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©  Elektrischer  Universalmotor. 

©  Bei  einem  elektrischen  Universalmotor  für  belie- 
bige  Antriebe,  bestehend  aus  Stator  mit  Statorwick- 
lung,  drehbar  gelagertem  Anker  mit  Kollektor,  Bür- 
stenhalterungen  und  Kohlebürsten  sowie  beidseiti- 
gen,  die  Lagerung  für  die  Ankerwelle  bildenden  La- 
gerschilden,  wird  vorgeschlagen,  die  Lagerschilde 
bügelartig  auszubilden  und  mit  Fortsätzen  bis  zum 
Statorpaket  zu  führen  und  direkt  mit  diesem  durch 
Einschieben  in  Nuten  zu  verbinden,  wobei  ferner 
kollektorseitig  eine  Komponentenschichtung  vorge- 

r-nommen  ist,  bestehend  aus  einer  Trägerplatte,  auf 
^ d i e   eine  die  elektrische  Verdrahtung  bildende  Stanz- 
^   gitterform  aufgelegt  und  durch  Verrastung  befestigt 
ff)  ist.  Die  Stanzgitterform  trägt  zusammen  mit  der  Trä- 
00  gerplatte  die  an  ihr  durch  Verrastung  befestigten 
^   Bürstenhalter.  In  axialer  Richtung  schließt  sich  hieran 
<^ein  Schaltring  an,  der  über  kurzschlußbrückenartige 
W  Schaltkontakte  bestimmte  Leitungsverbindungen  der 
q   Gitterform  überbrückt  und  der  in  einer  zentralen 

ft  Ausnehmung  einer  lagerschildseitigen  Halteplatte 
yj  drehbar  gelagert  ist.  Sämtliche  Verbindungen  kön- 

nen  durch  Eindrücken  und  Stecken  vorgenommen 
werden,  so  daß  ein  solcher  Universalmotor  sich  ins- 

besondere  für  eine  vollautomatische  Montage  eignet. 
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ilektnscher  universaimotor 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  elektrischen 
Jniversaimotor  nach  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1.  Bei  einem  bekannten  elektrischen  An- 
riebsmotor  dieser  Art  (DE-OS  31  49  106)  ist  der 
'on  einem  Permanentmagneten  gebildete  Stator 
'on  einem  ringförmigen,  einen  magnetischen 
Rückschluß  bildenden  Blechstreifen  umgeben,  der 
beidseitig  axial  an  Lagerträger  angrenzt  und  mit 
Jiesen  verbunden  ist.  Diese  Lagerträger  sind  bü- 
jelförmig  ausgebildet  und  nehmen  je  ein  Wellenla- 
jer  für  die  Rotorwelle  auf.  Eines  dieser  Wellenlager 
st  als  Wälzlager  ausgebildet,  welches  direkt  in 
siner  topfförmigen  Einsenkung  des  Lagerträgers 
gehalten  ist  und  über  die  Einsenkung  um  einen 
/orgegebenen  Abstand  nach  außen  ragt.  Hierdurch 
st  es  möglich,  dieses  zur  Ankerwelle  zwangsläufig 
absolut  zentrisch  liegende  Lagerelement,  nämlich 
m  speziellen  Fall  den  Außenring  des  Wälzlagers, 
zum  Auffangen  und  Zentrieren  einer  an  diesem 
Vlotor  angeordneten  weiteren  Baugruppe,  bei- 
spielsweise  eines  Getriebes,  zu  verwenden.  Über 
jie  Möglichkeit  einer  elektrischen  Verschaltung  ist 
lichts  ausgesagt;  größerer  Aufwand  ist  hier  aller- 
dings  auch  nicht  erforderlich,  da  der  Stator  aus 
einem  Permanentmagneten  besteht. 

Es  ist  ferner  bekannt  (US-PS  4  613  781),  bei 
einem  elektrischen  Motor  auf  einer  Seite  eine 
Endkappen-Montagegruppe  anzuordnen,  die  ein 
Kunststoffteil  umfaßt,  in  dessen  Innerem  eine  Viel- 
zahl  streifenförmiger  metallischer  Leitungen  einge- 
bettet  sind,  die  die  elektrischen  Verbindungen  her- 
stellen  zwischen  den  Motorkomponenten  und  den 
Bürstenhaltern.  Zu  diesem  Zweck  ist  jede  elektri- 
sche  Leitung,  die  mit  einem  Bürstenhalter  Kontakt 
machen  soll,  um  einen  Basisbereich  des  Bürsten- 
halters  herumgewickelt,  wozu  jeder  Bürstenhalter 
an  seiner  Basis  seitliche  Flansche  aufweist. 

Ferner  ist  die  Ausbildung  des  einzelnen  Bür- 
stenhalters  so  getroffen,  daß  eine  Seitenwand 
schleifenartig  abgebogen  und  so  verlängert  ist,  daß 
sie  nach  Art  eines  Hakens  unter  die  jeweilige  Koh- 
lebürste  im  Bürstenhalter  greift  und  diese  zu  Mon- 
tagezwecken  im  Abstand  zum  Kollektorring  des 
Ankers  zunächst  halten  kann.  Anschließend,  näm- 
lich  nach  dem  Zusammenbau,  wird  der  Haken  wei- 
ter  nach  außen  gedrückt,  wodurch  die  Kohle  frei- 
kommt  und  die  elektrische  Kontaktgabe  zwischen 
ihr  und  dem  Kollektor  des  Elektromotors  möglich 
ist. 

Es  ist  ferner  bei  einer  Baugruppe  für  einen 
Elektromotor  bekannt  (DE-GM  G  85  20  258.4),  eine 
aus  Isoiiermaterial  bestehende  und  eine  Schal- 

tungsanordnung  tragende  Hatte  mit  zentralem  Aus- 
schnitt  zur  Aufnahme  des  Kollektors  eines  Elektro- 
motors  vorzusehen  und  auf  der  Platte  einander 
gegenüberliegend  angeordnete  einstückige  Rah- 

5  menteile  zur  Halterung  von  mit  der  Schaltungsan- 
ordnung  verbindbaren  Bürsten  so  auszubilden,  daß 
von  seitlich  neben  den  Rahmenteilen  angeordneten 
Federhalterungen  federnd  vorgespannte  Fortsätze 
der  Federn  in  die  Rahmenteile  zu  führen.  Die  Fe- 

o  dem  sind  auf  den  -Federhalterungen  schraubenför- 
mig  aufgewickelt.  Mindestens  ein  Teil  der  elektri- 
schen  Schaltungsanordnungen  ist  in  die  Kunststoff- 
trägerplatte  eingebettet. 

Dieses  Einbetten  der  zum  Betrieb  eines  Elek- 
5  tromotors  erforderlichen  Verdrahtung  mindestens  in 

ihren  wesentlichen  Bestandteilen  ist  auch  bekannt 
aus  der  DE-OS  36  04  675,  wobei  ein  isolierendes 
Bauteil  die  Leiterbahn  in  ihren  wesentlichen  Be- 
standteilen  umschließt  und  gleichzeitig  andere  Bau- 

10  elemente  zum  Betrieb  des  Motors  lagert,  beispiels- 
weise  Bürstenbrücken,  die  in  das  Bauteil  ebenfalls 
integriert  sind.  Das  Bauteil  ist  plattenförmig  ausge- 
bildet  und  weist  eine  zentrale  Bohrung  auf  zur 
Ermöglichung  des  Durchtritts  des  Kollektors  des 

25  Elektromotors. 
Bei  einem  weiteren  Elektromotor  bekannter 

Bauart  (Europäische  Patentanmeldung  0  235  443) 
sind  auf  einer  ringförmigen  Trägerplatte  eine  Viel- 
zahl  von  elektrischen  Komponenten  angeordnet, 

30  die  mit  in  der  Trägerplatte  eingebetteten  elektri- 
schen  Leitungen  dadurch  kontaktieren,  daß  die  Trä- 
gerplatte  die  elektrischen  Leitungen  zur  Kontaktga- 
be  teilweise  freigibt.  Auf  der  Trägerplatte  gleichfalls 
gelagerte  Bürstenhalter  verfügen  dabei  über  rand- 

35  seitige  Verlängerungen,  die  nach  Art  einer  Verra- 
stung  über  freie  Leiterbereiche  geklipst  werden,  so 
daß  sich  eine  sichere  körperliche  Verbindung  zwi- 
schen  den  Leitungen  innerhalb  der  Trägerplatte 
und  den  Bürstenträgergehäusen  herstellen  läßt.  Al- 

40  lein  der  Montageaufwand,  um  auf  der  Trägerplatte 
die  Vielzahl  von  Einzelteilen  einschließlich  separa- 
ter,  gewickelter  Bürstenvorspannungsfedern  und 
deren  Trägerpfosten  anzuordnen  und  zu  lagern,  ist 
erheblich;  Teile  der  elektrischen,  in  die  Trägerplatte 

45  eingebetteten  Leitungen  stehen  dabei  in  axialer 
Richtung  von  dieser  ab,  um  an  anderer  Stelle, 
beispielsweise  mit  dem  Stator  eine  Kontaktgabe  zu 
erreichern. 

Es  ist  auch  bekannt,  bei  einem  Elektromotor 
so  für  ein  kleineres  Elektrowerkzeug  eine  becherförmi- 

ge  Lagerbrücke  so  auszubilden,  daß  sie  nach  Art 
eines  Teilgehäuses  den  in  sie  eingeschobenen  Sta- 
tor  aufnimmt,  in  dessen  Innerem  wiederum  der 
Rotor  frei  drehbar  gelagert  ist.  Die  Rotorwelle  sitzt 
dabei  auf  der  Seite  der  becherförmigen  Lagerbrük- 
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;e  in  einem  Wälzlager,  welches  von  der  Lagerbrük- 
;e  gebildet  ist.  Ferner  verfügt  die  Lagerbrücke 
iber  Mittel  zur  Ein-  und  Ausschaltung,  Feldstecker 
;owie  einen  Entstörkondensator.  An  der  Lagerbrük- 
:e  ist  ein  Kontaktgitter  angeordnet,  welches  als 
Stanzgitter  zum  wahlweisen  Anschließen  von  Dros- 
seln,  Umschaltern,  Dioden  und  Widerständen  aus- 
jeführt  ist.  Das  Stanzgitter  liegt  auf  der  dem  Rotor 
:ugewandten  Seite  einer  Schalteranordnung.  Hier- 
bei  ist  ferner  ein  Schaltring  vorgesehen,  bei  dessen 
/erdrehen  verschiedene  Kontaktgaben  erfolgen 
cönnen,  beispielsweise  zur  Drehrichtungsumkehr 
)der  Geschwindigkeitsreduzierung  (Europäische 
3atentanmeldung  0224054). 

In  diesem  Zusammenhang  ist  es  auch  bekannt 
Europäische  Patentanmeldung  0  224  053),  das 
jbene  Stanzgitter  auf  einer  Seite  einer  Kohlehalter- 
blatte  anzuordnen,  wobei  die  Kohlebürsten  auf  der 
anderen  Seite  der  Kohlehalterplatte  befindlich  sind. 
Durch  senkrecht  zur  Hauptebene  des  Stanzgitters 
abgewinkelte  Anschiußzungen  ergeben  sich  An- 
schlußkontakte  für  die  Feldwicklungen.  Das  Stanz- 
3itter  ist  dabei  als  zusammenhängender  Bandleiter 
aus  Metall  ausgebildet  und  mit  der  rotorseitigen 
=läche  der  aus  Kunststoff  bestehenden  Kohlehal- 
:erplatte  verschweißt,  verklebt  oder  auf  sonstige 
Weise  verbunden. 

Problematisch  bei  den  bekannten  Elektromoto- 
-en  bzw.  Bauteile  für  diesen  ist,  daß  zwar  durch 
gewisse  Einzelmerkmale  vereinfachende  Lösungen 
srreicht  werden,  dennoch  hinsichtlich  Aufwand  an 
Einzelteilen,  deren  Zusammenfügen,  Montage  des 
Elektromotors  wesentlich  zu  komplexe  Strukturen 
vorliegen,  insbesondere  wenn  man  bedenkt,  daß 
sin  solcher  Elektromotor  auch  Mittel  aufweisen  soll- 
te,  um  ein  Ein-  und  Ausschalten,  vor  allen  Dingen 
aber  auch  ein  Umschalten  in  der  Drehrichtung  zu 
ermöglichen.  Gerade  die  Drehrichtungs  umkehr  ist 
aber  mit  einem  erheblichen  Schaltungsaufwand  üb- 
licherweise  verbunden,  so  daß  hier,  aber  auch  bei 
der  Lagerung  der  Bürsten  und  deren  guter  Kontakt- 
gabe  zu  weiteren  Schaltungsteilen.überhaupt  in  der 
ganzen  Grundstruktur  und  dem  Aufbau  von  Elektro- 
motoren  Probleme  auftauchen,  die  einer  im  we- 
sentlichen  automatisierten  Montage  und  einer  ko- 
stengünstigen  Herstellung  von  Elektromotoren  im 
Wege  stehen. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  einen  elektrischen  Universalmotor  zu  schaffen, 
der  mit  nur  wenigen  Einzelteilen  auskommt,  eine 
hohe  Dauerleistung  abgeben  kann,  allen  Ansprü- 
chen  an  die  Möglichkeiten  der  elektrischen  Ver- 
schattung  einschließlich  Ein-  und  Ausschalter  sowie 
Drehrichtungsumschaltung  genügt  und  dennoch  so 
ausgebildet  ist,  daß  er  auf  automatischen  Ferti- 
gungsanlagen  herstellbar  ist,  ohne  daß  hierdurch 
Stabilität  und  vor  allem  die  genaue  Zentrierung  des 
Rotors  mit  Bezug  auf  den  diesen  umgebenden 

Jtator  bzw.  dessen  Polscnune  leiden. 

Vorteile  der  brfindung 
5 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs  1  und 
hat  den  Vorteil,  daß  sich  über  die  beidseitigen 
Lagerbügel  eine  hochpräzise  und  vor  allen  Dingen 

o  sichere  Stabilisierung  der  Motorteile  zueinander  er- 
gibt,  insbesondere  also  die  genaue  Zentrierung  des 
Rotors  mit  umlaufend  gleichmäßigem  Luftspalt  zum 
Stator  bzw.  dessen  Polschuhen.  Dabei  bilden  die 
beidseitigen  bügeiförmigen,  gleichzeitig  die  Lage- 

'5  rungen  für  die  Ankerwelle  aufnehmenden,  am  Sta- 
tor  befestigten  Blechstücke  gleichzeitig  Kurzschluß- 
ringe,  so  daß  sich  ein  solcher  Motor  mit  geringem 
Aufwand  herstellen  läßt.  Die  Abkühlung  einer  even- 
tuellen  Lagererwärmung  vollzieht  sich  großflächig, 

>o  wobei  durch  die  maximale  Stabilität  des  erfin- 
dungsgemäßen  Elektromotors  eine  besondere  Ro- 
bustheit  erzielt  wird,  die  einen  universellen  Einsatz 
möglich  macht;  ferner  ist  auch  eine  Leistungsver- 
besserung  gegenüber  Elektromotoren  von  etwa 

?5  gleichen  Abmessungen  bis  zu  20  %  möglich. 
Ein  besonderer  Gesichtspunkt  bei  vorliegender 

Erfindung  ist  noch  die  Montagefreundlichkeit;  es 
gelingt  durch  die  axiale  Schichtung  der  den  Motor 
vervollständigenden  Einzelkomponenten  eine  Her- 

30  Stellung  auf  automatischen  Fertigungsstraßen,  wo- 
bei  durch  die  spezielle  Befestigungsart  der  beidsei- 
tigen  Lagerbügel  auch  eine  sichere  Zentrierung 
des  Rotors  ermöglicht  wird,  indem  die  Lagerbügel 
mit  Fortsätzen  bündig  in  oben  mindestens  teilweise 

35  geschlossene  Nuten  direkt  im  Statorblech  einführ- 
bar  sind,  wodurch  sich  mechanische  Zwischenla- 
gerteile  erübrigen  und  die  Lagerzentrierung  unmit- 
telbar  zum  Stator  vorgenommen  wird,  zu  welchem 
der  Rotor  seine  gleichmäßigen  Luftspaltabmessun- 

40  gen  einhalten  muß. 
Die  erfindungsgemäße  Konzeption  ermöglicht 

ferner  eine  besonders  gute  Kontaktierung  der  Koh- 
lebürsten  an  den  elektrisch  leitenden  Verbindungen 
innerhalb  des  Motors,  wobei  die  erforderlichen 

45  Schaltungsanordnungen  für  das  Ein-  und  Ausschal- 
ten  des  Motors  sowie  für  die  Drehrichtungsumkehr 
innerhalb  des  Motors  mitintegriert  sind. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 

so  Verbesserungen  des  im  Hauptanspruch  angegebe- 
nen  elektrischen  Universalmotors  möglich.  Beson- 
ders  vorteilhaft  ist  dabei  die  flächige  Auflage  einer 
sämtliche  elektrischen  Verbindungen  herstellenden 
Gitterform  auf  eine  rotorseitige  Trägerplatte,  wobei 

55  die  Bürstenhalter  auf  der  metallischen  Gitterform 
direkt  großflächig  aufliegen  und  mit  Fortsätzen  an 
dieser  und  an  der  Trägerplatte  befestigt  sind.  Ge- 
halten  ist  das  Ganze  dann  von  einer  direkt  an  der 

3 
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Innenseite  des  äußeren  Lagerbügels  anliegenden 
Halteplatte,  die  mit  in  Richtung  auf  den  Rotor  ver- 
laufenden  Vorsprüngen  in  die  Haiteplatte  eingreift 
und  selbst  einen  Schaltring  lagert,  der  über  wieder 
von  ihm  gelagerte  elastische  Federbügel  Kontakt- 
verbindungen  auf  der  Schaltplatte  herstellt. 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  in  der  nachfol- 
genden  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  den  erfindungsgemäßen  elektrischen 
Universalmotor  im  Längsschnitt  in  der  gebrauchs- 
fertigen  Ausführungsform,  jedoch  ohne  ein  zusätzli- 
ches  gegebenenfalls  vorhandenes  umschließendes 
Gehäuse  und 

Fig.  2  ebenfalls  einen  Längsschnitt  durch 
den  erfindungsgemäßen  Universalmotor  in  einer 
um  90  '  gegenüber  der  Darstellung  der  Fig.  1 
gedrehten  Ansicht; 

Fig.  3  den  gleichen  Universalmotor  entspre- 
chend  Fig.  1  und  Fig.  2  in  einer  Draufsicht  von 
oben  bei  teilweise  weggeschnittenen  Teilen; 

Fig.  4  den  Universalmotor  der  Fig.  1  in  einer 
Ansicht  von  rechts; 

Fig.  5  einen  Querschnitt  längs  der  Linie  V-V 
der  Fig.1  ,  schematisiert  und  mit  teilweise  wegge- 
lassenen  Teilen: 

Fig.  6  schematisiert  eine  Draufsicht  auf  die 
Gitterform  (Stanzgitterform)  der  elektrischen  Ver- 
drahtung  innerhalb  des  Universalmotors  mit  an  die- 
ser  angeordneten  Bürstenhaltern  und  zugeordneten 
Schaltbügelträgern  zur  Bewirkung  elektrischer  Um- 
schaltungen,  während  die 

Fig.  7  die  gleiche  Darstellung  der  Fig.  6 
zeigt,  jedoch  aufgelegt  und  befestigt  an  einer  da- 
hinter,  im  zusammengebauten  Zustand  auf  den  Ro- 
tor  gerichteten  Trägerplatte;  die 

Fig.  8  und  9  zeigen  einen  der  beiden  äuße- 
ren,  beidseitigen  Lagerbügel  des  Universalmotors 
im  Schnitt  sowie  in  einer  Ansicht  von  vom,  die 

Fig.  10  und  11  zeigen  die  kollektorseitige,  die 
Gitterform  der  elektrischen  Verdrahtung  fixierende 
Trägerplatte  in  einer  Draufsicht  und  einer  Seitenan- 
sicht,  während  die 

Fig.  12  und  13  die  Gitterform  der  elektrischen 
Verdrahtung  als  Stanzgitterform  in  Draufsicht  und 
einer  Seitenansicht  zeigen,  die 

Fig.  14  und  15  zeigen  in  Draufsicht  und  einer 
seitlichen  Schnittdarstellung  die  kollektorseitige,  un- 
mittelbar  an  den  zugeordneten  Lagerbügel  angren- 
zende  Haiteplatte  und  die 

Fig.  16  und  17  zeigen  in  Draufsicht  und 
seitlicher  Schnittdarstellung  eine  mögliche  Ausfüh- 
rungsform  eines  Schaltrings,  der  in  die  Haiteplatte 
eingreift  und  in  dieser  gelagert  ist  und  mit  Schalt- 

bügelträgern  Kontaktverbindungen  im  Bereich  der 
Gitterform  der  elektrischen  Verdrahtung  herstellt, 
die 

Fig.  18  und  19  zeigen  eine  mögliche  Ausfüh- 
5  rungsform  eines  Bürstenträgers  in  Draufsicht  und 

seitlicher  Schnittdarstellung,  wie  er  an  der  Gitter- 
form  der  elektrischen  Verdrahtung  sowie  an  der 
dahinterliegenden  Trägerplatte  zu  befestigen  ist 
und  die 

w  Fig.  20  zeigt  schließlich  in  ihren  verschiede- 
nen,  Kontaktunterbrechungen  bildenden  Ausstan- 
zungen  bestimmun  bzw.  -änderung  sowie  Ein-  und 
unterschiedliche  Verschattungen  für  Drehrichtungs- 
Ausschalten. 

75 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 

20  Der  Grundgedanke  vorliegender  Erfindung  be- 
steht  darin,  einen  leistungsfähigen,  aus  nur  weni- 
gen  Einzelteilen  aufgebauten,  daher  unkomplizier- 
ten,  kompakten  Elektromotor  für  beliebige  Antriebe 
zu  schaffen,  der  in  seiner  axialen  Schichtung  der 

25  einzelnen  Komponenten  mit  besonderem  Vorteil 
problemlos  auch  auf  vollautomatischen  Fertigungs- 
anlagen  hergestellt  werden  kann.  Dabei  wird  einem 
robusten  unkomplizierten  Aufbau  mit  einfachen 
Montagemöglichkeiten  bewußt  der  Vorzug  gegen- 

30  über  Wartungsfreundlichkeit  und  der  Möglichkeit 
des  Ersatzes  von  Verschleißteilen  eingeräumt,  so 
daß  eine  bevorzugte  Ausführungsform  vorliegender 
Erfindung  im  Montagebereich  darin  besteht,  daß 
der  Zusammenbau  durch  Verkerbungen,  Umbör- 

35  dein  u.  dgl.  endgültig  ist.  Ein  Ersatz  des  gesamten 
Aggregats  anstelle  einer  Reparatur  erweist  sich  da- 
her  unter  Zugrundelegung  der  erfindungsgemäßen 
Konzeption  als  für  den  Verbraucher  wesentlich  ko- 
stengünstiger  und  weniger  aufwendig.  Dabei  ge- 

40  lingt  es  der  erfindungsgemäßen  Konzeption,  auch 
so  problematische  Gesichtspunkte  wie  einwandfreie 
und  gleichmäßige  Luftspaltbildung  (Zentrierung), 
Wärmeabfuhr  im  Bereich  hochbelasteter  Kompo- 
nenten  (Lager)  und  das  Einführen  des  Rotors  mit 

45  Kollektor  bei  zunächst  zurückgehaltenen  Kohlebür- 
sten  im  automatischen  Ablauf  in  den  Griff  zu  be- 
kommen,  wobei  durch  ein  einfaches  Einführen  von 
Montagestiften  nach  dem  vollständigen  Zusam- 
menbau  des  Motors  an  vorgegebenen  Stellen  ge- 

50  nügt,  um  die  Kohlebürsten  aus  ihrer  Bereitschafts- 
position  in  die  Arbeitsposition  zu  überführen. 

Die  folgende  Erläuterung  bezieht  sich  auf  ein 
spezielles  Ausführungsbeispiel,  welches  sich  in 
dieser  Ausführungsform  als  besonders  geeignet  er- 

55  wiesen  hat;  es  versteht  sich  aber,  daß  gerade  im 
Bereich  der  hier  vielfach  verwendeten,  mit  speziel- 
len  Ansätzen,  Vorsprüngen,  Nuten  u.  dgl.  gebilde- 
ten  Kunststoffträger-  und  Halteplatten  sowie  Stanz- 

4 



r HP  0  322  832  A1 5 

gitterformen  eine  Vielzahl  von  Abänderungen  im 
Detail,  insbesondere  nach  Form  und  Anordnung 
/on  Vorsprüngen  u.  dgl.  möglich  ist,  ohne  daß 
Hierdurch  der  erfindungsgemäße  Rahmen  verlas- 
sen  wird. 

Der  Grundaufbau  des  in  den  Fig.  1  -3  in  zusam- 
nengebautem  Zustand  gezeigten  elektrischen  Uni- 
/ersalmotors  ist  in  seiner  axialen  Schichtung  so 
getroffen,  daß  in  der  Zeichenebene  von  links  nach 
-echts  beginnend  zunächst  das  A-Lagerschild  in 
Form  eines  ersten  Lagerbügels  10  angeordnet  ist, 
welches  in  einer  zentralen  Bohrung  11  seiner  plat- 
tenförmigen  Rückfläche  10a  einen  ersten  topfför- 
migen  Lagereinsatz  12  aufnimmt,  der  dann  seiner- 
seits  wieder  das  jeweils  vorgesehene  Lager,  in 
diesem  Fall  ein  Wälz-  oder  Kugellager  13  in  geeig- 
neter  Form,  beispielsweise  im  Preßsitz  sichert.  Der 
Lagereinsatz  12  ist  in  seiner  Aufnahmebohrung  11 
bündig  eingesetzt  und  durch  Verkeilen,  Verklem- 
men,  Umbördeln,  Verstemmen,  Einkerbungen  o.  ä. 
Techniken  gesichert,  also  durch  Arbeitsvorgänge, 
die  auch  vollautomatisch  durchgeführt  werden  kön- 
nen  und  die  auf  jeden  Fall  bei  bündigen  Endmaßen 
sicherstellen,  daß  sich  hier  die  gewünschten 
Zentrierungs-  und  Stabilitätssicherheiten  ergeben. 

Die  Form  des  Lagerbügels  10  sowie  des  auf 
der  anderen  Seite  als  B-Lagerschild  angeordneten, 
vorzugsweise  identischen  Lagerbügels  10  ist  wie 
in  den  Figuren  8  und  9  im  einzelnen  gezeigt;  von 
der  plattenförmigen  Rückfläche  10a  gehen  in  der 
Darstellung  der  Fig.1  nach  oben  und  unten  Vor- 
sprünge  10b,  10c  ab,  die  in  Richtung  auf  den 
zentralen  Ständer  oder  Stator  14  abgebogen  sind, 
so  daß  sich  insgesamt  eine  bügeiförmige  Form 
jedes  Lagerbügels  10,  10  ergibt.  Vorzugsweise  ist 
jeder  Lagerbügel  10,  10'  aus  Stanzblech  entspre- 
chender  Dicke  hergestellt  und  mit  Verrippungen 
versehen;  das  bevorzugte  Ausführungsbeispiel  der 
Fig.  8  und  9  zeigt,  daß  die  Grundplatte  10a  einen 
umlaufenden  Randwulst  15  aufweist,  der  sich  in  die 
beidseitigen  Bügel  10b  und  10c  fortsetzt,  so  daß 
diese  selbst  wieder  im  Querschnitt  eine  U-Form 
aufweisen.  Eine  solche  Bauform  sichert  höchste 
Stabilitätswerte. 

Das  Lager  13  nimmt  das  hier  auf  dieser  Seite 
durchgeführte  Wellenende  der  Rotor-  oder  Anker- 
welle  16  auf,  die  in  einem  nach  außen  herausge- 
führten  Wellenstummel  16a  endet,  der  dem  Abtrieb 
der  erzeugten  Leistung  dient  und  eine  Keilverzah- 
nung  oder  ähnliche  Mittel  aufweisen  kann,  um  bei- 
spielsweise  ein  Ritzel  aufzubringen. 

Nach  innen  lagert  die  Ankerwelle  16  drehfest 
das  Lagerteil  17  des  Ventilators  18,  wobei  das 
Lagerteil  17  über  eine  bei  19  gezeigte,  zahnartige 
Eingriffsmöglichkeit  drehfest  mit  der  Ankerlagerung 
bzw.  einem  Ankerlagerrohr  20  verbunden  ist.  Auf 
den  speziellen  Aufbau  des  Ankers  21  braucht  nicht 
weiter  eingegangen  zu  werden,  da  dieser  von  kon- 

ventioneller  Form  sein  kann  und,  wie  die  Darstel- 
lung  der  Fig.  5  in  der  unbewickelten  Form  zeigt, 
aus  einer  vorgegebenen  Anzahl  von  Polschuhen  22 
besteht,  denen  über  vorgegebene  Kreissegmente 

5  sich  einander  gegenüberliegende  beidseitige  Sta- 
torpolschuhe  14a,  14b  gegenüberliegen. 

Die  Ankerwelle  16  setzt  sich  bis  zum  gegen- 
überliegenden  Lagerbügel  10  fort,  in  dessen  zen- 
trale  Bohrung  ebenfalls  ein  Lagereinsatz  12  ange- 

w  ordnet  ist,  der  in  diesem  Fall  ein  Kalottenlager  23 
aufnimmt. 

Da  die  Lagereinsätze  mit  identischen  Außenfor- 
men  ausgebildet  sind,  besteht  hierdurch  die  Mög- 
lichkeit,  in  beliebiger  Weise  das  jeweils  gewünsch- 

t5  te  Lager  in  der  jeweils  gleichen  Aufnahmebohrung 
11  des  entsprechenden  Lagerbügels  10,  10  je 
nach  Wunsch  und  den  technischen  Erfordernissen 
unterzubringen.  Auch  dieser  Lagereinsatz  12  ist 
durch  Umbördeln,  Verstemmen,  Einkerbungen  o. 

20  dgl.  befestigt. 
Eine  wesentliche  Besonderheit  vorliegender  Er- 

findung  sei  sofort  an  dieser  Stelle  erwähnt.  Die 
beiden  stabilen  und  kräftigen  Lagerbügel  10,  10 
greifen  mit  ihren  U-förmigen  Fortsätzen  oder  Bü- 

25  geln  10b,  10c  bzw.  10b',  10c'  direkt  in  eine  sie 
aufnehmende  Lagernut  des  Statorpakets  14  ein; 
mit  anderen  Worten,  die  Fixierung  der  beidseitigen, 
die  Lager  13,  23  für  die  Ankerwelle  16  tragenden 
Lagerbügel  10,  10'  erfolgt  ohne  zusätzliche  Zwi- 

30  schenelemente,  Zwischenträger,  Gehäusemittel  o. 
dgl.  unmittelbar  an  dem  Teil,  nämlich  dem  Stator- 
paket,  welches  dann  auch  durch  die  Präzision  der 
Lagerpositionierung  die  gleichmäßige  und  geringe 
Luftspaltbildung  zum  von  der  Welle  16  getragenen 

35  Rotor  bzw.  dessen  Poischuhen  aufweisen  muß. 
Um  hier  hochgenau  und  spielfrei  positionieren 

zu  können,  sind  daher  die  auf  den  Stator  und 
dessen  Aufnahmenut  oben  und  unten  gerichteten 
Bügel  10b,  10c,  10b',  10c'  dort,  wo  sie  auf  die  Nut 

40  auftreffen  und  in  diese  eindringen,  bis  zur  An- 
schlagstelle  von  der  beidseitigen,  deren  U-Form 
vervollständigenden  Randkante  15  frei,  wie  dies  die 
kurzen  Fortsätze  24  in  Fig.  8  zeigen. 

Es  ist  daher  möglich,  diese  Fortsätze  24  so 
45  weit  in  die  oberen  und  unteren  Statornuten  25a, 

25b  einzuschieben,  bis  die  von  der  Randkante  15 
gebildete  Anschlagkante  15a  außen  an  das  Stator- 
paket  anschlägt  und  ein  weiteres  Einschieben  ver- 
hindert.  Auch  dies  trägt  entscheidend  zur  Möglich- 

50  keit  einer  automatischen  Montage  bei,  da  nach 
dem  Einschieben  der  Fortsätze  24  bis  zum  An- 
schlag  deren  fester  Sitz  in  den  Nuten  25a,  25b 
durch  weitere  geeignete,  von  außen  durchzuführen- 
de  mechanische  Maßnahmen  gesichert  werden 

55  kann,  beispielsweise  Verstemmen,  Einbördeln, 
durch  Einkerbungen  u.  dgl. 

Die  Aufnahmenuten  25a,  25b  für  die  Fortsätze 
24  sind  oben  und  unten  direkt  in  das  Material  der 

5 
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Statorbleche  eingearbeitet,  wie  die  Dartstellung  der 
Fig.  5  zeigt,  wobei  die  Nuten  nach  oben  minde- 
stens  teilweise  von  leicht  vorspringendem,  randsei- 
tigem  Material  26  noch  überdeckt  sein  können,  so 
daß  die  aufgenommenen  Fortsätze  24  allseitig  ge- 
sichert  und  fixiert  sind.  Die  Statorbleche  werden 
sofort  in  dieser  Form  mit  Nuten  versehen  gestanzt. 

Damit  die  Anschläge  15a  an  den  Lagerbügeln 
die  Einführtiefe  der  Fortsätze  24  in  das  Statorpaket 
vorgeben  können,  sind  die  Fortsätze  24  der  beid- 
seitigen  Lagerbügel  10,  10  geringfügig  kürzer  als 
die  gesamte  Dicke  des  Statorpakets,  so  daß  zwi- 
schen  ihnen  im  zusammengebauten  Zustand  ein 
wenn  auch  geringer  Spalt  27  vorhanden  ist.  Es  ist 
offensichtlich,  daß  durch  das  Anliegen  der  An- 
schlagkanten  15a  neben  der  Anschlagwirkung  na- 
türlich  noch  eine  zusätzliche  Stabilisierungswirkung 
resultiert,  da  sich  diese  Randkante  nach  dem  Ein- 
führen  und  Verstemmen  oder  Verkerben  o.  dgl. 
zusätzlich  am  Statorpaket  gegen  ein  mögliches 
Verwinden  oder  Abkanten  abstützt. 

Nach  rechts  in  der  Zeichenebene  der  Fig.  1-3 
schließt  sich  dann  der  Kollektorbereich  mit  den  auf 
dem  Kollektor  gleitenden  Kohlenbürsten  an;  hier  ist 
eine  merkliche  axiale  Schichtung  der  beteiligten 
Komponenten  gebildet,  allerdings  nicht  durch  Ein- 
arbeiten  oder  Einbetten,  Anschrauben,  Anlöten  o. 
dgl.,  sondern  lediglich  durch  einen  auch  von  Auto- 
maten  herstellbaren,  stapelnden  Eingriff,  also  ein 
Aufeinanderbringen  und  Aufeinanderlegen  der  ein- 
zelnen  Teile. 

Im  einzelnen  ist  angrenzend  zum  Rotor  eine 
Trägerplatte  28  vorgesehen,  an  die  sich  eine  plat- 
tenartige  Gitterform  29  für  die  elektrische  Verdrah- 
tung  anschließt,  die  auch  als  Stanzgitter  bezeichnet 
werden  kann.  Auf  dem  Stanzgitter  und  falls  ge- 
wünscht  gleichzeitig  auch  auf  der  Trägerplatte  28 
sind  einander  gegenüberliegend  Bürstenhalter  30a, 
30b  befestigt;  ferner  schließen  sich  dann  in  der 
Zeichenebene  nach  rechts  noch  eine  Haiteplatte  31 
an,  die  in  einer  inneren  Bohrung  einen  Schaltring 
32  aufnimmt.  Der  Schaltring  wirkt  mit  Schaltbügel- 
trägern  bis  zur  Gitterform  der  elektrischen  Verdrah- 
tung  ein,  um  dort  Umschaltungen  vornehmen  zu 
können;  die  Haiteplatte  31  verfügt  Uber  Vorsprünge 
31a,  31b,  von  denen  in  Fig.  1  zwei  gezeigt  sind, 
die  axial  zurückgreifen  und  sich  bis  zur  Trägerplat- 
te  28  erstrecken  und  diese  durch  geeignetes  Über- 
greifen  aufnehmen,  sichern  und  halten. 

Es  versteht  sich,  daß  die  jeweils  hier  angespro- 
chenen  flächigen  Elemente  der  axialen  Haupt- 
schichtung,  also  Trägerplatte  28,  Gitterform  29  der 
elektrischen  Verdrahtung,  Haiteplatte  31  und  plat- 
tenförmiger  Schaltring  32  je  nach  der  Schnittebene 
unterschiedliche  Konfigurationen  zeigen,  was 
hauptsächlich  darauf  zurückzuführen  ist,  wie  diese 
mittels  Vorsprüngen  und  Durchbrechungen  ineinan- 
dergreifen  und  ihre  sich  gegenseitig  unterstützen- 

den  Funktionen  erfüllen.  Hierauf  kommt  es  im 
grundsätzlichen  nicht  an;  bevorzugte  Ausführungs- 
formen  dieser  plattenförmigen  Komponenten  sind 
in  den  nachfolgenden  Figuren  im  einzelnen  erläu- 

5  tert  und  dargestellt.  Wie  schon  weiter  vorn  erwähnt, 
handelt  es  sich  hier  aber  lediglich  um  spezielle 
Lösungen,  die  die  Erfindung  in  dieser  Hinsicht 
nicht  einschränken  können. 

Aus  der  um  90°  gedrehten  Form  der  Darstel- 
70  lung  der  Fig.  2  ist  klar  erkennbar,  daß  die  beidseiti- 

gen  Lagerbügel  10,  10  von  ihrer  jeweiligen  Grund- 
platte  10a  ausgehend  nur  mit  schmalen  bügelarti- 
gen  Fortsetzungen  zum  Stator  reichen,  was  den- 
noch  für  eine  völlig  hinreichende  Stabilität  sorgt, 

75  andererseits  aber  beliebige  Einbaumöglichkeiten 
des  Motors  freistellt,  auch  dessen  zusätzliche  Um- 
hüllung  mit  einem  beispielsweise  aus  einem  dün- 
nen  topfartigen  Blechzylinder  bestehenden  Gehäu- 
se  oder  mit  Hilfe  von  abdeckenden  Kunststoffen  o. 

20  dgl.  Diese  können  beispielsweise  über  Fixier- 
schrauben  an  den  Lagerbügeln  oder  am  Stator 
befestigt  werden.  Hierauf  braucht  nicht  weiter  ein- 
gegangen  zu  werden,  da  solche  äußeren  Gehäuse- 
formen  je  nach  Anwendungszweck  ausgesucht  und 

25  in  der  Form  vorgegeben  werden  können. 
Die  Fig.  2  zeigt  bei  33a,  33b  noch  die  Stator- 

wicklungen,  und  sie  zeigt  auch  genauer,  daß  in 
dieser  gedrehten  Darstellung,  also  in  einer  Darstel- 
lung,  wo  die  Anordnung  der  Bürstenträger  ein 

30  Übergreifen  nicht  mehr  stört,  der  Schaltring  32 
axial  vorspringend  in  Richtung  auf  die  Stanzgitter- 
form  geführt  ist  und  hierbei  lagernd  von  der  Haite- 
platte  aufgenommen  ist.  Man  erkennt  aus  der  Dar- 
stellung  der  Fig.  2  ferner,  wie  die  Grundplatte  10a 

35  die  Haiteplatte  31  mit  ihrer  hochgezogenen  Rand- 
kante  15  umgibt  und  topfförmig  aufnimmt  und  hier- 
durch  gleichzeitig  sichert,  wobei  eine  Verdrehsiche- 
rung  ferner  noch  erzielt  wird  durch  an  der  Haite- 
platte  nach  hinten,  also  in  Richtung  auf  den  Lager- 

40  bügel  10  wegstehende  Noppen  34,  die  in  entspre- 
chende  Bohrungen  35  eingreifen  (s.  Figuren  14,15 
in  Verbindung  mit  Fig.  4).  Hierdurch  kann  dann  die 
so  gesicherte  Haiteplatte  31  die  anderen  Schicht- 
komponenten  28,  29  und  32  im  Kollektorbereich 

45  des  Motors  sichern. 
Die  die  elektrische  Verdrahtung  sichernde  Git- 

terform  29  ist  in  Fig.  12  und  13  dargestellt;  man 
erkennt,  daß  es  sich  um  ein  flaches  Stanzgitter 
handelt,  welches  die  elektrischen  Leitungen  in 

so  Form  metallischer  flacher  Bänder  und  größerer 
Teilstücke  bildet,  wobei  von  der  Plattenform  des 
Gitters  nach  beiden  Seiten  ausgehend  Anschluß- 
kontakte  bzw.  Schaltkontakte,  durch  Abbiegungen 
gebildet,  vorspringen. 

55  Entsprechend  den  Fig.  12  und  13  weist  die 
Gitterform  29  zwei  größere  Flächenteile  36a,  36b 
auf,  die  in  ihrer  Grundfläche  mindestens  so  groß 
sind  wie  die  auf  sie  aufzusetzenden,  in  den  Figuren 

6 
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18  und  19  gezeigten  Bürstenhalter.  Über  Querstege 
jnd  Flachbänder,  die  insgesamt  nicht  bezeichnet 
sind,  da  sie  in  ihrer  Lage  ja  beliebig  angeordnet 
verden  können,  sind  die  Bürstenhalter-Lagerflä- 
;hen  36a,  36b  je  nach  der  gewünschten  Verschal- 
ung  mit  Statoranschlüssen  bzw.  letztendlich  mit 
den  beiden  Außenanschlüssen  37  verbunden,  die 
jus  der  Flachform  des  Gitters  durch  mehrmaliges 
\bbiegen  gebildet  sind. 

Ferner  weist  die  Gitterform  29  bei  dem  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  vier  erste  Längskon- 
:akte  oder  Terminais  38  auf,  die  entsprechend  der 
Darstellung  der  Fig.  1  bzw.  Fig.  3  durch  die  Träger- 
slatte  hindurch  und  in  zugeordnete  Aufnahmebuch- 
sen  39  eingeführt  sind,  die  vom  Stator  ausgehen 
jnd  entsprechend  von  zum  Statoraufbau  gehören- 
dem  Kunststoffmaterial  vorgeformt  sind.  Man  be- 
<ommt  durch  diese  Terminals  38,  die  in  die  Auf- 
lahmebuchsen  39  eingeführt  und  gesichert  werden 
<önnen,  auch  eine  gute  Positionierung  und  Siche- 
@ung  des  Schichtaufbaus  zum  Stator  zusätzlich  zu 
der  Halteplattenwirkung.  Dabei  erkennt  man  aus 
der  Darstellung  der  Fig.  3  bei  40,  daß  im  Durchfüh- 
-ungsbereich  durch  die  Trägerplatte  28,  die  an 
dieser  Stelle  vorgeformte  Durchtrittsöffnungen  41 
Dildet  (s.  Fig.  10),  daß  die  Kontaktzungen  oder 
Terminals  38  beidseitig  Verzahnungen  oder  Außen- 
naken,  jedenfalls  Vorsprünge  aufweisen,  mit  wel- 
chen  sie  sich  in  den  Durchführungsöffnungen  41 
der  Trägerplatte  28  fest  und  unverrückbar  veran- 
kern.  Hierdurch  ergibt  sich  ein  erster  Beitrag  zu 
einem  festen  Sitz  der  Gitterform  29  an  der  Träger- 
platte  28,  die  ansonsten  auf  die  Trägerplatte  28 
lediglich  aufgelegt,  nicht  in  diese  eingearbeitet  oder 
eingebettet  ist.  Diese  Terminals  38  dienen  der  Her- 
stellung  der  elektrischen  Verbindungen  zwischen 
Bürsten  und  Statorwicklungen  33a,  33b  bzw.  zu 
den  Außenanschlüssen  37. 

Die  Gitterform-  29  der  elektrischen  Verdrahtung 
bildet  ferner,  nach  der  anderen  Seite  mit  Bezug  auf 
die  Terminals  38  abgebogen  und  daher  in  dieser 
Richtung  (also  in  Richtung  auf  den  Schaltring  32) 
vorspringend  Schaltzungen  42  aus,  die  der  Herstel- 
lung  diverser  Umschaltungen  in  der  Drehrichtung 
bzw.  Ein-  und  Ausschaltungen  dienen  und  auf  die 
weiter  unten  in  Verbindung  mit  dem  Schaltring 
noch  eingegangen  wird. 

Ein  weiteres  wesentliches  Merkmal  vorliegen- 
der  Erfindung  liegt  in  Art,  Aufbau  und  Befestigung 
der  in  den  Figuren  18  und  19  gezeigten  Bürsten- 
halter  43.  Jeder  Bürstenhalter  weist  eine  durch 
Abbiegungen  eines  Zuschnitts  gebildete  Kasten- 
form  auf,  wobei  aber  der  Boden  fehlt,  da  dieser  von 
den  Bürstenhalter-Lagerflächen  36a,  36b  der  Gitter- 
form  29  gebildet  ist.  Ferner  fehlt  eine  (untere)  Sei- 
te,  an  welcher  die  nichtdargestellte  Kohlebürste  aus 
dem  Bürstenhalter  austritt.  Wie  die  Figur  19  zeigt, 
weisen  beide  Seitenwände  nach  unten  über  die 

Endkante  weitergeführte  Verrastungszapten  44  aut, 
die  von  beliebiger  Form  sein  können,  beispielswei- 
se  schwach  konisch  zulaufend  und  beidseitig  vor- 
zugsweise  Rastzähne  oder  Haken  aufweisen.  Mit 

5  diesen  flachen  Verrastungszapten  wird  jeder  Bür- 
stenhalter  zunächst  auf  die  zugeordnete 
Bürstenhalter-Lagerfläche  36a,  36b  der  Gitterform 
29  aufgesetzt  und  eingeführt,  wobei  die  Verra- 
stungszapfen  44  durch  entsprechende  Durchfüh- 

rt?  rungsschlitze  45  in  jeder  Lagerfläche  geführt  sind. 
Da  die  Gitterform  flach  auf  der  in  den  Fig.  10  und 
11  gezeigten  Trägerplatte  aufliegt,  weist  diese 
ebenfalls  entsprechend  ausgerichtete  Aufnahme- 
schlitze  45'  auf,  in  die  die  Verrastungszapten  der 

15  Bürstenhalter  43  unter  Druck  eingeführt  werden 
und  eine  sichere  Verankerung  in  dem  Kunststoff- 
material  der  Trägerplatte  finden.  Hierdurch  wird 
zweierlei  erreicht.  Erstens  ergibt  sich  auf  diese 
Weise  eine  besonders  breite  Kontaktierungsfläche 

20  der  Bürstenhalter  43  zu  ihrer  Lagerfläche  auf  der 
Gitterform,  wobei  diese  Lagerfläche  dann  gleichzei- 
tig  eine  der  Bürstenhalterwände  bildet,  so  daß  die 
in  jedem  Bürstenhalter  befindliche  Kohlebürste  all- 
seitig  von  elektrisch  leitendem  Material 

25  (Bürstenhalter  und  Gitterform  bestehen  bevorzugt 
aus  einer  gut  leitenden  Messinglegierung  0.  dgl.) 
umgeben  sind. 

Nach  oben  stützen  sich  die  Kohlebüersten 
dann  unter  Vorspannung  an  innerhalb  der  Bürsten- 

30  halter  43  eingelegte  Vorspannungsfedern  45  (s. 
Fig.  1)  ab.  Es  ist  daher  nicht  erforderlich,  außerhalb 
der  Bürstenhalter  Vorspannungsfedern  mit  eigenen 
Federhaltern  u.dgl.  anzuordnen. 

Der  zweite  Vorteil,  der  hierdurch  erreicht  wird, 
35  besteht  darin,  daß  durch  das  Auftreffen  und  Veran- 

kern  der  Bürstenhalter  43  in  der  Trägerplatte  28 
natürlich  die  dazwischenliegende  Gitterform  29 
ebenfalls  in  diesem  Bereich  fest  an  die  Trägerplat- 
te  gepreßt  und  mit  dieser  weiter  verbunden  wird, 

40  wobei  es  natürlich  möglich  ist,  je  nach  Wunsch  aus 
der  Gitterform  selbst  noch  entsprechende  weitere 
flache  gezahnte  Verrastungszapten  abzubiegen  und 
als  primäre  Verankerungsmittel  zur  Trägerplatte  zu 
benutzen. 

45  Durch  die  Klemmverbindung  mit  den  zugeord- 
neten,  am  Stator  14  fest  gelagerten  und  stationären 
Aufnahmebuchsen  39  des  Stators  ergibt  sich  auf 
diese  Weise  schon  eine  sichere  und  unverrückbare 
Lagerung  der  Trägerplatte  28  mit  an  ihr  befestigter 

50  Gitterform  29  der  elektrischen  Verdrahtung  sowie 
der  Bürstenhalter  43. 

Auf  eine  weitere  vorteilhafte  Eigenart  der  Bür- 
stenhalter  43  soll  an  dieser  Stelle  gleich  eingegan- 
gen  werden. 

55  Da  es  bei  der  vorzugsweise  automatischen 
Montage  unmöglich  ist  den  Kollektor  21a  in  den 
Kohlebürstenbereich  bei  unter  Federvorspannung 
aus  ihren  Bürstenhaltern  43  herausgedrückten  Koh- 
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ebürsten  einzuführen,  verfügen  die  Bürstenhalter, 
me  an  sich  im  Grundsatz  schon  bekannt,  über 
\/erriegeiungsmitteI,  die  die  Kohlebürsten  so  lange 
zurückhalten,  bis  nach  fertiger  Montage  das  feder- 
/orgespannte  Auffallen  auf  den  Kollektor  freigege- 
ben  werden  kann. 

Bei  dem  hier  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
sntsprechend  den  Fig.  18  und  19  in  Verbindung 
mit  Fig.  1  verfügt  eine  Seitenwandung  jedes  Bür- 
stenhalters  43,  und  zwar  die  Seitenwandung,  die 
nach  der  Montage  in  Richtung  auf  die  äußere  Hai- 
teplatte  blickt,  über  eine  durch  Ausstanzung  gebil- 
dete  Wippe  46,  die  als  Teil  dieser  Seitenwand  47 
eine  zungenartige  Form  aufweist  und  mit  der  Sei- 
tenwand  nur  noch  über  zwei  mittlere  schmale  beid- 
seitige  Querstege  48  verbunden  ist.  Ferner  ist  der 
untere,  an  die  Kohlebürsten-Austrittsöffnung  an- 
grenzende  Teil  der  Wippe  46  noch  mit  einem  ein- 
wärts  gebogenen  Haken  49  versehen.  Bringt  man 
daher  auf  die  Wippe  zunächst  eine  Kraft  entspre- 
chend  dem  Pfeil  A  in  Fig.  19  zur  Einwirkung,  nach- 
dem  man  als  erstes  die  Vorspannungsfeder  45  und 
anschließend  die  nicht  dargestellte  Kohlebürste  in 
den  auf  der  Gitterform  und  der  Trägerplatte  mon- 
tierten  Bürstenhalter  43  eingeführt  hat,  dann  ver- 
schwenkt  die  Wippe  45  und  der  Haken  49  hinter- 
greift  die  nach  außen  drückende  Kohlebürste  und 
hält  diese  gegen  ihre  Vorspannung  fest. 

In  diesem  Zustand  kann  dann  die  weitere  Mon- 
tage  erfolgen,  nämlich  Einlegen  des  Schaltrings  32 
in  die  Haiteplatte  31  und  Aufsetzen  des  diesseiti- 
gen  Lagerbügels  10  ,  bzw.  wenn  man  zunächst  in 
den  Lagerbügel  10  einschichtet,  zunächst  Einset- 
zen  der  Haiteplatte  31  in  den  Lagerbügel  10  ,  an- 
schließend  Einführen  des  Schaltrings,  anschließen- 
des  Aufschieben  der  vormontierten  Teilkomponente 
aus  Trägerplatte  28  mit  Gitterform  29  und  darauf- 
montierten  Bürstenhaltern.  Anschließend  erfolgt 
dann  das  Einschieben  dieses  Lagerbügels  10  in 
die  Führungsnuten  am  Stator,  wie  weiter  vorn 
schon  erläutert. 

Die  Montage  des  Universalmotors  ist  auf  diese 
Weise  schon  beendet,  wobei  dann  noch  die  Not- 
wendigkeit  besteht,  die  Kohlebürsten  aus  ihrer  Ar- 
retierung  freizudrücken. 

Hierzu  sind,  wie  am  besten  der  Darstellung  der 
Fig.  1  in  Verbindung  mit  Fig.  4  und  Fig.  14  entnom- 
men  werden  kann,  oben  und  unten  Durchtrittsboh- 
rungen  50  in  der  Grundplatte  10a  des  Lagerbügels 
10'  und  der  Haiteplatte  31  vorgesehen,  die  so 
ausgerichtet  sind,  daß  man  nunmehr  auf  den  obe- 
ren  Teil  der  Wippe  46  durch  problemloses  Einfüh- 
ren  von  zwei  axialen  Zapfen  in  die  Bohrung  50 
drücken  kann,  wodurch  die  Wippe  in  ihre  in  der 
Zeichnung  dargestellte  Position  mit  zurückgezoge- 
nem  unteren  Haken  49  gelangt  und  die  Kohlebür- 
sten  freigibt. 

Die  Fig.  16  und  17  zeigen  den  Schaltring  32 

genauer,  der  mit  einer  Abschulterung  in  die  zentra- 
le  Aufnahme  und  Durchtrittsöffnung  51  der  Haite- 
platte  31  so  verdreht  eingesetzt  ist,  daß  von  ihm 
ausgehende  radial  nach  außen  und  axial  in  Rich- 

s  tung  auf  die  Gitterform  der  elektrischen  Verdrah- 
tung  vorspringende  einander  gegenüberliegende 
Schaltbügelträger  52  jedenfalls  um  den  gewünsch- 
ten  Verdrehwinkel  für  die  Bewirkung  von  Umschal- 
tungen  frei  beweglich  sind. 

w  Die  Fig.  6  und  7  zeigen,  daß  die  Schaltbügel- 
träger  52,  die  von  einer  beidseitig  symmetrischen, 
hakenförmigen  Form  sind,  mit  einem  mittleren  Hal- 
teteil  53  eine  beidseitig  ähnlich  abgebogene 
Schaltkontaktfeder  54  aufnehmen  bzw.  la- 

75  gern.wobei  die  Befestigung  so  getroffen  sein  kann, 
daß  die  Schaltkontaktfeder  54  mit  ihrem  mittleren 
Teil  in  einen  Aufnahmeschlitz  im  Halteteil  53  des 
Schaltbügelträgers  unter  Druck  eingeschoben  und 
dann  mittels  geeigneter  zahnartiger  Vorsprünge 

20  verrastet  worden  ist. 
Die  beiden  hakenartigen,  nach  innen  wieder 

abgebogenen  Kontakte  55  jeder  Schaitkontaktfeder 
weisen  einen  solchen  Abstand  auf,  daß  sie  immer 
zwei  der  Schaltzungen  42,  die  von  der  Gitterform 

25  29  in  Richtung  auf  den  Schaltring  und  dessen 
Schaltkontaktträger  vorspringen,  bei  dem  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  von  außen  kontaktie- 
ren  und  damit  elektrisch  miteinander  verbinden.  Es 
werden  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  daher  je- 

30  weils  nur  zwei  der  Kontaktzungen  42  miteinander 
verbunden;  die  Erfindung  ist  hierauf  natürlich  nicht 
beschränkt,  sondern  kann  mehr  oder  weniger  Kon- 
taktzungen  und  mehr  oder  weniger  diese  miteinan- 
der  verbindende  oder  den  Stromfluß  unterbrechen- 

35  de  Schaltkontaktfedern  am  Schaltring  vorsehen. 
Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  las- 

sen  sich  entsprechend  den  in  Fig.  20  dargestellten 
Varianten  durch  unterschiedliches  Ausstanzen  von 
durch  schraffierte  Flächen  dargestellten  Brücken 

40  bestimmte  Drehrichtungen  vornehmen  oder  Dreh- 
richtungsänderungen  durch  Verdrehen  des  Schalt- 
ringes  gewinnen;  hierbei  sind  auch  Ein-oder  Aus- 
schaltungen  möglich. 

Bei  der  in  Fig.  20  bei  a)  dargestellten  Stanzart 
45  der  Gitterform  ergibt  sich  eine  vorgegebene  Strom- 

flußrichtung  in  der  Abfolge,  wie  die  Bürstenhalter 
über  ihre  zugeordneten  Bürstenhalterlagerflächen 
in  den  Stromlaufplan  zu  den  vier  Anschlußbuchsen 
der  Statorwicklungen  geschaltet  sind;  in  Fig.  20  bei 

so  b)  ist  dies  umgekehrt,  so  daß  sich  einmal  die 
Drehrichtung  rechts  und  einmal  die  Drehrichtung 
links  ergibt,  während  die  Stanzform  der  Fig.  20  bei 
c)  beliebige  Drehrichtungen  ermöglicht,  je  nach- 
dem,  wie  am  Schaltring  manipuliert  wird,  welche 

55  der  Zungen  42  also  miteinander  überbrückt  wer- 
den.  Dies  ist  für  Rechtslauf  (R)  und  Linkslauf  (L)  in 
der  Zeichnung  angegeben. 

Die  Fig.  6  und  7  zeigen  die  Gitterform  der 

8 
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ilektrischen  Verdrahtung  mit  an  ihr  angeordneten 
3ürstenhaltern  und  den  vom  Schaltring  kommen- 
ien,  angedeuteten  Schaltbügelträgern  (Fig.  6); 
vährend  die  Fig.  7  die  Gesamtheit  dieses  Aufbaus 
:eigt,  aufgelegt  und  durch  die  durchgeführten  Ver- 
astungszapfen  befestigt  an  der  darunterliegenden 
rrägerplatte. 

Alle  in  der  Beschreibung,  den  nachfolgenden 
Ansprüchen  und  der  Zeichnung  dargestellten  Merk- 
nale  können  sowohl  einzeln  als  auch  in  beliebiger 
<ombination  miteinander  erfindungswesentlich 
sein. 

Ansprüche 

1  .  Elektrischer  Universalmotor  für  beliebige  An- 
riebe,  insbesondere  Elektrohandwerkzeuge,  Büro- 
naschinen,  motorisch  angetriebene  Gartenwerk- 
zeuge  u.  dgl.,  mit  Stator  und  Statorwicklungen, 
drehbar  gelagertem  Anker  mit  Kollektor,  Kohlebür- 
sten  und  Kohlehalterungen  sowie  beidseitigen,  die 
Lagerung  für  die  den  Anker  tragende  Welle  bilden- 
den  Lagerschilden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  beidseitigen  Lagerschilde  (Lagerbügel  10,  10') 
oügelförmig  ausgebildet  und  mit  Fortsätzen  (Bügel 
10b,  10c;  10b',  10c';  mit  24)  bis  zum  Statorpaket 
(14)  geführt  und  direkt  mit  diesem  verbunden  sind, 
daß  beide  Lagerschilde  (Lagerbügel  10,  10)  zen- 
trale-  Bohrungen  (1  1  )  für  die  Aufnahme  von  Lager 
(13,  23)  für  die  Ankerwelle  (16)  enthaltenden  Lager- 
einsätzen  (12,  12  )  aufweisen  und  daß  in  axialer 
Schichtung  vom  ventilatorseitigen  Lagerschild 
(Lagerbügel  10)  ausgehend  und  sich  an  dieses 
anschließend  der  Anker  (21)  mit  Kollektor  (21a), 
eine  erste  Trägerplatte  (28),  eine  auf  dieser  auflie- 
gende  die  elektrische  Verdrahtung  bildende  Schal- 
tungsplatte  (Gitterform  29)  mit  ihr  zugeordneten 
Bürstenhaltern  (43)  und  eine  Haiteplatte  (31  )  ange- 
ordnet  sind. 

2.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  angrenzend  zur 
Haiteplatte  (31)  ein  Schaltring  angeordnet  ist,  der 
sich  mit  Schaltbügelträgern  (52)  und  an  diesen 
gelagerten  Schaltkontaktfedern  (54)  bis  zu  je  nach 
ihrer  Kontaktierung  Umschaltungen  oder  Ein-  bzw. 
Ausschaltungen  ermöglichenden  zungenartigen 
axialen  Fortsätzen  der  die  elektrische  Verdrahtung 
bildenden  Gitterform  (29)  der  Schaltplatte  erstreckt. 

3.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beidseiti- 
gen,  die  Lagerschilde  bildenden  Lagerbügel  (10, 
10')  eine  endseitige  Grundplatte  (10a)  sowie  von 
dieser  an  gegenüberliegenden  Stellen  ausgehend 
Bügel  (10b,  10c;  10b',  10c')  umfassen,  die  mit 
Endfortsätzen  (24)  in  direkt  in  das  Statorpaket  ein- 
gearbeitete  Aufnahmenuten  (25a,  25b)  eingreifen. 

4.  Elektrischer  Universalmotor  nacn  Ansprucn 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bügel  (10b, 
10c;  10b',  10c)  einschließlich  der  Grundplatte 
(10a)  eine  umlaufende,  hochgezogene  Randkante 

5  (15)  aufweisen  und  daher  im  Querschnitt  selbst 
eine  U-Form  bilden  und  daß  die  bei  den  in  die 
Statoraufnahmenuten  (25a,  25b)  eingeschobenen 
Fortsätzen  (24)  der  Bügel  fehlende  Randkante  eine 
Anschlagfläche  (15a,  15b)  bildet,  die  sich  außen  an 

ro  das  Statorpaket  zur  Begrenzung  des  Einführungs- 
wegs  anlegt. 

5.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch  3 
oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnah- 
menuten  25a,  25b)  im  Stator  (14)  eine  mindestens 

w  teilweise  geschlossene  Form  aufweisen. 
6.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmenu- 
ten  25a,  25b)  die  eingeführten  Fortsätze  (24)  der 
Bügel  überkragend  mit  Ansätzen  (26)  auch  von 

20  oben  im  Randbereich  überdecken. 
7.  Elektrischer  Universalmotor  nach  einem  der 

Ansprüche  1-6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Lagereinsätze  (12,  12')  ringförmige  Abschulterun- 
gen  aufweisen  und  in  die  Zentrierbohrungen  (11) 

25  der  beidseitigen  Lagerbügel  (10,  10)  mit  einem 
Ringvorsprung  eingesetzt  und  durch  Verkeilen, 
Verstemmen,  Verklinken,  Umbördeln  u.  dgl.  gehal- 
ten  sind  und  in  ihrem  Inneren  beliebige  Lager 
(Wälzlager  13,  Kalottenlager  23)  für  die  Rotorwelle 

30  (16)  aufnehmen. 
8.  Elektrischer  Universalmotor  nach  einem  der 

Ansprüche  1-7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
elektrische  Schaltungsplatte  eine  (Stanz)Gitterform 
(29)  ist,  die  als  flach  ausgestanzte  Scheibe  aus 

35  elektrisch  leitendem  Material  flachbandähnliche, 
über  (ausstanzbare)  Brücken  verbundene  Leitun- 
gen  bildet,  von  denen  in  Richtung  auf  den  Stator 
mindestens  zwei,  vorzugsweise  vier  längere  Kon- 
taktzungen  in  Form  von  Terminals  (38)  ausgehen, 

40  die  die  angrenzende  Trägerplatte  (28)  durchsetzen 
und  in  zum  Statorpaket  gehörende  und  mit  diesem 
fest  verbundene  Aufnahmebuchsen  (39)  eingeführt 
(verkeilt)  sind. 

9.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch 
45  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axial  zu  den 

Aufnahmebuchsen  (39)  des  Statorpakets  (14)  ge- 
führten  zungenartigen  Terminals  (38)  aus  metalli- 
schem  Material  im  Durchdringungsbereich  der  aus 
einem  Kunststoff  bestehenden  Trägerplatte  (38) 

so  seitlich  vorspringende  Verzahnungen,  Haken  oder 
Verrastungsnasen  aufweisen,  mit  welchen  sie  eine 
feste  Verbindung  mit  der  Trägerplatte  (38)  einge- 
hen  zur  gleichzeitigen  Sicherung  der  Gitterform 
(29). 

55  10.  Elektrischer  Universalmotor  nach  einem  der 
Ansprüche  1-9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
flache  Scheibe  der  Gitterform  (29)  dort,  wo  an  ihr 
Bürstenhalter  (43)  zu  befestigen  sind,  mindestens 

9 
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jie  Fläche  der  Bürstenhalter  (43)  aufweisende 
3ürstenhalter-Lagerflächen  (36a,  36b)  bildet,  auf 
jenen  aie  Bürstenhalter  (43)  aufliegen,  wobei  die 
3ürstenhalter-Lagerflächen  (36a,  36b)  der  Gitter- 
:orm  (29)  die  fehlende  Begrenzungsseite  der  in 
Richtung  auf  den  Kollektor  offenen.kastenförmigen 
3ürstenhalter  (43)  bilden. 

11.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch 
3  oder  10.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bür- 
stenhalter  in  Richtung  auf  die  Gitterform  (29),  an 
der  sie  befestigt  sind,,  ragende  Verrastungszapten 
[44)  aufweisen,  mit  denen  sie  Schlitze  (45)  in  der 
Gitterform  (29)  und  nachgeordnete  Schütze  (45  )  in 
der  Trägerpiatte  (28)  durchdringen  und  sich  in  die- 
sen  über  seitliche  Sägeformen,  vorspringende  Ha- 
ken.  Rastnasen  u.dgl.  verankern  zur  ergänzenden 
Sicherung  der  Gitterform  (29)  auf  der  Trägerplatte 
und  zur  festen  Verankerung  und  breitflächigen 
Kontaktgabe  zwischen  dem  Bürstenhalter  (43)  und 
der  Gitterform  (29). 

12.  Elektrischer  Universalmotor  nach  einem  der 
Ansprüche  1-11.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kohlebürsten  durch  innerhalb  der  Bürstenhalter 
(43)  befindliche,  schraubenförmig  gewendelte 
Druckfedern  (45)  in  Richtung  auf  den  Kollektor  vor- 
gespannt  sind. 

13.  Elektrischer  Universalmotor  nach  einem  der 
Ansprüche  1-12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
den  Schaltring  (32)  zur  Ermöglichung  von  dessen 
Verdrehung  in  einer  zentralen  Bohrung  aufnehmen- 
de  lagerbügelseitige  Haiteplatte  (31)  axiale  Vor- 
sprünge  (31a)  aufweise,  mit  denen  sie  bis  hinter 
die  Trägerplatte  (28)  greift  und  diese  erfaßt  und 
sichert  und  daß  die  Haiteplatte  (31)  selbst  durch 
Verankerungsmittel  mit  dem  zugewandten  Lagerbü- 
gel  (10  )  drehfest  verbunden  ist. 

14.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch 
13.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Veranke- 
rungsmittel  für  die  Haiteplatte  (31)  von  dieser  aus- 
gehende  noppenförmige  Zapfen  (34)  sind,  die  in 
entsprechend  ausgerichtete,  zugeordnete  Aufnah- 
mebohrungen  in  der  Lagerbügel-Grundfläche  (10a) 
emgreifen. 

15.  Elektrischer  Universalmotor  nach  einem  der 
Ansprüche  1-14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zu- 
sätzlich  zu  der  von  der  (Stanz)Gitterform  (29)  aus- 
gehenden,  das  Statorpaket  kontaktierenden  Termi- 
nals  (28)  Schaltzungen  (42)  in  axialer  Gegenrich- 
tung  ausgehen,  die  von  an  Schaltbügelträgern  (52) 
des  Schaltrings  (32)  gelagerten  Schaltkontaktfedern 
(54)  in  entsprechender  Zuordnung  überbrückt  wer- 
den. 

16.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  je  nach  Ausstan- 
zen  von  Verbindungsbrücken  im  Leitungsbandma- 
teriai  der  (Stanz)Gitterform  (29)  durch  die  durch  die 
Verdrehung  des  Schaltrings  (32)  bewirkte  unter- 

schiedliche  Verbindung  von  Umschaltkontaktzun- 
gen  (32)  unterschiedliche  Drehrichtungen  bzw.  Ein- 
oder  Ausschaltvorgänge  bestimmbar  sind. 

17.  Elektrischer  Universalmotor  nach  einem  der 
5  Ansprüche  1-16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 

einer  durch  axiale  Druckeinwirkung  von  außen 
durch  Bohrungen  im  Lagerbügel  (10)  und  Haite- 
platte  (31)  zugänglichen  Fläche  jedes  Bürstenhal- 
ters  (43)  ein  wippenartiger  Sperriegel  (46)  gebildet 

w  ist,  der  vor  Erreichen  des  endmontierten  Zustandes 
die  im  Bürstenhalter  (43)  unter  Federvorspannung 
gelagerten  Kohlebürsten  gegen  ein  Herausspringen 
sichert. 

18.  Elektrischer  Universalmotor  nach  Anspruch 
15  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sperriegel  in 

Form  einer  Wippe  (46)  aus  dem  Material  des  Bür- 
stenhalters  (43),  beispielsweise  durch  Ausstanzen, 
gebildet  ist,  die  etwa  mittig  mit  beidseitigen  Materi- 
albrücken  (48)  mindestens  teilweise  verschwenkbar 

20  an  der  verbleibenden  Wandung  jedes  Bürstenhal- 
ters  (43)  gelagert  ist  derart,  daß  je  nachdem,  ob 
oberhalb  oder  unterhalb  der  Schwenklagerung  von 
außen  auf  die  Wippe  (46)  gedrückt  wird,  diese  mit 
einem  Endhaken  (49)  die  Kohlebürste  hintergreift 

25  oder  freigibt. 
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