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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Fixierung eines ringförmigen Segmentpaketes mit
zylindrischer Außenwand in einem ringförmigen Gehäu-
se. Ringförmige Segmentpakete sind bekannt. Sie ha-
ben eine unterschiedliche Funktionsweise und müssen
vor dem Einbau in ringförmigen Gehäusen vorher aus
ihren Einzelsegmenten zusammengebaut werden. Sol-
che ringförmigen Segmentpakete bestehen, ebenso wie
die ringförmigen Gehäuse, in denen sie fixiert werden
sollen, meist aus metallischen Werkstoffen. In der Praxis
werden zur Fixierung dabei dann die Gehäuse erhitzt,
die dadurch eine Ausdehnung erfahren. Anschließend
werden die ringförmigen Segmentpakete in die jeweili-
gen ringförmigen Gehäuse eingebracht und jede Kom-
bination anschließend gekühlt. Durch die Kühlwirkung
zieht sich das Gehäuse zusammen, was zu einer festen
Fixierung des ringförmigen Segmentpaketes im ringför-
migen Gehäuse durch Verpressung führt. Bei dieser Vor-
gehensweise ist jedoch nachteilig, dass das ringförmige
Gehäuse homogen aufgeheizt werden muss, was oft-
mals nicht leicht zu realisieren ist. Bei der abschließen-
den Kühlung kommt es oftmals zu unterschiedlichen
Krafteinwirkungen auf die ringförmigen Segmentpakete,
was ebenfalls in vielen Fällen nicht erwünscht ist.
[0002] Aus der US 1,978,100 A ist ein Verfahren zur
Fixierung eines ringförmigen Segmentpaketes mit zylin-
drischer Außenwand in einem ringförmigen Gehäuse be-
kannt. Bei diesem Verfahren wird das ringförmige Seg-
mentpaket entweder zunächst in das ringförmige Gehäu-
se eingebracht und anschließend eine ringförmige Hülse
zwischen dem ringförmigen Segmentpaket und dem
ringförmigen Gehäuse eingebracht und beiderseits ver-
presst, oder das Segmentpaket wird zunächst in die ring-
förmige Hülse eingebracht und verpresst und anschlie-
ßend wird die ringförmige Hülse zusammen mit dem ring-
förmigen Segmentpaket in das ringförmige Gehäuse ein-
gebracht und verpresst. Die Innentwand des ringförmi-
gen Gehäuses ist hier ohne Konus, also mit konstantem
Innendurchmesser ausgebildet.
[0003] Die US 5,744,888 A zeigt ein Segmentpaket
einer elektrischen Maschine mit einem äußeren Rotor,
der mittels einer konischen Hülse auf einem inneren Ge-
häuse mit einem Außenkonus montiert wird.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Fixierung eines ringförmigen Seg-
mentpaketes mit zylindrischer Außenwand in einem ring-
förmigen Gehäuse zu schaffen, dass relativ problemlos
und einfach durchgeführt werden kann, wobei die unter-
schiedlichen nachteiligen Krafteinwirkungen auf das
ringförmige Segmentpaket vermieden werden.
[0005] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird durch ein Verfahren zur Fixierung eines ringförmi-
gen Segmentpaketes mit zylindrischer Außenwand in ei-
nem ringförmigen Gehäuse, dessen Innenwand in Form
eines Innenkonus ausgebildet ist, gelöst, bei dem das
ringförmige Segmentpaket entweder zunächst in das

ringförmige Gehäuse eingebracht wird und anschließend
eine ringförmige Hülse, deren Außenwand in Form eines
zum Innenkonus des ringförmigen Gehäuses kompatibel
ausgebildeten Außenkonus ausgebildet ist, zwischen
dem ringförmigen Segmentpaket und dem ringförmigen
Gehäuse eingebracht und beidseitig verpresst wird, oder
zunächst in die ringförmige Hülse eingebracht und ver-
presst wird und anschließend die ringförmige Hülse zu-
sammen mit dem ringförmigen Segmentpaket in das
ringförmige Gehäuse eingebracht und verpresst wird.
Das Verpressen des ringförmigen Segmentpaketes in
der ringförmigen Hülse wird beispielsweise dadurch ge-
währleistet, dass die ringförmige Hülse eine zylindrische
Innenwand aufweist, deren Durchmesser nahezu dem
Durchmesser der zylindrischen Außenwand des ringför-
migen Segmentpaketes entspricht. Die Wahl der jewei-
ligen Innen- beziehungsweise Außendurchmesser wird
ingenieurmäßig dabei so vorgenommen, dass das ring-
förmige Segmentpaket durch entsprechende Kraftein-
wirkung in die ringförmige Hülse eingeführt und durch
Kraftschluss verpresst wird. In ähnlicher Weise erfolgt
das Verpressen der ringförmigen Hülse im ringförmigen
Gehäuse. Der Innenkonus des ringförmigen Gehäuses
wird dabei kompatibel zum ausgebildeten Außenkonus
der ringförmigen Hülse ingenieurmäßig derart ausge-
führt, dass die ringförmige Hülse durch entsprechende
Krafteinwirkung in das ringförmige Gehäuse eingebracht
und durch Formschluss verpresst wird. Sowohl die ring-
förmige Hülse als auch das ringförmige Gehäuse beste-
hen dabei für vielerlei Einsatzzwecke aus metallischen
Werkstoffen, was jedoch nicht zwingend erforderlich ist.
Es hat sich in überraschender Weise gezeigt, dass eine
Fixierung des ringförmigen Segmentpaketes in dem ring-
förmigen Gehäuse auf relativ einfache, unproblemati-
sche Weise erfolgen kann, wenn zwischen dem ringför-
migen Segmentpaket und des ringförmigen Gehäuses
die entsprechende ringförmige Hülse verpresst wird, wo-
bei auf eine nachteilige Aufheizung des ringförmigen Ge-
häuses vollständig verzichtet werden kann. Durch die
entsprechende zueinander kompatible Ausgestaltung
von Innenkonus und Außenkonus wird dabei sicherge-
stellt, dass das ringförmige Segmentpaket während der
Fixierung über seinen Umfang gesehen gleichmäßig mit
Kräften beaufschlagt wird, so dass Schädigungen des
ringförmigen Segmentpaketes durch stark unterschied-
liche Krafteinwirkungen vermieden werden können. Bei
der Durchführung des Verfahrens sind zwei alternativ
technisch gleichwertige Verfahrensmethoden denkbar.
Nach der ersten Methode wird das ringförmige Segment-
paket zunächst in das ringförmige Gehäuse eingebracht
und anschließend die ringförmige Hülse zwischen dem
ringförmigen Segmentpaket und dem ringförmigen Ge-
häuse beidseitig verpresst. Nach der anderen Methode
ist es vorgesehen, dass ringförmige Segmentpaket zu-
nächst in die ringförmige Hülse einzubringen und mit die-
ser zu verpressen. Anschließend wird die Kombination
aus ringförmigem Segmentpaket und ringförmiger Hülse
in das ringförmige Gehäuse eingebracht und mit diesem
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verpresst. Die zweite Methode ist besonders dann vor-
teilhaft, wenn eine Vormontage vorgesehen ist. Welche
Methode gewählt wird, ist von Fall zu Fall verschieden
und richtet sich beispielsweise nach dem Kunden-
wunsch.
[0006] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass ein gemeinsamer Winkel γ für den Innen-
konus und für den Außenkonus im Bereich von 2 bis 5°
gewählt wird. Auf diese Weise wird eine gute Verpres-
sung der ringförmigen Hülse zwischen dem ringförmigen
Segmentpaket und dem ringförmigen Gehäuse gewähr-
leistet, die für besonders viele Einsatzzwecke geeignet
ist.
[0007] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung wird eine ringförmige Hülse einge-
setzt, die ausgehend von der Außenkante mit dem klein-
sten Außendurchmesser des Außenkonus parallel zur
Längsachse der ringförmigen Hülse nebeneinander an-
geordnete Längsschlitze aufweist, deren jeweilige Länge
1 kleiner ist als die Breite der ringförmigen Hülse. Durch
die Anordnung der Längsschlitze können bei der Fixie-
rung auf relativ einfache und vorteilhafte Weise Toleran-
zen ausgeglichen werden, was das jeweilige Verpressen
erleichtert.
[0008] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird die Länge 1 der jeweiligen Längsschlitze grö-
ßer gewählt als die Breite b des ringförmigen Segment-
paketes. Auf diese Weise wird der Vorgang des Verpres-
sens optimiert und die Fixierung der ringförmigen Seg-
mentpaketes im ringförmigen Gehäuse erleichtert.
[0009] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung wird die ringförmige Hülse in im ring-
förmigen Gehäuse verpresstem Zustand mit der Außen-
kante mit dem kleinsten Außendurchmesser des Außen-
konus an einem Anschlag anliegend angeordnet. In den
meisten Fällen ist es dabei besonders vorteilhaft, wenn
der Anschlag selbst ein Teil des ringförmigen Gehäuses
ist. Auf diese Weise wird ein besonders guter Sitz der
ringförmigen Hülse im ringförmigen Gehäuse und damit
eine optimale Fixierung des ringförmigen Segmentpake-
tes erreicht.
[0010] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung werden als ringförmiges Segmentpa-
ket ein ringförmiges Statorblechpaket eines Elektromo-
tors und als ringförmiges Gehäuse ein Statorgehäuse
eines Elektromotors angeordnet. Zur erleichterten An-
ordnung der Statorwicklungen hat es sich als besonders
vorteilhaft herausgestellt, den Stator für einen Elektro-
motor aus einem Paket von einzelnen Statorblecheinhei-
ten zusammenzusetzen. Jede Statorblecheinheit enthält
dabei einen Teil der Wicklungen, die zusammen dann
die gesamte Statorwicklung bilden. Bei der Fixierung des
ringförmigen Statorblechpaketes im Statorgehäuse kann
es besonders vorteilhaft sein, auf eine Erwärmung des
Statorgehäuses zu verzichten. Das Verfahren ermöglicht
eine besonders vorteilhafte Fixierung des ringförmigen
Statorblechpaketes im Statorgehäuse, wobei auf die
nachteilige Erwärmung des Statorgehäuses als vorbe-

reitende Maßnahme gänzlich verzichtet werden kann.
[0011] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass als Elektromotor ein Elek-
tromotor für ein Hybridauto eingesetzt wird. An die Elek-
tromotoren für Hybridautos werden in der Regel hohe
Anforderungen gestellt. Dazu gehört auch, dass es er-
forderlich ist, das ringförmige Segmentpaket, das dann
als ringförmiges Statorblechpaket ausgebildet ist, beson-
ders gut im Statorgehäuse zu fixieren. Nach dem Ver-
fahren werden die hohen Anforderungen in besonders
vorteilhafter und einfacher Weise erfüllt.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnung (Fig. 1, Fig. 2) näher und beispielhaft erläutert.

Fig. 1 zeigt die Anordnung des ringförmigen Seg-
mentpaketes, des ringförmigen Gehäuses und
der ringförmigen Hülse dreidimensional zuein-
ander in Form einer Explosionszeichnung.

Fig. 2 zeigt das ringförmige Gehäuse und die ringför-
mige Hülse im verpressten Zustand im Längs-
schnitt.

[0013] In Fig. 1 sind das ringförmige Segmentpaket 1,
das ringförmige Gehäuse 2 und die ringförmige Hülse 3
dreidimensional dargestellt. Bei dem Verfahren zur Fi-
xierung des ringförmigen Segmentpaketes 1 mit zylindri-
scher Außenwand in einem ringförmigen Gehäuse 2,
dessen Innenwand 2’ in Form eines Innenkonus ausge-
bildet ist, wird das ringförmige Segmentpaket 1 entweder
zunächst in das ringförmige Gehäuse 2 eingebracht und
anschließend die ringförmige Hülse 3, deren Außenwand
3’ in Form eines zum Innenkonus des ringförmigen Ge-
häuses 2 kompatibel ausgebildeten Außenkonus ausge-
bildet ist, zwischen dem ringförmigen Segmentpaket 1
und dem ringförmigen Gehäuse 2 eingebracht und beid-
seitig verpresst, oder das ringförmige Segmentpaket 1
wird zunächst in die ringförmige Hülse 3 eingebracht und
verpresst, und anschließend wird die Kombination aus
ringförmigem Segmentpaket 1 und ringförmiger Hülse 3
in das ringförmige Gehäuse 2 eingebracht und verpresst.
Um die Fixierung des ringförmigen Segmentpaketes 1
im ringförmigen Gehäuse 2 mit Hilfe der ringförmigen
Hülse 3 zu erleichtern, wird in besonders vorteilhafter
Weise dazu eine ringförmige Hülse 3 eingesetzt, die aus-
gehend von der Außenkante mit dem kleinsten Außen-
durchmesser des Außenkonus parallel zur Längsachse
der ringförmigen Hülse 3 nebeneinander angeordnet
Längsschlitze 3a aufweist, deren jeweilige Länge 1 klei-
ner ist als die Breite der ringförmigen Hülse 3. In beson-
ders vorteilhafter Weise wird eine Länge 1 der jeweiligen
Längsschlitze 3a gewählt, die größer ist als die Breite b
des ringförmigen Segmentpaketes 1. Die Anordnung der
ringförmigen Hülse 3 im ringförmigen Gehäuse 2 wird in
besonders vorteilhafter Weise dadurch erleichtert, dass
die ringförmige Hülse 3 in im ringförmigen Gehäuse 2
verpresstem Zustand mit der Außenkante mit dem klein-
sten Außendurchmesser des Außenkonus an einem An-
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schlag 2a anliegend angeordnet wird. Aus praktischen
Gründen ist es dabei sinnvoll, den Anschlag 2a zum ring-
förmigen Gehäuse 2 gehörig anzuordnen. Als ringförmi-
ges Segmentpaket 1 ist hier ein ringförmiges Stator-
blechpaket eines Elektromotors (nicht dargestellt) und
als ringförmiges Gehäuse 2 ein Statorgehäuse eines
Elektromotors angeordnet. Das Verfahren ist besonders
für den Einsatzzweck vorteilhaft, nach welchem es vor-
gesehen ist, einen Elektromotor für ein Hybridauto (nicht
dargestellt) einzusetzen.
[0014] In Fig. 2 sind das ringförmige Gehäuse 2 und
die ringförmige Hülse 3 im verpressten Zustand im
Längsschnitt dargestellt. Auf die Darstellung des ringför-
migen Segmentpaketes mit zylindrischer Außenwand
wurde bei dieser Darstellung aus Gründen der Übersicht-
lichkeit verzichtet. Die ringförmige Hülse 3 ist im ringför-
migen Gehäuse 2 derart angeordnet, dass sie mit der
Außenkante mit dem kleinsten Außendurchmesser des
Außenkonus an einem Anschlag 2a anliegt, der Teil des
ringförmigen Gehäuses 2 ist. Für den Innenkonus und
für den Außenkonus wird dabei in der Regel ein gemein-
samer Winkel γ gewählt, der im Bereich von 2 bis 5° aus-
gebildet ist. Die Ausbildung der Außenwand 3’ in Form
eines zum Innenkonus des ringförmigen Gehäuses 2
kompatibel ausgebildeten Außenkonus ermöglicht durch
ingenieurmäßige Auslegung ein festes Verpressen der
ringförmigen Hülse 3 mit dem ringförmigen Gehäuse 2.
Die Innenwand 2’ des ringförmigen Gehäuses 2 und die
Außenwand 3’ der ringförmigen Hülse 3 werden auf diese
Weise kraftschlüssig miteinander fest verbunden bezie-
hungsweise verpresst.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fixierung eines ringförmigen Seg-
mentpakets (1) mit zylindrischer Außenwand in ei-
nem ringförmigen Gehäuse (2), dessen Innenwand
(2’) in Form eines Innenkonus ausgebildet ist, bei
dem das ringförmige Segmentpaket (1) entweder
zunächst in das ringförmige Gehäuse (2) einge-
bracht wird und anschließend eine ringförmige Hülse
(3), deren Außenwand (3’) in Form eines zum Innen-
konus des ringförmigen Gehäuses (2) kompatibel
ausgebildeten Außenkonus ausgebildet ist, zwi-
schen dem ringförmigen Segmentpaket (1) und dem
ringförmigen Gehäuse (2) eingebracht und beidsei-
tig verpresst wird, oder zunächst in die ringförmige
Hülse (3) eingebracht und verpresst wird, und an-
schließend die ringförmige Hülse (3) zusammen mit
dem ringförmigen Segmentpaket (1) in das ringför-
mige Gehäuse (2) eingebracht und verpresst wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem ein gemeinsa-
mer Winkel γ für den Innenkonus und für den Au-
ßenkonus im Bereich von 2 bis 5° gewählt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, bei

dem eine ringförmige Hülse (3) eingesetzt wird, die
ausgehend von der Außenkante mit dem kleinsten
Außendurchmesser des Außenkonus parallel zur
Längsachse der ringförmigen Hülse (3) nebenein-
ander angeordnete Längsschlitze (3a) aufweist, de-
ren jeweilige Länge 1 kleiner ist als die Breite der
ringförmigen Hülse (3).

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die Länge 1
der jeweilige Längsschlitze (3a) größer gewählt wird
als die Breite b des ringförmigen Segmentpaketes
(1).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem die ringförmige Hülse (3) in im ringförmigen Ge-
häuse (2) verpresstem Zustand mit der Außenkante
mit dem kleinsten Außendurchmesser des Außen-
konus an einem Anschlag (2a) anliegend angeord-
net wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem als ringförmiges Segmentpaket (1) ein ringför-
miges Statorblechpaket eines Elektromotors und als
ringförmiges Gehäuse (2) ein Statorgehäuse eines
Elektromotors angeordnet werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem als Elektromo-
tor ein Elektromotor für ein Hybridauto eingesetzt
wird.

Claims

1. Method for fixing an annular segment package (1)
with a cylindrical outer wall in an annular housing
(2), whose inner wall (2’) is in the form of an inner
cone, in which the annular segment package (1) is
either first of all introduced into the annular housing
(2) and then an annular sleeve (3), whose outer wall
(3’) is in the form of an outer cone which is designed
to be compatible with the inner cone of the annular
housing (2), is introduced between the annular seg-
ment package (1) and the annular housing (2) and
is compressed on both sides, or it is first of all intro-
duced into the annular sleeve (3) and is compressed,
and the annular sleeve (3) is then introduced into the
annular housing (2), together with the annular seg-
ment package (1), and is compressed.

2. Method according to Claim 1, in which a common
angle γ for the inner cone and for the outer cone is
chosen in the range from 2 to 5°.

3. Method according to Claim 1 or Claim 2, in which an
annular sleeve (3) is used which, starting from the
outer edge with the smallest external diameter of the
outer cone, has longitudinal slots (3a) which are ar-
ranged alongside one another parallel to the longi-
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tudinal axis of the annular sleeve (3) and whose re-
spective length 1 is less than the width of the annular
sleeve (3).

4. Method according to Claim 3, in which the length 1
of the respective longitudinal slots (3a) is chosen to
be greater than the width b of the annular segment
package (1).

5. The method according to one of claims 1 to 4, in
which the annular sleeve (3) is arranged with the
outer edge with the smallest external diameter of the
outer cone resting on a stop (2a), in the state in which
it is compressed in the annular housing (2).

6. Method according to one of Claims 1 to 5, in which
an annular stator laminated core of an electric motor
is arranged as the annular segment package (1), and
a stator housing of an electric motor is arranged as
the annular housing (2).

7. Method according to Claim 6, in which an electric
motor for a hybrid car is used as the electric motor.

Revendications

1. Procédé permettant de fixer un ensemble (1) de seg-
ments annulaires à paroi extérieure cylindrique dans
un boîtier annulaire (2) dont la paroi intérieure (2’) a
la forme d’un cône intérieur, procédé au cours du-
quel ou bien l’ensemble (1) de segments annulaires
est d’abord introduit dans le boîtier annulaire (2) et,
ensuite, une douille annulaire (3), dont la paroi ex-
térieure (3’) a la forme d’un cône extérieur compati-
ble avec le cône intérieur du boîtier annulaire (2), est
introduite entre l’ensemble (1) de segments annu-
laires et le boîtier annulaire (2) et est pressée des
deux côtés, ou bien l’ensemble (1) de segments an-
nulaires est d’abord introduit dans la douille annu-
laire (3) et pressé et, ensuite, la douille annulaire (3)
avec l’ensemble (1) de segments annulaires est in-
troduite dans le boîtier annulaire (2) et est pressée.

2. Procédé selon la revendication 1, au cours duquel
on choisit, pour le cône intérieur et pour le cône ex-
térieur, un angle commun γ compris dans la plage
de 2 à 5°.

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, au cours duquel on met en oeuvre une douille
annulaire (3) qui a, en partant de l’arête extérieure
avec le diamètre extérieur le plus petit du cône ex-
térieur, des fentes longitudinales (3a) disposées
l’une à côté de l’autre parallèlement à l’axe longitu-
dinal de la douille annulaire (3) et dont la longueur
respective 1 est inférieure à la largeur de la douille
annulaire (3).

4. Procédé selon la revendication 3, au cours duquel
la longueur 1 des fentes longitudinales (3a) respec-
tives est plus grande que la largeur b de l’ensemble
(1) de segments annulaires.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, au
cours duquel la douille annulaire (3), dans son état
pressé dans le boîtier annulaire (2), est placée de
manière telle que son arête extérieure avec le dia-
mètre extérieur le plus petit du cône extérieur est
appliquée sur une butée (2a).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, au
cours duquel, en tant qu’ensemble (1) de segments
annulaires, un ensemble (1) de tôles de stator an-
nulaires d’un moteur électrique et, en tant que boîtier
annulaire (2), une carcasse de stator d’un moteur
électrique sont mis en place.

7. Procédé selon la revendication 6, au cours duquel,
en tant que moteur électrique, un moteur électrique
pour véhicule hybride est mis en oeuvre.
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