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(57) Hauptanspruch: Einphasenpermanentmagnetmotor
(10), umfassend:
einen Ständer (20), der einen Ständerkern (30) und eine um
den Ständerkern (30) gewickelte Wicklung (39) umfasst, wo-
bei der Ständerkern (30) aufweist:
wenigstens ein erstes Ständerkernblech (310), wovon jedes
eine Mehrzahl von ersten Polschuhen (315) umfasst; und
wenigstens ein mit dem ersten Ständerkernblech (310)
geschichtetes zweites Ständerkernblech (320), wobei das
zweite Ständerkernblech (320) eine Mehrzahl von zweiten
Polschuhen (325) umfasst, wobei der Aufbau der ersten Pol-
schuhe (315) und der zweiten Polschuhe (325) unterschied-
lich ist, wobei die ersten Polschuhe (315) und die zweiten
Polschuhe (325) im Wesentlichen entlang der Axialrichtung
des Motors (10) geschichtet sind; und
ein relativ zu dem Ständer (20) drehbarer Läufer (50, 60, 70,
80), wobei der Läufer (50, 60, 70, 80) eine Mehrzahl von Per-
manentmagnetpolen (55, 65, 75, 85) umfasst.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ein-
phasenpermanentmagnetmotor und insbesondere
einen Einphasenpermanentmagnetmotor mit einem
geschichteten Ständerkern.

HINTERGRUND

[0002] Bei einem gewöhnlichen einphasigen Perma-
nentmagnetmotor ist ein Ständerkern als eine inte-
grale Struktur vorgesehen, d. h. ein Außenringab-
schnitt und Zähne des Ständerkernes werden zum
selben Zeitpunkt in die integrale Struktur geformt.
Große Schlitzöffnungen sind zwischen Polschuhen
benachbarter Zähne für das Erleichtern des Wickelns
von Wicklungen gebildet. Bei einem so konfigurier-
ten Einphasenpermanentmagnetmotor kann das Vor-
handensein der großen Schlitzöffnungen den Mo-
tor zum Erzeugen eines übermäßig großen Rastmo-
ments veranlassen. Das Rastmoment kann dazu füh-
ren, dass der Motor Vibrationen und Geräusche er-
zeugt. Ferner hat der Motor einen kleinen Anlaufwin-
kel und eine schlechte Anlaufzuverlässigkeit wegen
der Beschränkung der großen Schlitzöffnungen.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0003] Somit gibt es ein Bedürfnis für einen neuen
Einphasenpermanentmagnetmotor mit verbesserter
Anlaufzuverlässigkeit.

[0004] Die Erfindung schafft einen Einphasenper-
manentmagnetmotor, der einen Ständer und einen
relativ zu dem Ständer drehbaren Läufer aufweist.
Der Ständer umfasst einen Ständerkern und eine
um den Ständerkern herumgewickelte Wicklung. Der
Läufer umfasst eine Mehrzahl von Permanentma-
gnetpolen. Der Ständerkern umfasst wenigstens ein
erstes Ständerkernblech und wenigstens ein zwei-
tes Ständerkernblech, die geschichtet sind. Das erste
Ständerkernblech umfasst eine Mehrzahl von ersten
Polschuhen. Das zweite Ständerkernblech umfasst
eine Mehrzahl von zweiten Polschuhen. Die Struktu-
ren der ersten Polschuhe und der zweiten Polschu-
he sind unterschiedlich und die ersten Polschuhe und
die zweiten Polschuhe sind im Wesentlichen entlang
der Axialrichtung des Motors geschichtet.

[0005] Vorzugsweise ist eine erste Schlitzöffnung
zwischen jedem von zwei benachbarten ersten
Polschuhen definiert, eine zweite Schlitzöffnung
zwischen jedem von zwei benachbarten zweiten
Polschuhen definiert und eine Breite der ersten
Schlitzöffnung ungleich einer Breite der zweiten
Schlitzöffnung.

[0006] Vorzugsweise definieren die ersten Polschu-
he und die zweiten Polschuhe zusammen einen da-
zwischen gelegenen Aufnahmeraum, wobei der Läu-
fer in dem Aufnahmeraum angeordnet ist, der erste
Polschuh und der Permanentmagnetpol des Läufers
einen Luftspalt dazwischen bilden und eine Breite der
ersten Schlitzöffnung größer als 0 und kleiner als vier-
mal eine Minimaldicke des Luftschlitzes beträgt.

[0007] Vorzugsweise umfasst jedes erste Ständer-
kernblech ferner einen Außenringbereich und eine
Mehrzahl von ersten Zahnkörpern, die mit dem ers-
ten Außenringbereich gekoppelt sind, wobei die ers-
ten Polschuhe jeweils mit den ersten Zahnkörpern
gekoppelt sind, wobei jedes zweite Ständerkernblech
einen zweiten Außenringbereich und eine Mehrzahl
von zweiten Zahnkörpern, die mit dem zweiten Au-
ßenringbereich gekoppelt sind, umfasst, wobei die
zweiten Polschuhe jeweils mit den zweiten Zahnkör-
pern gekoppelt sind, wobei der erste Außenringab-
schnitt und der zweite Außenringabschnitt im We-
sentlichen entlang einer Axialrichtung des Motors ge-
schichtet sind, wobei die ersten Zahnkörper und die
zweiten Zahnkörper im Wesentlichen entlang der Axi-
alrichtung des Motors geschichtet sind.

[0008] Vorzugsweise sind Bereiche jedes zweiten
Polschuhs an gegenüberliegenden Seiten einer Mit-
tellinie eines entsprechenden zweiten Zahnkörpers
um die Mittellinie des entsprechenden zweiten Zahn-
körpers asymmetrisch.

[0009] Vorzugsweise haben die Bereiche jedes
zweiten Polschuhs an gegenüberliegenden Seiten
der Mittellinie des entsprechenden zweiten Zahnkör-
pers unterschiedliche Längen.

[0010] Vorzugsweise sind Innenflächen der Berei-
che jedes zweiten Polschuhs an gegenüberliegen-
den Seiten der Mittellinie des entsprechenden zwei-
ten Zahnkörpers von einem Zentrum des Läufers mit-
tels eines wechselnden Abstands beabstandet.

[0011] Vorzugsweise umfasst der Motor einen in
jedem ersten Polschuh definierten Positionierungs-
schlitz, wobei jeder Positionierungsschlitz von zwei
benachbarten ersten Zahnkörpern mittels unter-
schiedlicher Abstände beabstandet ist.

[0012] Vorzugsweise ist die Anzahl der Positionie-
rungsschlitze gleich zu oder ein ganzzahliges Vielfa-
ches der Anzahl der Permanentmagnetpole des Läu-
fers.

[0013] Vorzugsweise ist der Positionierungsschlitz
eine an einer inneren Umfangsfläche des ersten Pol-
schuhs freiliegende Nut.

[0014] Vorzugsweise ist der Positionierungsschlitz
ein unsichtbares Loch, das zwischen einer Außenum-
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fangsfläche und der Innenumfangsfläche des ersten
Polschuhs angeordnet ist.

[0015] Vorzugsweise sind die ersten Zahnkörper
und der erste Außenringbereich getrennt ausgebildet
und sind die zweiten Zahnkörper und der zweite Au-
ßenringbereich getrennt ausgebildet.

[0016] Vorzugsweise umfasst das erste Ständer-
kernblech eine Mehrzahl von ersten Ständerkerntei-
len, die entlang einer Umfassungsrichtung des Stän-
ders verbunden sind, wobei jedes erste Ständerkern-
teil ein erstes Bogenjochsegment umfasst, wobei der
erste Zahnkörper sich von dem ersten Bogenjoch-
segment erstreckt und sich der erste Polschuh von
einem radial distalen Ende des ersten Zahnkörpers
in zwei Umfangsseiten des ersten Zahnkörpers er-
streckt. Das zweite Ständerkernblech umfasst eine
Mehrzahl von zweiten Ständerkernteilen, die entlang
der Umfangsrichtung des Ständers verbunden sind,
wobei jedes Ständerkernteil ein zweites Bogenjoch-
segment umfasst, wobei der zweite Zahnkörper sich
von dem zweiten Bogenjochsegment erstreckt und
der zweite Polschuh sich von einem radial distalen
Ende des zweiten Zahnkörpers in zwei Umfangssei-
ten des zweiten Zahnkörpers erstreckt.

[0017] Vorzugsweise sind Innenumfangsflächen des
ersten Polschuhs des ersten Ständerkernblechs auf
einer selben Zylinderoberfläche angeordnet.

[0018] Vorzugsweise sind eine Innenumfangsfläche
des ersten Polschuhs und eine Innenumfangsfläche
des zweiten Polschuhs auf einer selben Zylinderober-
fläche angeordnet.

[0019] Vorzugsweise definieren die ersten Polschu-
he und die zweiten Polschuhe zusammen einen Auf-
nahmeraum zwischen sich, wobei der Läufer in dem
Aufnahmeraum angeordnet ist und eine Außenum-
fangsfläche des Permanentmagnetpols und Innen-
umfangsflächen des ersten Polschuhs oder des zwei-
ten Polschuhs jeweils auf zwei konzentrischen Zylin-
deroberflächen angeordnet sind.

[0020] Vorzugsweise sind Innenflächen der ersten
Polschuhe oder der zweiten Polschuhe auf einer Zy-
linderoberfläche angeordnet, wobei eine Außenum-
fangsfläche des Permanentmagnetpols von einem
Zentrum des Läufers mittels eines von einem Um-
fangszentrum zu zwei Umfangsenden der Außen-
umfangsfläche des Permanentmagnetpols fortschrei-
tend abnehmenden Abstandes beabstandet.

[0021] Vorzugsweise umfasst der Ständerkern we-
nigstens eine Gruppe von ersten Ständerkernble-
chen und wenigstens eine Gruppe von zweiten Stän-
derkernblechen, wobei jede Gruppe von ersten Stän-
derkernblechen wenigstens eines der Ständerkern-
bleche umfasst, wobei jede Gruppe von zweiten

Ständerkernblechen wenigstens eines der Ständer-
kernbleche umfasst, wobei die wenigstens eine Grup-
pe von ersten Ständerkernblechen und die wenigs-
tens eine Gruppe von zweiten Ständerkernblechen
entlang einer Axialrichtung des Motors im Wechsel
geschichtet sind.

[0022] Der Einphasenpermanentmagnetmotor der
vorliegenden Erfindung verwendet unterschiedliche
Arten von Ständerkernblechen mit unterschiedlichen
Strukturen, die zum Bilden des Ständerkerns ge-
schichtet sind, der die Vorteile unterschiedlicher
Ständerkernbleche erreicht, während Unzulänglich-
keiten aufgrund der Verwendung einer einzelnen Art
von Kernblechen überwunden oder verringert wer-
den.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Fig. 1 zeigt einen Einphasenpermanentma-
gnetmotor entsprechend einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0024] Fig. 2 zeigt den Einphasenpermanentma-
gnetmotor aus Fig. 1 mit entferntem Außengehäuse.

[0025] Fig. 3 zeigt den Einphasenpermanentma-
gnetmotor aus Fig. 1 mit entferntem Außengehäuse,
entfernter Ständerwicklung und entfernter Drehwelle.

[0026] Fig. 4 zeigt ein erstes Ständerkernblech des
Einphasenpermanentmagnetmotors aus Fig. 3.

[0027] Fig. 5 zeigt ein zweites Ständerkernblech des
Einphasenpermanentmagnetmotors aus Fig. 3.

[0028] Fig. 6 zeigt einen Läuferkern und Permanent-
magnetelemente des Einphasenpermanentmagnet-
motors aus Fig. 3.

[0029] Fig. 7 zeigt ein erstes Ständerkernblech ent-
sprechend einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0030] Fig. 8 zeigt ein zweites Ständerkernblech ent-
sprechend der zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0031] Fig. 9 zeigt einen Läuferkern und Permanent-
magnetelemente entsprechend der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0032] Fig. 10 zeigt einen Läuferkern und Per-
manentmagnetelemente entsprechend einer dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0033] Fig. 11 zeigt ein erstes Ständerkernblech ent-
sprechend der dritten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.
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[0034] Fig. 12 zeigt ein erstes Ständerkernblech, ei-
nen Läuferkern und Permanentmagnetelemente ent-
sprechend einer vierten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0035] Fig. 13 zeigt das erste Ständerkernblech ent-
sprechend der vierten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0036] Fig. 14 zeigt ein zweites Ständerkernblech
entsprechend der vierten Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0037] Fig. 15 zeigt ein zweites Ständerkernblech
entsprechend einer fünften Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

GENAUE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0038] Es sollte beachtet werden, dass die Figu-
ren nicht maßstabsgetreu gezeichnet sind und dass
Elemente ähnliche Strukturen oder Funktionen all-
gemein durch gleiche Bezugsziffern zu erläuternden
Zwecken in den Figuren dargestellt werden. Es soll-
te ebenso beachtet werden, dass die Figuren ledig-
lich zur einfacheren Beschreibung der bevorzugten
Ausführungsformen gedacht sind. Die Figuren stellen
nicht jeden Aspekt der beschriebenen Ausführungs-
formen dar und beschränken nicht den Umfang der
vorliegenden Offenbarung.

Erste Ausführungsform

[0039] Es wird auf Fig. 1 bis Fig. 5 Bezug genom-
men, wonach der Einphasenpermanentmagnetmotor
10 in Übereinstimmung mit einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung einen Ständer 20
und einen Läufer 50 umfasst, der relativ zu dem Stän-
der drehbar ist.

[0040] Der Ständer 20 umfasst ein zylindrisches Au-
ßengehäuse 21 mit einem offenen Ende und einer
an dem offenen Ende des Außengehäuses 21 mon-
tierten Endkappe 23, einen in dem Außengehäuse
21 montierten Ständerkern 30, eine an dem Ständer-
kern 30 montierte Isolierhalterung 38 und eine um
den Ständerkern gewickelte und mittels der Isolier-
halterung 38 gestützte Wicklung 39. Der Ständer-
kern 30 wird durch Schichten einer Mehrzahl von ers-
ten Ständerkernblechen 310 und einer Mehrzahl von
zweiten Ständerkernblechen 320 gebildet. Jedes ers-
te Ständerkernblech 310 umfasst einen ersten Au-
ßenringbereich 311, eine Mehrzahl von sich von dem
ersten Außenbereich 311 nach innen erstreckenden
ersten Zahnkörpern 313 und einen sich von einem
distalen Ende zu zwei Umfangsseiten jedes ersten
Zahnkörpers 313 erstreckenden Polschuhs 315, wo-
bei eine erste Schlitzöffnung 317 zwischen jeweils
zwei benachbarten ersten Polschuhen 315 definiert

ist. Das zweite Ständerkernblech 320 umfasst einen
zweiten Außenringbereich 321, eine Mehrzahl von
sich von dem zweiten Außenringbereich 321 nach in-
nen erstreckenden zweiten Zahnkörpern 323 und ei-
nen sich von einem distalen Ende zu zwei Umfangs-
seiten jedes zweiten Zahnkörpers 323 erstreckenden
zweiten Polschuhs 325, wobei eine zweite Schlitzöff-
nung 327 zwischen jeweils zwei benachbarten zwei-
ten Polschuhen 325 definiert ist. Eine Breite der zwei-
ten Schlitzöffnung 327 ist größer als eine Breite der
ersten Schlitzöffnung 317. Der erste Außenringbe-
reich 311 und der zweite Außenringbereich 321 sind
entlang einer Axialrichtung des Motors 10 geschich-
tet, die ersten Zahnkörper 313 und die entsprechen-
den zweiten Zahnkörper 323 sind entlang der Axial-
richtung des Motors geschichtet und die ersten Pol-
schuhe 315 und die entsprechenden zweiten Pol-
schuhe 325 sind entlang der Axialrichtung des Mo-
tors geschichtet. In einer speziellen Ausführungsform
sind die ersten Ständerkernbleche 310 und die zwei-
ten Ständerkernbleche 320 in einem vorbestimmten
Muster abwechselnd geschichtet. Die vorliegende Er-
findung beschränkt die Anzahl der ersten Ständer-
kernbleche 310 und der zweiten Ständerkernbleche
320 nicht auf einen bestimmten Wert und auch das
Muster, in welchem die ersten und zweiten Stän-
derkernbleche 310 und 320 abwechselnd angeord-
net sind, kann abhängig von den eigentlichen Erfor-
dernissen variieren. Beispielsweise kann jedes erste
Ständerkernblech 310 abwechselnd mit jedem zwei-
ten Ständerkernblech 320 angeordnet sein oder alter-
nativ kann jede Gruppe von zwei ersten Ständerkern-
blechen 310 abwechselnd mit jeder Gruppe von zwei
oder drei zweiten Ständerkernblechen 320 angeord-
net sein. Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
form ist jedes erste Ständerkernblech 310 im Wech-
sel mit jedem zweiten Ständerkernblech 320 ange-
ordnet. Es sollte davon ausgegangen werden, dass
dies nicht bezweckt, die Anzahl der Ständerkernble-
che auf drei Schichten zu beschränken.

[0041] Die Wicklung 39 ist um die ersten Zahnkör-
per 313 und zweite Zahnkörper 323 herumgewickelt,
die entlang der Axialrichtung des Motors geschich-
tet sind, und ist mittels der Isolierhalterung 38 von
dem Ständerkern 30 isoliert. Der Läufer 50 ist in ei-
nen zusammen von den ersten Polschuhen 315 und
den zweiten Polschuhen 325, die entlang der Axial-
richtung des Motors geschichtet sind, definierten Auf-
nahmeraum aufgenommen. Die geschichteten ersten
Polschuhe 315 und zweiten Polschuhe 325 sowie der
Läufer 50 begrenzen einen radialen Luftspalt 41 zwi-
schen sich.

[0042] Der Läufer 50 umfasst eine Drehwelle 51, ei-
nen Läuferkern 53 und eine Mehrzahl von Perma-
nentmagnetpolen 55. Die Drehwelle 51 verläuft durch
ein Zentrum des Läuferkerns 53 und ist an dem Läu-
ferkern 53 fixiert. Ein Ende der Drehwelle 51 ist an
der Endkappe 23 des Ständers 20 durch ein Lager
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24 montiert, und das andere Ende der Drehwelle 51
ist zu einer Unterseite des zylindrischen Außenge-
häuses 21 des Ständers 20 durch ein weiteres Lager
montiert, so dass der Läufer 50 sich relativ zu dem
Ständer 20 drehen kann.

[0043] Es wird auf Fig. 6 Bezug genommen, wo-
nach die Permanentmagnetpole 55 der vorliegenden
Ausführungsform durch eine Mehrzahl von Perma-
nentmagnetelementen 56, beispielsweise vier Per-
manentmagnetelementen 56, gebildet werden. Eine
Außenumfangsfläche des Läuferkerns 53 definiert
eine Mehrzahl von sich axial erstreckenden Nuten
54. Jede Nut 54 ist an einem Übergang zweier be-
nachbarter Permanentmagnetelemente 56 angeord-
net, um magnetische Streuung zu verringern. Die
Permanentmagnetelemente 56 sind an der Außen-
umfangsfläche des Läuferkerns 53 montiert. Bei die-
ser Ausführungsform sind Innenflächen der ersten
Polschuhe 315 und zweiten Polschuhe 325 auf kon-
zentrischen an dem Zentrum des Läufers 50 in ei-
ner axialen Draufsicht zentrierten Kreisen angeord-
net. Außenflächen aller Permanentmagnetelemente
56 sind auf einer an dem Zentrum des Läufers 50 zen-
trierten Zylinderoberfläche angeordnet, so dass ein
gleichmäßiger Luftspalt 41 zwischen den Ständerpol-
schuhen 315, 325 und den Läuferpermanentmagnet-
polen 55 definiert ist. Vorzugsweise ist die Breite der
ersten Schlitzöffnung 317 größer als 0 und weniger
als oder gleich viermal einer Dicke des Luftspalts 41.
Der Begriff „Dicke” des Luftspalts 41, wie er in dieser
Offenbarung verwendet wird, bezieht sich auf eine ra-
diale Dicke des Luftspalts.

[0044] Es wird auf Fig. 4 Bezug genommen, wonach
bei dem ersten Ständerkernblech 310 der erste Pol-
schuh 315 zwischen jeweils zwei benachbarten ers-
ten Zahnkörpern 313 (einschließlich des mit dem ers-
ten Zahnkörper 313 radial ausgerichteten Bereichs
des Polschuhs 315) einen Positionierungsschlitz 318
definiert. Die Anzahl der Positionierungsschlitze 318
ist dieselbe wie die Anzahl der Pole des Ständers und
die Anzahl der Permanentmagnetpole 55, oder die
Anzahl der Positionierungsschlitze 318 ist ein ganz-
zahliges Vielfaches der Anzahl der Permanentma-
gnetpole 55. Bei der vorliegenden Ausführungsform
beträgt die Anzahl der Positionierungsschlitze 318
gleich vier. Bei der vorliegenden Ausführungsform ist
die Ständerwicklung eine konzentrierte Wicklung und
daher die Anzahl der Zahnkörper die gleiche wie die
Anzahl der Pole des Ständers. Bei einer alternativen
Ausführungsform kann die Anzahl der Ständerzahn-
körper ein ganzzahliges Vielfaches der Anzahl von
Ständerpolen betragen, wie beispielsweise zweifach,
dreifach oder dergleichen.

[0045] Jeder Positionierungsschlitz 318 ist von den
zwei benachbarten ersten Zahnkörpern 313 mittels
unterschiedlicher Abstände beabstandet. Der Posi-
tionierungsschlitz 318 ist näher an einem der bei-

den benachbarten ersten Zahnkörper 313, und ein
Zentrum des Positionierungsschlitzes 318 ist von ei-
nem Symmetriezentrum eines benachbarten Zahn-
körpers 313 versetzt. Der Positionierungsschlitz 318
wird hauptsächlich verwendet, um die Position des
Läufers 50 relativ zu dem Ständer 20 zu steuern,
wenn dieser anhält, und um den Läufer 50 an einem
Anhalten an einem Totpunkt zu hindern.

[0046] Wenn der Motor 10 nicht erregt wird, d. h.
an einer Anfangsposition, ist aufgrund des Positio-
nierungsschlitzes 318 die Polachse des Permanent-
magnetpols 55 des Läufers 50 von der Mittellinie
des Ständerzahnkörpers, d. h. einer Ständerpolach-
se, versetzt, so dass der Läufer 50 von einem Tot-
punkt versetzt ist. Ein zwischen der Polachse des
Permanentmagnetpols 55 und der Ständerpolachse
gebildeter Winkel wird als Anlaufwinkel bezeichnet.
Bei dieser Ausführungsform ist der Anlaufwinkel grö-
ßer als 45° elektrischer Winkel und weniger als 135°
elektrischer Winkel. Wenn die Wicklung 39 des Mo-
tors 10 mit einem elektrischen Strom in einer Rich-
tung versorgt wird, kann der Läufer 50 entlang ei-
ner Richtung anlaufen. Wenn die Wicklung 39 des
Motors 10 mit einem elektrischen Strom in einer Ge-
genrichtung versorgt wird, kann der Läufer 50 ent-
lang einer Gegenrichtung anlaufen. Es sollte verstan-
den werden, dass, wenn der Anlaufwinkel gleich 90°
elektrischer Winkel ist, der Läufer 50 einfach in bei-
de Richtungen anlaufen kann, d. h. dies ist der ein-
fachste Winkel zum Erreichen eines bidirektionalen
Anlaufens. Wenn der Anlaufwinkel von dem 90° elek-
trischen Winkel versetzt ist, kann der Läufer in ei-
ne Richtung einfacher anlaufen als in die Gegenrich-
tung.

[0047] Aus einer großen Anzahl von Experimenten
wurde gefunden, dass, wenn der Anlaufwinkel in dem
Bereich zwischen 45° und 135° elektrischer Winkel
liegt, der Anlauf des Läufers 50 in beiden Richtungen
eine gute Zuverlässigkeit aufweist.

[0048] Bei dieser Ausführungsform ist das zweite
Ständerkernblech 320 ausgebildet, eine symmetri-
sche Struktur aufzuweisen. Bereiche jedes zweiten
Polschuhs 325 an gegenüberliegenden Seiten einer
Mittellinie des entsprechenden zweiten Zahnkörpers
323 sind um die Mittellinie des zweiten Zahnkör-
pers 323 symmetrisch. Vorzugsweise nimmt die ra-
diale Dicke jedes zweiten Polschuhs 325 des zwei-
ten Ständerkernblechs 320 in einer Richtung von
dem entsprechenden zweiten Zahnkörper 323 zu den
zweiten Schlitzöffnungen 327 fortschreitend ab, so
dass die magnetische Reluktanz des zweiten Pol-
schuhs 325 in die Richtung von dem zweiten Zahn-
körper 323 zu den zweiten Schlitzöffnungen 327 fort-
schreitend zunimmt.

[0049] Das erste Ständerkernblech 310 und das
zweite Ständerkernblech 320 können aus einem ma-
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gnetisch leitfähigen Weichmagnetmaterial hergestellt
sein. Beispielsweise sind das erste Ständerkern-
blech 310 und das zweite Ständerkernblech 320
durch Schichten magnetischer Kaschierungen (Sili-
zium-Kaschierungen werden üblicherweise in der In-
dustrie benutzt) entlang der Axialrichtung des Motors
gebildet. Wenn die ersten Ständerkernbleche 310
und die zweiten Ständerkernbleche 320 geschichtet
sind, sind die Zentren der ersten Schlitzöffnungen
317 mit den Zentren der zweiten Schlitzöffnungen
327 ausgerichtet. Bei dieser Ausführungsform ist je-
de erste Schlitzöffnung 317 und zweite Schlitzöffnung
327 an einer Mittelposition zwischen zwei entspre-
chend benachbarten ersten Zahnkörpern 313 und
zweiten Zahnkörpern 323 angeordnet.

Zweite Ausführungsform

[0050] Es wird auf Fig. 7 und Fig. 8 Bezug genom-
men, wonach, unterschiedlich von der ersten Ausfüh-
rungsform, um die Wicklungseffizienz der Wicklung
39 zu steigern, das erste Ständerkernblech 310 eine
Mehrzahl von ersten Ständerkernteilen 300 umfasst,
die entlang einer Umfangsrichtung des Ständers ver-
bunden sind. Jedes erste Ständerkernteil 300 um-
fasst ein erstes Bogenjochsegment 311b, einen sich
von dem ersten Bogenjochsegment 311b erstrecken-
den ersten Zahnkörper 313 und einen sich von ei-
nem radial distalen Ende des ersten Zahnkörpers 313
nach zwei Umfangsseiten des ersten Zahnkörpers
313 erstreckenden Polschuh 315. Bei dieser Ausfüh-
rungsform umfasst jedes erste Ständerkernteil 300
einen einzelnen ersten Zahnkörper 313 und einen zu-
gehörigen ersten Polschuh 315. Es sollte verstanden
werden, dass jedes Ständerkernteil auch mehr als
einen Zahnkörper 313 und entsprechend erste Pol-
schuhe 315 umfassen kann. Das zweite Ständerkern-
blech 320 umfasst ebenso eine Mehrzahl von zweiten
Ständerkernteilen 300b, die entlang der Umfangs-
richtung des Ständers verbunden sind. Jedes zweite
Ständerkernteil 300b umfasst ein zweites Bogenjoch-
segment 321b, einen sich von dem zweiten Bogen-
jochsegment 321b erstreckenden zweiten Zahnkör-
per 323 und einen sich von einem radial distalen En-
de des zweiten Zahnkörpers 323 nach zwei Umfangs-
seiten des zweiten Zahnkörpers 323 erstreckenden
zweiten Polschuh 325.

[0051] Beim Zusammenbau werden die ersten Stän-
derkernteile 300 und die zweiten Ständerkerntei-
le 300b zusammengeschichtet, die Isolierhalterung
wird montiert, worauf das Wickeln der Wicklungen
folgt. Nachdem das Wickeln der Wicklungen abge-
schlossen ist, werden die geschichteten ersten Stän-
derkernteile 300 und zweiten Ständerkernteile 300b
verbunden, um den Ständerkern mit den Ständer-
wicklungen zu erhalten.

[0052] Bei dieser Ausführungsform ist eine Rück-
sprung-Vorsprung-Erfassungsstruktur an einem Ver-

bindungsbereich zwischen den ersten Bogenjoch-
segmenten 311b zweier benachbarter erster Stän-
derkernteile 300 gebildet. Genauer werden beim Bil-
den der Rücksprung-Vorsprung-Struktur zwei Enden
des ersten Bogenjochsegments 311b jedes ersten
Ständerkernteils 300 jeweils mit einem Erfassungs-
rücksprung 314 und einem Erfassungsvorsprung 312
versehen, um zum Bilden des ersten Außenring-
bereichs verbunden zu werden. Die Erfassungs-
rücksprünge 314 und die Erfassungsvorsprünge
312 bilden zusammen die Rücksprung-Vorsprung-
Erfassungsstruktur. Eine Rücksprung-Vorsprung-Er-
fassungsstruktur 324 kann ähnlich auch an einem
Verbindungsbereich zwischen den zweiten Bogen-
jochsegmenten 321b zweier benachbarter zweiter
Ständerkernteile 300b gebildet werden.

[0053] Weil der Ständerkern durch Verbinden meh-
rerer geschichteter erster Ständerkernteile 300 und
zweiter Ständerkernteile 300b gebildet wird, kann die
erste Schlitzöffnung zwischen den benachbarten ers-
ten Polschuhen 315 und/oder die zweite Schlitzöff-
nung zwischen den zweiten Polschuhen 325 eine
sehr kleine Breite aufweisen. In dieser Offenbarung
bezeichnet die Breite der ersten Schlitzöffnung den
Abstand zwischen zwei benachbarten ersten Pol-
schuhen, und die Breite der zweiten Schlitzöffnung
bezieht sich auf den Abstand zwischen zwei benach-
barten zweiten Polschuhen.

[0054] Es wird auf Fig. 9 Bezug genommen, wonach
bei dieser Ausführungsform der Läufer 60 einen Läu-
ferkern 63 und ringförmige Permanentmagnetpole 65
umfasst, die entlang der Umfangsrichtung des Läu-
ferkerns 63 angeordnet sind. Eine Außenumfangs-
fläche der ringförmigen Permanentmagnetpole 65 ist
mit den Innenumfangsflächen der ersten Polschuhe
und der zweiten Polschuhe konzentrisch, so dass der
Luftspalt 41 als ein dazwischen gleichmäßiger Luft-
spalt gebildet ist. Genauer sind die Innenflächen der
ersten Polschuhe und der zweiten Polschuhe auf ei-
nem an dem Zentrum des Läufers 60 in der axialen
Draufsicht zentrierten Kreis angeordnet. Eine Außen-
fläche der ringförmigen Permanentmagnetpole 65 ist
zylindrisch und auf einem an dem Zentrum des Läu-
fers 60 in der axialen Draufsicht zentrierten Kreis
angeordnet und bildet so den gleichmäßigen Luft-
spalt zwischen der Innenumfangsfläche der ersten
Polschuhe und zweiten Polschuhe sowie die Außen-
umfangsfläche der Permanentmagnetpole 65.

[0055] Die ringförmigen Permanentmagnetpole 65
können durch ein einzelnes ringförmiges Permanent-
magnetelement 66 gebildet sein, das an der Außen-
umfangsfläche des Läuferkerns 63 montiert ist. Eine
Außenumfangsfläche des Läuferkerns 63 ist mit ei-
ner Mehrzahl von sich axial erstreckenden Nuten 64
versehen. Jede Nut 64 ist an einem Übergang zwi-
schen zwei Permanentmagnetpolen 65 zur Verringe-
rung magnetischer Streuung angeordnet.
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Dritte Ausführungsform

[0056] Es wird auf Fig. 10 Bezug genommen, wo-
nach bei dieser Ausführungsform der Läufer 70 eine
Mehrzahl von Permanentmagnetpolen 75 umfasst,
die entlang einer Umfangsrichtung des Läufers an-
geordnet sind. Eine Außenfläche jedes Permanent-
magnetpols 75 ist eine Bogenfläche. Die Außenum-
fangsfläche des Permanentmagnetpols 75 ist von
einem Zentrum des Läufers 70 mittels eines sich
von einem Umfangszentrum zu zwei Umfangsenden
der Außenumfangsfläche fortschreitend abnehmen-
den Abstandes beabstandet. Der Ständer kann der-
selbe sein, wie der Ständer der zuvor beschriebenen
Ausführungsformen. Wenn die Innenflächen des ers-
ten Polschuhs 315 und des zweiten Polschuhs 325
auf einer an dem Zentrum des Läufers zentrierten
Zylinderoberfläche angeordnet sind, bilden die Per-
manentmagnetpole 75 und die Innenumfangsflächen
der ersten Polschuhe 315 und zweiten Polschuhe
325 dazwischen einen symmetrischen ungleichmä-
ßigen Luftspalt. Vorzugsweise hat der symmetrische
ungleichmäßige Luftspalt eine Maximaldicke, die we-
nigstens 1,5-mal seine Minimaldicke ist. Vorzugswei-
se ist die Breite der ersten Schlitzöffnung 317 größer
als Null und weniger als oder gleich viermal die Mini-
maldicke des ungleichmäßigen Luftspalts.

[0057] Jeder Permanentmagnetpol 75 kann durch
ein einzelnes Permanentmagnetelement 76 gebildet
sein. Der Läufer 70 umfasst ferner einen Läuferkern
73. Das Permanentmagnetelement 76 ist an einer
Außenumfangsfläche des Läuferkerns 73 montiert.
Die Außenumfangsfläche des Läuferkerns 73 ist mit
einer Mehrzahl von axial erstreckenden Nuten 74
versehen. Jede Nut 74 ist an einer Übergangsstel-
le zwischen zwei benachbarten Permanentmagnet-
polen 75 zum Verringern magnetischer Streuung an-
geordnet.

[0058] Es wird auf Fig. 11 Bezug genommen, wo-
nach bei dieser Ausführungsform zum Steigern der
Wicklungseffizienz der Wicklungen 39 der Ständer-
kern in Bauart einer geteilten Struktur sein kann. Ge-
nauer sind die ersten Zahnkörper 313 und der erste
Außenringbereich 311 aus Fig. 4 der ersten Ausfüh-
rungsform getrennt gebildet und anschließend mit-
einander zusammengebaut. Genauso sind die zwei-
ten Zahnkörper 323 und der zweite Außenringbe-
reich 321 getrennt gebildet und anschließend mitein-
ander zusammengebaut. Bei der vorliegenden Aus-
führungsform sind die zweiten Zahnkörper 323 und
die entsprechenden zweiten Polschuhe 325 integral
in eine Integralstruktur gebildet, wobei diese Integral-
struktur getrennt von dem zweiten Außenringbereich
321 ist. Beim Zusammenbau werden die ersten Zahn-
körper 313 und die zweiten Zahnkörper 323 miteinan-
der geschichtet. Die Isolierhalterung wird dann mon-
tiert, und die Wicklungen werden gewickelt. Die ers-
ten Außenringabschnitte 311 und die zweiten Außen-

ringabschnitte 321 werden zum Bilden eines Zylin-
ders geschichtet. Nachdem das Wickeln der Wicklun-
gen abgeschlossen ist, werden die ersten Zahnkör-
per 313 und die zweiten Zahnkörper 323 innenseitig
des durch Schichten der ersten Außenringabschnitte
311 und zweiten Außenringabschnitte 321 gebildeten
Zylinders montiert, um so den Ständerkern mit Wick-
lungen zu erreichen.

Vierte Ausführungsform

[0059] Es wird auf Fig. 12 Bezug genommen, wo-
nach bei dieser Ausführungsform der Läufer 80 eine
Mehrzahl von Permanentmagnetpolen 85 umfasst,
die entlang einer Umfangsrichtung des Läufers 80 an-
geordnet sind. Eine Außenfläche jedes Permanent-
magnetpols 85 ist eine Bogenfläche. Jeder Perma-
nentmagnetpol 85 wird durch ein einzelnes an einer
Außenumfangsfläche des Läuferkerns 83 montierten
Permanentmagnetelements gebildet. Die Außenum-
fangsfläche jedes Permanentmagnetpols 85 ist mit-
tels eines von einem Umfangszentrum zu zwei Um-
fangsenden der Außenumfangsfläche fortschreitend
abnehmenden Abstandes von einem Zentrum des
Läufers 80 beabstandet. Die Außenumfangsfläche
des Läuferkerns 83 ist mit einer Mehrzahl von sich
axial erstreckenden Nuten 84 versehen. Jede Nut 84
ist an einem Übergangsbereich zwischen zwei be-
nachbarten Permanentmagnetpolen 85 zum Verrin-
gern magnetischer Streuung angeordnet. Bei dieser
Ausführungsform ist die Dicke der Permanentmagne-
telemente einheitlich, während die Außenumfangs-
fläche des Läuferkerns 83 zwischen jeweils zwei
Nuten 84 mittels eines von einem Umfangszentrum
zu zwei Umfangsenden fortschreitend abnehmenden
Abstandes von dem Zentrum des Läufers 80 be-
abstandet, wobei die Innenumfangsflächen der Per-
manentmagnetelemente mit den Außenumfangsflä-
chen des Läuferkerns 83 formmäßig zusammenpas-
sen. Alternativ ist die Außenumfangsfläche des Läu-
ferkerns 83 auf einer an dem Zentrum des Läufers
80 zentrierten Zylinderoberfläche angeordnet, wäh-
rend die Dicke des Permanentmagnetelementes un-
einheitlich ist und von einem Umfangszentrum zu
zwei Umfangsenden davon fortschreitend abnimmt.

[0060] Es wird auf Fig. 13 und Fig. 14 Bezug ge-
nommen, wonach im Unterschied zu der vorigen Aus-
führungsform das erste Ständerkernblech 310 die-
ser Ausführungsform keinen Positionierungsschlitz
bildet. Die InnenflächeBleche des ersten Polschuhs
315 sind auf einer Zylinderoberfläche angeordnet. In
diesem Fall sind Bereiche jedes zweiten Polschuhs
325 des zweiten Ständerkernblechs 320 an gegen-
überliegenden Seiten einer Mittellinie des entspre-
chenden zweiten Zahnkörpers 323 asymmetrisch um
die Mittellinie des zweiten Zahnkörpers 323. Genauer
ist bei dieser Ausführungsform eine radiale Breite des
Bereichs 325a jedes zweiten Polschuhs 325 auf der
linken Seite des zweiten Zahnkörpers 323 größer als
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eine radiale Breite des Bereichs 325b des Polschuhs
325 auf der rechten Seite des zweiten Zahnkörpers
323, wobei die Innenfläche jedes zweiten Polschuhs
325 von dem Läuferzentrum mittels eines sich än-
dernden Abstandes beabstandet ist. Beispielsweise
ist die Innenfläche jedes zweiten Polschuhs 325 mit-
tels eines sich von einem Ende zu dem anderen Ende
entlang der Umfangsrichtung des Motors fortschrei-
tend verringernden Abstandes von dem Läuferzen-
trum beabstandet, so dass der zwischen dem Stän-
der 20 und dem Läufer 80 gebildeten Luftspalt 41 sich
von einem Ende zu dem anderen Ende jedes zweiten
Polschuhs 325 fortschreitend vergrößert, um dadurch
die Positionierung des Läufers 80 zu erreichen.

Fünfte Ausführungsform

[0061] Es wird auf Fig. 15 Bezug genommen, wo-
nach bei dieser Ausführungsform Bereiche jedes
zweiten Polschuhs 325 und des zweiten Ständer-
kernblechs 320 an gegenüberliegenden Seiten einer
Mittellinie des entsprechenden zweiten Zahnkörpers
323 unterschiedliche Längen aufweisen. In diesem
Fall können die Innenflächen der zweiten Polschu-
he 325 auch auf einer an dem Zentrum des Läufers
zentrierten Zylinderoberfläche angeordnet sein. D. h.
die Innenflächen der zweiten Polschuhe 325 sind mit-
tels eines einheitlichen Abstandes von dem Läufer-
zentrum beabstandet, was ebenso die Anfangsposi-
tion des Läufers von dem Totpunkt versetzt. Bei die-
ser Ausführungsform kann die zweite Schlitzöffnung
327 des zweiten Ständerkernblechs 320 eine klei-
ne Schlitzöffnung sein und eine Breite der zweiten
Schlitzöffnung 327 ist weniger als oder gleich einer
Breite einer ersten Schlitzöffnung 317 eines ersten
Ständerkernblechs 310.

[0062] Der Einphasenpermanentmagnetmotor ge-
mäß Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
umfasst einen Ständerkern, der durch Schichten ers-
ter Ständerkernbleche und zweiter Ständerkernble-
che mit unterschiedlichem Innenaufbau gebildet wird.
Dies verringert die Vibration und Geräusche, die bei
einem gewöhnlichen Motor aufgrund übermäßig gro-
ßer Schlitzöffnungen erzeugt werden, wodurch die
Zuverlässigkeit beim Motoranlaufen verbessert wird.
Zusätzlich können der Anlaufwinkel und das wäh-
rend des Anlaufens benötigte Rastmoment entspre-
chend der Entwurfserfordernisse einfach eingestellt
werden, so dass die Anlauftotpunkte verringert oder
beseitigt werden und somit die Zuverlässigkeit des
Motoranlaufens erhöht wird. Beispielsweise kann der
Motoranlaufwinkel durch Einstellen der Position der
Positionierungsschlitze der ersten Polschuhe einfach
eingestellt werden. Wenn der Anlaufwinkel Q größer
als ein 45° elektrischer Winkel und weniger als 135°
elektrischer Winkel beträgt, kann der Läufer ein bidi-
rektionales Anlaufen erreichen. Die Breite der ersten
Schlitzöffnung des ersten Ständerkernblechs ist we-
niger als oder gleich viermal der Dicke des Luftspal-

tes, was eine plötzliche Änderung der magnetischen
Reluktanz vermeidet, die beim Stand der Technik auf-
grund der großen Schlitzöffnung zwischen benach-
barten Ständerpolschuhen auftreten würde, so dass
das Rastmoment des Motors verringert wird. Wenn
der Ständerkern der Bauart nach eine geteilte Struk-
tur ist, kann der Wicklungsprozess durch Verwenden
einer hocheffizienten Wicklungsmaschine vor dem
Zusammenbau der Zahnkörper und der Außenring-
bereiche durchgeführt werden, was die Wicklungsef-
fizienz erhöht.

[0063] Es sollte verstanden werden, dass die Läufer
und Ständer der obigen Ausführungsformen in unter-
schiedlichen Kombinationen verwendet werden kön-
nen, d. h. der Läufer jeder Ausführungsform kann
in Kombination mit dem Ständer irgendeine Ausfüh-
rungsform verwendet werden, und der Ständer jeder
Ausführungsform kann mit dem Läufer irgendeiner
Ausführungsform verwendet werden.

[0064] Obwohl die Erfindung mit Bezug auf eine oder
mehrere Ausführungsformen beschrieben worden ist,
wird der Fachmann zur Kenntnis nehmen, dass ver-
schiedene Modifikationen möglich sind. Der Umfang
der Erfindung wird demnach in Bezug auf die folgen-
den Ansprüche definiert.

Schutzansprüche

1.  Einphasenpermanentmagnetmotor (10), umfas-
send:
einen Ständer (20), der einen Ständerkern (30) und
eine um den Ständerkern (30) gewickelte Wicklung
(39) umfasst, wobei der Ständerkern (30) aufweist:
wenigstens ein erstes Ständerkernblech (310), wo-
von jedes eine Mehrzahl von ersten Polschuhen
(315) umfasst; und
wenigstens ein mit dem ersten Ständerkernblech
(310) geschichtetes zweites Ständerkernblech (320),
wobei das zweite Ständerkernblech (320) eine Mehr-
zahl von zweiten Polschuhen (325) umfasst, wobei
der Aufbau der ersten Polschuhe (315) und der zwei-
ten Polschuhe (325) unterschiedlich ist, wobei die
ersten Polschuhe (315) und die zweiten Polschuhe
(325) im Wesentlichen entlang der Axialrichtung des
Motors (10) geschichtet sind; und
ein relativ zu dem Ständer (20) drehbarer Läufer (50,
60, 70, 80), wobei der Läufer (50, 60, 70, 80) eine
Mehrzahl von Permanentmagnetpolen (55, 65, 75,
85) umfasst.

2.    Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
Anspruch 1, wobei jedes erste Ständerkernblech
(310) ferner einen ersten Außenringbereich (311) und
eine Mehrzahl von mit dem ersten Außenringbereich
(311) gekoppelten ersten Zahnkörper (313) umfasst,
wobei die ersten Polschuhe (315) jeweils mit den ers-
ten Zahnkörpern (313) gekoppelt sind, wobei jedes
zweite Ständerkernblech (320) ferner einen zweiten
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Außenringbereich (321) und eine Mehrzahl von mit
dem zweiten Außenringbereich (321) gekoppelten
zweiten Zahnkörpern (323) umfasst, wobei die zwei-
ten Polschuhe (325) jeweils mit den zweiten Zahn-
körpern (323) gekoppelt sind, wobei der erste Außen-
ringbereich (311) und der zweite Außenringbereich
(321) im Wesentlichen entlang der Axialrichtung des
Motors (10) geschichtet sind, wobei die ersten Zahn-
körper (313) und die zweiten Zahnkörper (323) im
Wesentlichen entlang der Axialrichtung des Motors
(10) geschichtet sind.

3.    Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
Anspruch 2, wobei Bereiche jedes zweiten Polschuhs
(325) an gegenüberliegenden Seiten einer Mittelli-
nie eines entsprechenden zweiten Zahnkörpers (323)
um die Mittellinie des entsprechenden zweiten Zahn-
körpers (323) asymmetrisch sind.

4.    Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
Anspruch 3, wobei die Bereiche jedes zweiten Pol-
schuhs (325) an gegenüberliegenden Seiten der
Mittellinie des entsprechenden zweiten Zahnkörpers
(323) unterschiedliche Längen aufweist.

5.    Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
Anspruch 3, wobei Innenflächen der Bereiche jedes
zweiten Polschuhs (325) an unterschiedlichen Seiten
der Mittellinie des entsprechenden zweiten Zahnkör-
pers (323) mittels eines sich ändernden Abstandes
von dem Zentrum des Läufers (50, 60, 70, 80) beab-
standet sind.

6.  Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 5, ferner umfassend einen
Positionierungsschlitz (318), der in jedem ersten Pol-
schuh (315) definiert ist, wobei jeder Positionierungs-
schlitz (318) mittels unterschiedlicher Abstände von
zwei benachbarten ersten Zahnkörpern (313) beab-
standet ist.

7.    Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
Anspruch 6, wobei die Anzahl der Positionierungs-
schlitze (318) gleich oder ein ganzzahliges Vielfaches
der Anzahl der Permanentmagnetpole (55, 65, 75,
85) des Läufers (50, 60, 70, 80) ist.

8.  Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach ei-
nem der Ansprüche 6 bis 7, wobei der Positionie-
rungsschlitz (318) eine von der Innenumfangsfläche
des ersten Polschuhs (315) freiliegende Nut ist.

9.    Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 6 bis 7, wobei der Positio-
nierungsschlitz (318) ein zwischen einer Außenum-
fangsfläche und der Innenumfangsfläche des ersten
Polschuhs (315) angeordnetes unsichtbares Loch ist.

10.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 2 bis 9, wobei die ersten Zahn-

körper (313) und der erste Außenringbereich (311)
getrennt gebildet sind, wobei die zweiten Zahnkör-
per (323) und der zweite Außenringbereich (321) ge-
trennt gebildet sind.

11.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 2 bis 9, wobei:
das erste Ständerkernblech (310) eine Mehrzahl von
entlang der Umfangsrichtung des Ständers (20) ver-
bundenen ersten Ständerkernteilen (300) umfasst,
wobei jedes Ständerkernteil (300) ein erstes Bogen-
jochsegment (311b) umfasst, wobei der erste Zahn-
körper (313) sich von dem ersten Bogenjochsegment
(311b) erstreckt, wobei der erste Polschuh (315) sich
von einem radial distalen Ende des ersten Zahn-
körpers (313) nach zwei Umfangsseiten des ersten
Zahnkörpers (313) erstreckt; und
das zweite Ständerkernblech (320) eine Mehrzahl
von entlang der Umfangsrichtung des Ständers (20)
verbundenen zweiten Ständerkernteile (300b) um-
fasst, wobei jedes zweite Ständerkernteil (300b) ein
zweites Bogenjochsegment (321b) umfasst, wobei
der zweite Zahnkörper (323) sich von dem zweiten
Bogenjochsegment (321b) erstreckt, wobei der zwei-
te Polschuh (325) sich von einem radial distalen Ende
des zweiten Zahnkörpers (323) nach zwei Umfangs-
seiten des zweiten Zahnkörpers (323) erstreckt.

12.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei eine erste
Schlitzöffnung (317) zwischen je zwei benachbar-
ten ersten Polschuhen (315) definiert ist, wobei eine
zweite Schlitzöffnung (327) zwischen je zwei benach-
barten zweiten Polschuhen (325) definiert ist, wobei
eine Breite der ersten Schlitzöffnung (317) ungleich
zu einer Breite der zweiten Schlitzöffnung (327) ist.

13.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die ersten Pol-
schuhe (315) und die zweiten Polschuhe (325) zu-
sammen einen Aufnahmeraum zwischen sich defi-
nieren, wobei der Läufer (50, 60, 70, 80) in dem Auf-
nahmeraum angeordnet ist, wobei der erste Polschuh
(315) und der Permanentmagnetpol (55, 65, 75, 85)
des Läufers (50, 60, 70, 80) einen Luftspalt (41) zwi-
schen sich definieren, wobei eine Breite der ersten
Schlitzöffnung (317) größer als Null und kleiner als
viermal eine Minimaldicke des Luftspaltes (41) ist.

14.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei Innenumfangs-
flächen der ersten Polschuhe (315) des ersten Stän-
derkernblechs (310) auf derselben Zylinderoberflä-
che angeordnet sind.

15.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei eine Innenum-
fangsfläche des ersten Polschuhs (315) und eine In-
nenumfangsfläche des zweiten Polschuhs (325) auf
derselben Zylinderoberfläche angeordnet sind.
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16.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die ersten Pol-
schuhe (315) und die zweiten Polschuhe (325) zu-
sammen zwischen sich einen Aufnahmeraum defi-
nieren, wobei der Läufer (50, 60) in dem Aufnahme-
raum angeordnet ist, wobei eine Außenumfangsflä-
che des Permanentmagnetpols (55, 65) und Innen-
umfangsflächen der ersten Polschuhe (315) oder der
zweiten Polschuhe (325) jeweils auf zwei konzentri-
schen Zylinderoberflächen angeordnet sind.

17.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei Innenumfangs-
flächen der ersten Polschuhe (315) oder der zwei-
ten Polschuhe (325) auf einer Zylinderoberfläche
angeordnet sind, wobei eine Außenumfangsfläche
des Permanentmagnetpols (75, 85) mittels eines von
einem Umfangszentrum nach zwei Umfangsenden
der Außenumfangsfläche des Permanentmagnetpols
(75, 85) fortschreitend abnehmenden Abstandes von
einem Zentrum des Läufers (70, 80) beabstandet ist.

18.   Einphasenpermanentmagnetmotor (10) nach
einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei der Ständerkern
(30) wenigstens eine Gruppe von ersten Ständer-
kernblechen (310) und wenigstens eine Gruppe von
zweiten Ständerkernblechen (320) umfasst, wobei
jede Gruppe von ersten Ständerkernblechen (310)
wenigstens eines der ersten Ständerkernbleche um-
fasst, wobei jede Gruppe der zweiten Ständerkern-
bleche (320) wenigstens eines der zweiten Ständer-
kernbleche umfasst, wobei die wenigstens eine Grup-
pe von ersten Ständerkernblechen (310) und die we-
nigstens eine Gruppe von zweiten Ständerkernble-
chen (320) entlang einer Axialrichtung des Motors
(10) abwechselnd geschichtet sind.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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