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(54) Bezeichnung: Elektrische Maschine

(57) Zusammenfassung: Eine elektrische Maschine (1), die
insbesondere als Elektromotor für Kraftfahrzeuge dient, um-
fasst einen Rotor (2) und eine Welle (3). Der Rotor (2) weist
hierbei zumindest eine Lamelle (4) auf, die auf die Welle (3)
gefügt und mit der Welle (3) verbunden ist. Hierfür weist die
Lamelle (4) in einem Befestigungsbereich (15) eine mittige
Aufnahmebohrung (5) auf, durch die sich die Welle (3) er-
streckt. Die Lamelle (4) weist in dem Befestigungsbereich
(15) Entlastungsaussparungen (22–27) auf, die eine Verfor-
mung der Lamelle (4) im Befestigungsbereich (15) ermögli-
chen. Hierdurch ist eine vorteilhafte Fügung der Lamelle (4)
auf die Welle (3) möglich.



DE 10 2009 047 485 A1    2011.06.09

2/9

Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschi-
ne, insbesondere einen Elektromotor, mit einem Ro-
tor und einer Welle. Speziell betrifft die Erfindung das
Gebiet der Elektromotoren für Kraftfahrzeuge, insbe-
sondere der als elektrische Hilfsantriebe dienenden
Elektromotoren zur fremdkraftbetätigten Verstellung
oder zur Unterstützung einer Verstellung von Ele-
menten eines Kraftfahrzeugs.

[0002] Aus der DE 195 23 789 A1 ist ein Elektromo-
tor mit einem Rotor, einem Stator und weiteren Bau-
teilen, die in einem Gehäuse des Elektromotors un-
tergebracht sind, bekannt. Auf dem Stator sind meh-
rere Statorwicklungen auf einem Statorkern angeord-
net. Der Statorkern ist am Außenumfang einer Trag-
hülse fest angebracht und besteht aus magnetischem
beziehungsweise magnetisierbarem Material. Außer-
dem ist der Rotor auf einer Welle des Elektromotors
fest angebracht. Im Betrieb wird der Regelstrom zu
den verschiedenen Statorwicklungen auf dem Anker
des Stators mittels eines Steuerschaltkreises so ge-
steuert, dass sich ein rotierendes Magnetfeld im In-
neren des Motors ergibt. Dieses nimmt dann den Ro-
tor mit.

[0003] Der aus der DE 195 23 789 A1 bekannte Elek-
tromotor hat den Nachteil, dass die Befestigung der
Lamellen und/oder der Lamellenpakete an der Welle
aufwendig ist.

[0004] Denkbar ist es, dass die Befestigung der La-
mellen und/oder der Lamellenpakete an der Wel-
le durch eine Presspassung ausgeführt wird. Da-
mit beim Aufpressen der einzelnen Lamellen bezie-
hungsweise der Lamellenpakete auf die Welle die
Kräfte nicht so groß werden, müssen die Fügepart-
ner eng toleriert werden. Dies bedeutet allerdings ho-
he Fertigungskosten. Außerdem entstehen bei Ver-
bindungen, bei denen die Befestigung durch eine
Presspassung erzeugt wird, infolge der hohen Über-
deckung beim Fügen an der Welle und den Paketen
Riefen und Fresser. Hierdurch können sich Fehler in
der Koaxialität und eine Verringerung der Haltekraft
ergeben. Außerdem kann es zu plastischen Defor-
mationen am Außendurchmesser der Lamellen kom-
men.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die erfindungsgemäße elektrische Maschine
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 hat den Vorteil,
dass ein Fügeprozess optimiert und somit eine opti-
mierte Verbindung der Welle mit den Lamellen mög-
lich ist.

[0006] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
der im Anspruch 1 angegebenen elektrischen Ma-
schine möglich.

[0007] Der Rotor weist vorzugsweise eine Vielzahl
von Lamellen auf. Diese Lamellen können einzeln,
als Lamellenpaket oder auch mittels mehrerer Lamel-
lenpakete auf die Welle gefügt werden. Hierbei wird
eine mechanische Verbindung zwischen der Welle
und zumindest einer Lamelle je Lamellenpaket aus-
gebildet. Im montierten Zustand besteht somit vor-
zugsweise eine mechanische Verbindung zwischen
mehreren Lamellen und der Welle. Je nach Ausge-
staltung kann hierbei auch zwischen allen Lamellen
und der Welle jeweils eine mechanische Verbindung
ausgestaltet sein. Allerdings kann auch ein Teil der
Lamellen zum Zentrieren und ein anderer Teil der La-
mellen zum mechanischen Verbinden an der Welle
dienen.

[0008] Vorteilhaft ist es, dass die Lamelle in dem Be-
festigungsbereich zumindest einen an die Aufnahme-
bohrung angrenzenden Klemmvorsprung aufweist,
der zum Verbinden der Lamelle mit der Welle mit der
Welle zusammenwirkt, und dass die Entlastungsaus-
sparung dem Klemmvorsprung zugeordnet ist. Fer-
ner ist es hierbei vorteilhaft, dass die Entlastungs-
aussparung zumindest im Bereich des Klemmvor-
sprungs eine elastische und/oder plastische Verfor-
mung der Lamelle ermöglicht. Beim Fügen der La-
melle auf die Welle wird somit ein gewisses Nachge-
ben der Klemmvorsprungs durch elastische und/oder
plastische Verformung der Lamelle zwischen dem
Klemmvorsprung und der Entlastungsaussparung er-
möglicht. Hierdurch kann das Auftreten von mecha-
nischen Spannungsspitzen beim Einpressen vermie-
den werden. Hierdurch ist eine Fresser- und Rie-
fenbildung auf der Welle beim Einpressen minimiert.
Über die Ausgestaltung der Entlastungsaussparung
und der Anordnung der Entlastungsaussparung im
Befestigungsbereich kann die auftretende Einpress-
kraft innerhalb gewisser Grenzen vorgegeben wer-
den. Hierbei kann der Einpresskraftbereich in Ab-
hängigkeit von der Gestaltung der Aufnahmebohrung
und insbesondere eines Innendurchmessers der Auf-
nahmebohrung der Lamelle eingestellt werden. Au-
ßerdem kann eine gewisse Toleranzschwankung der
einzelnen Lamellen toleriert werden, da sich die In-
nengeometrie der Lamelle im Befestigungsbereich
beim Fügen durch Verformung des Befestigungsbe-
reichs, insbesondere am Klemmvorsprung, anpasst.

[0009] Vorteilhaft ist es auch, dass mehrere Klemm-
vorsprünge vorgesehen sind, die mit der Welle zu-
sammenwirken, dass die Klemmvorsprünge in einer
Umfangsrichtung an der Aufnahmebohrung verteilt
angeordnet sind und dass jedem Klemmvorsprung
zumindest eine Entlastungsaussparung zugeordnet
ist. Hierdurch wird eine vorteilhafte Fügung der La-
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melle auf die Welle ermöglicht, bei der eine weit-
gehend zentrierte Anordnung der Lamelle trotz To-
leranzen ermöglicht ist. Durch die Entlastungsaus-
sparungen ist die Steifigkeit der Lamelle verringert,
so dass eine beim Fügen auftretende überschüssige
Kraft als plastische Deformation der Entlastungsaus-
sparungen abgeleitet werden kann. Hierbei wird auch
eine plastische Deformation am Außendurchmesser
der Welle minimiert.

[0010] Vorteilhaft ist es, dass die Lamelle in dem
Befestigungsbereich zumindest eine an die Aufnah-
mebohrung angrenzende Kante aufweist, die mit der
Welle zusammenwirkt, und dass die Entlastungsaus-
sparung der Kante zugeordnet ist. Hierbei ist es fer-
ner vorteilhaft, dass die Kante als zumindest nähe-
rungsweise geradlinig verlaufende Kante ausgestal-
tet ist. Bei dieser Ausgestaltung liegt die Lamelle
mit der Kante an der Welle des Rotors an. Hierbei
wird eine gewisse Deformation der Lamelle an der
Kante ermöglicht, wobei die plastische Deformation
auf die Entlastungsaussparung abgeleitet wird. Hier-
durch ist eine vorteilhafte Anpassung der Geometrie
der Lamelle im Bereich der Aufnahmebohrung mög-
lich. Durch die Ausgestaltung der Entlastungsaus-
sparung und der Innengeometrie der Aufnahmeboh-
rung, insbesondere der Kante, kann somit in vorteil-
hafter Weise ein Einpresskraftbereich festgelegt wer-
den.

[0011] Hierbei ist es auch vorteilhaft, dass im Be-
festigungsbereich zwischen der Kante und der Ent-
lastungsaussparung ein elastisch und/oder plastisch
verformbarer Befestigungssteg der Lamelle ausge-
staltet ist. Durch die Ausgestaltung der Entlastungs-
aussparung und der Aufnahmebohrung kann ein
mehr oder weniger breiter Befestigungssteg der La-
melle ausgestaltet werden, um die gewünschte ma-
ximale Einpresskraft zumindest näherungsweise vor-
zugeben.

[0012] Vorteilhaft ist es, dass eine Erstreckung
der Entlastungsaussparung in einer Umfangsrichtung
größer ist als eine Erstreckung der Entlastungsaus-
sparung in einer radialen Richtung. Hierdurch kann
die Steifigkeit der Lamelle besonders in der radialen
Richtung und speziell im Bereich der Entlastungsaus-
sparung verringert werden. Dies ist speziell in Kombi-
nation mit einem verformbaren Befestigungssteg, der
an einer Kante der Aufnahmebohrung vorgesehen
ist, von Vorteil. Hierbei kann die Entlastungsausspa-
rung insbesondere als ellipsenförmige Entlastungs-
aussparung ausgestaltet sein. Beim Fügen der La-
melle auf die Welle kann es hierbei zu einer gewis-
sen Deformation der ellipsenförmigen Entlastungs-
aussparung kommen.

[0013] Vorteilhaft ist es auch, dass die Entlastungs-
aussparung zumindest näherungsweise als kreisför-
mige Entlastungsaussparung ausgestaltet ist. Dies

ist speziell in Kombination mit einem Klemmvor-
sprung von Vorteil, wobei die kreisförmige Entlas-
tungsaussparung vorzugsweise radial hinter dem
Klemmvorsprung angeordnet ist.

[0014] Vorteilhaft ist es auch, dass mehrere Entlas-
tungsaussparungen vorgesehen sind, die zumindest
näherungsweise auf einer an der mittigen Aufnahme-
bohrung ausgerichteten Kreislinie angeordnet sind.
Hierbei ist es auch von Vorteil, dass die Entlastungs-
aussparungen in einer Umfangsrichtung gleichmä-
ßig über die Kreislinie verteilt angeordnet sind. Hier-
durch wird ein optimiertes Fügen und eine zuverläs-
sige zentrierte Anordnung der Lamelle auf der Welle
ermöglicht. Außerdem ist ein vorteilhafter Ausgleich
in Bezug auf Toleranzschwankungen der einzelnen
Lamellen möglich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der nachfolgenden Beschreibung an-
hand der beigefügten Zeichnungen, in denen sich
entsprechende Elemente mit übereinstimmenden
Bezugszeichen versehen sind, näher erläutert. Es
zeigt:

[0016] Fig. 1 eine elektrische Maschine mit einem
Rotor in einer auszugsweisen, schematischen Dar-
stellung entsprechend einem ersten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung und

[0017] Fig. 2 eine Lamelle des in Fig. 1 dargestell-
ten Rotors der elektrischen Maschine entsprechend
einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0018] Fig. 1 zeigt eine elektrische Maschine 1 mit
einem Rotor 2 und einer Welle 3 in einer auszugs-
weisen, schematischen Darstellung entsprechend ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel. Die elektrische Ma-
schine 1 kann insbesondere als Elektromotor aus-
gestaltet sein und für ein Kraftfahrzeug dienen. Spe-
ziell eignet sich die elektrische Maschine 1 hierbei
zur fremdkraftbetätigten Verstellung von Elementen
eines Kraftfahrzeugs, beispielsweise eines Schiebe-
dachs, eines Fensters oder eines Sitzelements. Fer-
ner kann die elektrische Maschine 1 als Elektromotor
zur Lenkkraftunterstützung oder für andere Unterstüt-
zungsmaßnahmen in Kraftfahrzeugen dienen. Die er-
findungsgemäße elektrische Maschine 1 eignet sich
jedoch auch für andere Anwendungsfälle.

[0019] In der Fig. 1 ist eine Lamelle 4 des Rotors
2 dargestellt. Hierbei weist der Rotor 2 eine Vielzahl
solcher Lamellen 4 auf. Der Rotor 2 ist fest mit der
Welle 3 verbunden. Hierfür sind die Lamelle 4 und die
weiteren Lamellen auf die Welle 3 gefügt. Zumindest
ein Teil der Lamellen, insbesondere die Lamelle 4, ist
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hierbei mit der Welle 3 kraftschlüssig verbunden. Ein
Teil der Lamellen kann auch lediglich zum Zentrieren
dienen. Die Lamellen können hierbei einzeln auf die
Lamelle 3 oder als Lamellenpaket oder mittels meh-
rerer Lamellenpakete vormontiert auf die Welle 3 ge-
fügt werden. Die Ausgestaltung der Lamellen, die mit
der Welle 3 kraftschlüssig verbunden sind, ist exem-
plarisch anhand der Lamelle 4 beschrieben.

[0020] Die Lamelle 4 weist eine mittige Aufnahme-
bohrung 5 auf. Die Aufnahmebohrung 5 ist hierbei et-
was größer als ein Querschnitt der Welle 3 ausge-
staltet. Die Welle 3 weist eine Achse 6 auf, die in der
Fig. 1 senkrecht zur Zeichenebene orientiert ist. Die
Aufnahmebohrung 5 ist in der Mitte der Lamelle 4 vor-
gesehen, so dass die montierte Lamelle 4 bezüglich
der Achse 6 zentriert ist.

[0021] Die Lamelle 4 weist Magnettaschen 7, 8 auf.
Hierbei sind die einzelnen Magnettaschen der meh-
reren Lamellen 4 hintereinander angeordnet, so dass
im montierten Zustand Magnete in die Magnetta-
schen 7, 8 eingeführt werden können. Hierbei sind
exemplarisch zwei Magnettaschen 7, 8 dargestellt.
Es ist jedoch auch eine andere Anzahl an Magnetta-
schen denkbar. Es ist auch eine Ausgestaltung eines
Rotors 2 ohne Magnete denkbar, zum Beispiel bei ei-
nem Standard DC-Rotor beziehungsweise Standard
DC-Anker.

[0022] Ferner weist die Lamelle 4 Fügebohrungen 9,
10, 11, 12 auf. Die Fügebohrungen 9 bis 12 können
beispielsweise zum Paketieren der einzelnen Lamel-
len des Rotors 2 dienen. Ferner können die einzelnen
Lamellen einschließlich der Lamelle 4 über die Füge-
bohrungen 9 bis 12 zueinander ausgerichtet werden.
Außerdem können weitere Bohrungen in der Lamelle
4 vorgesehen sein, die zur Optimierung des magneti-
schen Flusses und somit zur Reduzierung eines ma-
gnetischen Streuflusses dienen. Entsprechend kön-
nen auch Ausnehmungen vorgesehen sein, die zur
Optimierung des magnetischen Flusses dienen.

[0023] Die Lamelle 4 weist einen Befestigungsbe-
reich 15 auf, der zusammen mit weiteren Befesti-
gungsbereichen der weiteren Lamellen eine Nabe
des Rotors 2 bildet. An dem Befestigungsbereich 14
ist die Lamelle 4 an der Welle 3 befestigt. Hierbei
sind in dem Befestigungsbereich 15 Klemmvorsprün-
ge 16, 17, 18, 19, 20, 21 vorgesehen. Die Klemmvor-
sprünge 16 bis 21 sind hierbei in radialer Richtung
auf die Achse 6 gerichtet ausgestaltet. Die Klemm-
vorsprünge 16 bis 21 erstrecken sich hierbei in radia-
ler Richtung bis in den Querschnitt der Welle 3, so-
lange die Lamelle 4 noch nicht auf die Welle 3 mon-
tiert ist. Beim Fügen der Lamelle 4 auf die Welle 3
werden die Klemmvorsprünge 16 bis 21 daher in ra-
dialer Richtung nach außen beaufschlagt.

[0024] In dem Befestigungsbereich 15 weist die Wel-
le 4 außerdem Entlastungsaussparungen 22 bis 27
auf. Hierbei ist jedem der Klemmvorsprünge 16 bis 21
eine der Entlastungsaussparungen 22 bis 27 zuge-
ordnet. Die jeweilige Entlastungsaussparung 22 bis
27 befindet sich hierbei in radialer Richtung hinter
dem jeweiligen Klemmvorsprung 16 bis 21. Beispiels-
weise ist dem Klemmvorsprung 16 die Entlastungs-
aussparung 22 zugeordnet. In radialer Richtung be-
findet sich deshalb hinter dem Klemmvorsprung 16
die Entlastungsaussparung 22.

[0025] In diesem Ausführungsbeispiel sind die Ent-
lastungsaussparungen 22 bis 27 als kreisförmige
Entlastungsaussparungen 22 bis 27 in Form von
Durchgangsbohrungen ausgestaltet. Im Unterschied
zu Ausnehmungen, die den Streufluss verringern,
dienen die Entlastungsaussparungen 22 bis 27 zum
gezielten Verringern der Steifigkeit der Lamelle 4 und
somit zum Ermöglichen einer gewissen Verformung
der Lamelle 4 im Befestigungsbereich 15.

[0026] Beim Fügen der Lamelle 4 auf die Welle 3
werden die Klemmvorsprünge 16 bis 21 zumindest
im Wesentlichen radial nach außen mit einer Kraft
beziehungsweise mechanischen Spannung belastet.
Durch die Entlastungsaussparungen 22 bis 27 ist
hierbei eine elastische und/oder plastische Deforma-
tion der Lamelle 4 im Befestigungsbereich 15 ermög-
licht, so dass die Klemmvorsprünge 16 bis 21 in radia-
ler Richtung etwas nachgeben. Bei diesem Nachge-
ben kommt es zu einer Verformung der Lamelle 4 im
Befestigungsbereich 15. Hierdurch kommt es zu ei-
ner Verformung der Entlastungsaussparungen 22 bis
27. Speziell können somit mechanische Spannungs-
spitzen, die beim Fügen auftreten, begrenzt wer-
den. Die überschüssige Einpresskraft beziehungs-
weise mechanische Einpressspannung wird hierbei
in eine plastische Deformation der Lamelle 4 im Be-
reich der Entlastungsaussparungen 22 bis 27 umge-
wandelt. Durch die Ausgestaltung der Entlastungs-
aussparungen 22 bis 27 kann hierbei zumindest nä-
herungsweise ein gewünschter Bereich für die auftre-
tende Einpresskraft vorgegeben werden. Somit wird
auch eine Streuung der eintretenden Einpresskraft
beziehungsweise mechanischen Spannung beim Fü-
gen reduziert.

[0027] Somit ist ein optimiertes Fügen der Lamelle
4 auf die Welle 3 möglich. Hierbei können Fresser
und Riefen, die beim Fügeprozess auftreten können,
reduziert oder zumindest weitgehend verhindert wer-
den. Außerdem kann eine vorteilhafte Zentrierung
der Lamelle 4 bezüglich der Achse 6 erreicht werden.

[0028] In diesem Ausführungsbeispiel sind die
Klemmvorsprünge 16 bis 21 sowie die zugeordne-
ten Entlastungsaussparungen 22 bis 27 in einer Um-
fangsrichtung 30 gleichmäßig um die Achse 6 ange-
ordnet. Außerdem liegen die Entlastungsaussparun-
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gen 22 bis 27 auf einer Kreislinie 31, so dass die-
se zumindest näherungsweise jeweils den gleichen
Abstand zu der Achse 6 aufweisen. Hierdurch sind
die Entlastungsaussparungen 22 bis 27 gleichmäßig
über die Kreislinie 31 in der Umfangsrichtung 30 ver-
teilt. Beispielsweise sind in diesem Ausführungsbei-
spiel sechs Entlastungsaussparungen 22 bis 27 vor-
gesehen, so dass diese paarweise um 60° zuein-
ander beabstandet auf der Kreislinie 31 angeordnet
sind.

[0029] Beim Fügen der Lamelle 4 auf die Welle 3
werden dadurch Fresser und Riefen verhindert und
eine zentrierte Anordnung der auf der Welle 3 befes-
tigten Lamelle 4 erreicht.

[0030] Fig. 2 zeigt eine Lamelle 4 des in Fig. 1 ge-
zeigten Rotors 2 der elektrischen Maschine 1 ent-
sprechend einem zweiten Ausführungsbeispiel. In
diesem Ausführungsbeispiel weist die Lamelle 4 im
Befestigungsbereich 15 an die Aufnahmebohrung 5
angrenzende Kanten 36, 37, 38, 39, 40, 41 auf. Im
Ausgangszustand der Lamelle 4 sind die Kanten 36
bis 41 als geradlinig verlaufende Kanten 36 bis 41
ausgestaltet. Die Kanten 36 bis 41 erstrecken sich
hierbei im Ausgangszustand abschnittsweise in den
Querschnitt der Welle 3. Beim Fügen der Lamelle 4
auf die Welle 3 wird der Befestigungsbereich 15 der
Lamelle 4 an den Kanten 36 bis 41 in radialer Rich-
tung beaufschlagt. Hierbei treten Fügekräfte bezie-
hungsweise mechanische Spannungen in der Lamel-
le 4, insbesondere im Befestigungsbereich 15, auf.

[0031] Den Kanten 36 bis 41 ist jeweils eine der Ent-
lastungsaussparungen 22 bis 27 zugeordnet. Hierbei
sind die Entlastungsaussparungen 22 bis 27 radial
hinter den Kanten 36 bis 41, aber in Umfangsrichtung
30 jeweils etwa mittig hinter der jeweiligen Kante 36
bis 41 angeordnet.

[0032] Die Entlastungsaussparungen 22 bis 27 sind
gleichmäßig über die Kreislinie 31 verteilt angeord-
net. Ferner ist eine Erstreckung 42 der Entlastungs-
aussparung 23 in der Umfangsrichtung 30 größer als
eine Erstreckung 43 der Entlastungsaussparung 23
in der radialen Richtung. Entsprechendes gilt für die
anderen Entlastungsaussparungen 22 bis 27.

[0033] Hierdurch haben die Entlastungsaussparun-
gen 22 bis 27 eine zumindest näherungsweise ellip-
senförmige Ausgestaltung.

[0034] Zwischen der Kante 38 und der Entlastungs-
aussparung 24 ist ein Befestigungssteg 44 ausgebil-
det. Der Befestigungssteg 44 ist elastisch und/oder
plastisch verformbar. Beim Fügen der Lamelle 4 auf
die Welle 3 verformt sich der Befestigungssteg 44 des
Befestigungsbereichs 15 in radialer Richtung. Hier-
bei kommt es zu einer Verformung der Entlastungs-
aussparung 24. Entsprechend sind weitere Befesti-

gungsstege zwischen den Kanten 36, 37, 39, 40, 41
und den zugeordneten Entlastungsaussparungen 22,
23, 25, 26, 27 ausgestaltet.

[0035] Somit kann in vorteilhafter Weise die
Schwankung von Einpresskräften beim Fügen der
Lamelle 4 auf die Welle 3 verringert werden. Fer-
ner können auch Wellen 3 zum Einsatz kommen, die
relativ hart ausgestaltet sind und sich beim Fügen
nicht oder nur geringfügig umformen lassen. Durch
die Ausgestaltung der Entlastungsaussparungen 22
bis 27 kann hierbei die auftretende Einpresskraft auf
einen gewünschten Bereich eingestellt werden. Hier-
bei können auch andere Geometrien der Aufnahme-
bohrung 5 in vorteilhafter Weise durch Entlastungs-
aussparungen 22 bis 27 ergänzt werden.

[0036] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt.
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Patentansprüche

1.  Elektrische Maschine (1), insbesondere Elektro-
motor, mit einem Rotor (2) und einer Welle (3), wobei
der Rotor (2) zumindest eine Lamelle (4) aufweist, die
auf die Welle (3) gefügt und mit der Welle (3) verbun-
den ist, und wobei die Lamelle (4) in einem Befes-
tigungsbereich (15) eine mittige Aufnahmebohrung
(5) aufweist, durch die sich die Welle (3) erstreckt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lamelle (4) in
dem Befestigungsbereich (15) zumindest eine Ent-
lastungsaussparung (22–27) aufweist.

2.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lamelle (4) in dem Be-
festigungsbereich (15) zumindest einen an die Auf-
nahmebohrung (5) angrenzenden Klemmvorsprung
(16–21) aufweist, der zum Verbinden der Lamelle (4)
mit der Welle (3) zusammenwirkt, und dass die Ent-
lastungsaussparung (22–27) dem Klemmvorsprung
(16–21) zugeordnet ist.

3.    Elektrische Maschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entlastungsausspa-
rung (22 bis 27) zumindest im Bereich des Klemmvor-
sprungs (16–21) eine elastische und/oder plastische
Verformung der Lamelle (4) ermöglicht.

4.  Elektrische Maschine nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Klemmvor-
sprünge (16–21) vorgesehen sind, die mit der Wel-
le (3) zusammenwirken, dass die Klemmvorsprünge
(16–21) in einer Umfangsrichtung (30) an der Aufnah-
mebohrung (5) verteilt angeordnet sind und dass je-
dem Klemmvorsprung (16–21) zumindest eine Ent-
lastungsaussparung (22–27) zugeordnet ist.

5.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lamelle (4) in dem Befesti-
gungsbereich (15) zumindest eine an die Aufnahme-
bohrung (5) angrenzende Kante (36–41) aufweist, die
mit der Welle (3) zusammenwirkt, und dass die Ent-
lastungsaussparung (22–27) der Kante (36–41) zu-
geordnet ist.

6.  Elektrische Maschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kante (36–41) als zumin-
dest näherungsweise geradlinig verlaufende Kante
(36–41) ausgestaltet ist.

7.  Elektrische Maschine nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass im Befestigungsbereich (15)
zwischen der Kante (36–41) und der Entlastungsaus-
sparung (22–27) ein elastisch und/oder plastisch ver-
formbarer Befestigungssteg (44) der Lamelle (4) aus-
gestaltet ist.

8.  Elektrische Maschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Er-
streckung (42) der Entlastungsaussparung (22–27) in

einer Umfangsrichtung (30) größer ist als eine Erstre-
ckung (43) der Entlastungsaussparung (22–27) in ei-
ner radialen Richtung.

9.    Elektrische Maschine nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entlastungsausspa-
rung (22–27) zumindest näherungsweise als ellipsen-
förmige Entlastungsaussparung (22–27) ausgestaltet
ist.

10.    Elektrische Maschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Entlastungsaussparung (22–27) zumindest nähe-
rungsweise als kreisförmige Entlastungsaussparung
(22–27) ausgestaltet ist.

11.  Elektrische Maschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Entlastungsaussparungen (22–27) vorgesehen sind,
die zumindest näherungsweise auf einer an der mit-
tigen Aufnahmebohrung (5) ausgerichteten Kreislinie
(31) angeordnet sind.

12.  Elektrische Maschine nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entlastungsausspa-
rungen (22–27) in einer Umfangsrichtung (30) gleich-
mäßig über die Kreislinie (31) verteilt angeordnet
sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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