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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Elektromotor, ins-
besondere einen bürstenlosen Gleichstrommotor, mit
einem Statorkörper aus gestapelten Statorblechen.

[0002] Es ist üblich, den Stator eines Elektromotors
aus mehreren in axialer Richtung gestapelten Sta-
torblechen auszubilden. Die Statorbleche weisen in
der Regel eine einheitliche Dicke, d.h. Ausdehnung
in axialer Richtung, auf. Rotormagnete können axi-
al größer ausgebildet sein als der Stator samt Sta-
torwicklungen, so dass magnetischer Fluss, welcher
aus einem den Stator überragenden Teil der Rotor-
magnete heraustritt, durch die jeweiligen axial äu-
ßersten Statorblechen in die gegenüberliegend an-
geordneten Statorzähne eindringt. Falls jedoch die
Sättigungsmagnetisierung in den äußersten Stator-
blechen erreicht ist, kann der magnetische Fluss nur
teilweise weitergeleitet werden, wodurch der Beitrag
zur magnetomotorischen Kraft begrenzt wird.

[0003] Es ist bekannt, die äußersten Statorbleche zu
verlängern und so zu biegen, dass sie die Flussauf-
nahmefläche der Statorzähne in axialer Richtung ver-
größern, um eine größere Aufnahmefläche für den
magnetischen Fluss durch den Statorkörper zu er-
halten. Dies erhöht jedoch den Herstellungsaufwand
und ist insbesondere bei kleinen Elektromotoren, z.B.
mit einem Rotoraußendurchmesser von kleiner als 30
mm, nicht praktikabel.

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die Leis-
tungsfähigkeit eines Elektromotors zu verbessern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Elektromo-
tor des Patentanspruchs 1 gelöst. Ausgestaltungen
des Elektromotors sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.

[0006] Der vorgeschlagene Elektromotor umfasst ei-
nen Rotor und einen Stator mit Statorzähnen. Der
Rotor überragt die Statorzähne an zumindest einem
axialen Ende in axialer Richtung. Der Stator ist aus
axial gestapelten Statorblechen gebildet. Zumindest
eines der äußersten Statorbleche weist eine größere
Blechdicke (axiale Ausdehnung), als die übrigen Sta-
torbleche auf.

[0007] Der vorgeschlagene Elektromotor weist ei-
nen Rotor auf, der die Statorzähne in axialer Rich-
tung einseitig oder beidseits überragt. Zumindest Teil
des magnetischen Flusses, welcher jenseits der Sta-
torzähne aus dem Rotor austritt, wird in Richtung des
jeweils gegenüberliegenden Statorzahns abgelenkt
und dringt durch die jeweilige axiale Fläche in den
gegenüberliegenden Statorzahn ein.

[0008] Durch dieses Phänomen hat der magneti-
sche Fluss in den axial äußeren Statorblechen eine

höhere Dichte als in den dazwischen liegenden Sta-
torblechen. Folglich ist die magnetische Flussdich-
te in den äußersten Statorblechen des Stators am
höchsten.

[0009] Bei dem vorgeschlagenen Elektromotor ist
zumindest eines der äußersten Statorbleche dicker
als die dazwischen liegenden Statorbleche ausgebil-
det. Hier und im Folgenden beziehen sich die Begrif-
fe der Dicke und Blechdicke auf die jeweilige axia-
le Ausdehnung, sofern nichts Gegenteiliges vermerkt
ist. Es können eines der äußersten Statorbleche oder
beide äußersten Statorbleche dicker als die Stator-
zähne ausgebildet sein.

[0010] Mit der Vergrößerung der Dicke eines Stator-
blechs wird eine Erhöhung der maximal möglichen
Magnetisierung, d.h. Sättigungsmagnetisierung, in
diesem Statorblech erzielt. Die Sättigungsmagneti-
sierung gibt insbesondere einen Höchstwert für die
Magnetisierung an, der auch durch Erhöhen der äu-
ßeren magnetischen Feldstärke nicht überschritten
werden kann. Somit übersteigt die maximal erreich-
bare magnetische Flussdichte in dem Stator des
vorgeschlagenen Elektromotors diejenige von her-
kömmlichen Elektromotoren, deren Statorbleche ein-
heitlich dick ausgebildet sind.

[0011] Dank der erhöhten Sättigungsmagnetisie-
rung können beispielsweise stärkere Rotormagnete
eingesetzt und/oder eine größere Ausbeute der ma-
gnetischen Energie erzielt werden. Dadurch kann die
Leistungsfähigkeit des Elektromotors erhöht werden.

[0012] Wenn der Stator mit Statorwicklungen bewi-
ckelt ist, kann in einer Ausgestaltung die axiale Aus-
dehnung der Rotormagnete zumindest näherungs-
weise gleich lang wie die axiale Gesamtausdehnung
der Statorzähne und der Statorwicklungen sein. Bei-
spielsweise kann das Verhältnis VB = D12/D16 der
axialen Ausdehnung D12 der Rotormagnete zu der
axialen Gesamtausdehnung D16 der Statorzähne
und der Statorwicklungen zwischen 0,5 und 2, insbe-
sondere zwischen 0,7 und 1,5 oder zwischen 0,9 und
1,1 betragen. Alternativ oder zusätzlich kann das Ver-
hältnis R = D12/D14 der axialen Ausdehnung der Ro-
tormagnete D12 zu der axialen Ausdehnung D14 des
unbewickelten Stators, d.h. Stator ohne Statorwick-
lungen, zwischen 1,1 und 5, insbesondere zwischen
1,1 und 4 oder zwischen 1,25 und 3,0 betragen. Die-
se beispielhaften axialen Ausdehnungen des Rotors
und des Stators können die magnetische Flussauf-
nahme durch die Statorzähne besonders begünsti-
gen.

[0013] Das Verhältnis VS = D24/D26 der Dicke D24
des dicker ausgebildeten äußersten Statorblechs zu
der Dicke D26 jedes der übrigen Statorbleche ist
beispielsweise größer als 1 und kleiner als 5. Das
Verhältnis VS kann insbesondere größer als 1 und
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kleiner als 4, oder größer als 1,5 und kleiner als
3, sein. Die Statorbleche können in verschiedenen
Ausgestaltungen aus Statorblechen, die herkömm-
lichen Fertigungsabmessungen aufweisen, ausge-
wählt sein. Dies sind zum Beispiel Bleche mit einer
Dicke von 0,15 mm, 0,2 mm, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,
3 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm. Beispiels-
weise kann das zumindest eine äußerste Statorblech
eine Dicke D24 von 0,4 bis 2,0 mm, insbesondere 0,
5 mm oder 1,0 mm aufweisen, während die übrigen
Statorbleche eine Dicke D26 von jeweils 0,1 bis 0,4
mm, insbesondere 0,15 mm, 0,2 mm, 0,23 mm, 0,27
mm, 0,3 mm oder 0,35 mm, aufweisen.

[0014] Diese beispielhaften Dickenverhältnisse des
zumindest einen äußersten Statorblechs zu den üb-
lichen Statorblechen können insbesondere einem
Kompromiss zwischen dem Herstellungsaufwand,
der erhöhten magnetischen Sättigung in dem zumin-
dest einen äußersten Statorblech, und einer Unter-
drückung von Wirbelströmen in dem zumindest einen
äußersten Statorblech entsprechen.

[0015] Die Statorbleche können aus einem magne-
tisierbaren Material gebildet sein. Das magnetisier-
bare Material eignet sich zur Aufnahme und Weiter-
leitung von magnetischen Flüssen. Das magnetisier-
bare Material umfasst z.B. Stahl, Ferrite, Eisen oder
Legierungen hiervon. Zudem können die Statorble-
che gegeneinander isoliert sein. Beispielsweise wird
eine dielektrische Zwischenschicht jeweils zwischen
zwei aufeinander liegenden Statorblechen bereitge-
stellt, die einen Stromfluss zwischen den Statorble-
chen verhindert. Auf diese Weise können Wirbelströ-
me in den Statorblechen unterdrückt werden.

[0016] Die Vergrößerung der Dicke D24 des zumin-
dest einen axial äußersten Statorblechs kann zu ei-
ner Vergrößerung von Wirbelströmen in demselben
führen. Wirbelströme verursachen einen Leistungs-
verlust durch Erhitzung und sind in der Regel uner-
wünscht. Deshalb kann eine Obergrenze für die Di-
cke D24 des zumindest einen axial äußersten Stator-
blechs bestehen, die beispielsweise bei 0,5 mm oder
bei 1,0 mm liegt.

[0017] Der Leistungsverlust durch Wirbelströme
kann zudem proportional zu der Drehzahl sein. Arbei-
tet der Elektromotor bei verhältnismäßig hohen Dreh-
zahlen, z.B. bei mehr als 103 oder 104 Umdrehun-
gen pro Minute, kann bereits bei einer Dicke von 1,
0 mm der Leistungsverlust die Vorteile der vergrö-
ßerten Dicke des zumindest einen axial äußersten
Statorblechs überwiegen. In manchen Beispielen ist
der vorgeschlagene Elektromotor eingerichtet, bei ei-
ner durchschnittlichen Drehzahl von 0 bis 104 Um-
drehungen pro Minute zu laufen. In weiteren Beispie-
len ist der Elektromotor eingerichtet, bei einer durch-
schnittlichen Drehzahl von 0 bis 5000, oder 0 bis 103,
Umdrehungen pro Minute zu laufen. Die jeweilige un-

tere Grenze von 0 Umdrehungen pro Minute berück-
sichtigt den Ruhebetrieb des Elektromotors. Folglich
ist der Elektromotor eingerichtet, bei verhältnismäßig
niedrigen Drehzahlen zu arbeiten, so dass der Leis-
tungsverlust durch Wirbelströme in dem zumindest
einen axial äußersten Statorblech vernachlässigbar
ist.

[0018] Das zumindest eine äußerste Statorblech
kann zudem eben und/oder flach ausgebildet sein.
Dabei kann eine ebene Ausbildung des Statorblechs
bedeuten, dass es nicht angewinkelt ist. Eine derar-
tige Ausbildung zumindest eines der äußersten Sta-
torbleche kann die Herstellung des Stators und somit
des Elektromotors gegenüber herkömmlichen Elek-
tromotoren mit abgewinkelten oder gebogenen äu-
ßersten Statorblechen vereinfachen.

[0019] Der vorgeschlagene Elektromotor kann ins-
besondere ein bürstenloser Gleichstrommotor oder
Schrittmotor sein, wobei dieser sowohl als Innenläu-
fer als auch aus Außenläufer ausgebildet sein kann.
Des Weiteren kann der vorgeschlagene Elektromotor
ein verhältnismäßig kleiner Elektromotor, z.B. mit ei-
ner axialen Ausdehnung des Stators von 2 bis 30 mm,
sein. Die axiale Ausdehnung des Stators kann weiter-
hin 3 bis 20 mm oder 5 bis 10 mm betragen. Alternativ
oder zusätzlich kann der Rotor eine axiale Ausdeh-
nung von 3 bis 50 mm, oder 5 bis 30 mm oder 8 bis 15
mm, aufweisen. Der Außendurchmesser des Rotors
kann 10 bis 500 mm, oder 20 bis 350 mm oder 30 bis
200 mm, betragen. Bei derartigen kleineren Elektro-
motoren tritt der Vorteil einer vereinfachten Herstel-
lung, wie oben erläutert, verstärkt zutage.

[0020] Weitere Merkmale und Einzelheiten des vor-
geschlagen Elektromotors sind im Folgenden mit Be-
zug auf die Zeichnungen beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines
Beispiels eines Elektromotors;

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht eines
weiteren Beispiels eines Elektromotors mit Ma-
gnetfeldlinien;

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht eines
weiteren Beispiels eines Elektromotors; und

Fig. 4 ein Diagramm, das die relative Zunahme
des magnetischen Flusses in Abhängigkeit von
dem Verhältnis der axialen Ausdehnung der Ro-
tormagnete zu der axialen Ausdehnung des Sta-
tors veranschaulicht.

[0021] Gleiche Bezugszeichen wurden verwendet,
um gleiche oder ähnliche Strukturen oder Funktionen
zu kennzeichnen.

[0022] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht eines Elektromotors 10. Der Elektromotor ist
ein bürstenloser Gleichstrommotor. Der Elektromotor



DE 10 2017 105 414 A1    2018.09.20

4/10

umfasst einen Rotor 12 und einen Stator 14. Der Au-
ßendurchmesser des Rotors 12 liegt zwischen 10 mm
und 500 mm. Die axiale Ausdehnung des Rotors 12
beträgt 3 mm bis 50 mm. Die axiale Ausdehnung des
Stators 14 beträgt 2 mm bis 30 mm.

[0023] Der Rotor 12 umfasst Rotormagnete 16 und
einen magnetischen Rückschluss 18, wobei der
Rückschluss 18 auf einer Welle 20 gelagert ist und
die Rotormagnete 16 trägt. Der Stator 14 umfasst
mehrere Statorzähne 22, wovon in Fig. 1 zwei ge-
zeigt sind. Die Statorzähne 22 sind aus axial gesta-
pelten Statorblechen 24, 26 gebildet. Die Statorble-
che 24, 26 sind aus einem magnetisierbaren Materi-
al gebildet, z.B. aus einem Stahl, einem Ferrit, Eisen
oder einer Legierung hiervon. Im Folgenden werden
die Beispiele anhand eines einzigen Statorzahns 22
beschrieben, und die Beschreibung gilt für alle ande-
ren Statorzähne 22 analog.

[0024] Die Statorbleche 24, 26 sind mittels dielektri-
scher Schichten (nicht gezeigt) gegeneinander elek-
trisch isoliert. Der Stator 14 kann ferner ein Stator-
joch (nicht gezeigt) umfassen, von dem sich die Sta-
torzähne 22 radial in Richtung des Rotors 12 erstre-
cken. Das Statorjoch kann einteilig mit den Statorzäh-
nen 22 ausgebildet und folglich aus denselben axial
gestapelten Statorblechen 24, 26 gebildet sein.

[0025] Der Rotor 12 überragt die Statorzähne 22 in
axialer Richtung an seinem axial oberen Ende 28.
Der Rotor 12 kann an seinem axial unteren Ende 30
bündig mit den Statorzähnen 22 ausgebildet sein, wie
in Fig. 1 gezeigt, oder diese in axialer Richtung über-
ragen (nicht gezeigt).

[0026] Das oberste Statorblech 24 ist dicker als
die übrigen Statorbleche 26. Dadurch ist zum einen
die Querschnittsfläche des obersten Statorblechs 24
senkrecht zur radialen Richtung vergrößert. Dabei
ist das oberste Statorblech 24 eben, und weder an-
gewinkelt noch gebogen, ausgebildet. Des Weiteren
weist das oberste Statorblech 24 aufgrund der ver-
größerten Querschnittsfläche eine größere Flussauf-
nahmefläche sowie ein größeres Volumen zur ma-
gnetischen Flussaufnahme auf. Dadurch ist ferner
die Sättigungsmagnetisierung in dem obersten Sta-
torblech 24 größer als in den übrigen Statorblechen
26. Somit ist die maximal erreichbare magnetische
Flussdichte in dem obersten Statorblech 24 gegen-
über den übrigen Statorblechen 26 vergrößert.

[0027] Es sei angemerkt, dass die Darstellung in den
Figuren lediglich schematisch und daher nicht maß-
stabgetreu ist. Das Verhältnis der axialen Ausdeh-
nung D24 des obersten Statorblechs 24 zu der axia-
len Ausdehnung D26 der übrigen Statorbleche 26 be-
trägt beispielsweise zwischen 1 und 5, oder zwischen
1 und 4, oder zwischen 1,5 und 3. Ferner weist das
oberste Statorblech 24 eine Dicke von 0,4 mm bis 2,

0 mm, beispielsweise 0,5 mm oder 1,0 mm, auf. Die
übrigen Statorbleche 26 weisen eine Dicke von 0,1
mm bis 0,4 mm, beispielsweise 0,2 mm oder 0,35
mm, auf. In speziellen Beispielen kann das Verhältnis
der Dicke D24 zu Dicke D26 0,35:0,15; 0,35:0,2; 0,
5:0,2; 0,5:0,23; 0,5:0,27; 0,5:0,35; 1,0:0,35; oder 1,0:
0,5 betragen. Diese Abmessungen entsprechen han-
delsüblichen Dicken für Bleche, aus denen die Sta-
torbleche 24, 26 jeweils ausgestanzt werden können.

[0028] Teile des magnetischen Flusses (in den Figu-
ren durch die entsprechenden Magnetfeldlinien cha-
rakterisiert), welche oberhalb der Statorzähne 22 aus
den Rotormagneten 16 austreten, dringen durch das
oberste Statorblech 24 in die Statorzähne 22 ein. Das
oberste Statorblech 24 weist aufgrund der vergrö-
ßerten Dicke D24 eine höhere Sättigungsmagnetisie-
rung als die üblichen Statorbleche 26 auf. Dadurch
ist die maximal aufnehmbare magnetische Flussdich-
te durch den Stator 14 gegenüber einem herkömm-
lichen Elektromotor mit einheitlich dicken Statorble-
chen erhöht.

[0029] Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittansicht
eines Elektromotors 32 mit Magnetfeldlinien B. Zur
besseren Übersicht sind die Welle 20 und der Rück-
schluss 18 nicht dargestellt. Beide äußersten Stator-
bleche 24 sind dicker als die übrigen dazwischenlie-
genden Statorbleche 26 ausgebildet. In Fig. 2 sind
die Statorbleche 26 zu einem Block zusammenge-
fasst dargestellt.

[0030] Abschnitte 34, 36 des Rotormagneten 16
überragen den Statorzahn 22 in axialer Richtung an
dem jeweiligen axialen Ende. Das Verhältnis R =
D12/D14 der axialen Ausdehnung D12 des Rotorma-
gneten 16 zu der axialen Ausdehnung D14 des Sta-
torzahns 22 beträgt dabei zwischen 1,1 und 5, oder
zwischen 1,1 und 4, oder zwischen 1,25 und 3. Tei-
le von Magnetfeldlinien B, welche aus den Abschnit-
ten 34, 36 heraustreten, verlaufen zunächst in der
Luft oberhalb oder unterhalb des gegenüberliegen-
den Statorzahns 22 und gelangen durch die äußers-
ten Statorbleche 20 in den Statorzahn 22.

[0031] Die axiale Ausdehnung D14 des Stators 14
beträgt zwischen 2 mm und 30 mm, oder zwischen 3
mm und bis 20 mm, oder zwischen 5 mm und 10 mm.
Die axiale Ausdehnung D12 des Rotors 12 beträgt 3
mm bis 50 mm, oder 5 mm bis 30 mm, oder 8 mm
bis 15 mm.

[0032] Fig. 2 zeigt, dass die Magnetfeldlinien in den
axial äußersten Statorblechen 24 dichter zusammen-
laufen als in den dazwischenliegenden Statorblechen
26. Daher ist die magnetische Flussdichte in den axi-
al äußersten Statorblechen 24 gegenüber in den üb-
rigen Statorblechen 26 erhöht. Da die Dicke D24 der
axial äußersten Statorbleche 24 größer als die der
übrigen Statorbleche 26 ist, können mehr Magnet-
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feldlinien von den axial äußersten Statorblechen 24
aufgenommen werden. Ferner ist die Sättigungsma-
gnetisierung in den axial äußersten Statorblechen 24
erhöht, wodurch stärkere Rotormagnete eingesetzt
werden können. Untersuchungen haben auch erge-
ben, dass die in das jeweils axial außen liegende Sta-
torblech 24 eintretenden Feldlinien durch dieses Sta-
torblech 24 hindurch zu dem Statorrückschluss ge-
leitet werden und nicht in die dazwischen liegenden
Statorbleche 26 eintreten.

[0033] Die erhöhte Sättigungsmagnetisierung wird
mittels eines Diagramms, das in Fig. 4 gezeigt, ver-
deutlicht. Fig. 4 zeigt schematisch die relative Zunah-
me des magnetischen Flusses I, die auf der y-Ach-
se aufgetragen ist, in Abhängigkeit von dem auf der
x-Achse aufgetragenen Verhältnis R = D12/D14 der
axialen Ausdehnung der Rotormagnete D12 zu der
axialen Ausdehnung des Stators D14. Der Berech-
nung liegt zu Grunde, dass axial äußerste Statorble-
che dicker als die dazwischenliegenden Statorbleche
sind. Es wurde dabei angenommen, dass die Blech-
dicke D24 der äußeren Statorbleche 0,5 mm und die
Blechdicke D26 der dazwischenliegenden Statorble-
che 0,35 mm beträgt.

[0034] Die relative Zunahme des magnetischen
Flusses I ist normiert in Bezug auf einen Zustand,
in dem die Rotormagnete und der Stator gleich lang
sind. Demnach ist die relative Zunahme I gleich 1,
wenn das Verhältnis R gleich 1 ist. Das Diagramm
zeigt, dass der magnetische Fluss stetig auf das 1,
6-Fache anwächst, wenn das Verhältnis R von 1 auf
3 vergrößert wird. Dies verdeutlicht, dass der Zuge-
winn des magnetischen Flusses durch den Stator um-
so stärker ist, je größer die axiale Ausdehnung des
Rotors gegenüber dem Stator ist.

[0035] Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittansicht
des Elektromotors 32. Der Stator 14 ist bewickelt,
d.h. Statorwicklungen 40 sind um die Statorzähne
22 gewickelt. Eine Nutisolation 42 isoliert die einzel-
nen Statorwicklungen 40 gegen den jeweiligen Sta-
torzahn 22. Der Stator 14 umfasst ferner ein Stator-
joch 44, das konzentrisch zu dem Rotor 12 ist und an
dessen Innenseite die Statorzähne 22 gebildet sind.
Das Statorjoch 44 dient somit auch als magnetischer
Rückschluss.

[0036] Insbesondere weisen die Statorwicklungen
40 und der Statorzahn 22 insgesamt eine axiale Aus-
dehnung D16 auf, die der axialen Ausdehnung D12
des Rotors 12, oder zumindest des Rotormagneten
16, zumindest näherungsweise entspricht. Das Ver-
hältnis der Ausdehnungen D16 zu D12 beträgt also
ungefähr 1, gegebenenfalls zwischen 0,5 und 2, oder
zwischen 0,7 und 1,5 oder zwischen 0,9 und 1,1.

[0037] Die äußersten Statorbleche 24 weisen jeweils
eine größere Dicke auf als die übrigen Statorbleche

26. Die dadurch erzielten technischen Effekte sind
wie oben beschrieben.

Bezugszeichenliste

12 Rotor

14 Stator

16 Rotormagnet

18 Rückschluss

20 Welle

22 Statorzähne

24 äußere Statorbleche

26 Statorbleche

28 axiales oberes Ende des Rotors 12

30 axiales unteres Ende des Rotors 12

32 Elektromotor

34, 36 Abschnitte des Rotormagneten 16

40 Statorwicklung

42 Nutisolation

44 Statorjoch

D12 axiale Ausdehnung des Rotors 12

D14 axiale Ausdehnung des Stators 14

D16 axiale Ausdehnung des bewickelten
Statorzahns 22

D24 Blechdicke der äußeren Statorble-
che 24

D26 Blechdicke der Statorbleche 26

I relative Zunahme des magnetischen
Flusses

R Verhältnis D12/D14

VS Verhältnis D24/D26

Patentansprüche

1.    Elektromotor, der einen Rotor (12) und einen
Stator (14) mit Statorzähnen (22) umfasst, wobei
Statorwicklungen (40) um die Statorzähne gewickelt
sind;
der Rotor (12) die Statorzähne (22) an zumindest ei-
nem axialen Ende in axialer Richtung überragt;
der Stator (14) aus axial gestapelten Statorblechen
(24, 26) gebildet ist; und zumindest eines der äußers-
ten Statorbleche (24) eine größere Blechdicke als die
übrigen Statorbleche (26) aufweist.

2.   Elektromotor nach Anspruch 1, wobei der Ro-
tor (12) mindestens einen Rotormagneten (16) um-
fasst und der Rotormagnet (16) die Statorzähne (22)
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an zumindest einem axialen Ende in axialer Richtung
überragt.

3.  Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Verhältnis VB der axialen Ausdehnung D12 der Ro-
tormagnete (16) zu der axialen Ausdehnung D16 der
Statorzähne (22) inklusive der darauf angeordneten
Statorwicklungen (40), VB = D12/D16, zwischen 0,7
und 1,5 oder zwischen 0,9 und 1,1 beträgt.

4.   Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Verhältnis R der axialen Aus-
dehnung D12 der Rotormagnete (16) zu der axialen
Ausdehnung D14 des unbewickelten Stators (14), R
= D12/D14, zwischen 1,1 und 4 oder zwischen 1,25
und 3 beträgt.

5.   Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Verhältnis VS der Blechdicke
D24 des zumindest einen der äußersten Statorbleche
(24) zu der Blechdicke D26 jedes der übrigen Stator-
bleche (26), VS = D24/D26, größer als 1 und kleiner
als 5, insbesondere größer als 1 und kleiner als 4,
oder größer als 1 und kleiner als 3, beträgt.

6.   Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das zumindest eine äußerste Sta-
torblech (24) eben, insbesondere nicht angewinkelt,
ausgebildet ist.

7.   Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die axiale Ausdehnung (D14) des
Stators 2 bis 30 mm, insbesondere 3 bis 20 mm oder
5 bis 10 mm, beträgt.

8.   Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die axiale Ausdehnung (D12) der
Rotormagnete 3 bis 50 mm, insbesondere 5 bis 30
mm oder 8 bis 15 mm, beträgt.

9.   Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Statorbleche (24, 26) gegen-
einander elektrisch isoliert sind.

10.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die beiden äußersten Statorbleche
(24) jeweils eine größere Blechdicke (D24) als die üb-
rigen Statorbleche (26) aufweisen.

11.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Rotor (12) die Statorzähne (22)
an beiden axialen Enden in axialer Richtung überragt.

12.    Elektromotor Anspruch 11, wobei der Rotor
(12) die Statorzähne (22) an beiden axialen Ende in
axialer Richtung um den gleichen Betrag überragt.

13.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei

das zumindest eine der äußersten Statorbleche (24)
eine Blechdicke (D24) von 0,4 bis 2,0 mm aufweist;
und
die übrigen Statorbleche (26) jeweils eine Blechdicke
(D26) von 0,1 bis weniger als 0,4 mm aufweisen.

14.  Elektromotor nach Anspruch 13, wobei
das zumindest eine der äußersten Statorbleche (24)
eine Blechdicke (D24) von 0,5 mm oder 1,0 mm auf-
weist; und
die übrigen Statorbleche (26) jeweils eine Blechdicke
(D26) von 0,15 mm, 0,2 mm, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,3
mm oder 0,35 mm aufweisen.

15.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, eingerichtet zum Laufen bei einer durch-
schnittlichen Drehzahl von 0 bis 10000 Umdrehungen
pro Minute.

16.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Rotor (12) einen Außendurch-
messer von 10 bis 500 mm, insbesondere 20 bis 350
mm oder 30 bis 200 mm, aufweist.

17.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Statorbleche (24, 26) aus ei-
nem ferromagnetischen Material gebildet sind.

18.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Elektromotor ein bürstenloser
Gleichstrommotor ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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