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(54) ELEKTRISCHE MASCHINE MIT EINEM ROTOR UND HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR DIE 
ELEKTRISCHE MASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine
(1) aufweisend: eine zweigeteilte Welle (6) mit einem ers-
ten und zweiten Wellenteil (12, 13), zwischen denen ein
Rotor (4) mit wenigstens einem Magnetelement (5) an-
geordnet und mit den beiden Wellenteilen (12, 13) ver-
bunden ist, eine Verbindungsstange (20), auf welcher
die beiden Wellenteile (12, 13) und der Rotor (4) ange-
ordnet sind, ein erstes und zweites Laufrad (8, 9), welche

an den Enden der Verbindungsstange (20) dem jeweils
zugeordneten ersten und zweiten Wellenteil (12, 13) ge-
genüberliegend angeordnet sind, wobei eine thermische
Kompensationseinrichtung (30) zwischen wenigstens ei-
nem der Wellenteile (13) und seinem zugeordneten Lauf-
rad (9) vorgesehen ist zur Kompensation einer Ausdeh-
nung der ersten und zweiten Wellenteile (12, 13) und des
dazwischen angeordneten Rotors (6) in axialer Richtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrische Maschi-
ne mit einem Rotor und insbesondere einem Stator, so-
wie ein Herstellungsverfahren zum Herstellen der elek-
trischen Maschine.

Stand der Technik

[0002] Rotoren von Hochgeschwindigkeitsmaschinen
beinhalten in der Regel hoch energetische Seltene-Er-
den Permanentmagnete. Solche Hochgeschwindigkeits-
maschinen werden typischerweise in einem Drehzahl-
bereich von mehr als hunderttausend Umdrehungen pro
Minute angewendet.
[0003] Aus der US 4,433 261 A ist eine Synchronma-
schine vom Permanentmagnettyp mit einem Rotor be-
kannt. Auf einer Rotorwelle sind dabei Seitenplatten aus
einem nicht-magnetischen Material, wie Edelstahl, in ei-
nem derartigen Abstand durch Schweißen befestigt,
dass säulenförmige Permanentmagnete derart dazwi-
schen eingesetzt werden können, dass eine Verschie-
bung der Permanentmagnete in Umfangsrichtung ver-
hindert wird. Die Magnete werden mit der Oberfläche der
Welle und den Seitenplatten verklebt. Des Weiteren wird
ein Harz in den Zwischenraum zwischen den Magneten
eingespritzt. Anschließend wird der Außenumfang der
so montierten Magnete mit Glasfasern oder Kohlefasern
umwickelt.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die Erfindung offenbart eine elektrische Ma-
schine mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und
ein Verfahren zur Herstellung der elektrischen Maschine
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 12.
[0005] Demgemäß ist eine elektrische Maschine vor-
gesehen Elektrische Maschine aufweisend: eine zwei-
geteilte Welle mit einem ersten und zweiten Wellenteil,
zwischen denen ein Rotor mit wenigstens einem Mag-
netelement angeordnet und mit den beiden Wellenteilen
verbunden ist,
eine Verbindungsstange, auf welcher die beiden Wellen-
teile und der Rotor angeordnet sind,
ein erstes und zweites Laufrad, welche an den Enden
der Verbindungsstange dem jeweils zugeordneten ers-
ten und zweiten Wellenteil gegenüberliegend angeord-
net sind, wobei eine thermische Kompensationseinrich-
tung zwischen wenigstens einem der Wellenteile und sei-
nem zugeordneten Laufrad vorgesehen ist zur Kompen-
sation einer Ausdehnung der ersten und zweiten Wel-
lenteile und des dazwischen angeordneten Rotors in axi-
aler Richtung.
[0006] Des Weiteren ist ein Verfahren zur Herstellung
der elektrischen Maschine vorgesehen, welches die
Schritte aufweist:

Bereitstellen der Hülse, des wenigstens einen Mag-

netelements und der Verbindungsstange;
Einsetzen des wenigstens einen Magnetelements in
die Hülse,
Durchführen der Verbindungsstange durch eine
durch das wenigstens ein Magnetelement gebildete
Durchführung.

Vorteile der Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung schafft eine elektri-
sche Maschine, welche eine thermische Ausdehnung
von Bauteilen der Maschine in axialer Richtung erlaubt,
so dass ein Spalt zwischen dem jeweiligen Laufrad und
seinem Gehäuse bzw. Volute konstant gehalten werden
kann.

Bevorzugte Weiterbildungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0008] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
weist die thermische Kompensationseinrichtung ein Fe-
derelement und ein Kompensationselement auf. Eine
Steifigkeit des Kompensationselements ist derart ge-
wählt, dass eine Ausdehnungs-Differenz zwischen der
Verbindungsstange und Elementen des Rotors in axialer
Richtung kompensiert werden kann. Das Kompensati-
onselement ist dabei insbesondere elastisch. Das Fe-
derelement ist beispielsweise in einer Aussparung an
dem äußeren Ende des Wellenteils aufnehmbar, da-
durch kann das Federelement zuverlässig positioniert
und das Kompensationselement als Ring um das Feder-
element zwischen dem Wellenteil und seinem Laufrad
angeordnet werden.
[0009] Die Verbindungsstange ist in einer erfindungs-
gemäßen Ausführungsform aus einem Material oder ei-
ner Materialkombination hergestellt, welche einen mög-
lichst geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
und eine möglichst hohe mechanische Festigkeit auf-
weist. Dabei kann die Verbindungsstange beispielsweise
aus einem kohlefaser- und/oder glasfaserverstärktem
Material oder Materialkombination, wie z.B. einem koh-
lefaser- und/oder glasfaserverstärktem Kunststoff, her-
gestellt sein. Dies hat den Vorteil, dass die Verbindungs-
stange nur eine geringfügige Wärmeausdehnung auf-
weist.
[0010] Die Welle weist in einer erfindungsgemäßen
Ausführungsform eine Radiallageranordnung mit vor-
zugsweise wenigstens zwei Radiallager und eine Axial-
lageranordnung mit wenigstens einem Axiallager auf.
Das Axiallager ist dabei an dem Wellenteil ohne thermi-
sche Kompensationseinrichtung vorgesehen. Des Wei-
teren kann als Axiallager ein Gaslager und insbesondere
ein dynamisches Gaslager vorgesehen werden. Dies hat
den Vorteil, dass der Spalt zwischen dem so gelagerten
Wellenteil und seinem Gehäuse bzw. Volute konstant
gehalten werden kann.
[0011] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
weist der Rotor eine Hülse auf, in welcher das wenigstens
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ein Magnetelement aufgenommen ist und wobei die Hül-
se jeweils mit einem inneren Ende des ersten und zwei-
ten Wellenteils verbunden ist. Dazu kann die Hülse auf
das jeweilige innere Ende der Wellenteile beispielsweise
aufgeschrumpft oder mit diesen verpresst werden.
[0012] Gemäß einer anderen erfindungsgemäßen
Ausführungsform ist an der Innenumfangsfläche der Hül-
se und/oder an der Außenumfangsfläche des wenigs-
tens einen Magnetelements eine zumindest teilweise
elastische Ausgleichsschicht vorgesehen ist. Die Aus-
gleichsschicht besteht beispielsweise aus einem Harz,
welches nach dem Aushärten zumindest teilweise elas-
tisch ist. Die Ausgleichsschicht hat den Vorteil, dass sie
für einen gleichmäßigen Kräfteausgleich bzw. für eine
gleichmäßige Verteilung der Vorspannkraft der Hülse auf
das wenigstens eine Magnetelement in radialer Richtung
sorgt, um die durch das wenigstens eine Magnetelement
erzeugte Fliehkräfte beim Drehen der Welle abzufangen.
[0013] An den beiden Enden der Magnetelemente ist
in einer erfindungsgemäßen Ausführungsform in der Hül-
se jeweils eine Trägerplatte vorgesehen. Die beiden Trä-
gerplatten bilden dabei eine axiale Aufnahmen für das
wenigstens ein Magnetelement. Wenigstens eine Trä-
gerplatte ist dabei aus einem nicht magnetischen Mate-
rial, z.B. Stahl, oder einer nicht magnetischen Material-
kombination hergestellt ist. Dadurch kann an dem Rand
des wenigstens einen Magnetelement zusätzlich ein Teil
des Streuflusses abfangen werden.
[0014] Die beiden Laufräder und die übrigen Elemente
des Rotors werden in einer Ausführungsform der Erfin-
dung durch Spannelemente gegeneinander in axialer
Richtung verspannt. Als Spannelemente können bei-
spielsweise Spannscheiben vorgesehen werden.
[0015] Das Federelement kann in einer Ausführungs-
form der Erfindung wenigstens eine Federscheibe oder
ein Scheibenelement mit einem Innengewinde und/oder
Außengewinde sein. Das Federelement kann dabei ins-
besondere axiale Kräfte aufnehmen.
[0016] In der Hülse kann in einer Ausführungsform der
Erfindung wenigstens ein hülsenförmiges oder scheiben-
förmiges Magnetelement aufgenommen werden. Das
wenigstens eine hülsenförmige oder scheibenförmige
Magnetelement ist dabei beispielsweise radial oder dia-
material magnetisiert ausgebildet. Die Hülse ist dabei zur
Aufnahme des Magnetelements an ihrem Innenumfang
abgestuft ausgebildet. Des Weiteren kann die Hülse an
ihrem Innenumfang eine Nut aufweisen, in welche we-
nigstens ein Magnetelement in Form eines Magnetstabs
eingesetzt ist. Auf diese Weise ist eine segmentierte Bau-
weise möglich, wobei dabei wenigstens eine oder beide
Trägerplatten auch entfallen können an den zugeordne-
ten Enden des wenigstens einen Magnetelements, da
die Nut auch als axiale Aufnahme für die Magnetelemen-
te genutzt werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-

den Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer elektri-
schen Maschine mit einem Rotor gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung; und

Fig. 2 ein Flussdiagramm zur Herstellung des Rotors
der elektrischen Maschine gemäß Fig. 1.

Ausführungsformen der Erfindung

[0018] Die vorliegende Erfindung betritt die Struktur,
die Konstruktion und ein Herstellungsverfahren eines
Rotors einer elektrischen Maschine, insbesondere Hoch-
geschwindigkeitsmaschine, die in einem variablen Be-
triebszyklus betrieben werden kann und hohen Tempe-
raturschwankungen ausgesetzt ist. Die Rotoren solcher
elektrischen Maschinen bestehen in der Regel aus hoch
energetische Permanentmagneten aus seltenen Erden.
[0019] In Fig. 1 ist eine Grundanordnung einer elektri-
schen Maschine 1, z.B. einer Hochgeschwindigkeitsma-
schine, gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ge-
zeigt. Für die Funktion, die Stabilität und den Wirkungs-
grad der Maschine 1, z.B. einen Verdichter oder Kom-
pressor wie er in Fig. 1 beispielhaft gezeigt ist, ist es
wichtig, dass die relative Position zwischen den Laufrä-
dern bzw. Impellern und den Gehäusen bzw. Voluten
genau eingestellt ist und möglichst nicht oder so wenig
wie möglich beeinflusst wird durch die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen, insbesondere damit verbundene
Temperaturausdehnungen von Komponenten der Ma-
schine 1.
[0020] Fig. 1 zeigt die Grundanordnung von elektro-
magnetischen, aktiven Komponenten der elektrischen
Maschine 1, wie dem Stator 2 mit Wicklungen 3, dem
Rotor 4 mit Magnetelementen 5, die Welle 6 und die La-
gerelemente 7 des Rotors 4. Die Darstellung in Fig. 1 ist
dabei rein schematisch, stark vereinfacht und nicht
maßstäblich.
[0021] Die Maschine 1 bildet in dem in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsbeispiel den Antrieb eines zweistufigen
Kompressors oder Verdichters. Die Laufräder 8 und 9
von beiden Verdichterstufen der elektrischen Maschine
1 sind auf gegenüberliegenden Seiten des Motors ange-
ordnet. Ihre Gegenstücke, die Gehäuse oder Voluten 10,
11 sind in Fig. 1 ebenfalls dargestellt.
[0022] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist die elektrische
Maschine 1 eine zweiteilige Welle 6 oder zweiteilige Mo-
torwelle mit einem ersten Wellenteil 12 und einem zwei-
ten Wellenteil 13 auf. Die beiden ersten und zweiten Wel-
lenteile 12 und 13 sind auf einer gemeinsamen Verbin-
dungsstange 20 angeordnet, deren Längsachse gleich-
zeitig auch die Rotationsachse 21 der Welle 6 und ihrer
Wellenteile 12, 13 bildet. An dem jeweiligen äußeren En-
de 22, 23 des ersten und zweiten Wellenteils 12 bzw. 13
ist in dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel jeweils
das Laufrad oder sog. Impeller 8 bzw. 9 angeordnet.
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[0023] Zur Ausbildung des Rotors der elektrischen Ma-
schine 1 sind zwischen den beiden inneren Enden 14,
15 der Wellenteile 12 und 13 ein oder mehrere Magnet-
elemente 5 um die Verbindungsstange 20 angeordnet,
insbesondere radial angeordnet. Die Magnetelemente 5
sind dabei insbesondere Permanentmagnete, beispiels-
weise Permanentmagnete aus seltenen Erden.
[0024] Des Weiteren ist eine Rotor-Verbindungshülse
oder Hülse 16, z.B. eine zylindrische Hülse, vorgesehen,
die sich zumindest über einen jeweiligen Abschnitt der
inneren Enden 14, 15 des ersten und zweiten Wellenteils
12 und 13 und über die dazwischen angeordneten Ma-
gnetelemente 5 erstreckt. Die Hülse 16 dient dabei als
radiale Aufnahme für die Magnetelemente 5.
[0025] Die Hülse 16 ist hierbei zumindest mit den bei-
den inneren Enden 14, 15 oder Endabschnitten der Wel-
lenteile 12 und 13 der Welle 6 in Fig. 1 fest verbunden.
Dazu ist die Hülse 16 beispielsweise auf das jeweilige
innere Ende 14, 15 oder inneren Endabschnitt des ersten
und zweiten Wellenteils 12 und 13 aufgepresst oder mit-
tels thermischen Schrumpfens daran befestigt. Die Er-
findung ist jedoch auf die genannten Beispiele zum Be-
festigen der Hülse 16 an den Wellenteilen 12 und 13 nicht
beschränkt. Es kann jede Form der Befestigung vorge-
sehen werden, welche geeignet ist die Hülse 16 an dem
jeweiligen Wellenteil 12 bzw. 13 zu befestigen.
[0026] Außen um die Hülse 16 ist der Stator 2 mit sei-
nen Statorwicklungen 3 angeordnet.
[0027] Wahlweise zusätzlich kann, wie in dem Ausfüh-
rungsbeispiel in Fig. 1 mit einer gepunkteten Linie ange-
deutet ist, ein elastisches Ausgleichselement 17 zwi-
schen der Innenseite der Hülse 16 und der Außenseite
der Magnetelemente 5 vorgesehen sein. Das elastische
Ausgleichselement 17 ist beispielsweise wenigstens ei-
ne elastische Ausgleichs- oder Verbindungsschicht. Das
Material des Ausgleichselements 17 bzw. der in Fig. 1
gezeigten Ausgleichs- oder Verbindungsschicht ist vor-
zugsweise elektrisch nicht leitend. Als Material für das
Ausgleichselement kann beispielsweise ein Harz ver-
wendet werden, wobei das Harz vorzugsweise in ausge-
härtetem Zustand zumindest teilweise elastisch ist. Die
Erfindung ist jedoch auf ein Harz als Material für das Aus-
gleichselement 17 nicht beschränkt. Es kann jedes an-
dere Material oder jede andere Materialkombination vor-
gesehen werden, die geeignet ist die Magnetelemente 5
und die Hülse 16 der elektrischen Maschine 1 zu verbin-
den.
[0028] Die Ausgleichs- oder Verbindungsschicht weist
elastische und dämpfende Eigenschaften auf. Des Wei-
teren sorgt die Ausgleichs- oder Verbindungsschicht als
eine mechanische Ausgleichs- oder Verbindungsschicht
für einen gleichmäßigen Kräfteausgleich bzw. für eine
gleichmäßige Verteilung der Vorspannkraft der Hülse 16
auf die Magnetelemente 5 in radialer Richtung, um die
durch die Magnetelemente 5 erzeugten Fliehkräfte beim
Drehen der Welle 6 abzufangen. Die Ausgleichs- oder
Verbindungsschicht kann bei der Montage beispielswei-
se in einem halbflüssigen Zustand auf der Innenseite der

Hülse 16 und/oder der Außenseite der Magnetelemente
5 aufgebracht und z.B. nach einem Aufpressen der Hülse
16 thermisch behandelt werden, um auszuhärten. Die
Wiedererweichungstemperatur des Materials der Aus-
gleichs- oder Verbindungsschicht ist dabei ausreichend
hoch und insbesondere ausreichend höher als die ma-
ximale Betriebstemperatur der Magnetelemente 5 und
der Hülse 16, so dass die Ausgleichs- oder Verbindungs-
schicht im Betrieb der elektrischen Maschine 1 nicht un-
gewollt weich wird. Das Vorsehen der Ausgleichs- oder
Verbindungsschicht hat den Vorteil, dass sie auch einen
Toleranzausgleich zwischen den hochtolerierten metal-
lischen Elementen, hier insbesondere den Wellenteilen
12 und 13 und der Hülse 16, sowie den Magnetelementen
5 erlaubt, bei deren Fertigung entweder keine genauen
Toleranzen möglich sind oder die Nachfolgeprozesse,
wie z.B. Schleifen usw., sehr teuer oder unter Umständen
sogar gesundheitsschädlich sind. Dies kann beispiels-
weise bei Magnetelementen 5 der Fall sein, welche auf
Neodymium - Seltene-Erden basieren. Die Fliehkräfte
der Magnetelemente 5 können durch das Ausgleichse-
lement 17, z.B. die in Fig. 1 gezeigte Ausgleichs- oder
Verbindungsschicht, in einem breiten Betriebsbereich
der Drehzahl und der Temperatur neutralisiert bzw. ge-
eignet kompensiert werden.
[0029] Des Weiteren ist wahlweise zusätzlich eine Trä-
gerplatte 18 zwischen dem jeweiligen inneren Enden 14,
15 des Wellenteils 12 bzw. 13 und den gegenüberliegen-
den Enden der Magnetelemente 5 vorgesehen. Die Trä-
gerplatten 18 werden dabei auf die Verbindungsstange
20 aufgeschoben. Die Trägerplatten 18 an beiden Enden
der Magnetelemente 5 dienen dabei als axiale Aufnah-
men für die Magnetelemente 5.
[0030] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, sind außerdem
Spannelemente 19 vorgesehen zum Verspannen der
Wellenteile 12 und 13 und der dazwischen angeordneten
Magnetelemente 5 und der Trägerplatte 18 miteinander
in axialer Richtung. Die Spannelemente 19 sind dabei in
dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel z.B. an den
beiden äußeren Enden der Laufräder 8, 9 auf der Ver-
bindungsstange 20 angeordnet und einstellbar, um eine
geeignete Vorspannung einzustellen. Als Spannelemen-
te können beispielsweise Spannscheiben oder jede an-
deren geeigneten Spannelemente vorgesehen werden.
[0031] Die axialen Trägerplatten 18 sind an den Enden
der Magnetelemente 5 derart angeordnet, dass durch
die auf der Verbindungsstange 20 vorgesehenen Span-
nelemente 19 eine entsprechend in axialer Richtung ge-
nerierte und geleitete mechanische Vorspannung bereit-
gestellt werden kann, welche die Aufnahme und radiale
Positionierung der Magnetelemente 5 gewährleistet. In
dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel weist die
Magnetanordnung in der Hülse eine segmentierte Bau-
weise auf, bei welcher beispielsweise wenigstens zwei
Magnetelemente 5, z.B. in Form von Magnetstäben, ra-
dial um einen Außenumfangsabschnitt der Verbindungs-
stange 20 angeordnet werden. Dem entsprechend weist
die Hülse an ihrem Innenumfang eine beispielsweise um-
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laufenden Nut 32 auf zur Aufnahme der Magnetelemente
5 auf.
[0032] Die in erster Linie für die Halterung und Positi-
onierung der Magnetelemente 5 konzipierten axialen
Trägerplatten 18 können des Weiteren die folgende zu-
sätzliche Funktion haben. Im Falle, dass die Trägerplat-
ten 18 aus einem Material mit entsprechend ausgewähl-
ten magnetischen Eigenschaften ausgebildet werden,
können sie zusätzlich einen Teil des Streuflusses an bei-
den Rändern der Magnetelemente 5 abfangen. Dadurch
gelangen die schnell rotierenden magnetischen Felder
nicht in die nahe gelegenen stationären Konstruktionse-
lemente der elektrischen Maschine 1. Hierdurch werden
Zusatzverluste und die Erwärmung der elektrischen Ma-
schine 1 reduziert. Die Trägerplatten 18 können dazu
beispielsweise aus einem nicht magnetischen Material
oder Materialkombination hergestellt werden, wie z.B.
aus Stahl oder aus einem anderen nicht magnetischen
Metall oder nicht magnetischen Metalllegierung.
[0033] Die Welle 6 ist mittels Radiallagern 24 gelagert,
welche auf jeweils einem der Wellenteile 12, 13 ange-
ordnet sind.
[0034] Des Weiteren ist an einem Wellenteil, in Fig. 1
das erste Wellenteil 12, ein Axiallager 25 vorgesehen. In
Fig. 1 ist dabei die Rotationsscheibe des Axiallagers 25
dargestellt. Das Axiallager 25 ist beispielsweise ein her-
kömmliches Gaslager, z.B. ein dynamisches Gaslager.
Die Erfindung ist jedoch nicht auf ein herkömmliches
Gaslager als Axiallager beschränkt. Grundsätzlich kann
jedes Axiallager eingesetzt werden, welches zur Lage-
rung des Wellenteils der elektrischen Maschine 1 geeig-
net ist.
[0035] Durch das Axiallager 25 in Form vorzugsweise
eines Gaslagers ist ein erster Luftspalt 26 zwischen dem
ersten Laufrad 8 und dem ersten Gehäuse 10 bzw. der
Volute aufgrund der hohen Genauigkeit des Gaslagers
relativ gut eingestellt und kann konstant gehalten wer-
den. Der erste Luftspalt 26 ist durch das Axiallager 25
hierbei nur wenig von einer Temperaturentwicklung im
Betrieb der elektrischen Maschine 1 betroffen.
[0036] Auf der anderen Seite der Welle 6 wäre es je-
doch sehr schwer den für die Funktion des Kompressors
bzw. Verdichters, seine Stabilität und seinen Wirkungs-
grad wichtigen zweiten Luftspalt 27 zu beherrschen, d.h.
konstant zu halten. Der zweite Luftspalt 27 ist dabei eben-
falls der Luftspalt zwischen dem zweiten Laufrad 9 und
dem zweiten Gehäuse 11 bzw. Volute.
[0037] Die relative Position zwischen den Laufrädern
8, 9 und ihren zugeordneten Gehäusen bzw. Voluten 10
bzw. 11 könnte sich mit der Temperaturentwicklung des
Rotors 4 und Stators 2 der elektrischen Maschine 1 we-
sentlich verändern. Das könnte die Performance oder
Leistungsfähigkeit des Kompressors bzw. Verdichters
reduzieren oder sogar zu seinem Ausfall führen.
[0038] Durch die Erfindung kann diese Gefahr jedoch
wesentlich reduziert werden. Gemäß der Erfindung er-
folgt eine thermische Kompensation der Ausdehnung der
Wellenteile 12, 13 des Kompressors bzw. Verdichters.

Damit können solche Kompressoren bzw. Verdichter in
einem viel breiteren Temperaturbereich arbeiten.
[0039] Gemäß der Erfindung sind beide Laufräder 8,
9 fest mit der Verbindungsstange 20 verbunden und ihre
Position ist durch die Verbindungsstange 20 und ein Fe-
derelement 28 gesichert. Das Federelement 28 als Teil
einer thermischen Kompensationseinrichtung wird im
Folgenden noch näher beschrieben.
[0040] Die Verbindungsstange 20 kann beispielsweise
aus einem Kohlefasermaterial hergestellt sein. Die Erfin-
dung ist jedoch nicht auf Kohlefasermaterial oder ein an-
deres Fasermaterial für die Verbindungsstange 20 be-
schränkt. Es kann jedes Material eingesetzt werden, wel-
ches für die Verbindungsstange 20 geeignet ist.
[0041] Die Passung zwischen der Verbindungsstange
20 und den Wellenteilen 12, 13 kann derart gewählt wer-
den, dass eine relative Verschiebung zwischen der Ver-
bindungsstange 20 und den Wellenteilen 12, 13 oder ein
Schiebesitz der Wellenteile 12, 13 auf der Verbindungs-
stange 20 vorzugsweise im gesamten Temperaturbe-
reich oder Betriebstemperaturbereich möglich ist. Da-
durch kann der zweite Luftspalt 27 zwischen dem zweiten
Laufrad 9 und dem zweiten Gehäuse bzw. der Volute 11
konstant gehalten werden, auch in dem Fall, wenn sich
die Elemente, wie die beide Wellenteile 12 und 13, die
Magnetelemente 5 und die axialen Trägerplatten 18 re-
lativ stark ausdehnen.
[0042] Die ist möglich mittels eines vorgespannten,
ringförmigen elastischen Kompensationselements 29.
Dieses bildet zusammen mit dem Federelement 28 die
thermische Kompensationseinrichtung 30.
[0043] Die Verbindungsstange 20 ist dabei beispiels-
weise aus einem Material mit einer guten oder möglichst
großen mechanischen Stabilität und Festigkeit und weist
vorzugsweise einen möglichst niedrigen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten auf. Wie zuvor beschrieben
kann die Verbindungsstange 20 beispielsweise aus ei-
nem Kohlfasermaterial oder einem anderen geeigneten
Faserverbundwerkstoff hergestellt sein oder dieses zu-
mindest aufweisen. Die Erfindung ist aber nicht auf einen
Faserverbundwerkstoff oder Kohlefasermaterial für die
Herstellung der Verbindungstange 20 beschränkt. Es
kann jedes andere Material oder Materialkombination für
die Verbindungsstange 20 eingesetzt werden, ein-
schließlich ein geeignetes Metall oder eine geeignete
Metalllegierung, welche sich bei Wärme möglichst wenig
ausdehnt und eine möglichst große mechanische Fes-
tigkeit und Stabilität aufweist.
[0044] Das vorgespannte, elastische Kompensations-
element 29 weist eine Steifigkeit auf, die derart ausge-
wählt ist, dass das Kompensationselement 29 die Aus-
dehnungs-Differenzen zwischen der Verbindungsstange
20 und den restlichen Elementen des Rotors 4, d.h. den
Wellenteilen 12, und 13, den axialen Trägerplatten 18,
der Hülse 16, den Magnetelementen 5, dem Federele-
ment 28, den Befestigungs- bzw. Spannelementen 19,
den beiden Laufräder 8, 9, geeignet ausgleichen kann.
[0045] Alternativ kann das Kompensationselement 29
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auch aus einem Material mit einem negativen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten hergestellt sein, wel-
cher mit dem Rest der Konstruktion des Rotors 4 und der
elektrischen Maschine 1 abgestimmt ist. Dadurch wird
eine temperaturbedingte Ausdehnung des Rotors 4 mi-
nimiert oder ganz kompensiert. Der Bezugspunkt der
temperaturbedingten Ausdehnung ist dabei der erste
Luftspalt 26 des Axiallagers 25 an dem ersten Wellenteil
12 auf der rechten Seite in Fig. 1.
[0046] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist zwischen dem äu-
ßeren Ende 13 des anderen Wellenteils, hier dem zwei-
ten Wellenteils 13 in Fig. 1, und dem gegenüberliegen-
den Laufrad 9 das zusätzliche elastische Kompensati-
onselement 19 vorgesehen.
[0047] Des Weiteren ist das Federelement 28 auf der
Verbindungstange 20 angeordnet. Das Federelement 28
ist dabei in einer Aussparung 31 in dem äußeren Ende
23 des zweiten Wellenteils 13 in Fig. 1 zwischen dem
zweiten Laufrad 9 und dem zweiten Wellenteil 13 ange-
ordnet. Als Federelement 28 kann beispielsweise ein Me-
tallring mit einem Außengewinde und/oder Innengewin-
de vorgesehen werden, zum Schrauben des Metallrings
mit seinem Außengewinde in ein Innengewinde in der
Aussparung des Wellenteils bzw. zum Schrauben des
Metallrings mit seinem Innengewinde auf ein Außenge-
winde der Verbindungsstange 20. Ebenso kann als Fe-
derelement 28 wenigstens eine Federscheibe, z.B. eine
gewellte Federscheibe, und/oder wenigstens ein Spann-
ring usw. verwendet werden. Die Erfindung ist jedoch auf
die genannten Beispiele für das Federelement 28 nicht
beschränkt. Es kann jedes Federelement verwendet
werden, welches wenigstens eine axiale Federung des
Wellenteils und/oder des zugeordneten Laufrads erlaubt
und für die elektrische Maschine 1 geeignet ist.
[0048] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
ist das Kompensationselement 29 ringförmig um das Fe-
derelement 28 zwischen dem äußeren Ende 23 des zwei-
ten Wellenteils 13 und dem Laufrad 9 angeordnet.
[0049] Die Übertragung des Drehmoments oder Mo-
tordrehmoments von dem Motor der elektrischen Ma-
schine 1 auf die Laufräder 8, 9 geschieht zum größten
Teil über das Kompensationselement 29. Die Übertra-
gungskraft zum Übertragen des Drehmoments des Mo-
tors auf die Laufräder 8, 9 mittels des Kompensationse-
lements 29 kann beispielsweise in einem ersten Fall
durch Reibung zwischen dem Kompensationselement
29 und dem Wellenteil 13 auf der einen Seite und dem
Kompensationselement 29 und dem Laufrad 9 auf der
anderen Seite realisiert werden oder in einem zweiten
Fall durch einen drehzahlabhängigen Formschluss (Mit-
nehmer) zwischen dem Kompensationselement 29 und
dem Wellenteil 13 auf der einen Seite und dem Kompen-
sationselement 29 und dem Laufrad 9 auf der anderen
Seite realisiert werden. In dem ersten Fall muss die Vor-
spannung oder Anpresskraft des Kompensationsele-
ments 29 auf das Wellenteil 13 und das Laufrad 9 derart
gewählt sein, dass bei jeder Betriebsbedingung und da-
mit bei jeder damit verbundenen Temperatur, das Dreh-

moment, welches sich aus der Anpresskraft des Kom-
pensationselements 29 gegen das Laufrad 9 und gegen
das Wellenteil 13 und der damit verbundenen Reibung
ergibt, größer ist als das zu übertragende Motordrehmo-
ment. Zu dem zu übertragenden Motordrehmoment ge-
hören auch dynamische Motordrehmomente, wie bei-
spielsweise eine Motordrehmomentbeschleunigung
oder Beschleunigung des Antriebes.
[0050] Die Genauigkeit der thermischen Kompensati-
on kann dadurch erhöht werden, dass die zu erwartende
Temperatur der Elemente des Stators 2 oder die Stator-
Komponenten, d.h. der Stator 2 mit seinen Wicklungen
3, einschließlich dem zweiten Gehäuse 11 bzw. Volute,
welche den zweiten Luftspalt 27 mit dem Laufrad 9 bildet,
berücksichtigt wird bei der Auswahl des Materials der
Verbindungsstange 20. Dabei werden insbesondere die
thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Elemente
des Stators 2 sowie des zweiten Gehäuses 11 bei der
Auswahl des Materials und des damit verbundenen ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten der Verbindungs-
stange 20 berücksichtigt.
[0051] Die schnelllaufende Maschine, z.B. Synchron-
maschine, wie sie zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beispielhaft
beschrieben wurde, weist den Rotor 4 oder sogenannten
Mittel-Rotor zwischen der zweiteiligen Welle 6 mit den
zwei Wellenteilen 12 und 13 auf. Die beiden Wellenteile
12 und 13 sind durch die folgenden Mittel zu einer sehr
stabilen Rotorkonstruktion verbunden. Eines der Mittel
ist dabei die Hülse 16, welche auf die beiden Wellenteile
12, 13 z.B. aufgepresst sein kann. Ein weiteres Mittel
sind die vorgespannte Verbindungsstange 20 und die
axialen Trägerplatten 18, die die Magnetelemente 5, ins-
besondere Permanentmagnete, in axialer Richtung auf-
nehmen und in axialer Richtung vorspannen. Ein beson-
deres Mittel ist das Kompensationselement 29.
[0052] Die Konstruktion der elektrischen Maschine 1
hat den Vorteil, dass die strukturelle Festigkeit und Stei-
figkeit bei einer möglichst maximalen aktiven Masse der
Magnetelemente 5 vergrößert und damit eine maximal
erreichbare Energiedichte der Maschine 1 erzielt werden
kann. Eine thermische Kompensation der axialen Aus-
dehnung des Rotors 4 kann erreicht werden, vor allem
des axialen Spiels zwischen dem Gehäuse 10, 11 bzw.
der Volute und dem Laufrad 8, 9 bzw. dem Impeller, auf
der dem Axiallager 25 gegenüberliegenden Motorseite
der Maschine 1. Des Weiteren kann die Masse und die
Trägheit der rotierenden Elemente durch die Reduktion
der Masse an passiven Konstruktionselementen mini-
miert werden. Weiter kann die Steifigkeit durch die Ein-
stellung der Zugkraft an der Verbindungsstange 20 ein-
gestellt werden. Die Verbindungsstange 20 oder-stab ar-
beitet auf Zug. Dies hat einen großen Einfluss auf das
Vergrößern der Steifigkeit bei einer nur sehr kleinen Zu-
satzmasse und einem vernachlässigbaren Zusatz-Träg-
heitsmoments des Rotors 4. Des Weiteren erfolgt keine
wesentliche Reduzierung der aktiven Magnetmasse Vm,
wobei für die Magnetmasse Vm gilt: 
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Wobei Dst>>Dm
Vm : Magnetmasse
Dst : Durchmesser der Verbindungsstange
Dm : Magnetdurchmesser
Lm : Magnetlänge

[0053] Die Verbindungsstange 20 weist beispielswei-
se eine zylindrische Form auf oder zumindest einen zy-
lindrischen Abschnitt mit dem Durchmesser Dst.
[0054] In Fig. 2 ist ein Flussdiagramm zur Herstellung
der zuvor beispielhaft mit Bezug auf Fig. 1 beschriebenen
erfindungsgemäßen elektrischen Maschine 1 und ihres
Rotors dargestellt.
[0055] Zur Herstellung des Rotors wird in einem ersten
Schritt S1 die Hülse zur Aufnahme des wenigstens einen
Magnetelements bereitgestellt. Dabei kann die Hülse an
ihrem Innenumfang oder das jeweilige Magnetelement
an seinem Außenumfang optional mit dem Ausgleichs-
element versehen werden, bevor das Magnetelement
anschließend in die Hülse eingeführt wird.
[0056] In einem nächsten Schritt S2 wird das wenigs-
tens eine Magnetelement in die Hülse eingeführt, dabei
kann optional die erste von zwei Trägerplatten zuvor in
die Hülse eingeführt werden, bevor anschließend das
wenigstens eine Magnetelement in die Hülse eingesetzt
wird.
[0057] In einem weiteren Schritt S3 werden die Trä-
gerplatten an den äußeren Enden der Magnetanordnung
angeordnet. Sofern bereits eine der Trägerplatten bereits
in der Hülse positioniert wurde, wird lediglich die zweite
verbleibende Trägerplatte ebenfalls in der Hülse ange-
ordnet.
[0058] Die Verbindungsstange kann dabei im An-
schluss an den Schritt S2 in die durch das wenigstens
eine Magnetelement gebildete Durchführung und, falls
bereit eingesetzt, durch die Öffnung der Trägerplatten
hindurchgeführt werden. Ebenso kann erst im Anschluss
an den Schritt S3 in einem Schritt S3* die Verbindungs-
stange durch die Öffnung der Trägerplatten und die
Durchführung des wenigstens einen Magnetelements
hindurchgeführt werden.
[0059] In einem nächsten Schritt S4 werden die beiden
Wellenteile mit ihren inneren Enden in den zugeordneten
Enden der Hülse befestigt.
[0060] Im Fallen einer segmentierten Bauweise, bei
welcher beispielsweise wenigstens zwei Magnetelemen-
te 5 z.B. in Form von Magnetstäben, radial um einen
Außenumfangsabschnitt der Verbindungsstange 20 in
Schritt S2 angeordnet werden, kann die Hülse an ihrem
Innenumfang mit einer beispielsweise umlaufenden Nut
ausgebildet sein, wie zuvor in Fig. 1 gezeigt ist. In diesem
Fall werden zunächst die einzelnen Magnetstäbe in die
Hülse eingeführt und in die Nut eingesetzt. Die Magnet-
elemente bilden dabei mit ihren Innenumfangsflächen ei-

ne Durchgangsöffnung, durch welche anschließend die
Verbindungsstange hindurchgeführt werden kann. Da-
bei können die Nut auf ihrer Innenumfangsfläche
und/oder die Magnetelemente auf ihrer Außenumfangs-
fläche wahlweise zusätzlich mit dem zuvor mit Bezug auf
Fig. 1 beschriebenen Ausgleichselement versehen sein,
beispielsweise wenigstens einer Verbindungs- oder Aus-
gleichsschicht aus einem Harz, welches nach dem Aus-
härten zumindest teilweise elastisch ist. Anschließend
werden die Magnetelemente in die Nut in der Hülse ein-
gesetzt und die Verbindungsstange durch die Durch-
gangsöffnung, welche von den Magnetelementen gebil-
det wird, hindurchgeschoben. Die Trägerplatten an den
beiden Enden der Magnetelemente sind im Falle der Nut
ebenfalls segmentiert ausgebildet um in die Nut an den
beiden Enden der Magnetelemente eingesetzt zu wer-
den, wie in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 gezeigt ist.
Es ist aber auch denkbar, dass die Trägerplatten in einer
alternativen Ausführungsform nicht mit den Magnetele-
menten in die Nut eingesetzt werden sondern nur die
Magnetelemente in der Nut aufgenommen werden. In
diesem Fall können die Trägerplatten auch scheibenför-
mig ausgebildet sein und einen Außendurchmesser auf-
weisen, welcher an den Innendurchmesser der Hülse an-
gepasst ist, so dass die Trägerplatten in die Hülse ein-
geschoben und an den beiden Enden der Magnetele-
mente außerhalb der Nut positioniert werden können.
[0061] Ebenso kann statt einer segmentierten Bauwei-
se auch wenigstens ein hülsenförmiges oder scheiben-
förmiges Magnetelement vorgesehen werden. In diesem
Fall ist zum Einschieben des Magnetelements in die Hül-
se in Schritt S2, die Hülse zumindest auf einer Einfüh-
rungsseite mit einem Innendurchmesser ausgebildet,
welcher an den Außendurchmesser des hülsenförmiges
oder scheibenförmiges Magnetelements derart ange-
passt ist, dass das Magnetelement in die Hülse einge-
schoben werden kann. Die Hülse kann dabei im Inneren
mit einem Absatz ausgebildet sein, bis zu dem das Ma-
gnetelement einschiebbar ist. Dabei kann die Innenum-
fangsfläche im Bereich zumindest der Endposition des
Magnetelements innerhalb der Hülse und/oder das Ma-
gnetelement auf seiner Außenumfangsfläche wahlweise
zusätzlich mit dem zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beschrie-
benen Ausgleichselement versehen sein, beispielsweise
wenigstens einer Verbindungs- oder Ausgleichsschicht
aus einem Harz, welches nach dem Aushärten zumin-
dest teilweise elastisch ist. Die Trägerplatten, welche an
den beiden Enden des wenigstens einen hülsenförmigen
oder scheibenförmigen Magnetelements positioniert
werden, können dabei scheibenförmig ausgebildet sein
und in ihrem Außendurchmesser an den zugeordneten
Innendurchmesser der Hülse angepasst sein zum Ein-
schieben in die Hülse und Positionieren an dem jeweils
zugeordneten Ende des Magnetelements. Grundsätzlich
können auch mehrere hülsenförmige oder scheibenför-
mige Magnetelemente hintereinander in einer Reihe an-
geordnet werden. Die beiden Trägerplatten werden in
diesem Fall an den beiden äußeren Enden der Magne-
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tanordnung angeordnet.
[0062] Das Magnetelement, insbesondere das hülsen-
förmige oder scheibenförmige Magnetelement, kann ra-
dial oder diamaterial magnetisiert ausgebildet sein. Dies
gilt für alle Ausführungsformen der Erfindung.
[0063] Das Aushärten des für das Ausgleichselement
verwendete Harz kann beispielsweise je nach verwen-
detem Harz vor und/oder nach dem Positionieren des
wenigstens einen Magnetelements in der Hülse erfolgen.
[0064] Zum Herstellen der elektrischen Maschine wird
in einem Schritt S5 nach dem Verbinden der Wellenteile
mit der Hülse das Federelement in der Aussparung des
einen Wellenteils angeordnet und das Kompensations-
element um das Federelement angeordnet. Anschlie-
ßend werden in einem Schritt S6 die beiden Laufräder
auf der Verbindungsstange angeordnet und schließlich
die Laufräder und die zwischen den Laufränder ange-
ordneten Elemente durch die Spannelemente in einem
Schritt S7 gegeneinander in axialer Richtung verspannt.
[0065] Die radiale und axiale Lagerung der Welle mit-
tels wenigstens zwei Radiallagern und wenigstens einem
Axiallager können in einem geeigneten der zuvor be-
schriebenen Schritte vorgesehen werden.
[0066] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend vollständig
beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar. Insbe-
sondere können die zuvor anhand der Figuren 1 und 2
beschriebenen Ausführungsbeispiele auch miteinander
kombiniert werden, insbesondere einzelne Merkmale da-
von.

Patentansprüche

1. Elektrische Maschine (1) aufweisend:

eine zweigeteilte Welle (6) mit einem ersten und
zweiten Wellenteil (12, 13), zwischen denen ein
Rotor (4) mit wenigstens einem Magnetelement
(5) angeordnet und mit den beiden Wellenteilen
(12, 13) verbunden ist,
eine Verbindungsstange (20), an welcher die
beiden Wellenteile (12, 13) und der Rotor (4)
angeordnet sind,
ein erstes und zweites Laufrad (8, 9), welche an
den Enden der Verbindungsstange (20) dem je-
weils zugeordneten ersten und zweiten Wellen-
teil (12, 13) gegenüberliegend angeordnet sind,
wobei eine thermische Kompensationseinrich-
tung (30) zwischen wenigstens einem der Wel-
lenteile (13) und seinem zugeordneten Laufrad
(9) vorgesehen ist zur Kompensation einer Aus-
dehnung der ersten und zweiten Wellenteile (12,
13) und des dazwischen angeordneten Rotors
(6) in axialer Richtung.

2. Elektrische Maschine nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dass die thermische Kompensa-
tionseinrichtung (30) ein Federelement (28) und ein
Kompensationselement (29) aufweist, wobei eine
Steifigkeit des Kompensationselements (29) insbe-
sondere derart gewählt ist, eine Ausdehnungs-Dif-
ferenz zwischen der Verbindungsstange (20) und
dem Rotor (4) in axialer Richtung zu kompensieren
und wobei das Kompensationselement (29) vor-
zugsweise elastisch ist und wobei das Federelement
(28) vorzugsweise in einer Aussparung (32) an dem
äußeren Ende (23) des Wellenteils (13) aufnehmbar
ist.

3. Elektrische Maschine nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
stange (20) aus einem Material oder einer Material-
kombination hergestellt ist, welche einen möglichst
geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
und eine möglichst hohe mechanische Festigkeit
aufweist, wobei die Verbindungsstange (20) vor-
zugsweise aus einem kohlefaser- und/oder glasfa-
serverstärktem Material oder Materialkombination
hergestellt ist.

4. Elektrische Maschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Welle (6) eine Radiallageranordnung mit vor-
zugsweise wenigstens zwei Radiallagern (24) und
eine Axiallageranordnung mit wenigstens einem Axi-
allager (25) aufweist.

5. Elektrische Maschine nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine Axiallager
(25) ein Gaslager und insbesondere ein dynami-
sches Gaslager ist.

6. Elektrische Maschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor (4) eine Hülse (16) aufweist, in welcher
das wenigstens eine Magnetelement (5) aufgenom-
men ist und wobei die Hülse (16) jeweils mit einem
inneren Ende (14, 15) des ersten und zweiten Wel-
lenteils (12, 13) verbunden ist, vorzugsweise durch
Aufschrumpfen oder Verpressen.

7. Elektrische Maschine nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen an der Innenum-
fangsfläche der Hülse (16) und/oder an der Außen-
umfangsfläche des wenigstens einen Magnetele-
ments (5) ein zumindest teilweise elastisches Aus-
gleichselement (17) vorgesehen ist, wobei das Aus-
gleichselement (17) vorzugsweise eine Ausgleichs-
schicht ist, welche insbesondere aus einem Harz be-
steht, welches nach dem Aushärten zumindest teil-
weise elastisch ist.

8. Elektrische Maschine nach einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass an einem
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oder beiden Enden des wenigstens einen Magnet-
elements (5) in der Hülse (16) jeweils eine Träger-
platte (18) vorgesehen ist, wobei die Trägerplatte
(18) eine axiale Aufnahme für das wenigstens eine
Magnetelement (5) bildet und wobei wenigstens eine
Trägerplatte (18) aus einem nicht magnetischen Ma-
terial oder einer nicht magnetischen Materialkombi-
nation hergestellt ist.

9. Elektrische Maschine nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Laufräder (8, 9) durch Spannelemente
(19) gegeneinander in axialer Richtung verspannt
sind.

10. Elektrische Maschine nach einem der Ansprüche 2
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element (28) wenigstens eine Federscheibe oder ein
Scheibenelement mit einem Innengewinde und/oder
Außengewinde ist.

11. Elektrische Maschine nach einem der Ansprüche 6
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der Hülse
(16) wenigstens ein hülsenförmiges oder scheiben-
förmiges Magnetelement (5) aufgenommen ist, wo-
bei das wenigstens eine hülsenförmige oder schei-
benförmige Magnetelement (5) radial oder diamate-
rial magnetisiert ausgebildet ist, oder wobei die Hül-
se (16) an ihrem Innenumfang eine Nut (32) auf-
weist, in welche wenigstens ein Magnetelement (5)
in Form eines Magnetstabs eingesetzt ist.

12. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Ma-
schine gemäß einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Verfahren die Schritte aufweist:

Bereitstellen der Hülse (16), des wenigstens ei-
nen Magnetelements (5) und der Verbindungs-
stange (20);
Einsetzen des wenigstens einen Magnetele-
ments (5) in die Hülse (16),
Durchführen der Verbindungsstange (20) durch
eine durch das wenigstens ein Magnetelement
(5) gebildete Durchführung.

13. Verfahren nach Anspruch 12, gekennzeichnet
durch Verbinden der Hülse (16) mit den inneren En-
den (14, 15) eines ersten und zweiten Wellenteils
(10, 11), insbesondere durch Aufschrumpfen oder
Verpressen.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, gekennzeich-
net durch Anordnen einer Trägerplatte (18) an we-
nigstens einem Ende des wenigstens einen Magne-
telements (5) in der Hülse (16) zur Ausbildung einer
axialen Aufnahme für das wenigstens eine Magne-
telement (5).

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12, 13 oder
14, gekennzeichnet durch Anordnen einer thermi-
schen Kompensationseinrichtung (30) zwischen we-
nigstens einem der Wellenteile (13) und seinem zu-
geordneten Laufrad (9) und Lagern des anderen
Wellenteils (12) mittels eines Axiallagers (25), ins-
besondere Gaslagers.
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