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Da ein Scheibenläufermotor eisenlos auf-
gebaut ist, hat er Vorteile beim Gewicht
und Trägheitsmoment. Außerdem gibt es
keine Wirbelströme, keine Sättigung und
es wirken keine magnetischen Kräfte auf
den Rotor. Auch laufen Scheibenläufer-
motoren auch bei niedrigen Drehzahlen
gleichmäßig, was ein Getriebe überflüssig
macht.
Das erste Automobil, das mit einem Schei-
benläufermotor in Form eines Radnaben-
motors ausgerüstet wurde, war 1900 der
Lohner-Porsche-Elektrowagen mit zwei
Motoren an den Vorderrädern, die 2,5 PS bei
120 U/min leisteten.
Neueste Automobile mit Radnabenmotor
findet man in Prototypen eines Mini und

eines Volvo. Diese Prototypen sind mit
dem Hi-Pa Drive von PML ausgerüstet, ei-
nem klassischen Scheibenläufermotor.
Franc Just vom Industrie-Service Just in
Leonberg hat kürzlich ein Patent (Offen-
legung, DE 10 2006 040 220/221/222/
223 A1 ) für einen Luftspulen-Radnaben-
motor angemeldet, bei dem die Scheibe
aufgeklappt ist und die einzelnen Spulen
auf dem Umfang des Stators verteilt sind.
Es handelt sich um einen permanenter-
regten bürstenlosen Außenläufer
mit eisenlosem Stator.

Luftspulen-Radnabenmotor
Der Motor, der derzeit als funktionsfähi-
ges Modell in Originalgröße existiert
(Bild 1), ist in einer Felge untergebracht.
Er ist als Demonstrationsmodell gedacht
und leistet 300 W. Durch die patentierte
Anordnung des Stators (Feldspulen-
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Bild 1: Demonstrationsaufbau des Luftspulen-
Radnabenmotors mit Lithium-Ionen-Akku und
externer Ansteuerelektronik. Im Serienfahrzeug
ist die Elektronik im Motor integriert. 

(Bilder: Industrie-Service-Just) 

Bild 2: Schnittbild des Luftspulen-Radnabenmotors mit den Feldspulen und den Permanent -
magneten.

Bild 3: Explosionsbild des
Luftspulen-Radnabenmotors.
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anordnung im Ringspalt, Drehachsen pa-
rallele Ausrichtung der Feldspulen, Bil-
der 2 und 3) ergeben sich gegenüber dem
herkömmlichen Scheibenläufermotor wei-
tere zusätzliche Vorteile. Die auf der Fel-
geninnenseite angebrachten Magnete
sind quadratisch und senkrecht zur Feld-
spule mit geringem Spalt angebracht. Da-
raus ergeben sich eine größere magneti-
sche Fläche und verringerte magnetische
Verluste, da das außenliegende Magnet-
feld kürzere Magnetfeldlinien aufweist.
Da die Felge der Rotor ist, fällt das Ge-
samtgewicht gering aus. Stator und Rotor
sind symmetrisch aufgebaut, was sich po-
sitiv auf die Kraftverteilung auswirkt.
Durch die gute Abstimmung der Stator-
spulen auf die umlaufenden Permanent-
magnete wird ein hohes Drehmoment er-
zielt. Der Motor ist in beliebiger Breite
auslegbar, Kleinwagen mit schmalen Fel-
gen können damit ausgerüstet werden
ebenso wie große Limousinen mit Breit-
reifen, die dann einen „breiteren“ Motor
bekommen.
Die Ansteuerung des bürstenlosen Schei-
benläufers erfolgt mittels PWM. Die fünf
Spulen des Demonstrationsmodells wer-
den jeweils von einer mit preiswerten
MOSFETs aufgebauten H-Brücke gespeist,
d.h der Motor besteht eigentlich aus fünf
Motoren auf einer Achse. Bei Ausfall einer
Spule (eines Motors) laufen die anderen
weiter und können das Fahrzeug gezielt

zum Stillstand bzw. in einer Art Notbe-
trieb bis zur nächsten Werkstatt bringen.
Der Motor ist nach Umschalten in den
Generatorbetrieb zugleich Bremse und
führt die Leistung über eine Ladeelektro-
nik der Batterie zu (Rekuperation). Durch
Gegenbestromung kann die Bremswir-
kung noch erhöht werden, z. B. für eine
Notbremsung. Durch die gezielte, ge-
trennte Ansteuerung der Motoren, kann
außerdem eine Unterstützung der Len-
kung (wie beim Krankenfahrstuhl) erzielt
werde. Die Firma verwendet zum Laden der
Lithium-Ionen-Akkus eine patentierte La-
deschaltung, bei der jede Zelle einzeln ge-
laden wird. 

Mögliche Ausführungen
Just plant drei Motorklassen anzubieten.
Die unterste Klasse arbeitet mit Batterie-
spannungen von 140 V (100 A), leistet
14 kW, ist luftgekühlt und kann z. B. aus ei-
nem Polo ein Hybridfahrzeug machen
 indem die Hinterräder gegen den Rad-
narbenmotor ausgetauscht werden. Die
nächste Klasse arbeitet mit 250 V und
leistet 25 kW bei Flüssigkeitskühlung z. B.
für den Einsatz in Mittelklassewagen. Für
den Einsatz in Sportfahrzeugen ist die
ebenfalls flüssigkeitsgekühlte 80 kW Klas-
se vorgesehen, die dann mit 400 V (200 A)
arbeitet. Generell kann der Motor in rei-
nen Elektrofahrzeugen  eingesetzt werden
oder in einem Hybridfahrzeug. Z. Z. wird

ein Polo zu einem Hybrid umgebaut, da-
bei bleiben an der Hinterachse Radauf-
hängung und Bremsen unberührt, nur die
Felgen werden gegen den Radnarben-
motor ausgetauscht. Die aufladbaren Li-
thium-Ionen-Akkus (140 V in acht Paketen)
werden samt Ansteuerelektronik in der
Mulde des Reserverads untergebracht.
Der Umbau ist in zwei Tagen möglich,
ebenso der Rückbau in ein normales Fahr-
zeug. So ausgestattet ist ein reiner Elek-
trobetrieb mit einer Spitzengeschwin-
digkeit von 100 km/h und einer Reichweite
von 50 km durchführbar. Die Akkus wer-
den dabei beim Bremsen und bei Talfahr-
ten aufgeladen. 

Schlussbemerkung
Der Luftspulen-Radnabenmotor stellt eine
konsequente Weiterentwicklung des Schei-
benläufermotors dar, der zusätzliche Vor-
teile bietet. Er eignet sich für den Antrieb
in Serienfahrzeugen mit reinem Elektro-
antrieb und in Hybridfahrzeugen (Paral-
lel- und Serienhybrid). Der Motor kann
aber auch verwendet werden, um vor-
handene Fahrzeuge auf Hybrid oder Elek-
troantrieb umzurüsten. Diese Möglichkeit
bietet sich auch für Oldtimer an. 

Bild 4: Über den Umfang des Stators sind die Feldspulen
des aufgeklappten Scheibenläufers verteilt. Bild 5:  Die Permanent magneten sitzen auf der Innenseite der Felge.


