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(57) Zusammenfassung: Die
Erfindung betrifft einen Rotor für eine
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< weichmagnetische Element
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Beschreibung

Rotor, Reluktanzmaschine und Herstellungsverfahren für Rotor

Die Erfindung betrifft einen Rotor für eine Reluktanzmaschine umfassend ein zylin

derförmig aufgebautes weichmagnetisches Element, wobei das weichmagnetische

Element Aussparungen zur Ausbildung von magnetischen Flusssperren aufweist.

Üblicherweise werden Rotoren für Synchronreluktanzmaschinen mit einem zylin

derförmigen weichmagnetischen Element ausgestattet, das koaxial auf der Rotor

achse angeordnet wird. Zur Ausbildung mindestens eines Polpaares bzw. Lücken

paares umfasst das weichmagnetische Element Flussleit- sowie Flusssperrab-

schnitte, die sich gegenseitig in einer unterschiedlich stark ausgeprägten magneti

schen Permeabilität unterscheiden. Der Abschnitt mit großer magnetischer Leitfä

higkeit wird bekannter Weise als d-Achse des Rotors und der Abschnitt mit ver

gleichsweise geringerer Leitfähigkeit als q-Achse des Rotors gekennzeichnet. Ein

optimaler Wirkungsgrad des Reluktanzmotors und damit eine optimale Drehmo-

mentausbeute stellt sich dann ein, wenn die d-Achse eine möglichst große magne

tische Leitfähigkeit und die q-Achse eine möglichst niedrige magnetische Leitfähig

keit aufweist.

Erreicht wird diese Voraussetzung oftmals durch die Ausbildung von mehreren mit

Luft gefüllten Aussparungen im weichmagnetischen Element entlang der q-Achse,

wodurch der magnetische Fluss in Richtung der q-Achse gehemmt wird und folglich

die Permeabilität sinkt. Das so aufgebaute weichmagnetische Element wird a n

schließend auf einer Rotorwelle aufgebracht und axial sowie tangential fixiert.



Aus Stabilitätsgründen werden ein oder mehrere Flusssperren durch radial orien

tierte innere Stege zweigeteilt. Die Steganordnung erhöht die Festigkeit des Blech

paketes, was insbesondere die Rotorstabilität im Betrieb optimiert. Die Breite der

Stege ist gering, um den Einfluss auf die Permeabilität so gering wie möglich zu

halten.

Synchronreluktanzmotoren werden regelmäßig über einen Frequenzumrichter g e

speist, wodurch sich die Drehzahl von 0 bis zur Betriebszahl hochführen und wäh-

rend des Betriebs verstellen lässt. Insbesondere kann die Drehzahl zum Anlaufen

des Motors schrittweise erhöht werden. Wird der Synchronreluktanzmotor hingegen

am starren Netz betrieben, ist der Einsatz eines Anlaufkäfigs erforderlich, um einen

asynchronen Anlauf zu ermöglichen. Sobald sich die Drehzahl des Rotors der syn

chronen Drehzahl annähert, überwiegt das Reluktanzmoment und der Rotor läuft

synchron mit dem umlaufenden Drehfeld.

Der Aufbau des verwendeten Anlaufkäfigs entspricht den Ausführungen bei Stan

dard Asynchronmaschinen. Der Käfig besteht aus einzelnen Leiterstäben, die end-

seitig kurzgeschlossen sind. Die Befestigung des Anlaufkäfigs am Rotor erfolgt

über zusätzliche Aussparungen im Rotorblechpaket. Der Aufbau sowie die Herstel

lung eines derartigen Rotors ist jedoch vergleichsweise aufwendig.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Rotor für eine Reluktanzmaschine

derart weiterzubilden, so dass die oben genannten Nachteile überwunden werden.

Diese Aufgabe wird durch einen Rotor für eine Reluktanzmaschine gemäß den

Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungen des Rotors

sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Gemäß Anspruch 1 wird also ein Rotor für eine Reluktanzmaschine vorgeschlagen,

der ein zylinderförmig aufgebautes weichmagnetisches Element umfasst, das ein

oder mehrere Aussparungen zur Ausbildung von magnetischen Flusssperren auf

weist.



In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Rotors ist das

weichmagnetische Element als Bl k ak B chpake ausgeführt, das - wie aus

dem Stand der Technik bekannt - aus mehreren in axialer Richtung des Rotors

aufeinandergestapelter Bleche aufgebaut ist, die gegeneinander isoliert sind. Diese

Bauweise verhindert das Auftreten von Wirbelströmen im weichmagnetischen Ele

ment.

Erfindungsgemäß sind alle oder ein Teil der Flusssperren durch ein oder mehrere

Stege geteilt. Die Anordnung der Stege hat zum Einen den Zweck, dem Rotor z u

sätzliche Stabilität, insbesondere in radialer Richtung, zu verleihen. Zum anderen

wird der Rotor erfindungsgemäß in einen inneren sowie äußeren Rotorbereich u n

terteilt. Der Verlauf der einzelnen Stege bildet einen geschlossenen Linienzug, w el

cher den Rotor in radialer Richtung in einen inneren und einen äußeren Rotorbe-

reich unterteilt.

Idealerweise zeigen die angeordneten Flusssperren keinen bereichsübergreifenden

Verlauf, das heißt keine der Flusssperren übertritt die Grenzlinie zwischen innerem

und äußerem Rotorbereich. Das Verbot des bereichsübergreifenden Verlaufs be-

zieht sich auf zusammenhängende Flusssperrensegmente. Eine Flusssperre, die

durch einen Steg geteilt ist, kann demgegenüber bereichsübergreifend angeordnet

sein.

Die Separierung des Rotors in einen inneren sowie äußeren Bereich beeinflusst

und optimiert das Anlaufverhalten des Rotors. Beim Rotoreinsatz in einer

Reluktanzmaschine kann auf den Einsatz eines Frequenzumrichters verzichtet

werden, d.h. die erfindungsgemäße Rotorkonstruktion ermöglicht den asynchronen

Rotoranlauf bei Anlegen eines Drehstroms mit konstanter Frequenz.

Insbesondere dient die Ausgestaltung des äußeren Rotorbereichs zur Generierung

einer Art Anlaufkäfig, deren Wirkweise im wesentlichen der eines Anlaufkäfigs für

Standard-Asynchronmaschinen entspricht. Zusätzliche Vorkehrungen, die bisher für

derartige Rotoren zur Realisierung des Anlaufkäfigs notwendig waren, sind unnötig.



Die Produktion, Herstellung und der Betrieb des erfindungsgemäßen Rotors verein

facht sich spürbar. Insbesondere kann durch den äußeren Rotorbereich wenigstens

ein Leiterstab eines Anlaufkäfigs nachgebildet werden. Erfindungsgemäß bilden die

im äußeren Rotorbereich liegend e der Flusssperren Teile des Anlaufkäfigs.

Erfindungsgemäß ist jeder Teil des derart nachgebildeten Anlaufkäfigs Teil einer

Flusssperre, mit Ausnahme der Kurzschlussrinqe, welche nicht Teil des Rotoraktiv-

teils sind.

Durch den erfindungsgemäßen Rotorblechschnitt ist es daher ermöglicht, unter

Verwendung von identischen Rotorblechen je nach Anwendungsfall sowohl eine

am starren Netz anlaufende Synchronreluktanzmaschine mit Anlaufkäfig als auch

eine frequenzumrichterbetriebene Svnchronreluktanzmaschine ohne Anlaufkäfig

herzustellen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform sind die Stege nicht oder nur teilweise in

radialer Richtung orientiert. Durch geeignete Ausrichtung der Stege kann eine be

liebige Unterteilung der Rotorbereiche erfolgen.

Insbesondere ist die Form bzw. der konkrete Verlauf der Stegführung variabel.

Sinnvoll ist ein kreisförmiger Verlauf der Stegführung, so dass sich ein ringförmi

innerer und/oder äußerer Rotorbereich ergibt.

Denkbar ist auch eine alternative Stegführung, bei dem sich ein rechteckiger bzw.

viereckiger innerer Rotorbereich ergibt. Der äußere Rotorbereich wird durch die

aussen liegenden Rotorflächen gebildet. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich

der innere Bereich abschnittsweise an den Außenumfang des Rotors annähert bzw.

an diesen angrenzt. Idealerweise weist der innere Rotorbereich eine im wesentli

chen kreisartige Form auf, die abschnittsweise, insbesondere im Bereich der q-

Achse, an den Außenumfang des Rotors angrenzt.

Der Rotor weist vorteilhafterweise eine geradzahlige Polanzahl auf, insbesondere

zwei, vier, sechs oder acht Pole. Die Anordnung der einzelnen Flusssperren ent-



spricht im wesentlichen der technischen Lehre der US Patentschrift US 5,81 8,140,

auf die in diesem Zusammenhang ausdrücklich Bezug genommen wird. Der Rotor

de eist wie der Rotor der Erfindung als elektromagnetisch wirksa¬

me Elemente alleine Flusssperren auf, die geqebenfalls noch ga z oder teilweise

mit Permanentmagneten gefüllt sind. In jedem Fall besitzt ein solcher Rotor einen

reinen Flusssperrenschnitt ohne jegliche zusätzliche elektromagnetisch wirksame

Elemente. Diese Flusssperren erstrecken sich jeweils im wesentlichen bogenförmig

symmetrisch g-Achse eines Polsegments des Rotors. Gegenüber der in der

är+n- offenbarten technischen Lehre unterscheidet sich der erfin-

dungsgemäße Gegenstand jedoch durch die erfindungsgemäße Stegführung, die

den Rotor in einen äußeren sowie inneren Rotorbereich unterteilt.

Ein oder mehrere Flusssperren können zumindest teilweise mit einem paramagne¬

tischen oder diamagnetischen Füllmaterial ausgefüllt sein. Üblich war bisher die

Füllung der einzelnen Flusssperren mit Luft. Verbesserte Rotoreigenschaften erge¬

ben sich jedoch, wenn ein oder mehrere Flusssperren mit geeigneten Materialien

ausgefüllt sind, die gegenüber Luft bessere paramagnetische bzw. diamagnetische

Eigenschaften aufweisen.

Geeignete Materialien umfassen beispielsweise ein Metalloxid und/oder Aluminium

und/oder eine Aluminiumlegierung und/oder Kupfer und/oder eine Kupferlegierung

und/oder Kunststoff und/oder Keramik und/oder ein Textil und/oder Holz. Denkbar

ist auch ein Gemisch aus zwei oder mehreren der genannten Komponenten.

Idealerweise sind beide Rotorbereiche, das heißt die Flusssperren beider Rotorbe¬

reiche mit entsprechenden Füllmaterialien ausgefüllt. Allerdings sei darauf hinge¬

wiesen, dass dies keine notwendige Bedingung für den erfindungsgemäßen Ein¬

satz des Rotors darstellt. Es ist ebenso denkbar, dass nur der innere oder nur der

äußere Bereich mit einem entsprechenden Füllmaterial gefüllt ist.

Die beiden Rotorbereiche müssen nicht zwingend mit demselben Füllstoff gefüllt

sein. Besonders bevorzugt sind ein oder mehrere Flusssperren des äußeren Rotor¬

bereichs mit Aluminium bzw. eine Aluminiumlegierung beinhaltendem Füllmaterial



gefüllt. Eine derartige Füllung der äußeren Flusssperren weist eine ausreichende

Leitfähigkeit auf, so dass die üblichen Leiterstäbe eines Anlaufkäfigs nachgebildet

werden.

Insbesondere sind dabei ein oder mehrere Flusssperren des äußeren Rotorbe

reichs mit ein ktrisch leitfahiqen und magnetisch nicht leitfähige naterial,

insbesondere mit Aluminium bzw. eine Aluminiumlegierung beinhaltendem Füllma

terial, gefüllt und zumindest eine Flusssperre, vorzugsweise eine Mehrzahl der

Flusssperren, idealerweise alle Flusssperren, des inneren Rotorbereichs ist bzw.

sind nicht mit diesem Füllmaterial gefüllt. Dabei können ein oder mehrere Fluss

sperren des inneren Rotorbereichs überhaupt nicht gefüllt sein, a t beinhal

ten, oder mit einem anderen Füllmaterial, insbesondere mit einem elektrisch und

magnetisch nicht leitfähiqen Füllmaterial, wie beispielsweise Kunststoff, Keramik,

Textilien oder Holz und jegliche Gemische daraus, gefüllt sein.

Nach einer weiteren Ausgestaltung sind ein oder mehrere Flusssperren des inneren

Rotorbereichs ganz oder teilweise mit permanentmaqnetischem Material gefüllt

Damit wird der Wirkungsgrad und der Leistungsfaktor der elektrischen Maschine

verbessert.

Die Einbringung der Füllmaterialien kann als Feststoff erfolgen, der in die entspre

chenden Ausnehmungen des Rotorblechpaketes eingesetzt wird. Alternativ kann

die Befüllung ein oder mehrerer Flusssperren per Gu-ßss-, insbesondere

Spritzgu-ßssverfahren erfolgen.

Die Erfindung betrifft des weiteren eine Reluktanzmaschine, insbesondere eine

Synchronreluktanzmaschine, mit wenigstens einem Rotor gemäß der vorliegenden

Erfindung bzw. einer vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung. Die

Vorteile und Eigenschaften der erfindungsgemäßen Reluktanzmaschine entspre-

chen offensichtlich denen des erfindungsgemäßen Rotors bzw. denen einer der

vorteilhaften Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Rotors. Aus diesem Grund

soll auf eine wiederholende Beschreibung verzichtet werden.



Die erfindungsgemäßen Eigenschaften des verwendeten Rotors führen nun dazu,

dass der Betrieb der Reluktanzmaschine auch ohne Frequenzumrichter am starren

Drehstromnetz erfolgen kann. Die Ausgestaltung des äußeren Rotorbereichs dient

zum Aufbau eines Anlaufkäfigs, so dass der Rotor ohne Frequenzumrichter ange-

fahren und in eine synchrone Rotationsbewegung versetzt werden kann. Beispiels

weise werden über den erfindungsgemäßen äußeren Rotorbereich ein oder mehre

re Leiterstäbe nachgebildet, wobei der äußere Rotorbereich in Kombination mit

stirnseitig am Rotor angeordneten Kurzschlussringen einen Anlaufkäfig bildet.

Die Erfindung betrifft des weiteren ein Verfahren zur Herstellung eines Rotors g e

mäß der vorliegenden Erfindung bzw. einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erf in

dung. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zumindest ein Teil der Flusssperren

im Rotorpaket zumindest teilweise per Gußss mit einem paramagnetischen

und/oder diamagnetischen Medium gefüllt wird. Der herzustellende Rotor weist ei-

nen inneren sowie äußeren Rotorbereich auf.

Weiter erfindungsgemäß wird der nicht zu befüllende Rotorbereich mit einer axialen

Kraft beaufschlagt. Dies hat zur Folge, dass durch das Befüllen der Flusssperren

des zu befüllenden Rotorbereichs ein Eindringen des Füllmediums in die Flusssper-

ren des nicht zu füllenden Rotorbereichs verhindert wird. Beispielsweise sollen die

Flusssperren des äußeren Rotorbereichs mit einem paramagnetischen bzw. d ia

magnetischen Medium gefüllt werden. In diesem Fall wird auf den inneren Rotorbe

reich eine axiale Kraft, das heißt eine Kraft in Richtung der Rotordrehachse aufge

bracht, so dass das eingegossene Material nicht in die Flusssperren des inneren

Rotorbereichs gelangen kann.

Die axiale Kraft kann abwechselnd auf den inneren bzw. äußeren Rotorbereich

aufgebracht werden, um eine Füllung der Flusssperren mit unterschiedlichen Mate

rialien zu ermöglichen.

Vorzugsweise wird zur Aufbringung der axialen Kraft ein geeignetes Spannwerk

zeug verwendet, das einseitig oder beidseitig auf die Stirnseiten der zylindrischen

Rotorform einwirkt. Idealerweise entspricht die Auflagefläche des Spannwerkzeugs



annähernd bzw. exakt der geometrischen Abmessung des nicht zu befüllenden Ro

torbereichs.

Sollen unterschiedliche Füllmaterialien in die Flusssperren des inneren bzw. äu ße

ren Rotorbereichs eingebracht werden, stehen vorzugsweise unterschiedliche

Spannwerkzeuge zur Verfügung, die jeweils eine axiale Kraft auf den inneren und

nachfolgend auf den äußeren Rotorbereich aufbringen können. Die Auflageflächen

der Spannwerkzeuge entsprechen idealer Weise der geometrischen Abmessung

des inneren bzw. äußeren Rotorbereichs.

Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfindung sollen im folgenden anhand der

in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Es ze i

gen:

Fig. 1: ein Rotorblech für den erfindungsgemäßen Rotor in einer ersten Ausfüh

rungsform,

Fig.ef 2 : ein Rotorblech für den erfindungsgemäßen Rotor gemäß einer zweiten

Ausführungsform -

Fig 3 : ein Rotorblech des erfindungsgemäßen Rotors gemäß einer weiteren

Ausführungsform

F rbleche des erfindungsgemäßen Rotors gemäß weiteren Ausfüh-

runasformen mit Permanentmagneten und

Fig. 6 : ein Rotorblech des erfindungsgemäßen Rotors gemäß einer weiteren

Ausführungsform

Die Figuren 1 bis 3 zeigen eine Draufsicht auf unterschiedliche Rotorbleche 1, die

für den Aufbau eines erfindungsgemäßen Rotors in axialer Richtung, d.h. entlang

der Rotationsachse 6 aufeinander gestapelt werden. Zur Vereinfachung der Dar

stellung ist der Stator nicht abgebildet. Das Rotorblech 1 verfügt über mehrere Aus-



sparungen 3 , 4 , 5 , die die Funktion von Flusssperren übernehmen und durch deren

Anordnung ein vierpoliger Rotor gebildet wird, dessen magnetischer Fluss in den

Bereichen mit den Flusssperren 3 , 4 , 5 gehemmt ist. Allgemein wird der Bereich mit

hoher magnetischer Leitfähigkeit als d-Achse und der Bereich geringer magneti-

scher Leitfähigkeit als q-Achse gekennzeichnet.

Das zusammengesetzte Blechpaket wird auf einer nicht dargestellten Rotorwelle

montiert.

Die Anordnung der einzelnen Flusssperren 3 , 4 , 5 entspricht im wesentlichen der

technischen Lehre der US Patentschrift US 5,81 8,140, auf die in diesem Zusam

menhang ausdrücklich Bezug genommen wird. Die erfindungsgemäße Rotorkon

struktion unterscheidet sich von dieser technischen Lehre allerdings in der Anord

nung der einzelnen Stege 10 , durch welche die einzelnen Flusssperren 3 , 4 , 5 in

unterschiedliche Abschnitte unterteilt werden. Kennzeichnend ist, dass jeweils die

beiden innen liegenden Flusssperren 3 , 4 eines jeden Kreissektors durch jeweils

zwei Stege 10 geteilt werden. Die Anzahl der innen liegenden Flusssperren ist j e

doch nicht auf zwei begrenzt. Die Erfindung soll ebenfalls Ausführungsformen um

fassen, die mehr oder weniger Flusssperren im inneren Bereich aufweisen. Die

beiden aussen liegenden Flusssperren 5 weisen keinen Steg auf.

Die Anordnung der einzelnen Stege 10 sorgt nicht nur für eine verbesserte Blech

stabilität während des Rotorbetriebs, sondern unterteilt zudem das Rotorblech 1 in

einen inneren Teilbereich 20 sowie einen äußeren Teilbereich 30. Zur Verdeutli-

chung der Bereichsteilung ist die kreisförmige gestrichelte Linie 40 eingezeichnet,

die den Grenzverlauf zwischen dem inneren und dem äußeren Rotorbereich 20, 30

darstellt. Durch den kreisförmigen Verlauf der einzelnen Stege 10 entsteht folglich

ein innerer Rotorring 20 sowie ein äußerer Rotorring 30.

Die Geometrie der außen liegenden Magnetflusssperren 5 inklusive der inneren

Stege 10 bildet zusammen mit zwei nicht dargestellten stirnseitig anordenbaren

Kurzschlussringen einen Anlaufkäfig. Diese Kurzschlussringe können beispielswei

se unverändert vom Anlaufkäfig einer Asynchronmaschine übernommen werden.



Zusätzliche Vorkehrungen für einen Anlaufkäfig, wie die oftmals eingelassenen M e

tallstäbe, können nunmehr entfallen.

Die durch die so angeordneten Stege 10 entstehenden zwei separaten Bereiche

20, 30 des Blechs 1 können jeweils mit einem Füllmaterial gefüllt werden. Die Ver

wendung eines einheitlichen Füllstoffs für die Flusssperren beider Bereiche 20, 30

ist nicht notwendig. Vielmehr bietet sich der Einsatz unterschiedlicher Füllmateria

lien an, um die Laufeigenschaften des Rotor gezielt optimieren zu können.

Als geeignetes Material sind Metalloxide, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kup

fer, Kupferlegierungen, Kunststoff, Keramik, Textilien, Holz und jegliche Gemische

daraus zu nennen. Grundsätzlich eignen sich jedoch sämtliche Arten von paramag

netischen bzw. diamagnetischen Stoffen.

Optimalerweise wird in die Flusssperren 5 des äußeren Bereichs 30 Aluminium

bzw. eine Aluminiumlegierung eingebracht. Aufgrund der guten elektrischen Leitfä

higkeit können daher einzelne Leiterstäbe zur Ausbildung eines Anlaufkäfigs nach

gebildet werden. Diese die Leiterstäbe bildenden Flusssperren 5 des äußeren Ro

torbereichs 30 werden durch stirnseitig am Rotor angeordnete Kurschlussringe

kurzgeschlossen.

Die Einbringung dieser Füllmaterialien in die Flusssperren 3 , 4 und 5 ist auf unter

schiedliche Art und Weise möglich. Es bietet sich die Einbringung per Guß an.

Selbstverständlich können die Füllmaterialen auch als Feststoff in die Aussparun-

gen 3 , 4 , 5 eingesetzt werden.

Beim Einfüllen des Füllmaterials per Guß wird eine axiale Kraft an das Rotorblech 1

angelegt, wodurch der nicht zu befüllende Rotorbereich zusammengepresst wird.

Das Füllmaterial, das in die Flusssperren des zu befüllenden Rotorbereichs gegos-

sen wird, kann hierdurch nicht in die Flusssperren des nicht zu befüllenden Rotor

bereichs eindringen.



Eine geeignete Füllmaterialauswahl für den äußeren Bereich 30 des Rotorblechs 1

optimiert das Anlaufverhalten des Synchronreluktanzmotors. Idealerweise kann der

Motor ohne einen Frequenzumrichter betrieben werden, da der äußere Bereich 30

als eine Art Anlaufkäfig agiert, dessen Wirkweise mit der Funktion eines bekannten

Anlaufkäfigs für Drehstromasynchronmaschine vergleichbar ist.

Zur Aufbringung der axialen Kraft auf das Rotorpaket dient ein Spannwerkzeug,

das eine der Stegführung angepasste Geometrie besitzt, beispielsweise ein kre is

förmiges oder ein quadratisches Blech, das in Kontakt mit der Rotorstirnseite ge-

bracht wird. Die geometrische Anpassung sorgt für eine optimale Angriffsfläche des

Spannwerkzeugs zur Einbringung der gewünschten Axialkraft auf die nicht zu

befüllende Rotorfläche. Idealerweise sollte das Spannwerkzeug möglichst den

kompletten dafür vorgesehenen Bereich des Bleches 1 ausnutzen, um Spannungs

spitzen und damit Verformungen zu vermeiden.

Alternative Ausgestaltungen des Rotorsblechs 1 sind den Figuren 2 und 3 zu ent

nehmen. Figur 2 zeigt eine quadratische Stegführung, wodurch ein quadratischer

innerer Rotorbereich 20 ausgebildet wird. Der äußere Rotorbereich 30 wird durch

einzelne kleine Kreissegmente 3 1 , 32, 33 und 34 gebildet, die über die Ecken des

quadratischen Rotorbereichs 20 miteinander verbunden sind. Die gestrichelte L i

nien 40 kennzeichnet den Grenzverlauf zwischen den Rotorbereichen 20, 30.

Figur 3 zeigt eine weitere Alternative, wobei die Stegführung einen im wesentlichen

kreisförmigen inneren Rotorbereich 20 bildet, der in einzelnen Kreisabschnitten bis

an den Außenumfang des Rotors herausragt. Die gestrichelte Linien 40 kennzeich

net erneut den Grenzverlauf zwischen den Rotorbereichen 20, 30. Wie in Figur 3

ersichtlich ist, weicht die Stegführung in den Punkten 50, 5 1 , 52 und 53 von der

üblichen Kreisform ab und erstreckt sich bis an den Außenumfang des Rotorblechs

1.

Zudem sind in den Ausführungsbeispielen der Figuren 2 und 3 sämtliche Flusssper-

I ren durch jeweils zwei Stege in drei Flusssperrensegmente unterteilt.



Figur 4 zeigt ein Rotorblech bei de ein Teil der inneren Flussssperren mit Per

manentmagneten bzw. permanentmagnetischem Füllmaterial 60 gefüllt sind.

Fig gt ein Rotorblech 1 bei dem ein Teil der inneren Flusssperren durch z u

sätzliche Steg- stellt sind und dadurch teilweise mit Permanentmagneten bzw.

permanentmagnetischem Füllmaterial 60 gefüllt sind.

Figur 6 zeigt ein Rotorblech 1 ähnlich dem gemäß Figur 3 . wobei die am Rotorum

fang gelegenen Flusssperren jeweils zweigeteilt sine ; sieht die Steqfüh-

den Punkt . · und 53 von der üblichen Kreisfc und erstreckt

sich bis an den Außenumfang des Rotorblechs .



Patentansprüche

Rotor, Reluktanzmaschine und Herstellungsverfahren für Rotor

Rotor für eine Reluktanzmaschine umfassend ein zylinderförmig aufgebautes

weichmagnetisches Element, wobei das weichmagnetische Element Ausspa

rungen zur Ausbildung von magnetischen Flusssperren aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass alle oder ein Teil der Flusssperren durch ein oder mehrere Stege geteilt

sind, wobei der Verlauf der einzelnen Stege einen geschlossenen Linienzug

bildet, welcher den Rotor in radialer Richtung in einen inneren und einen ä u

ßeren Rotorbereich unterteilt.

Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stegverlauf und

die Flusssperren im äußeren Rotorbereich derart ausgebildet sind, dass der

äußere Teil als Teil eines Anlaufkäfigs wirkt.

Rotor nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass durchgehende

Flusssperrensegmente nicht bereichsübergreifend verlaufen.

Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Stege nicht oder nur teilweise in radialer Richtung orientiert sind.

Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Stegverlauf den Rotor in einen ringförmigen inneren und äußeren

Rotorbereich oder in einen rechteckigen bzw. viereckigen inneren Bereich und

einen äußeren Bereich unterteilt.



6 . Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der innere Bereich abschnittsweise an den Rotorumfang angrenzt.

7 . Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Rotor eine gerade Anzahl von Polen aufweist.

8 . Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass ein oder mehrere Flusssperren zumindest teilweise mit einem paramag

netischen oder diamagnetischen Füllmaterial ausgefüllt sind.

9 . Rotor nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass das Füllmaterial ein

Metalloxid und/oder Aluminium und/oder eine Aluminiumlegierung und/oder

Kupfer und/oder eine Kupferlegierung und/oder Kunststoff und/oder Keramik

und/oder ein Textil und/oder Holz und/oder ein Gemisch aus den vorgenann

ten Stoffen umfasst.

10 . Rotor nach einem der Ansprüche 8 oder 9 , dadurch gekennzeichnet, dass das

Füllmaterial per Guss oder als Feststoff in die Flusssperren eingebracht ist.

11. Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Flusssperren des inneren und äußeren Bereichs mit unterschiedli

chen Füllmaterialien ausgefüllt sind.

12 . Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Flusssperren des äußeren Rotorbereichs zumindest teilweise mit

Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gefüllt sind.

13 . Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass stirnseitig am Rotor ein oder mehrere Kurzschlussringe angeordnet sind,

die vorzugsweise wenigstens zwei der Flusssperren des äußeren Rotorbe

reichs kurzschliessßen.



14. Reluktanzmaschine, insbesondere Synchron-Reluktanzmotor, mit wenigstens

einem Rotor gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 , wobei die Maschine vor

zugsweise keinen Frequenzumrichter umfasst.

15 . Verfahren zur Herstellung eines Rotors gemäß einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Flusssper

ren zumindest teilweise per Guss mit einem paramagnetischen oder diamag

netischen Medium gefüllt wird, wobei der nicht zu befüllende Rotorbereich u n

ter axialer Kraft steht.

16 . Verfahren nach Anspruch , dadurch gekennzeichnet, dass die axiale

Kraft durch ein Spannwerkzeug aufgebracht wird, dessen Auflagefläche der

geometrischen Abmessung des nicht zu befüllenden Rotorbereichs entspricht.
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