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Förderleistung sicherstellen. Viele Bautei-
le enthalten darüber hinaus sehr wider-
standsfähige und verschleißresistente Ma-
terialien, die einem Kühlmittelverlust 
entgegenwirken und zudem die Dichtig-
keit der Pumpen bei höchstem Druck und 
hohen Temperaturen gewährleisten. 

Zusammenspiel von hart und weich
So bestehen die Gleitringe der Ruville-
Wasserpumpen aus Siliciumcarbid – ein 
Material ähnlich hart wie ein Diamant, 
und besonders widerstandsfähig gegen-
über thermischen Schocks. Siliciumcarbid 
ist gegenüber Aluminiumoxid, das bei der 
Fertigung herkömmlicher Gleitringe im-
mer noch häufig verwendet wird, weit 
überlegen. Für den Gegenring kommt 
Kohlenstoffgraphit, ein weicheres Materi-
al, zum Einsatz. Im Zusammenspiel dieser 
beiden Materialarten passt sich der Ge-
genring optimal an den Gleitring an und 
verhindert so, dass Wasser in das Lager 
eindringt. 

Sämtliche Komponenten der jüngsten 
Wasserpumpengeneration sind in Größe 
und Form so ausgelegt, dass sie eine hohe 
Funktionalität sicherstellen sollen. Flügel-
rad und Gehäuse sichern dank neuer Ge-
staltung einen guten Durchfluss. Kleinere 
Mengen an Kühlmittel können über die 
ebenfalls in Lage und Abmessung ange-
passte Drainage schnell und vollständig 
entweichen und somit nicht in das Lager 
eindringen. Damit wird ein Lagerschaden 
verhindert. Alexander Junk ■

temperatur laut Schaeffler „zu 100 Pro-
zent bedarfsgerecht“, was sich positiv auf 
die Energieeffizienz und die Lebensdauer 
aller Komponenten im Antriebsstrang 
auswirken soll. Diese Systemlösung ist in-
klusive Wasserpumpe und aller Anbautei-
le, die zum Wechseln benötigt werden, als 
komplette Reparaturlösung für weltweit 
1,5 Millionen Fahrzeuge der VW-Gruppe 
erhältlich.

Eine weitere Neuheit von Ruville sind 
elektrische Wasserpumpen, unter ande-
rem für ausgewählte BMW-Modelle. Die-
se vollvariablen Wasserpumpen werden 
nicht über einen Riemen, sondern über 
das bordeigene Zwölf-Volt-Netz des Fahr-
zeugs betrieben. Sie arbeiten unabhängig 
von der Drehzahl, sind energieeffizient 
und liefern die geforderte Variabilität. 
Eine weitere elektrisch gesteuerte Wasser-
pumpe soll in Kürze auch für Toyota-Mo-
delle verfügbar sein. Für Modelle von 
Audi und VW sind zudem vakuumgesteu-
erte Wasserpumpen erhältlich. Sie werden 
durch einen Riemen angetrieben und über 
den Unterdruck gesteuert. Alle im System 
eingesetzten Komponenten sollen eine 
exakt auf den jeweiligen Motor ausgelegte 

WA S S E R P U M P E N

Kühlung nach Bedarf
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Eine neue Generation von Ruville-Wasserpumpen kann die Temperatur der Kühlflüssigkeit innerhalb des 

Kreislaufs präzise regulieren. Widerstandsfähigere Materialien sollen zudem die Haltbarkeit verbessern. 

D as Leistungsvermögen herkömm-
licher Wasserpumpen hängt oft-
mals allein von der Motordreh-

zahl ab: Eine hohe Drehzahl führt zu ei-
nem hohen Durchsatz der Kühlflüssigkeit, 
bei einer niedrigen Drehzahl fällt der 
Durchsatz geringer aus. Schaeffler hat un-
ter der Marke Ruville nun Wasserpum-
penmodule entwickelt, die es ermöglichen 
sollen, die Temperatur des Kühlmittels 
innerhalb des gesamten Kreislaufs präzise 
zu regulieren. In Abhängigkeit von den 
spezifischen Anforderungen der Motoren 
lassen sich diverse Kreisläufe variabel 
steuern. Das minimiert laut Hersteller die 
Reibungsverluste und reduziert den Treib-
stoffverbrauch und die Abgaswerte.

Optimale Motortemperatur
Das von Schaeffler entwickelte Thermo-
management-Modul nutzt zur Regelung 
des Temperaturgleichgewichts im An-
triebsstrang sensorgesteuerte Drehschie-
ber. Auf diese Weise lässt sich in bis zu 
drei zusätzlich angesteuerten Kreisläufen 
wie Getriebe, Motoröl und Turbolader 
schnell die optimale Temperatur errei-
chen. Dabei regelt das Modul die Motor-

KURZFASSUNG

Schaeffler bietet unter seiner Marke Ruville 

ab sofort Wasserpumpen mit Thermo-

management-Modul oder als vakuum- 

und elektrisch gesteuerte Variante an, um 

die Temperatur der Kühlflüssigkeit im 

Kühlkreislauf präzise regulieren zu können.

Schaeffler bietet mehr als 250 Ruville-Wasser-
pumpen-Kits für viele Pkw-Modelle an.




