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©  Plattenspeicherantrieb  mit  einem  kollektorlosen 
Antriebsmotor,  der  einen  mit  einer  Wicklung  verse- 
henen  Stator  und  einen  den  Stator  unter  Bildung 
eines  im  wesentlichen  zylindrischen  Luftspalts  koaxi- 
al  umgreifenden  Außenrotor  aufweist,  sowie  mit  einer 
mit  dem  Außenrotor  drehfest  verbundenen  Nabe,  die 
mit  einem  Plattenträgerabschnitt  versehen  ist,  der 
zwecks  Aufnahme  mindestens  einer  in  einem  Rein- 
raum  angeordneten  Speicherplatte  durch  eine  Mittel- 
öffnung  der  Speicherplatte  hindurchsteckbar  ist,  wo- 
bei  die  Statorwicklung  und  der  damit  zusammenwir- 
kende  Außenrotor  mindestens  zur  Hälfte  ihrer  axialen 
Längsabmessung  innerhalb  des  von  dem  Plattenträ- 
gerabschnitt  der  Nabe  umschlossenen  Raumes  un- 
tergebracht  sind,  der  Außenrotor  und  die  Nabe  über 
eine  Lageranordnung  (7,  17)  koaxial  um  den  Innen- 
stator  über  eine  Welle  drehbar  gelagert  sind  und 
wobei  zwischen  dem  Innenumfang  eines  Antrieb- 
steils  (1,  11,  21;  32,  42,  52)  und  einem  Außenlaufring 
eines  zu  der  Lageranordnung  (7,  17)  gehörenden 
ersten  Lagers  (7)  ein  Ringteil  (5,  35)  hochgenau 
konzentrisch  eingepaßt  ist,  wobei 

das  Antriebsteil  (1  ,  11,  21  ;  32,  42,  52),  das  sich 
an  seinem  einen  axialen  Endbereich  an  einem  Au- 
ßenlaufring  eines  zweiten  Lagers  (17)  abstützt,  und 
das  Ringteil  (5;  35)  sowie  die  Welle  (16;  46)  aus 

Material  mit  im  wesentlichen  gleicher  Wärmedeh- 
nung  bestehen. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Plattenspeicheran- 
trieb  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1 
bzw.  12. 

Ein  derartiger  Antrieb  ist  aus  der  DE  OS  38  18 
994  bekannt.  Dort  ist  ein  Plattenspeicherantrieb  mit 
einem  kollektorlosen  Antriebsmotor  beschrieben, 
der  einen  mit  einer  Wicklung  versehenen  Stator 
und  einen  den  Stator  unter  Bildung  eines  Luftspalts 
koaxial  umgreifenden  Außenrotor  mit  einem  perma- 
nentmagnetischen  Rotormagneten  aufweist.  Eine 
mit  dem  Rotormagneten  drehfest  verbundene  Nabe 
ist  mit  einem  Plattenträgerabschnitt  versehen,  der 
zwecks  Aufnahme  mindestens  einer  in  einem  Rein- 
raum  angeordneten  Speicherplatte  hindurchsteck- 
bar  ist.  Die  Statorwicklung  und  der  Rotormagnet 
sind  mindestens  zur  Hälfte  ihrer  axialen  Länge 
innerhalb  des  von  dem  Plattenträgerabschnitt  um- 
schlossenen  Raumes  untergebracht.  Der  Rotor  und 
die  Nabe  sind  über  eine  Lageranordnung  auf  einer 
feststehenden  Welle  drehbar  gelagert.  Der  Innen- 
raum  des  Motors  ist  gegenüber  dem  Reinraum 
abgedichtet.  Am  offenen  Ende  der  Rotorglocke  ist 
ein  scheibenartiges  Ringteil  konzentrisch  einge- 
paßt. 

Bei  derartigen  Geräten,  bzw.  Antriebslösungen 
für  derartige  Geräte,  besteht  das  Problem,  daß 
auch  bei  veränderlicher  Temperatur  die  extremen 
Genauigkeitsanforderungen  hinsichtlich  der  beson- 
deren  Qualitätskonstanten,  die  insbesondere  bei 
Hartplattenspeicherantrieben  üblich  sind,  erfüllt 
werden.  Bei  den  Genauigkeitsanforderungen  han- 
delt  es  sich  in  erster  Linie  um  die  Laufruhe  und  um 
den  nicht  wiederholbaren  Schlag. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  unter  anderem 
die  Aufgabe  zugrunde,  diese  Genauigkeit  auch  bei 
veränderlicher  Temperatur  einzuhalten  und  die 
Langzeitkonstanz  der  Genauigkeit  zu  verbessern. 

Die  Erfindung  wird  mit  den  Mitteln  des  An- 
spruch  1  bzw.  12  gelöst. 

Die  Fig.  1  und  2  zeigen  in  Schnittdarstellungen 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung,  die  im  nach- 
folgenden  im  Detail  erläutert  sind. 

Fig.  1  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  mit  einem  kollektorlosen  Antriebsmotor,  der 
als  Außenläufermotor  mit  sog.  stehender  Welle 
ausgebildet  ist.  Diese  Anordnung  hat  zur  axialen 
Mittelebene  des  Statorblechpaketes  einen  nahezu 
symmetrierten  Motoraufbau  bezüglich  der  Lager  7, 
17,  bezüglich  des  Statorblechpakets  4  und  bezüg- 
lich  des  Rotormagneten  3. 

Die  aus  Aluminium  oder  Leichtmetall  gefertigte 
Nabe  1  hat  ein  hutförmiges  Querschnittsprofil.  Die 
Nabe  ist  auf  den  magnetischen  Rückschlußring  2, 
der  an  seinem  oberen  Ende  topfartig  etwas  abge- 
kröpft  ausgebildet  ist,  aufgesetzt.  Die  Nabe  1  und 
der  Rückschlußring  2  sind  etwa  im  axialen  Zen- 
trum,  z.B.  im  Bereich  einer  Stelle  14,  durch  eine 
Teilverklebung  miteinander  verbunden.  In  das  topf- 

förmig  ausgebildete  und  ggf.  durch  Tiefziehen  her- 
gestellte  Rückschlußeisen  2  ist  ein  Rotormagnet  3, 
vorzugsweise  in  Form  eines  Permanentmagnetrin- 
ges  3  eingesetzt,  der  durch  einen  zylindrischen 

5  Luftspalt  13  von  einem  Innenstator  getrennt  ist,  zu 
dem  ein  Blechpaket  4  und  eine  Wicklung  gehören, 
die  im  wesentlichen  in  axial  verlaufenden  Nuten 
des  Blechpaketes  liegen.  Das  Statorblechpaket  4 
ist  über  einen  Fügespalt  26  mit  einer  zentralen, 

io  stehenden  Welle  16  fest  verbunden,  auf  welcher 
ein  oberes  Lager  17  und  ein  unteres  Lager  7  mit 
ihren  Innenlaufflächen  z.B.  aufgepreßt  sind.  Die 
zentrale  Welle  16  erweitert  sich  an  ihrem  unteren 
Ende  einstückig  in  radialer  Richtung  zu  einem 

75  Flansch  6,  der  zu  Halterungszwecken  für  den  Mo- 
tor  dient,  gleichzeitig  aber  auch  zusammen  mit 
Vorsprüngen  19,  die  axial  in  ein  rotierendes  Ring- 
teil  5  ragen,  zusammen  eine  Art  Labyrinthdichtung 
bildet.  In  ähnlicher  Weise  wird  eine  Labyrinthdich- 

20  tung  am  oberen  Ende  der  zentralen  Welle  16  durch 
entsprechende  axiale,  nach  innen  ragende  Vor- 
sprünge  an  einer  Dichtungsscheibe  gebildet,  die  in 
ein  über  dem  oberen  Lager  17  sitzendes,  entspre- 
chend  profiliertes,  stationäres  Ringteil  8  eingreifen, 

25  so  daß  das  obere  und  untere  Lager  axial  außerhalb 
abgedichtet  sind.  Am  oberen  Lager  17  rotiert  die 
axial  äußere,  labyrinthartig  gestaltete  Dichtungs- 
scheibe  9,  während  am  unteren  Ende  die  axial 
äußere  Flanschscheibe  6  mit  ihrem  axial  nach  in- 

30  nen  ragenden  Vorsprung  steht. 
Die  zentrale  Welle  16  ist  materialeinheitlich  und 

insbesondere  einstückig  mit  dem  Flansch  6  ausge- 
bildet.  Der  Flansch  6  ist  gegenüber  der  Welle  16 
im  Durchmesser  stark  vergrößert  und  besteht  aus 

35  Leichtmetall  oder  einer  Aluminiumlegierung.  Die 
zentrale  Welle  16  trägt  an  ihrem  oberen  und  unter- 
en  Ende  die  Innenlaufringe  der  Lager  17  und  7. 
Der  Außenlaufring  des  unteren  Lagers  7  greift  in 
das  hochgenaue  Einpaßringteil  5  ein  und  ist  auch 

40  mit  diesem  drehfest  verbunden.  Dieses  Ringteil  5 
besteht  aus  dem  gleichen  Material  bzw.  einem 
Material  gleicher  Wärmedehnung  wie  die  zentrale 
Welle  16. 

Das  Ringteil  5  hat  sehr  genau  dimensionierte 
45  zylindrische  Innen-  und  Außenflächen,  wobei  die 

Außenfläche  15  das  hutartige  Nabenteil  1  am  unter- 
en,  offenen  Ende  an  seiner  zylindrischen  Innen- 
wand  aufnimmt.  Das  Habenteil  1  besteht  aus  einem 
Material  gleicher  oder  ähnlicher  Wärmedehnung 

50  wie  das  Ringteil  5.  Die  Nabe  1  hat  an  ihrem  oben 
liegenden  Boden  eine  Öffnung  mit  einer  sehr  ge- 
nauen  zylindrischen  Innenfläche  (1a),  die  mit  dem 
Außenlaufring  des  oberen  Lagers  17  drehfest  ver- 
bunden  ist.  Ein  sich  an  den  Boden  der  Nabe  1 

55  anschließender  axial  nach  außen  vorragender  Rand 
21  nimmt  die  rotierende  Dichtungsscheibe  9  auf. 

Einer  Leichtmetallegierung  für  die  Nabe  1  ist 
aus  wirtschaftlichen  Gründen  und  aus  Fertigungs- 
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gründen  aus  einer  Leichtmetallegierung,  vorzugs- 
weise  einer  AI-Legierung  hergestellt.  Wichtig  ist 
jedoch  vor  allem,  daß  man  um  das  obere  und 
untere  Lager  7,  17  herum  sozusagen  einen  ge- 
schlossenen  Metallkreis  ausbildet,  (ähnlich  einem 
geschlossenen  Kreis),  der  ein  gleichartiges  Wär- 
medehnungsverhalten  zeigt.  Dadurch  kann  die  Ge- 
nauigkeit  auch  bei  veränderlichen  Temperaturen 
relativ  gut  gehalten  werden,  weil  die  beteiligten 
Elemente,  nämlich  die  Nabe  1  und  das  Ringteil  5, 
und  vorzugsweise  auch  die  zentrale  Welle  16,  aus 
Material  ähnlicher  bzw.  gleicher  Wärmedehnung 
gebildet  sind. 

Dies  gilt  analog  auch  für  die  Ausführung  nach 
Fig.  2,  die  zur  Ausführungsform  nach  Fig.  1  nur 
den  Unterschied  hat,  daß  hier  quasi  ein  "Stahl- 
Wärmedehnungskreis"  vorhanden  ist.  Hier  ist  die 
zentrale,  stehende  Welle  46,  die  sich  am  unteren 
Ende  zu  einem  Flansch  36  radial  erweitert,  aus 
Stahl,  z.B.  als  Automatendrehteil  ausgebildet,  und 
die  Zylinderfläche  der  zentralen  Welle  46  trägt 
oben  ein  Lager  47  und  unten  ein  Lager  37.  Der 
Außenlaufring  des  oberen  Lagers  ist  mit  einem 
weichmagnetischen  Rückschlußteil  32  konzentrisch, 
hochgenau,  direkt  drehfest  verbunden,  indem  die- 
ser  Rückschlußtopf  32  am  oberen  Ende  mit  in 
einem  axial  vorspringenden  Kragen  52  versehen 
ist,  der  den  Außenlaufring  des  Lagers  47  aufnimmt. 
Im  Bereich  des  am  unteren  Rand  62  des  milchkan- 
nenartigen  Tiefziehteils  32,  das  eine  zylindrische 
Gestalt  mit  einem  im  oberen  Bereich  reduzierten 
Durchmesser  aufweist,  ist  ein  ferromagnetisches 
Eisen-  oder  Stahlteil  35  vorgesehen,  das  entspre- 
chend  dem  in  Fig.  1  als  Aluminiumteil  gefertigtes 
Ringteil  15  ausgebildet  ist,  auf  den  Außenlaufring 
des  unteren  Lagers  37  aufgesetzt,  dessen  Innen- 
laufring  auf  der  im  Lagerbereich  hochgenau  bear- 
beiteten  zylindrischen  Außenfläche  der  zentralen 
stationären  ferromagnetischen  Welle  46  sitzt. 

Die  Bauteile  31,  33,  34,  38,  39,  41  und  44  in 
Fig.  2  entsprechen  den  Bauteilen  1,  3,  4,  8,  9,  14 
und  21  in  Fig.  1  und  bedürfen  daher  keiner  weite- 
ren  Erläuterung.  Die  Ausführungsform  nach  Fig.  2 
zeigt  sozusagen  einen  vollkommeneren  Wärme- 
dehnungsgleichheitskreis  als  die  Ausführungsform 
nach  Fig.  1,  denn  in  Fig.  1  sind  in  den  quasi 
"Aluminiumkreis"  der  Teile  1,  5,  16  die  aus  Stahl 
bestehenden  Lager  7  und  17  eingeschaltet. 

Die  Bauteile  8,  9  bzw.  5,  6  bilden  jeweils  inein- 
andergreifende  Dichtungselemente,  die  als  Laby- 
rinthdichtungen  bei  derartigen  Motoren  wirken. 

Der  die  Lager  umschließende  sogenannten  Alu- 
miniumkreis  in  Fig.  1  ist  insgesamt  etwas  wirt- 
schaftlicher  in  der  Herstellung  als  der  noch  ge- 
nauere  sogenannte  Stahlkreis  der  Fig.  2,  welcher 
jedoch  fertigungstechnisch  aufwendiger  sein  dürfte. 

Patentansprüche 

1.  Plattenspeicherantrieb  mit  einem  kollektorlosen 
Antriebsmotor,  der  einen  mit  einer  Wicklung 
versehenen  Stator  und  einen  den  Stator  unter 

5  Bildung  eines  im  wesentlichen  zylindrischen 
Luftspalts  koaxial  umgreifenden  Außenrotor 
aufweist,  sowie  mit  einer  mit  dem  Außenrotor 
drehfest  verbundenen  Nabe,  die  mit  einem 
Plattenträgerabschnitt  versehen  ist,  der  zwecks 

io  Aufnahme  mindestens  einer  in  einem  Rein- 
raum  angeordneten  Speicherplatte  durch  eine 
Mittelöffnung  der  Speicherplatte  hindurch- 
steckbar  ist,  wobei  die  Statorwicklung  und  der 
damit  zusammenwirkende  Außenrotor  minde- 

15  stens  zur  Hälfte  ihrer  axialen  Längsabmessung 
innerhalb  des  von  dem  Plattenträgerabschnitt 
der  Nabe  umschlossenen  Raumes  unterge- 
bracht  sind,  der  Außenrotor  und  die  Nabe  über 
eine  Lageranordnung  (7,  17)  koaxial  um  den 

20  Innenstator  über  eine  Welle  drehbar  gelagert 
sind  und  wobei  zwischen  dem  Innenumfang 
eines  Antriebsteils  (1,  11,  21;  32,  42,  52)  und 
einem  Außenlaufring  eines  zu  der  Lageranord- 
nung  (7,  17)  gehörenden  ersten  Lagers  (7)  ein 

25  Ringteil  (5,  35)  hochgenau  konzentrisch  einge- 
paßt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  An- 
triebsteil  (1,  11,  21;  32,  42,  52),  das  sich  an 
seinem  einen  axialen  Endbereich  an  einem 
Außenlaufring  eines  zweiten  Lagers  (17)  ab- 

30  stützt,  und  das  Ringteil  (5;  35)  sowie  die  Welle 
(16;  46)  aus  Material  mit  im  wesentlichen  glei- 
cher  Wärmedehnung  bestehen. 

2.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  daß  das  Antriebsteil 

eine  aus  Leichtmetall  bestehende  Nabe  ist. 

3.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Antriebsteil  ein 

40  weichmagnetisches  Rückschlußteil  des  Außen- 
rotors  ist. 

4.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Statorwicklung 

45  und  der  damit  zusammenwirkende  Motorma- 
gnet  zu  mindestens  zwei  Drittel  ihrer  axialen 
Längsabmessung  innerhalb  des  von  dem  Plat- 
tenträgerabschnitt  der  Nabe  umschlossenen 
Raums  untergebracht  sind. 

50 
5.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  Antriebsteil 
glockenförmig  gestaltet  ist  und  das  Ringteil  am 
offenen  Ende  des  glockenförmigen  Antriebteils 

55  eingepaßt  ist. 

6.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  weichmagneti- 

3 
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sehe  Rückschlußteil  eine  aufgesetzte  nichtfer- 
romagnetische  Nabe  trägt. 

8.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  axial  über  dem 
oberen  Lager  und  axial  unter  dem  unteren 
Lager  Labyrinthdichtungen  vorgesehen  sind. 

9.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  einen  Teil  der 
Lageranordnung  tragende  Ringteil  als  Ring 
oder  Deckel  in  ein  als  Nabe  ausgebildetes 
Außenrotorgehäuse  eingesetzt  ist. 

10.  Plattenspeicherantrieb  nach  Ansprüchen  7  und 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ringteil 
mit  dem  Flansch  in  Axialrichtung  mindestens 
näherungsweise  ausgerichtet  ist. 

11.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Antriebsmotor 
kollektorlos  ausgebildet  ist  und  der  Außenrotor 
einen  permanentmagnetischen  Rotormagneten 
aufweist. 

gehäuses  und  das  andere  Lager  im  Bereich 
eines  offenen  Endes  des  Außenrotorgehäuses 
sitzt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Antrieb- 
steil,  das  sich  an  seinem  einen  axialen  Endbe- 

5  reich  an  dem  Außenlaufring  des  anderen  La- 
gers  abstützt,  und  ein  Ringteil,  das  zwischen 
den  Innenumfang  des  Antriebsteils  und  den 
Außenlaufring  des  anderen  Lagers  eingesetzt 
ist,  aus  Material  mit  im  wesentlichen  gleicher 

io  Wärmedehnung  bestehen. 

13.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  feststehende 
Welle  aus  Material  besteht,  das  im  wesentli- 

15  chen  die  gleiche  Wärmedehnung  wie  das  Ma- 
terial  des  Rotorteils  und  das  Material  des  Ring- 
teils  hat. 

14.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 
20  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Statorwicklung 

und  der  damit  zusammenwirkende  Motorma- 
gnet  zu  mindestens  zwei  Drittel  ihrer  axialen 
Längsabmessung  innerhalb  des  von  dem  Plat- 
tenträgerabschnitt  der  Nabe  umschlossenen 

25  Raums  untergebracht  sind. 

15.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rotorteil  eine 
aus  nichtferromagnetischem  Material  beste- 

30  hende  Nabe  ist. 

7.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Welle  als  ste-  5 
hende  Welle  umgebildet  ist,  die  sich  im  Durch- 
messer  zu  einem  Flansch  erweitert,  der  zur 
Befestigung  des  Antriebs  geeignet  ist. 

12.  Plattenspeicherantrieb  mit  einem  Antriebsmo- 
tor,  der  einen  mit  einer  Wicklung  versehenen 
Stator  und  einen  den  Stator  unter  Bildung  ei- 
nes  im  wesentlichen  zylindrischen  Luftspalts 
koaxial  umgreifenden  Außenrotor  mit  glocken- 
artigem  Außenrotorgehäuse  und  einem  Außen- 
rotor  aufweist,  sowie  mit  einer  mit  dem  Außen- 
rotor  drehfest  verbundenen  Nabe,  die  mit  ei- 
nem  Plattenträgerabschnitt  versehen  ist,  der 
zwecks  Aufnahme  mindestens  einer  in  einem 
Reinraum  angeordneten  Speicherplatte  durch 
eine  Mittelöffnung  der  Speicherplatte  hindurch- 
steckbar  ist,  wobei  die  Statorwicklung  und  der 
damit  zusammenwirkende  Außenrotor  minde- 
stens  zur  Hälfte  ihrer  axialen  Längsabmessung 
innerhalb  des  von  dem  Plattenträgerabschnitt 
der  Nabe  umschlossenen  Raumes  unterge- 
bracht  sind,  der  Außenrotor  und  die  Nabe  über 
eine  Lageranordnung  koaxial  um  den  Innensta- 
tor  über  eine  Welle  drehbar  gelagert  sind,  der 
Innenstator  ein  Statorblechpaket  aufweist,  das 
fest  auf  der  Welle  sitzt,  und  axial  beiderseits 
des  Stators  je  ein  Außen-  und  Innenlaufringe 
aufweisendes  Wälzlager  der  Lageranordnung 
mit  seinem  einen  Laufring  auf  dieser  Welle 
festsitzt,  wobei  das  eine  Lager  im  Bereich  ei- 
ner  Stirnwand  des  glockenartigen  Außenrotor- 

16.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  15,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Nabe  aus 
Leichtmetall  besteht. 

35 
17.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rotorteil  ein 
weichmagnetisches  Rückschlußteil  des  Rotors 
ist. 

40 
18.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  17,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  weichmagneti- 
sche  Rückschlußteil  eine  aufgesetzte  nichtfer- 
romagnetische  Nabe  trägt. 

45 
19.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  stehende  Welle 
sich  im  Durchmesser  zu  einem  Flansch  erwei- 
tert,  der  zur  Befestigung  des  Antriebs  geeignet 

50  ist. 

20.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  axial  über  dem 
oberen  Lager  und  axial  unter  dem  unteren 

55  Lager  Labyrinthdichtungen  vorgesehen  sind. 

21.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch  axial 
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gerichtete  Vorsprünge  aufweist,  die  unter  Dist- 
anzspiel  in  das  Ringteil  so  eintauchen,  daß 
zylindrische  und  radiale  ebene  Spalte  vom 
Flansch  und  dem  Ringteil  mit  so  kleinen  Ab- 
ständen  gebildet  werden,  daß  sie  als  Laby-  5 
rinthdichtung  wirken. 

22.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  21,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorsprünge  - 
gesehen  im  Längsschnitt  durch  die  Achse  -  10 
rechteckförmig  profiliert  sind. 

23.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  einen  Teil  der 
Lageranordnung  tragende  Ringteil  als  Ring  75 
oder  Deckel  in  ein  als  Nabe  ausgebildetes 
Außenrotorgehäuse  eingesetzt  ist. 

24.  Plattenspeicherantrieb  nach  Ansprüchen  19 
und  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  20 
Ringteil  mit  dem  Flansch  in  Axialrichtung  min- 
destens  näherungsweise  ausgerichtet  ist. 

25.  Plattenspeicherantrieb  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Antriebsmotor  25 
kollektorlos  ausgebildet  ist,  und  der  Außenrotor 
einen  permanentmagnetischen  Rotormagneten 
aufweist. 
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