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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine (1, 110), welche insbesondere eine Synchronmaschine
ist, welche ein Primärteil (3, 130) und ein Sekundärteil (5, 120) aufweist, wobei das Primärteil (3, 130) a) ein erstes Mittel (9) zur
Erzeugung eines ersten magnetischen Feldes und b) ein weiteres Mittel (17, 27, 29) zur Erzeugung eines weiteren magnetischen
Feldes, welches insbesondere ein Erregerfeld ist, aufweist, und wobei das erste Mittel (9) zumindest eine Wicklung aufweist und
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angeordnet ist und magnetische Pole mit jeweils zumindest einem Permanentmagneten (17) aufweist.



Beschreibung

Elektrische Maschine

Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine bzw. ein

Primärteil einer elektrischen Maschine.

Elektrische Maschinen weisen ein Primärteil und ein Sekundär

teil auf. Dem Primärteil steht insbesondere das Sekundärteil

gegenüber. Das Primärteil ist zur Bestromung mit elektrischem

Strom vorgesehen. Das Sekundärteil weist beispielsweise Per

manentmagnete oder bestrombare Wicklungen auf. Die bestromba-

ren Wicklungen sind bei einer Synchronmaschine beispielsweise

mittels eines Stromrichters bestrombar bzw. bei einer Asyn-

chronmaschine durch Induktion bestromt.

Bei derartigen elektrischen Maschinen weist demzufolge sowohl

das Primärteil wie auch das Sekundärteil aktive magnetische

Mittel auf, welche zur Generierung eines magnetischen Feldes

heranziehbar sind. Aktive magnetische Mittel sind beispiels

weise eine bestrombare Wicklung, Permanentmagnete oder Wick

lung in welchen mittels Induktion ein elektrischer Stromfluss

hervorrufbar ist, wobei durch den hervorgerufenen elektri

schen Stromdurchf luss ein magnetisches Feld erzeugbar ist.

Der Aufbau einer derartigen elektrischen Maschine ist sehr

komplex, da sowohl das Primärteil als auch das Sekundärteil

Mittel zur Erzeugung eines magnetischen Feldes aufzuweisen

haben. Dies betrifft insbesondere Synchronmaschinen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine vereinfachte

elektrische Maschine bzw. ein Primärteil für eine derartige

elektrische Maschine anzugeben, wodurch deren Aufbau verein

facht bzw. kostengünstiger erfolgen kann. Des Weiteren sollen

die Verluste, insbesondere die Verluste durch axiale magneti

sche Streuung vermindert werden. Ein derartiger vereinfachter

und optimierter Aufbau wird insbesondere bei einer Synchron

maschine angestrebt.



Die Lösung der Aufgabe gelingt beispielsweise mittels einer

elektrischen Maschine mit den Merkmalen nach Anspruch 1 , oder

auch mittels eines Primärteils mit den Merkmalen nach An

spruch, oder auch mittels eines Sekundärteils mit den Merkma-

len nach Anspruch, oder auch bei einer Transporteinrichtung

mit den Merkmalen nach Anspruch. Die Unteransprüche sind er

finderische Ausgestaltungen bzw. Weiterentwicklungen der je

weiligen Vorrichtung.

Bei einer erfindungsgemäßen elektrischen Maschine, welche ein

Primärteil und ein Sekundärteil aufweist, ist das Primärteil

derart ausgeführt, dass dieses zwei Mittel zur Erzeugung ei

nes magnetischen Feldes aufweist. Das Sekundärteil ist frei

von Mitteln zur Erzeugung eines magnetischen Feldes. Das Pri-

märteil weist also ein erstes Mittel zur Erzeugung eines mag

netischen Feldes und ein weiteres Mittel zur Erzeugung eines

magnetischen Feldes auf, wobei das erste Mittel zur Erzeugung

eines magnetischen Feldes mit einer Wechselspannung bzw. mit

einem Wechselstrom beaufschlagbar ist. Das erste Mittel zur

Erzeugung eines magnetischen Feldes welches ein erstes magne

tisches Feld ist, ist beispielsweise eine Wicklung. Das wei

tere Mittel zur Erzeugung eines magnetischen Feldes, welches

ein Erregerfeld ist, ist ein Mittel mit dem ein weiteres, al

so zumindest ein zweites, magnetisches Feld erzeugbar ist.

Die Felderregung, die das weitere magnetische Feld erzeugt

ist vorteilhafter Weise im Betrieb unverändert, also kon

stant. Ein derartiges weiteres Mittel zur Erzeugung des Wei

teren magnetischen Feldes ist beispielsweise ein Permanent

magnet bzw. eine Wicklung, welche mit einem konstanten Strom

beaufschlagt bzw. beaufschlagbar ist.

Das weitere Mittel zur Erzeugung eines weiteren magnetischen

Feldes weist vorteilhafter weise eine Vielzahl von weiteren

Mitteln zur Erzeugung einer magnetischen Wechselpol-Felderre-

gung auf.

Das erste Mittel zur Erzeugung eines ersten magnetischen Fel

des ist beispielsweise eine Spulenwicklung, wobei das erste



magnetische Feld, welches aus der Spule austritt bzw. in die

se eintritt, derart zu weiteren Mitteln (also zweiten, drit

ten, usw.) zur Erzeugung weiterer magnetischen Feldes gelei

tet ist, dass zumindest zwei weitere Mittel zur Erzeugung

weiterer magnetischer Felder im Feldbereich des ersten magne

tischen Feldes liegen, damit eine Wechselwirkung der beiden

magnetischen Felder zustande kommt. Die weiteren Mittel zur

Erzeugung weiterer magnetischer Felder weisen vorteilhafter

Weise eine Vielzahl zueinander jeweils umgekehrter Magneti-

sierungsrichtungen auf, womit eine Anordnung mit einer Wech

selpolmagnetisierung zustande kommt.

Die elektrische Maschine, welche ein Primarteil und ein Se-

kundarteil aufweist, wobei das Primarteil ein erstes Mittel

zur Erzeugung eines ersten magnetischen Feldes aufweist und

das Sekundarteil ein Mittel zur Fuhrung des magnetischen Fel

des aufweist ist also derart ausgebildet, dass das Primarteil

zumindest zwei weitere Mittel zur Erzeugung zumindest zweier

weiter magnetischer Felder aufweist, wobei das erste Mittel

zur Erzeugung des ersten magnetischen Feldes derart zu den

weiteren Mitteln zur Erzeugung der weiteren magnetischen Fel

der angeordnet ist, dass eine Überlagerung des ersten magne

tischen Feldes mit den weiteren magnetischen Feldern ermög

licht ist.

Ein derartiger Aufbau der elektrischen Maschine hat den Vor

teil, dass das Sekundarteil der elektrischen Maschine keine

aktiven Mittel zur Erzeugung eines magnetischen Feldes auf

weist. Das Sekundarteil einer derartigen elektrischen Maschi-

ne weist lediglich ein Mittel zur Fuhrung magnetischer Felder

auf und ist deshalb einfach und preisgünstig zu fertigen. Das

Sekundarteil ist zur Vermeidung von Wirbelstromen beispiels

weise geblecht ausgeführt.

Für den strukturellen Aufbau von Primarteil und Sekundarteil

sind vorteilhafter Weise Weicheisenteile verwendbar. Die Ble

chung dieser Teile reduziert Wirbelstrome. In weitern Ausfuh-



rungsformen können die Weicheisenteile auch massiv und/oder

als so genannte Pulverpressteile ausgeführt sein.

Die Lösung der Aufgabe gelingt weiterhin mittels einer elekt-

rischen Maschine, welche eine Synchronmaschine ist, wobei die

elektrische Maschine ein Primärteil und ein Sekundärteil auf

weist und das Primärteil ein erstes Mittel zur Erzeugung ei

nes ersten magnetischen Feldes aufweist und weiterhin ein

weiteres Mittel zur Erzeugung eines weiteren magnetischen

Feldes aufweist, wobei das erste Mittel eine Wicklung ist und

das weitere Mittel zumindest ein Permanentmagnet. Das weitere

Mittel ist insbesondere eine Vielzahl von Mitteln, d.h. eine

Vielzahl von Permanentmagneten. Bei einer derartigen Ausges

taltung der erfindungsgemäßen elektrischen Maschine finden

sich alle Mittel zur Erzeugung eines magnetischen Feldes im

Primärteil. Das Sekundärteil weist lediglich ein Mittel zur

Führung magnetischer Felder auf und ist beispielsweise derart

ausgeführt, dass es auf der zum Primärteil ausgerichteten O-

berf lache vorteilhafterweise eine gezahnte Struktur aufweist.

Dieses Mittel ist insbesondere ein eisenhaltiges Mittel, wie

z.B. ein Blechpaket. Die Lücken der gezahnten Struktur sind

vorteilhafterweise mit amagnetischem Material gefüllt, so

dass eine ebene Fläche vorliegt.

Das Sekundärteil und/oder das Primärteil sind beispielsweise

derart ausgeführt, dass diese Zähne aufweisen. Eine Zahntei

lung des Sekundärteils und eine Zahn- bzw. Magnetteilung des

Primärteils kann sowohl gleich als auch unterschiedlich sein.

Zum Beispiel werden bei gleicher Teilung Spulen eines Motor-

Stranges gruppiert und mit einem Versatz von 360°/m zu weite

ren Spulengruppen der anderen Motorstränge angeordnet. Mit

„m" ist die Anzahl der Phasen bzw. der Stränge bezeichnet.

Die Zahnteilung des Sekundärteils (Tau_Sek) gibt die Poltei

lung der Maschine (Tau p ) vor und es gilt Tau zahn, sek =

2*Tau_p.

In einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen elektrischen

Maschine ist die Zahnteilung des Sekundärteils beispielsweise



ein ganzzahliges Vielfaches der Magnetteilung des Primar-

teils. Die elektrische Maschine ist aber auch derart aus

gestaltbar, dass die Zahnteilung des Sekundarteils kein ganz

zahliges Vielfaches der Magnetteilung des Primarteils ist.

Mittels einer erf indungsgemaßen elektrischen Maschine ist

beispielsweise ein Linearmotor aufbaubar. Bei einem derarti

gen Linearmotor sind beispielsweise Permanentmagnete in ein

spulentragendes Primarteil des Linearmotors integriert. Die-

ser Aufbau birgt insbesondere bei langen Verfahrwegen Kosten

vorteile. Das Sekundarteil des Linearmotors besteht dann bei

spielsweise nur aus einer Eisen-Reaktionsschiene. Hierdurch

ist auch die Sicherheit des Linearmotors gegenüber vergleich

baren Linearmotoren erhöht.

Die Kostenvorteile bei einem derartigen Linearmotor ergeben

sich z.B. daraus dass bislang der Linearmotor, welcher ein

Synchronlinearmotor ist, ein elektrisch erregbares Primarteil

aufweist, welches einem mit Permanentmagneten bestücktem Se-

kundarteil gegenübersteht. Hierbei ist eine Langstatorbauwei

se wie auch eine Kurzstatorbauweise möglich. In dem einen

Fall wird sehr viel Kupfer benotigt, in dem anderen Fall sehr

viel Magnetmaterial. Beides bringt hohe Kosten mit sich. Die

im Sekundarteil bei bereits bekannten Linearmotoren unterge-

brachten Permanentmagnete bilden eine offene Strecke. Die

Magnete (Permanentmagnete) sind auf der ganzen Lange vor Um

welteinflüssen wie Spane, Ol oder anderen Verunreinigungen zu

schützen, was aufwendig ist. Des Weiteren ist wegen der star

ken Anziehungskräfte der Permanentmagnete auf der Lange des

Sekundarteils auf Personenschutz zu achten. Auch diese

Schutzmaßnahmen verursachen Kosten und technischen Aufwand.

Mit Hilfe eines Sekundarteils der erf indungsgemaßen elektri

schen Maschine lasst sich der Aufwand erheblich reduzieren.

Erf indungsgemaß sind die Permanentmagnete in das Primarteil

integrierbar, so dass Spulen (Wicklungen) und Magnete (Perma

nentmagnete) im selben Teil (Primarteil) der elektrischen Ma

schine untergebracht sind. Für eine Kurzstatorbauweise wird,



im Vergleich zum bekannten Motorprinzip wesentlich weniger

Magnetmaterial benötigt. Da das Primärteil ohnehin schon bis

lang gegen Umwelteinflüsse geschützt wird, und dort auch be

reits der Personenschutz Berücksichtigung findet, kann bei

der Integration der Magnete in das Primärteil auf zusätzliche

Schutzvorrichtungen verzichtet werden. Das Sekundärteil be

steht vorteilhafter Weise nur aus einer Eisen-Reaktions

schiene von der keine Gefährdung ausgeht.

Um insbesondere die axialen Streuungsverluste zu reduzieren,

ist zwischen den magnetischen Polen des Primärteils eine mag

netische Trennung vorhanden.

Dieser Spalt ist mit Luft oder einem amagnetischen Material

gefüllt. Durch diese Spalte wird einerseits weichmagnetisches

Material eingespart und andererseits der magnetische Nutz-

fluss deutlich erhöht. Dabei sind Leistungssteigerungen von

bis zu 100 % erreichbar.

Die Spalte eignen sich außerdem für eine forcierte Luftküh

lung. Falls Flüssigkeitskühlung vorgesehen wird, sind in die

Spalte dementsprechende Kühlkanäle einzulegen, die aus ama-

gentischem Material sind. Vorzugsweise verlaufen diese Kühl

kanäle mäanderf örmig über das Blechpaket des Primärteils.

Vorteilhafterweise ist diese Spaltbreite größer oder gleich

der Wirkluf tspaltbreite (zwischen Sekundärteil und Primär

teil) .

Die erfindungsgemäße elektrische Maschine ist insbesondere

eine Synchronmaschine. Synchronmaschinen sind präzise regel

bar und können hohe Anforderungen an Bewegungsgenauigkeit und

Positioniergenauigkeit erfüllen. Durch den erfindungsgemäßen

einfachen bzw. kompakten Aufbau der Synchronmaschine ergeben

sich die vielfältigsten obig bereits ansatzweise beschriebe

nen Vorteile.



Auftretende Rastmomente sind nach bereits bekannten Methoden

verminderbar. Derartige Methoden sind z.B.: Schrägung der

Permanentmagnete, Schrägung einer Zahnung, usw.

In einer weiteren Ausgestaltung der elektrischen Maschine

weist deren Sekundärteil zumindest ein Mittel zum magneti

schen Rückschluss auf. Dieses Mittel weist beispielsweise ein

Blechpaket auf. Es ist weiterhin vorteilhaft das Sekundärteil

derart auszubilden, dass dieses frei von magnetischen Quellen

ist. Magnetische Quellen sind beispielsweise Permanentmagnete

oder auch bestromte (elektrisch bestromte) Wicklungen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das Primärteil mo-

dular aufgebaut. Durch die Anzahl der Zähne bzw. die entspre-

chenden Wicklungen kann die Motorlänge variiert werden. Hier

aus resultiert die Möglichkeit die Nennkraft des Motors anzu

passen. Dabei ist auf die magnetische Trennung der magneti

schen Pole zu achten.

In einer weiteren Ausgestaltung der elektrischen Maschine

wechseln sich im Sekundärteil Bereiche unterschiedlicher Mag

netisierbarkeit ab. Eine unterschiedliche Magnetisierbarkeit

besteht beispielsweise zwischen einem weichmagnetischen Mate

rial welches z.B. aus Eisen herstellbar ist und Luft bzw.

Kunststoff. Mittels der sich abwechselnden Bereiche lässt

sich so das magnetische Feld innerhalb des Sekundärteils füh

ren .

In einer weiteren Ausführungsform ist das Sekundärteil derart

ausgeführt, dass dieses zum Primärteil hin gerichtete Zähne

aufweist. Der Hauptfluss wird somit innerhalb des Sekundär

teils über die Zähne und über den gegebenenfalls vorhandenen

Rückschluss geführt. Bei der Führung des Flusses über die

Zähne ist der Fluss beispielsweise jeweils nur über einen

Zahn oder über zumindest zwei Zähne führbar.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die Zwi

schenräume zwischen den Zähnen, welche beispielsweise auch



als Riegel bezeichenbar sind, gefüllt. Die Füllung besteht

beispielsweise aus Kunststoff. Durch die Füllung kann sich

beispielsweise zwischen den Zähnen kein Schmutz ansammeln.

Das erste Mittel zur Erzeugung eines ersten magnetischen Fel

des ist vorteilhafterweise, wie bereits beschrieben, eine

bestrombare Wicklung. Die bestrombare Wicklung einer Maschine

besteht aus einem oder mehreren Strängen (z.B. U ,V ,W). Jeder

Strang besteht aus einer oder mehreren Spulen.

Bei einer vorteilhaften Ausführung der Spulen handelt es sich

um konzentrierte Spulen, die um je einen Zahn gewickelt sind

(Zahnspulen) , wobei der Zahn einen oder mehrere Pole bzw.

Permanentmagnete tragen kann. Die Zahnspule ist dabei zumin-

dest ein Teil einer Wicklung. Die Spule kann als Einzelspule

wie auch als geteilte Spule ausgeführt sein. Der Vorteil der

Wicklung ist es, dass mit Hilfe dieser in einfachster Weise

ein sich änderndes magnetisches Feld beispielsweise mittels

eines Wechselstromes herstellbar ist. Die elektrische Maschi-

ne ist beispielsweise auch derart ausführbar, dass diese meh

rere Wicklungen bzw. Spulen aufweist, wobei diese Wicklungen

mit verschiedenen Phasen einer Drehstromquelle bestrombar

sind.

Eine elektrische Maschine ist auch derart ausführbar, dass

ein Sekundärteil Zähne aufweist, welche mit einem Teilungsab

stand Tau_Sek zueinander angeordnet sind. Das Primärteil der

elektrischen Maschine beinhaltet das zweite Mittel zur Erzeu

gung eines magnetischen Erregerfeldes, welches aus einer

Vielzahl der Mittel realisiert wird (z.B. viele Permanentmag

nete) , die mit einem Teilungsabstand Tau_Prim zueinander an

geordnet sind.

Eine Ausführung der elektrischen Maschine zeichnet sich nun

dadurch aus, dass die Beziehung zwischen Tau_Sek und Tau_Prim

durch folgende Gleichung ausgedrückt werden kann:

Tau Sek = n*Tau Prim wobei n= 1,2,3,...



Tau_Sek lässt sich also durch ein ganzzahliges Vielfaches von

Tau Prim ausdrücken.

Bei einer weiteren Ausführung der elektrischen Maschine lässt

sich die Beziehung zwischen Tau_Sek und Tau_Prim durch die

Gleichung:

Tau_Sek ≠ n*Tau_Prim wobei n= 1,2,3,...

angeben. Der Teilungsabstand Tau_Sek ist also kein ganzzahli-

ges Vielfaches des Teilungsabstandes Tau Prim.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist die erfin

dungsgemäße elektrische Maschine mit einem Stromrichter ver

bunden. Der Stromrichter ist insbesondere ein Wechselrichter,

welcher zur Bestromung des ersten Mittels zur Erzeugung eines

ersten magnetischen Feldes vorsehbar ist. Die elektrische Ma

schine und der Stromrichter bilden einen Antrieb. Die elekt

rische Maschine ist daher auch derart ausführbar, dass das

Primärteil mehrere Wicklungen aufweist, wobei verschiedene

Wicklungen mit einer Wechselspannung bzw. einem Wechselstrom

mit unterschiedlicher Phasenlage bestrombar sind. Durch die

Verwendung unterschiedlicher Phasenlagen lässt sich ein

gleichmäßiger Kraftverlauf bei der Bewegung des Primärteils

und/oder des Sekundärteils der elektrischen Maschine hervor-

rufen. Ein derartiger gleichmäßiger Kraftverlauf ist auch

derart ausbildbar, dass verschiedene Wicklungen eines Primär

teils einer elektrischen Maschine in ihrer Position zum Se

kundärteil derart phasenversetzt sind, dass dadurch eine

gleichmäßigere Kraftentwicklung ermöglicht ist. So wird zum

Beispiel bei einer dreisträngigen Maschine (m=3) vorteilhaf

ter Weise ein Phasenversatz von 120° elektrisch gewählt.

Wie bereits oben beschrieben, weist eine weitere Ausführung

der elektrischen Maschine als weitere Mittel zur Erzeugung

zumindest eines zweiten magnetischen Feldes Permanentmagnete

auf. Vorteilhafterweise sind die Permanentmagnete derart am

Primärteil angeordnet, dass diese ein magnetisches Erreger

feld jeweils in unterschiedlichen Richtungen erzeugen.



In einer Ausgestaltung der Anordnung der Permanentmagnete

sind die Magnetisierungsrichtungen der Permanentmagnete zwar

parallel jedoch abwechselnd entgegengesetzt.

In einer weiteren Ausführung der elektrischen Maschine sind

Magnetisierungsrichtungen der Permanentmagnete derart ausge

richtet, dass durch die Bewegung des gezahnten Sekundärteils,

in den spulentragenden Magnetkreisabschnitten des Primärteils

ein magnetischer Wechselfluss erzeugt wird und dadurch eine

Wechselflussverkettung der Spule zustande kommt (Wechsel-

fluss-Anordnung) .

In einer anderen Ausführung können Magnetisierungsrichtungen

der Permanentmagnete so ausgerichtet werden, dass durch die

Bewegung des gezahnten Sekundärteils, in den spulentragenden

Magnetkreisabschnitten des Primärteils ein pulsierender mag

netischer Gleichfluss erzeugt wird und dadurch eine Gleich

flussverkettung der Spule zustande kommt (Gleichfluss-Anord

nung) .

Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich auch bezüglich der

Ebene, in der magnetische Felder geführt werden. Magnetische

Felder werden beispielsweise in einer quer zur Bewegungsrich

tung ausgerichteten Ebene geführt (Querfluss-Magnetkreis) .

Dies hat die Vorteile, dass das Blechpaket des Primärteils

durch die Anzahl der gestapelten Motorbleche in der Längsaus

dehnung variierbar ist.

In einer weiteren Ausführungsform werden magnetische Felder

in einer Ebene geführt, die parallel zur Bewegungsrichtung

orientiert ist (Längsfluss-Magnetkreis) . Dies hat den Vor

teil, dass die Blechpaketbreite durch die Anzahl der gesta

pelten Motorbleche variierbar ist.

Vorteilhaft ist es auch, dass eine Querf luss-Ausrichtung, al

so ein Querf luss-Magnetkreis, mit einer Längsf luss-Ausrich

tung, also ein Längsf luss-Magnetkreis, kombiniert wird. Dies

hat den Vorteil, dass die elektrische Maschine für verschie-



denen Bewegungsrichtungen, welche sich bei einem Linearmotor

in einem Winkel von ungleich 0 Grad bzw. 180 Grad befinden,

vorgesehen ist.

Die erfindungsgemäße elektrische Maschine ist sowohl als ro

tatorische elektrische Maschine wie auch als Linearmaschine

ausführbar. Der Vorteil der Ausführung einer rotatorische Ma

schine besteht beispielsweise darin, dass besonders große e-

lektrische Maschinen mit großem Radius ausgebildet werden

können. Dabei kann sowohl der Rotor als auch der Ständer als

Primärteil bzw. als Sekundärteil ausgeführt werden. Vorteil

hafterweise ist der Ständer als Primärteil ausgeführt, da so

mit die Stromzufuhr erleichtert ist.

In einer weiteren Ausgestaltung der elektrischen Maschine ist

diese wie bereits beschrieben als Linearmaschine ausgebildet.

Bei einer Linearmaschine kommt insbesondere der Vorteil zum

Tragen, dass das Sekundärteil keine Mittel zur Erzeugung ei

nes magnetischen Feldes aufweist. Deshalb ist das Sekundär-

teil sehr einfach und kostengünstig ausbildbar.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist mittels des

Primärteils der elektrischen Maschine nicht nur ein Sekundär

teil bewegbar sondern zumindest zwei oder mehrere Sekundär-

teile. Dies ist beispielsweise bei einem Transportsystem vor

stellbar, bei welchem mittels eines Primärteils verschiedens

te Sekundärteile, welche beispielsweise Transportkörper wie

Kisten tragen, bewegbar sind. Das Primärteil dient dabei bei

spielsweise für eine oder für mehrere der folgenden Aufgaben:

Positionierung des Sekundärteils, Beschleunigung des Sekun

därteils, Abbremsen des Sekundärteils.

Die elektrische Maschine ist derart flexibel ausbildbar, dass

entweder das Primärteil bewegbar ist oder das Sekundärteil

bewegbar ist oder beide Teile bewegbar sind.

In einer weiteren Ausgestaltung der elektrischen Maschine

weist diese ein Primärteil und zwei Sekundärteile auf. Das



Primärteil ist zwischen den beiden Sekundärteilen angeordnet.

Diese Anordnung ist derart ausgebildet, dass sich ein Magnet

kreis, welcher sich durch einen magnetischen Nutzfluss aus

bildet, über das Primärteil und beide Sekundärteile schließt.

Bei einer weiteren Ausgestaltung der elektrischen Maschine,

weist diese zwei Primärteile und ein Sekundärteil auf. Das

Sekundärteil ist zwischen den beiden Primärteilen angeordnet.

Die Primärteile und das Sekundärteil sind derart ausbildbar,

dass sich ein Magnetkreis, welcher sich durch einen magneti

schen Nutzfluss ausbildet, über die beiden Primärteile und

das Sekundärteil schließt.

Die Primärteile und das Sekundärteil sind jedoch auch derart

ausbildbar, dass sich ein Magnetkreis, welcher sich durch ei

nen magnetischen Nutzfluss ausbildet, über jeweils ein Pri

märteil und das gemeinsame Sekundärteil schließt.

Die Erfindung betrifft nicht nur alleine die elektrische Ma-

schine sondern auch das Primärteil der elektrischen Maschine.

Das Primärteil einer elektrischen Maschine ist erfindungsge

mäß derart ausgebildet, dass es ein erstes Mittel zur Erzeu

gung eines magnetischen Feldes aufweist, wobei das Primärteil

zumindest ein weiteres Mittel zur Erzeugung eines magneti-

sehen Feldes aufweist, wobei das erste Mittel und das weitere

Mittel derart zueinander ausgerichtet sind, dass die von dem

ersten und dem weiteren Mittel (zweiten Mittel und/oder drit

ten Mittel, ...) erzeugten magnetischen Felder derart überla

gerbar sind, dass diese magnetischen Felder verstärkbar oder

schwächbar sind. Die Stärkung oder Schwächung bezieht sich

dabei auf das resultierende gesamte magnetische Feld, welches

abhängig von dem durch das erste Mittel erzeugte magnetische

Feld vergrößerbar bzw. verkleinerbar ist.

Das Primärteil ist dabei insbesondere ein Primärteil der oben

beschriebenen elektrischen Maschine in einer der Ausbildungs

formen .



Das Sekundärteil einer elektrischen Maschine, insbesondere

einer elektrischen Maschine nach einem der obig beschriebenen

Ausführungsformen, weist zumindest ein Mittel zur Führung ei

nes magnetischen Feldes auf, wobei das Sekundärteil frei von

magnetischen Quellen ist.

Die Erfindung betrifft auch eine Transporteinrichtung. Die

Transporteinrichtung weist vorteilhafter weise eine erfin

dungsgemäße elektrische Maschine auf. Die Transporteinrich-

tung weist beispielsweise zumindest ein Primärteil und zumin

dest ein Sekundärteil auf. Falls die Transporteinrichtung

mehrere Primärteile aufweist, so können diese beispielsweise

unabhängig voneinander als mehrere separate Motoren oder auch

gemeinsam als ein Motor angesteuert werden. Bei einer Anord-

nung mehrerer Primärteile in einer Ebene, welche beispiels

weise eine x-Achse und eine y-Achse aufweist, ist eine zwei

dimensionale Bewegung realisierbar, indem die Gesamtzahl der

Primärteile in zwei Gruppen aufgeteilt ist. Eine erste Gruppe

ist für Bewegungen in der x-Achse vorgesehen und eine zweite

Gruppe ist für Bewegungen in der y-Achse vorgesehen. Entspre

chend ergibt sich auch die Ausrichtung. Diese zwei Gruppen

werden beispielsweise nach einem Schachbrett-Muster in der

xy-Ebene verteilt. Eine Aktivf lache des Sekundärteils ist

dann entsprechend in zwei Bereiche für x- bzw. y-Bewegungs-

richtung aufgeteilt.

Die nachfolgenden Figuren zeigen Beispiele für erfindungsge

mäße Ausgestaltungen von elektrischen Maschinen. Dabei zeigt:

FIG 1 einen Prinzipdarstellung eines Linearmotors,

FIG 2,3,5 unterschiedliche Ausführungen von erfindungs

gemäßen Linearmotoren mit Permanentmagneten am

Primärteil,

FIG 4 Verlauf von magnetischen Feldern in einem Li-

nearmotor ohne Polteilungslücken (Stand der

Technik) ,

FIG 6 dreiphasige Darstellung eines Linearmotors,

FIG 7,8 rotatorische elektrische Maschine,



FIG 9,10 beispielhafte Ausgestaltungen der Polteilungs

lücke,

FIG 11 Kühlschlange im Linearmotor.

Die Darstellung gemäß FIG 1 zeigt eine elektrische Maschine

1 . Die elektrische Maschine 1 weist ein Primärteil 3 und ein

Sekundärteil 5 auf. Der Primärteil 3 weist eine Wicklung 9

und Permanentmagnete 17 auf. Die Bewegungsrichtung des Pri

märteils 3 ist mittels eines Doppelpfeils der in der Längs-

richtung 11 verläuft, gekennzeichnet. Ein weiterer Doppel

pfeil gibt die Querrichtung 13 an. Mittels eines dritten Dop

pelpfeils ist die Normale 15 bestimmt, wobei die Normale sich

auf eine Luftspaltebene 19 bezieht, wobei die Luftspaltebene

19 in FIG 1 nicht dargestellt ist. Die Luftspaltebene 19 ist

jedoch in FIG 2 dargestellt. Die elektrische Maschine 1 ist

ein Linearmotor welcher mittels eins über ein Anschlusskabel

16 angeschlossenen Stromrichter 14 ansteuerbar ist.

Die Darstellung gemäß FIG 2 zeigt eine elektrische Maschine

1 . Das Primärteil 3 ist als Blechpaket ausgeführt, wobei das

Primärteil 3 eine Wicklung 9 aufweist. Die Wicklung 9 ist ei

ne Strangwicklung, wobei diese mit einem Wechselstrom be-

strombar ist. Die Richtung des Stroms ist in FIG 2 zu einem

Augenblick dargestellt. Dabei ist die Richtung mittels eines

Punktes 23 bzw. mittels eines Kreuzes 25 gekennzeichnet. Das

geblecht ausgeführte Primärteil 3 weist an der Seite, welche

den Sekundärteil 5 zugewandt ist, Permanentmagnete 17 auf.

Die Permanentmagnete 17 sind an dem Primärteil 3 derart ange-

bracht, dass sich deren Magnetisierung in Richtung der Norma

len 15 abwechselt. Die Magnete (Permanentmagnete 17) erzeugen

also einen magnetischen Fluss der abwechselnd nach oben (zum

Primärteil 3 hin) und nach unten (zum Sekundärteil 5 hin)

weist. Nord-Süd-Permanentmagnete (N-S) 27 (die Magnetisie-

rungsrichtung weist zum Sekundärteil) wechseln sich also mit

der Süd-Nord-Permanentmagneten (S-N) 29 (die Magnetisierungs

richtung weist zum Primärteil 3 ) ab. Zwischen dem Primärteil

3 und dem Sekundärteil 5 bildet sich ein Wirkluftspalt 21



heraus. Dieser Wirkluftspalt 21 spannt die Luftspaltebene 19

auf. Die Bewegung der elektrischen Maschine 1 , welche im vor

liegenden Fall eine Linearmaschine ist, erfolgt in Richtung

der Längsrichtung 11. Hierbei ist es möglich, dass entweder

das Primärteil 3 stationär ist und sich das Sekundärteil 5

bewegt oder dass das Sekundärteil 5 stationär ist und sich

das Primärteil 3 über das Sekundärteil 5 hinweg bewegt.

Die Wicklung 9 ist ein erstes Mittel, zur Erzeugung eines

ersten magnetischen Feldes und die Permanentmagnete 17 sind

weitere Mittel zur Erzeugung weiterer magnetischer Felder.

Die Darstellung gemäß FIG 2 zeigt eine Querflussausführung

der elektrischen Maschine 1 . Bei der Querflussausführung ist

das Sekundärteil 5 beispielsweise derart ausgeführt, dass

dieses einen Träger 31 und Riegel 33 aufweist. Zumindest die

Riegel 33 sind geblecht ausgeführt. Die Blechung erfolgt der

art, dass sich in Längsrichtung 11 Blech an Blech anschließt.

Die Riegel 33 sind auf den Träger 31 beispielsweise aufge

klebt oder aufgelötet oder angeschweißt bzw. in einer Kombi-

nation von Befestigungsmöglichkeiten miteinander verbunden.

Die Blechung ist zur Vermeidung von Wirbelströmen vorteil

haft. Falls die negativen Wirbelstromeffekte nicht stark aus

geprägt sind (z.B. bei Anwendungen mit ausreichend niedriger

elektrischer Grundfrequenz) kann auf Blechung verzichtet wer-

den und kostengünstige Massivteile verwendet werden.

FIG 2 zeigt weiterhin die Polteilungslücken 150 zwischen den

magnetischen Polen des Primärteils 3 . Durch diese magnetische

Trennung wird die axiale magnetische Streuung erheblich redu-

ziert. Diese Trennung kann in einfacher Art und Weise z.B.

durch Lücken im Blechpaket erreicht werden. Die Lücken sind

durch amagnetische Materialien zumindest teilweise gefüllt,

wobei insbesondere wie in FIG 10 oder FIG 11 Kühlkanalelemen

te 151 oder Abstandshalter in den Lücken des Blechpakets vor-

gesehen sind.

Die Darstellung gemäß FIG 3 zeigt schematisch die Geometrie

eines Querf luss-Linearmotors, der ein magnetisches Erreger-



feld aufweist, welches von den Permanentmagneten 17 erzeugt

wird. Ein magnetischer Nutzfluss ist in einer quer zu einer

Bewegungsrichtung 11 ausgerichteten Ebene 106 gemäß FIG 3 ge

führt. Der magnetische Nutzfluss ist der magnetische Fluss,

welcher mit der Wicklung 9 gekoppelt bzw. verkettet ist. Die

ser derart ausgerichtete magnetische Nutzfluss bildet einen

Querf luss-Magnetkreis aus.

Der Linearmotor weist ein geblechtes Primärteil 3 und ein ge-

biechtes Sekundärteil 5 auf. Die Stapelrichtung der Blechpa

kete ist prinzipiell angedeutet. Die Magnetisierungsrichtung

94 der Permanentmagnete 17 ist mittels Pfeilen verdeutlicht.

Die mögliche Bewegungsrichtung des Primärteils 3 ist die

Längsrichtung 11.

Dabei wird nunmehr der in FIG 4 bei einer elektrischen Ma

schinen 1 ohne Polteilungslücken 150 aufgezeigte ansonsten

vorhandene axiale magnetische Streufluss (•) verringert.

Die Darstellung gemäß FIG 5 zeigt ein Primärteil 4 und ein

Sekundärteil 5 . Das Primärteil 4 und das Sekundärteil 6 bil

den die elektrische Maschine 1 , wobei die elektrische Maschi

ne 1 eine Längsf luss-Anordnung aufweist. Die Längsf luss-

Anordnung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die

magnetischen Felder sich nicht quer zur Bewegungsrichtung des

Primärteils bzw. des Sekundärteils schließen sondern längs

der Bewegungsrichtung des Primärteils bzw. längs der Bewe

gungsrichtung des Sekundärteils. Der magnetische Fluss, wel

ches in einer Ebene 108 geführt ist, wobei die Ebene 108 pa-

rallel zur Bewegungsrichtung 11 orientiert ist, ist ein mag

netischer Nutzfluss. Der magnetische Nutzfluss ist der magne

tische Fluss, welcher mit der Wicklung 9 gekoppelt ist. Die

ser derart ausgerichtete magnetische Nutzfluss bildet einen

Längsf luss-Magnetkreis aus.

Das Sekundärteil 5 ist gemäß FIG 5 sowohl im Bereich des Trä

gers 31 wie auch im Bereich der Riegel 33 geblecht ausge

führt. Die Anordnung der Magnete in der Luftspaltebene 19 ist



im Gegensatz zu der Querf luss-Anordnung nicht schachbrettar

tig ausgeführt sondern streifenförmig. Die Magnete sind bei

der Längsf luss-Variante im Wesentlichen parallel zu den Rie

geln (Flussleitstücken) ausgereichtet. Zur Verringerung von

Kraf twelligkeiten können die Magnete jedoch gezielt in einer

Art Schräglage positioniert sein.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird das Sekun

därteil 5 aus Blechen hergestellt, die über die Motorbreite

hintereinander gestapelt werden. Bei solchen Blechen bestehen

der Träger 31 und die Zähne 75 aus einem Teil. Durch das hin

tereinander Stapeln der Bleche entsteht die gezahnte Struktur

des Sekundärteils mit den Riegeln 33. Die Art der Blechung

ist in Fig. 5 angedeutet. Das Sekundärteil kann beispielswei-

se in Längsrichtung mehrteilig aufgebaut sein, so dass ein

Sekundärteil 5 an ein nächstes Sekundärteil angrenzt. Derar

tige weitere in Bewegungsrichtung angrenzende Sekundärteile

sind in der Darstellung gemäß FIG 5 jedoch nicht dargestellt.

Die Darstellung gemäß FIG 5 zeigt weiterhin die Permanentmag-

nete. Die Permanentmagnete sind N-S-Permanentmagnete 27 oder

S-N-Permanentmagnete 29. Diese Permanentmagnete erstrecken

sich beispielsweise über eine gesamte Blechpaketbreite 77 des

Primärteils 3 . Die Pollücken 150 sind um die magnetische

Streuung zu reduzieren verschieden ausgebildet.

Das Primärteil 3 ist in einer weiteren Ausführungsform nach

FIG 6 derart ausgebildet, dass dieses Polschuhe 79 aufweist.

Die Polschuhe 79 verbreitern die Auflagefläche für Permanent

magnete 27, 29. Hierdurch lässt sich die Kraftausbeute der

elektrischen Maschine 1 erhöhen. Da sich durch die Vergröße

rung der Fläche zur Positionierung der Permanentmagnete der

Bereich verengt, in welchem eine Wicklung 9 im Primärteil 3

einlegbar ist, ist das Primärteil 3 vorteilhafterweise derart

ausgeführt, dass es einen Wickelkörper aufweist. Der Wickel-

körper weist sowohl einen Polschuh 79 wie auch einen Wickel

hals 84 auf. Um den Wickelhals 84 ist die Wicklung 9 wickel

bar .



Weitere Motorstrange (z.B. V und W ) sind durch gleich aufge

baute Primarteile 3 realisierbar. In der dargestellten Posi

tion erzeugen die Permanentmagnete 27 und 29 die magnetischen

Erregerflusse 86, deren Summe die Flussverkettung ψ der Wick-

lung 9 bildet. Wie aus der Darstellung in FIG 6 ersichtlich

ist, bilden die magnetischen Erregerflusse 86, welche einen

Nutzfluss darstellen, einen Langsf luss-Magnetkreis .

Jeder Strang (U, V ,W ) ist für eine Phase eines Drehstromnetzes

vorgesehen. Die erforderliche Phasenverschiebung wird durch

den geometrischen Versatz der Strange untereinander erreicht.

Der geometrische Versatz ∆x entspricht dabei 120° elektrisch

für die dargestellte dreistrangige Maschine. Jedem Strang U ,

V und W ist nicht nur eine Zahnspule der Wicklung 9 zugeord-

net ist, sondern deren zwei Zahnspulen 7 und 8 für jeweils

einen Strang U , V und W .

Die Darstellung gemäß FIG 7 zeigt eine rotatorische elektri

sche Maschine 110. Diese rotatorische elektrische Maschine

110 ist beispielsweise ein Synchronmotor oder auch ein Syn

chrongenerator. Die elektrische Maschine 110 weist einen

Stander 130 und einen Rotor 120 auf. Der Rotor 120 ist um ei

ne Achse 122 drehbar. Der Rotor 120 ist das Sekundarteil der

elektrischen Maschine 110. Der Stander 130 ist das Primarteil

der elektrischen Maschine 110. Der Rotor 120 weist wie auch

die Sekundarteile der obig beschriebenen Linearmotoren Zahne

33 auf. Der Stander 130 der elektrischen Maschine 110 weist

Wicklungen 9 um Zahne 98, welche Polschuhe 79 aufweisen, und

Permanentmagnete 17 auf. Die Ausfuhrungsform der rotatori-

sehen elektrischen Maschine 110 in FIG 7 ist nur ein Beispiel

für verschiedene Ausfuhrungsformen der rotatorischen elektri

schen Maschine.

Andere nicht dargestellte Ausfuhrungsformen der rotatorischen

elektrischen Maschine ergeben sich beispielsweise durch die

analoge Übertragung der Ausfuhrungsformen der Linearmotoren

gemäß der vorangegangenen Figurenbeschreibungen. Weiterhin

ist es auch bei rotatorischen Maschinen möglich Ausfuhrungs-



formen anzugeben, bei welchen einem Primärteil zwei Sekundär

teilen zugeordnet sind oder bei welchen einem Sekundärteil

zwei Primärteile zugeordnet sind. Diese Varianten sind in den

Figuren jedoch nicht dargestellt.

Die Darstellung gemäß FIG 8 zeigt einen Detailausschnitt aus

der Darstellung gemäß FIG 7 . In der FIG 8 ist die Positionie

rung der Permanentmagnete 17 am Wirkluftspalt 21 in physika

lischer Anlehnung an die vorigen Ausführungsformen detail-

lierter dargestellt.

FIG 9 zeigt in einer weiteren detaillierten Prinzipdarstel

lung die Pollücke 150, die mit einem Kühlkanalelement 151

versehen ist. Das Kühlkanalelement 151 weist einen Kühlkanal

160 auf, der bei Betrieb der elektrischen Maschine von einer

Kühlflüssigkeit durchströmt ist. Das Kühlkanalelement 151 ist

dabei aus amagnetischem Material, wie z.B. Kunststoff oder

Keramik aufgebaut. Entscheidend ist dabei, dass sich keine

axialen Streufelder zwischen den magnetischen Polen ausbilden

können. Die Streufelder wie in FIG 4 als Stand der Technik

dargestellt, werden damit vermieden.

FIG 10 zeigt, dass Kühlkanalelemente 151 auch mehrere unter

schiedlich geformte Kühlkanalquerschnitte 153, 154 aufweisen

können. Damit ist eine Verschaltung der Kühlkanäle im Primär

teil 3 einstellbar, die entweder parallel oder gegenläufig

ausgeführt ist.

FIG 11 zeigt in einer prinzipiellen Darstellung in Blickrich-

tung auf eine Primärteil 3 eines Linearmotors, wie die Kühl

kanalelemente 151 in den Pollücken 150 angeordnet sein kön

nen. Eine mäanderf örmig verlaufende Kühlschlange kann dabei

ein oder mehrstückig ausgebildet sein. Bei einer mehrstücki

gen Ausbildung ist es vorteilhaft, wenn die geraden Kühlka-

nalelemente 162 mit gekrümmten Umlenkungen 161 über geeignete

Mittel 163 verbunden werden.



Patentansprüche

1 . Elektrische Maschine (1,110), welche insbesondere eine

Synchronmaschine ist, welche ein Primärteil (3,130) und ein

Sekundärteil (5, 12 0) aufweist, d a d u r c h g e
k e n n z e i c h n e t , dass das Primärteil (3, 130 )
a ) ein erstes Mittel (9) zur Erzeugung eines ersten magneti

schen Feldes und

b ) ein weiteres Mittel (17,27,29) zur Erzeugung eines weite-

ren magnetischen Feldes, welches insbesondere ein Erreger

feld ist, aufweist,

wobei das erste Mittel (9) zumindest eine Wicklung aufweist

und das weitere Mittel (17,27,29) im Bereich eines Wirkluft

spaltes (21) der elektrischen Maschine zwischen Primär- und

Sekundärteil angeordnet ist und magnetische Pole mit jeweils

zumindest einem Permanentmagneten (17) aufweist.

2 . Elektrische Maschine (1,110) nach Anspruch 1 , d a

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass zumindest

zwischen einigen benachbarten magnetischen Polen jeweils eine

Polteilungslücke (150) vorgesehen ist, um die axiale magneti

sche Streuung zu verringern.

3 . Elektrische Maschine (1, 110) nach Anspruch 2 , d a -

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Breite

der Polteilungslücke (150) mindestens der Breite des Wirk

luftspaltes (21) entspricht.

4. Elektrische Maschine (1, 110) nach Anspruch 2 oder 3 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die
Polteilungslücke (150) zur Luftkühlung verwendbar ist.

5. Elektrische Maschine (1, 2, 110) nach Anspruch 2 oder 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die
Polteilungslücke (150) zumindest abschnittsweise mit Kühlka

nalelementen (151) mit (153,154,160) Kühlkanälen eines Flüs

sigkeitskühlkreislaufes versehen ist.



6 . Elektrische Maschine (1,110) nach Anspruch 5 , d a

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass sich die

Kühlkanäle (153,154,160) mäanderf örmig über das Blechpaket

erstrecken .

7. Elektrische Maschine (1, 110) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Zahnteilung des Sekundärteils (5,120) ein ganzzahli

ges Vielfaches der Magnetteilung des Primärteils (3,130) ist.

8 . Elektrische Maschine (1,110) nach einem der Ansprüche 1

bis 7 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Zahnteilung des Sekundärteils (5,120) von einem

ganzzahligen Vielfachen der Magnetteilung des Primärteils

(3,130) unterschiedlich ist.

9 . Elektrische Maschine (1,110) nach einem der Ansprüche 1

bis 8 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die elektrische Maschine (1,110) eine Linearmaschine,

insbesondere ein Linearhybridmotor oder eine rotatorische Ma

schine (110) ist.

10. Primärteil (3,130) einer elektrischen Maschine (1), wel

che insbesondere eine Synchronmaschine ist, welche ein Pri-

märteil (3, 130 ) aufweist, d a d u r c h g e k e n n
z e i c h n e t , dass das Primärteil (3, 130 )
a ) ein erstes Mittel (9) zur Erzeugung eines ersten magneti

schen Feldes und

b ) zumindest ein weiteres Mittel (17,27,29) zur Erzeugung ei-

nes weiteren magnetischen Feldes, welches insbesondere ein

Erregerfeld ist, aufweist,

wobei das erste Mittel (9) eine Wicklung aufweist und das

weitere Mittel (17,27,29) einen Permanentmagneten aufweist.

11. Primärteil (3,130) nach Anspruch 10, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das Primärteil (3,130)

ein Primärteil einer elektrischen Maschine (1,110) nach einem

der Ansprüche 1 bis 9 ist.



12. Sekundärteil (5,120) einer elektrischen Maschine (1,110),

wobei das Sekundärteil (5,120) zumindest ein Mittel (31,33)

zum magnetischen Rückschluss aufweist und frei von magneti

schen Quellen (9,17,27,29) ist.

13. Sekundärteil (5,120) einer elektrischen Maschine (1,110)

nach Anspruch 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h

n e t , dass das Sekundärteil (5,120) das Sekundärteil ei

ner elektrischen Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 9

ist.

14. Transporteinrichtung welche eine elektrische Maschine

(1,110) aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h

n e t , dass die elektrische Maschine (1,110) eine elektri-

sehe Maschine (1,110) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ist.

15. Transporteinrichtung nach Anspruch 14, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die elektrische Maschine

(1,110) zur zweidimensionalen Bewegung in einer Ebene vorge-

sehen ist.
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