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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Luftfahrzeug mit wenigstens einer Synchronreluktanzmaschine umfassend ei-
nen Stator mit einer Vielzahl an Nuten und Zähnen und einem Rotor mit einer Vielzahl an Magnetflussbarrieren.

[0002] Elektromotoren werden zur Steuerung bzw. Betätigung spezifischer Komponenten eines Luftfahrzeu-
ges eingesetzt. Beispielsweise eignen sich derartige Motoren zur Steuerung der Luftauftriebsklappen eines
Flugzeugs, es gibt jedoch zahlreiche weitere Anwendungsfälle innerhalb eines Luftfahrzeuges.

[0003] Als mögliche Motorart kommen Synchronreluktanzmaschinen zur Anwendung, deren Drehmoment auf
Grundlage der Reluktanzkraft erzeugt wird. Dazu ist der Rotorquerschnitt in sogenannte Flussleit- und Fluss-
sperrabschnitte unterteilt, die sich durch unterschiedliche magnetische Widerstände auszeichnen. Der Rotor
selbst ist in der Regel aus leitfähigem Blech, insbesondere zur Vermeidung von Wirbelströmen aus einem
Blechpaket gefertigt, wobei die Blechschnittgeometrie der einzelnen Blechschnitte jeweils mit Flussleit- und
Flusssperrabschnitten versehen ist.

[0004] In der magnetischen Vorzugsrichtung (d-Richtung) tritt ein geringerer magnetischer Widerstand auf
und der magnetische Fluss wird im Eisen gut geführt. In q-Richtung behindern die Magnetflusssperren den
magnetischen Fluss. Aufgrund der Überlappung von Rotorzähnen und Rotorbarrieren mit Statorzähnen und
Nuten entsteht bei derartigen Motortypen eine Drehmomentwelligkeit, wenn der Rotor gedreht wird. Diese
Drehmomentwelligkeit kann zu unerwünschten Vibrationen und zu einer erhöhten Geräuschemission führen,
was insbesondere bei Anwendungen der Luftfahrzeugtechnik zu vermeiden ist.

[0005] Eine Reduzierung der Drehmomentwelligkeit wurde bisher durch drei vorbekannte Verfahren erreicht.
Zum Einen wurde versucht, dem Problem mit der auch von anderen Maschinentypen wie Asynchron- und
Synchronmaschinen bekannten Maschinenschrägung beizukommen. Diese Vorgehensweise erfordert jedoch
einen erhöhten Fertigungsaufwand, da die einzelnen Blechpakete der Maschinenabschnitte sehr genau auf
der Welle positioniert werden müssen. Der Winkelversatz zwischen den einzelnen Abschnitten bestimmt die
spätere Drehmomentwelligkeit der Maschine.

[0006] Alternativ wurde ein Verbund zweier unterschiedlicher Rotorgeometrien in Betracht gezogen. Hierbei
werden zwei oder mehr unterschiedliche Barrierekonfigurationen des Rotors auf einer Welle vereint, um mit-
tels Überlagerung der Barrierekonfigurationen das resultierende Drehmoment zu glätten. Ein Beispiel für die
Kombination unterschiedlicher Rotorquerschnittgeometrien aus unterschiedlichen Barrierekonfigurationen ist
in der Fig. 1 gegeben. Die Geometrien R-type und J-type wurden zu einer neuartigen Geometrie vereint. Der
resultierende Rotor weist insgesamt vier Flusssperrabschnitte mit einer Barrierenkonfiguration auf, wobei die
gegenüberliegenden Barrierekonfigurationen identisch und die benachbarten Konfigurationen unterschiedlich
ausgeführt sind.

[0007] Ferner existieren Rotorstrukturen, die durch die Lage des Rotorzahnes zum Statorzahn die Welligkeit
des Drehmomentes reduzieren. Die bekannten Geometrien sind jedoch nicht punktsymmetrisch zur Rotations-
achse aufgebaut, was im Motorbetrieb zu Unwucht und Vibrationen der Maschinen führen kann. Um dieser
Problematik Herr zu werden, müssen daher einzelne Blechschnitte des Blechpaketes auf der Welle gegenein-
ander verdreht werden, um die Unwucht und Vibrationen zu kompensieren. Nachteilig an dieser Lösung ist
jedoch, dass die entstehende Unwucht und Vibration der Maschine nur durch eine aufwendige Verdrehung
der einzelnen Rotorbleche zueinander kompensiert werden können. Der Winkel der Verdrehung ist durch auf-
wendige Verfahren zu bestimmen, was den gesamten Aufbau sowie das Herstellungsverfahren des Rotors
sehr aufwändig gestaltet.

[0008] Diese Tatsache wirkt sich insbesondere nachteilig für den Einsatz innerhalb eines Luftfahrzeuges aus,
da Motorvibrationen wesentlichen Einfluss auf die Flugsicherheit des Luftfahrzeugs haben können und daher
möglichst zu vermeiden sind. Jedoch soll zudem das Herstellungsverfahren bzw. die Anwendung derartiger
Synchronreluktanzmaschinen innerhalb eines Luftfahrzeuges vereinfacht werden.

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Luftfahrzeug mit einer Synchronreluktanz-
maschine aufzuzeigen, wobei sich der Rotor durch eine optimierte Querschnittgeometrie auszeichnet, die in
effizienter Weise die Drehmomentwelligkeit und die damit verbundene Vibration der Maschine zu vermeiden
weiß.



DE 10 2014 014 487 A1    2015.08.13

3/9

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Luftfahrzeug mit wenigstens einer Synchronreluktanzmaschine
gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Luftfahrzeuges sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.

[0011] Gegenüber den bekannten Rotorquerschnittgeometrien zeichnet sich der erfindungsgemäße Rotor nun
dadurch aus, dass wenigstens eine Magnetflussbarriere zur q-Achse asymmetrisch ausgestaltet ist. Der Durch-
schnitt der magnetischen Reluktanz wirkt damit unabhängig von der Position des Rotors konstant, so dass die
Drehmomentwelligkeit verringert wird. Damit lässt sich der Motor auf stabile Weise betreiben. Im Gegensatz
zum Stand der Technik besticht der Rotor jedoch durch eine einfache Struktur der Blechschnittgeometrie und
der Zusammensetzung auf der Rotorwelle. Dadurch vereinfacht sich die Produktion und die Kosten der Her-
stellung können gezielt verringert werden.

[0012] Bei Rotorstrukturen, die aus wenigstens zwei Segmenten bestehen, wird die Welligkeit allein durch
deren Überlagerung reduziert, sofern wenigstens eine Flusssperre asymmetrisch ausgebildet ist.

[0013] Bei einem Luftfahrzeug werden sinnvollerweise Synchronreluktanzmaschinen für Anwendungen mit
einer Leistungsklasse gleich oder unterhalb 5 kW eingesetzt, da sich diese bei derartigen Leistungsklassen
durch eine besonders effiziente Betriebsweise auszeichnen.

[0014] Als typisches Anwendungsprofil von Synchronreluktanzmotoren innerhalb eines Luftfahrzeuges sind
Redundante Antriebe, Stichwort „torque summing”, denkbar, da bei möglichen Motorfehlern einer Seite, ins-
besondere in der Motorenwicklung, keine unerwünschten Folgeerscheinungen wie Kurzschlüsse, Schleppmo-
mente, Induzierungen etc. auftreten.

[0015] Allgemeine Anwendungsschwerpunkte liegen grundsätzlich bei sämtlichen elektrische Aktuatoren ei-
nes Luftfahrzeuges, insbesondere bei elektromechanische Antrieben der Flugsteuerung, sowie der Fahrwerks-
Betätigung und Lenkung oder auch zur Steuerung eines Hochauftriebssystem des Luftfahrzeuges.

[0016] Besonders bevorzugt ist es, wenn sich durch die asymmetrische Ausgestaltung wenigstens einer Fluss-
barriere unabhängig von der Rotorposition ergibt, dass ein Flussbarrierenende der wenigstens einen Fluss-
barriere im Wesentlichen einer Statornut des Stators und das entgegengesetzte Ende der Flussbarriere im
Wesentlichen einem Statorzahn gegenüberliegt. Besonders bevorzugt liegt wenigstens ein Ende vollständig
einer Statornut und das entgegengesetzte Ende vollständig einem Statorzahn gegenüber. Meist liegt jedoch
das Barrierenende nahe eine Nut bzw. Zahnung.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weist der Stator eine Vielzahl an regelmäßig beab-
standeten Nuten und Zähnen auf.

[0018] Eine asymmetrische Ausgestaltung der wenigstens einen Flussbarriere wird insbesondere dadurch er-
reicht, dass die Flussbarrierewinkel wenigstens einer Magnetflussbarriere ungleich gewählt sind. Dies bedeu-
tet, dass beispielsweise ein Ende der Magnetflussbarriere in Richtung der q-Achse geneigt und das entgegen-
gesetzte Ende von der q-Achse entfernt, d. h. weiter in Richtung der d-Achse geneigt ist. Ausgehend von einem
symmetrischen Bezugswinkel für beide Barriereenden wird einmal der Winkel erhöht und für das gegenüber-
liegende Barriereende der Winkel verringert. Dies hat zur Folge, dass die Barrierenenden unabhängig von der
Rotorstellung jeweils in etwa einem Statorzahn und andererseits einer Statornut gegenüberstehen.

[0019] Idealerweise werden die Variationsbereiche der Flussbarrierewinkel wenigstens einer Magnetflussbar-
riere durch die folgenden Gleichungen festgelegt:

wobei θ1,max/2,min die Grenzwerte für die ungleichen Flussbarrierewinkel, θsym der symmetrische Bezugswinkel,
vorzugsweise 135° bei einem 4-poligen Rotor und ΔθStator die Nutteilung des Stators darstellt.
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[0020] Aus den vorliegenden Gleichungen ergibt sich, dass die erfindungsgemäße Vorgehensweise zur Re-
duzierung der Drehmomentwelligkeit unabhängig von der Polpaarzahl und der Flussbarrierenzahl bzw. der
Statornutenzahl der Reluktanzmaschine des Luftfahrzeuges ist.

[0021] Eine effektive Anpassung der durchschnittlichen Reluktanz des Rotors wird Idealerweise dadurch er-
reicht, dass zumindest die innerste Magnetflussbarriere einer Rotorlücke asymmetrisch ausgeführt ist. Als in-
nerste Flussbarriere wird diejenige Barriere verstanden, die pro Magnetflusssperrabschnitt am nächsten zum
Rotormittelpunkt liegt und dadurch den größten Öffnungswinkel aufweist. Die Endpunkte dieser Barrieren über-
decken bzw. überlappen vorzugsweise statorseitig mit dem einen Endpunkt eine Nutöffnung und mit einen
Endpunkt einen Statorzahn.

[0022] Idealerweise sind alle Flussbarrieren einer Rotorlücke, d. h. eines Flusssperrabschnittes, asymmetrisch
ausgeführt, wobei sich für die unterschiedlichen Flussbarrieren identische oder ungleiche Winkel verwenden
lassen. Sinnvollerweise sind alle Flussbarrieren des Rotorquerschnittes asymmetrisch. Idealweise sind die in-
neren und äußeren Flusssperren parallel zueinander, wodurch der magnetische Fluss und das Sättigungsver-
halten des Rotors nahezu konstant gehalten werden können.

[0023] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung ist der Rotorquerschnitt punktsymmetrisch zur Rotati-
onsachse, d. h. die Flusssperrabschnitte sind punktsymmetrisch zur Rotationsachse. Durch die Punktsymme-
trie kann die aus dem Stand der Technik bekannte Unwucht und Vibration von vornherein vermieden werden
und auf eine komplizierte Anordnung bzw. Verdrehung der Bleche auf der Rotorwelle prinzipiell verzichtet wer-
den.

[0024] Zur weiteren Reduzierung der Drehmomentwelligkeit ist es zweckmäßig, wenn der Rotor in Axialrich-
tung in ein oder mehrere Segmente unterteilt ist, wobei ein Teil der Rotorsegmente um die Z-Achse geklappt
auf die Rotorwelle montiert ist, insbesondere um 180° um die Z-Achse geklappt. Besonders bevorzugt besteht
der gesamte Rotoraufbau aus identisch aufgebauten Blechschnitten, wobei ein Teil der Blechschnitte zu di-
versen Segmenten zusammengefasst ist und die jeweiligen Segmente um 180° geklappt zueinander auf der
Rotorwelle angeordnet sind.

[0025] Durch das Aufbringen der Blechpakte auf die Rotorwelle wird das resultierende Gesamtdrehmoment
überlagert, die Welligkeit des Drehmoments hebt sich jedoch durch die Phasenverschiebung auf. Durch die un-
gleiche und unsymmetrischen Ausgestaltung der wenigstens einen Flussbarriere bleibt das mittlere Drehmo-
ment jedoch nahezu unverändert. Änderungen im Bereich von < 5% sind dabei tolerierbar. Besonders bevor-
zugt sind die Flussbarrierewinkel derart gewählt, dass eine Phasenverschiebung der Statornutharmonischen
und gegebenenfalls höher Harmonischen in den einzelnen Segmenten um ca. 180° erreicht wird.

[0026] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfindung sollen im Folgenden anhand eines in den Zeichnun-
gen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Es zeigen:

[0027] Fig. 1: eine Darstellung der gemäß dem Stand der Technik vorgeschlagenen Barrierengeometrie, bei
dem zwei unterschiedlichen Barrierenkonfigurationen zu einer modifizierten Geometrie zusammengefasst sind,

[0028] Fig. 2: eine Darstellung des erfindungsgemäßen Blechschnitts sowie eines umgeklappten Blechschnit-
tes,

[0029] Fig. 3: eine Draufsicht und Seitenansicht der Rotorsegmente gemäß der vorliegenden Erfindung und

[0030] Fig. 4: eine Draufsicht auf den Rotorquerschnitt bzw. Statoraufbau mit der eingezeichneten Winkelzu-
ordnung von Rotorflussbarrieren und Statorzahn.

[0031] Im Folgenden soll der erfindungsgemäße Aufbau des Synchronreluktanzmotors näher dargestellt wer-
den, wie er in einem Luftfahrzeug gemäß der vorliegenden Erfindung zum Einsatz kommt. Der Synchronrelukt-
anzmotor dient beispielsweise zur Steuerung einer Klappenkinematik eines Flugzeuges. Insbesondere kommt
die Verwendung des Motors in der elektrischen PCU in Betracht, die die zentrale Antriebseinheit eines Hoch-
auftriebssystems darstellt. Es sind jedoch auch andere Anwendungsschwerpunkte denkbar, insbesondere für
sämtliche elektrische Aktuatoren des Luftfahrzeuges, so zum Beispiel elektromechanische Antriebe der Flug-
steuerung, sowie der Fahrwerksbetätigung (Ein- und Ausfahren) bzw. der Lenkung.
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[0032] Fig. 2 zeigt den erfindungsgemäßen Aufbau des Rotors im Querschnitt, wobei zwei Blechschnitte 1a,
1b dargestellt sind. Der Rotor 1 wird in der Regel aus einer Vielzahl an Elektroblechen 1a, 1b zu einem Blech-
paket gestapelt, wobei die einzelnen Elektrobleche den in der Fig. 2 dargestellten Aufbau aufweisen. Im Ein-
zelnen zeigt der Querschnitt 1a, 1b der Fig. 2 einen vierpoligen Rotoraufbau mit insgesamt vier Flusssperrab-
schnitten, wobei jeder Flusssperrabschnitt zwei Magnetflussbarrieren 10, 11 aufweist. Die vier Flusssperrab-
schnitte sind identisch, d. h. die Flussbarrieren 10, 11 der Abschnitte sind identisch ausgestaltet, wodurch sich
eine Punktsymmetrie des Rotorquerschnittes bezüglich der Rotationsachse 5 ergibt. Insbesondere ist erkenn-
bar, dass die Punktsymmetrie zu jedem gegenüberliegenden magnetischen Pol punktsymmetrisch ist.

[0033] Die Flussbarrieren 10, 11 selbst sind asymmetrisch gestaltet, wobei die Ungleichheit der jeweiligen
Magnetflussbarrierewinkel θ1/2 einer Flussbarriere 10, 11 und die daraus resultierende Asymmetrie zur q-Achse
erkennbar ist. Als Magnetflussbarrierewinkel θ1/2 wird der Winkel verstanden, den die äußeren Enden 10a,
10b, 11a, 11b einer Flussbarriere 10, 11, insbesondere die Außenkante der äußeren Enden, zum geradlinigen
Mittelteil der Flussbarriere einnehmen.

[0034] Für jede Magnetflussbarriere 10, 11 wird der gewählte Magnetflusswinkel θ1/2 gegenüber einem sym-
metrischen Barrierewinkel θsym um einen bestimmten Betrag reduziert bzw. vergrößert. Als symmetrischer
Barrierewinkel θsym wird ein ursprünglicher Ausgangs- bzw. Bezugswinkel verstanden, den die äußeren En-
den einer symmetrischen Barriere gegenüber der q-Achse üblicherweise einnehmen. Bei einer symmetrischen
Barriere wäre der Winkel für beide Enden identisch und würde vorzugsweise 135° betragen.

[0035] Ausgehend von diesem symmetrischen Bezugswinkel θsym wird der Winkel θ2 des einen Barriereendes
10a, 11a um einen spezifischen Winkelbetrag vergrößert, während der Winkel θ1 des entgegengesetzten Endes
10b, 11b um einen spezifischen Winkelwert verringert wird. Die Winkeländerungen für θ1/2 sind in der Regel
nicht betragsgleich, gleichwohl dies jedoch nicht auszuschliessen ist.

[0036] Wichtig ist die Lage der Flussbarriereenden 10a, 10b der innersten Barriere 10, da diese den größten
Öffnungswinkel besitzen und den geringsten Abstand zum Mittelpunkt der Rotordrehachse 5 aufweisen. Fig. 4
zeigt die Lage des Rotors 1 zum Stator 20. Die Endpunkte 10a, 10b der innersten Barriere 10 überdecken
statorseitig mit dem einen Endpunkt 10b eine Nutöffnung 21 und mit dem anderen Endpunkt 10a einen Sta-
torzahn 22. In Fig. 4 sind die Öffnungswinkel δ , δ  der Flussbarriere 10 eingezeichnet.

[0037] Um diese Voraussetzung zu erfüllen muss ein zulässiger Bereich für die Anpassung der Barrierewin-
keländerungen gefunden werden. Hierzu lassen sich die nachfolgenden Gleichungen verwenden:

wobei der Winkel ΔθStator hier die Nutteilung des Stators 20 darstellt. Es wird als für den Barrierewinkel θ1 ein
Maximalwert θ1,max definiert, wobei θ1 < θ1,max gilt und für den zweiten Barrierewinkel θ2 ein Mindestwinkel
θ2,min festgelegt, wobei hier θ2 > θ2,min gilt.

[0038] Damit darf der Winkel θ2 eines ursprünglich symmetrischen Barriereendes 10a maximal um den Winkel
ΔθStator verringert werden, während gleichzeitig der Winkel θ1 des gegenüberliegenden Endes 10b maximal
um den Winkel ΔθStator erhöht wird.

[0039] Für die gewählten Winkel θ1, θ2 gilt dann folgendes:

[0040] Aus der Darstellung der Fig. 4 wird weiter deutlich, dass sich der Stator 20 durch eine beliebige Anzahl
an Statorzähnen 22 bzw. Statornuten 21 auszeichnet, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Nuten bzw.
Zähnen über den Statorumfang konstant ist.
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[0041] Zur weiteren Reduktion der Drehmomentwelligkeit müssen sich die auftretenden harmonischen Fluss-
komponenten gegenseitig auslöschen. Dazu wird der Rotor 1 zusätzlich in axialer Richtung in zwei oder mehr
Segmente A, B unterteilt, wie es beispielsweise der Fig. 3 zu entnehmen ist. Die einzelne Segmente A, B
können sich durch ein oder mehrere Blechschnitte 1a, 1b auszeichnen, wobei innerhalb eines Segmentes A,
B die einzelnen Bleche identisch ausgestaltet sind und mit gleicher Orientierung auf der Rotorwelle montiert
werden. Die Segmente A, B verwenden zwar identische Blechschnitte, allerdings unterscheidet sich deren
Orientierung auf der Rotorwelle.

[0042] Beispielsweise verwendet das Segment A die Blechschnitte 1b in der dargestellten Orientierung. Wird
diese Blechschnittgeometrie um die Z-achse um 180° geklappt, so erhält man die Blechschnittgeometrie 1a,
wie sie in Fig. 2 und auch Fig. 3 gezeigt ist. Alle Blechschnitte der Segmente B verwenden dabei die Orien-
tierung auf der Welle gemäß der Darstellung 1a.

[0043] Die Anordnung der einzelnen Magnetflussbarrieren 10, 11 weist im Gegensatz zum Stand der Tech-
nik eine Punktsymmetrie bezüglich der Rotationsachse 5 auf. Durch die geeignete Wahl der Flussbarrierewin-
kel θ1/2 kann eine genau definierte Phasenlage der Drehmomentwelligkeit eingestellt werden. In Verbindung
mit einer Segmentierung der Maschine in n-Anteile A, B, wobei n eine gerade Zahl ist, und Umklappen der
Segmenthälften A, B gegeneinander, kann die Drehmomentwelligkeit erheblich reduziert werden. Die Dreh-
momente der einzelnen Segmente A, B werden auf der Welle addiert und führen aufgrund der Überlagerung zu
geringerer Welligkeit, d. h. durch das Aufbringen der Blechpakete gemäß den Segmenten A, B auf die Rotor-
welle wird das resultierende Gesamtdrehmoment überlagert, die Welligkeit des Drehmomentes hebt sich hier-
durch durch die Phasenverschiebung auf. Aufgrund der asymmetrischen Ausführung der Flussbarrierewinkel
θ1/2 bleibt das mittlere Drehmoment nahezu unverändert.

[0044] Fig. 3 zeigt eine Anordnung A, B, A, B, so dass jeweils benachbart angeordnete Segmente A, B um
180° gedreht sind. Es sind jedoch beliebige Konfigurationen denkbar, wie beispielsweise ABBA, ABBAABBA
oder BAABBAAB. Die vorliegende Erfindung soll jedoch keinesfalls auf eine konkrete Konfiguration beschränkt
sein.

Patentansprüche

1.  Luftfahrzeug mit wenigstens einer Synchronreluktanzmaschine, die einen Stator mit einer Vielzahl an Nu-
ten und Zähnen und einen Rotor mit einer Vielzahl an Magnetflussbarrieren umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Magnetflussbarriere asymmetrisch zur q-Achse ausgestaltet ist.

2.  Luftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Flussbarrierewinkel der wenigstens
einen asymmetrischen Flussbarriere ungleich sind.

3.  Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
die ein oder mehreren innersten Magnetflussbarrieren asymmetrisch zur q-Achse ausgestaltet sind.

4.  Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flussbar-
rierewinkel der wenigstens einen Magnetflussbarriere derart gewählt sind, so dass ein Flussbarriereende un-
gefähr über einer Statornut und das entgegengesetzte Ende ungefähr über einem Statorzahn liegt.

5.  Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flussbar-
rierewinkel der wenigstens einen Magnetflussbarriere durch die folgenden Gleichungen definiert sind:

wobei θ1/2 die ungleichen Flussbarrierewinkel sind und θ1,max einen Maximalwert für den ersten Flussbarrier-
ewinkel festlegt, θ2,min einen Minimalwert für den zweiten Flussbarrierewinkel definiert, θsym ein symmetrischer
Bezugswinkel und ΔθStator die Nutteilung des Stators darstellt.
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6.  Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Magnet-
flussbarrierenanordnung des Rotorquerschnitts punktsymmetrisch zur Rotationsachse des Rotors ist, insbe-
sondere je magnetischem Pol punktsymmetrisch zur Rotationsachse.

7.  Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor in
Axialrichtung in ein oder mehrere Segmente unterteilt ist, wobei ein Teil der Rotorsegmente um die Z-Achse
geklappt auf die Rotorwelle montiert ist.

8.  Luftfahrzeug nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Segmente geradzahlig
oder nicht gradzahlig ist.

9.  Luftfahrzeug nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Rotorsegmente
ein oder mehrere Blechschnitte eines Rotorpaketes umfassen.

10.  Luftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorpaket aus identischen Blech-
schnitten aufgebaut ist und benachbarte Blechschnitte um 180° zur Z-Achse verklappt auf der Rotorwelle an-
geordnet sind.

11.  Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator
eine Vielzahl an regelmäßig beabstandeten Nuten und Zähnen aufweist.

12.  Luftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die wenigstens eine Synchronrelukt-
anzmaschine als Antrieb für wenigstems einen elektrischen Aktuator dient, insbesondere als zentraler Antrieb
für ein Hochauftriebssystem und/oder als elektromechanischer Antrieb der Flugsteuerung und/oder der Fahr-
werksbetätigung und/oder -lenkung.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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