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(54) AUSSENLÄUFERMAGNETEINHEIT

(57) Die Erfindung betrifft eine Magneteinheit (1) als
Außenläufer für eine Motor-Generator-Einheit (130), ei-
ne Schwungradeinheit (100) mit einer solchen Magnet-
einheit (1) in der Motor-Generator-Einheit (130) und ein
Verfahren (200) zur Herstellen einer solchen Schwung-
radeinheit (100) mit einer solchen Magneteinheit (1), die
einen Haltering (2) aus einem Faserverbundmaterial mit
einer einer Mittelachse (R) des Halterings (2) zugewand-
ten und parallel zur vorgesehenen Drehachse (R) der
Magneteinheit (1) ausgerichteten Innenseite (2i) um-
fasst, auf der ein die Innenseite (2i) umlaufendes Ver-
bindungsblech (4) aus einem lastwechselfesten Material
mittels einer geeigneten ersten Kleberschicht (3) mit ei-
ner ersten Dicke (D1) befestigt ist, das eine Vielzahl an
axial ausgerichteten Schlitzen (41) umfasst, die Zwi-
schenräume (42) im Verbindungsblech (4) bilden und
dieses so in eine Vielzahl an axial ausgerichteten Blech-
streifen (43) unterteilen, wobei jeweils benachbarte
Blechstreifen (43) zumindest zunächst über Verbin-
dungsstege (44) miteinander verbunden sind, und auf
dem Verbindungsblech (4) eine Vielzahl an zumindest
magnetisierbaren Magnetsegmenten (6) in einer umlau-
fenden Anordnung (6u) mittels einer zweiten Kleber-
schicht (5) mit einer zweiten Dicke (D2) befestigt sind,
wobei die jeweiligen Breiten (B43, B6) der Blechstreifen
(43) und der Magnetsegmente (6) in umlaufender Rich-
tung (U) der Innenseite (2i) so aufeinander angepasst
sind, dass jedes Magnetsegment (6) nur auf einem je-
weils eigenen Blechstreifen (43) aufgeklebt ist und die
Vielzahl an Magnetsegmenten (6) in der Magneteinheit
(1) in Kontakt zueinander nebeneinander angeordnet
sind.



EP 3 334 018 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Magnetein-
heit als Außenläufer für eine Motor-Generator-Einheit,
auf eine Schwungradeinheit mit einer solchen Magnet-
einheit in der Motor-Generator-Einheit und auf Verfahren
zur Herstellung einer solchen Magneteinheit und einer
solchen Schwungradeinheit.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Schwungrad-Energiespeicher benötigen eine
Motor-Generator-Einheit einerseits mit einem Motor, um
den Schwungradkörper (Rotor) zur Aufnahme von Ener-
gie zu beschleunigen und andererseits mit einem Gene-
rator, um die gespeicherte Rotationsenergie wieder ab-
geben zu können, wobei der Schwungradkörper abge-
bremst wird. Die Energie wird dabei vorzugsweise durch
den Generator in Form von elektrischer Energie abge-
geben. In den industriellen Anwendungen wird dabei ty-
pischerweise ein Permanent-Magnet (PM) Motor einge-
setzt, der gleichzeitig auch als Generator arbeiten kann.
Vorteilhaft ist bei diesem Prinzip die hohe Leistung des
PM-Motor/Generators und die sehr kurze Ansprechzeit,
mit der Energie vom Schwungradkörper aufgenommen
oder wieder abgegeben werden kann.
[0003] Solche Motoren gibt es in vielen Anwendungen
als Innenläufer, bei dem sich die Magnete auf der Rotor-
welle befinden. Hierbei sind die Magnete als Ringmagnet
oder als Magnetsegment außen auf der Rotorwelle mon-
tiert, beispielsweise geklebt und armiert, damit die Mag-
nete bei der Rotordrehzahl nicht reißen oder sich von der
Rotorwelle ablösen. Der magnetische Spalt zwischen
Rotor und Stator wird durch die außen auf dem Magneten
aufliegende Armierung entsprechend groß, was die Mo-
tor-Generator-Leistung und den Wirkungsgrad begrenzt.
Für Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad und hohen
Leistungen werden dagegen Magnete als Außenläufer
angeordnet. Dabei befinden sich die Magnete am Innen-
durchmesser des rotierenden Teils der Motor-Generator-
Einheit, wobei sich der Stator im Zentrum des rotierenden
Teils der Motor-Generator-Einheit befindet. Damit kön-
nen höhere Drehmomente, Spitzenleistungen, Leis-
tungsdichten und Wirkungsgrade mit der Motor-Genera-
tor-Einheit erreicht werden. Der magnetische Spalt zwi-
schen Rotor und Stator kann bei Außenläufern minimal
ausgeführt werden, weil sich keine störende Bandage
oder Armierung zwischen Magneten und Stator befindet.
[0004] Bei großen Abmessungen des rotierenden
Motorteils, wie beispielsweise bei Schwungrädern zur
Energiespeicherung, sind die Kräfte, die auf die Magne-
ten aufgrund der Rotation wirken, entsprechend groß.
Gerade bei Umdrehungsgeschwindigkeiten mit Dreh-
zahlen von 30.000 Umdrehungen pro Minute steigen die
Spannungen und Dehnungen auf die Magnete stark an.
Bei diesen Drehzahlen sind die verfügbaren Magnete

nicht stabil genug, um einen kontinuierlichen Langzeit-
betrieb standzuhalten. Stattdessen reißen die Magnete
und verlieren damit allmählich ihre magnetischen Eigen-
schaften, wodurch zunächst der Wirkungsgrad der Mo-
tor-Generator-Einheit sinkt und diese am Ende gänzlich
versagt.
[0005] Es wäre daher wünschenswert, eine unter ho-
hen Rotationsgeschwindigkeiten langzeitig belastbare
Magneteinheit für eine Motor-Generator-Einheit mit ho-
hem Wirkungsgrad und hoher Leistung zur Verfügung
zu haben.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine unter hohen Rotationsgeschwindigkeiten
langzeitig belastbare Magneteinheit für eine Motor-Ge-
nerator-Einheit mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leis-
tung zur Verfügung zu stellen.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Magnet-
einheit geeignet als Außenläufer für eine Motor-Genera-
tor-Einheit umfassend einen Haltering aus einem Faser-
verbundmaterial mit einer einer Mittelachse des Halte-
rings zugewandten Innenseite, auf der ein die Innenseite
umlaufendes Verbindungsblech aus einem lastwechsel-
festen Material mittels einer geeigneten ersten Kleber-
schicht mit einer ersten Dicke befestigt ist, das eine Viel-
zahl an axial ausgerichteten Schlitzen umfasst, die Zwi-
schenräume im Verbindungsblech bilden und dieses so
in eine Vielzahl an axial ausgerichteten Blechstreifen un-
terteilen, wobei jeweils benachbarte Blechstreifen zu-
mindest zunächst über Verbindungsstege miteinander
verbunden sind und auf dem Verbindungsblech eine Viel-
zahl an zumindest magnetisierbaren Magnetsegmenten
in einer umlaufenden Anordnung mittels einer zweiten
Kleberschicht mit einer zweiten Dicke befestigt sind, wo-
bei die jeweiligen Breiten der Blechstreifen und der Ma-
gnetsegmente in umlaufender Richtung der Innenseite
so aufeinander angepasst sind, dass jedes Magnetseg-
ment nur auf einem jeweils eigenen Blechstreifen aufge-
klebt ist und die Vielzahl an Magnetsegmenten in der
Magneteinheit in Kontakt zueinander nebeneinander an-
geordnet sind. Durch die Mittelachse des Halterings läuft
dabei die Rotationsachse des Magnetrings im Betrieb in
der Motor-Generator-Einheit. Hierbei kann die Innensei-
te in einer Ausführungsform parallel zur vorgesehenen
Drehachse der Magneteinheit ausgerichtet sein. Die ers-
ten und zweiten Dicken bezeichnen hierbei die durch-
schnittlichen Dicken der ersten und zweiten Kleber-
schichten, da die lokalen Dicken der jeweiligen Schichten
aufgrund von Herstellungstoleranzen zwischen unter-
schiedlichen Orten gegebenenfalls leicht variieren kön-
nen. Die erfindungsgemäße Magneteinheit ist insbeson-
dere geeignet für Motor-Generator-Einheiten für
Schwungradeinheiten mit hohen Betriebs-Umdrehungs-
geschwindigkeiten. Hohe Betriebs-Umdrehungsge-
schwindigkeiten bezeichnen dabei Umdrehungsge-
schwindigkeiten von mehr als 24.000 Umdrehungen pro
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Minute.
[0008] Die erfindungsgemäße Magneteinheit ermög-
licht durch den besonderen Aufbau mit Kleberschichten
und Verbindungsblech zwischen Haltering und Magnet-
segmenten den Betrieb von Schwungrädern mit sehr ro-
busten lastwechselfesten Motor-Generator-Einheiten,
die unter hohen Rotationsgeschwindigkeiten langzeitig
mit hoher Leistung und hohem Wirkungsgrad betrieben
werden können, wobei die Magneteinheiten sogar 106

Lastwechsel zwischen 0 - 500Hz aushalten. Das Material
des Halterings ist ein Faserverbundwerkstoff, vorzugs-
weise kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK oder
PFK). Dieser Haltering ist steifer als der Rotor ausgelegt,
um die Dehnung auf die Magnete zu reduzieren. Der Hal-
tering (Bandage) darf aber nicht zu steif sein, da sonst
die Pressung des Halterings in den Rotor bei der Her-
stellung einer Schwungradeinheit den Rotor zerstören
kann. Das Material des Verbindungsblechs muss für die
jeweiligen Betriebsbedingungen ein lastwechselfestes
Material sein. Das Verbindungsblech kann dafür bei-
spielsweise aus Aluminium, vorzugsweise Aluminium
7075, gefertigt sein. Die Dicke des Verbindungsblechs
liegt vorzugsweise in der Größenordnung von 1mm. Die
Breiten der Blechstreifen und der Magnete sollten vor-
zugsweise so gewählt werden, dass auf dem Haltering
möglichst viele Magnete angeordnet werden können, um
viele Spalte zwischen den Magneten zu bilden wodurch
die Belastung auf die einzelnen Magnetsegmente redu-
ziert wird. Das Verbindungsblech nimmt dabei die Span-
nungen in der Anordnung auf, während die Klebeschich-
ten die Dehnung zwischen den Komponenten vermittelt.
Somit wird hier im Gegensatz zu Anordnungen im Stand
der Technik die Dehnung nicht in die Magnete einge-
bracht, sondern von der Klebeschicht aufgenommen.
Durch die Zwischenräume aufgrund der Spalte zwischen
den Blechstreifen wird keine Zugspannung mehr zwi-
schen den Blechstreifen auf die Magnetsegmente über-
tragen. Die Zwischenräume bleiben je nach Herstel-
lungsprozess ungefüllt oder füllen sich mit Material, das
in die Zwischenräume beim Herstellungsprozess der Ma-
gneteinheit eindringt. Die Zwischenräume können dabei
als Aufnahmereservoir für das Material der Kleberschich-
ten bei Einstellung der ersten und zweiten Schichtdicken
der Kleberschichten dienen. In einer Ausführungsform
sind daher zumindest einige der Zwischenräume zumin-
dest teilweise mit einem Material der ersten und/oder
zweiten Kleberschicht gefüllt. Die Verbindungsstege ver-
binden zumindest zunächst die Blechstreifen miteinan-
der, da in anderen Ausführungsformen diese gewollt spä-
ter unter Belastung brechen sollen, um die Zugspannung
auf die Magnete zu reduzieren. Die Bezeichnung "zu-
mindest zunächst" bezeichnet die Eigenschaft, dass die
Verbindungsstege während der Montage des Magnet-
rings intakt sein sollten, damit das Verbindungsblech in
der gewünschten Form auf dem Haltering mit erster Kle-
berschicht angeordnet werden kann, wobei die Verbin-
dungsstege zu einem späteren Zeitpunkt wunschgemäß
nicht mehr intakt sind.

[0009] Die erfindungsgemäße Magneteinheit ist somit
eine unter hohen Rotationsgeschwindigkeiten langzeitig
belastbare Magneteinheit für eine Motor-Generator-Ein-
heit mit hoher Leistung und hohem Wirkungsgrad, da
aufgrund der Gestaltung der Magneteinheit die Motor-
Generator-Einheit mit einer geringen Spaltbreite zwi-
schen Magneteinheit und Statoreinheit betrieben werden
kann, da die langzeitig belastbare Magneteinheit von ih-
rer Geometrie so stabil ist, dass der Betrieb mit einer
geringen Spaltbreite ermöglicht wird.
[0010] In einer Ausführungsform umfasst die erste
und/oder zweite Kleberschicht ein oder mehrere geeig-
nete Abstandshalter, deren Ausdehnung in radialer Rich-
tung der jeweiligen gewünschten Dicke der ersten
und/oder zweiten Kleberschicht entspricht. Über einen
direkten Kontakt der Abstandshalter in der ersten Kle-
berschicht gleichzeitig zum Haltering und dem Verbin-
dungsblech beziehungsweise in der zweiten Kleber-
schicht gleichzeitig zum Verbindungsblech und den Ma-
gnetsegment werden die jeweiligen ersten und/oder
zweiten Dicken der ersten und/oder zweiten Kleber-
schicht auf den gewünschten Wert eingestellt. Eine dün-
nere Schichtdicke wird durch die Abstandshalter verhin-
dert, eine zu große Dicke dadurch vermieden, dass das
Verbindungsblech beziehungsweise die Magnetseg-
mente bei der Herstellung des Magnetrings in mechani-
schen Kontakt zu den Abstandshaltern gebracht werden,
beispielsweise durch Ausübung eines Drucks auf das
Verbindungsblech beziehungsweise die Magnetseg-
mente, bis dieser Kontakt hergestellt ist. Die zuverlässige
Einstellung von geeigneten Schichtdicken der ersten und
zweiten Kleberschicht ist für die Erhöhung der Belast-
barkeit der Magnete vorteilhaft. Für Magneteinheiten, die
für hohe Drehzahlen eines entsprechend angetriebenen
Rotors geeignet sind, beträgt eine geeignete Schichtdi-
cke der Kleberschichten beispielsweise 100 - 300mm,
vorzugsweise zwischen 150 - 250mm. Hierbei können je
nach Anwendung und verwendetem Verbindungsblech
die Dicken der ersten und zweiten Kleberschicht gleich
oder unterschiedlich gewählt sein. In einer Ausführungs-
form sind erste und zweite Dicke gleich und betragen
200mm. Die Form der Abstandshalter kann dabei unter-
schiedlich gestaltet und auf die jeweilige Ausführungs-
form angepasst sein.
[0011] In einer Ausführungsform sind die Abstandshal-
ter Kugeln mit geeigneten Durchmessern, die zusammen
mit der ersten und/oder zweiten Klebeschicht aufge-
bracht werden. Der Durchmesser entspricht hier der Aus-
dehnung des Abstandshalters in radialer Richtung. Ku-
geln sind einfach zum Klebermaterial hinzuzugeben und
zusammen mit diesem einfach aufzubringen, da Kugeln
keine Vorzugsrichtung definieren und somit ohne weite-
ren Aufwand immer die geeignete Ausdehnung in radi-
aler Richtung besitzen. Die Kugeln können aus jedem
für die Belastung geeigneten Material hergestellt sein,
vorzugsweise aus Glas. Vorzugsweise wird die Anzahl
der Kugeln in der Kleberschicht so angepasst, dass sich
in Mittel 15 - 25 Kugeln, vorzugsweise 20 Kugeln, zwi-
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schen der Innenseite des Halterings und dem Verbin-
dungsblech beziehungsweise zwischen dem Verbin-
dungsblech und den Magnetsegmenten befinden.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform sind die Ab-
standshalter ein oder mehrere Drähte mit geeigneten
Durchmessern, die zumindest teilweise umlaufend auf
der Innenseite des Halterings beziehungsweise zumin-
dest teilweise umlaufend auf dem Verbindungsblech vor
dem Aufbringen der ersten beziehungsweise zweiten
Kleberschicht angeordnet sind. Die Drähte können dabei
beispielsweise aus Edelstahl oder Nylon bestehen. Die
Aufbringung der Drähte ist zwar aufwendiger als die der
Glaskugeln, dafür kann aber vermieden werden, dass
sich Kugeln zwischen den Magnetsegmenten befinden,
die für die Anordnung der Magnetsegmente wieder mit
Zusatzaufwand entfernt werden müssten. Die Drähte
können sich aufgrund ihrer Länge und Anordnung nicht
ungewollt zwischen die Magnetsegmente schieben. Im
Gegensatz zur Ausführungsform mit Glaskugeln kann
die Kleberschicht bei der Verwendung von Drähten leicht
auf die Innenseite beziehungsweise das Verbindungs-
blech aufgestrichen werden. Überzähliger Kleber kann
beim Aufbringen der Magnetsegmente unter anderem in
die Zwischenräume zwischen den Blechstreifen ver-
drängt werden.
[0013] Die Ausführungsformen mit Kugeln oder Dräh-
ten können in einer weiteren Ausführungsform auch kom-
biniert werden, wo beispielsweise die erste oder zweite
Kleberschicht Kugeln umfasst und die jeweils andere
Kleberschicht Drähte umfasst. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform betragen die geeigneten Durchmesser zwi-
schen 100 - 300mm, vorzugsweise zwischen 150 -
250mm.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform umfassen
die erste und die zweite Kleberschicht jeweils einen Kleb-
stoff aus der Familie der Methylacrylate. Vorzugsweise
bestehen die erste und die zweite Kleberschicht jeweils
vollständig aus einem Klebstoff aus der Familie der Me-
thylacrylate. Kleber aus dieser Materialfamilie verbes-
sern die Belastbarkeit der Magnetsegmente. Solche Kle-
ber vereinen hohe Klebekraft mit großer Elastizität, sind
sehr dehnfähig und zeigen unter Belastung keine oder
nur vernachlässigbare Risse und akzeptieren sehr hohe
Drücke und Spannungen. Ferner behalten diese Mate-
rialien über Jahre ihre mechanischen Eigenschaften bei.
Im Gegensatz dazu wäre Epoxydkleber weniger oder
nicht geeignet.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform sind die Ver-
bindungsstege als Sollbruchstelle zwischen den Blech-
streifen geeignet ausgeführt, damit diese während eines
Anfangsbetriebs der Schwungradeinheit brechen. Die
geeignete Ausführung ermöglicht das vorgesehene Bre-
chen. Hierbei können die Verbindungsstege deutlich
schmaler ausgeführt sein, als die Breite der Blechstreifen
beträgt. Vorzugsweise beträgt das Verhältnis der Breite
der Verbindungsstege weniger als die Hälfte der Breite
der Blechstreifen, wobei die Breite der Blechstreifen in
Umlaufrichtung entlang der Innenseite des Halterings

und die Breite der Verbindungsstege in axialer Richtung
zu betrachten ist. Die axiale Richtung bezeichnet hierbei
die Richtung parallel zur vorgesehenen Rotationsachse
der Magneteinheit. Im gebrochenen Zustand der Verbin-
dungsstege werden keine Zugspannungen mehr zwi-
schen den benachbarten Blechstreifen übertragen, was
die Belastung der Magnetsegmente im Betrieb verringert
und daher die Belastbarkeit der Magnete bei höheren
Drehzahlen verbessert. Als Anfangsbetrieb wird die Be-
triebsdauer bis zum Erreichen der ersten 100 Lastwech-
sel bezeichnet. Nachdem die Blechstreifen nur noch über
die Kleberschichten miteinander verbunden sind, über-
tragen sie in Umfangsrichtung kaum noch Kräfte auf die
Magnetsegmente. Im Rahmen der Elastizität der Kleber-
schicht können die Magnetsegmente nun leicht gegen-
einander verkippen, sodass Winkelfehler der Seitenflä-
chen bei der Herstellung der Magnetsegmente so aus-
geglichen werden können, dass auch diese Magnetseg-
mente aneinander anliegen können. Auch dies verringert
die Belastung der Magnetsegmente im Betrieb und er-
höht damit die langzeitige Belastbarkeit der Magnetein-
heit.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform umfasst die
Anordnung der Magnetsegmente auf dem Verbindungs-
blech mindestens ein Ausgleichsstück, vorzugsweise
umfasst mindestens ein Ausgleichsstück ein Befesti-
gungsmittel für eine Führungsmöglichkeit. Durch ein
oder mehrere Ausgleichsstücke können geometrische
Fertigungstoleranzen der Magnetsegmente ausgegli-
chen werden, damit diese in Kontakt zueinander den-
noch möglichst mittig auf den Blechstreifen befestigt wer-
den können. Das Ausgleichsstück kann dabei selbst
auch aus einem magnetisierbaren Material bestehen.
Die Führungsmöglichkeit kann dabei verschieden aus-
gestaltet sein, beispielsweise als aufgeschraubter Nu-
tenstein, wobei das Ausgleichsstück ein entsprechendes
Gewinde zum Aufschrauben aufweist. Eine solche Füh-
rungsmöglichkeit ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn
in axialer Richtung (axial) mehrere Magneteinheiten hin-
tereinander in den Rotor gefügt werden und die Motor-
pole unterschiedlicher Magneteinheiten zueinander
fluchten sollen.
[0017] In einer Ausführungsform besitzen die Magnet-
segmente in axialer Richtung einen trapezförmigen
Querschnitt mit einer kurzen Seite und einer dazu paral-
lelen langen Seite und zwischen den kurzen und langen
Seiten befindliche Seitenflächen. Die parallelen kurzen
und langen Seiten stellen die Grundseiten des Trapezes
dar. Durch die Trapezform wird zum einen ein maximaler
magnetischer Fluss durch die Magnetanordnung reali-
siert. Hierbei können die Magnetsegmente abwechselnd
mit der kurzen und langen Seite zu dem Verbindungs-
blech in Kontakt zueinander angeordnet sein. In einer
alternativen Anordnung sind die Magnetsegmente je-
weils mit der langen Seite zu dem Verbindungsblech in
Kontakt zueinander angeordnet, wobei das Verhältnis
zwischen den kurzen und langen Seiten der jeweiligen
Magnetsegmente so angepasst ist, dass eine Verlänge-
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rungen der jeweiligen Seitenflächen der Magnetsegmen-
te in der Mittelachse des Halterings (beziehungsweise in
der Rotationsachse des Rotors der Schwungradeinheit)
zusammenlaufen, wobei der Formschluss ein Herausfal-
len der Magnete selbst bei einem eventuellen Versagen
der Kleberschicht verhindert. Die Trapezform ist hierbei
nahezu quadratisch, was auch Materialspannungen in-
nerhalb eines Magnetsegments zu reduzieren hilft. Hier-
bei können in axialer Richtung auch mehrere Magnete
hintereinander ein gemeinsames Magnetsegment bil-
den, um ein ungünstiges Längen-Querschnittsverhältnis
der einzelnen Magnete zu vermeiden. Die Breite der Ma-
gnetsegmente in umlaufender Richtung entspricht der
durchschnittlichen Breite bei trapezförmigem Quer-
schnitt, hier die Hälfte der Summe der Längen der kurzen
und langen Seiten.
[0018] In einer weiteren Ausführungsform sind die Ma-
gnetsegmente zumindest auf einer Seite und damit zu-
mindest teilweise mit einer Kontaktschicht beschichtet.
Diese Kontaktschicht kann dabei auf den Flächen der
Magnetsegmente in Kontakt mit der Kleberschicht als
Passivierungsschicht aufgebracht sein, um die Klebun-
gen zu verbessern. Die Kontaktschicht kann aber auch
auf den Seitenflächen der Magnetsegmente, die mit be-
nachbarten Magnetsegmenten in Kontakt stehen, aufge-
bracht sein. Diese Kontaktschicht kann die Magnetseg-
mente in anderen Ausführungsformen auch vollständig
einhüllen. Vorzugsweise besteht die Kontaktschicht aus
Ni, Cu oder Sn oder aus mehreren Schichten dieser Ma-
terialien oder aus einem Material geeignet zur chemi-
schen Passivierung wie beispielsweise Cr oder Cr/Ni.
Vorzugsweise besitzt die Kontaktschicht eine Dicke von
5 - 12mm, um die Oberfläche der Magnetsegmente zu
glätten beziehungsweise zu passivieren, was unter an-
derem die Oberflächenkerbwirkung des einen Magnet-
segments reduziert, und/oder um die Klebeigenschaften
der Magnetsegmente zu verbessern, was dann zu einer
höheren Belastbarkeit der Magneteinheit im Betrieb
führt.
[0019] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine
Schwungradeinheit umfassend einen zumindest teilwei-
se innen hohlen Rotor aus einem Faserverbundmaterial
mit einer Innenseite und eine auf der Innenseite des Ro-
tors geeignet angeordnete erfindungsgemäße Magnet-
einheit, die zusammen mit einem Stator eine Motor-Ge-
nerator-Einheit zum Rotieren des Rotors bildet, wobei
die Magneteinheit auf der Innenseite des Rotors so mon-
tiert ist, dass die Magneteinheit im Betrieb der Schwung-
radeinheit den Stator umläuft. Dadurch wird der Betrieb
von Schwungrädern mit sehr robusten lastwechselfesten
Motor-Generator-Einheiten, die unter hohen Rotations-
geschwindigkeiten langzeitig einen hohen Wirkungsgrad
zeigen, ermöglicht, wobei die Magneteinheiten sogar 106

Lastwechsel zwischen 0 - 500Hz aushalten. Die erfin-
dungsgemäße Schwungradeinheit ist somit unter hohen
Rotationsgeschwindigkeiten mit hoher Leistung und ho-
hem Wirkungsgrad betreibbar, da aufgrund der Gestal-
tung der Magneteinheit die Motor-Generator-Einheit als

Außenläufer mit einer geringen Spaltbreite zwischen Ma-
gneteinheit und Statoreinheit betrieben werden kann, da
die langzeitig belastbare Magneteinheit von ihrer Geo-
metrie dafür ausreichend stabil ist.
[0020] In einer Ausführungsform der Schwungradein-
heit ist der Haltering der Magneteinheit über ein oder
mehrere flexible Verbindungselemente mit der Innensei-
te des Rotors verbunden. Rotoren aus Faserverbundma-
terial besitzen bei optimaler Auslastung des Laminats
eine Dehnung von üblicherweise 1%, während die Deh-
nung des Halterings vorzugsweise geringer ist. Das Ver-
bindungselement gleicht schadfrei den Dehnungsunter-
schied sogar bei sehr großen Umdrehungsgeschwindig-
keiten aus, sodass die Belastbarkeit der Magneteinheit
nicht durch die größere Dehnung des Rotors im Betrieb
bei mehr als 24.000 Umdrehungen pro Minute teilweise
wieder geschwächt wird. In einer Ausführungsform ist
das Verbindungselement dazu als Sicke, Nabe, Speiche
oder elastische Schicht ausgeführt. Hierbei sind beson-
ders Sicken und Nabe für einen guten Rundlauf des Ro-
tors geeignet.
[0021] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfah-
ren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Magnet-
einheit geeignet als Außenläufer für eine Motor-Genera-
tor-Einheit, vorzugsweise für Schwungräder mit hohen
Betriebs-Umdrehungsgeschwindigkeiten, umfassend
die Schritte:

- Bereitstellen eines Halterings aus einem Faserver-
bundmaterial mit einer einer Mittelachse des Halte-
rings zugewandten Innenseite;

- zumindest teilweises Aufbringen einer ersten Kle-
berschicht auf die Innenseite mit einer ersten Dicke;

- Befestigen eines Verbindungsblechs aus einem last-
wechselfesten Material mittels der ersten Kleber-
schicht umlaufend auf der Innenseite, das eine Viel-
zahl an axial ausgerichteten Schlitzen umfasst, die
Zwischenräume im Verbindungsblech bilden und
dieses so in eine Vielzahl an axial ausgerichteten
Blechstreifen unterteilen, wobei jeweils benachbarte
Blechstreifen über Verbindungsstege zumindest zu-
nächst miteinander verbunden sind;

- zumindest teilweises Aufbringen einer zweiten Kle-
berschicht auf das Verbindungsblech mit einer zwei-
ten Dicke; und

- Befestigen einer Vielzahl an zumindest magnetisier-
baren Magnetsegmenten nebeneinander mittels der
zweiten Kleberschicht in Kontakt zueinander in einer
umlaufenden Anordnung auf dem Verbindungs-
blech, wobei die jeweiligen Breiten der Blechstreifen
und der Magnetsegmente in umlaufender Richtung
der Innenseite so aufeinander angepasst sind, dass
beim Befestigen jedes Magnetsegment nur einzeln
auf jeweils einem der Blechstreifen aufgeklebt wird.

[0022] Dadurch wir der Betrieb von Schwungrädern
mit sehr robusten lastwechselfesten Motor-Generator-
Einheiten, die unter hohen Rotationsgeschwindigkeiten
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langzeitig mit hoher Leistung und hohem Wirkungsgrad
betrieben werden können, ermöglicht, wobei die Mag-
neteinheiten sogar 106 Lastwechsel zwischen 0 - 500Hz
aushalten.
[0023] In einer Ausführungsform des Verfahrens sind
die Magnetsegmente entweder bereits vor dem Befesti-
gen so magnetisiert, dass die Magnetsegmente nach ih-
rer Befestigung eine Mehrpolanordnung oder eine Hal-
bach-Anordnung darstellen oder die noch nicht magne-
tisierten Magnetsegmente werden nach ihrer Befesti-
gung mittels eines geeigneten Magnetisierungswerk-
zeugs zu einer Mehrpolanordnung oder einer Halbach-
Anordnung aufmagnetisiert. Diese Magnetisierungen er-
möglichen besonders effiziente Motor-Generator-Ein-
heiten. Ein nachträgliches Aufmagnetisieren erleichtert
die Montage der Magnetsegmente auf dem Verbin-
dungsblech. Eine Verwendung von bereits magnetisier-
ten Magnetsegmenten erhöht zwar den Montageauf-
wand, erspart jedoch ein zusätzliches Magnetisierungs-
werkzeug, was je nach Ausführungsform des Rotors
eventuell nur mit Aufwand verwendbar ist.

Kurze Beschreibung der Abbildungen

[0024] Diese und andere Aspekte der Erfindung wer-
den im Detail in den Abbildungen wie folgt gezeigt:

Fig.1: eine Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Magneteinheit in Draufsicht aus axialer
Richtung;

Fig.2: eine Ausführungsform des Verbindungs-
blechs in der erfindungsgemäßen Magnetein-
heit in Draufsicht in radialer Richtung;

Fig.3: eine trapezförmige Ausführungsform des Ma-
gnetsegments;

Fig.4: eine weitere Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Magneteinheit als Ausschnitt der
Ansicht von Fig.1;

Fig.5: eine alternative Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Magneteinheit als Ausschnitt
der Ansicht von Fig.1;

Fig.6: eine Ausführungsform der ersten Kleber-
schicht in der erfindungsgemäßen Magnetein-
heit entlang Schnittebene S aus Fig.2;

Fig.7: eine weitere Ausführungsform der ersten und
zweiten Kleberschichten in der erfindungsge-
mäßen Magneteinheit mit dazwischen einge-
bettetem Verbindungsblech entlang Schnitte-
bene S aus Fig.2;

Fig.8: eine Ausführungsform des Verbindungs-
blechs gemäß Fig.2 mit darauf angeordneten
Drähten als Abstandshalter;

Fig.9: eine Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Schwungradeinheit im seitlichen Schnitt;

Fig.10: eine Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0025] Fig.1 zeigt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Magneteinheit 1 in Draufsicht aus axia-
ler Richtung RA als Außenläufer für eine Motor-Genera-
tor-Einheit 130 für Schwungradeinheiten 100 mit hohen
Betriebs-Umdrehungsgeschwindigkeiten (siehe auch
Fig.9) umfassend einen Haltering 2 aus einem Faserver-
bundmaterial mit einer einer Mittelachse R des Halterings
2 zugewandten Innenseite 2i, die in dieser Ausführungs-
form senkrecht zur radialer Richtung RR ausgerichtet ist
und ein die Innenseite 2i in Umlaufrichtung U umlaufen-
des Verbindungsblech 4 aus einem lastwechselfesten
Material, das mittels einer geeigneten ersten Kleber-
schicht 3 mit einer ersten Dicke D1 auf der Innenseite
befestigt ist. Der detaillierte Aufbau des Verbindungs-
blechs 4 ist in Fig.2 dargestellt. Auf dem Verbindungs-
blech 4 sind eine Vielzahl an zumindest magnetisierba-
ren Magnetsegmenten 6 in einer umlaufenden Anord-
nung 6u, die mittels einer zweiten Kleberschicht 5 mit
einer zweiten Dicke D2 auf dem Verbindungsblech 4 be-
festigt sind. Der Innendurchmesser DS der Magnetein-
heit 1 ist auf die Dimensionen des hier nicht gezeigten
Stators 130 angepasst, wobei die Spaltbreite zwischen
der Anordnung 6u der Magnetsegmente 6 und der Ober-
fläche des Stators für einen effektiven Betrieb der Motor-
Generator-Einheit möglichst klein ist. Vorzugsweise um-
fassen die erste und die zweite Kleberschicht 3, 5 jeweils
einen Klebstoff aus der Familie der Methylacrylate. Das
Material des Halterings 2 ist ein Faserverbundwerkstoff,
vorzugsweise kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
(CFK oder PFK). Das Verbindungsblech 4 kann bei-
spielsweise aus Aluminium, vorzugsweise Aluminium
7075, gefertigt sein. Die Dicke des Verbindungsblechs 4
liegt vorzugsweise in der Größenordnung von 1 mm. Die
Magnetsegmente können in radialer Richtung RR eine
Ausdehnung von 5 mm besitzen.
[0026] Fig.2 zeigt eine Ausführungsform des Verbin-
dungsblechs 4 in der erfindungsgemäßen Magneteinheit
1 als Ausschnitt in Draufsicht in radialer Richtung RR.
Das Verbindungsblech 4 ist mittels einer geeigneten ers-
ten Kleberschicht 3 (hier nicht gezeigt) auf der Innenseite
2i des Halterings 2 befestigt. Das Verbindungsblech 4
umfasst eine Vielzahl an axial ausgerichteten, hier par-
allelen Schlitzen 41, die Zwischenräume 42 im Verbin-
dungsblech 4 bilden und so das Verbindungsblech 4 in
eine Vielzahl an axial ausgerichteten Blechstreifen 43
mit einer jeweiligen Breite B43 unterteilen. Die jeweils
benachbarten Blechstreifen 43 sind hier noch über Ver-
bindungsstege 44 am jeweils axialen oberen und unteren
Rand des Verbindungsblechs 4 miteinander verbunden,
damit eine Vielzahl an zumindest magnetisierbaren Ma-
gnetsegmenten 6 in einer umlaufenden Anordnung 6u
mittels einer zweiten Kleberschicht 5 (hier noch nicht vor-
handen) auf dem Verbindungsblech leicht befestigt wer-
den kann. Die Zwischenräume 43 können dabei zumin-
dest teilweise mit einem Material der ersten und/oder
zweiten Kleberschicht 3, 5 gefüllt werden. Die Verbin-
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dungsstege 44 sind dabei als Sollbruchstelle zwischen
den Blechstreifen 43 ausgeführt, damit diese während
eines Anfangsbetriebs der Schwungradeinheit 100 ge-
wünscht brechen, um eine Spannungsübertragung zwi-
schen den Blechstreifen 43 im Betrieb zu verhindern oder
zumindest stark abzuschwächen.
[0027] Fig.3 zeigt eine trapezförmige Ausführungs-
form des Magnetsegments 6. Hierbei besitzen die Mag-
netsegmente 6 in axialer Richtung RA (siehe Fig. 9) einen
trapezförmigen Querschnitt mit einer kurzen Seite 6k und
einer dazu parallelen langen Seite 6l und zwischen den
kurzen und langen Seiten befindliche Seitenflächen 6s.
Die parallelen kurzen und langen Seiten 6k, 6l stellen die
Grundseiten des Trapezes dar. Hierbei können in axialer
Richtung RA auch mehrere Magnete hintereinander
(senkrecht zur Bildebene) ein gemeinsames Magnetseg-
ment 6 bilden, um ein ungünstiges Längen-Querschnitts-
verhältnis der einzelnen Magnete im jeweiligen Magnet-
segment 6 zu vermeiden. Die Breite B6 der Magnetseg-
mente 6 in umlaufender Richtung U entspricht der durch-
schnittlichen Breite bei trapezförmigen Querschnitt, hier
die Hälfte der Summe der Längen der kurzen und langen
Seiten 6k, 6l. Die Magnetsegmente 6 sind in den hier
gezeigten Ausführungsformen teilweise mit einer Kon-
taktschicht 62 (schwarz dargestellt) beschichtet. Die
Kontaktschicht 62 ist in der linken Abbildung auf den Sei-
tenflächen 6s der Magnetsegmente 6, die mit benach-
barten Magnetsegmenten 6 in Kontakt stehen, aufge-
bracht. In der rechten Abbildung (alternative Ausfüh-
rungsform) ist diese Kontaktschicht 62 auf den Flächen
der Magnetsegmente 6 in Kontakt mit der Kleberschicht
5 als Passivierungsschicht aufgebracht. Die Kontakt-
schicht 62 kann die Magnetsegmente 6 in anderen Aus-
führungsformen auch vollständig einhüllen. Vorzugswei-
se besteht die Kontaktschicht 62 aus Ni, Cu oder Sn oder
aus mehreren Schichten dieser Materialien oder aus ei-
nem Material geeignet zur chemischen Passivierung wie
beispielsweise Cr oder Cr/Ni. Vorzugsweise besitzt die
Kontaktschicht 62 eine Dicke von 5 - 12mm, um die Ober-
flächen der Magnetsegmente 6 zu glätten beziehungs-
weise zu passivieren, was unter anderem die Oberflä-
chenkerbwirkung der Magnetsegmente 6 reduziert,
und/oder die Klebeigenschaften der Magnetsegmente 6
verbessert, was dann zu einer höheren Belastbarkeit der
Magneteinheit 1 im Betrieb führt.
[0028] Fig.4 zeigt eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Magneteinheit 1 als Ausschnitt der
Ansicht von Fig.1. Die Magnetsegmente 6 sind in der
umlaufenden Anordnung 6u jeweils mit der langen Seite
6l zu dem Verbindungsblech 4 in Kontakt zueinander an-
geordnet, wobei das Verhältnis zwischen den kurzen und
langen Seiten 6k, 6l der jeweiligen Magnetsegmente 6
so angepasst ist, dass Verlängerungen (gestrichelte
Pfeile) der jeweiligen Seitenflächen 6s der Magnetseg-
mente 6 in der Mittelachse R des Halterings 2 (bezie-
hungsweise in der Rotationsachse R des Rotors 110 der
Schwungradeinheit 100) zusammenlaufen. Dadurch ist
die Trapezform nahezu quadratisch, was auch Material-

spannungen innerhalb eines Magnetsegments 6 zu re-
duzieren hilft. Durch die Trapezform wird zum einen ein
maximaler magnetischer Fluss durch die Magnetanord-
nung 6u realisiert und zum anderen verhindert der Form-
schluss ein Herausfallen der Magnetsegmente 6 selbst
bei einem eventuellen Versagen der Kleberschicht 5.
[0029] Fig.5 zeigt eine alternative Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Magneteinheit 1 als Ausschnitt
der Ansicht von Fig.1. Hier sind im Gegensatz zu Fig.4
die Magnetsegmente 6 abwechselnd mit der kurzen und
langen Seite 6k, 6l zu dem Verbindungsblech 4 in Kontakt
zueinander angeordnet. Hierbei ist die Trapezform der
Magnetsegmente 6, die mit der kurzen Seite 6k Richtung
Kleberschicht 5 angeordnet sind, unterschiedlich zu der
Form der Magnetsegmente 6, die mit der langen Seite
6l Richtung Kleberschicht 5 angeordnet sind, wobei die
Formen so angepasst sind, dass die Magnetsegmente
nebeneinander in einer Kreisform über der Innenseite 2i
des Halterings angeordnet werden können. Bei den Tra-
pezformen solcher gegengleich angeordneter Magnet-
segmente 2 beträgt beispielsweise der Winkel zwischen
der Seitenfläche 6s und der langen Seite 6l von 86,25°
beziehungsweise 83,75°.
[0030] Diese Winkel sind dabei so gewählt, dass die
gegengleich angeordneten Magnetsegmente 6 nach
dem Verpressen selbsthemmend gegen ein Verrutschen
angeordnet sind. Durch die Trapezform wird auch hier
ein maximaler magnetischer Fluss durch die Magnetan-
ordnung 6u realisiert. Diese Form ist sinnvoll, wenn die
Magnetsegmente in Umfangsrichtung verpresst werden
sollen.
[0031] Sowohl in Fig.4 als auch in Fig.5 sind die Blech-
streifen 43 des Verbindungsblechs 4 als schwarze Ab-
schnitte im Schichtaufbau aus Haltering 2, erster Kleber-
schicht 3, Verbindungsblech 4, zweiter Kleberschicht 5
und umlaufender Anordnung 6u der Magnetsegmente 6
dargestellt. Die jeweiligen Breiten B43, B6 der Blechstrei-
fen 43 und der Magnetsegmente 6 sind so aufeinander
angepasst, dass jedes Magnetsegment 6 nur auf einem
jeweils eigenen Blechstreifen 43 aufgeklebt ist und die
Vielzahl an Magnetsegmenten 6 nebeneinander in der
Magneteinheit 1 dennoch in Kontakt zueinander ange-
ordnet werden können, wie in Fig.4 und 5 gezeigt. Die
Anordnung der Magnetsegmente 6 auf dem Verbin-
dungsblech 4 umfasst in diesen Ausschnitten jeweils ein
Ausgleichsstück 61, das Fertigungstoleranzen der Mag-
netsegmente 6 für eine umlaufende Anordnung 6u sich
berührender benachbarter Magnetsegmente 6 ausglei-
chen soll. Dabei kann das Ausgleichsstück 61 zusätzlich
ein Befestigungsmittel für eine Führungsmöglichkeit um-
fassen (hier nicht gezeigt). Hierbei können in axialer
Richtung RA auch mehrere Magnete hintereinander ein
gemeinsames Magnetsegment 6 bilden, um ein ungüns-
tiges Längen-Querschnittsverhältnis der einzelnen Ma-
gnete zu vermeiden.
[0032] Fig.6 zeigt eine Ausführungsform der ersten
Kleberschicht 3 in der erfindungsgemäßen Magnetein-
heit 1 entlang der Schnittebene S aus Fig.2. Der Zwi-
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schenraum 43 ist hier teilweise mit dem Material der ers-
ten Kleberschicht 3 gefüllt, weil dahinein das überzählige
Klebermaterial beim Aufdrücken des Verbindungsblechs
4 in Pfeilrichtung auf die erste Kleberschicht 3 verdrängt
wird. Die erste Kleberschicht 3 umfasst zusätzlich Ab-
standshalter 7, die hier als Kugeln 71, beispielsweise
Glaskugeln, ausgeführt sind und deren Ausdehnung be-
ziehungsweise Durchmesser D7 in radialer Richtung der
gewünschten Dicke D1 der ersten Kleberschicht 3 ent-
spricht, indem die Kugeln sowohl mit dem Haltering als
auch mit dem Verbindungsblech 4 mittels Aufdrücken
des Verbindungsblechs 4 in Kontakt gebracht werden
und somit die Dicke D1 der ersten Kleberschicht 3 defi-
nieren. Die Kugeln können dabei einen Durchmesser D7
zwischen 100 - 300mm, vorzugsweise zwischen 150 -
250mm, besitzen.
[0033] Fig.7 zeigt eine weitere Ausführungsform der
ersten und zweiten Kleberschichten 3, 5 in der erfin-
dungsgemäßen Magneteinheit 1 mit dazwischen einge-
bettetem Verbindungsblech 4 entlang der Schnittebene
S aus Fig.2. In dieser Ausführungsform ist der gesamte
Zwischenraum 42 zwischen den Blechstreifen 43 mit Ma-
terial der ersten und/oder zweiten Kleberschicht 3, 5 ge-
füllt. Hier umfassen sowohl die erste als auch die zweite
Kleberschicht 3, 5 mehrere Kugeln 71 als Abstandshalter
7, deren Ausdehnung D7 in radialer Richtung der jewei-
ligen gewünschten Dicke D1, D2 sowohl der ersten als
auch der zweiten Kleberschicht 3, 5 entsprechen. Zu-
sätzlich zu der bereits in Fig.5 ausgeführten Anordnung
werden die Kugeln 71 der zweiten Kleberschicht 5 in Kon-
takt mit dem Verbindungsblech 4 und den Magnetseg-
mente 6 der umlaufenden Anordnung 6u gebracht, so
dass hier zusätzlich zur ersten Dicke D1 der ersten Kle-
berschicht 3 auch die zweite Dicke D2 der zweiten Kle-
berschicht 5 auf gleiche Weise definiert wird. Der Zwi-
schenraum 43 ist hier vollständig mit dem Material der
ersten und zweiten Kleberschichten 3, 5 gefüllt, weil da-
hinein auch das überzählige Klebermaterial der zweiten
Kleberschicht 5 beim Aufdrücken der Magnetsegmente
6 auf die zweite Kleberschicht 5 verdrängt wird. Die Ku-
geln in der zweiten Kleberschicht 5 können dabei eben-
falls einen Durchmesser D7 zwischen 100 - 300mm, vor-
zugsweise zwischen 150 - 250mm, besitzen.
[0034] Fig.8 zeigt eine Ausführungsform des Verbin-
dungsblechs 4 gemäß Fig.2 mit darauf angeordneten
Drähten 72 als Abstandshalter 7. Das Verbindungsblech
4 mag hierbei je nach Ausführungsform beispielsweise
wie in Fig.6 gezeigt auf dem Haltering 2 befestigt sein.
In der hier gezeigten Ausführungsform sind die Ab-
standshalter in der zweiten Kleberschicht 5 aber abwei-
chend von Fig.7 als zwei Drähte 72 mit geeigneten
Durchmessern D7 ausgeführt, die zumindest teilweise
umlaufend auf dem Verbindungsblech 4 vor dem Auf-
bringen der zweiten Kleberschicht 5 angeordnet werden.
Die Drähte in der zweiten Kleberschicht 5 können dabei
ebenfalls einen Durchmesser D7 zwischen 100 - 300mm,
vorzugsweise zwischen 150 - 250mm, besitzen. In einer
hier nicht gezeigten Ausführungsform können solche

Drähte natürlich auch als Abstandshalter alternativ zu
Kugeln auch in der ersten Kleberschicht 3 verwendet
werden. Die Ausführungsform mit Drähten 72 verhindert,
dass Abstandshalter 7 zwischen benachbarte Magnet-
segmente 6 bei deren Anordnung gelangen können.
[0035] Fig.9 zeigt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Schwungradeinheit 100 im seitlichen
Schnitt umfassend ein zumindest teilweise innen hohlen
Rotor 110 aus einem Faserverbundmaterial mit einer In-
nenseite 110i zugewandt zur Drehachse R des Rotors
110 und eine auf der Innenseite 110i des Rotors 110
geeignet angeordnete erfindungsgemäße Magnetein-
heit 1, die zusammen mit einem Stator 120 eine Motor-
Generator-Einheit 130 zum Rotieren des Rotors 110 bil-
det (siehe Klammer 130), wobei die Magneteinheit 1 mit
einem Außendurchmesser DR auf der Innenseite 110i
des Rotors 110 mittels ein oder mehrerer flexibler Ver-
bindungselemente 140 so fest montiert ist, dass die Ma-
gneteinheit 1 im Betrieb der Schwungradeinheit den Sta-
tor 120 umläuft. Die Verbindungselemente vermitteln
über ihre Flexibilität die unterschiedlichen Dehnungen
von Rotor 110 und Magnetring 1, wobei sich der Rotor
110 im Betrieb üblicherweise mehr dehnt als der Mag-
netring 1. Das hier nicht weiter im Detail gezeigte Ver-
bindungselement 140 kann dabei als Sicke, Nabe, Spei-
che oder elastische Schicht ausgeführt sein. Die elasti-
sche Schicht beispielsweise vermittelt die unterschiedli-
chen Dehnungen über ihre Materialeigenschaft, wäh-
rend die Sicke eine Elastizität über ihre Geometrie be-
reitstellt, beispielsweise mittels einer ziehharmonika-
ähnlichen dehnfähigen Struktur. Eine Nabe oder eine
Speiche könnten über Verformung die unterschiedlichen
Dehnungen vermitteln, wobei diese beiden Ausführungs-
formen zudem einen guten Rundlauf ermöglichen.
[0036] Fig.10 zeigt eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens 200 zur Herstellung der er-
findungsgemäßen Magneteinheit umfassend die Schrit-
te des Bereitstellens 210 eines Halterings 2 aus einem
Faserverbundmaterial mit einer einer Mittelachse R des
Halterings 2 zugewandten Innenseite 2i; des zumindest
teilweisen Aufbringens 220 einer ersten Kleberschicht 3
auf die Innenseite 2i mit einer ersten Dicke D1; des Be-
festigens 230 eines Verbindungsblechs 4 aus einem last-
wechselfesten Material mittels der ersten Kleberschicht
3 umlaufend auf der Innenseite 2i, das eine Vielzahl an
axial ausgerichteten Schlitzen 41 umfasst, die Zwischen-
räume 42 im Verbindungsblech 4 bilden und dieses so
in eine Vielzahl an axial ausgerichteten Blechstreifen 43
unterteilen, wobei jeweils benachbarte Blechstreifen 43
über Verbindungsstege 44 zumindest zunächst mitein-
ander verbunden sind; des zumindest teilweisen Aufbrin-
gens 240 einer zweiten Kleberschicht 5 auf das Verbin-
dungsblech 4 mit einer zweiten Dicke D2; und des Be-
festigens 250 einer Vielzahl an zumindest magnetisier-
baren Magnetsegmenten 6 mittels der zweiten Kleber-
schicht 5 in Kontakt zueinander nebeneinander in einer
umlaufenden Anordnung 6u auf dem Verbindungsblech
4, wobei die jeweiligen Breiten B43, B6 der Blechstreifen
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43 und der Magnetsegmente 6 in umlaufender Richtung
U der Innenseite 2i so aufeinander angepasst sind, dass
beim Befestigen jedes Magnetsegment 6 nur auf einem
jeweils eigenen der Blechstreifen 43 aufgeklebt wird.
Hierbei können die Magnetsegmente 6 bereits vor dem
Befestigen 250 so magnetisiert sein, dass die Magnet-
segmente 6 nach ihrer Befestigung 250 eine Mehrpola-
nordnung oder eine Halbach-Anordnung darstellen. Al-
ternativ können die noch nicht magnetisierten Magnet-
segmente 6 nach ihrer Befestigung 250 mittels eines ge-
eigneten Magnetisierungswerkzeugs 8 zu einer Mehrpo-
lanordnung oder eine Halbach-Anordnung aufmagneti-
siert 260 werden, wie hier gestrichelt dargestellt ist.
[0037] Die hier gezeigten Ausführungsbeispiele stel-
len nur Beispiele für die vorliegende Erfindung dar und
dürfen daher nicht einschränkend verstanden werden.
Alternativen durch den Fachmann in Erwägung gezoge-
ne Ausführungsformen sind gleichermaßen vom Schutz-
bereich der vorliegenden Erfindung umfasst.

Liste der Bezugszeichen

[0038]

1 Magneteinheit
2 Haltering
2i Innenseite des Halterings
3 erste Kleberschicht
4 Verbindungsblech
41 Schlitze im Verbindungsblech
42 Zwischenraum zwischen den Schlitzen
43 Blechstreifen im Verbindungsblech
44 Verbindungssteg
5 zweite Kleberschicht
6 Magnetsegment
6u umlaufende Anordnung von Magnetsegmenten
6k kurze Seite des trapezförmigen Querschnitts des

Magnetsegments
6l lange Seite des trapezförmigen Querschnitts des

Magnetsegments
6s Seitenfläche des Magnetsegments zugewandt

zum benachbarten Magnetsegment
61 Ausgleichsstück
62 Kontaktschicht auf dem Magnetsegment
7 Abstandshalter
71 Kugeln
72 Drähte
8 Magnetisierungswerkzeug
100 Schwungradeinheit
110 Rotor
110i Innenseite des Rotors
120 Stator
130 Motor-Generator-Einheit
140 Verbindungselement
200 Verfahren zur Herstellung einer Magneteinheit
210 Bereitstellen eines Haltering mit Innenseite
220 Aufbringen einer ersten Kleberschicht auf die In-

nenseite

230 Befestigen eines Verbindungsblechs mittels der
ersten Kleberschicht

240 Aufbringen einer zweiten Kleberschicht auf das
Verbindungsblech

250 Befestigen einer Vielzahl an Magnetsegmenten
mittels der zweiten Kleberschicht

260 Aufmagnetisieren der Magnetsegmente mit dem
Magnetisierungswerkzeug

B6 Breite der Magnetsegmente in umlaufender
Richtung der Innenfläche 2i

B43 Breite der Blechstreifen in umlaufender Richtung
der Innenfläche 2i

D1 erste Dicke der ersten Kleberschicht
D2 zweite Dicke der zweiten Kleberschicht
D7 Durchmesser der Abstandshalter in radialer

Richtung
DR Außendurchmesser Magneteinheit
DS Innendurchmesser Magneteinheit
S Schnittebene durch die Magneteinheit senkrecht

zum Schichtaufbau
SP Spalt zwischen Magnetanordnung und Stator
R Mittelachse des Halterings, Drehachse der Ma-

gneteinheit / Rotors
RA axiale Richtung zur Drehachse
RR radiale Richtung von der Mittelachse / Drehachse
U umlaufende Richtung

Patentansprüche

1. Eine Magneteinheit (1) geeignet als Außenläufer für
eine Motor-Generator-Einheit (10), vorzugsweise für
Schwungradeinheiten (100) mit hohen Betriebs-Um-
drehungsgeschwindigkeiten, umfassend einen Hal-
tering (2) aus einem Faserverbundmaterial mit einer
einer Mittelachse (R) des Halterings (2) zugewand-
ten Innenseite (2i), auf der ein die Innenseite (2i)
umlaufendes Verbindungsblech (4) aus einem last-
wechselfesten Material mittels einer geeigneten ers-
ten Kleberschicht (3) mit einer ersten Dicke (D1) be-
festigt ist, das eine Vielzahl an axial ausgerichteten
Schlitzen (41) umfasst, die Zwischenräume (42) im
Verbindungsblech (4) bilden und dieses so in eine
Vielzahl an axial ausgerichteten Blechstreifen (43)
unterteilen, wobei jeweils benachbarte Blechstreifen
(43) zumindest zunächst über Verbindungsstege
(44) miteinander verbunden sind, und auf dem Ver-
bindungsblech (4) eine Vielzahl an zumindest mag-
netisierbaren Magnetsegmenten (6) in einer umlau-
fenden Anordnung (6u) mittels einer zweiten Kleber-
schicht (5) mit einer zweiten Dicke (D2) befestigt
sind, wobei die jeweiligen Breiten (B43, B6) der
Blechstreifen (43) und der Magnetsegmente (6) in
umlaufender Richtung (U) der Innenseite (2i) so auf-
einander angepasst sind, dass jedes Magnetseg-
ment (6) nur auf einem jeweils eigenen Blechstreifen
(43) aufgeklebt ist und die Vielzahl an Magnetseg-
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menten (6) in der Magneteinheit (1) in Kontakt zu-
einander nebeneinander angeordnet sind.

2. Die Magneteinheit (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einige der Zwischenräume (43) zu-
mindest teilweise mit einem Material der ersten
und/oder zweiten Kleberschicht (3, 5) gefüllt sind.

3. Die Magneteinheit (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste und/oder zweite Kleberschicht (3, 5)
ein oder mehrere geeignete Abstandshalter (7) um-
fasst, deren Ausdehnung (D7) in radialer Richtung
der jeweiligen gewünschten Dicke (D1, D2) der ers-
ten und/oder zweiten Kleberschicht (3, 5) entspricht
und über Kontakt mit Haltering (2) und Verbindungs-
blech (4) beziehungsweise mit Verbindungsblech (4)
und Magnetsegment (6) die jeweiligen ersten
und/oder zweiten Dicken (D1, D2) der ersten
und/oder zweiten Kleberschicht (3, 5) definiert.

4. Die Magneteinheit (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstandshalter (7) Kugeln (71), vorzugs-
weise Glaskugeln, mit geeigneten Durchmessern
(D7) sind, die zusammen mit der ersten und/oder
zweiten Klebeschicht (3, 5) aufgebracht werden.

5. Die Magneteinheit (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstandshalter (7) ein oder mehrere Drähte
(72) mit geeigneten Durchmessern (D7) sind, die zu-
mindest teilweise umlaufend auf der Innenseite (2i)
beziehungsweise zumindest teilweise umlaufend
auf dem Verbindungsblech (4) vor dem Aufbringen
der ersten beziehungsweise zweiten Kleberschicht
(3, 5) angeordnet sind.

6. Die Magneteinheit (1) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die geeigneten Durchmesser (D7) zwischen
100 - 300mm, vorzugsweise zwischen 150 - 250mm,
betragen.

7. Die Magneteinheit (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste und die zweite Kleberschicht (3, 5)
jeweils einen Klebstoff aus der Familie der Methyl-
acrylate umfasst.

8. Die Magneteinheit (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsstege (44) als Sollbruchstelle
zwischen den Blechstreifen (43) geeignet ausge-
führt sind, damit diese während eines Anfangsbe-

triebs der Schwungradeinheit (100) brechen.

9. Die Magneteinheit (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anordnung der Magnetsegmente (6) auf
dem Verbindungsblech (4) mindestens ein Aus-
gleichsstück (61) umfasst, vorzugsweise umfasst
mindestens ein Ausgleichsstück (61) ein Befesti-
gungsmittel für eine Führungsmöglichkeit.

10. Die Magneteinheit (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Magnetsegmente (6) in axialer Richtung
(RA) einen trapezförmigen Querschnitt mit einer kur-
zen Seite (6k) und einer dazu parallelen langen Seite
(6l) und zwischen den kurzen und langen Seiten be-
findliche Seitenflächen (6s) besitzen.

11. Die Magneteinheit (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Magnetsegmente (6) entweder abwech-
selnd mit der kurzen und langen Seite (6k, 6l) zu
dem Verbindungsblech (4) in Kontakt zueinander
angeordnet sind oder dass die Magnetsegmente (6)
jeweils mit der langen Seite (6l) zu dem Verbin-
dungsblech (4) in Kontakt zueinander angeordnet
sind, wobei dann das Verhältnis zwischen den kur-
zen und langen Seiten (6k, 6l) der jeweiligen Mag-
netsegmente (6) so angepasst ist, dass eine Verlän-
gerungen der jeweiligen Seitenflächen (6s) der Ma-
gnetsegmente (6) in der Mittelachse (R) des Halte-
rings (2) zusammenlaufen.

12. Die Magneteinheit (1) nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Magnetsegmente (6) zumindest auf einer
Seite (6s) mit einer Kontaktschicht (62) beschichtet
sind, vorzugsweise besteht die Kontaktschicht (62)
aus Ni, Cu oder Sn oder aus mehreren Schichten
dieser Materialien oder aus einem Material geeignet
zur chemischen Passivierung.

13. Eine Schwungradeinheit (100) umfassend einen zu-
mindest teilweise innen hohlen Rotor (110) aus ei-
nem Faserverbundmaterial mit einer Innenseite
(110i) und eine auf der Innenseite (110i) des Rotors
(110) geeignet angeordnete Magneteinheit (1) nach
Anspruch 1, die zusammen mit einem Stator (120)
eine Motor-Generator-Einheit (130) zum Rotieren
des Rotors (110) bildet, wobei die Magneteinheit (1)
auf der Innenseite (110i) des Rotors (110) so mon-
tiert ist, dass die Magneteinheit (1) im Betrieb der
Schwungradeinheit den Stator (120) umläuft.

14. Die Schwungradeinheit (100) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der Haltering (2) der Magneteinheit (1) über
ein oder mehrere flexible Verbindungselemente
(140) mit der Innenseite (110i) des Rotors (110) ver-
bunden ist, vorzugsweise ist das Verbindungsele-
ment (140) als Sicke, Nabe, Speiche oder elastische
Schicht ausgeführt.

15. Ein Verfahren (200) zur Herstellung einer Magnet-
einheit (1) geeignet als Außenläufer für eine Motor-
Generator-Einheit (130) nach Anspruch 1, vorzugs-
weise für Schwungräder (100) mit hohen Betriebs-
Umdrehungsgeschwindigkeiten, umfassend die
Schritte:

- Bereitstellen (210) eines Halterings (2) aus ei-
nem Faserverbundmaterial mit einer einer Mit-
telachse (R) des Halterings (2) zugewandten In-
nenseite (2i);
- zumindest teilweises Aufbringen (220) einer
ersten Kleberschicht (3) auf die Innenseite (2i)
mit einer ersten Dicke (D1);
- Befestigen (230) eines Verbindungsblechs (4)
aus einem lastwechselfesten Material mittels
der ersten Kleberschicht (3) umlaufend auf der
Innenseite (2i), das eine Vielzahl an axial aus-
gerichteten Schlitzen (41) umfasst, die Zwi-
schenräume (42) im Verbindungsblech (4) bil-
den und dieses so in eine Vielzahl an axial aus-
gerichteten Blechstreifen (43) unterteilen, wobei
jeweils benachbarte Blechstreifen (43) über
Verbindungsstege (44) zumindest zunächst mit-
einander verbunden sind;
- zumindest teilweises Aufbringen (240) einer
zweiten Kleberschicht (5) auf das Verbindungs-
blech (4) mit einer zweiten Dicke (D2); und
- Befestigen (250) einer Vielzahl an zumindest
magnetisierbaren Magnetsegmenten (6) ne-
beneinander mittels der zweiten Kleberschicht
(5) in Kontakt zueinander in einer umlaufenden
Anordnung (6u) auf dem Verbindungsblech (4),
wobei die jeweiligen Breiten (B43, B6) der
Blechstreifen (43) und der Magnetsegmente (6)
in umlaufender Richtung (U) der Innenseite (2i)
so aufeinander angepasst sind, dass beim Be-
festigen jedes Magnetsegment (6) nur einzeln
auf jeweils einem der Blechstreifen (43) aufge-
klebt wird.

16. Das Verfahren (200) nach Anspruch 15, wobei die
Magnetsegmente (6) bereits vor dem Befestigen
(250) so magnetisiert sind, dass die Magnetsegmen-
te (6) nach ihrer Befestigung (250) eine Mehrpolan-
ordnung oder eine Halbach-Anordnung darstellen
oder die noch nicht magnetisierten Magnetsegmen-
te (6) werden nach ihrer Befestigung (250) mittels
eines geeigneten Magnetisierungswerkzeugs (8) zu
einer Mehrpolanordnung oder eine Halbach-Anord-
nung aufmagnetisiert (260).
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