fixierung des Stators 14 in dem Stator-
gehäuse 4, der Abschnitt 50 zu Verbindung mit dem Er-
dungsanschluss 46. Dabei ist der Abschnitt 50 schlanker
als der Abschnitt 48, d. h., mit geringerem Querschnitts-
fläche ausgebildet. Beiden Abschnitten 48 und 50 ist je-
doch gemeinsam, das in ihnen der Querschnitt des Ver-
riegelungsstiftes 36 derart ausgebildet ist, das er in einer
ersten Durchmesserrichtung eine größere Ausdehnung
aufweist als in einer zweiten um 90° versetzten Durch-
messerrichtung. Die erste Durchmesserrichtung ist in
den Figuren 12 und 13 durch die Achse D1 die zweite
Durchmesserrichtung durch die Achse D2 markiert.
[0039] Die Ausnehmung 42 in dem Stator 14 ist so aus-
gebildet, das der Verriegelungsstift 36 in die Ausneh-
mung 42 zunächst in der Lage eingesetzt werden kann,
dass die zweite Durchmesserrichtung D2 sich in radialer
Richtung bezüglich der Statorlängsachse X erstreckt.
Dazu ist die Ausnehmung 42 so ausgebildet, das sie in
tangentialer bzw. Umfangsrichtung bezogen auf die Sta-
torlängsachse X eine größere Breite aufweist als in ra-
dialer Richtung. Zur Verriegelung wird der Verriege-
lungsstift 36 dann um seine Längsachse Y um 90° ge-
dreht, so dass die Durchmesserrichtung D2 mit der grö-
ßeren Querschnittsausdehnung in radialer Richtung zu
liegen kommt. In dieser Richtung ist der radiale Abstand
von dem Boden der Nut 42 zur Innenwandung des Sta-
torgehäuses 4 so gewählt, das er kleiner als die Ausdeh-
nung des Verriegelungsstiftes 36 in dem Abschnitt 48 in
Richtung des Durchmessers D1 ist. Dadurch kommt es
durch Drehung des Verriegelungsstiftes 36 in die in den
Figuren gezeigte Position zu einer Presspassung und
einem Verklemmen bzw. Verspannen des Stators 14 im
Inneren des Statorgehäuses 4. Auf diese Weise wird der
Stator 14 mit dem Klemmenkasten 6 fest an dem Stator-
gehäuse 4 fixiert. Über die Ausnehmung 42 und das Loch
40 wird darüber hinaus die umfängliche Position des Ver-
riegelungsstiftes 36 und damit die umfängliche Ausrich-
tung des Stators 14 zu dem Statorgehäuse 4 definiert
festgelegt.
[0040] Die Fixierung des Abschnittes 50 des Verriege-
lungsstiftes 36 in dem Erdungsanschluss 46 erfolgt in
entsprechender Weise. Die Öffnung in dem Erdungsan-
schluss 46 weist dazu eine ovale oder längliche Kontur
auf, welche sich in umfängliche bzw. tangentialer Rich-
tung bezogen auf die Statorlängsachse X erstreckt. Auf
diese Weise kann der Verriegelungsstift 36 in seiner ge-
lösten Stellung zunächst in Richtung seiner Längsachse
Y in das Statorgehäuse 4 eingeschoben werden, so dass
der Abschnitt 50 in die Öffnung des Erdungsanschlusses
36 eingreift. Wenn der Verriegelungsstift 36 dann wie
beschrieben um 90° gedreht wird, wird auch der Bereich
mit der größeren Ausdehnung in der Durchmesserrich-
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tung D1 in dem Abschnitt 50 radial zu der Statorlängs-
achse X ausgerichtet und ist somit in der Öffnung in dem
Erdungsanschluss 46 in Richtung deren geringerer Brei-
te gerichtet, so dass es hier ebenfalls zu einem Verklem-
men bzw. einer Presspassung kommt. Zusätzlich kann
es hierbei zu einer plastischen oder elastischen Verfor-
mung des Verriegelungsstiftes 36 und/oder des umge-
benden Erdungsanschlusses 46 kommen. Die Breite der
Öffnung in dem Erdungsanschluss 46 in radialer Rich-
tung bezogen auf die Längsachse X des Stators 14 ist
so gewählt, dass sie geringer als der Durchmesser des
Verriegelungsstiftes 36 im Abschnitt 50 in Richtung des
Durchmessers D1 aber größer als die Ausdehnung des
Verriegelungsstiftes 36 in dem Abschnitt 50 in Richtung
des Durchmessers D2 ist. Entsprechend weist die Aus-
nehmung bzw. die Öffnung in dem Erdungsanschluss 46
in tangentialer Richtung zu der Längsachse X eine Breite
auf, welche größer ist als die Ausdehnung des Quer-
schnittes des Verriegelungsstiftes 36 im Abschnitt 50 in
Richtung des Durchmessers D1.
[0041] Der Verriegelungsstift 36 weist zusätzlich an
seinem dem Abschnitt 50 abgewandten Axialende einen
sich radial nach außen erstreckenden Nocken 52 auf,
welcher als Sperrelement dient. In der verriegelten Po-
sition des Sperrelementes, welche in den Figuren gezeigt
ist, ist, wie beispielsweise in Fig. 4 zu erkennen ist, der
Nocken 52 so verschwenkt, dass sein freies, d. h. be-
züglich der Längsachse Y radial äußeres Ende im Be-
reich des Innenumfanges 54 des Pumpengehäuses 2
gelegen ist. So wird es möglich, dass das Pumpenge-
häuse 2 mit der in der beschriebenen Weise vormontier-
ten Statoranordnung 13 bestehend aus Statorgehäuse
4, Stator 14 und angesetzten Klemmenkasten 6 mit dem
Pumpengehäuse 2 verbunden wird. Befindet sich der
Verriegelungsstift 36 jedoch in seiner gelösten Position,
d. h. in einer um 90° bezüglich seiner Längsachse Y ge-
drehten Stellung, ist der Nocken 52 nach außen ver-
schwenkt, d. h. bezüglich der Statorlängsachse X radial
weiter nach außen gerichtet und steht mit seinem freien
Ende über den Innenumfang 54 des Pumpengehäuses
2 über. Dies bedeutet, das in dieser Stellung des Verrie-
gelungsstiftes 36 das Statorgehäuse 4 nicht vollständig
in das Pumpengehäuse 2 eingesetzt bzw. vollständig an
das Pumpengehäuse 2 angesetzt werden kann, da der
Nocken 52 zunächst mit der Stirnfläche 56 des Pumpen-
gehäuses 2 zur Anlage kommen würde. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass Statorgehäuse 4 und Pumpen-
gehäuse 2 erst montiert werden können, wenn sich der
Verriegelungsstift 36 in seiner verriegelten Position be-
findet, d. h. die Statoranordnung 13 korrekt vormontiert
ist.
[0042] Eine weitere Sicherung der vollständigen Mon-
tage des Pumpenaggregates wird dadurch erreicht, dass
für den Fall, das der Verriegelungsstift 36 in Richtung
seiner Längsachse Y nicht vollständig in das Statorge-
häuse 4 eingesetzt sein sollte, das Spaltrohr 20 nicht
vollständig in das Statorgehäuse 4 bzw. die Statoranord-
nung 13 eingesetzt werden kann. Dann würde nämlich

der Kragen 58 des Spaltrohres 20, welcher sich in radi-
aler Richtung nach außen erstreckt, gegen den axial aus
dem Kragen 38 vorstehenden Kopf 60 des Verriege-
lungsstiftes 36 anstoßen. Im korrekt montierten Zustand
ist der Kopf 60, welcher im gezeigten Beispiel einen In-
nensechskant zum Drehen des Verriegelungsstiftes 36
aufweist, vollständig in einer entsprechenden Vertiefung
in dem Kragen 38 des Statorgehäuses 4 versenkt, so
dass der Kragen 58 des Spaltrohres 20 flächig an der
dem Pumpengehäuse 2 zugewandten Oberfläche des
Kragens 38 zur Anlage kommen kann.
[0043] Wenn der Verriegelungsstift 36 aus Metal oder
auf andere Weise thermisch leitend ausgebildet wird,
kann er noch eine weitere Funktion im Zusammenhang
mit einem in dem Klemmenkasten 6 vorzugsweise an
dem Erdungskontakt 46 angebrachten Temperatursen-
sor übernehmen. Der Verriegelungsstift 36 leitet dann
nämlich die Wärme aus dem Stator 14 zu dem Erdungs-
kontakt 46 und damit zu einem an diesem angebrachten
Temperatursensor. Dieser Temperatursensor kann
dann die Temperatur im Inneren des Statorgehäuses 4,
d. h. die Statortemperatur erfassen und überwachen.

Bezugszeichenliste

[0044]

2 - Pumpengehäuse

4 - Statorgehäuse

6 - Klemmenkasten

8 - Bedien- und Anzeigenelement

10 - Anschlussstecker

12 - Anschlusskabel

13 - Statoranordnung

14 - Stator

16 - Boden

18 - Ausstülpung

20 - Spaltrohr

22 - Rastelemente

24 - umfängliche Nut

25 - Rastvorsprünge

26 - Leiterplatte

28 - Anschlusskontakte

13 14 



EP 2 052 159 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

30 _ Klemmenkastendeckel

32 - Deckscheibe

34 - Dichtung

36 - Verriegelungsstift

38 - Kragen

40 - Loch

42 - Ausnehmung

44 - Öffnung

46 - Erdungsanschluss

48, 50 - Abschnitte

52 - Nocken

54 - Innenumfang

56 - Stirnfläche

58 - Kragen

60 - Kopf

D1, D2 - Durchmesserrichtungen

X - Statorlängsachse

Y - Längsachse des Verriegelungsstiftes 36

Patentansprüche

1. Statoranordnung für ein Pumpenaggregat, welche
ein Statorgehäuse (4) und einen darin angeordneten
elektrischen Antriebsmotor mit einem Stator (14),
sowie
zumindest ein Verriegelungselement (36) aufweist,
mittels welchem der Stator (14) in dem Statorgehäu-
se (4) fixierbar ist,
wobei das Verriegelungselement als Verriegelungs-
stift (36) ausgebildet ist, das Verriegelungselement
(36) sich zwischen dem Außenumfang des Stators
(14) und dem Innenumfang des Statorgehäuses (4)
erstreckt und das Verriegelungselement (36) in der
Statoranordnung (13) durch Drehen von einer ge-
lösten Position, in welcher der Stator (14) in dem
Statorgehäuse (4) bewegbar ist, in eine verriegelte
Position bewegbar ist, in welcher der Stator (14) in
dem Statorgehäuse (4) fixiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Verriegelungsstift (36) zumindest in einem Ab-

schnitt (48, 50) seiner axialen Erstreckung (Y) einen
Querschnitt aufweist, welcher in einer ersten Durch-
messerrichtung (D1) eine größere Ausdehnung auf-
weist als in einer zweiten, sich abgewinkelt zu der
ersten Durchmesserrichtung (D1) erstreckenden
Durchmesserrichtung (D2).

2. Statoranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Außenumfang des Stators
(14) und/oder am Innenumfang des Statorgehäuses
(4) eine Ausnehmung (42) ausgebildet ist, in welche
das Verriegelungselement (36) eingesetzt ist.

3. Statoranordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem Verriegelungsele-
ment (36) ein Sperrelement (52) ausgebildet ist, wel-
ches durch Bewegung des Verrieglungselementes
(36) von dessen gelöster in dessen verriegelte Po-
sition aus einer Sperrposition in eine Freigabeposi-
tion bewegbar ist, wobei in der Sperrposition durch
das Sperrelement (52) die Anbringung weiterer
Komponenten eines Pumpenaggregates an der Sta-
toranordnung (13) blockiert wird.

4. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verriegelungselement (36) als Klemmelement aus-
gebildet ist, welches eine kraftschlüssige Verbin-
dung zwischen dem Stator (14) und dem Statorge-
häuse (4) bewirkt.

5. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Statorgehäuse (4) ein Klemmenkasten (6) an-
geordnet ist, wobei das Verriegelungselement (36)
elektrisch leitend ausgebildet ist und eine elektrisch
leitende Verbindung zwischen einem Erdungsan-
schluss (46) in dem Klemmenkasten und dem Stator
(14) und/oder dem Statorgehäuse (4) bildet.

6. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verriegelungselement (36) von einer Stirnseite des
Statorgehäuses (4) her in das Statorgehäuse (4) ein-
gesetzt ist.

7. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verriegelungsstift (36) sich parallel zur Längsachse
(X) des Stators (14) erstreckt.

8. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verriegelungsstift (36) sich ausgehend von einer
ersten Stirnseite des Statorgehäuses (4), welche zur
Verbindung mit einem Pumpengehäuse (2) ausge-
bildet ist, in einen an der entgegengesetzten Stirn-
seite des Statorgehäuses (4) angeordneten Klem-
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menkasten (6) hinein erstreckt.

9. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Stator (14) und dem Statorgehäuse (4)
eine Ausnehmung (42) ausgebildet ist, in welcher
der Verriegelungsstift (36) angeordnet ist, wobei die
Ausnehmung (42) in radialer Richtung bezogen auf
die Längsachse (X) des Stators (14) eine Breite auf-
weist, welche kleiner als die Ausdehnung des Ver-
riegelungsstiftes (36) in der ersten Durchmesser-
richtung (D1) und größer als die Ausdehnung des
Verriegelungsstiftes (36) in der zweiten Durchmes-
serrichtung (D2) ist.

10. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Er-
dungsanschluss (46) vorgesehen ist, welcher eine
nicht rotationssymmetrische Ausnehmung aufweist,
in welche der Verriegelungsstift (36) eingreift, wobei
die Ausnehmung im Querschnitt in einer ersten Rich-
tung eine Breite aufweist, welche größer als die Aus-
dehnung des Verriegelungsstiftes (36) in der ersten
Durchmesserrichtung (D1) ist, und in einer zweiten
Richtung eine Breite aufweist, welche kleiner als die
Ausdehnung des Verriegelungsstiftes (36) in der
ersten Durchmesserrichtung (D1) und größer als die
Ausdehnung des Verriegelungsstiftes (36) in der
zweiten Durchmesserrichtung (D2) ist.

11. Statoranordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verriegelungselement (36) thermisch leitend mit ei-
nem Temperatursensor verbunden ist.

12. Pumpenaggregat mit einem Spaltrohrmotor, wel-
cher eine Statoranordnung nach einem der voran-
gehenden Ansprüche aufweist.

13. Verfahren zur Montage einer Statoranordnung (13)
nach einem der Ansprüche 1-11, bei welchem zu-
nächst ein Stator (14) eines elektrischen Antriebs-
motors in axialer Richtung (X) in ein Statorgehäuse
(4) eingeschoben wird und anschließend der Stator
(14) mit einem Verriegelungselement (36) in dem
Statorgehäuse (4) fixiert wird, indem das Verriege-
lungselement (36) zunächst in Richtung seiner
Längsachse (Y) zwischen Außenumfang des Sta-
tors und Innenumfang des Statorgehäuses in das
Statorgehäuse (4) eingesetzt wird und anschließend
um diese Längsachse (Y) aus einer gelösten in eine
verriegelte Position gedreht wird, in der es den Stator
(14) in dem Statorgehäuse (4) fixiert.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei welchem der Stator
(14), bevor er in das Statorgehäuse (4) eingescho-
ben wird, an einem axialen Ende mit einem Klem-
menkasten (6) verbunden wird, wobei der Stator (14)

elektrisch mit einer elektronischen Steuer- bzw. Re-
geleinrichtung (26) im Inneren des Klemmenkastens
(6) verbunden wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, bei welchem das Ver-
riegelungselement (36) nach dem Einschieben des
Stators (14) in das Statorgehäuse (4) in das Stator-
gehäuse (4) eingesetzt wird, wobei das Verriege-
lungselement (36) mit einem Erdungsanschluss (46)
in dem Klemmenkasten (6) in Eingriff tritt.

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei welchem das Ver-
riegelungselement als Verriegelungsstift ausgebil-
det ist und der Verriegelungsstift (36) von der dem
Klemmenkasten (6) abgewandten Axialseite her in
das Statorgehäuse (4) eingesetzt wird, so dass der
Verriegelungsstift (36) sich parallel zur Längsachse
(X) des Stators (14) zwischen Stator (14) und Sta-
torgehäuse (4) entlang in den Klemmenkasten (6)
erstreckt.

17. Verfahren zum Herstellen eines Pumpenaggrega-
tes, bei welchem eine Statoranordnung des Pumpe-
naggregates mittels eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche 13 bis 16 montiert wird, und nach der
Montage der Statoranordnung (13) diese mit einem
Rotor, einem Spaltrohr und einem Pumpengehäuse
(2) zusammengesetzt wird.

Claims

1. A stator arrangement for a pump assembly, said ar-
rangement comprising a stator housing (4), an elec-
trical drive motor which is arranged therein and which
has a stator (14), as well as at least one locking el-
ement (36), by way of which locking element the sta-
tor (4) is fixable in the stator housing (14), wherein
the locking element is designed as a locking pin (36),
the locking element (36) extends between the outer
periphery of the stator (14) and the inner periphery
of the stator housing (4) and the locking element (36)
in the stator arrangement (13) is movable by way of
rotation from a released position, in which the stator
(14) is movable in the stator housing (4), into a locked
position, in which the stator (14) is fixed in the stator
housing (4), characterised in that the locking pin
(36) at least in a section (48, 50) of its axial extension
(Y) has a cross section which in a first diameter di-
rection (D1) has a larger extension than in a second
diameter direction (D2) which extends in an angled
manner to the first diameter direction (D1).

2. A stator arrangement according to claim 1, charac-
terised in that a recess (42), into which the locking
element (36) is inserted is formed on the outer pe-
riphery of the stator (14) and/or on the inner periphery
of the stator housing (4).
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3. A stator arrangement according to claim 1 or 2, char-
acterised in that a blocking element (52) is formed
on the locking element (36), said blocking element
able to be moved from a blocking position into a re-
lease position by way of movement of the locking
element (36) from its released into its locked position,
wherein the attachment of further components of a
pump assembly to the stator arrangement (13) is
blocked in the blocking position by the blocking ele-
ment (52).

4. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the locking el-
ement (36) is designed as a clamping element which
effects a non-positive connection between the stator
(14) and the stator housing (4).

5. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that a terminal box
(6) is arranged on the stator housing (4), wherein the
locking element (36) is designed in an electrically
conductive manner and forms an electrically conduc-
tive connection between an earth connection (46) in
the terminal box and the stator (14) and/or the stator
housing (4).

6. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the locking el-
ement (36) is inserted into the stator housing (4) from
a face side of the stator housing (4).

7. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the locking pin
(36) extends parallel to the longitudinal axis (X) of
the stator (14).

8. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the locking pin
(36), departing from a first face side of the stator
housing (4) which is designed for connection to a
pump housing (2), extends into a terminal box (6)
which is arranged on the opposite face side of the
stator housing (4).

9. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that a recess (42)
is formed between the stator (14) and the stator
housing (4), in which recess the locking pin (36) is
arranged, wherein the recess (42) in the radial direc-
tion with respect to the longitudinal axis (X) of the
stator (14) has a width which is smaller than the ex-
tension of the locking pin (36) in the first diameter
direction (D1) and larger than the extension of the
locking pin (36) in the second diameter direction (D2).

10. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that an earth con-
nection (46) is provided, said earth connection hav-

ing a recess which is not rotationally symmetrical
and into which the locking pin (36) engages, wherein
the recess in cross section has a width in a first di-
rection which is larger than the extension of the lock-
ing pin (36) in the first diameter direction (Di), and in
a second direction has a width which is smaller than
the extension of the locking pin (36) in the first diam-
eter direction (D1) and larger than the extension of
the locking pin (36) in the second diameter direction
(D2).

11. A stator arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the locking el-
ement (36) is thermally conductively connected to a
temperature sensor.

12. A pump assembly with a canned motor which com-
prises a stator arrangement according to one of the
preceding claims.

13. A method for the assembly of a stator arrangement
(13) according to one of the claims 1-11, concerning
which a stator (14) of an electrical drive motor is firstly
inserted into a stator housing (4) in the axial direction
(X) and subsequently the stator (14) is fixed in the
stator housing (4) by a locking element (36), by way
of the locking element (36) firstly being inserted in
the direction of its longitudinal axis (Y) into the stator
housing between the outer periphery of the stator
housing and the inner periphery of the stator housing
and subsequently being rotated about this longitudi-
nal axis (Y) from a released into a locked position,
in which it fixes the stator (14) in the stator housing
(4).

14. A method according to claim 13, concerning which
the stator (14), before it is inserted into the stator
housing (4), is connected at an axial end to a terminal
box (6), wherein the stator (14) is electrically con-
nected to an electronic control and regulation device
(26) in the inside of the terminal box (6).

15. A method according to claim 14, concerning which
the locking element (36) is inserted into the stator
housing (4) after the insertion of the stator (14) into
the stator housing (4), wherein the locking element
(36) comes into engagement with an earth connec-
tion (46) in the terminal box (6).

16. A method according to claim 15, concerning which
the locking element is designed as a locking pin (36)
and the locking pin (36) is inserted into the stator
housing (4) from the axial side which is away from
the terminal box (6), so that the locking pin (36) ex-
tends parallel to the longitudinal axis (X) of the stator
(14) along and between the stator (14) and the stator
housing (4) into the terminal box (6).
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17. A method for manufacturing a pump assembly, con-
cerning which a stator arrangement of the pump as-
sembly is assembled by way of a method according
to one of the claims 13 to 16, and after the assembly
of the stator arrangement (13) this is put together
with a rotor, a can and a pump housing (2).

Revendications

1. Ensemble stator pour groupe motopompe, compre-
nant un carter de stator (4) et un moteur d’entraîne-
ment électrique disposé à l’intérieur et équipé d’un
stator (14), ainsi qu’au moins un élément de ver-
rouillage (36) permettant de fixer le stator (14) dans
le carter de stator (4), dans lequel l’élément de ver-
rouillage est réalisé sous la forme d’un axe de ver-
rouillage (36), l’élément de verrouillage (36) s’étend
entre la périphérie extérieure du stator (14) et la pé-
riphérie intérieure du carter de stator (4) et l’élément
de verrouillage (36) peut être déplacé dans l’ensem-
ble stator (13) par rotation depuis une position libé-
rée, dans laquelle le stator (14) est mobile dans le
carter de stator (4), vers une position verrouillée,
dans laquelle le stator (14) est fixé dans le carter de
stator (4), caractérisé en ce que l’axe de verrouilla-
ge (36) présente, au moins dans un segment (48,
50) de son étendue axiale (Y), une section transver-
sale qui, dans une première direction diamétrale
(D1), a une étendue plus grande que dans une se-
conde direction diamétrale (D2) s’étendant en for-
mant un angle par rapport à la première direction
diamétrale (D1).

2. Ensemble stator selon la revendication 1, caracté-
risé en ce qu’est formé sur la périphérie extérieure
du stator (14) et/ou sur la périphérie intérieure du
carter de stator (4) un évidement (42) dans lequel
est inséré l’élément de verrouillage (36).

3. Ensemble stator selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce qu’est formé au niveau de l’élément
de verrouillage (36) un élément de blocage (52) qui,
par le mouvement de l’élément de verrouillage (36)
de sa position libérée vers sa position verrouillée,
peut être déplacé depuis une position de blocage
vers une position de libération, auquel cas, dans la
position de blocage, le montage d’autres compo-
sants d’un groupe motopompe sur l’ensemble stator
(13) est bloqué par l’élément de blocage (52).

4. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’élément de ver-
rouillage (36) est réalisé sous la forme d’un élément
de serrage qui génère une liaison par transmission
d’efforts entre le stator (14) et le carter de stator (4).

5. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-

cédentes, caractérisé en ce qu’une boîte à bornes
(6) est disposée au niveau du carter de stator (4),
l’élément de verrouillage (36) étant conçu de maniè-
re électriquement conductrice et formant une liaison
électro-conductrice entre une prise de terre (46)
dans la boîte à bornes et le stator (14) et/ou le carter
de stator (4).

6. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’élément de ver-
rouillage (36) est inséré dans le carter de stator (4)
à partir d’une face avant du carter de stator (4).

7. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’axe de verrouilla-
ge (36) s’étend parallèlement à l’axe longitudinal (X)
du stator (14).

8. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’axe de verrouilla-
ge (36) s’étend depuis une première face avant du
carter de stator (4), qui est adaptée pour être rac-
cordée à un carter de pompe (2), jusque dans une
boîte à bornes (6) disposée sur la face avant oppo-
sée du carter de stator (4).

9. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’en ce qu’est formé
entre le stator (14) et le carter de stator (4) un évi-
dement (42) dans lequel est disposé l’axe de ver-
rouillage (36), l’évidement (42) présentant, dans la
direction radiale rapportée à l’axe longitudinal (X) du
stator (14), une largeur qui est plus petite que l’éten-
due de l’axe de verrouillage (36) dans la première
direction diamétrale (D1) et plus grande que l’éten-
due de l’axe de verrouillage (36) dans la seconde
direction diamétrale (D2).

10. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’est prévue une pri-
se de terre (46) qui comporte un évidement non sy-
métrique en rotation, dans lequel s’engage l’axe de
verrouillage (36), l’évidement présentant, en section
transversale, dans une première direction, une lar-
geur qui est plus grande que l’étendue de l’axe de
verrouillage (36) dans la première direction diamé-
trale (D1) et présentant dans une seconde direction
une largeur qui est plus petite que l’étendue de l’axe
de verrouillage (36) dans la première direction dia-
métrale (D1) et plus grande que l’étendue de l’axe
de verrouillage (36) dans la seconde direction dia-
métrale (D2).

11. Ensemble stator selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’élément de ver-
rouillage (36) est relié de manière thermo-conduc-
trice à un capteur de température.
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12. Groupe motopompe comprenant un moteur à gaine,
qui comporte un ensemble stator selon l’une des re-
vendications précédentes.

13. Procédé de montage d’un ensemble stator (13) se-
lon l’une des revendications 1 à 11, dans lequel un
stator (14) d’un moteur d’entraînement électrique est
d’abord inséré en direction axiale (X) dans un carter
de stator (4), puis le stator (14) est fixé dans le carter
de stator (4) au moyen d’un élément de verrouillage
(36) en ce que l’élément de verrouillage (36) est in-
séré dans le carter de stator (4), tout d’abord en di-
rection de son axe longitudinal (Y) entre la périphérie
extérieure du stator et la périphérie intérieure du car-
ter de stator puis en le faisant tourner autour de cet
axe longitudinal (Y) d’une position libérée vers une
position verrouillée dans laquelle il fixe le stator (14)
dans le carter de stator (4).

14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel le
stator (14), avant d’être inséré dans le carter de sta-
tor (4), est raccordé, au niveau d’une extrémité axia-
le, à une boîte à bornes (6), le stator (14) étant relié
électriquement à un dispositif électronique de com-
mande ou de régulation (26) à l’intérieur de la boîte
à bornes (6).

15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel l’élé-
ment de verrouillage (36) est inséré dans le carter
de stator (4) après insertion du stator (14) dans le
carter de stator (4), l’élément de verrouillage (36)
venant en prise avec une prise de terre (46) dans la
boîte à bornes (6).

16. Procédé selon la revendication 15, dans lequel l’élé-
ment de verrouillage est réalisé sous la forme d’un
axe de verrouillage et l’axe de verrouillage (36) est
inséré dans le carter de stator (4) depuis la face axia-
le opposée à la boîte à bornes (6) de façon telle que
l’axe de verrouillage (36) s’étend parallèlement à
l’axe longitudinal (X) du stator (14) entre le stator
(14) et le carter de stator (4), tout du long jusque
dans la boîte à bornes (6).

17. Procédé de fabrication d’un groupe motopompe,
dans lequel un ensemble stator du groupe motopom-
pe est monté au moyen d’un procédé selon l’une des
revendications 13 à 16 et dans lequel, après le mon-
tage de l’ensemble stator (13), celui-ci est assemblé
à un rotor, à une gaine et à un carter de pompe (2).
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