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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Elektrische Maschinen sind beispielsweise 
als Elektromotoren aus dem Stand der Technik wohl 
bekannt. Derartige Elektromotoren verwenden häufig 
Statorpakete, welche aus einer Vielzahl von Statorla-
mellen zusammengesetzt sind. Diese Statorlamellen 
werden mittels eines Polgehäuses zusammengehal-
ten. Hierbei wird das Polgehäuse durch einen 
Schrumpfprozess auf die Statorlamellen aufge-
schrumpft, wodurch die Lamellen gehalten und fixiert 
werden. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien 
werden während des Motorbetriebes unterschiedli-
che Wärmeausdehnungen für das Gehäuse und die 
Statorlamellen erhalten. Dies kann zur Undefinierbar-
keit der Statorfixierung bis hin zur Gehäusemateri-
al-Plastizierung und Beschädigungen des Stators 
führen. Weiter sind dadurch häufig Nachbearbeitun-
gen des Gehäuses oder der Statorlamellen notwen-
dig, um die notwendigen Toleranzen für die Bauteile 
zu erreichen. Derartige Nacharbeiten sind nicht nur 
teuer, sondern führen zur Entstehung von Spänen, 
welche nicht immer vollständig entfernt werden kön-
nen. Wenn nicht entfernte Späne dabei während des 
Betriebes zwischen die Ankerwelle und den Stator 
gelangen, kann dies zu einer Verklemmung bzw. Blo-
ckierung des Rotors und zu einem Kurzschluss bei 
den Statorwicklungsdrähten führen. Von daher ist es 
wünschenswert, eine Statoranordnung bereitzustel-
len, welche eine einfache und kostengünstige Verbin-
dung und Positionierung der elektrischen Anschlüsse 
zwischen einem Gehäuse und einem Stator ermög-
licht und insbesondere eine spanende Be- bzw. 
Nacharbeitung vermeidet.

Vorteile der Erfindung

[0002] Die erfindungsgemäße Statoranordnung mit 
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 weist demge-
genüber den Vorteil auf, dass sie, insbesondere 
durch Tiefziehen bzw. Fließpressens, besonders ein-
fach und kostengünstig herstellbar ist. Dabei weist 
ein Gehäuse der Statoranordnung wenigstens eine in 
Axialrichtung verlaufende und nach innen gerichtete 
Sicke auf. An der im Gehäuse gebildeten Sicke ist 
eine Befestigung des Stators am Gehäuse möglich. 
Dabei kann mittels der federnd ausgelegten Sicke 
eine sichere Verbindung zwischen dem Gehäuse und 
dem Stator sichergestellt werden.

[0003] Die Unteransprüche haben bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung zum Gegenstand.

[0004] Besonders bevorzugt umfasst der Stator 
weiterhin wenigstens eine in Axialrichtung verlaufen-
de, nach innen oder nach außen gerichtete Sicke. 
Durch Vorsehen einer nach innen gerichteten Sicke 
im Gehäuse und im Stator ist eine besonders schnel-

le und einfache Verbindung der beiden Bauteile zur 
Statoranordnung möglich. Die Sicken können dabei 
vor einer Montage des Stators ins Gehäuse vorgese-
hen werden und eine Fixierung des Stators im Ge-
häuse erfolgt dann durch ein spanendes federndes 
Klemmen des Gehäuses.

[0005] Um möglichst enge Toleranzen, insbesonde-
re an der nach innen oder nach außen gerichteten 
Seite des Stators zu erhalten, sind die Sicken am Ge-
häuse und die Sicken am Stator vorzugsweise derart 
ausgebildet, dass im montierten Zustand das Gehäu-
se mit dem Stator an mehreren Verbindungspunkten 
verbunden ist. Dabei ist zwischen den einzelnen Ver-
bindungspunkten in Umfangsrichtung jeweils ein 
Spalt ausgebildet. Somit sind das Gehäuse und der 
Stator nur punktweise spanend federnd bzw. klem-
mend miteinander verbunden, sodass sehr geringe 
Verformungskräfte auf den Stator bzw. das Gehäuse 
ausgeübt werden müssen. Dies ermöglicht die Ein-
haltung auch von sehr engen Positionierungstoleran-
zen zwischen Stator und Kugellagersitz und damit 
auch des Rotors.

[0006] Besonders bevorzugt ist zwischen einer Si-
cke des Gehäuses und einer Sicke des Stators im 
montierten Zustand ein Spalt am tiefsten Punkt der 
Sicken vorhanden. Dies kann beispielsweise beson-
ders einfach dadurch erreicht werden, dass die Radi-
en der Sicken des Gehäuses und des Stators unter-
schiedlich sind.

[0007] Um eine möglichst geringe Deformation bzw. 
Verformung des Stators und des Gehäuses zu erhal-
ten und eine definierbare Positionierung zu ermögli-
chen, sind an einem Übergang zwischen einer Sicke 
und dem normalen Außendurchmesser des Stators 
ein kleinstmöglicher Spalt zwischen dem Gehäuse 
und dem Stator im montierten Zustand an dieser Stel-
le vorhanden.

[0008] Vorzugsweise sind am Gehäuse und am Sta-
tor jeweils mehrere Sicken ausgebildet, welche in 
Umfangsrichtung gleich voneinander beabstandet 
sind. Dabei sind besonders bevorzugt jeweils vier der 
sechs Sicken wegen der Messbarkeit der Koaxialitä-
ten am Gehäuse und am Stator gebildet.

[0009] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung entsprechen die Längen der 
Sicken am Gehäuse in Axialrichtung der Länge des 
Stators in Axialrichtung. Dadurch kann eine beson-
ders sichere und einfache Verbindung zwischen Sta-
tor und Gehäuse ermöglicht werden.

[0010] Um die Bauteil-Aufwendungen für die elektri-
sche Maschine weiter zu reduzieren, ist vorzugswei-
se am Gehäuse ein Lager für eine Ankerwelle der 
elektrischen Maschine integral gebildet. Weiter be-
vorzugt sind zusätzlich noch Befestigungsöffnungen 
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mit Anschlagschulter für den Kugellager-Außenring 
am Gehäuse zur Befestigung der elektrischen Ma-
schine integral gebildet.

[0011] Vorzugsweise ist der Stator aus einer Viel-
zahl von Statorlamellen aus Stahlblech und das Ge-
häuse ebenfalls aus einem Stahlblech hergestellt, 
sodass während des Betriebes der elektrischen Ma-
schine keine negativen Einflüsse durch Lockerung 
oder hohe Verpressung bei hoher und bei tiefer Tem-
peratur aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdeh-
nungen bzw. Kälteschrumpfungen des Gehäuses 
und des Stators auftreten. Weiter bevorzugt sind am 
Gehäuse Führungsflächen für eine Befestigung ei-
nes zweiten Lagerdeckels ausgebildet. Dadurch 
kann insbesondere bei einem ins Gehäuse integrier-
ten Lagerdeckel zur Lagerung der Ankerwelle eine 
besonders hohe Koaxialität zwischen dem Stator und 
einem am Gehäuse gelagerten Anker erreicht wer-
den.

[0012] Das Gehäuse wird vorzugsweise tiefgezo-
gen und die Sicken mittels Drücken in das Gehäuse 
eingeformt. Der Stator ist vorzugsweise aus einer 
Vielzahl von Einzelblechen, welche mittels Stanzen 
hergestellt werden, bereitgestellt.

[0013] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung 
eine elektrische Maschine mit einer erfindungsgemä-
ßen Rotor-Stator-Zuordnung und insbesondere ei-
nen elektrischen Motor, wie z.B. einen Asynchronmo-
tor, wobei ein möglichst geringer Luftspalt zwischen 
dem Anker und dem Stator vorhanden ist.

Zeichnung

[0014] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf 
die begleitende Zeichnung beschrieben. In der Zeich-
nung ist:

[0015] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Statorgehäuses gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung,

[0016] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht ei-
nes in Fig. 1 dargestellten Gehäuses,

[0017] Fig. 3 eine schematische Draufsicht eines 
Statorblechs gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel,

[0018] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung des 
in Fig. 3 gezeigten Statorblechs,

[0019] Fig. 5 eine schematische, perspektivische 
Anordnung eines Stators, welche aus einer Vielzahl 
von einzelnen Statorblechen zusammengesetzt ist,

[0020] Fig. 6 eine vergrößerte Teilschnittansicht ei-

ner Verbindung zwischen Gehäuse und Stator ge-
mäß dem ersten Ausführungsbeispiel,

[0021] Fig. 7 eine schematische, perspektivische 
Ansicht einer Statoranordnung gemäß einem zweiten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung,

[0022] Fig. 8 eine schematische Schnittansicht der 
in Fig. 7 gezeigten Statoranordnung, und

[0023] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht einer 
Statoranordnung gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0024] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die 
Fig. 1 bis Fig. 6 eine Statoranordnung 1 gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung beschrieben. Wie in Fig. 1 und Fig. 6 ge-
zeigt, umfasst die erfindungsgemäße Statoranord-
nung 1 ein im Wesentlichen zylindrisches Gehäuse 2
und einen Stator 4.

[0025] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht des Gehäu-
ses 2. Hierbei sind in Axialrichtung X-X sechs nach 
innen gerichtete Sicken 3 ausgebildet. Die Sicken 3
sind entlang des Umfangs des Gehäuses 2 in glei-
chen Abständen voneinander angeordnet. Die Si-
cken 3 weisen in Axialrichtung X-X eine Länge L auf, 
welche einer Länge l des Stators 4 entspricht (vgl. 
Fig. 1 und Fig. 5). Der Stator 4 ist in bekannter Weise 
aus einer Vielzahl von einzelnen Statorblechen 4a
zusammengesetzt. Wie insbesondere aus Fig. 3 er-
sichtlich ist, sind am Außenumfang jedes Stator-
blechs 4a ebenfalls sechs nach innen gerichtete Si-
cken 5 in gleichem Abstand entlang des Umfangs 
ausgebildet.

[0026] Fig. 6 zeigt nun den montierten Zustand des 
Statorblechpakets im Gehäuse 2. Hierbei sind die 
Statorbleche derart im Gehäuse 2 angeordnet, dass 
die Sicken 5 jeweils den Sicken 3 des Gehäuses 2
entsprechen. An jeder Sicke 3 des Gehäuses erge-
ben sich dabei vier Verbindungspunkte A, B, C und D. 
Zwischen den einzelnen Verbindungspunkten A, B, 
C, D sind jeweils Zwischenräume in Form von Spal-
ten S1, S2, S3, S4, S5 ausgebildet. Genauer, wie in 
Fig. 6 gezeigt, ist ein Spalt S3 am tiefsten Punkt der 
Sicke 5 des Stators 4 gebildet. Ebenfalls ist ein Spalt 
S3 bzw. S4 zwischen den Verbindungspunkten A und 
B bzw. C und D zwischen dem Gehäuse 2 und dem 
Stator 4 gebildet, wobei die Spalte S2 bzw. S4 am 
Übergang des Stators von der jeweiligen Sicke 5 zum 
normalen Außenumfang des Stators gebildet sind.

[0027] Somit nimmt das Gehäuse 2 die Vielzahl von 
Statorblechen 4a, welche den Stator bilden, auf, po-
sitioniert den Stator und fixiert ihn derart, dass er über 
eine Klemmwirkung zwischen Gehäuse und Statorla-
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mellen in einer gespannten Weise fixiert ist. Dabei er-
geben sich durch die Vielzahl der Statorlamellen lini-
enförmige Verbindungsstellen zwischen Stator 4 und 
Gehäuse 2.

[0028] Das Gehäuse 2 ist aus einem Stahlblech her-
gestellt und die einzelnen Statorlamellen 4a sind 
ebenfalls aus Stahlblech hergestellt, sodass eine 
Wärmeänderung keinen Einfluss im gesamten Tem-
peraturspektrum auf die Fixierung des Stators im Ge-
häuse 2 hat. Über die nur punktweise Verbindung 
zwischen Gehäuse 2 und den einzelnen Statorlamel-
len 4a üben die Sicken 3 eine federnde Vorspannkraft 
auf den Stator 4 aus, wobei die Vorspannkraft abhän-
gig von der Form der Sicke, beispielsweise durch die 
Tiefe der Sicke und/oder den Radius der Sicke, be-
einflusst werden kann. Eine weitere Möglichkeit der 
Beeinflussung der Federkraft besteht durch eine ge-
eignete Wahl einer Dicke des Gehäuses 2.

[0029] Die Befestigung des Statorlamellenpaketes 
4 kann dabei derart erfolgen, dass beispielsweise 
das Statorpaket in das Gehäuse eingeführt wird und 
die Sicken 3 anschließend durch Drücken hergestellt 
werden oder schon vorgeformte Sicken in ihre end-
gültige Form gedrückt werden. Eine andere Möglich-
keit der Befestigung des Stators 4 im Gehäuse 2
kann dadurch erfolgen, dass das Statorblechpaket 
ins Innere des Gehäuses 2 gegen die von den schon 
fertig eingebrachten Sicken bereitgestellte Federkraft 
eingepresst wird.

[0030] Die erfindungsgemäße Statoranordnung 1
wird besonders bevorzugt in Elektromotoren verwen-
det. Wie in Fig. 1 gezeigt, können hierbei an einem 
Flansch 2a des Gehäuses 2 Durchgangsöffnungen 
ausgebildet sein, um das Gehäuse 2 beispielsweise 
mittels Schrauben an einem anderen Bauteil zu be-
festigen. Weiterhin kann auf relativ einfache Weise 
an den zylindrischen Abschnitten 2b und 2c ein La-
ger für eine Lagerung einer Ankerwelle (nicht darge-
stellt) eingebracht werden. Die erfindungsgemäße 
Statoranordnung wird insbesondere bei Elektromoto-
ren für Hilfsantriebe in Kraftfahrzeugen verwendet.

[0031] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die 
Fig. 7 und Fig. 8 eine Statoranordnung 1 gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel gemäß der vorlie-
genden Erfindung beschrieben. Gleiche bzw. funktio-
nal gleiche Teile sind mit den gleichen Bezugszei-
chen wie im ersten Ausführungsbeispiel bezeichnet.

[0032] Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel ist beim zweiten Ausführungsbeispiel an einem 
Ende des Gehäuses 2 integral noch ein Lager 6 für 
die Ankerwelle ausgebildet. Das Gehäuse 2 wird z.B. 
mittels Tiefziehen hergestellt. Weiterhin kann am an-
deren Ende des Deckels 2 ein zweiter Lagerdeckel 
am Bereich 2b auf einfache Weise eingefügt werden. 
Hierzu ist ein kleiner Absatz am Bereich 2b des Ge-

häuses 2 gebildet, sodass der Bereich 2b als Füh-
rungsring für einen Einsatz eines zweiten Lagers mit 
Ankerwelle dient. Dies ermöglicht eine sehr gute Ko-
axialität der Ankerwelle zum Gehäuse und somit 
auch zum Stator.

[0033] Besonders bevorzugt ist dabei das zweite 
Lager gleichzeitig auch als Deckel ausgebildet, so-
dass das Gehäuse des Elektromotors abgedeckt ist. 
Dabei kann vorzugsweise auch eine Dichtung im Be-
reich 2b zwischen dem Gehäuse 2 und dem zweiten 
Lagerdeckel eingebracht werden. Dichtungen kön-
nen dabei einerseits radial als auch axial eingebaut 
werden und sind einfach am Gehäuse 2 montierbar. 
Ferner kann eine Dichtung auch zwischen dem 
Flanschbereich 2a und einem weiteren Anschlussteil 
der elektrischen Maschine vorgesehen sein (nicht 
dargestellt).

[0034] Das im zweiten Ausführungsbeispiel verwen-
dete Statorpaket entspricht dem in den Fig. 3 bis 
Fig. 5 dargestellten Statorpaket und wird, wie in 
Fig. 6 gezeigt, mit dem Gehäuse 2 verbunden, so-
dass auf die vorher gegebene Beschreibung verwie-
sen werden kann.

[0035] In Fig. 9 ist eine Statoranordnung 1 gemäß
einem dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung dargestellt. Dabei sind wieder gleiche bzw. 
funktional gleiche Teile mit den gleichen Bezugszei-
chen wie im ersten Ausführungsbeispiel bezeichnet.

[0036] Das dritte Ausführungsbeispiel ist insbeson-
dere zum zweiten Ausführungsbeispiel hinsichtlich 
des Merkmals identisch, dass ein integriertes Lager 6
am Gehäuse 2 ausgebildet ist. Zusätzlich zum Lager 
6 sind noch drei Befestigungsöffnungen 7 an dem 
Gehäuse 2 integral ausgebildet. Dadurch kann das 
Gehäuse 2 an einem Bauteil befestigt werden. Wie 
aus Fig. 9 weiter ersichtlich ist, ist am anderen Ende 
des Gehäuses 2 für eine Befestigung eines Lagerde-
ckels eine Vielzahl von Ausnehmungen 8 ausgebil-
det, welche im Wesentlichen T-förmig ausgebildet 
sind. Hierbei können ebenfalls wieder Dichtungen 
o.ä. im Bereich 2b des Gehäuses 2 wie im zweiten 
Ausführungsbeispiel vorgesehen werden.

Patentansprüche

1.  Statoranordnung für eine elektrische Maschi-
ne, umfassend ein Gehäuse (2) und einen Stator (4), 
wobei das Gehäuse (2) wenigstens eine in Axialrich-
tung (X-X) verlaufende, nach innen gerichtete Sicke 
(3) aufweist.

2.  Statoranordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Stator (4) wenigstens eine 
in Axialrichtung verlaufende, nach innen oder nach 
außen gerichtete Sicke (5) aufweist.
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3.  Statoranordnung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Sicken (3) am Gehäuse (2) 
und die Sicken (5) am Stator (4) derart ausgebildet 
sind, dass im montierten Zustand das Gehäuse (2) 
und der Stator (4) an mehreren Verbindungspunkten 
(A, B, C, D) verbunden sind, und zwischen den Ver-
bindungspunkten (A, B, C, D) jeweils in Umfangsrich-
tung ein Spalt (S1, S2, S3, S4, S5) ausgebildet ist.

4.  Statoranordnung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen einer Sicke (3) 
des Gehäuses (2) und einer Sicke (5) des Stators (4) 
im montierten Zustand am tiefsten Punkt der Sicken 
ein Spalt (S3) vorhanden ist.

5.  Statoranordnung nach einem der Ansprüche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einer 
Sicke (3) des Gehäuses und einer Sicke (5) des Sta-
tors (4) im montierten Zustand an einem Übergang 
vom äußeren Durchmesser des Stators zur Sicke (5) 
ein Spalt (S2, S4) zwischen dem Gehäuse und dem 
Stator ausgebildet ist.

6.  Statoranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
am Gehäuse (2) und am Stator (4) jeweils mehrere 
Sicken ausgebildet sind, welche insbesondere in 
Umfangsrichtung jeweils gleich voneinander beab-
standet sind.

7.  Statoranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Sicken (3) am Gehäuse (2) in Axialrichtung (X-X) 
einer Länge des Stators (1) in Axialrichtung (X-X) ent-
sprechen.

8.  Statoranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
am Gehäuse (2) ein Lager (6) für eine Ankerwelle der 
elektrischen Maschine integral gebildet ist.

9.  Statoranordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
am Gehäuse (2) Befestigungsöffnungen (7) zur Be-
festigung der elektrischen Maschine integral gebildet 
sind.

10.  Elektrische Maschine, umfassend eine Sta-
toranordnung gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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