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(54) ELEKTROMOTOR

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Elektro-
motor (1), insbesondere für ein Kraftfahrzeug (2), mit ei-
nem innenliegenden Rotor (3), der um eine Drehachse
(5), relativ zu einem außenliegenden Stator (4) drehbar
gelagert ist, wobei der Rotor (3) eine um eine Rotorwelle
(6) angeordnete topfartige Rotoraufnahmehülse (7) zur
Aufnahme einer Ankereinheit (8), die ein vielschichtiges
Blechpaket (9) mit mehreren Permanentmagneten (10)
aufweist, wobei die Rotoraufnahmehülse (7) mit einem
Deckel (11) fluiddicht verschlossen ist.

Erfindungswesentlich dabei ist, dass der Deckel (11)
für die Rotoraufnahmehülse (7) radial beabstandet von
der Rotorwelle (6) oder der Lagerbuchse (55) angeordnet
ist und dass der Deckel (11) als Pumpenlaufrad (49) aus-
gestaltet ist und unmittelbar mit dem Rotor (3) drehfest
verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Elektro-
motor, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Außerdem betrifft die Er-
findung eine elektrische Maschine oder eine elektrische
Flüssigkeitspumpe, die jeweils einen derartigen Elektro-
motor aufweist. Schließlich betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung eines solchen Elektromotors.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl an
unterschiedlichen Elektromotoren bekannt, die als soge-
nannte Nassläufer ausgebildet sind und zum Teil in di-
rektem Kontakt mit einer Flüssigkeit stehen.
[0003] Aus der DE 195 25 704 C1 ist ein gekapselter
Rotor der Käfigläuferbauart für einen Asynchronmotor
als Nasslaufmotor bekannt, der eine korrosionsfreie An-
triebswelle, ein darauf montiertes Blechpaket mit elek-
trisch kurzgeschlossenen Kurzschlussstäben und einen
das Blechpaket umgebenden, flüssigkeitsdichtenden
Schutzmantel, der aus einem Umfangsteil und zwei End-
scheiben mit je einem zentralen Loch besteht, umfasst.
Zur Verbesserung der Flüssigkeitsdichtigkeit des
Schutzmantels gegenüber der Antriebswelle ist zwi-
schen der Antriebswelle und den beiden, die Welle um-
gebenden vorzugsweise als Kurzschlussscheiben aus-
gebildeten Endscheiben jeweils ein Ringspalt ausgebil-
det, in dem ein Dichtungsringkörper aus nichtmetalli-
schen, elastischem Material angeordnet ist, der jeweils
flüssigkeitsdicht einerseits auf der Antriebswelle sitzt und
andererseits an der zugehörigen Endscheibe anliegt.
[0004] Aus der WO 2009/037019 A1 ist ein Pumpen-
rotor für eine Spaltrohrpumpe bekannt, die einen eintei-
ligen Grundkörper mit einer Laufradgrundscheibe und ei-
ner Rotoraufnahmebuchse aufweist, wobei eine Rotor-
einheit mit Rotormagneten auf der Rotoraufnahmebuch-
se angeordnet sind.
[0005] Aus der WO 2013/053537 A2 ist ein Rotor oder
ein Stator einer elektrischen Maschine bekannt, umfas-
send; eine Rotorachse, die sich in eine axiale Richtung
erstreckt, ein Grundkörper, der konzentrisch um die Ro-
torachse angeordnet ist, zumindest ein Dauermagnet,
der in einer Aussparung des Grundkörpers angeordnet
ist, und ein Klemmmittel, das den Dauermagneten in der
Aussparung fixiert. An gegenüberliegenden Seiten der
Aussparung im Grundkörper sind Ausnehmungen vor-
gesehen, in denen das Klemmmittel angeordnet ist. Wei-
ter ist ein Verfahren zum Montieren eines Dauermagne-
ten in einen zuvor beschriebenen Rotor oder Stator, so-
wie in einen Motor, der einen zuvor beschriebenen Rotor
oder Stator aufweist, bekannt.
[0006] Aus der WO 02/39565 A1 ist ein Anker für eine
elektrische Maschine bekannt, der zumindest aus einer
Rotorwelle und zumindest aus zwei Blechlaminaten be-
steht, wobei zumindest ein Blechlaminat zumindest eine
geschlossene Tasche aufweist, und zumindest ein Ma-
gnet in der geschlossenen Tasche angeordnet ist. Die
einzelnen Blechlaminate sind um die Rotorwelle verdreht
zueinander angeordnet, sodass beispielsweise jeweils

abwechselnd die Magnete in einer geschlossenen Ta-
sche angeordnet sind oder eben frei liegen. Durch die
Paketierung der einzelnen Blechlaminate sind die Mag-
nete einerseits fest gehalten, anderseits teilweise frei of-
fen liegend, sodass Verluste des magnetischen Flusses
reduziert sind.
[0007] Aus DE 10 2005 048 731 A1, DE 10 2006 036
392 A1, DE 10 2010 021 595 A1, DE 10 2010 044 453
A1 und WO 2011/048581 A2 sind Rotoren für Elektro-
motoren bekannt, bei denen Permanentmagnete mittels
Haltevorrichtungen am Blechpaket befestigt sind, die ra-
dial in Zwischenräume eingreifen, die in Umfangsrich-
tung zwischen benachbarten Permanentmagneten aus-
gebildet sind. Die Haltevorrichtungen sind dabei jeweils
als einteilige Haltestruktur ausgestaltet, die an einem zu-
sammenhängenden, kontinuierlichen Grundkörper zwei
in Umfangsrichtung voneinander abgewandte Außen-
konturen besitzt, die mit dem jeweils benachbarten Per-
manentmagneten zu dessen Fixierung am Blechpaket
zusammenwirken.
[0008] Ein gattungsgemäßer Elektromotor ist aus der
EP 1 788 690 A1 bekannt. Er besitzt einen innenliegen-
den Rotor, der um eine Drehachse, relativ zu einem au-
ßenliegenden Stator drehbar gelagert ist. Der Rotor weist
eine um eine Rotorwelle angeordnete topfartige Rotor-
aufnahmehülse zur Aufnahme einer Ankereinheit auf, die
ein vielschichtiges Blechpaket mit mehreren Permanent-
magneten aufweist. Die Rotoraufnahmehülse ist mit ei-
nem Deckel fluiddicht verschlossen. Die Permanentma-
gnete sind in Umfangsrichtung voneinander beabstandet
an einer radialen Außenseite des Blechpaketes ange-
ordnet. Haltevorrichtungen sind in Zwischenräumen von
benachbarten Permanentmagneten angeordnet und
verhindern ein Verrutschen in Umfangsrichtung. Beim
bekannten Elektromotor sind diese Haltevorrichtungen
integral an der Rotoraufnahmehülse ausgebildet.
[0009] Aus der US 5 881 448 A ist ein anderer Elek-
tromotor bekannt, bei dem die Haltevorrichtungen am
Blechpacket integral ausgebildet sind. Dabei sind die
Haltevorrichtungen jeweils als Längssteg ausgestaltet,
der sich in Umfangsrichtung beiderseits an je einem Per-
manentmagneten abstützt.
[0010] Aus der US 2012/0 187 792 A1 ist ein weiterer
Elektromotor bekannt, bei dem die Haltevorrichtungen
ebenfalls integral am Blechpaket ausgebildet sind. In die-
sem Fall weisen die Haltevorrichtungen jeweils zwei Hal-
tearme auf, die sich an jeweils einem Permanentmagne-
ten in der Umfangsrichtung abstützen.
[0011] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit
dem Problem, für einen Elektromotor der vorstehend be-
schriebenen Art bzw. für eine damit ausgestattete Kom-
bination eine verbesserte oder zumindest eine andere
Ausführungsform anzugeben, die sich insbesondere
durch einen verringerten Bauraumbedarf sowie reduzier-
te Verluste im magnetischen Fluss auszeichnet und ins-
besondere durch eine einfache Fertigung kostengünstig
herzustellen ist.
[0012] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
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den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0013] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Ge-
danken, einen Elektromotor, insbesondere für ein Kraft-
fahrzeug, derart auszugestalten, dass einerseits eine
Ankereinheit eines Rotors fluiddicht, in einer hierfür vor-
gesehenen Rotoraufnahmehülse, angeordnet ist und an-
dererseits Permanentmagnete dieser Ankereinheit, wel-
che in Umfangsrichtung voneinander beabstandete auf
einer radialen Außenseite eines Blechpakets angeordnet
sind, in Bezug auf einen bauraumoptimierte Gestaltung,
mittels ersten Haltevorrichtungen, welche in jeweiligen
Zwischenräumen von benachbarten Permanentmagne-
ten integral am Blechpaket ausgebildet sind, zumindest
in Umfangsrichtung gehalten sind. Hierzu weist der er-
findungsgemäße Elektromotor einen innenliegenden
Rotor auf, der um eine Drehachse, relativ zu einem au-
ßenliegenden Stator drehbar gelagert ist, wobei der Ro-
tor eine um eine Rotorwelle angeordnete topfartige Ro-
toraufnahmehülse zur Aufnahme der Ankereinheit auf-
weist. Die Ankereinheit weist ein vielschichtiges Blech-
paket und mehrere Permanentmagnete auf. Die Rotor-
aufnahmehülse ist in einem montierten Zustand mit ei-
nem Deckel fluiddicht verschlossen.
[0014] Besonders vorteilhaft ist dabei eine Ausfüh-
rungsform, bei welcher die jeweilige erste Haltevorrich-
tung im jeweiligen Zwischenraum zwei separate Halte-
arme aufweist, die in derselben Axialebene in Umfangs-
richtung benachbart sind, wobei optional vorgesehen
sein kann, dass die beiden Haltearme der jeweiligen Hal-
tevorrichtung voneinander weg geneigt sind, derart, dass
die Haltearme an ihren freien Enden in der Umfangsrich-
tung einen größeren Abstand aufweisen als an ihren fes-
ten Enden, mit denen sie mit dem Blechpacket verbun-
den sind. Hierdurch vereinfacht sich insbesondere die
Herstellung des Rotors, da sich die separaten Haltearme
beispielsweise besonders einfach plastisch verformen
lassen, um die Permanentmagnete am Blechpaket zu
fixieren.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform geht
von einem Blechpacket aus, das mehrere axial aneinan-
der anliegende Bleche aufweist, und schlägt vor, dass
die beiden Haltearme der jeweiligen Haltevorrichtung an
demselben Blech ausgebildet sind. Dies vereinfacht die
integrale ausgestaltung der Haltearme am jeweiligen
Blech. Beispielsweise werden die Bleche aus einer
Blechbahn gestanzt oder geschnitten. Zweckmäßig wei-
sen mehrere Bleche jeweils solche daran integral aus-
geformte Haltearme auf. Bevorzugt sind alle oder im We-
sentlichen alle Bleche des Blechpaktes mit den integral
daran ausgeformten Haltearmen ausgestattet.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Elektromotors weist eine derartige
erste Haltevorrichtung in Umfangsrichtung beidseitig
Haltearme auf, die derart geneigt in Richtung der dazu
in Umfangsrichtung benachbarten Permanentmagnete
ausgebildet sind, dass die Permanentmagnete radial am

Blechpaket formschlüssig gehalten sind. Die Permanent-
magnete, die zwischen den ersten Haltevorrichtungen
am Blechpaket angeordnet sind, weisen an deren Längs-
enden in Umfangsrichtung eine komplementäre Neigung
zu der Neigung der Haltearme auf, sodass die Perma-
nentmagnete in die dafür vorgesehenen Zwischenräume
zwischen den ersten Haltevorrichtungen Platz finden.
Ferner sind die Permanentmagnete derart ausgeformt,
dass die jeweiligen Längsenden in Umfangsrichtung
Schrägen aufweisen, die einen Neigungsgrad inne ha-
ben, der derart gewählt ist, dass eine radial innenliegen-
de Umfangskontur des jeweiligen Permanentmagneten
größer ist, als eine radial außenliegenden Umfangskon-
tur des jeweiligen Permanentmagneten. Das heißt, dass
sich durch die zuvor beschriebene Ausgestaltung der
Permanentmagnete, ein Formschluss zwischen den Per-
manentmagneten und den integral am Blechpaket ange-
ordneten ersten Haltevorrichtungen einstellt, mit dem Er-
gebnis, einer radialen Fixierung der Permanentmagnete
am Blechpaket.
[0017] In einer bevorzugten Weiterbildung weist das
Blechpaket der Ankereinheit im Bereich der ersten Hal-
tevorrichtung, besonders bevorzugt im Bereich der Hal-
tearme, eine axiale Aussparung auf, die nutartig ausge-
bildet ist. Die nutartige Aussparung ist dann zweckmäßig,
wenn die Haltearme einer ersten Haltevorrichtung, beim
Einsetzen der Permanentmagnete, eine elastische oder
plastische Bewegung erfahren, aufgrund einer flächen-
mäßigen Verdrängung der Permanentmagnete. Glei-
ches gilt für den Fall, dass die Halterarme in Richtung
der Permanentmagnete vorgespannt sind und beim Ein-
setzen der Permanentmagnete, entgegen der Vorspan-
nung, verdrückt sind.
[0018] Bevorzugt ist hierbei eine Ausführungsform, bei
welcher jedem der vorstehend genannten Haltearme der
jeweiligen Haltevorrichtung jeweils eine solche nutartige,
axiale Aussparung zugeordnet ist, die sich an einer dem
jeweils benachbarten Permanentmagneten zugewand-
ten Seite des jeweiligen Haltearms im Blechpaket befin-
det.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist ein derartiger Haltearm der ersten Haltevor-
richtung zusätzlich an einem dem Blechpaket abge-
wandten Längsende eine Rastnase auf, die in Umfangs-
richtung einen solchen Permanentmagneten übergreift.
Die Rastnase umschließt den Permanentmagneten zu-
mindest teilweise an dessen radialer Außenseite und be-
wirkt dahingehend eine radiale Fixierung des Perma-
nentmagneten, sowie eine Fixierung in Umfangsrich-
tung. Bevorzugt ist, dass die Kombination der ersten Hal-
tevorrichtung mit Haltearmen und Rastnasen, ebenfalls
in Umfangsrichtung gegen die Permanentmagnete vor-
gespannt. Die jeweilige Rastnase kann dabei an dem
freien Ende des jeweiligen, weiter oben genannten Hal-
tearms ausgeformt sein.
[0020] Gemäß einer Weiterbildung kann vorgesehen
sein, dass an einer inneren Mantelfläche einer äußeren
Wandung der Rotoraufnahmehülse radial nach innen
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vorstehende Vorsprünge ausgebildet sind, die wenigs-
tens eine der Rastnasen radial nach innen gegen den
jeweiligen Permanentmagneten andrücken. Die Vor-
sprünge bewirken neben einer verbesserten radialen An-
pressung der Permanentmagnete gegen das Blechpaket
außerdem eine Sicherung der Fixierung der Permanent-
magnete am Blechpaket durch die Haltevorrichtungen
bzw. deren Haltearme bzw. deren Rastnasen.
[0021] Bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei welcher
ein radial äußeres Ende der jeweiligen Haltevorrichtung
die radial am weitesten außenliegende Außenkontur des
Blechpaktes bildet. Dieses radial äußere Ende der jewei-
ligen Haltevorrichtung kann durch die jeweilige vorste-
hend genannte Rastnase oder durch die freien Enden
der weiter oben genannten Haltearme gebildet sein.
[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform weisen
die Permanentmagnete beidseitig, in Umfangsrichtung
an den der ersten Haltevorrichtung zugwandten Längs-
seiten, Stufen auf, an denen die Rastnasen der ersten
Haltevorrichtung mit den Permanentmagneten verras-
ten. Vorteilhaft an dieser Ausführungsvariante ist, dass
in Bezug auf den benötigten Bauraumbedarf eine Redu-
zierung zu der Alternative mit den umgreifenden Rastan-
sen möglich ist, da die Rastnasen die jeweiligen Perma-
nentmagnete nicht an deren radialen Außenseite über-
greifen, sondern vielmehr an der beispielsweise mittig
angeordneten Stufe.
[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsvariante der
erfindungsgemäßen Idee weist der Deckel an einem äu-
ßeren Rand in Umfangsrichtung keilförmige Halteele-
mente auf, die in einen Ringraum zwischen den Perma-
nentmagneten und einer äußeren Wandung der Rotor-
aufnahmehülse greifen und die Permanentmagnete ra-
dial verkeilen. Bevorzugt ist, dass bei dieser Ausfüh-
rungsvariante eine in Umfangsrichtung keilförmige Hal-
tekontur auf einer dem Deckel gegenüberliegenden Sei-
te des Permanentmagneten, im Bereich eines Bodens
der Rotoraufnahmehülse, vorgesehen und ebenso im
Ringraum zwischen den Permanentmagneten und der
äußeren Wandung der Rotoraufnahmehülse angeordnet
ist, damit die Permanentmagnete beidseitig an den axi-
alen Längsseiten gleichermaßen radial verkeilt sind.
[0024] Eine weitere Ausführungsvariante sieht vor,
dass an einer inneren Mantelfläche der äußeren Wan-
dung der Rotoraufnahmehülse zumindest eine zweite
Haltevorrichtung vorsteht, welche zumindest einen der
Permanentmagnete radial zwischen dem Blechpaket
und der äußeren Wandung verklemmt. Bevorzugt weist
die Rotoraufnahmehülse mehrere zweite Haltevorrich-
tungen auf, sodass alle Permanentmagneten mindes-
tens von einer solchen zweiten Haltevorrichtung gegen
das Blechpaket angedrückt sind.
[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
zweite Haltevorrichtung als eine wulstartige Verdickung
ausgeformt und zumindest ein derartiger Permanentma-
gnet ist mit einer derartigen wulstartigen Verdickung ra-
dial gegen das Blechpaket angedrückt. Besonders be-
vorzugt ist ein derartiger Permanentmagnet von mehre-

ren derartigen wulstartigen Verdickungen gegen das
Blechpaket angedrückt.
[0026] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform, der
zuvor beschriebenen Ausführungsvariante, mit einer
zweiten Haltevorrichtung, sieht vor, dass die zweite Hal-
tevorrichtung aus zwei einander zugewandte, geneigten
Haltearmen gebildet ist. Die Haltearme der zweiten Hal-
tevorrichtung wirken sowohl radial als auch in Umfangs-
richtung gegen die Permanentmagnete und drücken die-
se dahingehend radial gegen das Blechpaket und fixie-
ren die Permanentmagnete in Umfangsrichtung.
[0027] Zweckmäßig läuft die zweite Haltevorrichtung
zumindest teilweise abgeschrägt in der äußeren Wan-
dung, in Richtung eines offenen Längsendes der topfar-
tigen Rotoraufnahmehülse, aus. Mit anderen Worten, ist
im Bereich der Öffnung der Rotoraufnahmehülse, die
zweite Haltevorrichtung zumindest teilweise über einen
axialen Längsabschnitt geneigt, damit ein Einführen der
Permanentmagnete erleichtert möglich ist.
[0028] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Rotoraufnahmehülse als Kunststoff-Spritzgussteile aus-
gebildet. Zweckmäßig ist ebenso der Deckel zum Ver-
schließen der Rotoraufnahmehülse als ein Kunststoff-
Spritzgussteil hergestellt. Bevorzugt ist die Rotoraufnah-
mehülse direkt an die Rotorwelle angespritzt oder direkt
an eine Lagerbuchse, die zur Aufnahme einer derartigen
Rotorwelle ausgebildet ist.
[0029] In einer vorteilhaften Weiterbildung weist die
Rotoraufnahmehülse an deren inneren Wandung an ei-
ner der Öffnung zugewandten Seite eine Ringstufe auf,
die eine zum Deckel und zur Rotorwelle bzw. zur Lager-
buchse offenen Aussparung bildet. Diese Aussparung
verhindert, dass der Deckel mit der Rotorwelle oder der
Lagerbuchse bei einem Fertigungsprozess miteinander
verklebt. Ferner kann die Aussparung als Auffangraum
für überschüssiges Material aus dem Fertigungsprozess
dienen.
[0030] Bei einer ersten erfindungsgemäßen Lösung ist
der Deckel für die Rotoraufnahmehülse radial beabstan-
det von der Rotorwelle bzw. der Lagerbuchse angeord-
net. Die radiale Beabstandung ist dahingehend sinnvoll,
dass bei einem Fertigungsprozess, bei dem der Deckel
nachgelagert auf die Rotoraufnahmehülse aufgebracht
wird, eine axial freie Bewegung, zum Verbinden der bei-
den Bauteile miteinander, den Fertigungsschritt erleich-
tert. Die Rotoraufnahmehülse weist an einer dem Deckel
zugewandten Seite, an dessen innerer Wandung und
dessen äußerer Wandung, einen sich verjüngenden Kra-
gen auf, der derart ausgeformt ist, dass ein nachgela-
gerter Fertigungsschritt positiv durch die Form beein-
flusst ist. Beispielsweise beim Ultraschallschweißen, ist
durch den sich verjüngenden Kragen eine verbesserte
Energieeinleitung, in die zu verschweißenden Stellen,
gegeben.
[0031] Zweckmäßig ist der Deckel zum fluiddichten
Abschließen eines in der Rotoraufnahmehülse angeord-
neten Ankeraufnahmeraumes vorgesehen. Der Deckel
ist bevorzugt, mit Hilfe eines Ultraschallschweißverfah-
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rens, fest mit der Rotoraufnahmehülse verschweißt. Im
Rahmen der Erfindung ist ebenfalls denkbar, dass der
Deckel mit der Rotoraufnahme durch ein Rotationsreib-
schweißverfahren oder ein Laserschweißverfahren auf-
gebracht ist. Ferner besteht die Möglichkeit den Deckel
an die Rotoraufnahmehülse dementsprechend anzu-
spritzen.
[0032] Bei einer zweiten erfindungsgemäßen Lösung,
die auch eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
der ersten Lösung repräsentiert, ist der Deckel als Pum-
penlaufrad zum Fördern einer Flüssigkeit ausgestaltet
ist. Hierdurch lässt sich der hier vorgestellte Elektromotor
besonders einfach zur Herstellung einer kompakten
Flüssigkeitspumpe verwenden.
[0033] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Herstellen eines zuvor beschriebenen Elektromotors
wird das Blechpaket in axialer Richtung in den Ankerauf-
nahmeraum der Rotoraufnahmehülse eingeschoben
bzw. eingesetzt. Daraufhin wird zumindest ein derartiger
Permanentmagnet in axialer Richtung in den Bereich
zwischen den ersten Haltevorrichtungen des Blechpake-
tes und der äußeren Wandung der Rotoraufnahmehülse
geschoben. Zuletzt wir die Rotoraufnahmehülse, durch
Aufschweißen oder Aufspritzen des Deckels, fluiddicht
verschlossen.
[0034] In einem weiteren erfindungsgemäßen Verfah-
ren zum Herstellen eines zuvor beschriebenen Elektro-
motors, insbesondere für eine elektrische Flüssigkeits-
pumpe, ist dem zuvor beschriebene Verfahren ein wei-
terer Verfahrensschritt hinzugefügt, welcher ein Auf-
schweißen eines bezüglich des Deckels separaten Pum-
penlaufrades an die Rotoraufnahmehülse mittels Ultra-
schallschweißens oder Laserstrahlschweißen beinhal-
tet. In diesem Fall, bildet die Rotoraufnahmehülse eine
hermetische Kapsel, die die Ankereinheit umgibt und die
sowohl die Rotoraufnahmehülse, als auch den Deckel,
gleichermaßen betrifft. Bevorzugt ist auch hier eine Va-
riante, bei welcher der Deckel selbst das Pumpenlaufrad
bildet bzw. als Pumpenlaufrad ausgestaltet ist.
[0035] Eine erfindungsgemäße elektrische Maschine
weist zumindest einen derartigen Elektromotor auf, der
nach der vorangehend beschriebenen Art ausgestaltet
bzw. ausgeführt ist.
[0036] Eine erfindungsgemäße elektrische Flüssig-
keitspumpe zum Fördern einer Flüssigkeit weist ein Pum-
penlaufrad, das, wenn es dreht, die Flüssigkeit fördert,
und einen Elektromotor der vorstehend beschriebenen
Art auf, der zum drehenden Antreiben des Pumpenlauf-
rads mit diesem antriebsverbunden ist. Zweckmäßig
kann hierzu das Pumpenlaufrad unmittelbar mit dem Ro-
tor drehfest verbunden sein.
[0037] Bei einer anderen erfindungsgemäßen Flüssig-
keitspumpe kann gemäß einer ersten Variante das Pum-
penlaufrad separat zum Deckel ausgebildet sein und un-
mittelbar mit dem Rotor drehfest verbunden sein, insbe-
sondere mittels Ultraschallschweißens mit diesem ver-
schweißt sein. Alternativ kann gemäß einer zweiten Va-
riante dieser erfindungsgemäßen Flüssigkeitspumpe der

Deckel als Pumpenlaufrad ausgestaltet sein und unmit-
telbar mit dem Rotor drehfest verbunden sein, insbeson-
dere mittels Ultraschallschweißens mit diesem ver-
schweißt sein. Bei diesen Ausgestaltungen dreht bzw.
rotiert somit das Pumpenlaufrad synchron mit dem Rotor
um dessen Drehachse.
[0038] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0039] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0040] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Komponenten beziehen.
[0041] Es zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 eine isometrische Darstellung eines gekap-
selten Rotors, der auf einer als Hohlwelle aus-
geformten Rotorwelle angeordnet ist,

Fig. 2 eine Querschnittdarstellung eines Elektromo-
tors mit einem innenliegenden Rotor und ei-
nem außenliegenden Stator,

Fig. 3 eine Längsschnittdarstellung aus Fig. 1 mit ei-
ner auf einer Rotorwelle angeordneten Rotor-
aufnahmehülse,

Fig. 4 eine Detailansicht IV aus Fig. 3 im Bereich ei-
nes Deckels, der eine Rotoraufnahmehülse
verschließt,

Fig. 5 eine Querschnittdarstellung des Rotors aus
Fig. 3 gemäß Schnittlinie V-V,

Fig. 6 eine Detailansicht VI aus Fig. 5 im Bereich ei-
nes Blechpakets und daran mittels einer ers-
ten Haltevorrichtung angeordneten Perma-
nentmagneten,

Fig. 7 die Ansicht aus Fig. 6 in einer vorteilhaften
Ausführungsvariante mit einer abweichenden
ersten Haltevorrichtung,

Fig. 8 eine Detailansicht VIII aus Fig. 7 im Bereich
der ersten Haltevorrichtung,

Fig. 9 die Ansicht aus den Fig. 6 und 7 in einer wei-
teren vorteilhaften Ausführungsvariante mit
stufenförmigen Permanentmagneten und ei-
ner abweichenden ersten Haltevorrichtung,

7 8 



EP 3 913 771 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 10 eine isometrische Darstellung einer Rotorauf-
nahmehülse,

Fig. 11 eine Detailansicht einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsvariante mit einer abweichenden zwei-
ten Haltevorrichtung,

Fig. 12 eine isometrische Darstellung einer Ausfüh-
rungsvariante eines Deckels zum Verschlie-
ßen einer Rotoraufnahmehülse mit keilförmi-
gen Halteelementen,

Fig. 13 eine Längsschnittdarstellung einer Ausfüh-
rungsvariante einer Rotoraufnahmehülse mit
aufgesetztem Deckel aus Fig. 12,

Fig. 14 eine Detailansicht wie in Fig. 8, jedoch bei ei-
ner anderen Ausführungsform,

Fig. 15 ein Längsschnitt wie in Fig. 13, jedoch bei ei-
ner anderen Ausführungsform.

[0042] Fig. 1 zeigt eine isometrische Darstellung eines
innenliegenden Rotors 3 eines erfindungsgemäßen
Elektromotors 1, der auf einer als Hohlwelle ausgeform-
ten Rotorwelle 6 angeordnet ist. Der Rotor 3 ist um eine
Drehachse 5 relativ zu einem außenliegenden Stator 4
in Umfangsrichtung 12 drehbar gelagert. Die Rotorwelle
6 steht in einer Wirkverbindung mit dem Rotor 3 als sol-
ches. Eine Rotoraufnahmehülse 7 ummantelt die Rotor-
welle 6 zumindest teilweise über einen axialen Längsab-
schnitt. Anstelle der Rotorwelle 6 ist es ebenso denkbar,
dass eine Lagerbuchse 55 zur Aufnahme einer derarti-
gen Rotorwelle 6 von einer Rotoraufnahmehülse 7 um-
spritzt ist. Im weiteren Verlauf kann jeweils eine derartige
Lagerbuchse 55 anstelle der Rotorwelle 6 eingesetzt
sein.
[0043] Im vorliegenden Zusammenhang definiert die
Drehachse 5 die Längsachse 52 des Rotors 3, die sich
demnach parallel zur Drehachse 5 erstreckt. Die Radi-
alrichtung steht im Allgemeinen senkrecht auf der Längs-
achse und nur im Besonderen senkrecht auf der Dreh-
achse 5. Die Umfangsrichtung, die in einigen der Figuren
durch einen Doppelpfeil angedeutet und mit 12 bezeich-
net ist, läuft um die Drehachse 5 um.
[0044] Fig. 2 zeigt eine Querschnittdarstellung eines
erfindungsgemäßen Elektromotors 1, insbesondere für
ein Kraftfahrzeug 2, mit einem innenliegenden Rotor 3
und einem außenliegenden Stator 4, wobei der Stator 4
fest gelagert ist und der Rotor 3 drehbar in der Umfangs-
richtung 12 um die Drehachse 5 auf der Rotorwelle 6
gelagert ist. Ferner kann der schematisch gezeigte Elek-
tromotor 1 ein Bauteil einer im Übrigen nicht gezeigten
elektrischen Maschine 35 sein.
[0045] Fig. 3 zeigt eine Längsschnittdarstellung aus
Fig. 1 mit einer auf einer Rotorwelle 6 angeordneten Ro-
toraufnahmehülse 7. Die Rotoraufnahmehülse 7 ist
topfartig ausgeformt und weist eine innere Wandung 25

auf, die in unmittelbaren Kontakt mit der Rotorwelle 6
steht. Ein Längsende der Rotoraufnahmehülse 7 ist mit
einem Boden 27 verschlossen. Der Boden 27 verbindet
die innere Wandung 25 mit einer äußeren Wandung 24
der Rotoraufnahmehülse 7. Der Boden 27 kann insbe-
sondere einstückig mit der inneren Wandung 25 und der
äußeren Wandung 24 hergestellt sein, z.B. durch Spritz-
formen. Ein anderes Längsende der Rotoraufnahmehül-
se 7 weist eine ringförmige Öffnung 26 auf, die zum Ein-
setzen einer Ankereinheit 8 vorgesehen ist. Die Öffnung
26 der Rotoraufnahmehülse 7 kann mit einem Deckel 11
nach Einsetzen der Ankereinheit 8 fluiddicht verschlos-
sen sein. Die Rotoraufnahmehülse 7 umschließt einen
Ankeraufnahmeraum 36, der für die Ankereinheit 8 vor-
gesehen ist.
[0046] Fig. 4 zeigt eine Detailansicht IV aus Fig. 3 im
Bereich eines Deckels 11, der eine Rotoraufnahmehülse
7 verschließt. Die innere Wandung 25 der Rotoraufnah-
mehülse 7 weist, an einer der Öffnung 26 zugewandten
Seite, eine Ringstufe 32 auf. Eine sich durch die Ring-
stufe 32 ergebende offene Aussparung 33 kann sich in
längsaxialer Richtung, über einen Längsabschnitt 37, er-
strecken. In radialer Richtung kann sich ein erster Radi-
alspalt 38 der Ringstufe 32 bzw. der Aussparung 33 über
beispielsweise eine Hälfte der Materialstärke der inneren
Wandung 25 der Rotoraufnahmehülse 7 erstrecken. Der
Deckel 11 ist ebenfalls radial durch einen zweiten Radi-
alspalt 39 beabstandet von der Rotorwelle 6 angeordnet.
Ferner kann der Deckel 11 zudem an der inneren Wan-
dung 25 und der äußeren Wandung 24 der Rotoraufnah-
mehülse 7 in Richtung des Deckels 11 ein Axialspiel 40
aufweisen.
[0047] Fig. 5 zeigt eine Querschnittdarstellung des Ro-
tors 3 aus Fig. 3 gemäß Schnittlinie V-V. Die Rotorwelle
6 kann zur Erreichung eines Formschlusses mit der Ro-
toraufnahmehülse 7 an einer sonst zylindrischen Außen-
mantelfläche zumindest eine Einkerbung 41 aufweisen.
Durch ein Anspritzen der Rotoraufnahmehülse 7 an die
Rotorwelle 6, steht die Rotorwelle 6 gänzlich in Umfangs-
richtung 12 in unmittelbaren und formschlüssigen Kon-
takt zur inneren Wandung 25 der Rotoraufnahmehülse
7. Der Formschluss zwischen der Rotorwelle 6 und der
Rotoraufnahmehülse 7 dient der Drehmomentübertra-
gung, wobei jegliche Ausgestaltung zur formschlüssigen
oder reibschlüssigen Drehmomentübertragung im Rah-
men der Erfindung geschützt ist. Die innere Wandung 25
der Rotoraufnahmehülse 7 kann, an einer der äußeren
Wandung 24 der Rotoraufnahmehülse 7 zugewandte
Seite, im Querschnittsprofil als ein Vieleck 42 ausgebildet
sein. Ein nachträglich eingeschobenes Blechpaket 9
weist eine zum Vieleck 42 komplementär ausgestaltete
Kontur auf, sodass sich auch hier ein Formschluss zwi-
schen dem Blechpaket 9 und der Rotoraufnahmehülse
7 einstellt. Das Blechpaket 9, welches nachträglich in die
Rotoraufnahmehülse 7 geschoben sein kann, bildet zu-
sammen mit Permanentmagneten 10, welche an einer
radialen Außenseite 13 des Blechpakets 9 angeordnet
sind, eine Ankereinheit 8. In der dargestellten beispiel-
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haften Ausführungsform, weist die Ankereinheit 8 insge-
samt acht Permanentmagneten 10 auf, die mit ersten
Haltevorrichtungen 14, welche jeweils in einem Zwi-
schenraum 43 zwischen benachbarten Permanentmag-
neten 10 integral am Blechpaket 9 angeordnet sind, ge-
halten sind. Die Permanentmagnete 10 sind somit radial
zwischen dem Blechpaket 9 und der äußeren Wandung
24 der Rotoraufnahmehülse 7 angeordnet. Das Blech-
paket 9 besteht in üblicher Weise aus einer Vielzahl se-
parater Bleche 53, die in der Axialrichtung 52 aufeinan-
derliegen. Zweckmäßig werden hierbei identische Ble-
che 53 verwendet. Sie können lose aneinander anliegen
und mit entsprechenden Ankern miteinander axial ver-
spannt sein. Sie können grundsätzlich auch miteinander
verklebt oder verlötet sein.
[0048] Fig. 6 zeigt eine Detailansicht VI des Rotors 3
aus Fig. 5 im Bereich eines Blechpakets 9 und daran
mittels der ersten Haltevorrichtung 14 angeordneten Per-
manentmagneten 10. Die jeweilige Haltevorrichtung 14
weist innerhalb derselben Axialebene, die hier durch die
Schnittebene der Fig. 6 repräsentiert ist, zwei separate
Haltearme 15 auf. Erkennbar sind im bevorzugten Bei-
spiel die beiden Haltearme 15 der jeweiligen Haltevor-
richtung 14 voneinander weg geneigt. Diese Neigung ist
so gewählt, dass die Haltearme 15 an ihren radial au-
ßenliegenden freien Enden 50 in der Umfangsrichtung
12 einen größeren Abstand haben als an ihren radial
innen liegenden festen Enden 51, mit denen sie mit dem
Blechpacket 9 verbunden sind. Ferner ist hier vorgese-
hen, dass die beiden Haltearme 15 der jeweiligen Halte-
vorrichtung 14 an demselben Blech 53 ausgebildet sind.
Zweckmäßig ist nahezu jedes oder jedes Blech 53 mit
diesen Haltearmen 15 versehen. Demensprechend kann
die erste Haltevorrichtung 14 in Umfangsrichtung 12 be-
nachbart, also beidseitig diese separaten Haltearme 15
aufweisen, die derart geneigt in Richtung der dazu in
Umfangsrichtung 12 benachbarten Permanentmagnete
10 ausgebildet sind, dass die Permanentmagnete 10 ra-
dial am Blechpaket 9 formschlüssig gehalten sind. Die
Haltearme 15 weisen hierzu jeweils einen Neigungswin-
kel α auf, der sich über eine Symmetrieebene 45 der
ersten Haltevorrichtung 14 und der Ausrichtung der Hal-
tearme 15 in Umfangsrichtung 12 definiert. Dieser Nei-
gungswinkel α beschreibt im Wesentlichen auch einen
Neigungsgrad von Schrägen 18, welche sinngemäß an
den jeweiligen Längsenden in Umfangsrichtung 12 der
Permanentmagnete 10 ausgeformt sind. Die Schrägen
18 an den Längsenden der Permanentmagnete 10 kön-
nen somit komplementär zu dem Neigungswinkel α der
Haltearme 15 der ersten Haltevorrichtung 14 ausgebildet
sein. Die erste Haltevorrichtung 14 bzw. die beidseitigen
Haltearme 15 können je nach Ausgestaltung des Nei-
gungswinkels α und des Neigungsgrades der Schrägen
18 der Permanentmagnete 10, die Permanentmagnete
10 radial in einer fixen Position halten. Ferner kann der
Neigungsgrad der Schrägen 18 derart ausgewählt sein,
dass eine radial innenliegende Umfangskontur 19 des
jeweiligen Permanentmagneten 10 größer ist als eine

radial außenliegende Umfangskontur 20 des jeweiligen
Permanentmagneten 10, wobei der Neigungsgrad der
Schrägen 18 dem Neigungswinkel α der Haltearme 15
der ersten Haltevorrichtung 14 entsprechen sollte. Das
Blechpaket 9 kann im Bereich der ersten Haltevorrich-
tung 14, insbesondere jeweils im Bereich der Haltearme
15, längsaxiale Aussparungen 16 aufweisen, die nutartig
ausgeformt sein können. Erkennbar befinden sich diese
Aussparungen 16 an jedem der Haltearme 15, und zwar
dort jeweils an einer dem benachbarten Permanentma-
gneten 10 zugewandten Seite.
[0049] Fig. 7 zeigt die Detailansicht aus Fig. 6 in einer
vorteilhaften Ausführungsvariante mit einer abweichen-
den ersten Haltevorrichtung 14. Ein derartiger Halterarm
15 der ersten Haltevorrichtung 14 kann an einem dem
Blechpaket 9 abgewandten Längsende eine Rastnase
17 aufweisen, die in Umfangsrichtung 12 jeweils einen
derartigen Permanentmagneten 10 übergreift. Eine der-
artige Rastnase 17 kann den Permanentmagneten 10
zumindest teilweise an dessen radialer Außenseite 13
umschließen und bewirkt dahingehend eine radiale Fi-
xierung des Permanentmagneten 10 sowie eine Fixie-
rung in Umfangsrichtung 12. Zweckmäßig, wie beispiel-
haft in der Ausführungsvariante gezeigt, können alle Hal-
tearme 15 der ersten Haltevorrichtung 14 mit den be-
schriebenen Rastnasen 17 ausgestattet sein.
[0050] Fig. 8 zeigt eine Detailansicht VIII aus Fig. 7 im
Bereich einer ersten Haltevorrichtung 14, in der eine
elastische oder plastische Bewegung der Haltearme 15
angedeutet ist. In einem ersten Zustand, vor einem Ein-
schub der Permanentmagnete 10 in den dafür vorgese-
henen Bereich zwischen den Haltearmen 15 der ersten
Haltevorrichtung 14, weisen die Haltearme 15 einen Nei-
gungswinkel α’ auf, der zumindest größer ist, als ein Nei-
gungswinkel α in einem zweiten Zustand, nach einem
Einschub der Permanentmagnete 10 in den Bereich zwi-
schen den Haltearmen 15. Der größere Neigungswinkel
α’ im ersten Zustand begründet sich in einer Vorspan-
nung der Haltearme 15 der ersten Haltevorrichtung 14
in Umfangsrichtung 12 gegen die Permanentmagnete
10.
[0051] Fig. 9 zeigt die Ansicht aus der Fig. 6 und der
Fig. 7 in einer weiteren vorteilhaften Ausführungsvarian-
te mit stufenförmigen Permanentmagneten 10 und einer
abweichenden ersten Haltevorrichtung 14. Die Perma-
nentmagnete 10 weisen beidseitig in Umfangsrichtung
12, an den der ersten Haltevorrichtung 14 bzw. den Hal-
tearmen 15 zugwandten Längsseiten, Stufen 21 auf, an
den abgerundete Rastnasen 17 der ersten Haltevorrich-
tung 14 mit den Permanentmagneten 10 verrasten. Die
Stufen 21 an den Permanentmagneten 10 können, bei-
spielsweise, mittig an den Längsseiten in Umfangsrich-
tung 12 angeordnet sein. Die Haltearme 15 der ersten
Haltevorrichtung 14 erstrecken sich radial, demgemäß,
lediglich über die Hälfte der radialen breite der Perma-
nentmagnete 10. An einer dem Blechpaket 9 abgewand-
ten Längsseite der Haltearme 15 können die Rastnasen
17 angeordnet sein, die die Permanentmagnete 10 in
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Umfangsrichtung 12 teilweise übergreifen und somit so-
wohl in Umfangsrichtung 12 als auch radial halten.
[0052] Fig. 10 zeigt eine isometrische Darstellung der
Rotoraufnahmehülse 7 mit einer daran angeordneten
zweiten Haltevorrichtung 29. Die zweite Haltevorrichtung
29 kann als wulstartige Verdickung 30 ausgebildet sein,
die an einer inneren Mantelfläche 28 der äußeren Wan-
dung 24 der Rotoraufnahmehülse 7 hervorsteht. Die
zweite Haltevorrichtung 29, die in dieser Abbildung als
wulstartige Verdickung 30 ausgebildet ist, kann zumin-
dest teilweise über einen axialen Längsabschnitt, an ei-
ner der Öffnung 26 zugewandte Seite, eine Verjüngung
46 aufweisen, die in der äußeren Wandung 24 der Ro-
toraufnahmehülse 7 ausläuft. Ferner ist in der Abbildung
ein Negativ 44 zu der Einkerbung 41 der Rotorwelle 6 zu
erkennen. Die beiden, beispielhaft in der Ausführungs-
variante, vorgesehenen Negative 44 stellen den Bereich,
insbesondere aus Kunststoff, dar, der im Bereich der Ein-
kerbungen 41 der Rotorwelle 6 zusätzlich mit angespritzt
sein kann.
[0053] Fig. 11 zeigt eine Detailansicht einer vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante der Rotoraufnahmehülse 7 mit
einer abweichenden zweiten Haltevorrichtung 29. Die
gezeigte zweite Haltevorrichtung 29 weist zwei einander
zugewandte, geneigte Haltearme 31 auf, die mit den Per-
manentmagneten 10 in Kontakt stehen und diese radial
verklemmen. Die Haltearme 31 der zweiten Haltevorrich-
tung 29 stehen in einem Winkel β zueinander, der zu-
mindest größer 0° und kleiner 180° sein sollte. Die Hal-
tearme 30 der zweiten Haltevorrichtung 29 erstrecken
sich maximal über eine Länge, die derart ausgewählt ist,
dass zumindest eine definierte Beabstandung der Hal-
tearme 30 der zweiten Haltevorrichtung 29 vorgesehen
ist. Die erste Haltevorrichtung 14 und die zweite Halte-
vorrichtung 29 stehen bei der gezeigten Ausführungs-
form nicht miteinander in Verbindung. Ein unmittelbarer
Kontakt zwischen der ersten Haltevorrichtung 14 und der
zweiten Haltevorrichtung 29, insbesondere ein Zusam-
menwirken der beiden Haltevorrichtungen 14, 29 zur ra-
dialen Fixierung der Permanentmagnete 10, ist im Rah-
men dieser Erfindung denkbar.
[0054] Fig. 12 zeigt eine isometrische Darstellung ei-
ner Ausführungsvariante eines Deckels 11, der zum Ver-
schließen einer Rotoraufnahmehülse 7 mit keilförmigen
Halteelementen 22 ausgebildet ist. Der Deckel 11 kann
hierzu an einem äußeren Rand in Umfangsrichtung 12
verteilt derartige keilförmige Halteelemente 22 aufwei-
sen, die, beim Aufsetzten des Deckels 11 auf die Rotor-
aufnahmehülse 7, in Richtung eben dieser Rotoraufnah-
mehülse 7, also axial hervorstehen. Die keilförmigen Hal-
teelemente 22 verjüngen sich in Richtung der Rotorauf-
nahmehülse 7. Zudem können am Deckel 11 in Um-
fangsrichtung 12 zylindrisch ausgeformte Abstandshal-
ter 47 angeordnet sein, die in gleicher Richtung wie die
keilförmigen Halteelemente 22 hervorstehen. Die Ab-
standshalter 47 können die Ankereinheit 8 axial in die
Rotoraufnahmehülse 7 drücken bzw. die Ankereinheit 8
durch den axialen Druck, mit Hilfe einer später näher

erläuterten keilförmigen Haltekontur 48 am Boden 27 der
Rotoraufnahmehülse 7, radial verklemmen.
[0055] Fig. 13 zeigt eine Längsschnittdarstellung einer
Ausführungsvariante einer Rotoraufnahmehülse 7 mit
aufgesetztem Deckel 11 aus Fig. 12, die an einer Rotor-
welle 6 angespritzt ist. Die Rotoraufnahmehülse 7 kann
im Bereich des Bodens 27, an einer äußeren Wandung
24, eine keilförmige Haltekontur 48 aufweisen, die sich
in Richtung der Öffnung 26 der Rotoraufnahmehülse 7
verjüngt. Eine eingeschobene Ankereinheit 8, die ein rin-
gartiges Blechpaket 9 und mehrere Permanentmagnete
10 umfasst, kann in die Rotoraufnahmehülse 7 axial ein-
geschoben sein, wobei die Permanentmagneten 10 mit
der keilförmigen Haltekontur 48 in Kontakt stehen und
mit dieser verkeilen. Der zuvor beschriebene Deckel 11,
mit angeordneten keilförmigen Halteelementen 22, ver-
keilt die Ankereinheit 8, insbesondere die Permanentma-
gnete 10, auf der Seite der Öffnung 26 der Rotoraufnah-
mehülse 7. Die keilförmigen Halteelemente 22 am De-
ckel 11 und die keilförmige Haltekontur 48 am Boden 27
der Rotoraufnahmehülse 7 liegen beide in einem radialen
Bereich zwischen den Permanentmagneten 10 und der
äußeren Wandung 24 der Rotoraufnahmehülse 7, der
auch als Ringraum 23 bezeichnet werden kann.
[0056] Ein in Fig. 13 im Übrigen nicht gezeigtes Pum-
penlaufrad 49 kann nachträglich auf der Rotoraufnahme-
hülse 7 aufgebracht bzw. fest mit der Rotoraufnahme-
hülse 7 verbunden sein. Der Elektromotor 1 als solches
bildet mit einem angebrachten Pumpenlaufrad 49 eine
erfindungsgemäße elektrische Flüssigkeitspumpe 34.
[0057] Bei der in Fig. 14 gezeigten Ausführungsform,
die im Übrigen der in Fig. 8 gezeigten Ausführungsform
entsprechen kann, sind an der inneren Mantelfläche 28
der äußeren Wandung 24 der Rotoraufnahmehülse 7 ra-
dial nach innen vorstehende Vorsprünge 54 ausgebildet.
Vorzugsweise sind diese Vorsprünge 54 dabei an be-
sagter äußeren Wandung 24 integral ausgeformt. Diese
Vorsprünge 54, die sich insbesondere über das gesamte
Blechpaket 9 erstrecken können, drücken wenigstens ei-
ne der Rastnasen 17 radial nach innen gegen den jewei-
ligen Permanentmagneten 10 an. Im gezeigten Beispiel
ist jedem Haltearm 15 bzw. jeder Rastnase 17 ein sepa-
rater Vorsprung 54 zugeordnet. Bei einer anderen, hier
nicht gezeigten Ausführungsform kann auch ein gemein-
samer Vorsprung 54 vorgesehen sein, der beiden Hal-
tearme 15 bzw. den beiden zugehörigen Rastnasen 17
der jeweiligen Haltevorrichtung 14 zugeordnet ist und
diese gemeinsam gegen die beiden benachbarten Per-
manentmagnete 10 andrückt.
[0058] Bei allen hier gezeigten Ausführungsformen
kann vorgesehen sein, dass ein radial äußeres Ende der
jeweiligen Haltevorrichtung 14 die radial am weitesten
außenliegende Außenkontur des Blechpaktes 9 bildet.
Das radial äußere Ende der jeweiligen Haltevorrichtung
14 ist hier durch die freien Enden 50 der Haltearme 15
bzw. durch die Rastnasen 17 gebildet.
[0059] Während in Fig. 13 eine Ausführungsform an-
gedeutet ist, bei welcher ein separates Pumpenlaufrad
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49 am Rotor 3 drehfest angebracht ist, zeigt Fig. 15 eine
Ausführungsform, bei welcher der Deckel 11 selbst das
Pumpenlaufrad 49 bildet bzw. bei welcher der Deckel 11
als Pumpenlaufrad 49 ausgestaltet ist.
[0060] Die Rotoraufnahmehülse 7 enthält besagten
Ankeraufnahmeraum 36 zur Aufnahme der Ankereinheit
8. Zweckmäßig ist dieser Ankeraufnahmeraum 36 an ei-
ner dem Pumpenlaufrad 49 zugewandten Axialseite of-
fen, so dass die Ankereinheit 8 an dieser Axialseite axial
in die Rotoraufnahmehülse 7 einsetzbar ist. Zur Abdich-
tung gegenüber der geförderten Flüssigkeit 56 ist der
Ankeraufnahmeraum 36 im zusammengebauten Zu-
stand des Rotors 3 verschlossen. Hierzu kann besagter
separater Deckel 11 zum Einsatz kommen, der bei der
in Fig. 13 gezeigten Ausführungsform bezüglich des
Pumpenlaufrads 49 und bezüglich der übrigen Rotorauf-
nahmehülse 7 ein separates Bauteil ist. Grundsätzlich
kann das Pumpenlaufrad 49 unmittelbar mit dem sepa-
raten Deckel 11 drehfest verbunden sein, der seinerseits
drehfest mit der Rotoraufnahmehülse 7 verbunden ist.
[0061] Fig. 15 zeigt nun eine andere Ausführungsform,
bei welcher der Deckel 11 als Pumpenlaufrad 49 zum
Fördern einer Flüssigkeit ausgestaltet ist. Hierzu können
das Pumpenlaufrad 49 und der Deckel 11 einteilig aus-
gestaltet sein. Mit anderen Worten, der Deckel 11 ist in
diesem Fall integral am Pumpenlaufrad 49 ausgeformt.
Dies ist auch gleichbedeutend damit, dass das Pumpen-
laufrad 49 als Zusatzfunktion gleichzeitig den Deckel 11
bildet. In der Folge besitzt das Pumpenlaufrad 49 einen
Deckelabschnitt 11’. In Fig. 15 verschließt also das Pum-
penlaufrad 49 bzw. dessen Deckelabschnitt 11’ den An-
keraufnahmeraum 36 der Rotoraufnahmehülse 7.
[0062] Gemäß den Fig. 3, 13 und 15 ist der Ankerauf-
nahmeraum 36 ringförmig ausgestaltet und radial innen
durch die vorzugsweise zylindrische innere Wandung 25
und radial außen durch die vorzugsweise zylindrische
äußere Wandung 24 begrenzt. Hierdurch besitzt die An-
kereinheit 8 keinen Kontakt zur Rotorwelle 6.
[0063] Bevorzugt weist die Rotoraufnahmehülse 7 an
ihrem vom Pumpenlaufrad 49 abgewandten Axialende
den Boden 27 auf, der die innere Wandung 25 mit der
äußeren Wandung 24 verbindet. Das bedeutet, dass der
Ankeraufnahmeraum 36 an der dem Pumpenlaufrad 49
zugewandten Axialseite offen ist, so dass die Ankerein-
heit 8 an dieser Axialseite einsetzbar ist. Bevorzugt kann
außerdem vorgesehen sein, dass innere Wandung 25,
äußere Wandung 24 und Boden 27 einteilig hergestellt
sind, z.B. als Spritzgussteil, und einen monolithischen
Körper bilden.
[0064] Gemäß Fig. 15 kann das den Deckel 11 bilden-
de bzw. den Deckelabschnitt 11’ aufweisende Pumpen-
laufrad 49 mit einer inneren Schweißverbindung 57 an
der inneren Wandung 25 und mit einer äußeren
Schweißverbindung 58 an der äußeren Wandung 24 be-
festigt sein. Die äußere Schweißverbindung 58 dichtet
den Ankeraufnahmeraum 36 nach außen gegenüber der
Flüssigkeit 56, die den Rotor 3 umgibt. Auch die innere
Schweißverbindung 57 dichtet den Ankeraufnahmeraum

36 nach außen gegenüber der Flüssigkeit 56, die entlang
der Rotorwelle 6 an Lagerhülsen 59, 60 vorbei in den
von der inneren Wandung 25 eingefassten Raum eintre-
ten kann.
[0065] Gemäß der hier gezeigten Ausführungsform
der Fig. 15 können zur verbesserten Integration der Ro-
torwelle 6 in den Rotor 3 die beiden axial voneinander
beabstandeten Lagerhülsen 59, 60 vorgesehen sein. Die
beiden Lagerhülsen 59, 60 sind dabei so ausgestaltet
und auf die Rotorwelle 6 und eine gegebenenfalls vor-
handene die Lagerbuchse 61 abgestimmt, dass radial
zwischen der Lagerbuchse 61 und der Rotorwelle 6 ein
Ringraum 62 ausgebildet ist.
[0066] Im Beispiel der Fig. 15 die eine Lagerhülse 59
an einem vom Pumpenlaufrad 49 abgewandten Längs-
ende der Lagerbuchse 61 an der Lagerbuchse 61 ange-
ordnet, während die andere Lagerhülse 60 axial von der
Lagerbuchse 61 beabstandet im bzw. am Pumpenlauf-
rad 49 angeordnet ist. Hierdurch lässt sich die axiale Län-
ge des Rotors 3 mit Pumpenlaufrad 49 reduzieren.

Patentansprüche

1. Elektromotor (1), insbesondere für ein Kraftfahrzeug
(2), umfassend:

- einen innenliegenden Rotor (3), der um eine
Drehachse (5), relativ zu einem außenliegenden
Stator (4) drehbar gelagert ist,
- wobei der Rotor (3) eine um eine Rotorwelle
(6) angeordnete topfartige Rotoraufnahmehül-
se (7) zur Aufnahme einer Ankereinheit (8) auf-
weist, die eine vielschichtiges Blechpaket (9) mit
mehreren Permanentmagneten (10) aufweist,
- wobei die Rotoraufnahmehülse (7) mit einem
Deckel (11) fluiddicht verschlossen ist,
- wobei die Permanentmagnete (10) in Um-
fangsrichtung (12) voneinander beabstandet an
einer radialen Außenseite (13) des Blechpake-
tes (9) angeordnet sind,
- wobei erste Haltevorrichtungen (14) in Zwi-
schenräumen (43) von benachbarten Perma-
nentmagneten (10) am Blechpaket (9) angeord-
net sind und ein Verrutschen in Umfangsrich-
tung (12) verhindern,
dadurch gekennzeichnet,
- dass die ersten Haltevorrichtungen (14) inte-
gral am Blechpaket (9) ausgebildet sind,
- dass der Deckel (11) für die Rotoraufnahme-
hülse (7) radial beabstandet von der Rotorwelle
(6) oder der Lagerbuchse (55) angeordnet ist.

2. Elektromotor nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1, insbesondere nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die ersten Haltevorrichtungen (14) inte-
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gral am Blechpaket (9) ausgebildet sind,
- dass der Deckel (11) als Pumpenlaufrad (49)
zum Fördern einer Flüssigkeit ausgestaltet ist.

3. Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die jeweilige erste Haltevorrichtung (14)
im jeweiligen Zwischenraum (43) zwei separate
Haltearme (15) aufweist, die in derselben Axial-
ebene in Umfangsrichtung (12) benachbart
sind,
- dass die beiden Haltearme (15) der jeweiligen
Haltevorrichtung (14) voneinander weg geneigt
sind, so dass die Haltearme (15) an ihren freien
Enden (50) in der Umfangsrichtung (12) einen
größeren Abstand haben als an ihren festen En-
den (51), mit denen sie mit dem Blechpacket (9)
verbunden sind.

4. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

- dass eine derartige erste Haltevorrichtung (14)
in Umfangsrichtung (12) beidseitig Haltearme
(15) aufweist, die derart geneigt in Richtung der
dazu in Umfangsrichtung (12) benachbarten
Permanentmagnete (10) ausgebildet sind, dass
die Permanentmagnete (10) radial am Blechpa-
ket (9) formschlüssig gehalten sind, und/oder
- dass das Blechpaket (9) im Bereich der ersten
Haltevorrichtung (14) eine axiale Aussparung
(16) aufweist, die nutartig ausgebildet ist.

5. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

- dass ein derartiger Haltearm (15) der ersten
Haltevorrichtung (14) zusätzlich an dessen
Längsende eine Rastnase (17) aufweist, die in
Umfangsrichtung (12) einen solchen Perma-
nentmagneten (10) übergreift, und/oder
- dass ein radial äußeres Ende der jeweiligen
Haltevorrichtung (14) die radial am weitesten
außenliegende Außenkontur des Blechpaktes
(9) bildet, und/oder
- dass die Permanentmagnete (10) derart aus-
geformt sind, dass die jeweiligen Längsenden
in Umfangsrichtung (12) Schrägen (18) aufwei-
sen, wobei der Neigungsgrad der Schrägen (18)
derart ausgewählt ist, dass eine radial innenlie-
gende Umfangskontur (19) des jeweiligen Per-
manentmagneten (10) größer ist als eine radial
außenliegende Umfangskontur (20) des jewei-
ligen Permanentmagneten (10).

6. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Permanentmagnete (10) beidseitig
an den der jeweiligen ersten Haltevorrichtung
(14) zugewandten Längsseiten jeweils ein Stufe
(21) aufweist, an der die jeweilige erste Halte-
vorrichtung (14), insbesondere deren Haltearm
(15) und/oder deren Rastnase (17), mit den Per-
manentmagneten (10) zusammenwirkt,
und/oder
- dass Haltearme (15) der ersten Haltevorrich-
tung (14) in Umfangsrichtung (12) gegen die
Permanentmagnete (10) vorgespannt sind,
und/oder
- dass radial zwischen den Permanentmagne-
ten (10) und einer äußeren Wandung (24) der
Rotoraufnahmehülse (7) ein Ringraum (23) aus-
gebildet ist, wobei der Deckel (11) an einem äu-
ßeren Rand in Umfangsrichtung (12) verteilt
keilförmige Halteelemente (22) aufweist, die in
den Ringraum (23) eingreifen, derart, dass sie
die Permanentmagnete (10) radial verkeilen.

7. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

- dass radial zwischen den Permanentmagne-
ten (10) und einer äußeren Wandung (24) der
Rotoraufnahmehülse (7) ein Ringraum (23) aus-
gebildet ist,
- dass an einer inneren Mantelfläche (28) der
äußeren Wandung (24) der Rotoraufnahmehül-
se (7) zumindest eine zweite Haltevorrichtung
(29) radial in den Ringraum (23) vorsteht, wel-
che zumindest einen der Permanentmagnete
(10) radial zwischen dem Blechpaket (9) und der
äußeren Wandung (24) der Rotoraufnahmehül-
se (7) verklemmt.

8. Elektromotor nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die zweite Haltevorrichtung (29) als eine
wulstartige Verdickung (30) ausgeformt ist und
dass zumindest ein derartiger Permanentmag-
net (10) mit einer derartigen wulstartigen Verdi-
ckung (30), bevorzugt mit mehreren wulstarti-
gen Verdickungen (30), radial gegen das Blech-
paket (9) angedrückt ist, und/oder dass die zwei-
te Haltevorrichtung (29) zwei einander zuge-
wandte, geneigte Haltearme (31) aufweist, die
vorgespannt sind und gegen die Permanentma-
gnete (10) sowohl radial als auch in Umfangs-
richtung (12) wirken, und/oder
- dass die zweite Haltevorrichtung (29) zumin-
dest teilweise abgeschrägt in einer äußeren
Wandung (24), in Richtung einer Öffnung (26)
der topfartigen Rotoraufnahmehülse (7), aus-
läuft.
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9. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Rotoraufnahmehülse (7) und/oder
der Deckel (11) als Kunststoff-Spritzgussteile
ausgebildet sind, und/oder
- dass die Rotoraufnahmehülse (7) direkt an die
Rotorwelle (6) angespritzt ist oder dass die Ro-
toraufnahmehülse (7) an eine Lagerbuchse (55)
angespritzt ist, die zur Aufnahme einer derarti-
gen Rotorwelle (6) ausgebildet ist, und/oder
- dass die Rotoraufnahmehülse (7) an einer in-
neren Wandung (25) an einer der Öffnung (26)
zugewandte Seite eine Ringstufe (32), zur
Schaffung einer zum Deckel (11) und zur Rotor-
welle (6) bzw. zur Lagerbuchse (55) offenen
Aussparung (33), aufweist.

10. Elektromotor nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

- dass zumindest bei noch nicht montiertem De-
ckel (11), die innere Wandung (25) und/oder die
äußere Wandung (24) der Rotoraufnahmehülse
(7) an einer dem Deckel (11) zugewandten Seite
spitz zuläuft/zulaufen, und/oder
- dass der Deckel (11) zum fluiddichten Ab-
schließen eines Ankeraufnahmeraumes (36)
vorgesehen ist und der Deckel (11) insbeson-
dere mit der Rotoraufnahmehülse (7), beispiels-
weise durch Ultraschallschweißen, Rotations-
reibschweißen oder Laserschweißen, ver-
schweißt ist oder an diesen angespritzt ist.

11. Verfahren zur Herstellung eines Elektromotors (1),
insbesondere für eine elektrische Maschine (35)
oder eine elektrische Flüssigkeitspumpe (34), nach
einem der vorherigen Ansprüche mit den Schritten:

- Einschieben des Blechpakets (9) in axialer
Richtung in den Ankeraufnahmeraum (36) der
Rotoraufnahmehülse (7),
- Einschieben der Permanentmagnete (10) in
axialer Richtung in den Bereich zwischen den
ersten Haltevorrichtungen (14) des Blechpake-
tes (9) und der äußeren Wandung (24) der Ro-
toraufnahmehülse (7),
- Verschließen der Rotoraufnahmehülse (7)
durch Aufschweißen oder Aufspritzen des De-
ckels (11).

12. Verfahren zum Herstellen eines Elektromotors (1),
insbesondere für eine elektrische Flüssigkeitspum-
pe (34),

- wobei der Elektromotor (1) einen innenliegen-
den Rotor (3) aufweist, der um eine Drehachse
(5), relativ zu einem außenliegenden Stator (4)

drehbar gelagert ist,
- wobei der Rotor (3) eine um eine Rotorwelle
(6) angeordnete topfartige Rotoraufnahmehül-
se (7) zur Aufnahme einer Ankereinheit (8) auf-
weist, die eine vielschichtiges Blechpaket (9) mit
mehreren Permanentmagneten (10) aufweist,
- wobei die Rotoraufnahmehülse (7) mit einem
Deckel (11) fluiddicht verschlossen ist,
- wobei die Permanentmagnete (10) in Um-
fangsrichtung (12) voneinander beabstandet an
einer radialen Außenseite (13) des Blechpake-
tes (9) angeordnet sind,
- wobei erste Haltevorrichtungen (14) in Zwi-
schenräumen (43) von benachbarten Perma-
nentmagneten (10) integral am Blechpaket (9)
ausgebildet sind und ein Verrutschen in Um-
fangsrichtung (12) verhindern,

wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:

- Einschieben des Blechpakets (9) in axialer
Richtung in den Ankeraufnahmeraum (36) der
Rotoraufnahmehülse (7),
- Einschieben der Permanentmagnete (10) in
axialer Richtung in den Bereich zwischen den
ersten Haltevorrichtungen (14) des Blechpake-
tes (9) und der äußeren Wandung (24) der Ro-
toraufnahmehülse (7),
- Verschließen der Rotoraufnahmehülse (7)
durch Aufschweißen oder Aufspritzen des De-
ckels (11), und
- Aufschweißen eines Pumpenlaufrades (49) an
die Rotoraufnahmehülse (7) mittels Ultraschall-
schweißens oder Laserstrahlschweißen.

13. Elektrische Maschine (35),
dadurch gekennzeichnet,
dass die elektrische Maschine (35) zumindest einen
Elektromotor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10
aufweist.

14. Flüssigkeitspumpe zum Fördern einer Flüssigkeit,

- mit einem Pumpenlaufrad (49), das, wenn es
dreht, die Flüssigkeit fördert,
- mit einem Elektromotor (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 zum drehenden Antreiben des
Pumpenlaufrads (49).

15. Flüssigkeitspumpe zum Fördern einer Flüssigkeit,

- mit einem Pumpenlaufrad (49), das, wenn es
dreht, die Flüssigkeit fördert,
- mit einem Elektromotor (1) zum drehenden An-
treiben des Pumpenlaufrads (49),
- wobei der Elektromotor (1) einen innenliegen-
den Rotor (3) aufweist, der um eine Drehachse
(5), relativ zu einem außenliegenden Stator (4)
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drehbar gelagert ist,
- wobei der Rotor (3) eine um eine Rotorwelle
(6) angeordnete topfartige Rotoraufnahmehül-
se (7) zur Aufnahme einer Ankereinheit (8) auf-
weist, die eine vielschichtiges Blechpaket (9) mit
mehreren Permanentmagneten (10) aufweist,
- wobei die Rotoraufnahmehülse (7) mit einem
Deckel (11) fluiddicht verschlossen ist,
- wobei die Permanentmagnete (10) in Um-
fangsrichtung (12) voneinander beabstandet an
einer radialen Außenseite (13) des Blechpake-
tes (9) angeordnet sind,
- wobei erste Haltevorrichtungen (14) in Zwi-
schenräumen (43) von benachbarten Perma-
nentmagneten (10) integral am Blechpaket (9)
ausgebildet sind und ein Verrutschen in Um-
fangsrichtung (12) verhindern,
- wobei das Pumpenlaufrad (49) separat zum
Deckel (11) ausgebildet ist und unmittelbar mit
dem Rotor (3) drehfest verbunden ist oder wobei
der Deckel (11) als Pumpenlaufrad (49) ausge-
staltet ist und unmittelbar mit dem Rotor (3)
drehfest verbunden ist.
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