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(54) Bezeichnung: Elektromotor und Elektromotor-System

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen Elektromotor (1) und ein Elektromotor-System, wobei
der Elektromotor aufweist: einen Stator (2) mit mehreren Pol-
zähnen (16), einen Rotor (6), eine Rotorwelle (9), auf wel-
cher der Rotor (6) drehfest angeordnet ist, ein erstes Lager-
schild (4) und ein zweites Lagerschild (5), welche miteinan-
der verbunden sind und ein Rotorgehäuse (8) bilden, in wel-
chem der Rotor (6) mit der Rotorwelle (9) aufgenommen ist,
wobei das Rotorgehäuse (8) in dem Stator (2) angeordnet
und an diesem befestigt ist.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Elek-
tromotor und ein Elektromotor-System, welches ei-
nen solchen Elektromotor aufweist.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Aus der DE 10 2014 266 593 A1 ist ein Elek-
tromotor bekannt. Der Elektromotor erstreckt sich
konzentrisch um eine Achse und in Längsrichtung
der Achse. Der Elektromotor weist einen Rotor, ei-
nen Stator und ein Gehäuse auf, wobei der Stator
ortsfest in dem Gehäuse angeordnet ist. Der Rotor,
der Stator sowie das Gehäuse erstrecken sich kon-
zentrisch um die Achse in die Längsrichtung. Der Ro-
tor ist drehfest an einer Welle angeordnet, die sich in
die Längsrichtung und konzentrisch um die Achse er-
streckt. Zum Lagern der Welle ist ein erstes Lager in
einer Stirnwand des Gehäuses vorgesehen. Zudem
ist im Gehäuse ein Lagerdeckel angeordnet, in dem
ein zweites Lager zum Lagern des Rotors vorgese-
hen ist. Der Rotor und der Stator sind in einem In-
nenraum des Gehäuses zwischen der Stirnwand und
dem Lagerdeckel angeordnet. Der Stator ist des Wei-
teren in das Gehäuse eingeschrumpft und über sei-
ne gesamte Länge mit dem Gehäuse verpresst. Da-
durch liegt eine Außenfläche des Stators an einer In-
nenfläche des Gehäuses an.

[0003] Ein solcher Elektromotor hat jedoch den
Nachteil, dass der Stator und der Rotor aufgrund der
Toleranzketten nicht zwangsläufig konzentrisch sind.
Hieraus ergeben sich Probleme in der Akustik und im
Drehmomentverhalten, insbesondere Torqueripple.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen verbes-
serten Elektromotor und eine Elektromotor-System
mit einem solchen Elektromotor bereitzustellen.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
einen Elektromotor mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 1 und ein Elektromotor-System mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 12 gelöst.

[0006] Demgemäß ist vorgesehen:

Ein Elektromotor aufweisend:

einen Stator mit mehreren Polzähnen,

einen Rotor,

eine Rotorwelle, auf welcher der Rotor drehfest
angeordnet ist,

ein erstes Lagerschild und ein zweites Lager-
schild, welche miteinander verbunden sind, ins-

besondere durch ein Verbindungselement, und
ein Rotorgehäuse bilden, in welchem der Rotor
mit der Rotorwelle aufgenommen ist,

wobei das Rotorgehäuse in dem Stator angeord-
net und an diesem befestigt ist.

[0007] Der Elektromotor hat den Vorteil, dass die
Konzentrizität zwischen dem Stator und dem Rotor
nicht, wie bisher, über ein außen liegendes Gehäuse
und ein Lagerschild hergestellt wird, sondern durch
das Befestigen des Rotors mit seinem Rotorgehäuse
innerhalb des Stators.

[0008] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Erkenntnis/Idee besteht darin, einen Elektro-
motor bereitzustellen, wobei der Rotor ein eigenes
Rotorgehäuse aufweist, in welchem der Rotor mit
seiner Rotorwelle drehbar angeordnet ist, wobei das
Rotorgehäuse aus dem ersten und zweiten Lager-
schild besteht, welche miteinander verbunden sind,
insbesondere durch ein Verbindungselement, wobei
das Rotorgehäuse dabei direkt oder indirekt an dem
Stator befestigt wird. Beispielsweise kann das Ro-
torgehäuse durch sein Verbindungselement, insbe-
sondere der ersten Verdrehsicherungseinrichtung, in
dem Stator angeordnet und an dem Stator befestigt
werden. Dadurch ist kein äußeres Gehäuse wie bis-
her erforderlich, bei welchem der Stator in das äu-
ßere Gehäuse eingeschrumpft und über seine ge-
samte Länge mit dem Gehäuse verpresst wird oder
bisher statt des Pressverbandes heute beim Stand
der Technik auch andere Kraftübertragungselemen-
te zwischen Gehäuse und Stator verwendet werden
(Beispiel: Entkopplungsringe).

[0009] Weiter ist vorgesehen:

Ein Elektromotorsystem mit einem solchen Elek-
tromotor, wobei das Elektromotorsystem ein De-
ckelelement und/oder eine Kontakteinheit auf-
weist, wobei das Deckelelement mit dem ersten
Lagerschild des Elektromotors fest oder lösbar
verbindbar ist und/oder die Kontakteinheit mit
dem zweiten Lagerschild des Elektromotors fest
oder lösbar verbindbar ist.

[0010] Dies hat den Vorteil, dass der Elektromotor
als solches kein Deckelelement benötigt, um zusam-
mengebaut zu werden. Gleiches gilt für die Kontakt-
einheit. Stattdessen kann ein Kunde, an welchen der
Elektromotor geliefert wird, diesen mit seinem kun-
denspezifischen separaten Deckelelement und/oder
mit seiner kundenspezifischen Kontakteinheit aus-
rüsten.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprü-
chen sowie aus der Beschreibung unter Bezugnah-
me auf die Figuren der Zeichnung.
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[0012] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form weist das erste Lagerschild dabei z.B. eine erste
Lageraufnahme zum Aufnehmen einer ersten Lager-
einrichtung zum Lagern der Rotorwelle auf. Das ers-
te Lagerschild kann dabei mit einem Deckelelement
einstückig ausgebildet oder als separates Bauteil mit
dem Deckelelement, beispielsweise einem kunden-
spezifischen Deckelelement, verbunden sein. Dies
hat den Vorteil, dass der Elektromotor zusammenge-
baut mit Rotor und seinem Rotorgehäuse mit den bei-
den Lagerschilden sowie dem Stator einem Kunden
geliefert werde kann, wobei der Kunde dann das ers-
te Lagerschild mit seinem kundenspezifischen De-
ckelelement (Schnittstelle zum Kunden) verbinden
kann. Gleiches gilt für die Kontakteinheit als kunden-
spezifischem Bauteil.

[0013] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform weist das zweite Lagerschild z.B. eine
zweite Lageraufnahme zum Aufnehmen einer zwei-
ten Lagereinrichtung zum Lagern der Rotorwelle auf.
Das zweite Lagerschild ist z.B. mit einer Kontaktein-
heit einstückig ausgebildet oder als separates Bauteil
mit der Kontakteinheit verbunden ist.

[0014] In einer anderen erfindungsgemäßen Aus-
führungsform ist zwischen den beiden Lagerschilden
der Stator mit seinen Polzähnen vorgesehen. We-
nigstens eines der Lagerschilde ist dabei mit einer
ersten Verdrehsicherungseinrichtung versehen, wel-
che derart ausgebildet ist, eine Drehung des Stators
gegenüber dem Rotorgehäuse zu verhindern.

[0015] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform sind als Verdrehsicherungseinrichtung ein
oder mehrere Stiftelemente vorgesehen, wobei das
jeweilige Stiftelement mit den beiden Lagerschilden
fest oder lösbar verbunden ist. Somit kann die Ver-
drehsicherungseinrichtung neben der Verdrehsiche-
rung zusätzlich das erste und zweite Lagerschild mit-
einander verbindet zum Bilden des Rotorgehäuses.
Das jeweilige Stiftelement ist dabei beispielsweise in
einem Zahnspalt zwischen zwei Polzähnen des Sta-
tors aufgenommen. Dies hat den Vorteil, dass der
Stator sich nicht ungewollt mit dem Rotor drehen
kann, da er durch das jeweilige Stiftelement in seiner
Position gehalten wird. Außerdem kann die Verdreh-
sicherungseinrichtung als Verbindungselement zum
Verbinden der beiden Lagerschilde miteinander ver-
wendet werden und so das Rotorgehäuses gebildet
oder bereitgestellt werden.

[0016] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form ist wenigstens eines der Stiftelemente in dem
zugeordneten Zahnspalt des Stators befestigt, ins-
besondere fest oder lösbar befestigt. Beispielsweise
kann das Stiftelement in dem zugeordneten Zahn-
spalt des Stators eingepresst, eingeklebt, einge-
schweißt, eingerastet und/oder eingeschraubt sein.
Die Erfindung ist jedoch nicht auf die genannten Bei-

spiele zum Befestigen des Stiftelements an dem Sta-
tor beschränkt. Des Weiteren können neben wenigs-
tens einem Stiftelement, auch mehrere oder alle Stif-
telemente wie zuvor ausgeführt und zugeordneten
Zahnspalten des Stators befestigt sein.

[0017] In einer anderen erfindungsgemäßen Aus-
führungsform ist das jeweilige Stiftelement mit ei-
nem Lagerschild einstückig ausgebildet und in ei-
ner Stiftelementaufnahme des anderen Lagerschilds
aufnehmbar. Dabei ist das Stiftelement in die Stif-
telementaufnahme beispielsweise einsteckbar, ein-
pressbar, einklebbar, einklemmbar, einschraubbar,
einrastbar, durch eine Bajonettverbindung mit dieser
verbindbar und/oder einschweißbar. Auf diese Wei-
se können die beiden Lagerschilde und das jeweilige
Stiftelement leicht zusammengebaut und miteinander
verbunden werden zum Ausbilden des Rotorgehäu-
ses und Montieren von Rotor und Rotorgehäuse in
dem Stator.

[0018] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform weist das erste Lagerschild an sei-
ner Außenseite eine zweite Verdrehsicherungsein-
richtung auf. Die zweite Verdrehsicherungseinrich-
tung ist dabei mit einem Deckelelement derart ver-
bindbar, dass das erste Lagerschild und das Deckel-
element nicht gegeneinander verdrehbar sind. Dies
hat den Vorteil, dass das erste Lagerschild, welche
auch mit dem Stator verbunden ist, sich nicht zusam-
men mit dem Stator ungewollt verdrehen lässt.

[0019] In einer anderen erfindungsgemäßen Aus-
führungsform weist das zweite Lagerschild an seiner
Außenseite eine dritte Verdrehsicherungseinrichtung
auf. Die dritte Verdrehsicherungseinrichtung ist dabei
mit einer Kontakteinheit derart verbindbar, dass das
zweite Lagerschild und die Kontakteinheit nicht ge-
geneinander verdrehbar sind.

[0020] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform sind das Rotorgehäuse, und insbesonde-
re das erste Lagerschild und/oder das zweite Lager-
schild des Rotorgehäuses, sowie ein Verbindungs-
element zum Verbinden der beiden Lagerschilde, aus
einem nicht magnetischen Material, einer nicht ma-
gnetischen Materialkombination, einem schwachma-
gnetischen Material und/oder einer schwachmagneti-
schen Materialkombination herstellt oder weisen die-
se zumindest.

[0021] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform weist das Elektromotorsystem ein äu-
ßeres Gehäuse auf, in welchem der Elektromotor mit
seinem Stator und Rotor aufnehmbar ist.

[0022] In einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form ist das äußere Gehäuse mit dem Elektromo-
tor derart verbunden eine zusätzliche Drehmoment-
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abstützung bereitzustellen. Dies ist bei sehr hohen
Drehmomenten des Rotors vorteilhaft.

[0023] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig mitein-
ander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltun-
gen, Weiterbildungen und Implementierungen der Er-
findung umfassen auch nicht explizit genannte Kom-
binationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich
der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmale
der Erfindung. Insbesondere wird dabei der Fach-
mann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder
Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorlie-
genden Erfindung hinzufügen.

Figurenliste

[0024] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der in den schematischen Figuren der Zeich-
nungen angegebenen Ausführungsbeispiele näher
erläutert. Es zeigen dabei:

Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Elektromo-
tors gemäß einer ersten erfindungsgemäßen
Ausführungsform;

Fig. 2 eine Schnittansicht des Elektromotors ge-
mäß Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des Schnitts
des Elektromotors gemäß Fig. 2;

Fig. 4 eine perspektivische Schnittansicht des
Stators, des Deckelements und des ersten und
zweiten Lagerschilds des Elektromotors gemäß
Fig. 1;

Fig. 5 eine Perspektivansicht des Deckelele-
ments und des ersten und zweiten Lagerschilds
gemäß Fig. 4;

Fig. 6 eine Perspektivansicht des Deckelele-
ments und des ersten Lagerschilds gemäß
Fig. 4;

Fig. 7 eine Perspektivansicht des Elektromotors
gemäß einer zweiten erfindungsgemäßen Aus-
führungsform;

Fig. 8 eine Schnittansicht des Elektromotors ge-
mäß Fig. 7;

Fig. 9 eine perspektivische Schnittansicht eines
Ausschnitts des ersten und zweiten Lagerschilds
und des Stators des Elektromotors gemäß Fig. 7
in einer;

Fig. 10 eine Perspektivansicht des Elektromo-
tors gemäß Fig. 7 von der Unterseite des ersten
Lagerschilds aus gezeigt;

Fig. 11 eine Perspektivansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines ersten Lagerschilds eines
erfindungsgemäßen Elektromotors; und

Fig. 12 eine Perspektivansicht des ersten Lager-
schilds gemäß Fig. 11 mit einem Stator.

[0025] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfin-
dung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzep-
ten der Erfindung. Andere Ausführungsformen und
viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick
auf die Zeichnungen. Die Elemente der Zeichnungen
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zuein-
ander gezeigt.

[0026] In den Figuren der Zeichnung sind glei-
che, funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente,
Merkmale und Komponenten - sofern nichts Ande-
res ausführt ist -jeweils mit denselben Bezugszeichen
versehen.

BESCHREIBUNG VON
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0027] In Fig. 1 ist eine Perspektivansicht eines
Elektromotors 1 gemäß einer ersten erfindungsge-
mäßen Ausführungsform gezeigt. In Fig. 2 ist des
Weiteren eine Schnittansicht des Elektromotors 1 ge-
mäß Fig. 1 und in Fig. 3 eine perspektivische An-
sicht des Schnitts des Elektromotors 1 in Fig. 2 dar-
gestellt. Des Weiteren ist in Fig. 4 eine perspektivi-
sche Schnittansicht des Stators 2, des Deckelements
3 und des ersten und zweiten Lagerschilds 4, 5 des
Elektromotors 1 gemäß Fig. 1 gezeigt. Fig. 5 zeigt
dabei eine Perspektivansicht des Deckelements 3
und des ersten und zweiten Lagerschilds 4, 5 gemäß
Fig. 4 und Fig. 6 eine Perspektivansicht des Deckele-
ments 3 und des ersten Lagerschilds 4 gemäß Fig. 4.

[0028] Der Elektromotor 1 in der vorliegenden Aus-
führungsform weist ein Deckelement 3, einen Rotor
6, einen Stator 2, sowie eine Kontakteinheit 7 auf.
Der Rotor 6 ist in einem eigenen Rotorgehäuse 8
vorgesehen und drehfest auf einer Rotorwelle 9 an-
geordnet. Das Rotorgehäuse 8 wird dabei aus ei-
nem ersten Lagerschild 4 und einem zweiten Lager-
schild 5 gebildet, welche in montiertem Zustand mit-
einander verbunden sind, beispielsweise mittels ei-
ner nachfolgend beschriebenen ersten Verdrehsiche-
rungseinrichtung 19 als Verbindungselement. Grund-
sätzlich muss das Verbindungselement zum Verbin-
den des ersten und zweiten Lagerschilds 4, 5 zum
Bereitstellen des Rotorgehäuses 8 aber nicht zusätz-
lich als Verdrehsicherungseinrichtung 19 ausgebildet
sein. Stattdessen kann auch eine separate zusätzli-
che Verdrehsicherungseinrichtung mit dem Stator 2
gekoppelt sein, welche ein ungewolltes Drehen des
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Stators 2 gegenüber dem Rotor 6 verhindert. Dies gilt
für alle Ausführungsformen der Erfindung.

[0029] An dem Deckelelement 3, welches die Kun-
denschnittstelle bildet, ist das erste Lagerschild 4 vor-
gesehen. Das erste Lagerschild 4 ist als separates
Bauteil mit dem Deckelement 3 verbunden oder, wie
z.B. in den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt ist, ein-
teilig mit dem Deckelelement 3 ausgebildet. Hierbei
weist das erste Lagerschild 4 eine erste Lageraufnah-
me 10 auf zum Aufnehmen einer ersten Lagereinrich-
tung 11 zum Lagern der Rotorwelle 9.

[0030] An der Kontakteinheit 7 ist das zweite Lager-
schild 5 vorgesehen. Das zweite Lagerschild 5 ist als
separates Bauteil mit der Kontakteinheit 7 verbun-
den, wie z.B. in den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt
ist, oder einteilig mit der Kontakteinheit 7 ausgebildet.
Hierbei weist das zweite Lagerschild 5 eine zweite
Lageraufnahme 12 auf zum Aufnehmen einer zwei-
ten Lagereinrichtung 13 zum Lagern der Rotorwelle
8.

[0031] Die Kontakteinheit 7 dient im Allgemeinen
zum elektrischen Verbinden beispielsweise von Spu-
lenwicklungen 14 des Stators 2 untereinander sowie
zum elektrischen Verbinden mit einer oder mehreren
nicht dargestellten weiteren Elektronikkomponenten
einer Elektronik. Die Kontakteinheit 7 bildet hierbei
ebenfalls eine Kundenschnittstelle.

[0032] Der Stator 2 weist ein Joch 15 mit mehreren
Polzähnen 16 zum Bestücken mit den Spulenwick-
lungen 14 auf, wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 beispiel-
haft gezeigt ist. Die Spulenwicklungen 14 sind da-
bei nicht auf Spulenwicklungen 14 aus Leitungsdraht
beschränkt. Es kann jede für einen Elektromotor 1
geeignete Spulenwicklung vorgesehen werden, bei-
spielsweise Spulenwicklungsblechpakete usw..

[0033] Die Polzähne 16 erstrecken sich dabei von
dem Joch 15 aus nach Innen in Richtung der Rotor-
welle 9. Dabei verlaufen die Polzähne 16 von der Ro-
torwelle 9 aus betrachtet in radialer Richtung. Zwi-
schen benachbarten Polzähnen 16 ist jeweils ein
Spalt oder Zahnspalt 17 ausgebildet, beispielsweise
ein nut- oder schlitzförmiger Zahnspalt, welcher zur
Aufnahme eines zugeordneten Stiftelements 18 ei-
nes Lagerschilds 4 als erste Verdrehsicherungsein-
richtung 19, sowie zur Befestigung des Rotorgehäu-
ses 8 genutzt werden kann, wie im Folgenden noch
detaillierter beschrieben wird. Die Polzähne 16 kön-
nen dabei wie in dem Ausführungsbeispiel in den
Fig. 1-6 und nachfolgenden Fig. 7-10 z.B. als sepa-
rate Polzähne an dem Joch 15 angeordnet oder be-
festigt sein, oder wie in nachfolgender Fig. 12 z.B.
einstückig mit dem Joch ausgebildet sein.

[0034] Die Polzähne 16 bilden mit ihrer Vorderseite
20 den Innenumfang 21 des Stators 2.

[0035] In dem in den Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigten Aus-
führungsbeispiel weist das Rotorgehäuse 8 das erste
Lagerschild 4 und das zweiten Lagerschild 5 sowie
die erste Verdrehsicherungseinrichtung 19 als Bei-
spiel für ein Verbindungselement zum Verbinden der
beiden Lagerschilde auf. In dem in den Fig. 1 bis
Fig. 6 gezeigten Ausführungsform weist das erste La-
gerschild 4 die erste Verdrehsicherungseinrichtung
19 in Form von z.B. wenigstens einem oder hier meh-
reren Stiftelemente 18 auf, welche zwischen den Zäh-
nen 16 des Stators 2 und genauer den Zahnspalten
17 derart aufnehmbar sind, eine Drehung des Sta-
tors 2 in Umfangsrichtung zu verhindern und dadurch
eine Drehmomentabstützung bereitzustellen. In dem
Ausführungsbeispiel, wie in den Fig. 4, Fig. 5 und
Fig. 6 gezeigt ist, sind die Stiftelemente 18 zwischen
den Zahnspalten 17 angeordnet und in die Zahn-
spalte 17 eingeführt und wahlweise zusätzlich darin
eingepresst, eingeschweißt, eingeklebt eingeklemmt
und/oder eingerastet usw.. Dies gilt für alle Ausfüh-
rungsformen der Erfindung. Des Weiteren ist die Er-
findung nicht auf die zusätzlichen Befestigungsver-
fahren oder Kombinationen von Befestigungsverfah-
ren zum Befestigen der Stiftelemente in den Zahn-
spalten 17 des Stators beschränkt.

[0036] Die Stiftelemente 18 des ersten Lagerschilds
4 sind dabei mit ihren freien Enden an dem zweiten
Lagerschild 5 befestigt zum Ausbilden des Rotorge-
häuses 8. Das zweite Lagerschild 5 ist beispielsweise
auf die freien Enden der Stiftelemente 18 des ersten
Lagerschilds 4 aufgepresst.

[0037] Die Herstellung der Konzentrizität zwischen
dem Stator 2 und dem Rotor 6 wird nicht über ein
außen liegendes Gehäuse und ein einzelnes Lager-
schild hergestellt. Stattdessen befindet sich der Ro-
tor 6 gemäß der Erfindung in einem eigenen Rotor-
gehäuse 8 aus einem ersten und zweiten Lagerschild
4 und 5 und einem Verbindungselement, welches die
Lagerschilde 4, 5 miteinander verbindet bzw. anein-
ander befestigt. Der Rotor 6 wird mittels des Rotor-
gehäuses 8 in dem Stator 2 angeordnet. Das Verbin-
dungselement, z.B. die erste Verdrehsicherungsein-
richtung 19, kann dabei Teil des ersten oder zweiten
Lagerschilds 4, 5 sein und mit diesem integral ausge-
bildet sein.

[0038] Die Erfindung ist dabei nicht auf das Befes-
tigen des ersten und zweiten Lagerschilds 4, 5 des
Rotorgehäuses 8 durch Einpressen der Stiftelemen-
te des ersten Lagerschilds 4 in das zweite Lager-
schild 5 beschränkt. Es kann jedes Befestigungs-
verfahren oder Kombination von Befestigungsverfah-
ren vorgesehen werden, die geeignet ist bzw. ge-
eignet sind, das erste Lagerschild 4 an dem zwei-
ten Lagerschild 5 direkt oder indirekt zu befestigen.
Beispielsweise können die freien Enden der Stiftele-
mente 18 des ersten Lagerschilds 4 neben Einpres-
sen auch zusätzlich oder alternativ durch Einkleben,
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Einstecken, Einklemmen, mittels einer Bajonett-Ver-
bindung, Verrasten und/oder Einschweißen an dem
zweiten Lagerschild 5 befestigt werden, wobei die
Erfindung auf die genannten Befestigungsverfahren
oder Kombinationen von Befestigungsverfahren nicht
beschränkt ist. In einer weiteren alternativen Ausfüh-
rungsform kann auch umgekehrt das zweite Lager-
schild 5 mit der ersten Verdrehsicherungseinrichtung
19 in Form von z.B. wenigstens einem oder hier meh-
reren Stiftelemente 18 ausgebildet sein, welche zwi-
schen den Zähnen 16 des Stators 2 und genauer den
Zahnspalten 17 derart aufnehmbar sind, eine Dre-
hung des Stators 2 in Umfangsrichtung zu verhin-
dern und dadurch eine Drehmomentabstützung be-
reitzustellen. Die erste Verdrehsicherungseinrichtung
19 mit ihrem Stiftelement oder Stiftelementen 18 kann
dabei einteilig mit dem zweiten Lagerschild 5 oder
zuvor mit dem ersten Lagerschild 4 ausgebildet sein
und das freie Ende des jeweiligen Stiftelements 18,
wie zuvor beispielhaft beschrieben durch Verpres-
sen, Verschwei-ßen, Verkleben, Verrasten, Verklem-
men, Verschrauben, mittels eines Bajonettverschlus-
ses und/oder Verstiften usw. an dem anderen zuge-
ordneten Lagerschild befestigt werden. Ebenso kann
die erste Verdrehsicherungseinrichtung 19 mit ihrem
einen oder mehreren Stiftelementen 18 auch als se-
parates Bauteil gegenüber dem ersten und zweiten
Lagerschild 4 und 5 ausgebildet und an diesen befes-
tigt sein zum Bereitstellen des Rotorgehäuses 8. Die
beiden freien Enden des jeweiligen Stiftelements 18
werden mit dem ersten bzw. zweiten Lagerschild 4,
5, wie zuvor beschrieben, beispielsweise durch Ver-
pressen, Verschweißen, Verkleben, Verrasten, Ver-
klemmen, Verschrauben, mittels eines Bajonettver-
schlusses, Verstiften und/oder Verklemmen usw. an
dem zugeordneten Lagerschild befestigt.

[0039] Das Rotorgehäuse 8 aus dem ersten und
zweiten Lagerschild 4, 5 sowie dem Verbindungs-
element der beiden Lagerschilde, beispielsweise in
Form der ersten Verdrehsicherungseinrichtung 19,
besteht aus einem nicht magnetischen oder mög-
lichst schwachmagnetischen Material oder einem
nicht magnetischen oder möglichst schwachmagneti-
schen Materialkombination. Beispielsweise kann das
Rotorgehäuse 8 aus Keramik, Kunststoff, Edelstahl,
Aluminium, einem nicht magnetischen oder möglichst
schwachmagnetischen Metall oder Metalllegierung,
einem Naturstoff und/oder einem Kronenmaterial be-
stehen oder diese zumindest aufweisen. Beispiele für
Naturstoffe sowie Kronenmaterialien sind z.B. Kera-
mik, holzgefüllte Mischstoffe, Naturfaser gefüllte Fa-
serverbundmaterialien, duroplastische Kunststoff auf
der Basis von Phenolharz (Bakelit®) usw.. Die Erfin-
dung ist auf die genannten Beispiele für Naturstoffe
sowie Kronenmaterialien nicht beschränkt.

[0040] In dem in den Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigten Aus-
führungsbeispiel weist das erste Lagerschild 4 die
erste Verdrehsicherungseinrichtung 19 in Form von

z.B. wenigstens einem oder hier mehreren Stiftele-
menten 18 auf, welche zwischen den Zähnen 16 des
Stators 2 und genauer den Zahnspalten 17 derart auf-
nehmbar sind, eine Drehung des Stators 2 in Um-
fangsrichtung zu verhindern und dadurch eine Dreh-
momentabstützung bereitzustellen. In dem Ausfüh-
rungsbeispiel, wie in den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6
gezeigt ist, sind die Stiftelemente 18 zwischen den
Zahnspalten 17 angeordnet. Die Stiftelemente 18 des
ersten Lagerschilds 4 sind dabei mit ihren freien En-
den an dem zweiten Lagerschild 5 befestigt.

[0041] Beispielsweise kann das jeweilige Stiftele-
ment 18 mit seinem freien Ende in eine entspre-
chende Stiftelementaufnahme 22 des zweiten La-
gerschilds 5 einsteckbar, einbresspar, einklemmbar,
einschweißbar, verrastbar, mittels eines Bajonettver-
schlusses, verschraubbar und/oder einklebbar usw.
aufgenommen sein. Auf diese Weise kann eine Dreh-
momentabstützung über die Zahnspalte 17 des Sta-
tors 2 und eine Anbindung über die Lagerschilde 4, 5
erzielt werden, ohne dass eine äußere Drehmoment-
abstützung für den Stator 2 erforderlich ist. Wie in
den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 und den nachfolgenden
Fig. 9, Fig. 11 und Fig. 12 gezeigt ist, weist das zwei-
te Lagerschild 5 als jeweilige Stiftelementaufnahme
22, beispielsweise eine Aussparung 23 auf in welcher
das freie Ende des Stiftelements 18 form- und/oder
kraftschlüssig aufnehmbar ist.

[0042] Beispielsweise ist in einem erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiel das Stiftelement 18 mit sei-
nem freien Ende in einen Abschnitt der Stiftelement-
aufnahme 22 einsteckbar und zusätzlich einklemm-
bar.

[0043] Die Stiftelementaufnahme 22 weist beispiels-
weise einen T-förmigen Querschnitt auf mit einem
schmalen inneren Abschnitt 24 und einem breiten
äußeren Abschnitt 25. Das jeweilige Stiftelement 18
ist derart ausgebildet, dass es ebenfalls einen T-
förmigen Querschnitt mit einem schmäleren inneren
Klemmabschnitt 26 und einem breiten äußeren Ab-
schnitt 27 aufweist. Das Stiftelement 18 wird mit sei-
nem Klemmabschnitt 26 in dem schmalen inneren
Abschnitt 24 der Stiftelementaufnahme 22 eingeführt
und darin eingeklemmt. Mit seinem breiten äußeren
Abschnitt 27 ist das Stiftelement 18 in dem korre-
spondierenden breiten äußeren Abschnitt 25 der Stif-
telementaufnahme 22 aufgenommen. Dadurch kann
einerseits die Steifigkeit des Stiftelements 18 erhöht
und ein ungewolltes Bewegen des Stiftelements 18
sowohl nach innen in Richtung der Rotorwelle 9 im
Betrieb verhindert und das Stiftelement 18 in dem
Zahnspalt 17 genau positioniert werden. Die Erfin-
dung ist jedoch nicht auf diese spezielle Ausgestal-
tung der Stiftelemente und des zweiten Lagerschilds
beschränkt. Das Stiftelement kann jeden anderen
Querschnitt aufweisen, beispielsweise einen kreisför-
migen, ovalen, viereckigen, H- oder I-förmigen Quer-
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schnitt usw. aufweisen, je nach Funktion und Einsatz-
zweck.

[0044] Die Erfindung ist weder auf Stiftelemente 18
als erste Verdrehsicherungseinrichtung 19, noch auf
die Anordnung der Stiftelemente 18 an dem ersten
Lagerschild 4 oder die Befestigung der freien Enden
der Stiftelemente 18 in Stiftelementaufnahmen 22
des zweiten Lagerschilds 5 durch eine formschlüssi-
ge, stoffschlüssige und /oder kraftschlüssige Verbin-
dung, sowie eine lösbare oder unlösbare Verbindung
beschränkt. Insbesondere ist die Erfindung nicht be-
schränkt auf eine Verbindung des jeweiligen Endes
des Stiftelements mit dem zugeordnete Lagerschild
durch z.B. Einstecken, Einpressen, Einschweißen,
Verrasten, einen Bajonettverschlusses, Verschrau-
ben, Verstiften und/oder Einkleben. Die Stiftelemen-
te 18 können, wie zuvor beschrieben, ebenso an
dem zweiten Lagerschild 5 vorgesehen und mit ih-
ren freien Enden in korrespondierende Stiftelement-
aufnahmen des ersten Lagerschilds 4 aufgenommen
und beispielsweise darin eingesteckt, eingeschweißt,
verrastet, eingeschraubt, eingepresst, mittels eines
Bajonettverschlusses befestigt und/oder eingeklebt
usw. sein, um nur einige einer Vielzahl von Beispielen
für ein Befestigen der Stiftelemente an dem zugeord-
neten Lagerschild zu nennen. Gemäß der Erfindung
kann jedes Befestigungsverfahren oder jede Kombi-
nation von Befestigungsverfahren, welche zum Be-
festigen des jeweiligen Stiftelements lösbar oder un-
lösbar, kraftschlüssig, formschlüssig und/oder stoff-
schlüssig an einem zugeordneten Lagerschild geeig-
net ist, vorgesehen werden.

[0045] In einer weiteren Ausführungsform können
die Stiftelemente 18 sowohl an dem ersten als auch
zweiten Lagerschild 4, 5 vorgesehen, beispielswei-
se abwechselnd, und in korrespondierenden Stiftele-
mentaufnahmen 22 des jeweils gegenüberliegenden
zugeordneten Lagerschilds 4 bzw. 5 aufgenommen
werden. Die Stiftelemente 18 können gemäß der Er-
findung dabei als separate Bauteile an dem zugeord-
neten Lagerschild befestigt oder einteilig mit dem zu-
geordneten Lagerschild ausgebildet sein, beispiels-
weise dem ersten Lagerschild 4, wie in den Fig. 4,
Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt ist, um mit ihrem freien En-
de in einer zugeordneten Stiftelementaufnahme des
gegenüberliegenden Lagerschilds aufgenommen zu
werden.

[0046] Grundsätzlich kann bei Bedarf zusätzlich ei-
ne äußere Drehmomentabstützung bei dem Stator 2
vorgesehen werden, beispielsweise bei extrem ho-
hen Belastungen oder Drehmomenten.

[0047] In den Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9 und Fig. 10 ist ei-
ne zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Elektromotors 1 dargestellt.

[0048] In Fig. 7 ist eine Perspektivansicht des Elek-
tromotors 1 gemäß der zweiten erfindungsgemäßen
Ausführungsform gezeigt. Fig. 8 zeigt dabei eine
Schnittansicht des Elektromotors 1 gemäß Fig. 7 und
Fig. 9 eine perspektivische Schnittansicht eines Aus-
schnitt des ersten und zweiten Lagerschilds 4, 5 und
des Stators 2 des Elektromotors 1 gemäß Fig. 7. In
Fig. 10 ist des Weiteren eine Perspektivansicht des
Elektromotors 1 von der Unterseite des ersten Lager-
schilds 4 aus gezeigt.

[0049] Die zweite erfindungsgemäße Ausführungs-
form des Elektromotors 1 weist den denselben Auf-
bau auf, wie die erste erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform, so dass hierzu auf die Ausführungen zu
den Fig. 1 bis Fig. 6 Bezug genommen wird, um
unnötige Wiederholungen zu vermeiden. Die zweite
Ausführungsform unterscheidet sich von der ersten
Ausführungsform dadurch, dass das erste und zwei-
te Lagerschild 4, 5 jeweils separate Bauteile sind und
somit mit einem kundenspezifischen Deckelelement
3 und einer kundenspezifischen Kontakteinheit 7 spä-
ter verbunden werden können.

[0050] Der Elektromotor 1 gemäß der zweiten erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform besteht daher aus
dem ersten und zweiten Lagerschild 4, 5, dem Rotor
6 mit seinem Rotorgehäuse 8 und der Rotorwelle 9,
sowie dem Stator 2 mit seinen Spulenwicklungen 14.
Wie zuvor bereits mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 6
beschrieben wurde, wird der Rotor 6 mittels seinem
Rotorgehäuse 8 in dem Stator 2 angeordnet. Das Ro-
torgehäuse 8 besteht dabei aus dem ersten und zwei-
ten Lagerschild 4 und 5, sowie dem Verbindungsele-
ment, beispielsweise in Form der ersten Verdrehsi-
cherungseinrichtung 19, zum Verbinden und Befesti-
gen der beiden Lagerschilde 4, 5.

[0051] Der Elektromotor 1 benötigt selbst kein Ge-
häuse, wie auch der Elektromotor 1 gemäß der ers-
ten Ausführungsform, wie zuvor in den Fig. 1-6 ge-
zeigt, sondern kann beispielsweise in ein kundenspe-
zifisches Gehäuse eingebaut und mit einem kunden-
spezifischen Deckelelement 3 und einer kundenspe-
zifischen Kontakteinheit 7 verbunden werden.

[0052] Die in Fig. 7 gezeigte Kontakteinheit 7 kann
somit beispielsweise als kundenspezifische Kontakt-
einheit mit dem zweiten Lagerschild 5 des Elektromo-
tors 1 verbunden werden.

[0053] Wie in den Fig. 7 bis Fig. 10 gezeigt ist, weist
der Elektromotor 1 das erste Lagerschild 4 auf, wel-
ches eine erste Lageraufnahme 10 aufweist zum Auf-
nehmen einer ersten Lagereinrichtung 11 zum La-
gern der Rotorwelle 9. Des Weitern weist der Elek-
tromotor 1 das zweite Lagerschild 5 auf, welches ei-
ne zweite Lageraufnahme 12 aufweist zum Aufneh-
men einer zweiten Lagereinrichtung 13 zum Lagern
der Rotorwelle 9.
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[0054] Das erste Lagerschild 4 ist dabei derart aus-
gebildet mit einem Deckelelement 3, beispielswei-
se einem kundenspezifischen Deckelement, verbun-
den zu werden. Das zweite Lagerschild 5 ist wie-
derum derart ausgebildet mit einer Kontakteinheit 7,
beispielsweise einer kundenspezifischen Kontaktein-
heit, verbunden zu werden.

[0055] Beispielsweise kann das erste bzw. zweite
Lagerschild 4, 5 dabei in eine Lageschildaufnahme
des Deckelelements 3 bzw. der Kontakteinheit 7 ein-
pressbar, einklebbar, einschweißbar, verrastbar, ein-
klemmbar, mittels eines Bajonettverschlusses befes-
tigbar, einschraubbar und/oder einsteckbar usw. aus-
gebildet sein. Die Erfindung ist jedoch auf die ge-
nannten Befestigungsverfahren und Kombinationen
von Befestigungsverfahren nicht beschränkt. Es kann
jedes geeignete Befestigungsverfahren oder jede ge-
eignete Kombination von Befestigungsverfahren vor-
gesehen werden zur Befestigung des ersten Lager-
schilds 4 an dem Deckelelement 3 bzw. des zweiten
Lagerschilds 5 an der Kontakteinheit 7.

[0056] Wie beispielsweise in Fig. 8 gezeigt ist, ist
das zweite Lagerschild 5 auf den Stator 2 aufsteck-
bar ausgebildet und die Stiftelemente 18 in jeweils zu-
geordnete Stiftelementaufnahmen 22, beispielswei-
se Öffnung oder Aussparungen 23 des zweiten La-
gerschilds 5 z.B. einsteckbar, einklemmbar, einkleb-
bar, einrastbar, einschweißbar, mittels eines Bajo-
nettverschlusses befestigbar, und/oder einklemmbar,
wie z.B. in den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 9 gezeigt
ist. Statt Öffnungen oder Aussparungen 5 als Stifte-
lementaufnahmen 22 wie z.B. in Fig. 9 gezeigt ist,
in welche die Stiftelemente 18 mit ihren freien En-
den aufnehmbar sind, können auch beispielsweise
Vertiefungen oder Löcher, insbesondere Bohrungen,
usw. als Stiftelementaufnahmen 22 vorgesehen wer-
den.

[0057] In dem in den Fig. 7 bis Fig. 10 gezeigten
Ausführungsbeispiel sind die Stiftelemente 18 einstü-
ckig mit dem ersten Lagerschild 4 ausgebildet.

[0058] Zusätzlich oder alternativ zu den Stiftelemen-
ten 18 als erster Verdrehsicherungseinrichtung 19
kann z.B. das erste Lagerschild 4 an seiner Außen-
oder Unterseite, wie in Fig. 10 gezeigt ist zusätzlich
wenigstens eine Öffnung 28 und/oder wenigstens ei-
nen Vorsprung aufweisen zur Aufnahme eines zu der
Öffnung 28 korrespondierenden Vorsprungs eines
zugeordneten Deckelelements 3 bzw. einer zu dem
Vorsprung korrespondierenden Öffnung des zuge-
ordneten Deckelements 3. Diese kann als zusätzliche
oder alternative Verdrehsicherungseinrichtung, bzw.
hier zweite Verdrehsicherungseinrichtung 19 vorge-
sehen werden. Sobald das Deckelelement 3 mit sei-
nem Vorsprung bzw. Öffnung mit der zugeordneten
Öffnung 28 bzw. Vorsprung des ersten Lagerschilds
4 verbunden ist, kann so eine Verdrehsicherungsein-

richtung 19 für das erste Lagerschild 4 gegenüber
dem Deckelelement 3 bereitgestellt werden. Grund-
sätzlich kann das erste Lagerschild 4 mit dem Deckel-
element 3 dabei nicht nur zusammengesteckt son-
dern zusätzlich oder alternativ auch miteinander ver-
klebt, verschweißt, verschraubt, verrastet, durch ei-
nen Bajonettverschluss befestigt und/oder verpresst
werden, je nach Funktion und Einsatzzweck. Die Er-
findung ist aber auf ein Verbinden des ersten Lager-
schilds 4 mit dem Deckelement 3 durch die zuvor ge-
nannten Befestigungsverfahren und Kombinationen
von Befestigungsverfahren nicht beschränkt.

[0059] Zusätzlich oder alternativ zu den Stiftelemen-
ten 18 als erster Verdrehsicherungseinrichtung 19
und/oder der zweiten Verdrehsicherungseinrichtung
19 an der Außen- oder Unterseite des ersten La-
gerschilds 4 kann eine dritte nicht dargestellte Ver-
drehsicherungseinrichtung auch an der Außen- oder
Oberseite des zweiten Lagerschilds 5 vorgesehen
werden. In diesem Fall kann an der Außen- oder
Oberseite des zweiten Lagerschilds 5 zusätzlich we-
nigstens eine Öffnung und/oder wenigstens ein Vor-
sprung vorgesehen sein zur Aufnahme eines zu der
Öffnung korrespondierenden Vorsprungs der zuge-
ordneten Kontakteinheit 7 bzw. einer zu dem Vor-
sprung korrespondierenden Öffnung der zugeordne-
ten Kontakteinheit 7. Sobald die Kontakteinheit 7 mit
ihrem Vorsprung bzw. Öffnung mit der zugeordneten
Öffnung bzw. Vorsprung des zweiten Lagerschilds
5 verbunden ist, kann so eine andere oder dritte
Verdrehsicherungseinrichtung für das zweite Lager-
schild 5 bereitgestellt werden. Grundsätzlich kann
das zweite Lagerschild 5 mit der Kontakteinheit 7
dabei nicht nur zusammengesteckt sondern zusätz-
lich oder alternativ auch miteinander beispielsweise
verklebt, verschweißt, verschraubt, mittels eines Ba-
jonettverschlusses befestigt, verrastet und/oder ver-
presst werden, je nach Funktion und Einsatzzweck.
Die Erfindung ist aber auf ein Verbinden des zweiten
Lagerschilds 5 mit der Kontakteinheit 7 durch die zu-
vor genannten Befestigungsverfahren und Kombina-
tionen von Befestigungsverfahren nicht beschränkt.

[0060] In den Fig. 11 und Fig. 12 ist ein weiteres
Ausführungsbeispiel eines ersten Lagerschilds 4 für
einen erfindungsgemäßen Elektromotor 1, wie zuvor
mit Bezug auf die Fig. 1-10 beschrieben, gezeigt. In
Fig. 11 ist dabei eine Perspektivansicht des ersten
Lagerschilds 4 und in Fig. 12 eine Perspektivansicht
des ersten Lagerschilds 4 gemäß Fig. 11 mit einem
Stator 2 gezeigt. Die erste Lageraufnahme des La-
gerschilds 4 zum Aufnehmen der ersten Lagerein-
richtung zum Lagern der Rotorwelle eines Rotors ist
dabei in den Fig. 11 und Fig. 12 nicht dargestellt.

[0061] Das erste Lagerschild 4 weist dabei als ers-
te Verdrehsicherungseinrichtung 19 mehrere Stiftele-
mente 18 auf, wie zuvor bereits mit dem Bezug auf die
Ausführungsbeispiele in den Fig. 1-10 beschreiben
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wurde. In dem in Fig. 11 und Fig. 12 gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind die Stiftelemente 18 beispiels-
weise einstückig mit dem ersten Lagerschild 4 aus-
gebildet. Wie in Fig. 12 gezeigt ist, wird das jeweilige
Stiftelement 18 dabei in einem zugeordneten Zahn-
spalt 17 aufgenommen, der zwischen zwei benach-
barten Polzähnen 16 des Stators 2 gebildet ist, wie
zuvor mit Bezug auf die Fig. 1-10 beschrieben wurde.

[0062] An der Außen- oder Unterseite des ersten La-
gerschilds 4 sind in dem Ausführungsbeispiel in den
Fig. 11 und Fig. 12 mehrere Vorsprünge, beispiels-
weise Stifte 31 oder Pins zum Befestigen an einem
Motorgehäuse und genauer einem Deckelelement
des Motorgehäuses vorgesehen. Diese Stifte 31 oder
Pins können dabei nicht nur zur Befestigung an dem
Motorgehäuse und einem Deckelelement des Motor-
gehäuses vorgesehen sein sondern gleichzeitig eine
Verdrehsicherungseinrichtung 19 bilden zum Verhin-
dern eines ungewollten Drehens des ersten Lager-
schilds 4 und des mit dem ersten Lagerschild 4 ver-
bundenen Stators 2 gegenüber dem Rotor. Statt Vor-
sprüngen, insbesondere Stiften 31 oder Pins, können
zusätzlich oder alternativ ebenso Öffnungen usw.
vorgesehen sein, wie beispielhaft in Fig. 10 gezeigt
ist. Diese Vorsprünge in Form von z.B. Stiften 31 oder
Pins, und/oder Öffnungen werden mit korrespondie-
renden Öffnungen bzw. Vorsprüngen in dem Motor-
gehäuse bzw. dessen Deckelelement verbunden und
mit diesem beispielsweise zusammengesteckt, ver-
presst, verklemmt, verrastet, verschweißt, mittels ei-
nes Bajonettverschlusses befestigt und/oder verklebt
usw..

[0063] Das Rotorgehäuse mit seinem ersten und
zweiten Lagerschild 4, 5 und dem Verbindungsele-
ment in Form beispielsweise der sog. ersten Ver-
drehsicherungseinrichtung 19 mit ihren Stiftelemen-
ten 18 besteht ebenfalls, wie zuvor mit Bezug auf die
Fig. 1-12 beschrieben wurde, vorzugsweise aus ei-
nem nicht magnetischen oder möglichst schwachma-
gnetischen Material oder einer nicht magnetischen
oder möglichst schwachmagnetischen Materialkom-
bination. Beispielsweise kann das jeweilige Stiftele-
ment 18, das erste Lagerschild 4 und/oder das zweite
Lagerschild aus Keramik, Kunststoff, Edelstahl, Alu-
minium, einem nicht magnetischen oder möglichst
schwachmagnetischen Metall oder Metalllegierung,
einem Naturstoff und/oder einem Kronenmaterial be-
stehen oder diese zumindest aufweisen. Dies gilt für
alle Ausführungsformen der Erfindung.

[0064] Gemäß der Erfindung erfolgt die Führung der
Achse der Rotorwelle konzentrisch zu dem Stator.
Die Führung des Rotors und seiner Rotorwelle er-
folgt durch eine Lagerung innerhalb des Stators, wo-
bei die Drehmomentabstützung über die Zahnspal-
te oder -schlitze und die Anbindung über die Lager-
schilde in den Zahnspalte oder -schlitze erfolgt. Eine
äußere Drehmomentstütze ist nicht unbedingt erfor-

derlich. Insbesondere befindet sich der Rotor in ei-
nem eigenen Rotorgehäuse mit hoher Toleranzgüte
und aus einem nichtmagnetischen oder schwachma-
gnetischen Material oder Materialkombination. Der
Rotor wird mit seinem Rotorgehäuse auf den Zahn-
durchmesser des Stators eingepresst. Damit entsteht
zwangsläufig die Konzentrizität zwischen Rotor und
Stator, da sich die Toleranzkette deutlich verkürzt.
Statt eines zweigeteilten Gehäuses kann dieses auch
mehrteilig sein.

[0065] Der Rotor mit der Rotorwelle und seinem Ro-
torgehäuse kann dabei als kompakte Baueinheit in
den Stator eingeführt werden. Ein weiterer Vorteil ist,
dass zwei Entkopplungsringe entfallen und nur eine
Drehmomentstütze benötigt wird. Ein äußeres Ge-
häuse wird somit nicht mehr wie bisher zur Führung
des Stators verwendet. Daher kann für das äuße-
re Gehäuse ein preisgünstigeres Material verwendet
werden. Des Weiteren ist eine freie Form- und Mate-
rialwahl für das äußere Gehäuse möglich.

[0066] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend voll-
ständig beschrieben wurde, ist sie darauf nicht be-
schränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise mo-
difizierbar. Insbesondere sind die mit Bezug auf die
Fig. 1-12 beschrieben Ausführungsformen auch mit-
einander kombinierbar, insbesondere einzelne Merk-
male hiervon.

Bezugszeichenliste

1 Elektromotor

2 Stator

3 Deckelelement

4 erstes Lagerschild

5 zweites Lagerschild

6 Rotor

7 Kontakteinheit

8 Rotorgehäuse

9 Rotorwelle

10 erste Lageraufnahme

11 erste Lagereinrichtung

12 zweite Lageraufnahme

13 zweite Lagereinrichtung

14 Spulenwicklung

15 Joch

16 Polzähne

17 Zahnspalt

18 Stiftelement
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19 Verdrehsicherungseinrichtung

20 Vorderseite (Polzahn)

21 Innenumfang (Stator)

22 Stiftelementaufnahme

23 Aussparung (Stiftelementaufnahme)

24 schmaler, innerer Abschnitt (Stiftelement-
aufnahme)

25 breiter, äußerer Abschnitt (Stiftelementauf-
nahme)

26 innere Klemmabschnitt (Stiftelement)

27 breiter, äußerer Abschnitt (Stiftelement)

28 Öffnung

31 Stift
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Patentansprüche

1.  Elektromotor (1) aufweisend:
einen Stator (2) mit mehreren Polzähnen (16),
einen Rotor (6),
eine Rotorwelle (9), auf welcher der Rotor (6) drehfest
angeordnet ist,
ein erstes Lagerschild (4) und ein zweites Lagerschild
(5),
welche miteinander verbunden sind und ein Rotorge-
häuse (8) bilden, in welchem der Rotor (6) mit der
Rotorwelle (9) aufgenommen ist,
wobei das Rotorgehäuse (8) in dem Stator (2) ange-
ordnet und an diesem befestigt ist.

2.    Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Lagerschild (4) eine
erste Lageraufnahme (10) zum Aufnehmen einer ers-
ten Lagereinrichtung (11) zum Lagern der Rotorwel-
le (9) aufweist, wobei das erste Lagerschild (4) mit
einem Deckelelement (3) einstückig ausgebildet ist
oder als separates Bauteil mit dem Deckelelement (3)
verbunden ist.

3.  Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite Lagerschild (5) ei-
ne zweite Lageraufnahme (12) zum Aufnehmen einer
zweiten Lagereinrichtung (13) zum Lagern der Rotor-
welle (9) aufweist, wobei das zweite Lagerschild (5)
mit einer Kontakteinheit (7) einstückig ausgebildet ist
oder als separates Bauteil mit der Kontakteinheit (7)
verbunden ist.

4.  Elektromotor nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
den beiden Lagerschilden (4, 5) der Stator (2) mit sei-
nen Polzähnen (16) vorgesehen ist, wobei wenigs-
tens eines der Lagerschilde (4, 5) mit einer ersten
Verdrehsicherungseinrichtung (19) versehen ist, wel-
che derart ausgebildet ist, eine Drehung des Stators
(2) gegenüber dem Rotor (6) zu verhindern.

5.    Elektromotor nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als erste Verdrehsicherungsein-
richtung (19) ein oder mehrere Stiftelemente (18) vor-
gesehen sind, wobei das jeweilige Stiftelement (18)
mit den beiden Lagerschilden (4, 5) fest oder lösbar
verbunden ist und wobei das jeweilige Stiftelement
(18) in einem Zahnspalt (17) zwischen zwei Polzäh-
nen (16) des Stators (2) aufgenommen ist, zur Befes-
tigung des Rotorgehäuses (8) an dem Stator (2).

6.    Elektromotor nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eines der Stiftele-
mente (18) in dem Zahnspalt (17) des Stators (2)
befestigt ist, insbesondere durch Einpressen, Einkle-
ben, Einschweißen, Einklemmen und/oder Einrasten
in den Zahnspalt (17).

7.    Elektromotor nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das jeweilige Stiftele-
ment (18) mit einem der Lagerschilde (4, 5) einstü-
ckig ausgebildet ist und in einer Stiftelementaufnah-
me (22) des anderen Lagerschilds (4, 5) aufnehmbar
ist.

8.    Elektromotor nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das jeweilige Stiftelement (18)
in die Stiftelementaufnahme (22) insbesondere ein-
steckbar, einpressbar, einklebbar, einrastbar, ein-
schraubbar, mittels eines Bajonettverschlusses be-
festigbar, einklemmbar und/oder einschweißbar ist.

9.  Elektromotor nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Lagerschild (4) an seiner Außenseite eine zweite Ver-
drehsicherungseinrichtung (19) aufweist, wobei die
zweite Verdrehsicherungseinrichtung (19) mit einem
Deckelelement (3) derart verbindbar ist, dass das ers-
te Lagerschild (4) und das Deckelelement (3) nicht
gegeneinander verdrehbar sind.

10.  Elektromotor nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Lagerschild (5) an seiner Außenseite eine dritte Ver-
drehsicherungseinrichtung aufweist, wobei die dritte
Verdrehsicherungseinrichtung mit einer Kontaktein-
heit (7) derart verbindbar ist, dass das zweite Lager-
schild (5) und die Kontakteinheit (7) nicht gegenein-
ander verdrehbar sind.

11.  Elektromotor nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ro-
torgehäuse (8) und insbesondere das erste Lager-
schild (4) und/oder das zweite Lagerschild (5) aus
einem nicht magnetischen Material, einer nicht ma-
gnetischen Materialkombination, einem schwachma-
gnetischen Material und/oder einer schwachmagneti-
schen Materialkombiantion herstellt ist bzw. sind oder
diese zumindest aufweist bzw. aufweisen.

12.  Elektromotorsystem mit einem Elektromotor (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass wobei das Elektromotorsys-
tem ein Deckelelement (3) und/oder eine Kontaktein-
heit (7) aufweist, wobei das Deckelelement (3) mit
dem ersten Lagerschild (4) des Elektromotors (1) ver-
bindbar ist und/oder die Kontakteinheit (7) mit dem
zweiten Lagerschild (5) des Elektromotors (1) ver-
bindbar ist.

13.  Elektromotor nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Elektromotorsystem ein äu-
ßeres Gehäuse aufweist, in welchem der Elektromo-
tor (1) mit seinem Stator (2) und Rotor (6) aufnehm-
bar ist.

14.  Elektromotor nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das äußere Gehäuse mit dem
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Elektromotor (1) derart verbunden ist eine zusätzliche
Drehmomentabstützung bereitzustellen, wobei der
Stator insbesondere in das äußere Gehäuse einge-
presst, eingesteckt, eingeklebt, eingeschweißt und/
oder eingerastet ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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