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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines Blechpakets

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Blechpakets Maschinen sowie eine
Maschine mit einem Blechpaket, wobei ein Metallblech auf
zumindest einer Oberfläche (18) mit einem Klebermaterial
(15) beschichtet wird, wobei durch Anordnung einer Mehr-
zahl von Metallblechen in einer Stapelkonfiguration (13) ein
Stapel (10) ausgebildet wird, wobei von dem Klebermaterial
jeweils eine Isolierschicht zwischen den Metallblechen aus-
gebildet wird, wobei Metallbleche mit einer Blechdicke von
≤ 0,2 mm verwendet werden, wobei der Stapel mittels einer
Walzvorrichtung (19) gewalzt wird, wobei bei dem Walzen
eine Schichtdicke der Isolierschicht vermindert wird, wobei
der Stapel nach dem Walzen geschnitten wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Blechpakets für Maschinen, insbeson-
dere elektrische Maschinen, Elektromotoren, Elektro-
magnete, Spulen, Transformatoren oder dergleichen,
wobei ein Metallblech auf zumindest einer Oberflä-
che mit einem Klebermaterial beschichtet wird, wo-
bei durch Anordnung einer Mehrzahl von Metallble-
chen in einer Stapelkonfiguration ein Stapel ausge-
bildet wird, wobei von dem Klebermaterial jeweils ei-
ne Isolierschicht zwischen den Metallblechen ausge-
bildet wird.

[0002] Derart ausgebildete Blechpakete für elektri-
sche Maschinen sind hinreichend bekannt, wobei
anstelle des Klebermaterials auch ein sogenannter
Backlack oder eine aufgeklebte Papierschicht zur
Ausbildung der Isolierschicht zwischen den Metall-
blechen bzw. Eisenblechen Verwendung findet. Als
ein Eisenblech kann beispielsweise ein kaltgewalz-
tes Band aus einer Eisen-Siliziumlegierung entspre-
chend EN10106 bzw. EN10107 eingesetzt werden.
Unter den verwendeten Begriffen Eisenblech bzw.
Metallblech sind daher nicht ausschließlich reine Ble-
che sondern auch Legierungen zu verstehen. Für be-
sonders verlustarme elektrische Maschinen bzw. Ge-
räte der eingangs bezeichneten Art können Metall-
bleche mit einer besonders dünnen Blechdicke von
bis zu 0,3 mm verwendet werden. Eine magnetische
Flussdichte kann dann beispielsweise bis zu 1,75
Tesla betragen, woraus sich ein besonders guter Wir-
kungsgrad der elektrischen Maschine ergibt. Prinzi-
piell können derartige Blechpakete auch als ein me-
chanisches Bauelement für alleine mechanische An-
wendungen zum Einsatz kommen.

[0003] Die Metallbleche bzw. Eisenbleche zur Aus-
bildung des Blechpaketes werden regelmäßig aus
einem Blechband bzw. Blechstreifen, beispielswei-
se durch Stanzen, ausgeschnitten und in einer Sta-
pelkonfiguration mit zwischenliegender Isolierschicht
zu einem Stapel von Metallblechen bzw. zu einem
Blechpaket angeordnet. Dabei kann auch vorgese-
hen sein, den Stapel mittels einer Presse noch einmal
zu verdichten bzw. die Metallbleche über die Isolier-
schicht bzw. ein Klebermaterial miteinander zu ver-
binden.

[0004] Die auch zur Herstellung von Blechpaketen
verwendeten Eisenbleche sind vergleichsweise sprö-
de und neigen zur Rissbildung, insbesondere wenn
besonders dünne Eisenbleche gestanzt werden. Da-
durch werden die Produktionskosten für eine Herstel-
lung eines Blechpaketes aus dünnen Eisenblechen
wesentlich erhöht. Weiter weist ein Blechpaket aus
dünnen Metallblechen eine vergleichsweise hohe An-
zahl von Metallblechen auf, was folglich eine Anzahl
von Stanzvorgängen entsprechend erhöht.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Blechpakets sowie eine Maschine mit einem der-
artigen Blechpaket vorzuschlagen, das einen ver-
besserten Wirkungsgrad bei gleichzeitig vereinfach-
ter Herstellung ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Maschine
mit den Merkmalen des Anspruchs 19 gelöst.

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Herstellung eines Blechpakets für Maschinen, ins-
besondere elektrische Maschinen, Elektromotoren,
Elektromagnete, Spulen, Transformatoren oder der-
gleichen, wird ein Metallblech auf zumindest einer
Oberfläche mit einem Klebermaterial beschichtet,
wobei durch Anordnung einer Mehrzahl von Metall-
blechen in einer Stapelkonfiguration ein Stapel aus-
gebildet wird, wobei von dem Klebermaterial jeweils
eine Isolierschicht zwischen den Metallblechen aus-
gebildet wird, wobei Metallbleche mit einer Blechdi-
cke von ≤ 0,2 mm verwendet werden, wobei der Sta-
pel mittels einer Walzvorrichtung gewalzt wird, wobei
bei dem Walzen eine Schichtdicke der Isolierschicht
vermindert wird, wobei der Stapel nach dem Walzen
geschnitten wird.

[0008] Bei dem Verfahren werden folglich die Me-
tallblech, welche noch als ein Halbzeug, in beispiels-
weise Form von Platten, Bändern, Streifen oder Ab-
schnitten davon, vorliegen können, mit dem Kleber-
material beschichtet und übereinander gestapelt. Un-
ter einem Stapel können bereits zwei Metallbleche
verstanden werden, die über eine Schicht von Kle-
bermaterial verbunden sind. Dabei muss folglich le-
diglich ein Metallblech mit Klebermaterial beschich-
tet werden. Das dazu verwendete Metallblech bzw.
Halbzeug ist vor der Beschichtung mit dem Kleber-
material noch unbeschichtet, also noch nicht mit ei-
nem ggf. anderen Klebermaterial beschichtet. Vor-
zugsweise ist der Stapel jedoch aus mehr als zwei
Metallblechen ausgebildet. Beim Stapeln der Metall-
bleche ist eine besondere Maßhaltigkeit einer An-
ordnung der Metallbleche relativ zueinander nicht
von Bedeutung, da die Metallbleche bzw. der Sta-
pel nachfolgend noch in seiner abschließenden Form
bzw. Geometrie geschnitten wird.

[0009] Das Klebermaterial wird auf dem Metallblech
mit einer so großen Schichtdicke aufgebracht, dass
die Isolierschicht zwischen den Metallblechen ausge-
bildet wird bzw. die Metallbleche sich nicht unmittel-
bar berühren können. Nach der Anordnung der Me-
tallbleche mit dem Klebermaterial in der Stapelkonfi-
guration wird der so ausgebildete Stapel mittels einer
Walzvorrichtung gewalzt, d. h. von zumindest einer
Walze wird eine definierte Kraft auf den Stapel, durch
Abrollen der Walze auf dem Stapel, aufgebracht. Da-
durch wird eine Schichtdicke der aus Klebermateri-
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al bestehenden Isolierschicht verringert, wodurch der
Stapel einen größeren Volumenanteil an Metallblech
im Vergleich zu dem Klebermaterial aufweist, und
eine verbesserte Klebeverbindung der Metallbleche
untereinander über das Klebermaterial erfolgt. Nach
dem Walzen des Stapels wird der Stapel geschnitten,
wobei mit dem Schneiden dann bereits das Blech-
paket bzw. dessen geometrische Gestalt ausgebildet
werden kann.

[0010] Insbesondere dadurch, dass zunächst ein
Stapel von Metallblechen, die über das Klebermateri-
al fest miteinander gefügt sind, ausgebildet wird, kann
eine in Summe der Metallbleche vergleichsweise gro-
ße Blechdicke des Stapels erzielt werden. Dadurch
wird eine Gefahr einer Rissbildung in den einzelnen
Metallblechen beim Schneiden des Stapels wesent-
lich gemindert. Weiter können beim Schneiden des
Stapels eine Vielzahl von Metallblechen gleichzeitig
geschnitten bzw. in die vorgesehene Form gebracht
werden. Darüber hinaus können besonders dünne
Metallbleche mit einer Blechdicke von ≤ 0,2 mm zur
Herstellung des Blechpakets verwendet werden, die
sonst durch Schneiden nicht verarbeitbar wären. So
kann einerseits ein Wirkungsgrad eines Blechpakets
infolge der dünnen Metallbleche wesentlich verbes-
sert und gleichzeitig eine Herstellung des Blechpa-
kets durch Verminderung eines möglichen Ausschus-
ses bei der Handhabung bzw. beim Schneiden der
Metallbleche und durch eine Minderung einer Anzahl
von Schnitten vereinfacht bzw. kostengünstiger be-
werkstelligt werden.

[0011] Bei dem Walzen kann Klebermaterial und
eventuell vorhandene Luft verdrängt werden. Gera-
de durch das Walzen wird es möglich, den Stapel
so zu verdichten, dass Luft, welche sich zwischen
den Metallblechen innerhalb des Klebermaterials be-
finden kann, verdrängt wird. Im Gegensatz dazu wird
bei einem Pressen eines Stapels von Metallblechen
mit Klebermaterial in einer Presse bzw. bei einem Be-
wirken einer über eine gesamte Oberfläche des Sta-
pels gleichmäßig verteilten Kraft, Luft nicht aus dem
Klebermaterial bzw. der Isolierschicht ausgetrieben,
sondern vielmehr darin in Form von Luftblasen ein-
gebunden. Da bei dem Walzen eine Schichtdicke der
Isolierschicht vermindert wird, kann folglich auch zwi-
schen den Metallblechen befindliches Klebermaterial
verdrängt werden.

[0012] Als ein Metallblech kann ein Eisenblech oder
ein Kobaltblech verwendet werden. Das Eisenblech
oder Kobaltblech kann aus einer Eisenlegierung
bzw. Kobaltlegierung bestehen. Derartige Metallble-
che eignen sich aufgrund ihrer elektromagnetischen
Eigenschaften besonders gut für eine Herstellung ei-
nes Blechpakets für elektrische Maschinen, wie Elek-
tromotoren, Elektromagnete, Spulen oder Transfor-
matoren. Darüber hinaus sind diese Materialien zum
Teil kostengünstig verfügbar, sodass die Produkti-

onskosten für die Herstellung des Blechpaketes ge-
ring gehalten werden können. Prinzipiell sind jedoch
auch derartige Blechpakte für rein mechanische Ma-
schinen oder als mechanisches Bauteil für andere
Anwendungen herstellbar.

[0013] Der Stapel kann in Richtung einer Hochach-
se der Stapelkonfiguration in eine für eine Anwen-
dung geeignete Geometrie geschnitten werden. Die
Hochachse der Stapelkonfiguration verläuft dabei re-
lativ zu einer von den Metallblechen bzw. Eisen-
blechen gebildeten Stapelebene orthogonal. Durch
das Schneiden kann der Stapel auch unmittelbar als
Blechpaket bzw. Teil eines Blechpakets ausgebildet
werden. Die Geometrie kann beispielsweise, bezo-
gen auf einen Querschnitt der Stapelkonfiguration,
eine Kreisringform oder eine sonst übliche Form ei-
nes Blechpakets für eine elektrische Maschine auf-
weisen.

[0014] Der Stapel kann zumindest aus zwei, bevor-
zugt bis zu fünf, besonders bevorzugt bis zu zehn
Metallblechen ausgebildet werden. Eine Herstellung
des Blechpakets kann noch weiter vereinfacht wer-
den, wenn möglichst viele Metallbleche gleichzeitig
geschnitten werden.

[0015] Folglich kann das Blechpaket alleine aus dem
Stapel oder einer Mehrzahl von Stapeln, die mittels
des Klebermaterials miteinander gefügt werden kön-
nen, ausgebildet werden. So können auch Stapel aus
beispielsweise jeweils Metallblechen, die bereits eine
Geometrie des Blechpakets aufweisen, mit dem Kle-
bermaterial miteinander gefügt werden, derart, dass
ein Blechpaket bestehend aus einer Anzahl von Sta-
peln erhalten wird. Das Fügen mittels des Kleberma-
terials kann auch konventionell, d. h. durch Aufbrin-
gen einer Presskraft auf die übereinander liegenden
Stapel erfolgen.

[0016] Es können Metallbleche mit einer Blechdicke
von 0,01 mm bis 0,1 mm, bevorzugt von 0,015 mm
bis 0,06 mm, verwendet werden. Gerade durch eine
Verwendung von Metallblechen mit besonders gerin-
gen Blechdicken kann ein Wirkungsgrad eines Blech-
pakets bzw. einer elektrischen Maschine wesentlich
verbessert werden.

[0017] Auch kann amorphes oder teilkristallines Me-
tallblech bzw Eisenblech, bevorzugt in Form eines
Blechstreifens verwendet werden. Das Metallblech
kann auch einer Glühbehandlung unterzogen wer-
den, um eine Kornorientierung und damit eine Iso-
tropie oder Anisotropie im Metallblech zu erzeugen.
Ein Blechstreifen kann beispielsweise auf einer Rol-
le, bevorratet werden und mit weiteren Blechstreifen
in der Stapelkonfiguration im Rahmen eines kontinu-
ierlichen Herstellungsprozesses angeordnet werden.
Bei dem Metallblech bzw. Eisenblech kann es sich
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um ein Material nach EN10106 oder EN10107 han-
deln.

[0018] Bei dem Walzen kann die Isolierschicht mit
einer Schichtdicke von 0,001 mm bis 0,1 mm, bevor-
zugt von 0,008 mm bis 0,05 mm, ausgebildet werden.
Die Ausbildung einer möglichst geringen Schichtdi-
cke der jeweiligen Isolierschichten ermöglicht eine
dichtere Packung der Metallbleche in dem Blech-
paket und damit eine höhere Anzahl von Metallble-
chen pro Blechpaket. Hierdurch kann ebenfalls ein
Wirkungsgrad des Blechpakets bzw. der elektrischen
Maschine wesentlich verbessert werden.

[0019] Die Walzvorrichtung kann zumindest zwei, ei-
nen Walzspalt ausbildende Walzen aufweisen, wobei
zwischen den Walzen der Stapel dann gewalzt wer-
den kann. Die beiden Walzen bzw. Rollen können
dann wie bei einem Duo- oder Quattro-Walzwerk an-
geordnet sein. Auch wird es dann möglich, den Sta-
pel aus Metallblechen gleichmäßig durch den Walz-
spalt zu fördern und über eine Einstellung des Walz-
spalts eine Schichtdicke der Isolierschicht zu beein-
flussen. Auch können die Walzen parallel oder zylin-
drisch ausgebildet sein, wobei auch eine Verschie-
bung einzelner Walzen in einer Verarbeitungsrich-
tung möglich sein kann.

[0020] Besonders vorteilhaft ist es, wenn ein daue-
relastisches Klebermaterial verwendet wird. Dieses
Klebermaterial kann beispielsweise Gummi beinhal-
ten. So wird es möglich, eventuelle Schwingungen
innerhalb des Blechpakets, welche bei einem Be-
trieb der betreffenden elektrischen Maschine auftre-
ten können, wirkungsvoll zu dämpfen. Weiter kann
das Klebermaterial im Wesentlichen dielektrisch sein,
wodurch die Isolierschicht besonders gut ausbildbar
wird.

[0021] Das Verfahren lässt sich noch weitere ver-
einfachen, wenn das Klebermaterial auf die Oberflä-
che des Metallblechs gesprüht wird. Beispielsweise
kann das Metallblech an einer Düse vorbeigeführt
werden, wobei durch die Düse das Klebermaterial
gleichmäßig auf die Oberfläche des Metallblechs ge-
sprüht bzw. gespritzt wird. Dies kann für eine Mehr-
zahl von Metallblechen oder Blechstreifen parallel er-
folgen, wobei die Blechstreifen unmittelbar nach dem
Besprühen mit Klebermaterial in der Stapelkonfigu-
ration angeordnet und zu dem Stapel zusammenge-
führt werden können. Optional kann auch vorgese-
hen sein, das Metallblech vor einem Besprühen mit
Klebermaterial mit einer dielektrischen Schicht, bei-
spielsweise mit einer Lackschicht zu versehen. Dann
kann eine unerwünschte elektrische Kontaktierung
der Metallbleche beim Walzen sicher ausgeschlos-
sen werden.

[0022] Nach der Ausbildung des Stapels kann das
Klebermaterial vor dem Schneiden des Stapels aus-

gehärtet werden. Das Aushärten kann beispielswei-
se ausgehend vom Klebermaterial selbst, beispiels-
weise durch eine Verwendung von einem Mehr-
komponenten-Klebermaterial oder durch äußere Ein-
wirkung, beispielsweise durch Beaufschlagung mit
Wärmeenergie oder UV-Strahlung, physikalisch oder
chemisch erfolgen. Das Aushärten des Klebermate-
rials kann bevorzugt nach dem Walzen des Stapels
erfolgen. Die Metallbleche des Stapels können dann
weitestgehend relativ zueinander fixiert werden, so
dass sich die Metallbleche nicht mehr relativ zuein-
ander verschieben können bzw. das Schneiden eine
Relativposition der Metallbleche nicht weiter beein-
flusst. Optional kann auch vorgesehen sein, dass als
Klebermaterial ein Haftklebstoff ohne Verfestigungs-
mechanismus verwendet wird.

[0023] Nach der Ausbildung des Stapels kann dieser
mittels Stanzen geschnitten werden. Bei dem Stan-
zen kann dann aus dem dreidimensionalen Stapel
von Metallblechen eine für ein Blechpaket erforderli-
che Geometrie geschnitten werden. Dazu kann zum
Stanzen zumindest ein Stempel und eine Matrize ver-
wendet werden. Wesentlich ist, dass durch die Sta-
pelkonfiguration der vergleichsweise dünnen Metall-
bleche eine Dicke des Stapels erhalten wird, die beim
Stanzen eine Beschädigung der Metallbleche, bei-
spielsweise durch Rissbildung bei Eisenblechen, ver-
hindert.

[0024] Bei dem Stanzen kann der Stapel in einem
Gesamtschnitt oder in einem Folgeschnitt geschnit-
ten werden. Bei dem Gesamtschnitt bzw. Komplett-
schnitt kann der Stapel mit einem einzigen Hub ei-
nes Stanzwerkzeugs geschnitten werden, so dass
abschließend das fertige Blechpaket oder Stapelab-
schnitte des fertigen Blechpakets erhalten werden.
Bei dem Folgeschnitt kann der Stapel in mehre-
ren Hüben oder mit mehreren Stanzwerkzeugen ge-
schnitten werden. Dabei kann beispielsweise eine In-
nenform und Außenform des Stapels bearbeitet bzw.
ausgebildet werden.

[0025] Bei dem Stanzen kann der Stapel zwischen
einer oberen Stempelanordnung und einer unteren
Stempelanordnung eines Stanzwerkzeugs geklemmt
werden, wobei in einem Flächenschwerpunkt des
Stapels eine überwiegende Klemmkraft bewirkt wer-
den kann. Folglich kann der Stapel vor einem Stan-
zen zunächst durch das Klemmen im Stanzwerkzeug
zwischen der oberen und der unteren Stempelanord-
nung fixiert werden, wobei die überwiegende Klemm-
kraft dann vorzugsweise in dem Flächenschwerpunkt
des Stapels aufgebracht wird. Die Klemmkraft wirkt
demnach ausgehend von innerhalb des Stapels nach
außen. So kann eine Stauchung oder Quetschung
von Metallblechen durch das Stanzen sowie eine
Rissbildung wirkungsvoll vermieden werden.
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[0026] Die Stempelanordnungen können jeweils ei-
ne fluchtend übereinstimmende innere Schnittkan-
te und eine äußere Schnittkante aufweisen, die ei-
ner Geometrie des Blechpakets entsprechen kön-
nen, wobei in einem ersten Schritt der Stapel ent-
lang der inneren Schnittkante und in einem zweiten
Schritt entlang der äußeren Schnittkante durch Stan-
zen geschnitten werden kann. Die Stempelanordnun-
gen sind mit ihren Schnittkanten dann jeweils kongru-
ent ausgebildet. In dem ersten Schritt kann eine In-
nenform des Stapels ausgestanzt werden, wobei in
dem zweiten Schritt eine Außenform des Stapels aus-
gestanzt werden kann. Der fertig geschnittene Sta-
pel kann dann als ein Blechpaket oder als Teil eines
Blechpaketes weiterverwendet werden.

[0027] Die Stempelanordnungen können jeweils ei-
nen inneren Stempel, einen mittleren Stempel und ei-
nen äußeren Stempel bzw. eine Matrize aufweisen,
die relativ zueinander koaxial angeordnet sein kön-
nen, wobei nachfolgend die inneren Stempel den Sta-
pel klemmen können, wobei nachfolgend die mittle-
ren Stempel den Stapel klemmen können, und wobei
nachfolgend die mittleren Stempel relativ zu den inne-
ren Stempeln bewegt werden können, wobei nachfol-
gend die äußeren Stempel den Stapel klemmen kön-
nen, und wobei nachfolgend die äußeren Stempel re-
lativ zu den mittleren Stempeln bewegt werden kön-
nen. Durch die vorbeschriebene Abfolge einer Bewe-
gung der Stempel wird es möglich, unerwünschte Be-
schädigungen an dem Stapel beim Stanzen zu ver-
meiden.

[0028] Die erfindungsgemäße Maschine, insbeson-
dere elektrische Maschine, Elektromotor, Elektroma-
gnet, Spule, Transformator oder dergleichen, um-
fasst ein Blechpaket, welches mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren hergestellt ist. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen der Maschine ergeben sich aus den auf
den Verfahrensanspruch rückbezogenen Unteran-
sprüchen.

[0029] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1 ein Stapel in einer Draufsicht;

[0032] Fig. 2 eine Schnittansicht des Stapels aus
Fig. 1 entlang einer Linie II-II;

[0033] Fig. 3 eine schematische Darstellung des
Stapels beim Walzen;

[0034] Fig. 4 eine Schnittansicht eines Stapels vor
dem Walzen;

[0035] Fig. 5 eine Schnittansicht des Stapels aus
Fig. 4 nach dem Walzen;

[0036] Fig. 6 eine Schnittansicht eines Stanzwerk-
zeuges;

[0037] Fig. 7 eine Schnittansicht des Stanzwerkzeu-
ges beim Stanzen in einem ersten Arbeitsschritt;

[0038] Fig. 8 eine Schnittansicht des Stanzwerkzeu-
ges beim Stanzen in einem zweiten Arbeitsschritt;

[0039] Fig. 9 eine Schnittansicht des Stanzwerkzeu-
ges beim Stanzen in einem dritten Arbeitsschritt;

[0040] Fig. 10 eine Schnittansicht des Stanzwerk-
zeuges beim Stanzen in einem vierten Arbeitsschritt.

[0041] Eine Zusammenschau der Fig. 1 und Fig. 2
zeigt einen Stapel 10 in einer schematischen Dar-
stellung, wie er zur Ausbildung eines hier nicht dar-
gestellten Blechpakets für eine elektrische Maschine
verwendet wird. Das Blechpaket wird aus einer Mehr-
zahl von Stapeln 10 durch Anordnung der Stapel 10
entlang einer Hochachse 11 des Stapels 10 ausge-
bildet. Der Stapel 10 ist aus einer Mehrzahl von Me-
tallblechen bzw. Eisenblechen 12 ausgebildet, wo-
bei die Eisenbleche 12 in einer Stapelkonfiguration
13 angeordnet sind, und wobei zwischen den Eisen-
blechen 12 eine Isolierschicht 14 ausgebildet ist. Die
Isolierschicht 14 wird von einem Klebermaterial 15
ausgebildet, welches hier bereits ausgehärte ist und
die Eisenbleche 12 so miteinander fügt. Der Stapel
10 weist eine kreisförmige Innenkontur 16 und eine
ebenfalls kreisförmige, koaxiale Außenkontur 17 auf.
Die Innenkontur 16 und die Außenkontur 17 werden
durch Schneiden bzw. Stanzen des Stapels 10 aus-
gebildet.

[0042] Eine Zusammenschau der Fig. 3 bis Fig. 5
zeigt Verfahrensschritte zur Herstellung des Stapels
10. Zunächst wird eine Oberfläche 18 des Eisen-
blechs 12 mit dem Klebermaterial 15 beschichtet
bzw. besprüht. Danach werden die Eisenbleche 12,
wie in Fig. 4 dargestellt, in der Stapelkonfiguration
13 angeordnet. Eine Schichtdicke des Klebermateri-
als 15 ist dann im Vergleich zu einer Blechdicke eines
Eisenblechs 12 größer. Nachfolgend wird der Stapel
10 mit Hilfe einer Walzvorrichtung 19 zwischen zwei
verstellbaren Walzen 20 gewalzt, so dass das Kleber-
material 15 und eventuell vorhandene Luft zwischen
den Eisenblechen 12 verdrängt wird. Eine Schichtdi-
cke des Klebermaterials 15 ist dann gegenüber einer
Blechdicke eines Eisenblechs 12 wesentlich kleiner.
Danach erfolgt ein Aushärten des Klebermaterials.

[0043] Die Fig. 6 zeigt ein Stanzwerkzeug 21, wel-
ches aus einer oberen Stempelanordnung 22 und ei-
ner unteren Stempelanordnung 23 gebildet ist. Die
obere Stempelanordnung 22 ist kongruent zur un-
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teren Stempelanordnung 23 ausgebildet. Die obere
Stempelanordnung 22 umfasst einen oberen inne-
ren Stempel 24, einen oberen mittleren Stempel 25
und einen oberen äußeren Stempel 26. Die untere
Stempelanordnung 23 umfasst einen unteren inneren
Stempel 27, einen unteren mittleren Stempel 28 und
einen unteren äußeren Stempel 29. Die Stempel 24
bis 26 bzw. 27 bis 29 sind relativ zueinander koaxi-
al bezogen auf eine Hochachse 30 angeordnet und
sind kreis- bzw. kreisringförmig ausgebildet. Der un-
tere innere Stempel 27 ist aus Hartmetall ausgebildet,
und in den unteren äußeren Stempel 29 ist ein aus
Hartmetall bestehender Kreisring 31 eingelegt.

[0044] Eine Zusammenschau der Fig. 7 bis Fig. 10
zeigt eine Abfolge von vier Arbeitsschritten bei Stan-
zen des Stapels 10 mittels des Stanzwerkzeugs 21.
Der Stapel 10 ist hier lediglich schematisch darge-
stellt. Der Stapel 10 wird zunächst zwischen dem
oberen inneren Stempel 24 und dem unteren inneren
Stempel 27 geklemmt. Nachfolgend wird der obere
mittlere Stempel 25 und der obere äußere Stempel 26
relativ zum oberen Stempel 24 so bewegt, dass der
Stapel 10 zwischen dem oberen mittleren Stempel
25 und dem unteren mittleren Stempel 28 geklemmt
wird, wobei in der Fortführung der Relativbewegung
eine Innenform 32 aus dem Stapel 10 ausgestanzt
wird. Dazu wird auch der untere mittlere Stempel 28
relativ zum unteren inneren Stempel 27 bewegt. Der
untere innere Stempel 27 bildet eine untere innere
Schnittkante 33 und der obere mittlere Stempel 25
eine obere innere Schnittkante 34 aus. Weiter wird
der Stapel 10 nun auch zwischen dem oberen äuße-
ren Stempel 26 und dem unteren äußeren Stempel
29 geklemmt, wobei in einer Fortführung der Relativ-
bewegung des oberen mittleren Stempels 25 und des
unteren mittleren Stempels 28 relativ zu dem obe-
ren äußeren Stempel 26 und dem unteren äußeren
Stempel 29 eine Außenform 35 des Stapels 10 aus-
gestanzt wird. Der untere äußere Stempel 29 bildet
dabei eine untere äußere Schnittkante 36 und der
obere mittlere Stempel 25 eine obere äußere Schnitt-
kante 37 aus. Der Stapel 10 weist nun die Innenkon-
tur 16 und die Außenkontur 17, wie in Fig. 1 schema-
tisch dargestellt, auf.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- EN10106 [0002]
- EN10107 [0002]
- EN10106 [0017]
- EN10107 [0017]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung eines Blechpakets
für Maschinen, insbesondere elektrische Maschinen,
Elektromotoren, Elektromagnete, Spulen, Transfor-
matoren oder dergleichen, wobei ein Metallblech auf
zumindest einer Oberfläche (18) mit einem Kleber-
material (15) beschichtet wird, wobei durch Anord-
nung einer Mehrzahl von Metallblechen in einer Sta-
pelkonfiguration (13) ein Stapel (10) ausgebildet wird,
wobei von dem Klebermaterial jeweils eine Isolier-
schicht (14) zwischen den Metallblechen ausgebil-
det wird, dadurch gekennzeichnet, dass Metallble-
che mit einer Blechdicke von ≤ 0,2 mm verwendet
werden, wobei der Stapel mittels einer Walzvorrich-
tung (19) gewalzt wird, wobei bei dem Walzen eine
Schichtdicke der Isolierschicht vermindert wird, wo-
bei der Stapel nach dem Walzen geschnitten wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei dem Walzen Klebermaterial (15)
und eventuell vorhandene Luft verdrängt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als ein Metallblech ein Eisen-
blech (12) oder ein Kobaltblech verwendet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stapel
(10) in Richtung einer Hochachse (11) der Stapelkon-
figuration (13) in eine für eine Anwendung geeignete
Geometrie geschnitten wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stapel
(10) aus zumindest zwei, bevorzugt bis zu fünf, be-
sonders bevorzugt bis zu 10 Metallblechen ausgebil-
det wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Blech-
paket alleine aus dem Stapel (10) oder einer Mehr-
zahl von Stapeln (10), die mittels dem Klebermaterial
(15) miteinander gefügt werden, ausgebildet wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Metallble-
che mit einer Blechdicke von 0,01 mm bis 0,1 mm, be-
vorzugt von 0,015 mm bis 0,06 mm, verwendet wer-
den.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass amorphes
oder teilkristallines Metallblech, bevorzugt in Form ei-
nes Blechstreifens, verwendet wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem
Walzen die Isolierschicht (14) mit einer Schichtdicke

von 0,001 mm bis 0,1 mm, bevorzugt von 0,008 mm
bis 0,05 mm, ausgebildet wird.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Walz-
vorrichtung (19) zumindest zwei, einen Walzspalt
ausbildende Walzen (20) aufweist, zwischen denen
der Stapel (10) gewalzt wird.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein daue-
relastisches Klebermaterial (15) verwendet wird.

12.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kle-
bermaterial (15) auf die Oberfläche (18) des Metall-
blechs gesprüht wird.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kle-
bermaterial (15) vor dem Schneiden ausgehärtet
wird.

14.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stapel
(10) mittels Stanzen geschnitten wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stapel (10) in einem Ge-
samtschnitt oder in einem Folgeschnitt geschnitten
wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass bei dem Stanzen der Sta-
pel (10) zwischen einer oberen Stempelanordnung
(22) und einer unteren Stempelanordnung (23) eines
Stanzwerkzeugs (21) geklemmt wird, wobei in einem
Flächenschwerpunkt des Stapels eine überwiegende
Klemmkraft bewirkt wird.

17.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stempelanordnungen (22,
23) jeweils eine fluchtend übereinstimmende innere
Schnittkante (33, 34) und eine äußere Schnittkante
(36, 37) aufweisen, die einer Geometrie des Blechpa-
kets entsprechen, wobei in einem ersten Schritt der
Stapel (10) entlang der inneren Schnittkante und in
einem zweiten Schritt entlang der äußeren Schnitt-
kante durch Stanzen geschnitten wird.

18.    Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stempelanordnun-
gen (22, 23) jeweils einen inneren Stempel (24, 27),
einen mittleren Stempel (25, 28) und einen äuße-
ren Stempel (26, 29) bzw. eine Matrize aufweisen,
die relativ zueinander koaxial angeordnet sind, wo-
bei die inneren Stempel den Stapel (10) klemmen,
wobei nachfolgend die mittleren Stempel den Stapel
klemmen und relativ zu den inneren Stempeln bewegt
werden, wobei die äußeren Stempel den Stapel klem-
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men und relativ zu den mittleren Stempeln bewegt
werden.

19.    Maschine, insbesondere elektrische Maschi-
ne, Elektromotor, Elektromagnet, Spule, Transforma-
tor oder dergleichen, mit einem Blechpaket herge-
stellt mit einem Verfahren nach einem der vorange-
henden Ansprüche.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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