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(54) ELEKTRISCHE MASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine
(2) die ein Gehäuse (4), einen Stator (6), einen Rotor (8),
ein Planetengetriebe (14) und eine Abtriebswelle (10)
aufweist, wobei der Stator (6), der Rotor (8), das Plane-

tengetriebe (14) und die Abtriebswelle (10) in dem Ge-
häuse (4) angeordnet sind und wobei der Rotor (8) und
die Abtriebswelle (10) über das Planetengetriebe (14)
miteinander verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschi-
ne.
[0002] Ein Elektromotor umfasst als Komponenten in
der Regel einen Stator und einen Rotor, der sich relativ
zu dem Stator drehen kann. Dabei weist eine der beiden
Komponenten Permanentmagneten und die andere
Komponente Spulen auf, durch die elektrischer Strom zu
leiten ist, wodurch mit den Spulen Magnetfelder erzeugt
werden, aufgrund deren Wechselwirkung mit Magnetfel-
dern der Permanentmagneten der Rotor relativ zu dem
Stator in Rotation versetzt wird.
[0003] Vor diesem Hintergrund wird eine elektrische
Maschine mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 vor-
gestellt. Ausgestaltungen der elektrischen Maschine ge-
hen aus den abhängigen Patentansprüchen hervor.
[0004] Die erfindungsgemäße elektrische Maschine
weist ein Gehäuse, einen Stator, einen Rotor, ein Plane-
tengetriebe und eine Welle auf, wobei der Stator, der
Rotor, das Planetengetriebe und die Welle in dem Ge-
häuse angeordnet sind. Der Rotor und die Welle sind
über das Planetengetriebe miteinander verbunden.
Demnach ist der Rotor mit der Welle indirekt verbunden.
Somit können sich der Rotor und die Welle mit unter-
schiedlichen Drehzahlen drehen.
[0005] Gemäß einer möglichen Ausgestaltung weist
das Planetengetriebe ein Sonnenrad mit einer Außen-
verzahnung, mehrere Planetenräder mit jeweils einer
Außenverzahnung, ein Hohlrad mit einer Innenverzah-
nung sowie einen Haupt-Planetenträger auf. Dabei sind
der Rotor und das Sonnenrad miteinander verbunden
und somit aneinander drehfest befestigt. Das Hohlrad ist
an dem Gehäuse befestigt. Jeweils ein Planetenrad ist
über eine Planetenradwelle an dem Haupt-Planetenträ-
ger drehbar befestigt. Der Haupt-Planetenträger ist mit
der Welle verbunden, so dass der Haupt-Planetenträger
und die Welle miteinander drehfest verbunden sind und
gemeinsam gedreht werden können. Außenverzahnun-
gen der Planetenräder greifen in die Außenverzahnung
des Sonnenrads und in die Innenverzahnung des Hohl-
rads. Bei einem Betrieb der elektrischen Maschine wird
eine Rotation des Rotors über das Sonnenrad und die
Planetenräder auf den Haupt-Planetenträger und somit
auf die Abtriebswelle übertragen.
[0006] Die elektrische Maschine ist als Elektromotor
ausgebildet bzw. zu verwenden, wobei die Welle in die-
sem Fall als Abtriebswelle zu verwenden ist. Alternativ
oder ergänzend ist die elektrische Maschine als Gene-
rator ausgebildet bzw. zu verwenden, wobei die Welle in
diesem Fall als Antriebswelle zu verwenden ist.
[0007] Das vorgestellte Planetengetriebe kann für un-
terschiedliche Arten von elektrischen Maschinen, d. h.
von Elektromotoren und/oder Generatoren, bei denen
sich jeweils ein Rotor relativ zu einem Stator dreht, wobei
der Rotor koaxial zu dem Stator angeordnet ist, vorge-
sehen sein. So kann eine derartige elektrische Maschine
bspw. als Kollektormotor, Drehstrom-Kollektormotor,

bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC), Asynchronmo-
tor, Drehstrom-Asynchronmotor, Synchronmotor oder
Reluktanzmotor ausgebildet sein, wobei die voranste-
hend genannten Elektromotoren auch als Generatoren
eingesetzt bzw. verwendet werden können.
[0008] Die vorgestellte elektrische Maschine umfasst
demnach ein Planetengetriebe. Mindestens ein Rotorla-
ger zwischen dem Rotor und der als Abtriebswelle oder
Antriebswelle ausgebildeten Welle ist hier dazu ausge-
bildet, eine Funktion eines Differenzlagers zu überneh-
men. In diesem Fall ist der drehbare Rotor der elektri-
schen Maschine über das Planetengetriebe mit der Welle
der elektrischen Maschine indirekt verbunden. Durch
diese Maßnahme können mit der elektrischen Maschine
auch hohe Drehzahlen erreicht werden. Das Planeten-
getriebe umfasst separate Wellen, die als Planetenrad-
wellen ausgebildet sind, und als Planetenradlager aus-
gebildete Lager, über die die Planetenradwellen der Pla-
netenräder mit dem Planetenradträger drehbar verbun-
den sind. Demnach kann das Planetengetriebe als ein
Vorgelege und somit Zusatzgetriebe der elektrischen
Maschine bezeichnet werden.
[0009] Des weiteren umfasst die elektrische Maschine
als Komponenten das Gehäuse, das in einer Variante
als Gehäusetopf ausgebildet sein kann, den mit und/oder
an dem Gehäuse befestigten Stator sowie den relativ zu
dem Stator sowie dem Gehäuse drehbaren Rotor. Als
weitere Komponenten der elektrischen Maschine sind
die als Abtriebswelle oder Antriebswelle zu verwendende
Welle und deren als Abtriebswellenlager oder Antriebs-
wellenlager zu verwendendes Lager vorgesehen, über
die die Welle in dem Gehäuse bzw. relativ zu dem Ge-
häuse drehbar gelagert ist.
[0010] Das Planetengetriebe als Komponente der
elektrischen Maschine ist in das Gehäuse integriert. Der
Rotor weist eine zylindrische Innenwandung auf und ist
demnach innen hohl ausgebildet. Eine Rotorlagerung
des Rotors weist das mindestens eine als Rotorlager
ausgebildete Lager auf, das ebenso wie jeweils ein Ab-
triebswellenlager als radiales Gleitlager oder Wälzlager
ausgebildet sein kann, wodurch der Rotor von der Ab-
triebswelle mechanisch bzw. drehmechanisch entkop-
pelt ist.
[0011] Ein Über- und/oder Untersetzungsverhältnis
zwischen dem zentralen Sonnenrad, das mit der Welle
drehfest verbunden ist, und den Planetenrädern hängt
von einer Anzahl der Zähne an der Innenverzahnung des
Hohlrads sowie von der Anzahl der Zähne an den Au-
ßenverzahnungen des Sonnenrads und jeweils eines
Planetenrads ab und kann bspw. 1:4 betragen. In diesem
Fall ergibt sich bei einer Drehfrequenz des Rotors bzw.
bei einer Rotordrehzahl von 10.000 Umdrehungen pro
Minute eine Drehfrequenz der Welle bzw. eine Antriebs-
und/oder Abtriebsdrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro
Minute. Eine Differenzdrehzahl zwischen dem Rotor und
der Welle an dem mindestens einen Rotorlager beträgt
demnach 7.500 Umdrehungen pro Minute. Aufgrund der
Eigenschaften des Planetengetriebes entstehen bei ei-
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nem Betrieb der elektrischen Maschine, sofern die In-
nenverzahnung des Hohlrads und die Außenverzahnun-
gen der Planetenräder zylindrisch bzw. gerade oder pfeil-
förmig ausgebildet sind, an dem mindestens einen Ro-
torlager weder Radialkräfte noch Axialkräfte, wodurch
dieses klein, leicht und preiswert ausgeführt werden
kann. Derartige Radialkräfte und/oder Axialkräfte erge-
ben sind nur dann, wenn die Innenverzahnung und die
Außenverzahnungen kegelmantelförmig und somit je-
weils als Schrägverzahnungen ausgebildet sind.
[0012] Die elektrische Maschine und das Planetenge-
triebe weisen hier nur eine gemeinsame Welle auf. Über
die Differenzlagerung ist der Rotor von der Welle entkop-
pelt. Sämtliche Lager des Elektromotors, d. h. die Rotor-
lager, die Planetenradlager sowie die Wellenlager, kön-
nen aus Metall und/oder Kunststoff und somit ggf. aus
einem Verbundwerkstoff preisgünstig hergestellt sein.
Die das Gehäuse durchquerende Welle kann mit kon-
ventionellen Motorlagern als Wellenlager an dem Ge-
häuse drehbar gelagert sein. Der Haupt-Planetenträger
ist mit der Welle drehfest verbunden. Die Komponenten
des Planetengetriebes, d. h. das Sonnenrad, die Plane-
tenräder sowie das Hohlrad, können ebenfalls preis-
günstig aus Metall und/oder Kunststoff bzw. einem Ver-
bundwerkstoff hergestellt sein. Durch Integration des
Planetengetriebes und der genannten Lager in das Ge-
häuse bzw. den Gehäusetopf können elektrische Ma-
schinen unterschiedlicher Größen bereitgestellt werden.
[0013] Das Planetengetriebe, das auch als Rotations-
getriebe bezeichnet werden kann, kann in weiterer Aus-
gestaltung mehrstufig ausgebildet sein. In diesem Fall
kann der Planetenträger als Teil einer ersten Stufe eben-
falls auf der Welle gelagert und mit dem Sonnenrad als
Komponente der zweiten Stufe verbunden sein. Dabei
ist die Welle mit dem Planetenträger verbunden.
[0014] In weiterer Ausgestaltung können externe Ra-
dialkräfte auf eine gesamte Länge der elektrische Ma-
schine abgestützt werden, wodurch deren Lager nur ge-
ringfügig belastet werden, was für ein erstes, vorderes
Wellenlager, das zu dem Planetengetriebe benachbart
angeordnet ist, und vor allem für ein zweites, hinteres
Wellenlager, das benachbart zu dem Rotor angeordnet
ist, zutrifft. Die elektrische Maschine weist eine geringe
Länge sowie eine geringes Gewicht auf und ist materi-
alsparend bereitzustellen. Die Rotorlager sind prinzipiell
kräftefrei auszubilden, wobei jeweils ein Rotorlager nur
der Differenzdrehzahl zwischen dem Rotor und der Welle
ausgesetzt ist. Dadurch können eine Geräuschentwick-
lung, ein Verschleiß und eine Verlustleistung verringert
werden. Eine Geräuschdämmung ist durch Einbau von
Stator, Rotor, Planetengetriebe und Welle in das als Ge-
häusetopf ausgebildete Gehäuse zu erreichen.
[0015] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der bei-
liegenden Zeichnung.
[0016] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombi-

nation, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0017] Die Erfindung ist anhand einer Ausführungs-
form in der Zeichnung schematisch dargestellt und wird
unter Bezugnahme auf die Zeichnung schematisch und
ausführlich beschrieben.
[0018] Figur 1 zeigt in schematischer Schnittdarstel-
lung eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
elektrischen Maschine.
[0019] Die in Figur 1 in schematischer Schnittdarstel-
lung gezeigte Ausführungsform der elektrischen Maschi-
ne 2 umfasst ein Gehäuse 4, in dem ein Stator 6 und ein
Rotor 8 koaxial zu einer hier als Abtriebswelle ausgebil-
deten Welle 10 angeordnet sind, wobei hier der ortsfeste
Stator 6 den drehbaren Rotor 8 koaxial umschließt. Die
Welle 10 ist über zwei Wellenlager 12, 13, die hier an
einer Vorderseite sowie an einer Rückseite des Gehäu-
ses 4 befestigt sind, relativ zu dem Gehäuse 4 drehbar
gelagert.
[0020] Außerdem umfasst die elektrische Maschine 2
ein in dem Gehäuse 4 angeordnetes Planetengetriebe
14 mit einem zentralen Sonnenrad 16, das mit dem Rotor
8 fest verbunden ist bzw. auch als Fortsatz des Rotors
8 bezeichnet werden kann. Das Planetengetriebe 14 um-
fasst zudem mehrere Planetenräder 18, von denen in
Figur 1 lediglich zwei gezeigt sind, ein umlaufendes Hohl-
rad 20 sowie einen für alle Planetenräder 18 gemeinsa-
men Haupt-Planetenträger 22, der hier benachbart zu
einem ersten Wellenlager 12 an einem ersten Ende des
Gehäuses 4 angeordnet ist. Ein zweites Wellenlager 13
ist hier benachbart zu dem Rotor 8 an einem zweiten
Ende des Gehäuses 4 angeordnet. Dabei sind die Pla-
netenräder 18 als Zahnräder ausgebildet.
[0021] Das Sonnenrad 16 umfasst eine Außenverzah-
nung und das Hohlrad 20, das das Sonnenrad 16 und
die Planetenräder 18 umschließt, eine Innenverzahnung.
Jedes Planetenrad 18 ist hier über eine Planetenradwelle
26 mit dem Haupt-Planetenträger 22 drehbar verbunden.
In der hier vorgestellten Ausführungsform ist jeweils ein
erstes Ende einer Planetenradwelle 26 an dem Haupt-
Planetenträger 22 befestigt. Jeweils ein entgegenge-
setztes zweites Ende einer Planetenradwelle 26 ist an
einem zusätzlichen, zu dem Haupt-Planetenträger 22
komplementären Neben-Planetenträger 23 befestigt.
Demnach ist hierbei jeweils ein Planetenrad 18 zwischen
dem Haupt-Planetenträger 22 und dem Neben-Plane-
tenträger 23 um die jeweilige Planetenradwelle 26 dreh-
bar angeordnet.
[0022] Weiterhin ist der Haupt-Planetenträger 22 mit
der Welle 10 verbunden bzw. an dieser befestigt. Das
Hohlrad 20 ist hier mit dem Gehäuse 4 verbunden bzw.
daran befestigt. Dagegen weist der Rotor 8 hier zwei Ro-
torlager 28 auf, die die Welle 10 umschließen und über
die der Rotor 8 von der Welle 10 drehmechanisch ent-
koppelt ist.
[0023] Zudem weist der Rotor 8 in der beschriebenen
Ausführungsform mehrere nicht weiter dargestellte Per-
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manentmagneten auf, die an den Rotorlagern 28 befes-
tigt sind und diese umschließen. Der Stator 6 umfasst
hier nicht weiter dargestellte Wicklungen bzw. Spulen.
[0024] Ferner zeigt Figur 1 ein Statorlager 38, über das
der Stator 6 von der Welle 10 entkoppelt ist, ein Kontroll-
gerät 40 zum Kontrollieren eines Betriebs der elektri-
schen Maschine 2 und ein außerhalb des Gehäuses 4
angeordnetes Rad 42, das an der Welle 10 befestigt und
weiterhin mit einem hier nicht dargestellten Bauelement
zu verbinden ist, das von der elektrischen Maschine 2,
sofern sie als Elektromotor verwendet wird, angetrieben
werden kann.
[0025] Bei einem Betrieb der elektrischen Maschine 2
wird durch die Spulen des Stators 6 elektrischer Strom
geleitet, wodurch ein Magnetfeld erzeugt wird, das mit
Magnetfeldern der Permanentmagneten des Rotors 8
zusammenwirkt, wodurch der Rotor 8 und das damit ver-
bundene Sonnenrad 16 in Rotation versetzt werden.
Über die Außenverzahnung des Sonnenrads 16, das in
Außenverzahnungen der Planetenräder 18 greift, wer-
den die Planetenräder 18 ebenfalls in Rotation versetzt.
Da die Außenverzahnungen der Planetenräder 18 zu-
dem in die Innenverzahnung des am Gehäuse 4 befes-
tigten Hohlrads 20 greifen, ergibt sich, dass auch der
Haupt-Planetenträger 22 und somit die damit verbunde-
ne Welle 10 in Rotation versetzt werden. Demnach wird
die Welle 10, die hier keine direkte Verbindung zu dem
Rotor 8 aufweist und somit von diesem getrennt ist, bei
der hier vorgestellten Ausführungsform der elektrischen
Maschine 2 von dem sich drehenden Rotor 8 über die
genannten Komponenten des Planetengetriebes 14 in-
direkt angetrieben und somit gedreht, wobei der Rotor 8
und die Welle 10 bedingt durch die Rotorlager 28 und
abhängig von einem Untersetzungsverhältnis des Pla-
netengetriebes 18 unterschiedliche Drehzahlen aufwei-
sen.

Patentansprüche

1. Elektrische Maschine, die ein Gehäuse (4), einen
Stator (6), einen Rotor (8), ein Planetengetriebe (14)
und eine Welle (10) aufweist, wobei der Stator (6),
der Rotor (8), das Planetengetriebe (14) und die Wel-
le (10) in dem Gehäuse (4) angeordnet sind und wo-
bei der Rotor (8) und die Welle (10) über das Plane-
tengetriebe (14) miteinander verbunden sind.

2. Elektrische Maschine nach Anspruch 1, bei der das
Planetengetriebe (14) ein Sonnenrad (16) mit einer
Außenverzahnung, mehrere Planetenräder (18) mit
jeweils einer Außenverzahnung, ein Hohlrad (20) mit
einer Innenverzahnung sowie einen Haupt-Plane-
tenträger (22) aufweist, wobei der Rotor (8) und das
Sonnenrad (16) miteinander verbunden sind, wobei
das Hohlrad (20) an dem Gehäuse (4) befestigt ist,
wobei jeweils ein Planetenrad (18) über eine Plane-
tenradwelle (26) an dem Haupt-Planetenträger (22)

drehbar befestigt ist, wobei der Haupt-Planetenträ-
ger (22) mit der Welle (10) verbunden ist, und wobei
Außenverzahnungen der Planetenräder (18) in die
Außenverzahnung des Sonnenrads (16) und in die
Innenverzahnung des Hohlrads (20) greifen.

3. Elektrische Maschine nach Anspruch 1 oder 2, die
als Elektromotor zu verwenden ist, wobei die Welle
(10) als Abtriebswelle zu verwenden ist.

4. Elektrische Maschine nach einen der voranstehen-
den Ansprüche, die als Generator zu verwenden ist,
wobei die Welle (10) als Antriebswelle zu verwenden
ist.
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