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ROTOR DAFÜR

(57) Hauptanspruch: Rotor (2) für eine hybriderregte Syn-
chronmaschine, wobei der Rotor (2) ein Innenteil (3) hat,
das entlang seines Umfangs alternierend Polstutzen (6) und
Ausnehmungen (5) aufweist, wobei in jede Ausnehmung (5)
zumindest eine Erregerwicklung (7) eingesetzt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Außenteil (4) derart in der Ausneh-
mung (5) angeordnet ist, so dass das Außenteil (4) den Ro-
tor (2) radial nach außen begrenzt und in Umfangsrichtung
zu den Innenwandungen der jeweiligen Ausnehmung (5) des
Innenteils (3) zumindest einen Spalt (9) bildet, in dem zumin-
dest ein Permanentmagnet (11) gehalten ist, wobei der zu-
mindest eine Spalt (9) nicht radial symmetrisch zu der Erre-
gerwicklung (7) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotor-Stator-An-
ordnung für eine hybriderregte Synchronmaschine
sowie einen Rotor dafür (US 2013/0 162 094 A1).

[0002] Aus dem Stand der Technik sind umrichterbe-
triebene Elektromotoren, wie z. B. Synchronmaschi-
nen bekannt, die für elektrische Antriebssysteme ge-
nutzt werden. Sie sind aus einem Rotor und einem
Stator aufgebaut, wobei der Stator als ortsfestes Bau-
teil in der Regel hohlzylindrisch geformt ist. Der Rotor
ist in der Regel innerhalb des Stators angeordnet und
rotiert mit einer hohen Geschwindigkeit. Es sind aber
auch andere Bauarten bekannt, in denen der Rotor
bspw. axial zum Stator bewegt wird.

[0003] Synchronmaschinen haben typischerweise
vier Betriebsmodi oder Arbeitsbereiche – Motor/vor-
wärts, Motor/rückwärts, Generator/vorwärts und Ge-
nerator/rückwärts – in denen Parameter wie Drehmo-
ment bzw. Leistung über der Drehzahl die gleiche
Charakteristik aufweisen, d. h. der Betrag des maxi-
mal erreichbaren Drehmoments in Abhängigkeit des
Betrags der Drehzahl ist unter Vernachlässigung von
Verlusten in allen vier Quadranten stets gleich. (Hom-
bitzer M. et al.: Entwurfsmethodik für eine PMSM
als Traktionsantrieb für ein elektrisches Sportfahr-
zeug/Design process for a PMSM as traction drive
for an electric sports car;. Int. ETG Kongress 2013,
05.–06.11.2013 in Berlin, aus VDE-Verlag ISBN 978-
3-8007-3550-1). Dieses gleichförmige Verhalten in
allen vier Arbeitsbereichen resultiert aus der magne-
tischen Symmetrie der Rotoren. Ein Rotor, egal ob
fremderregt oder durch Permanentmagnete erregt,
ist magnetisch und in der Regel auch geometrisch
spiegelsymmetrisch zu einer radialen Achse des Ro-
tors.

[0004] So ist in EP 2 451 049 A1 eine Rotoranord-
nung mit „vergrabenen” Magneten für eine symme-
trische Maschine offenbart. Es ist ein Rotorblechpa-
ket vorgesehen, das verschiedene Orientierungsöff-
nungen aufweist, in die Magnete eingesetzt sind. In
Längsrichtung des Rotors können die Bleche zuein-
ander verdreht bzw. winkelversetzt angeordnet sein.

[0005] Die US 2013/0 162 094 A1 zeigt eine hy-
bride Rotorerregung (in Bezug auf Spulen und Ma-
gnete). Es ist ein Rotor mit Feldspulen und Perma-
nentmagneten beschrieben, wobei die Magnete in
ersten Ausnehmungen und die Feldspulen in zwei-
ten Ausnehmungen angeordnet sind. Die Magnete
sind dabei radial fluchtend mit einer mittleren Ach-
se, die durch die zweiten Ausnehmungen definiert
wird. In den Polschuhen des Rotors sind weitere Aus-
nehmungen vorgesehen, die den magnetischen Kör-
per des Rotors formen. Hiermit wird eine magnetisch
symmetrische Maschine erzeugt.

[0006] Das vorgenannte Konzept wird auch in der
JP H05-304 752 A beschrieben. Auch hier existieren
Magnete und Feldspulen, die derart angeordnet sind,
dass sich symmetrisch zur Mittelachse der Polschu-
he abwechselnd magnetische Nord- und Südpole auf
der Rotoroberfläche bilden. Die so erzeugte Maschi-
ne ist ebenfalls magnetisch symmetrisch.

[0007] Der Vorteil, dass alle Arbeitsbereiche gleiche
Charakteristiken zeigen, kann zum Nachteil gerei-
chen, wenn die Maschine verbessert werden soll, da
dann stets eine implizite Verbesserung aller vier Ar-
beitsbereiche vorgenommen wird. Wenn aber nur in
einem Arbeitsbereich Leistung erforderlich. ist, kann
es ausreichen, dort die Leistungsfähigkeit zu verbes-
sern. Es könnte von Vorteil sein, das System ge-
zielt magnetisch asymmetrisch auszubilden; d. h. ein
Ungleichgewicht herzustellen, um die Performanz in
einem gewünschten Hauptarbeitsbereich zu verbes-
sern, wodurch gleichzeitig in einem Nebenarbeitsbe-
reich, der in der Anwendung nicht genutzt werden
soll, die Leistungsfähigkeit herabgesetzt wird.

[0008] Aus dem Stand der Technik sind derartige
magnetisch asymmetrische Rotor-Stator-Anordnun-
gen bekannt, wobei auf einer Rotorwelle innerhalb
eines Stators zwei Rotoren unterschiedlich platziert
werden können. Dabei handelt es sich meist um ein
Reluktanzteil und ein Permanentmagnetteil, die um
beliebige Winkel zueinander verdreht sein können.

[0009] Die US 6 548 931 B2 beschreibt einen Ro-
tor, der erste und zweite Polstücke sowie eine Feld-
wicklung aufweist. Die Polstücke haben Polfinger, die
sich axial entlang einer Längsachse des Rotors er-
strecken und die mit der Feldwicklung gekoppelt sind.
Zwischen den ersten und den zweiten Polstücken
sind eine Vielzahl an Permanentmagneten angeord-
net, die trapezoid geformt sind und in zwei Grup-
pen geordnet sind. Die Magnete sind so zwischen
den Polstücken angeordnet, dass sich die Nord- und
Südpole jeweils abwechseln. Damit wird eine ma-
gnetische Asymmetrie erzeugt, da die Positionen der
Nord- und Südpole der Magnete und der Erregerspu-
len voneinander verschoben sind.

[0010] Ferner müssen die Permanentmagnete in ei-
ner speziellen, trapezoiden Form vorliegen, wodurch
die Konstruktion aufwändig ist.

[0011] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Motoren mit magnetischer Asymmetrie haben dabei
eine Vorzugsrichtung im Sinne der Drehmomenter-
zeugung, d. h. je nach Auslegung kann der Rotor in
eine Umfangsrichtung eine größere Kraft erzeugen.
Dies ist unabhängig von der Drehrichtung. In der Pra-
xis weisen Motoren mit magnetisch asymmetrischem
Rotor daher zwei Betriebsbereiche hoher und zwei
Betriebsbereiche niedriger Leistungsfähigkeit auf.
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[0012] Ausgehend von diesem Stand der Tech-
nik ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
nen verbesserten Rotor für eine hybriderregte Syn-
chronmaschine bereitzustellen, der die Vorteile der
leistungssteigernden magnetischen Asymmetrie aus-
nutzt, aber gleichzeitig in allen vier Betriebsbereichen
eine verbesserte Leistungsfähigkeit aufweist.

[0013] Diese Aufgabe wird durch einen Rotor mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0014] Die weitere Aufgabe, eine Rotor-Stator-An-
ordnung für eine hybriderregte Synchronmaschine zu
schaffen, die magnetisch asymmetrisch ist und in ei-
nem Arbeitsbereich verbesserte Leistung zeigt, wird
durch das Verfahren mit den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs 8 gelöst.

[0015] Weiterbildungen bzw. bevorzugte Ausfüh-
rungsformen des Rotors und der Rotor-Stator-Anord-
nung sind in den Unteransprüchen ausgeführt.

[0016] Eine erste Ausführungsform bezieht sich auf
einen Rotor für eine hybriderregte Synchronmaschi-
ne. Der Rotor hat ein Innenteil, das entlang seines
Umfangs bzw. seiner Umfangsrichtung alternierend
Polstutzen und Ausnehmungen aufweist, wobei in je-
de Ausnehmung eine oder mehrere Erregerwicklung
(en) eingesetzt ist/sind. Erfindungsgemäß ist ein Au-
ßenteil in der Ausnehmung angeordnet, das ein se-
parates Bauteil ist. Dabei begrenzt das Außenteil den
Rotor radial nach außen und bildet in Umfangsrich-
tung zu den Innenwandungen der jeweiligen Ausneh-
mung des Innenteils eine oder mehrere Spalte(n), in
dem ein oder mehrere Permanentmagnet(e) gehal-
ten ist/sind. Der/die Spalt/e ist/sind nicht radial sym-
metrisch zu der Erregerwicklung angeordnet, d. h. sie
liegen radial nicht entlang einer gemeinsamen Achse.

[0017] „Radial nicht symmetrisch” im Sinne der Erfin-
dung heißt daher, dass die Spalte auf einer radialen
Achse liegen, die nicht mit der radialen Achse über-
einstimmt, die durch die Anordnung der Erregerwick-
lung definiert ist.

[0018] „Hybrid erregt” im Sinne der Erfindung heißt,
dass eine Rotorerregung sowohl durch Permanent-
magnete als auch durch Anregen der Erregerwick-
lung erfolgt. Das Magnetfeld, das durch die Perma-
nentmagnete erzeugt wird, und das Magnetfeld, das
durch die Erregerwicklung erzeugt wird, überlagern
sich und bilden ein definiertes Gesamtmagnetfeld.

[0019] Die Magnetisierungsrichtung der Permanent-
magnete im Sinne der Erfindung ist tangential zum
Rotorumfang. Dabei sind die Permanentmagnete so
orientiert, dass jedes zweite Außenteil nur die Nord-
pole der angrenzenden Magnete berührt und die da-
zwischenliegenden Außenteile nur die Südpole. Auf
der Rotoroberfläche entstehen dadurch in Umfangs-

richtung auf den Außenseiten der Außenteile ab-
wechselnd durch die Permanentmagnete hervorge-
rufene Nord- und Südpole.

[0020] Durch die bestromte Erregerwicklung entste-
hen auf den Außenseiten der Polstutzen des Innen-
teils ebenfalls abwechselnd Nord- und Südpole. Um
mit der Erregerwicklung abwechselnde Nord- und
Südpole auf den Außenseiten der Polstutzen zu er-
zeugen, muss sich die Orientierung der Spulenseiten
in aufeinanderfolgenden Ausnehmungen umkehren.
Dies entspricht dem Stand der Technik für Schenkel-
pol-Synchronmaschinen. Im Sinne der Erfindung lie-
gen die durch die Permanentmagnete und die durch
die Erregerwicklung erzeugten Nordpole nicht über-
einander.

[0021] Dadurch, dass das Gesamtmagnetfeld des
Rotors nicht-radial symmetrisch zu einer geome-
trischen radialen symmetrischen Achse, liegt, ent-
steht eine magnetische Asymmetrie, wodurch eine
Vorzugsdreh- oder -arbeitsrichtung gewählt werden
kann.

[0022] Wird die Richtung des Stromes in der Erre-
gerwicklung durch entsprechende Elektronik umge-
kehrt, ändert sich die Polarität der durch die Erreger-
wicklung erzeugten Nord- und Südpole auf den Au-
ßenseiten der Polstutzen des Innenteils, d. h. aus den
Nordpolen werden Südpole und umgekehrt. Das aus
der Überlagerung von Permanentmagnetfeld und Er-
regerwicklungsmagnetfeld resultierende Gesamtma-
gnetfeld ist nun an der geometrischen Achse des
Rotors gespiegelt. Dadurch dreht sich die Asymme-
trie um, wodurch sich die Wirkungsrichtung umkehrt,
in die die Maschine das größte Drehmoment errei-
chen kann. Durch diese Geometrie und diesen Ein-
griff kann eine magnetisch asymmetrische Maschi-
ne in allen vier Betriebsbereichen mit optimaler Leis-
tungsfähigkeit betrieben werden.

[0023] Ein solcher Rotor kann bevorzugt für Elektro-
motoren verwendet werden, so bspw. in der Elektro-
mobilität, z. B. für Kraftfahrzeuge oder Schienenfahr-
zeuge, oder in der industriellen Antriebstechnik, wie
Pumpen, Lüfter, Servomotoren oder auch Förderan-
triebe. Ferner kann der Rotor auch für Elektrogenera-
toren bspw. in der Windkraft Verwendung finden. Die
genannten Möglichkeiten sind dabei nur beispielhaft.

[0024] Das Außenteil ist bevorzugt zentral zwischen
den Polstutzen eingesetzt, die auch gleichzeitig die
durch die Erregerwicklung erzeugten Rotorpole bil-
den. Die tatsächlich resultierenden Rotorpole sind
durch den Einsatz der Permanentmagnete verscho-
ben. Jedes Außenteil ist aus einem magnetisch leitfä-
higen Material und leitet den Fluss der angrenzenden
Magnete an den Luftspalt weiter. Die Magnete dienen
hierbei auch dazu, die Sättigung der Rotorschenkel
im Vergleich zu herkömmlichen Schenkelpolmaschi-
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nen zu reduzieren, indem ein Teil des Rotorflusses
in Luftspaltnähe von einem der Magnete im Prinzip
„abgesaugt” und den Magnetpolen zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

[0025] Die Größe und Stärke der Magnete hängt da-
her von der Anwendung ab. Es kann mit allen han-
delsüblichen Magneten gearbeitet werden, bspw. Li-
thium-Eisen-Bor-, Samarium-Kobalt-, Aluminium-Ni-
ckel-Kobalt- oder Ferritmagneten; es kommt hier je
nur darauf an, in welchem Bereich die Erfindung
genutzt werden soll. Alternativ kann in einem Spalt
ein Magnet einer ersten Stärke bzw. Größe und in
dem jeweils zweiten Spalt ein Magnet anderer Stär-
ke bzw. Größe eingesetzt sein. Die Erfindung be-
schränkt sich nicht auf die Verwendung von nur gleich
starken Magneten oder gleichen Größen von Ma-
gneten. Die magnetische Asymmetrie kann hierdurch
entsprechend verstärkt oder an die jeweilige Verwen-
dung angepasst werden, wodurch hinsichtlich Kosten
und Anwendungsgebiet die Maschine optimiert wer-
den kann.

[0026] Die Permanentmagnete können in den Spal-
ten derart angeordnet sein, dass ein durch sie er-
zeugtes Magnetfeld um einen bestimmten Winkel in
einem Bereich von 75° bis 100°, bevorzugt um 90°, zu
einem durch die Erregerwicklung erzeugten Magnet-
feld elektrisch verschoben ist, so dass ein magnetisch
asymmetrisches Gesamtmagnetfeld erzeugt werden
kann. Die Permanentmagnete können in ihrer Pola-
rität (Anordnung Nord-/Südpole) so im Rotor arran-
giert und ausgerichtet sein, dass sie mit den Nord-
bzw. Südpolen des Magnetfelds, das durch die Er-
regerwicklung erzeugt wird, überlagern und ein ge-
meinsames Magnetfeld bilden, dessen Feldliniencha-
rakteristik ein asymmetrisches Bild ergibt. Die Ma-
gnete müssen dabei nicht unbedingt radial ausge-
richtet sein, sondern können auch in einem gewis-
sen Anstellwinkel in Bezug zu ihrer radialen Achse
in dem Innenteil des Rotors vorliegen. Für die ma-
gnetische Asymmetrie ist im Wesentlichen nur das
Verhältnis aus permanentmagnetisch erzeugtem und
durch die Erregerwicklung erzeugtem Magnetfluss
entscheidend.

[0027] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung kann in jede Ausnehmung ein magnetisch nicht-
leitender Steg eingesetzt sein, wobei jeder Steg an
seiner radial nach außen weisenden Außenseite mit
dem Außenteil form- oder kraftschlüssig verbunden
ist. Das Außenteil kann so sicher gehalten werden.
Alternativ kann das Außenteil mittels axialer Verbin-
dungselemente oder durch eine Rotorbandage mit
den weiteren Komponenten des Rotors, insbesonde-
re des Innenteils befestigt sein. Axiale Verbindungs-
elemente können dabei Schrauben, Bolzen, Nieten
oder andere ähnliche Elemente sein. Dadurch, dass
das Außenteil ein separates Bauteil ist, muss es in ei-
ner geeigneten Weise an den restlichen Komponen-

ten des Rotors befestigt werden, wobei die Befesti-
gung gemäß einer der vorgenannten Varianten erfol-
gen kann. Diese können für sich allein genutzt wer-
den oder miteinander kombiniert eingesetzt werden.

[0028] In jede Ausnehmung in einem Zwischenraum
zwischen Erregerwicklung und Außenteil kann ein
magnetisch nichtleitendes Füllmaterial angeordnet
sein. Damit kann die Erregerwicklung isoliert oder fest
in der Nut gehalten werden.

[0029] Ferner kann die Erfindung vorsehen, dass
das Innenteil und jedes Außenteil an ihren zum Spalt
zugewandten Seiten Haltenasen aufweisen, die den
Spalt zum Umfang des Rotors hin verjüngen. Diese
Haltenasen können auch als Ring, Kragen oder Stifte
ausgebildet sein. Auch kann sich der Spalt an dieser
Stelle einfach verjüngen. Damit kann effektiv verhin-
dert werden, dass die Permanentmagnete oder Ab-
standshalter aufgrund der Fliehkraft aus den Spalten
gerissen werden, sobald der Rotor sich in Bewegung
setzt.

[0030] Ferner kann die Position der Magnete ver-
schiedener Pole in Umfangsrichtung in der Größen-
ordnung einer Statornutteilung variiert werden, wo-
durch sich unterschiedlich breite Außenteile ergeben.
Dadurch kann die parasitäre Drehmomentwelligkeit
reduziert werden und ein homogenerer Drehmoment-
verlauf erreicht werden.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform kann jeder
Polstutzen einen Polschuh aufweisen, der den Steg
in der Ausnehmung hält bzw. an den sich der Steg in
der Ausnehmung abstützt. Der Polschuh oder auch
Rotorpolkopf dient daneben dazu, das Magnetfeld,
das durch die Erregerspule erzeugt wird, besser zu
verteilen. Das Innenteil ist damit optisch stark an klas-
sische Schenkelpolläufer orientiert. Ferner dienen die
Polschuhe zur Befestigung der Erregerspule.

[0032] Die Stege können sich in einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung an den Rotorpolköpfen
bzw. an überkragenden Polschuhen abstützen, um
der Fliehkraft zu widerstehen. Sie können bspw.
mittels Schwalbenschwanzverbindungen oder einfa-
chen Nut-Feder-Verbindungen und entsprechenden
Verbindungselementen mit den Außenteilen verbun-
den werden. Damit können die Außenteile fest in
der Ausnehmung gehalten werden. Auch können Ab-
standshalter vorgesehen sein, die aus dem gleichen
Material wie die Stege bestehen. Die Stege sind aus
magnetisch nichtleitendem Material, wie z. B. Alumi-
nium, Edelstahl oder Kunststoff.

[0033] Der Rotor hat eine zentrale Rotorwelle, über
die der Rotor angetrieben werden kann oder selbst
als Antriebswelle fungieren kann. Damit ein gleich-
förmiger Betriebsmodus möglich ist, kann der Ro-
tor beliebig geradzahlig polig sein. Der Rotor bzw.
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das Innenteil kann je nach Anwendung vier- bis acht-
polig, insbesondere sechspolig ausgestaltet sein.
Bei sechspoligem Rotor entstehen insgesamt drei
Nord-/Süd-Polaritäten, wobei drei Nord-/Süd-Polari-
täten des Magnetfelds, das durch die entsprechen-
den drei Erregerwicklungen erzeugt wird, und die drei
Nord-/Süd-Polaritäten des Magnetfelds, das durch
die Permanentmagnete erzeugt wird, einander über-
lagern. Es sind aber auch hochpolige Rotoren mit
mehr als zwanzig Polen denkbar, bspw. für Kraft-
werksgeneratoren.

[0034] Eine erfindungsgemäße Rotor-Stator-Anord-
nung für eine hybriderregte Synchronmaschine weist
einen Stator auf, der den Rotor vollumfänglich um-
fasst. Der Rotor ist ein vorbeschriebener Rotor mit zu-
einander magnetisch asymmetrisch angeordneter Er-
regerspule und Permanentmagneten.

[0035] Die Erregerwicklungen können wie bei klas-
sischen, fremderregten Synchronmaschinen um die
Polstutzen gewickelt sein. Die Wicklungen können
mittels der Stege radial nach außen weisend nieder-
gehalten werden und somit während der Rotation des
Rotors ortsfest bleiben.

[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung kann zwischen Rotor und Stator ein Luft-
spalt vorliegen. Für Maschinen kleiner und mittlerer
Leistung kann dieser üblicherweise bei ca. 1 mm lie-
gen; bei Hochleistungsmaschinen (Kraftwerksgene-
ratoren) kann der Spalt aber durchaus mehrere Zen-
timeter betragen.

[0037] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein,
dass der Stator ein ringzylinderförmiges Statorbau-
teil aufweist, das innenwandig Nuten aufweist, in die
Drehfeldwicklungen aufgenommen sind. In diesen
wird bspw. Spannung induziert, wenn die Rotor-Sta-
tor-Anordnung in einem Generator oder auch einem
Motor verwendet wird. Die Drehfeldwicklungen sind
dabei elektrisch mehrphasig ausgeführt, wobei von
herkömmlichen Maschinen bekannte Wicklungsarten
verwendet werden können, wie z. B. dreiphasig mit
verteilter Wicklung. Andere Wicklungstypen mit an-
deren Phasenzahlen können auch vorgesehen wer-
den.

[0038] Die Komponenten der Rotor-Stator-Anord-
nung erstrecken sich je nach Anwendung in einer be-
stimmten Abmessung in axialer Richtung, wobei be-
vorzugt die Abmessungen in axialer Richtung größer
sind als in radialer Richtung. Neben einem Radial-
flussdesign mit dem Rotor als Innenläufer sind auch
Konstruktionen mit Außenläufer oder Axialflussaus-
führung mit Innen- oder Außenläufer möglich.

[0039] Durch die magnetische Asymmetrie des Ro-
tors kann eine Maschine mit einem oder zwei be-
vorzugten Arbeitsbereich(en) oder auch Arbeitsqua-

dranten erzeugt werden, z. B. motorisch-vorwärts.
Parametrisch gesehen kann dadurch ein weiterer
Freiheitsgrad gewonnen werden. In der Gleichung
zur Berechnung des Rotorfeldes findet der Verschie-
bungswinkel zwischen dem resultierenden Rotorfeld
und der geometrischen Symmetrieachse des Roto-
rinnenteils Eingang, der somit als neuer Parameter
gilt und als neuer Freiheitsgrad genutzt werden kann.
Vorteilhaft ist, dass eine magnetisch asymmetrisch
ausgeführte Maschine in den Bereichen Materialein-
satz oder allgemeiner Performanz verbessert werden
kann. So kann in manchen Abschnitten weniger Ma-
terial oder ein günstigeres Material verwendet wer-
den.

[0040] Vorteilhaft kann ein Rotor in Schenkelpolbau-
weise eingesetzt werden, in dessen Nuten die Er-
regerwicklungen sitzen. Die Bestromung der Rotor-
wicklung kann über Schleifringe oder einen bürs-
tenlosen rotierenden Übertrager mit entsprechender
Elektronik realisiert werden, wobei erfindungsgemäß
beide Polaritäten des Stroms möglich sein müssen.
Die Erregerwicklung füllt dabei die Nuten nicht kom-
plett aus, wobei der luftspaltnahe Teil der Nuten zur
Erzeugung der magnetischen Unsymmetrie durch
Hybriderregung genutzt werden kann, in dem die
Permanentmagnete in der erfindungsgemäßen Wei-
se angemeldet sind. Die jeweils zu einem Schenkel-
pol gehörenden Magnete sind gleichsam in Uhrzei-
gersinn oder entsprechend entgegen magnetisiert.
Die Magnetisierungsrichtung ist für aufeinanderfol-
gende Magnetpaare abwechselnd. Durch eine varia-
ble Bestromung der Erregerwicklung kann das Ro-
torfeld in seiner Stärke so verändert werden, dass
Wirkungsgrad und Feldschwächbarkeit optimal gege-
ben sind. Ferner lässt sich die magnetische Asym-
metrie der Maschine zur Erhöhung der allgemeinen
Performanz nutzen. Auch ist es möglich, in beide
Wirkrichtungen ein im Betrag gleich großes Drehmo-
ment zu erzeugen bei betraglich konstantem Erreger-
strom. Hierzu kann einfach das Vorzeichen des Er-
regerstromes umgekehrt und damit die Polarität der
durch die Erregerwicklung erzeugten Pole umgekehrt
werden. Die durch die Permanentmagnete erzeugten
Pole bleiben erhalten. Die magnetische Asymmetrie
kehrt sich ebenfalls um, d. h. der Verschiebungswin-
kel ändert sein Vorzeichen. Bei mechanisch symme-
trischer Ausführung des Rotors sind nun die elektro-
magnetischen Zusammenhänge gespiegelt. Die Ma-
schine kann bei umgekehrter Drehmomentrichtung
(generatorischer Bereich) die magnetische Asymme-
trie gewinnbringend ausnutzen.

[0041] Weitere Ausführungsformen sowie einige der
Vorteile, die mit diesen und weiteren Ausführungsfor-
men verbunden sind, werden durch die nachfolgende
ausführliche Beschreibung unter Bezug auf die be-
gleitenden Figuren deutlich und besser verständlich.
Die Figuren sind lediglich eine schematische Darstel-
lung einer Ausführungsform der Erfindung.
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[0042] Dabei zeigen:

[0043] Fig. 1 eine Schnittansicht einer ersten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Rotor-Stator-
Anordnung, und

[0044] Fig. 2 eine Schnittansicht einer alternativen
Ausführungsform der Rotor-Stator-Anordnung, und

[0045] Fig. 3 eine Schnittansicht einer weiteren Aus-
führungsform der Rotor-Stator-Anordnung.

[0046] Die Fig. 1 zeigt eine zylindrische Rotor-Sta-
tor-Anordnung 1 im Querschnitt mit einem Rotor 2
und einem Stator 10, wobei der Rotor 2 radial mittig
innerhalb des Stators 10 angeordnet ist.

[0047] Der Rotor 2 weist ein Innenteil 3 auf, das eine
radial mittig angeordnete Rotorwelle 14 umfasst. Ra-
dial nach außen ragen sechs Polstutzen 6, die in Pol-
schuhen 6a münden, die ihrerseits entlang des Um-
fangs des Rotors 2 auskragen. Zwischen den Polstut-
zen 6 sind Ausnehmungen 5 vorgesehen, deren An-
zahl der Anzahl an Polstutzen 6 entspricht. In den
Ausnehmungen 5 liegen Erregerwicklungen 7, die um
jeden Polstutzen 6 gewickelt sind. Dabei kehrt sich
der Wicklungssinn der aufeinanderfolgenden, einen
Polstutzen 6 umfassenden Erregerwicklungen 7 um,
wie an den Zeichen für den Stromfluss (in die Blatt-
ebene hinein- bzw. aus der Blattebene hinausfüh-
rend) dargestellt ist. Je nach Wicklungsrichtung kann
sich ein Magnetfeld mit entsprechender Polarität an
den Polstutzen 6 ausbilden.

[0048] Die Erregerwicklungen 7 werden in jeder Aus-
nehmung 5 von einem Steg 8 niedergehalten, der
sich an den Polstutzen 6 und den auskragenden Pol-
schuhe 6a abstützt. Der Steg 8 ist aus einem magne-
tisch nichtleitenden Material (bspw. Kunststoff, Alu-
minium oder Edelstahl) und weist an seiner nach radi-
al außen weisenden Außenseite 8a ein Verbindungs-
element 8b auf, das schwalbenschwanzförmig ist.
Daran formschlüssig befestigt ist ein Außenteil 4, das
eine zum Verbindungselement 8b korrespondieren-
de Nut aufweist und das in axialer Richtung auf den
Steg 8 aufgeschoben werden kann und so die Ver-
bindungselemente 8b mit dem Außenteil 4 in Eingriff
gelangen.

[0049] Das Außenteil 4 ist so bemessen, dass ent-
lang des Umfangs des Rotors 2 und den Polschuhen
6a zu jeder Seite ein Spalt 9 gebildet wird. In diesem
Spalt 9 ist in Fig. 1 jeweils ein Permanentmagnet 11
eingesetzt.

[0050] Damit die Permanentmagneten 11 nicht aus
den Spalten 9 aufgrund der Fliehkraft während des
Betriebs herausgeschleudert werden können, weist
jeder Spalt 9 an dessen zur Mantelfläche des Rotors
2 weisenden Abschnitt Haltenasen 13 auf. Diese Hal-

tenasen 13 können auch als Ring, Kragen oder Stifte
ausgebildet sein. Auch kann sich der Spalt 9 an die-
ser Stelle einfach verjüngen.

[0051] Rotor 2 und Stator 10 berühren sich einander
nicht, sondern sind durch einen Luftspalt 15 vonein-
ander getrennt, dessen Abmessung derart gewählt
ist, dass auch bei Erhitzung der Bauteile und dement-
sprechender thermischer Ausdehnung eine uneinge-
schränkte Bewegung der Komponenten zueinander
möglich ist, auch in Bezug auf elektromagnetische
Auslegung, Biegeschwingungen, Fertigungstoleran-
zen (Exzentrizitäten).

[0052] Der Stator 10 ist ringzylindrisch ausgestaltet
und erstreckt sich in axialer Richtung in einer Abmes-
sung, die einer auf die Anwendung angepassten Kon-
struktion entspricht. Er besteht im Wesentlichen aus
einem eisenhaltigen Statorbauteil oder auch Stator-
blechpaket 16, das entlang seiner Innenwandung Nu-
ten 17 aufweist, in die eine Drehfeldwicklung 18 ein-
gesetzt ist. Die Nuten 17 sind im Wesentlichen trop-
fenförmig und verjüngen sich zu dem Luftspalt 15 hin.
Diese Verjüngung kommt daher, dass die Zähne par-
allelflankig ausgeführt sind, um eine konstante ma-
gnetische Flussdichte zum Statorjoch hin zu gewähr-
leisten. In anderen Ausführungsformen können aber
auch parallelflankige Nuten ausgebildet sein.

[0053] Die Drehfeldwicklung 18 ist mehrphasig aus-
geführt, d. h. dass in vorbestimmter Reihenfolge die
elektrischen Phasen und ihre Orientierung den Nu-
ten zugewiesen wird. In den abgebildeten Ausfüh-
rungsformen könnte eine verteilte dreiphasige Wick-
lung mit einer Polpaarzahl von drei und einer Loch-
zahl von zwei ausgeführt werden. In anderen Aus-
führungsformen können mehrere aufeinanderfolgen-
de Nuten aber auch mit derselben Phase belegt wer-
den.

[0054] In Fig. 2 ist das Außenteil 4 über axiale Ver-
bindungselemente 12, wie z. B. Schrauben, Bolzen,
Nieten oder dergleichen mit dem Rotor verbunden.
Auch hier wird eine formschlüssige Sicherung des
Außenteils 4 erreicht. Bevorzugt können Bolzen als
Verbindungselemente 12 dienen, die axial durch den
gesamten Rotor verlaufend in entsprechenden Boh-
rungen sitzen. An beiden Rotorstirnseiten sind sie mit
einem wellenkonzentrischen Ring verschraubt, der
jeweils seinerseits wieder über Bolzen mit dem Rotor-
zentralteil verschraubt ist (figurativ nicht dargestellt).
Das Rotor-Zentralteil kann diese Ringe sichern, wäh-
rend die Ringe die Außenteile 4 sichern.

[0055] Fig. 3 zeigt eine alternative Art der Befesti-
gung des Außenteils 4, wobei die funktionsrelevanten
Rotorteile miteinander verklebt sind. Für eine darüber
hinaus gehende Stabilität ist nach Fig. 3 eine Rotor-
bandage 20 vorgesehen, die um den Rotor 2 gewi-
ckelt ist, um hohe Umfangsgeschwindigkeiten zu er-
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möglichen. Als Kleber kann ein Harz vorgesehen sein
und mit einer Bandage aus einer Glas- oder Kohlefa-
ser kombiniert werden. Ebenfalls können Metallrohre
auf die Rotormantelfläche aufgeschrumpft sein.

[0056] Zwischen Wicklung 7 und Außenteil 4 kann
unter Verwendung der Befestigungslösungen aus
Fig. 2 und Fig. 3 ein Zwischenraum vorliegen, der
teilweise bzw. vollständig mit einem magnetisch in-
aktiven bzw. nichtleitenden Füllmaterial 19 gefüllt ist.
Das Füllmaterial 19 kann dabei Luft oder auch ein
vergossenes Harz sein, Wicklung 7 und Außenteil
4 können daher in Kontakt zueinander stehen, wo-
bei beide Komponenten nicht unbedingt voneinan-
der isoliert werden müssen. Eine mögliche Isolierung
kann durch ein dünnes Isolierband oder ein Isolati-
onspapier erfolgen.

Bezugszeichenliste

1 Rotor-Stator-Anordnung
2 Rotor
3 Innenteil
4 Außenteil
5 Ausnehmung
6 Polstutzen
6a Polschuh
7 Erregerwicklung
8 Steg
8a Außenseite Steg
8b Verbindungselement
9 Spalt
10 Stator
11 Permanentmagnet
12 axiale Verbindungselemente
13 Haltenasen
14 Zentrale Rotorwelle
15 Luftspalt
16 Statorbauteil/Statorblechpaket
17 Nut
18 Drehfeldwicklung
19 magnetisch nichtleitendes Füllmaterial
20 Rotorbandage

Patentansprüche

1.    Rotor (2) für eine hybriderregte Synchronma-
schine, wobei der Rotor (2) ein Innenteil (3) hat, das
entlang seines Umfangs alternierend Polstutzen (6)
und Ausnehmungen (5) aufweist, wobei in jede Aus-
nehmung (5) zumindest eine Erregerwicklung (7) ein-
gesetzt ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Au-
ßenteil (4) derart in der Ausnehmung (5) angeordnet
ist, so dass das Außenteil (4) den Rotor (2) radial
nach außen begrenzt und in Umfangsrichtung zu den
Innenwandungen der jeweiligen Ausnehmung (5) des
Innenteils (3) zumindest einen Spalt (9) bildet, in dem
zumindest ein Permanentmagnet (11) gehalten ist,
wobei der zumindest eine Spalt (9) nicht radial sym-
metrisch zu der Erregerwicklung (7) ist.

2.  Rotor (2) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in jede Ausnehmung (5) ein magne-
tisch nichtleitender Steg (8) eingesetzt ist, wobei je-
der Steg (8) an seiner radial nach außen weisenden
Außenseite (8a) mit dem Außenteil (4) verbunden ist.

3.  Rotor (2) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Außenteil mittels axialer Verbin-
dungselemente oder durch eine Rotorbandage mit
den weiteren Komponenten des Rotors (2) befestigt
ist.

4.  Rotor (2) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in jeder Ausnehmung (5) in einem
Zwischenraum zwischen Erregerwicklung (7) und Au-
ßenteil (4) ein magnetisch nichtleitendes Füllmaterial
(19) angeordnet ist.

5.  Rotor (2) nach zumindest einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Innen-
teil (3) und jedes Außenteil (4) an ihren zum Spalt (9)
zugewandten Seiten Haltenasen (13) aufweisen, die
den Spalt (9) zum Umfang des Rotors (2) hin verjün-
gen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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