
Kühlmantel für UPA 250C-150 

 

Einsatzgebiete 

 
Ein Kühlmantel kann die Temperatur des Unterwassermotors typischerweise um 10 °C senken.  
Es empfiehlt sich, einen Kühlmantel unter folgenden Betriebsbedingungen zu verwenden: 
 

Bei thermischer Belastung des Unterwassermotors 
 
Dies kann verursacht werden durch: 

 Unterspannung (außerhalb des Bereichs der Herstellerangaben) 

 Stromasymmetrie (Abweichung des Verbrauchs der Phasen um mehr als +/-5%) 

 Überlast 

 hohe Umgebungsmedientemperatur 

 zu geringe Strömung des kühlenden Mediums am Motor 

 ungenügende Motorkühlung (durch Ansammlungen von Verunreinigungen oder 
Ablagerungen am Motor) 

 

Bei Förderung von aggressiven Flüssigkeiten 
 

 weil jede Temperaturabsenkung um ca. 10 °C die Geschwindigkeit eines Korrosionsvorgangs 
halbiert 

 

Da der Kühlmantel nicht völlig dichtend (nicht druck- / vakuumdicht) 
an der Pumpe montiert ist, kann er nicht als Saugmantel verwendet werden.  
Die Unterwassermotorpumpe mit Kühlmantel muss dauerhaft vollständig unterhalb der 
Wasseroberfläche angebracht sein. 
 

Betriebsdaten 
 

Fördermenge Q bis 840 m3/h (234 l/s) 

Förderhöhe H bis 480 m 

Förderguttemperatur bis +50 °C 

Zulaufdruck (Mantel) Pe bis 5 bar 

 
 

 

 

 



Ausführung 
 
Der Kühlmantel für Unterwassermotorpumpen ist ein Mantel aus Edelstahlblech, der am Motor der 
Pumpe montiert wird. 
Dadurch strömt das von der Pumpe angesaugte Medium über die Oberfläche der Motor-
ummantelung und kühlt so den Motor. 
Der Kühlmantel kann sowohl an vertikal als auch an horizontal installierten 
Unterwassermotorpumpen angebracht werden.  
(Montagezubehör für horizontalen Einbau: Auflageschellen.) 
Welche Pumpengrößen für vertikalen sowie horizontalen Einbau geeignet sind, kann den 
entsprechenden Tabellen im Baureihenheft Unterwassermotorpumpen entnommen werden. 
Der Kühlmantel ist so ausgelegt, dass die Fließgeschwindigkeit des Wassers am Motor entlang typisch 
zwischen 0,2 m/s und 1,5 m/s beträgt. So ist ein optimaler Betrieb der Pumpe gewährleistet. 
Durch spezielle durchströmte Distanzringe am Motorlager wird eine Kühlung des Motors schon ab 
dem Axiallager auf der Kopfseite erreicht. 
Über diesen Distanzring und einen Profil-Dichtring, der hinter der Ansaugkammer der Pumpe 
montiert ist, wird der Mantel am Motor fixiert. So bleibt ein Freiraum, durch den das Medium 
über den Motor zur Pumpen-Ansaugöffnung strömt. 

Aufbau des Kühlmantels 

 

Der Kühlmantel besteht aus einem Mantelblech (M1), das aus einem flachen Zuschnitt gerundet ist. 
Dieser Mantel wird mit Spannschellen (M2) auf die am Motor (A1) und an der Pumpe 
(A2) fixierten Distanz- und Dichtringe montiert und ist somit fest mit dem Aggregat verbunden. 
Der Distanzring (M3) aus Edelstahlblech wird auf den Motor aufgesteckt. Der Dichtring (M4) wird auf 
der ersten Stufe der Pumpe nach dem Einlaufteil fixiert. Der Dichtring ist so konzipiert, dass die 
Ausschnitte für die Kabelschienen bei der Montage angepasst werden können. Er dichtet den Mantel 
zur Pumpenseite hin ausreichend ab, so dass der Hauptstrom des angesaugten Wassers durch den 
Distanzring im Mantel entlang des Motors geleitet wird. 
 
Werkstoffe 

Bauteil Werkstoff 

Distanzring 1.4301 

Mantelblech 1.4301 

Spannschellen 1.4541 

Dichtring SBR / NBR 

 


