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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Radnabendynamo 
gemäss  dem  Oberbegriff  des  ersten  Patentan- 
spruchs. 

Für  die  Stromversorgung  von  Fahrradbeleuch- 
tungen  sind  Dynamos  unterschiedlicher  Bauart  be- 
kannt,  wobei  der  Antrieb  meist  über  ein  am  Reifen  an- 
liegendes  Reibrad  oder  dergleichen  erfolgt.  Solche 
Dynamos  besitzen  in  der  Regel  einen  geringen  Wir- 
kungsgrad,  so  dass  die  erzeugte  elektrische  Leistung 
in  einem  schlechten  Verhältnis  zum  Antriebswider- 
stand  steht. 

Ein  anderer  Weg  wird  bei  Rad  nabendynamos  be- 
schritten,  bei  welchen  der  Dynamo  in  der  Radnabe 
untergebracht  und  über  diese  angetrieben  ist.  Hier 
steht  nur  ein  sehr  beschränktes  Bauvolumen  zur  Ver- 
fügung,  was  diese  Bauweise  bisher  relativ  teuer  und 
aufwendig  erscheinen  Hess,  so  dass  entsprechende 
Konstruktionen  einen  bloss  relativ  schlechten  Wir- 
kungsgrad  erreichten. 

In  US-4,645,961  wird  ein  Dynamo  beschrieben, 
welcher  als  Spule  eine  gedruckte  Schaltung  aufweist. 
Diese  gedruckte  Schaltung  trägt  spiralförmige  Leiter- 
bahnen  und  benötigt  mehrere  Durchkontaktierungen. 
Die  Durchkontaktierungen  führen  zu  unerwünschten 
Verdickungen  und  sind  aufwendig  in  der  Herstellung. 

Es  stellt  sich  auf  diesem  Hintergrund  die  Aufga- 
be,  einen  Radnabendynamo  der  eingangs  genannten 
Art  so  auszugestalten,  dass  er  eine  kompakte  Bau- 
weise  mit  einem  guten  Wirkungsgrad  verbindet,  ohne 
dass  die  Herstellung  besonders  aufwendig  wird,  und 
die  sich  so  insbesondere  für  den  Einbau  in  einen  Rad- 
nabendynamo  eignet. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ergibt  sich  durch  die 
in  den  Patentansprüchen  genannten  Merkmale. 

Durch  die  sternförmige  Anordnung  von  achsial 
ausgerichteten  Permanentmagnetstäben  kann  bei 
kleinem  Magnetvolumen  und  kleinem  Bauvolumen 
ein  homogenes  Magnetfeld  erzeugt  werden,  das  mit 
geringen  Magnetverlusten  arbeitet.  Die  Spulenanord- 
nung  erlaubt  es,  auf  Schleifkontakte  zu  verzichten, 
so  dass  keine  entsprechenden  Spannungsverluste 
auftreten. 

Weitere  Eigenschaften  und  Vorteile  der  erfin- 
dungsgemässen  Konstruktion  ergeben  sich  aus  der 
Beschreibung  eines  Radnabendynamos  als  Ausfüh- 
rungsbeispiel.  In  den  Figuren  zeigen: 

Figur  1  eine  Schnittansicht  des  Radnabendyna- 
mos  entlang  der  Radachse; 
Figur  2  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie  II  -  II 
in  Figur  1. 
Figur  3  eine  schematische  Darstellung  der  Spu- 
lenanordnung  und  der  Magnetanordnung  mit  8 
Stabmagneten  in  Abwicklung; 
Figur  4  ein  der  Figur  3  entsprechendes  Span- 
nungszeit-Diagramm,  und 
Figur  5  eine  schematische  Schnittdarstellung 

durch  eine  Folie  mit  gedruckten  Leitern  der  Spu- 
lenanordnung. 
Der  Radnabendynamo  im  vorliegenden  Ausfüh- 

rungsbeispiel  sitzt  auf  einer  Radachse  1  ,  die  in  be- 
5  kannter  Weise  an  der  Gabel  2,  2'  eines  Fahrrades  be- 

festigt  ist.  Ein  Nabenkörper  3,  an  welchem  die  Rad- 
speichen  befestigt  sind,  ist  mittels  Lagern  4  drehbar 
auf  der  Radachse  1  gelagert.  Innerhalb  des  Naben- 
körpers  3  und  durch  diesen  gegen  aussen  geschützt, 

10  ist  auf  der  Radachse  eine  hülsenförmig  gewickelte, 
stillstehende  Spulenanordnung  5  vorgesehen,  wel- 
che  in  einen  stabilen  Rückschlussring  6  aus  Metall 
eingeschoben  ist.  Dazwischen  ist  eine  Isolationsfolie 
angeordnet,  welche  einen  Kurzschluss  der  Spule  5 

15  über  den  Rückschlussring  6  ausschliesst.  Der  Rück- 
schlussring  ist  als  Blechpaket  aus  axial  aneinander 
gereihten  Fe-Ringen  aufgebaut.  Die  Fe-Ringe  des 
Bleckpakets  sind  durch  Isolationszwischenlagen, 
vorzugsweise  durch  Elektroschutzlackbeschichtung, 

20  voneinander  getrennt  und  werden  durch  Stanzpake- 
tierung  zum  Rückschlussring  6  vereinigt. 

Der  Aufbau  des  Rückschlussrings  als  Blechpaket 
setzt  die  Wirbelstromverluste  merklich  herab  und 
trägt  zum  hohen  Wirkungsgrad  der  Maschine  bei.  Die 

25  von  benachbarten  Polen  ausgehenden  Magnetfeldli- 
nien  verlaufen  aussen  durch  diesen  Rückschlussring. 
Neben  seinen  magnetischen  Funktionen  bewirkt  der 
formstabile  Rückschlussring  eine  exakte  Zentrierung 
der  Spule  6  und  stellt  ausserdem  eine  gute  Wärme- 

30  abführung  aus  der  Spule  sicher.  Der  Luftspalt  zwi- 
schen  der  Spule  6  und  einem  innerhalb  der  Spule  an- 
geordneten  Magnetrotor  7  kann  damit  bei  kleinen  To- 
leranzen  minimal  gehalten  werden.  Die  stehende  An- 
ordnung  der  Spule  6  erlaubt  eine  direkte  elektrische 

35  Verbindung  mit  Anschlussleitungen  1  7,  welche  durch 
die  Radachse  1  nach  aussen  geführt  sind. 

Der  Magnetrotor  7,  dessen  Aufbau  insbesondere 
durch  Vergleich  der  Figuren  1  und  2  deutlich  wird,  be- 
sitzt  mehrere,  in  diesem  Ausführungsbeispiel  acht, 

40  Stabmagnete  8,  aus  Material  mit  hoher  magnetischer 
Dichte  in  der  Grössenordnung  von  200  KJ/m3,  die 
achsial  ausgerichtet  und  bezüglich  der  Achse  stern- 
förmig  mit  abwechselnd  nach  aussen  weisenden 
Nord-  und  Südpolen  angeordnet  sind.  Die  Stabma- 

45  gnete  8  sind  dabei  an  einem  Trägerteil  9  aus  Eisen 
befestigt,  über  den  der  innere  Magnetkreis  zwischen 
den  Nord-  bzw.  Südpolen  der  benachbarten  Stabma- 
gnete  8  geschlossen  wird.  Vorzugsweise  sind  die  Ma- 
gnete  in  achsiale  Nuten  am  Tragerteil  9  eingeklebt. 

so  Die  sternförmige  Anordnung  der  achsial  ausge- 
richteten  Stabmagneten  8  erfolgt  so,  dass  die  Perma- 
nentmagnetstäbe  in  Radialrichtung  magnetisiert 
sind,  so  dass  ihre  inneren  bzw.  äusseren  Enden  ab- 
wechselnd  Nord-  und  Südpole  bilden.  Die  Anzahl  der 

55  Magnete,  d.h.  die  Polzahl,  liegt  vorzugsweise  zwi- 
schen  sechs  und  zehn.  Diese  Magnetanordnung  führt 
zu  einem  homogenen  Magnetfeld  im  Bereich  der 
Spule  mit  geringen  Magnetverlusten.  Wie  aus  Fig.  2 
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ersichtlich  ist,  kann  das  Magnetvolumen  klein  gehal- 
ten  werden,  was  sich  kostensenkend  auswirkt.  Es  tritt 
mit  oder  ohne  Stromabgabe  keine  Polfühligkeit  und 
im  Leerlauf  ein  sehr  geringer  Drehwiderstand  auf. 

Aus  Figur  3  ist  die  Spulenanordnung  5  in  Abwick- 
lung  zusammen  mit  der  ebenfalls  abgewickelten  Ma- 
gnetanordnung  7  ersichtlich,  welche  man  sich  über- 
einander  liegend  und  gemäss  Figur  2  aufgewickelt 
vorzustellen  hat.  Die  Spulenanordnung  5  weist  eine 
gedruckte  Leiterbahn  21  mit  Leitern  h  bis  l5  auf  der 
Oberseite  sowie  gedruckte  Leiterbahnen  21'  mit  Lei- 
tern  \t'  bis  l5'  auf  der  Unterseite  einer  Folie  20  auf,  wie 
in  Figur  5  ersichtlich.  Die  Leiterbahnen  sind  mäander- 
förmig  so  angeordnet,  dass  sie  jeweils  die  Magnet- 
feldlinien,  die  etwa  radial  von  den  Permanentmagnet- 
stäben  8  ausgehen  senkrecht  schneiden.  Die  vorder- 
bzw.  rückseitig  auf  der  Folie  angeordneten  Leiterbah- 
nen  sind  so  gegeneinander  versetzt,  dass  die  darin 
erzeugten  Spannungen  und  U2  um  90°  phasenver- 
schoben  sind,  wie  aus  Figur  4  ersichtlich  ist.  Nach  der 
Gleichrichtung  entsteht  so  durch  Ueberlagerung  eine 
Gleichspannung  relativ  geringer  Welligkeit. 

Die  Leiterbahnen  sind  an  ihren  Enden  so  mitein- 
ander  verbunden,  dass  die  Leiter^  bis  l5  bzw.  die  Lei- 
ter  \t'  bis  l5'  in  Serie  liegen. 

Bezeichnet  man  die  Zahl  der  Leiter  pro  Leiter- 
bahn  mit  n,  die  Polzahl  mit  Z  und  die  Anzahl  Wicklun- 
gen  der  Folie  20  mit  W,  so  ergibt  sich  eine  wirksame 
Windungszahl  von  n.Z.W  für  jede  Leiterbahn  21  bzw. 
21'.  Ist  z.B  n  =  5,  Z  =  8  und  W  =  10,  so  ist  die  Win- 
dungszahl  400.  Wie  leicht  ersichtlich  ist,  kann  die 
Windungszahl  durch  die  Aenderung  der  erwähnten 
Grössen  leicht  beeinf  lusst  werden. 

Wie  bereits  eingangs  erwähnt,  wird  die  aufge- 
wickelte  Folie  20  im  metallischen  Rückschlussring  6 
angeordnet,  womit  ihre  koaxiale  Form  und  Zentrie- 
rung  sichergestellt  ist. 

Der  Magnetrotor  wird  im  Falle  des  Radnabendy- 
namos  über  ein  Getriebe  12  durch  die  Rad-  bzw.  Na- 
bendrehung  angetrieben.  Als  Getriebe  wird,  wie  aus 
Fig.  1  ersichtlich,  vorzugsweise  ein  Planetenradge- 
triebe  verwendet,  das  seitlich  dem  Magnetrotor  7  an- 
geordnet  ist.  Das  Planetenradgetriebe  12  verbindet 
den  Nabenkörper  3  mit  einem  auf  der  Radachse  1  sit- 
zenden  Kupplungsglied  13  und  besitzt  vorzugsweise 
einen  Uebersetzungsfaktorvon  mehr  als  10.  Das  sich 
auf  der  Radachse  1  drehende  Kupplungsglied  13  wird 
durch  eine  Feder  16  in  Reibverbindung  mit  dem  Ma- 
gnetrotor  7  gebracht  und  ist  mittels  einer  von  aussen 
durch  die  Radachse  betätigbaren  Zuschaltmechanik 
14  über  einen  Kabelzug  15  auskuppelbar.  Der  Kabel- 
zug  15  erlaubt  eine  Fernbedienung  der  Zu-  bzw.  Ab- 
schaltung  des  Radnabendynamos.  Im  abgeschalte- 
ten  Zustand  ist  der  Magnetrotor  7  vom  Antrieb  abge- 
kuppelt  und  steht  gegenüber  der  Spulenanordnung  5 
still. 

Im  Falle  des  gezeigten  Radnabendynamos  sind 
innerhalb  des  Nabenkörpers  3  auf  der  stillstehenden 

Achse  1  elektrische  Schaltelemente  22  auf  einer  Lei- 
terplatte  23  angeordnet.  Diese  sind  dafür  vorgese- 
hen,  die  Ausgangsspannung  und  den  Ausgangsstrom 

5  so  zu  wandeln,  bzw.  zu  begrenzen,  dass  sie  den  ge- 
setzlichen  Werten  entsprechen,  welche  für  Fahrrad- 
dynamos  vorgesehen  sind.  Mittels  einer  Drosselspule 
wird  die  an  sich  fast  lineare  Geschwindigkeits- 
Spannungs-Kennlinie  des  Dynamos  bei  höheren  Ge- 

ro  schwindigkeiten  abgeflacht.  Eine  Zenerdiode  sorgt 
dafür,  dass  die  zulässige  Höchstspannung  von  7  V 
nicht  überschritten  wird.  Statt  dessen  kann  auch  eine 
entsprechende  elektronische  Ausgangsspannungs- 
regelung  vorgesehen  sein,  deren  Schaltelemente  auf 

15  der  Leiterplatte  23  angeordnet  sind.  Der  beschriebe- 
ne  Dynamo  kann  also  anstelle  eines  herkömmlichen 
Dynamos  mit  konventionellen  Fahrrad-Lichtanlagen 
eingesetzt  werden,  wenn  auch  mit  merklich  besse- 
rem  Wirkungsgrad. 

20  Der  so  aufgebaute  Dynamo  hat  in 
angeschaltetem  Zustand  einen  mechanischen  Wir- 
kungsgrad  von  etwa  0.7  und  einen  elektrischen  Wir- 
kungsgrad  von  etwa  0.8,  was  einen  Gesamtwir- 
kungsgrad  von  über  0.5  ergibt.  Schon  bei  einer  Fahr- 

25  geschwindigkeit  eines  Fahrrades  von  5  km/h  (d.h.  bei 
Schrittempo)  erzeugt  er  eine  Spannung  von  3.0  V  bei 
25  HZ,  was  eine  vorschriftmässige  Beleuchtung  auch 
bei  kleinen  Geschwindigkeiten  gestattet.  Der  be- 
schriebene  Dynamo  eignet  sich  deshalb  insbesonde- 

30  re  fürdie  Lichterzeugung  an  Fahrrädern.  En  kann  zur 
Speisung  einer  Fahrradelek  tronik  dienen,  welche 
auch  eine  Standlichtautomatik  einschliesst. 

Andere  Anwendungen  als  Generator  können  in 
analoger  Weise  vorgesehen  sein,  wobei  natürlich  die 

35  Ansteuerung  und  der  mechanische  Aufbau  im  Rah- 
men  der  Erfindung  der  jeweiligen  Anwendung  anzu- 
passen  ist. 

40  Patentansprüche 

1.  Radnabendynamo  in  einem  auf  einer  Radachse 
(1)  drehbar  gelagerten  Nabenkörper  (3)  mit  einer 
zentralen  Permanentmagnetanordnung  (7)  und 

45  einer  diese  koaxial  umgebenen  Spulenanord- 
nung  (5,  6),  welche  relativ  zueinander  rotierbar 
sind,  wobei  die  Permanentmagnetanordnung  (7) 
eine  Mehrzahl  von  axial  ausgerichteten,  sternför- 
mig  angeordneten  Permanentmagnetstäben  (8) 

so  aufweist  und  wobei  die  Spulenanordnung  eine 
hülsenförmige  Spule  (5)  besitzt,  die  als  gedruck- 
te  Schaltung  auf  einerzu  einer  Hülse  wickel  baren 
Trägerfolie  ausgebildet  und  in  eine  Traghülse  (6) 
aus  magnetisierbarem  Material  eingeschoben  ist, 

55  die  als  Rückschlussring  wirkt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  gedruckte  Schaltung  mehrere 
parallel  verlaufende  Leiterbahnen  (2,  1;  2',  1') 
aufweist,  die  mäanderförmig  mit  einer  der  Per- 
manentmagnetanordnung  (7)  entsprechenden 

3 
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Geometrie  verlaufen,  die  sich  im  wesentlichen 
über  die  ganze  Länge  der  Trägerfolie  erstrecken, 
und  die  an  ihren  Enden  derart  miteinander  ver- 
bunden  sind,  dass  sie  zueinander  in  Serie  liegen. 

2.  Radnabendynamo  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Trägerfolie  beidseitig  mit 
Leiterbahnen  bedruckt  ist. 

3.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Permanentmagnetstäbe  aussen  an  einem 
zentralen  Trägerteil  (9)  befestigt  sind,  welcher 
axial  verlaufende  Ausnehmungen  als  Sitze  für 
die  Permanentmagnetstäbe  (8)  hat. 

4.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Permanentmagnetstäbe  (8)  in  der  Radialrich- 
tung  magnetisiertsind,  sodass  ihre  inneren  bzw. 
äusseren  Enden  abwechselnd  Nord-  bzw.  Süd- 
pole  bilden. 

5.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Permanentmagnetanordnung  (7)  eine  Anzahl 
zwischen  6  und  10  Permanentmagnetstäben  (8) 
aufweist. 

6.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Traghülse  (6)  als  Blechpaket  ausgebildet  ist. 

7.  Radnabendynamo  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Blechpaket  der  Traghül- 
se  (6)  aus  Blechringen  mit  jeweils  dazwischen  lie- 
genden  Isolationslagen  gebildet  ist. 

8.  Radnabendynamo  nach  einem  der  Ansprüche  6 
oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Spule 
(5)  über  eine  Isolationsschicht  in 
wärmeleitendem  Kontakt  mit  der  Traghülse  (6) 
steht. 

9.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Permanentmagnetanordnung  als  Magnetro- 
tor  (7)  drehbar  innerhalb  der  Spulenanordnung 
(5,  6)  auf  der  Radachse  (1)  gelagert  ist. 

10.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Magnetrotor  (7)  über  ein  Uebersetzungsge- 
triebe  (12)  mit  dem  Nabenkörper  (3)  antriebsver- 
bunden  ist. 

11.  Radnabendynamo  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  eine  von  aussen  durch  die 

Radachse  hindurch  betätigbare  Kupplung  (13, 
14,  15)  zum  Kuppeln  bzw.  Lösen  der  Antriebsver- 
bindung  zwischen  dem  Magnetrotor  (7)  und  dem 

5  Nabenkörper  (3)  vorgesehen  ist. 

12.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Spulenanordnung  (5,  6)  drehfest  auf  der  Rad- 

io  achse  (1)  angeordnet  ist,  und  die  Anschlusslei- 
tungen  (17)  durch  die  Radachse  (1)  nach  aussen 
geführt  werden. 

13.  Radnabendynamo  nach  einem  der  vorangehen- 
15  den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

innerhalb  des  Nabenkörpers  Schaltelemente  zur 
Begrenzung  der  Ausgangsspannung,  insbeson- 
dere  eine  Ausgangsspannungsregelung  oder  ei- 
ne  Drosselanordnung,  vorgesehen  sind. 

20 

Claims 

1  .  Dynamo  for  a  wheel  hub  in  a  hub  body  (3),  which 
25  hub  body  is  rotatably  mounted  on  a  wheel  axle 

(1),  with  a  central  arrangement  (7)  of  permanent 
magnets  and  a  coil  assembly  (5,  6)  coaxially  sur- 
rounding  the  assembly  of  permanent  magnets, 
which  are  rotatable  relatively  to  each  other, 

30  whereby  the  assembly  (7)  of  permanent  magnets 
comprises  a  plurality  of  axially  aligned  perma- 
nent  magnetic  rods  (8)  arranged  in  a  star  shape, 
and  wherein  the  coil  assembly  possesses  a  tube- 
shaped  coil  (5)  which  is  arranged  as  a  printed  cir- 

35  cuit  on  a  support  foil,  which  support  foil  is  wind- 
able  into  a  tube,  and  inserted  into  a  support  tube 
(6)  of  a  magnetizable  material,  which  acts  as  a  re- 
turn  path,  characterized  in  that  the  printed  circuit 
comprises  several,  parallel  extending  printed 

40  leads  (2,  1;  2',  1')  which  run  meandering  in  a  ge- 
ometry  corresponding  to  the  geometry  of  the  as- 
sembly  (7)  of  permanent  magnets,  which  extend 
substantially  over  the  whole  length  of  the  support 
foil,  and  which  are  thus  connected  at  their  ends 

45  that  they  are  in  series  to  each  other. 

2.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  support  foil  has  printed 
leads  on  both  sides. 

50 
3.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 

preceding  Claims,  characterized  in  that  the  per- 
manent  magnetic  rods  are  attached  to  the  outside 
of  a  central  support  member  (9),  which  has  axially 

55  extending  recesses  as  seats  for  the  permanent 
magnetic  rods  (8). 

4.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  per- 

4 
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manent  magnetic  rods  (8)  are  magnetized  in  ra- 
dial  direction  such  that  their  inner  and  outer  ends, 
respectively,  alternatively  form  north  and  south 
poles,  respectively. 

5.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  as- 
sembly  (7)  of  permanent  magnets  comprises  a 
number  between  six  and  ten  of  permanent  mag- 
netic  rods  (8). 

6.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  sup- 
port  tube  (6)  is  designed  as  a  metal  sheet  pack. 

7.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  Claim  6, 
characterized  in  that  the  metal  sheet  pack  of  the 
support  tube  (6)  is  formed  by  metal  sheet  rings 
with  interposed  isolation  layers. 

8.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
Claims  6  or  7,  characterized  in  that  the  coil  (5)  is 
in  thermally  conducting  contact  with  the  support 
tube  (6)  via  an  isolating  layer. 

9.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  as- 
sembly  of  permanent  magnets  is  rotatably  sup- 
ported  as  a  magnetic  rotor  (7)  within  the  coil  as- 
sembly  (5,  6)  on  the  wheel  axle  (1). 

10.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  mag- 
netic  rotor  (7)  is  connected  for  being  driven  via  a 
transmission  gearing  (12)  with  the  hub  body  (3). 

11.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  Claim  10, 
characterized  in  thata  clutch  (13,  14,  15)  operat- 
able  from  outside  through  the  wheel  axle  is  pro- 
vided  forcoupling  and  releasing,  respectively,  of 
the  driving  connection  between  the  magnetic  ro- 
tor  (7)  and  the  hub  body  (3). 

Revendications 

1.  Dynamo  de  moyeu,  situee  dans  un  Carter  de 
5  moyeu  rotatif  (3)  agence  sur  Taxe  (1)  d'une  roue, 

avec  un  ensemble  central  (7)  d'aimants  perma- 
nens  entoure  par  un  groupe  de  bobines  (5,  6), 
l'ensemble  et  le  groupe  pouvant  tourner  Tun  par 
rapport  ä  l'autre,  l'ensemble  (7)  comportant  plu- 

10  sieurs  aimants  permanents  en  forme  de  barres 
(8)  disposees  en  etoile  et  orientees  axialement,  le 
groupe  de  bobines  comportant  une  bobine  (5)  en 
forme  de  coque  realisee  sous  forme  d'un  circuit 
imprime  sur  une  feuille-support  pouvant  etre  en- 

15  roulee  et  introduite  dans  un  boitier  porteur  (6)  rea- 
lise  en  un  materiau  magnetisable  et  faisant  off  ice 
d'anneau  de  retour  du  champ  magnetique,  carac- 
terisee  en  ce  que  le  circuit  imprime  presente  plu- 
sieurs  lignes  conductrices  paralleles  (21  ,  21')  for- 

20  mant  des  meandres  correspondants  ä  la  disposi- 
tion  geometrique  de  l'ensemble  (7),  ces  lignes 
s'etendant  essentiellement  sur  toute  la  longueur 
de  la  feuille-support  et  etant  reliees  ä  leurs  extre- 
mites  de  maniere  ä  etre  connectees  en  serie. 

25 
2.  Dynamo  de  moyeu  selon  la  revendication  1,  ca- 

racterisee  en  ce  que  la  feuille-support  porte  des 
lignes  conductrices  imprimees  sur  ses  deux  fa- 
ces. 

30 
3.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 

precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  aimants 
permanents  en  forme  de  barres  sont  fixes  sur 
l'exterieurd'un  support  central  (9)  presentant  des 

35  cavites  orientees  axialement  pour  recevoir  lesdits 
aimants  permanents  (8). 

4.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  aimants 

40  en  forme  de  barres  (8)  sont  magnetises  en  direc- 
tion  radiale  de  maniere  ä  ce  que  leurs  extremites 
exterieures,  respectivement  interieures,  forment 
alternativement  des  pöles  nord  et  sud. 

12.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  coil 
assembly  (5,  6)  is  non-rotatably  mounted  on  the 
wheel  axle  (1)  and  the  terminal  leads  (17)  are  led 
through  the  wheel  axle  (1)  to  the  outside. 

13.  Dynamo  for  a  wheel  hub  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  circuit  ele- 
ments  are  provided  within  the  hub  body  for  limit- 
ing  the  Output  voltage,  especially  an  Output  vol- 
tage  regulation  or  a  reaction  coil  arrangement. 

45  5.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'ensemble 
(7)  comporte  entre  6  et  10  aimants  permanents 
(8)  en  forme  de  barres. 

so  6.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  boitier  (6) 
est  realise  sous  forme  d'un  empilement  de  töles. 

7.  Dynamo  de  moyeu  selon  la  revendication  6,  ca- 
55  racterisee  en  ce  que  la  pile  de  töles  du  boitier  (6) 

est  composee  d'anneaux  de  töle  entre  lesquels 
sont  intercalees  des  couches  isolantes. 

8.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 

5 
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6  ou  7,  caracterisee  en  ce  que  la  bobine  (5)  est 
en  contact  thermique  avec  le  boitier  (6)  par  l'in- 
termediaire  d'une  couche  isolante. 

5 
9.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 

precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'ensemble 
d'aimants  permanents  forme  un  rotor  magneti- 
que  (7)  monte  sur  Taxe  de  roue  (1)  de  maniere  ä 
pouvoir  tourner  ä  l'interieur  du  groupe  de  bobines  10 
(5,  6). 

10.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  rotor  ma- 
gnetique  (7)  est  en  liaison  d'entraTnement  avec  le  15 
Carter  rotatif  (3)  par  l'intermediaire  d'une  trans- 
mission  demultiplicatrice  (12). 

11.  Dynamo  de  moyeu  selon  la  revendication  10,  ca- 
racterisee  en  ce  qu'elle  comporte  un  embrayage  20 
(13,  14,  15)  pouvant  etre  actionneä  partirde  l'ex- 
terieur  et  ä  travers  Taxe  de  la  roue  pour  engager 
et  liberer  la  liaison  d'entraTnement  entre  le  rotor 
magnetique  (7)  et  le  Carter  rotatif  (3). 

25 
12.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 

precedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  groupe  de 
bobines  (5,  6)  est  solidaire  en  rotation  avec  Taxe 
de  roue  (1),  et  que  les  conducteurs  de  connexion 
(17)  s'etendent  vers  l'exterieur  ä  travers  Taxe  de  30 
roue  (1). 

13.  Dynamo  de  moyeu  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  en  ce  que  des  Cle- 
ments  de  circuit  electriques  pour  la  limitation  de  35 
la  tension  de  sortie  et  comportant  en  particulier 
une  regulation  de  la  tension  de  sortie  ou  un  dis- 
positif  ä  induction  sont  prevus  ä  l'interieur  du  Car- 
ter  rotatif. 

6 
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