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(54) Bezeichnung: Stator für eine elektrische Maschine

(57) Zusammenfassung: Ein Stator für eine elektrische Ma-
schine weist ein Lamellenpaket mit einer Mehrzahl aufein-
andergelegter Statorlamellen auf, wobei das Lamellenpaket
stirnseitig von Decklamellen begrenzt und an mindestens
einer Decklamelle des Lamellenpakets eine Isolierlamelle
angeordnet ist, welche formschlüssig mit der benachbarten
Decklamelle verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Stator für
eine elektrische Maschine nach dem Oberbegriff des
Anspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Bekannt sind Statoren für elektrische Maschi-
nen, die aus einem Lamellenpaket aufgebaut sind,
welches aus einer Mehrzahl aufeinanderliegender
Statorlamellen aus einem Blechmaterial gebildet ist.
Das Lamellenpaket ist an beiden gegenüberliegen-
den Stirnseiten von jeweils einer ebenfalls aus Blech
gefertigten End- bzw. Decklamelle begrenzt, an die
sich eine Isolierlamelle aus elektrisch isolierendem
Material anschließt. Eine der Isolierlamellen ist auf
der dem Lamellenpaket abgewandten Seite mit ei-
ner Anschlussplatte verbunden, über die Spulenwick-
lungen, welche im Stator aufgenommen sind, an die
Stromversorgung angeschlossen werden.

[0003] Bei der Montage des Stators wird zunächst
das Lamellenpaket aus den einzelnen Lamellen zu-
sammengesetzt, anschließend erfolgt in einer Wi-
ckelmaschine die Bewicklung. Hierbei ist darauf zu
achten, dass die einzelnen Bauteile des Stators ihre
Relativposition zueinander beibehalten.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit
einfachen konstruktiven Maßnahmen einen Stator für
eine elektrische Maschine montagefreundlich auszu-
bilden.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Un-
teransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen
an.

[0006] Der erfindungsgemäße Stator wird in elektri-
schen Maschinen eingesetzt, beispielsweise in An-
triebsmotoren, welche in Kraftfahrzeugen Verwen-
dung finden oder in handgeführten Werkzeugmaschi-
nen. Bei der elektrischen Maschine handelt es sich
beispielsweise um einen Innenläufermotor mit außen
liegendem, umgreifenden Stator und innen liegen-
dem Rotor.

[0007] Der Stator weist ein Lamellenpaket auf, wel-
ches aus einer Mehrzahl aufeinanderliegender, ein-
zelner Statorlamellen besteht, die beispielsweise aus
einem Blechmaterial gefertigt sind, insbesondere
aus einem Blech ausgestanzt sind. Die stirnseiti-
gen Lamellen des Lamellenpakets bilden die End-
bzw. Decklamellen, wobei sich an mindestens eine
Decklamelle eine Isolierlamelle aus elektrisch iso-
lierendem Material anschließt. Bei dem erfindungs-
gemäßen Stator ist die Isolierlamelle zumindest mit

der Decklamelle, welche unmittelbar benachbart ist,
formschlüssig verbunden. Diese Ausführung hat den
Vorteil, dass eine Vorfixierung und Positionierung
der Einzelteile des Lamellenpakets gegeben ist, so
dass nach dem Aufeinanderschichten der Statorla-
mellen zu dem Lamellenpaket und dem Aufbringen
der Isolierlamelle eine vorgefertigte Baueinheit ent-
steht, welche der Wickelmaschine zugeführt werden
kann, wobei die Gefahr signifikant reduziert ist, dass
die Einzelteile des Lamellenpakets sich wieder von-
einander lösen. In der Wickelmaschine kann die Be-
wicklung durchgeführt werden, also das Aufbringen
von Statorwicklungen auf Statorzähne, die an dem
Lamellenpaket gebildet sind. Der Formschluss zwi-
schen der Isolierlamelle und der benachbarten Deck-
lamelle lässt sich beim Herstellen des Lamellenpa-
kets einfach erzeugen.

[0008] Der Formschluss wird über ein Formschluss-
element, beispielsweise einen Fixierbolzen herge-
stellt, der in eine zugeordnete Ausnehmung einragt.
Der Fixierbolzen ist vorteilhafterweise an der Isolier-
lamelle angeordnet, die Ausnehmung in die Deck-
lamelle eingebracht. Der Fixierbolzen kann gegebe-
nenfalls einteilig mit der Isolierlamelle ausgebildet
sein, insbesondere in einer Ausführung der Isolierla-
melle als Kunststoffbauteil, vorzugsweise als Kunst-
stoff-Spritzgussbauteil. Des Weiteren ist es zweck-
mäßig, über den Umfang verteilt mehrere Fixierbol-
zen vorzusehen, die in zugeordnete Ausnehmungen
in der Decklamelle einragen. Die Verbindung über
den Fixierbolzen und die Ausnehmung erfolgt in Um-
fangsrichtung und in Radialrichtung in formschlüssi-
ger Weise, gegebenenfalls auch in Achsrichtung. Der
Fixierbolzen kann mit Druck in die Ausnehmung ein-
gefügt werden, wodurch ein Reibschluss zwischen
der Wandung des Fixierbolzens und den die Ausneh-
mung begrenzenden Wandabschnitten entsteht. Bei
einer Verformung des Fixierbolzens – insbesondere
in der Ausführung der Isolierlamelle einschließlich Fi-
xierbolzen aus Kunststoff – kann auch in Achsrich-
tung durch einen Hinterschnitt zwischen dem Fixier-
bolzen und der Ausnehmung ein Formschluss herge-
stellt werden.

[0009] Die Ausnehmung in der Decklamelle wird vor-
teilhafterweise durch Stanzen erzeugt. Des Weiteren
ist es zweckmäßig, dass die Ausnehmung mit Ab-
stand zur Umfangsseite der Decklamelle angeordnet
ist, so dass die Ausnehmung vollständig von Materi-
al der Decklamelle umschlossen ist. Auf diese Wei-
se wird in alle Richtungen orthogonal zur Längsach-
se eine formschlüssige Verbindung zwischen der Iso-
lierlamelle und der Decklamelle erreicht.

[0010] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Aus-
führung ragt der Fixierbolzen nicht nur in die Deckla-
melle, sondern in eine Ausnehmung in mindestens ei-
ner weiteren Statorlamelle ein, welche auf die Deck-
lamelle folgt. Gegebenenfalls können mehrere auf die
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Decklamelle unmittelbar folgende Statorlamellen mit
Ausnehmungen versehen sein, die mit der Ausneh-
mung in der Decklamelle fluchten und in die der Fi-
xierbolzen einragt. Die Ausnehmungen in den weite-
ren Statorlamellen können zur Umfangsseite hin of-
fen ausgebildet sein und werden vorteilhafterweise
ebenso wie die Ausnehmung der Decklamelle durch
Stanzen eingebracht. Des Weiteren ist es zweckmä-
ßig, dass die Ausnehmung in der Statorlamelle als
ein Langloch mit einer Längserstreckung in Umfangs-
richtung ausgebildet ist. Im Falle von geschrägten
Statoren, welche bezogen auf die Statorlängsach-
se schräg verlaufende Spulenwicklungen aufweisen,
wird über die Ausführung der Ausnehmung als Lan-
gloch der Winkelverschiebung zwischen der Deckla-
melle und der bzw. den nachfolgenden Statorlamel-
len Rechnung getragen. Die Ausführung als Lang-
loch erlaubt ein axiales Einführen des Fixierbolzens
trotz des Winkelversatzes zwischen den aufeinander-
folgenden Lamellen. Die Ausnehmung in der Deck-
lamelle entspricht dagegen vorteilhafterweise dem
Querschnitt des Fixierbolzens.

[0011] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Aus-
führung ist die Isolierlamelle auf der dem Lamel-
lenpaket abgewandten Seite formschlüssig mit einer
Verschaltscheibe (Anschlussplatte) verbunden, über
die die Spulenwicklungen im Stator mit Strom ver-
sorgt wird. Die Isolierlamelle ist somit im Bereich
einer Stirnseite formschlüssig mit der zugewandten
Decklamelle des Lamellenpakets und im Bereich der
gegenüberliegenden, der Decklamelle abgewandten
Stirnseite formschlüssig mit der zugewandten Ver-
schaltscheibe verbunden.

[0012] Die Verbindung zur Verschaltscheibe erfolgt
über ein weiteres Formschlusselement, welches ge-
gebenenfalls mit dem Fixierbolzen zusammenfällt.
Beispielsweise kann der Fixierbolzen einen ersten
und einen zweiten Bolzenabschnitt aufweisen, die
die Isolierlamelle an gegenüberliegenden Stirnseiten
überragen, wobei der erste Bolzenabschnitt in die
Ausnehmung in der Decklamelle und der zweite Bol-
zenabschnitt in eine Ausnehmung einragt, welche in
die Verschaltscheibe eingebracht ist. Dem Fixierbol-
zen kommt somit eine doppelte Funktion zu, nämlich
zum einen die formschlüssige Verbindung zur Deck-
lamelle und zum andern die formschlüssige Verbin-
dung mit der Verschaltscheibe.

[0013] Die Ausnehmung in der Verschaltscheibe, in
die der Bolzenabschnitt einragt, kann radial nach in-
nen offen ausgebildet sein. Somit besteht ein Form-
schluss radial nach außen sowie in Umfangsrichtung.

[0014] Zur Verbesserung der Verbindung zwischen
dem Fixierbolzen und der Ausnehmung können an
der Mantelfläche des Fixierbolzens Klemmrippen an-
geordnet sein, die mit Pressung in die Ausnehmung
axial eingeführt werden. Derartige Pressrippen kön-

nen sowohl am ersten als auch am zweiten Bolzen-
abschnitt des Fixierbolzens angeordnet sein.

[0015] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-
beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen.
Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Sta-
tors mit einem Lamellenpaket und einer stirnseitig
aufgesetzten Verschaltscheibe,

[0017] Fig. 2 das Lamellenpaket des Stators in per-
spektivischer Ansicht,

[0018] Fig. 3 ein Ausschnitt aus einer Isolierlamelle,
die zwischen dem Lamellenpaket und der Verschalt-
scheibe angeordnet ist, mit einem Fixierbolzen,

[0019] Fig. 4 das Lamellenpaket mit an beiden Stirn-
seiten angeordneten Isolierlamellen, dargestellt in
Seitenansicht,

[0020] Fig. 5 das Lamellenpaket mit Isolierlamellen
in perspektivischer Ansicht,

[0021] Fig. 6 eine Einzeldarstellung eines Fixierbol-
zens, der in Ausnehmungen in der Decklamelle bzw.
den darauf folgenden Statorlamellen einragt,

[0022] Fig. 7 eine Schnittdarstellung des Fixierbol-
zens, der in die Ausnehmung in der Decklamelle bzw.
den darauf folgenden Statorlamellen einragt,

[0023] Fig. 8 einen Schnitt quer zur Längsachse des
Fixierbolzens,

[0024] Fig. 9 die Verschaltscheibe in perspektivi-
scher Einzeldarstellung,

[0025] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht von Iso-
lierlamelle und Verschaltscheibe,

[0026] Fig. 11 in Draufsicht die Verbindung zwi-
schen einem Bolzenabschnitt des Fixierbolzens an
der Isolierlamelle und der Verschaltscheibe,

[0027] Fig. 12 die Verbindung zwischen Fixierbol-
zen und Verschaltscheibe im Schnitt quer zur Bolzen-
längsachse,

[0028] Fig. 13 die Verbindung zwischen Fixierbolzen
und Verschaltscheibe im Längsschnitt durch den Fi-
xierbolzen.

[0029] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen.

[0030] In Fig. 1 ist ein Stator 1 für eine elektrische
Maschine dargestellt, insbesondere für einen elektri-
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schen Innenläufermotor. Der Stator 1 weist ein Sta-
tor- bzw. Lamellenpaket 2 auf, das aus einer Viel-
zahl einzelner Statorlamellen aufgebaut ist, welche
aufeinandergestapelt sind. Des Weiteren ist eine Ver-
schaltscheibe 4 an der Stirnseite des Lamellenpakets
2 angeordnet, über die Wicklungen 5 im Lamellen-
paket 2 mit Strom versorgt werden. Zwischen dem
Lamellenpaket 2 und der Verschaltscheibe 4 ist ei-
ne Isolierlamelle 3 angeordnet, welche aus einem
elektrisch isolierenden Material besteht, insbesonde-
re aus Kunststoff. Die Isolierlamelle 3 kann als Kunst-
stoff-Spritzgussbauteil ausgeführt sein. Eine entspre-
chende Isolierlamelle befindet sich außerdem an der
gegenüberliegenden axialen Stirnseite des Lamellen-
paketes 2.

[0031] Das Lamellenpaket 2 ist geschrägt ausge-
führt und weist radial nach innen gerichtete Träger-
zähne auf, um die die Wicklungen 5 gelegt sind. Auf-
grund der Schrägung verlaufen die Wicklungen 5 un-
ter einem Winkel zur Stator-Längsachse.

[0032] In Fig. 2 ist das Lamellenpaket 2 in per-
spektivischer Einzeldarstellung gezeigt. Das Lamel-
lenpaket besteht aus einer Vielzahl aufeinanderge-
schichteter Statorlamellen, wobei die stirnseitigen
Abschlusslamellen die End- bzw. Decklamellen 6 bil-
den. Jede Lamelle des Lamellenpaketes ist aus ei-
nem Blech ausgestanzt und weist einen außen lie-
genden Trägerring auf, an dem sich einteilig ausge-
bildete Trägerzähne zur Aufnahme der Wicklungen
radial nach innen erstrecken.

[0033] In die Decklamellen 6 sind über den Umfang
gleichmäßig verteilt insgesamt drei Ausnehmungen 7
eingebracht, die einen runden Querschnitt aufweisen
und mit Abstand zur Umfangsseite angeordnet sind.
Die Ausnehmungen 7 befinden sich vollständig inner-
halb der Decklamellen 6. Mit den Ausnehmungen 7
korrespondieren weitere Ausnehmungen bzw. Aus-
sparungen 8 in den unmittelbar benachbarten Stator-
lamellen; die Aussparungen 8 sind zur Umfangssei-
te hin offen ausgebildet und liegen in einer axialen
Flucht mit den Ausnehmungen 7 in den stirnseitigen
Decklamellen 6. Die Aussparungen 8 weisen – in der
Ebene der Lamellen gesehen – eine Langlochform
mit einer Längserstreckung in Umfangsrichtung auf.
Dies ermöglicht es, trotz des Winkelversatzes zwi-
schen den verschiedenen Statorlamellen eine axial
durchgehende Öffnung zwischen der Decklamelle 6
und den unmittelbar benachbarten Statorlamellen zu
bilden. Diese axiale Öffnung dient zur Aufnahme ei-
nes Formschlusselementes, das an der Isolierlamel-
le angeordnet ist.

[0034] Ein derartiges Formschlusselement ist in
Fig. 3 dargestellt, in der eine Isolierlamelle 3 aus-
schnittsweise gezeigt ist. Das Formschlusselement
wird von einem Fixierbolzen 9 gebildet, der eintei-
lig mit der Isolierlamelle 3 ausgebildet ist und einen

unteren Bolzenabschnitt 9a und einen oberen Bol-
zenabschnitt 9b aufweist, wobei der untere Bolzen-
abschnitt 9a die untere Stirnseite der Isolierlamelle
3 überragt. Der obere Bolzenabschnitt 9b kann ge-
gebenenfalls die obere Stirnseite der Isolierlamelle 3
überragen oder zumindest über die unmittelbar um-
gebenden Abschnitte der Isolierlamelle nach oben
überstehen. Dies ermöglicht es, den unteren Bolzen-
abschnitt 9a in die Ausnehmungen bzw. Aussparun-
gen 7, 8 in der Decklamelle 6 bzw. den angrenzen-
den Statorlamellen einzuführen und den oberen Bol-
zenabschnitt 9b in zugeordnete Ausnehmungen in
der Verschaltscheibe 4 einzuführen. Auf diese Wei-
se kann eine formschlüssige Verbindung zum einen
zwischen der Isolierlamelle 3 und dem Lamellenpa-
ket 2 und zum andern zwischen der Isolierlamelle 3
und der Verschaltscheibe 4 hergestellt werden.

[0035] An der Mantelfläche des Fixierbolzens 9 sind
Klemmrippen 10 angeordnet, welche sich in Achs-
richtung des Fixierbolzens erstrecken. Es sind so-
wohl am unteren Bolzenabschnitt 9a als auch am
oberen Bolzenabschnitt 9b jeweils Klemmrippen 10
angeordnet. Der untere Bolzenabschnitt 9a, welcher
in die Ausnehmungen 7 und 8 in den Lamellen des
Lamellenpakets eingreift, weist einen kleineren Au-
ßendurchmesser auf als der obere Bolzenabschnitt
9b, der zum Eingriff in zugeordnete Ausnehmungen
in der Verschaltplatte 4 bestimmt ist.

[0036] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist das Lamellenpaket
2 mit Isolierlamellen 3 an beiden Stirnseiten darge-
stellt. Der perspektivischen Darstellung gemäß Fig. 5
ist zu entnehmen, dass über den Umfang verteilt ins-
gesamt drei Fixierbolzen 9 an der Isolierlamelle 3 an-
geordnet sind. In die Statorlamellen einschließlich der
Decklamellen 6 sind entsprechende Ausnehmungen
zur Aufnahme der Fixierbolzen 9 eingebracht.

[0037] In Fig. 6 und Fig. 7 ist der Eingriff des Fixier-
bolzens 9 in die Ausnehmung 7 in der Decklamel-
le 6 sowie die Ausnehmungen bzw. Aussparungen 8
in drei unmittelbar zur Decklamelle 6 benachbarten
Statorlamellen 11 dargestellt. Die Aussparungen 8 in
den Statorlamellen 11 sind zur Umfangsseite hin of-
fen ausgeführt, wohingegen die Ausnehmung 7 in der
Decklamelle 6 eine umlaufende, geschlossene Wan-
dung aufweist; die Ausnehmung 7 befindet sich mit
Abstand zur Umfangsseite der Decklamelle.

[0038] Der Schnittdarstellung gemäß Fig. 8 ist zu
entnehmen, dass die Klemmrippen 10, welche an
der Mantelfläche des Fixierbolzens 9 angeordnet sind
und radial über die Mantelfläche überstehen, im ein-
gesetzten Zustand an der die Ausnehmung 7 begren-
zenden Wandung der Decklamelle 6 anliegen. Über
den Umfang verteilt sind insgesamt drei Klemmrip-
pen 10 an der Mantelfläche des Fixierbolzens 9 ange-
ordnet, wobei die Klemmrippen sich in Richtung der
Längsachse des Fixierbolzens erstrecken.
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[0039] In Fig. 9 ist eine Verschaltscheibe 4 in per-
spektivischer Einzeldarstellung gezeigt. Zu erkennen
ist, dass im Bereich einer Stirnseite über den Um-
fang verteilt insgesamt drei Ausnehmungen 12 in die
Verschaltscheibe 4 eingebracht sind, wobei die Aus-
nehmungen 12 radial nach innen offen ausgebildet
sind. Die Ausnehmungen 12 dienen zur Aufnahme
des oberen Bolzenabschnittes 9b des Fixierbolzens
9. Die in Fig. 9 nach oben weisende Stirnseite der
Verschaltscheibe 4 weist in den Darstellungen der
Fig. 1 und Fig. 10 nach unten und ist der Isolierla-
melle zugewandt.

[0040] In Fig. 10 sind die Isolierlamellen 3 und die
Verschaltplatte 4 im verbundenen Zustand darge-
stellt. Der nach unten die Stirnseite überragende Ab-
schnitt des Fixierbolzens 9 dient zum Eingriff in die
zugeordneten Ausnehmungen des darunterliegen-
den Lamellenpakets.

[0041] In den Detaildarstellungen der Fig. 11 und
Fig. 12 ist der Eingriff des Bolzenabschnittes des Fi-
xierbolzens 9 in die Ausnehmung 12 in der Verschalt-
scheibe 4 zu erkennen. Die Ausnehmung 12 ist etwa
halbkreisförmig ausgebildet, die Klemmrippen 10 an
dem Bolzenabschnitt des Fixierbolzens 9 erstrecken
sich über ein Winkelsegment kleiner als 180° an der
Mantelfläche des Fixierbolzens.

[0042] In Fig. 13 ist ein Längsschnitt durch den Fi-
xierbolzen 9 dargestellt, der im Eingriff mit der Aus-
nehmung 12 in der Verschaltplatte 4 steht. Der obere
Abschnitt 9b des Fixierbolzens 9 ragt in die Ausneh-
mung 12 in der Verschaltplatte 4 ein, wobei die an der
äußeren Mantelfläche liegenden Klemmrippen 10 zu-
sammengedrückt werden, so dass der Fixierbolzen 9
mit radialer Presskraft in der Ausnehmung 12 sitzt.

Patentansprüche

1.    Stator für eine elektrische Maschine, mit ei-
nem Lamellenpaket (2), bestehend aus einer Mehr-
zahl aufeinanderliegender Statorlamellen (11), wobei
das Lamellenpaket (2) stirnseitig von Decklamellen
(6) begrenzt ist und an mindestens einer Decklamel-
le (6) des Lamellenpakets (2) eine Isolierlamelle (3)
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Isolierlamelle (3) zumindest mit der Decklamelle (6),
die unmittelbar benachbart ist, formschlüssig verbun-
den ist.

2.  Stator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Isolierlamelle (3) mindestens ein Fi-
xierbolzen (9) angeordnet ist, der in eine zugeordne-
te Ausnehmung (7) in der Decklamelle (6) einragt.

3.  Stator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fixierbolzen (9) einteilig mit der Isolier-
lamelle (3) ausgebildet ist.

4.   Stator nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausnehmung (7) in der
Decklamelle (6) mit Abstand zur Umfangsseite ange-
ordnet ist.

5.  Stator nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fixierbolzen (9) in
eine Ausnehmung (7) in mindestens einer weiteren
Statorlamelle (11) einragt, die auf die Decklamelle (6)
folgt.

6.  Stator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ausnehmung (7) in der weiteren Stator-
lamelle (11) zur Umfangsseite offen ausgebildet ist.

7.   Stator nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausnehmung (7) in der wei-
teren Statorlamelle (11) als Langloch mit einer Läng-
serstreckung in Umfangsrichtung ausgebildet ist, die
größer ist als die Abmessung des Fixierbolzens (9)
in Umfangsrichtung, und insbesondere die Ausneh-
mungen (7) in Umfangsrichtung versetzt zueinander
angeordnet sind.

8.  Stator nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Isolierlamelle (3)
mit einer Verschaltscheibe (4) formschlüssig – oder
insbesondere einstückig – verbunden ist, die sich
stirnseitig an das Lamellenpaket (2) anschließt.

9.  Stator nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fixierbolzen (9) einen ersten und einen
zweiten Bolzenabschnitt (9a, 9b) aufweist, die die
Isolierlamelle (3) an ihren gegenüberliegenden Stirn-
seiten überragen, wobei der erste Bolzenabschnitt
(9a) in die Ausnehmung (7) in der Decklamelle (6)
und der zweite Bolzenabschnitt (9b) in eine Ausneh-
mung (7) in der Verschaltscheibe (4) einragt.

10.    Stator nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmung (7) in der Verschalt-
scheibe (4) radial nach innen offen ausgebildet ist.

11.  Stator nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste und der zwei-
te Bolzenabschnitt (9a, 9b) mit Klemmrippen (10) am
Umfang der Bolzenabschnitte (9a, 9b) versehen sind.

12.  Stator nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Isolierlamelle (3)
aus Kunststoff gefertigt ist.

13.  Elektrische Maschine mit einem Stator (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei insbesondere
die aufeinanderliegender Statorlamellen (11) bezüg-
lich der Umfangsrichtung um einen bestimmten Win-
kel verdreht zueinander angeordnet sind, wodurch
vorzugsweise Statorzähne ausgebildet werden, de-
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ren Längsachse schräg zur Drehachse des im Stator
angeordneten Rotors angeordnet sind.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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