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(54) Bezeichnung: Rotor einer elektrischen Maschine mit einem Blechpaket

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Rotor (10) einer elek-
trischen Maschine mit einem Blechpaket (12) beschrieben,
welches ein erstes Teilpaket (14a–d) mit ersten Blechlamel-
len (16a–d) und ein zweites Teilpaket (14a–d) mit zweiten
Blechlamellen (16a–d) umfasst und wobei die Blechlamellen
(16a–d) und die Teilpakete (14a–d) entlang einer Mittelachse
(A) des Blechpakets (12) axial gefügt sind. Dabei weist jedes
der Teilpakete (14a–d) einen radial inneren Umfangsbereich
(24a–d) und einen radial äußeren Umfangsbereich (25a-d)
und mehrere in Umfangsrichtung verteilte Verbindungsbe-
reiche (18a–d) auf, welche sich an den gefügten Teilpake-
ten (14a–d) gegenseitig in Deckung befinden und dabei ei-
nen gemeinsamen Verbindungsbereich (18) ausbilden. Wei-
terhin umfasst zumindest eines der Teilpakete (14a–d) ei-
nen Befestigungsbereich (20b) zur Anordnung des Blechpa-
kets (12) an einem Trägerelement, wobei zu dessen Ausbil-
dung ein Umfangsbereich (24b) gegenüber einem axial be-
nachbarten Umfangsbereich (24a, c) radial versetzt ausge-
bildet ist. Das Blechpaket (12) weist zum Zusammenwirken
mit einem Stator einer elektrischen Maschine einen magne-
tischen Wechselwirkungsbereich (22) auf, welcher von ei-
nem der Umfangsbereiche (25a-d) der Teilpakete (14a–d)
ausgebildet ist. Der Rotor (10) ist dadurch gekennzeichnet,
dass der magnetische Wechselwirkungsbereich (22) mehre-
re gleichmäßig am Umfang verteilte Rotorpole (26) mit Per-
manentmagneten (28) umfasst.



DE 10 2016 208 692 A1    2017.11.23

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rotor einer elektri-
schen Maschine mit einem Blechpaket gemäß dem
Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] Ein solcher gattungsgemäßer Rotor, welcher
insbesondere an einem dem Stator zugewandten
magnetischen Wechselwirkungsbereich eine Rotor-
wicklung trägt, ist bereits mit der EP 1 175 561 B1
bekannt geworden.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen derarti-
gen Rotor zu verbessern.

[0004] Die vorstehende Aufgabe wird gelöst durch
einen Rotor einer elektrischen Maschine mit einem
Blechpaket gemäß Patentanspruch 1. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0005] Es wird somit ein Rotor einer elektrischen
Maschine mit einem Blechpaket vorgeschlagen, wel-
ches ein erstes Teilpaket mit ersten Blechlamellen
und ein zweites Teilpaket mit zweiten Blechlamel-
len umfasst und wobei die Blechlamellen und die
Teilpakete entlang einer Mittelachse des Blechpa-
kets axial gefügt sind. Dabei weist jedes der Teil-
pakete einen radial inneren Umfangsbereich und ei-
nen radial äußeren Umfangsbereich und mehrere in
Umfangsrichtung verteilte Verbindungsbereiche auf,
welche sich an den gefügten Teilpaketen gegensei-
tig in Deckung befinden und dabei einen gemeinsa-
men Verbindungsbereich ausbilden. Weiterhin um-
fasst zumindest eines der Teilpakete einen Befes-
tigungsbereich zur Anordnung des Blechpakets an
einem Trägerelement, wobei zu dessen Ausbildung
ein Umfangsbereich gegenüber einem Umfangsbe-
reich eines axial benachbarten Teilpakets radial ver-
setzt ausgebildet ist. Das Blechpaket weist zum Zu-
sammenwirken mit einem Stator einer elektrischen
Maschine einen magnetischen Wechselwirkungsbe-
reich auf, welcher von einem der Umfangsbereiche
der Teilpakete ausgebildet ist. Der Rotor ist dadurch
gekennzeichnet, dass der magnetische Wechselwir-
kungsbereich mehrere gleichmäßig am Umfang ver-
teilte Rotorpole mit Permanentmagneten umfasst.

[0006] Es wird demnach ein Rotor für eine perma-
nenterregte elektrische Maschine bereitgestellt, wo-
bei ein Befestigungsbereich zur Festlegung an ei-
nem Trägerelement nicht an allen Teilpakten ausge-
bildet ist, sondern insbesondere lediglich an einem
der Teilpakete vorhanden ist. Dabei ist ein magneti-
scher Wechselwirkungsbereich des Blechpakets an
dem, den Verbindungsbereichen entfernt liegenden
Umfangsbereich vorgesehen. Eine gewünschte un-
gehinderte Ausbreitung eines Rotormagnetfeldes in-
nerhalb des Blechpakets kann erzielt werden, indem
der zumindest eine Befestigungsbereich an demsel-

ben inneren oder äußeren Umfangsbereich wie die
Verbindungsbereiche ausgebildet sind. Dabei kön-
nen die Befestigungsbereiche und die Verbindungs-
bereiche radial zueinander gestaffelt am Blechpaket
ausgebildet sein, wobei insbesondere bei einem Ro-
tor einer Innenläufermaschine die Befestigungsberei-
che als Laschen vorliegen und gegenüber den Ver-
bindungsbereichen am Blechpaket radial nach innen
versetzt angeordnet sein können. Ein Verbindungs-
bereich zur Verbindung von Blechlamellen und von
Teilpaketen kann grundsätzlich auf verschiedene Art
und Weise ausgeführt sein. Der Verbindungsbereich
kann beispielsweise mittels einer Stanzpaketierung
verwirklicht sein oder einen verschraubten oder ver-
nieteten Verbindungsbolzen oder eine Schweißnaht
aufweisen, welche allein an dem Blechpaket oder ge-
meinsam mit einem Verbindungsbolzen ausgeführt
ist.

[0007] Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung kann ein Teilpaket zur Aufnahme
der Permanentmagnete in dem Wechselwirkungsbe-
reich Taschen aufweisen, wobei jeder Rotorpol aus
zwei in Umfangsrichtung benachbarten Permanent-
magneten besteht, welche gemeinsam oder getrennt
in den Taschen angeordnet sind. Die Permanentma-
gnete können dabei monolithisch oder segmentiert
ausgebildet sein. Insbesondere kann der Rotor bei-
spielhaft insgesamt 16 Rotorpole oder ein ganzzah-
liges Vielfaches davon und 32 Permanentmagnete
oder das ganzzahlige Vielfache davon aufweisen. Die
Taschen können radial offen oder geschlossen aus-
geführt sein. In Umfangsrichtung benachbarte Ta-
schen von zwei benachbarten Rotorpolen können
vorzugsweise durch einen Spalt getrennt sein.

[0008] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung können an einem Teilpaket mehrere Befes-
tigungsbereiche ausgebildet sein, welche in Um-
fangsrichtung jeweils zwischen den Verbindungsbe-
reichen und vorzugsweise symmetrisch dazu ange-
ordnet sind.

[0009] Bei 16 Rotorpolen können die Verbindungs-
bereiche und auch die Befestigungsbereiche jeweils
untereinander um 45° am Umfang versetzt angeord-
net ausgebildet sein.

[0010] Gleichzeitig kann an einem Teilpaket die
Summe aus der Anzahl der Verbindungsbereiche
und der Anzahl der Befestigungsbereiche der Anzahl
der Rotorpole entsprechen.

[0011] Mit besonderem Vorteil können an einem
Teilpaket die Verbindungsbereiche asymmetrisch zu
den Rotorpolen angeordnet sein, wobei in einer La-
teralebene des Blechpakets die Verbindungsberei-
che einen Winkel α zu einer Symmetrieebene der
Rotorpole einschließen. Durch axiales Zusammenfü-
gen von zwei spiegelbildlichen Teilpakten können so-
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mit die Rotorpole von diesen zwei axial benachbar-
ten Teilpaketen in Umfangsrichtung um einen Winkel
2α versetzt zueinander angeordnet werden. Vorteil ist
eine spürbare Reduzierung des magnetischen Rast-
moments einer elektrischen solchen elektrischen Ma-
schine.

[0012] Zur Erzielung einer hohen Festigkeit und
Dauerhaltbarkeit kann mit weiterem Vorteil ein Ver-
bindungsbereich eine innerhalb der Blechlamellen
axial verlaufende Aussparung aufweisen, in welche
ein sich über beide Teilpakete axial erstreckender
Profilstab aus einem schweißbaren Werkstoff, zum
Beispiel aus einem Stahl, eingesetzt und mit den
Blechlamellen verschweißt ist. Zur verliersicheren
Aufnahme des Profilstabes bei einer Fertigung kann
der Randbereich einer Ausnehmung zumindest ei-
nen Vorsprung zum kraftschlüssigen Zusammenwir-
ken mit dem Profilstab aufweisen, so dass dieser dort
eingeklemmt oder eingepresst werden kann.

[0013] Weiter kann zur Aufnahme von Schweißgut
radial zwischen dem Profilstab und einem nächstlie-
genden Umfangsbereich des Blechpakets ein sich
axial erstreckender Freiraum ausgebildet sein. Die-
ser Freiraum kann bei entsprechender Dimensionie-
rung darüber hinaus einen Kühlkanal zur Führung ei-
nes Kühlfluids ausbilden, um damit den Rotor auch
insbesondere auf der dem magnetischen Wechsel-
wirkungsbereich abgewandten Radialseite zu kühlen.

[0014] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
in den Figuren dargestellten Ausführungsform bei-
spielhaft erläutert.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
Rotors einer elektrischen Maschine mit einem Blech-
paket, welches mehrere axial gestaffelte Teilpakete
umfasst;

[0017] Fig. 2 eine Draufsicht auf den Rotor von
Fig. 1;

[0018] Fig. 3 eine ausschnittweise stirnseitige Dar-
stellung des Blechpakets der Fig. 1, Fig. 2 in einem
Verbindungsbereich der Teilpakete;

[0019] Fig. 4 eine axiale Teilansicht des Blechpakets
mit dem in Fig. 3 gezeigten Verbindungsbereich;

[0020] Fig. 5 eine vergrößerte axiale Teilansicht des
Blechpakets mit einem Befestigungsbereich;

[0021] Fig. 6 eine vergrößerte stirnseitige Teilan-
sicht des Blechpakets von Fig. 5;

[0022] Fig. 7 eine vergrößerte stirnseitige Teilan-
sicht des Blechpakets mit einem Verbindungsbe-
reich;

[0023] Fig. 8 eine vergrößerte stirnseitige Teilan-
sicht des Blechpakets mit einem alternativ zu Fig. 7
ausgeführten Verbindungsbereich.

[0024] Gleiche Gegenstände, Funktionseinheiten
oder vergleichbare Komponenten sind figurenüber-
greifend mit den gleichen Bezugszeichen bezeich-
net. Ferner werden zusammenfassende Bezugszei-
chen für Komponenten und Objekte verwendet, die
mehrfach in einem Ausführungsbeispiel oder in ei-
ner Darstellung auftreten, jedoch hinsichtlich eines
oder mehrerer Merkmale gemeinsam beschrieben
werden. Komponenten oder Objekte, die mit gleichen
oder zusammenfassenden Bezugszeichen beschrie-
ben werden, können hinsichtlich einzelner, mehrerer
oder aller Merkmale, beispielsweise ihrer Dimensio-
nierungen, gleich, jedoch gegebenenfalls auch unter-
schiedlich ausgeführt sein, sofern sich aus der Be-
schreibung nicht etwas anderes explizit oder implizit
ergibt. Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf ei-
ne mehrfache Beschreibung identischer Gegenstän-
de, Funktionseinheiten oder vergleichbarer Kompo-
nenten in verschiedenen Ausführungsbeispielen ver-
zichtet und es werden diesbezüglich lediglich Unter-
schiede der Ausführungsbeispiele beschrieben.

[0025] Die Figuren zeigen einen Rotor 10 einer
zeichnerisch nicht weiter dargestellten elektrischen
Maschine in Innenläuferbauart mit einem Blechpa-
ket 12, welches insgesamt vier Teilpakete 14a–d mit
Blechlamellen 16a–d umfasst und wobei die Blech-
lamellen 16a–d und die Teilpakete 14a–d entlang ei-
ner Mittelachse A des Blechpakets 12 und der elektri-
schen Maschine axial gefügt sind. Dabei weist jedes
der Teilpakete 14a–d einen radial inneren Umfangs-
bereich 24a–d, einen radial äußeren Umfangsbereich
25a-d und mehrere in Umfangsrichtung verteilte Ver-
bindungsbereiche 18a–d zur Verbindung der Lamel-
len 16a–d und zur Verbindung der einzelnen Teilpa-
kete 14a–d auf. Die Verbindungsbereiche 18a–d sind
zu diesem Zweck an den gefügten Teilpaketen 14a–
d gegenseitig in Deckung gebracht und bilden somit
mehrere gemeinsame Verbindungsbereiche 18 aus.

[0026] Vorliegend weisen die Verbindungsbereiche
18 jeweils eine innerhalb der Blechlamellen 16a–d
axial verlaufende Aussparung 181a–d auf, in welche
jeweils ein sich über alle Teilpakete 14a–d axial er-
streckender Profilstab 32 aus einem schweißbaren
Werkstoff, vorliegend einem Stahl mit der Bezeich-
nung 1.0122 eingesetzt und mittels sich zwei axial er-
streckender Schweißnähte 36 mit den Blechlamellen
16a–d verschweißt ist (Fig. 3, Fig. 4). Zum verliersi-
cheren Einbau der Profilstäbe 32 vor dem Verschwei-
ßen können, wie das anhand der Fig. 7, Fig. 8 dar-
gestellt ist, an den Aussparungen 181a–d Vorsprün-
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ge 42 ausgebildet sein, durch welche die Profilstä-
be 32 eingepresst bzw. eingeklemmt werden können.
In Fig. 7 sind zwei Vorsprünge 42 durch plastische
Verformung der Randbereiche einer Aussparung 181
dargestellt, während die Vorsprünge 42 in Fig. 8 be-
reits als in die Aussparung 181 vorspringende Nasen
am Blechschnitt vorgesehen sind.

[0027] In radialer Richtung ist zwischen dem Profil-
stab 32 und dem nächstliegenden Umfangsbereich
24 des Blechpakets 12 ein sich axial erstreckender
Freiraum 34 ausgebildet, welcher die Schweißnähte
36 bzw. das Schweißgut aufnehmen kann. Der Frei-
raum 34 kann ebenso oder zusätzlich einen Kühlka-
nal zur Führung eines Kühlfluids am Rotor 10 ausbil-
den. Zusätzliche Verbindungsbereiche sind in Form
von Paketiernoppen 38 ausgebildet, wie in den Fig. 5
und Fig. 6 dargestellt.

[0028] Weiterhin umfasst in dem besprochenen Aus-
führungsbeispiel lediglich eines der Teilpakete 14a–
d, vorliegend das Teilpaket 14b mehrere auf einem
Teilkreis befindliche Befestigungsbereiche 20b zur
Anordnung des Blechpakets 12 an einem hier zeich-
nerisch nicht dargestellten Trägerelement. Die Befes-
tigungsbereiche 20b sind in Umfangsrichtung jeweils
zwischen den Verbindungsbereichen 18 und symme-
trisch dazu angeordnet. Zur Ausbildung der einzel-
nen Befestigungsbereiche 20b ist der Umfangsbe-
reich 24b gegenüber den Umfangsbereichen 24a, c
der dazu axial benachbarten Blechpakete 14a, c je-
weils als eine nach radial innen weisende Lasche
und somit radial versetzt ausgebildet. Die konstruk-
tive Ausführung der Befestigungsbereiche 20b kann
je nach den konkreten Erfordernissen erfolgen. Im
Beispiel sind jeweils Ausnehmungen oder Öffnun-
gen vorgesehen, um dort ein Trägerelement mittels
Nieten, Schraubbolzen oder dergleichen radial, axial
und umfangsmäßig festzulegen. In Fig. 2 ist sichtbar,
dass die Verbindungsbereiche 18 und auch die Be-
festigungsbereiche 20b jeweils untereinander um 45°
am Umfang versetzt angeordnet sind.

[0029] Weiterhin weist das Blechpaket 12 zum Zu-
sammenwirken mit einem hier zeichnerisch nicht dar-
gestellten Stator der elektrischen Maschine einen
magnetischen Wechselwirkungsbereich 22 auf, wel-
cher von einem der Umfangsbereiche 25a-d der Teil-
pakete 14a–d, insbesondere von den äußeren Um-
fangsbereichen 25a-d ausgebildet ist. Wie in den Fi-
guren erkennbar, umfasst der Rotor 10 hierzu vorlie-
gend mehrere gleichmäßig am Umfang verteilte Ro-
torpole 26 mit Permanentmagneten 28. Der magne-
tischen Wechselwirkungsbereich 22 ist somit an der
den Verbindungsbereichen 18a–d und auch dem Be-
festigungsbereich 20b entfernt liegenden Umfangs-
bereichen 24a–d ausgebildet.

[0030] In den Figuren ist weiter erkennbar, dass
an den radial äußeren Umfangsbereichen 25a–d der

Teilpakete 14a–d Taschen 30 zur Aufnahme der Per-
manentmagnete 28 ausgebildet sind. Jeder Rotor-
pol 26 besteht aus zwei in Umfangsrichtung benach-
barten und V-förmig zueinander ausgerichteten Per-
manentmagneten 28a, b, welche vorliegend in ge-
trennten und umfangsmäßig geschlossenen Taschen
30a, 30b angeordnet sind. Die in Umfangsrichtung
benachbarte Taschen 30 von zwei benachbarten Ro-
torpolen sind am Blechpaket 12 durch eine Ausspa-
rung bzw. durch einen Spalt 40 getrennt.

[0031] Im erläuterten Ausführungsbeispiel weist der
Rotor 10 insgesamt 16 Rotorpole mit insgesamt 32
Permanentmagneten 28 auf. Des Weiteren entspricht
an dem Teilpaket 14b die Summe aus der Anzahl der
Verbindungsbereiche 18b und der Anzahl der Befes-
tigungsbereiche 20b genau der Anzahl der Rotorpole
26.

[0032] Wie in den Fig. 2 und Fig. 6 gut erkennbar,
sind die Verbindungsbereiche 18 asymmetrisch zu
den Rotorpolen 26 angeordnet, wobei in einer La-
teralebene des Blechpakets 12 die Verbindungsbe-
reiche 18 einen Winkel α zu einer Symmetrieebene
S der Rotorpole 26 einschließen. Weiterhin sind zur
Reduzierung eines zwischen dem Rotor 10 und ei-
nem Stator wirkenden magnetischen Rastmoments
die Teilpakete 14c, d spiegelbildlich zusammenge-
fügt, so dass die Rotorpole 26 dieser Teilpakete 14c,
d in Umfangsrichtung um den Winkel 2 × α versetzt
zueinander angeordnet sind.

Bezugszeichenliste

10 Rotor
12 Blechpaket
14a–d Teilpaket
16a–d Blechlamellen
18a–d Verbindungsbereich
20b Befestigungsbereich
22 magnetischer Wechselwirkungsbe-

reich
24a–d radial innerer Umfangsbereich
25a-d radial äußerer Umfangsbereich
26 Rotorpol
28a, b Permanentmagnet
30a, b Tasche
181a–d Aussparung
32 Profilstab
34 Freiraum
36 Schweißnaht
38 Paketiernoppen
40 Spalt
42 Vorsprung
A M ittelachse
S S ymmetrieebene
α W inkel
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Patentansprüche

1.   Rotor (10) einer elektrischen Maschine mit ei-
nem Blechpaket (12) umfassend
– ein erstes Teilpaket (14a–d) mit ersten Blechlamel-
len (16a–d) und ein zweites Teilpaket (14a–d) mit
zweiten Blechlamellen (16a–d), wobei
– die Blechlamellen (16a–d) und die Teilpakete (14a–
d) entlang einer Mittelachse (A) des Blechpakets (12)
axial gefügt sind und wobei
– jedes der Teilpakete (14a–d) einen radial inneren
Umfangsbereich (24a–d) und einen radial äußeren
Umfangsbereich (25a-d) aufweist und wobei
– jedes der Teilpakete (14a–d) mehrere in Umfangs-
richtung verteilte Verbindungsbereiche (18a–d) auf-
weist, welche sich an den gefügten Teilpaketen (14a–
d) gegenseitig in Deckung befinden und dabei ei-
nen gemeinsamen Verbindungsbereich (18) ausbil-
den, wobei
– zumindest eines der Teilpakete (14a–d) zumin-
dest einen Befestigungsbereich (20b) zur Anordnung
des Blechpakets (12) an einem Trägerelement auf-
weist, wobei zur Ausbildung des Befestigungsbe-
reichs (20b) ein Umfangsbereich (24b) gegenüber ei-
nem axial benachbarten Umfangsbereich (24a, c) ra-
dial versetzt ausgebildet ist und wobei
– das Blechpaket (12) zum Zusammenwirken mit ei-
nem Stator einer elektrischen Maschine einen ma-
gnetischen Wechselwirkungsbereich (22) aufweist,
welcher von einem der Umfangsbereiche (25a-d) der
Teilpakete (14a–d) ausgebildet ist und wobei
dadurch gekennzeichnet, dass
– der magnetische Wechselwirkungsbereich (22)
mehrere gleichmäßig am Umfang verteilte Rotorpole
(26) mit Permanentmagneten (28) umfasst.

2.   Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Teilpaket (14a–d) zur Aufnahme der
Permanentmagnete (28) in dem Wechselwirkungs-
bereich (22) Taschen (30) aufweist, wobei jeder Ro-
torpol (26) aus zwei in Umfangsrichtung benachbar-
ten Permanentmagneten (28a, b) besteht, welche ge-
meinsam oder getrennt in den Taschen (30) angeord-
net sind.

3.     Rotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an einem Teilpaket (14b) meh-
rere Befestigungsbereiche (20b) ausgebildet sind,
welche in Umfangsrichtung jeweils zwischen den
Verbindungsbereichen (18) und vorzugsweise sym-
metrisch dazu angeordnet sind.

4.   Rotor nach einem der Ansprüche 1–3, dadurch
gekennzeichnet, dass an einem Teilpaket (14b) die
Summe aus der Anzahl der Verbindungsbereiche
(18b) und der Anzahl der Befestigungsbereiche (20b)
der Anzahl der Rotorpole (26) entspricht.

5.     Rotor nach einem der Ansprüche 1–4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsberei-

che (18) asymmetrisch zu den Rotorpolen (26) an-
geordnet sind und wobei in einer Lateralebene des
Blechpakets (12) die Verbindungsbereiche (18) einen
Winkel α zu einer Symmetrieebene (S) der Rotorpole
(26) einschließen.

6.   Rotor nach einem der Ansprüche 1–5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rotorpole (26) von zwei
axial benachbarten Teilpaketen (14c, d) in Umfangs-
richtung um den Winkel 2 × α versetzt zueinander an-
geordnet sind.

7.   Rotor nach einem der Ansprüche 1–6, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Verbindungsbereich (18)
eine innerhalb der Blechlamellen (16a–d) axial ver-
laufende Aussparung (181a–d) aufweist, in welche
ein sich über beide Teilpakete (14a–d) axial erstre-
ckender Profilstab (32) eingesetzt und mit den Blech-
lamellen (16a–d) verschweißt ist.

8.   Rotor nach einem der Ansprüche 1–7, dadurch
gekennzeichnet, dass radial zwischen dem Profil-
stab (32) und einem nächstliegenden Umfangsbe-
reich (24) des Blechpakets (12) ein sich axial erstre-
ckender Freiraum (34) ausgebildet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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