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(57) Zusammenfassung: Ein Rotorkern für einen Induktions-
motor. Der Rotorkern umfasst einen Körper, der zumindest
(i) sich axial von einer äußeren Oberfläche des Körpers ein-
wärts in Richtung einer Mittelachse erstreckt, (ii) sich von
einem ersten axialen Ende zu einem zweiten axialen Ende
erstreckt und (iii) mehrere innere Nuten definiert. Jede Nut
(iv) umfasst ferner zumindest eine Öffnung an der äußeren
Oberfläche des Körpers, (v) ist durch zwei gegenüberliegen-
de Wände definiert, (vi) erstreckt sich vom ersten axialen En-
de zum zweiten axialen Ende, (vii) erstreckt sich axial zwi-
schen der Öffnung an der äußeren Oberfläche und einem
Einwärtsende, und (viii) umfasst einen Körperabschnitt. Und
wobei (ix) mindestens eine Wand der gegenüberliegenden
Wände der Nut im Körperabschnitt der Nut ein erweitertes
Segment umfasst, das einen Abschnitt mit vergrößerter Brei-
te für die Nut bildet.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich im
Allgemeinen auf Induktionsmotoren und insbesonde-
re auf verbesserte Leiterschienenprofile für Rotoren
von Induktionsmotoren und Verfahren für deren For-
mung.

HINTERGRUND

[0002] Wechselstrominduktionsmotoren (AC-Induk-
tionsmotoren) sind ein Typ eines Elektromotors, der
in einer Vielfalt von Anwendungen wie z. B. in Elektro-
fahrzeugen verwendet wird. Induktionsmotoren wer-
den auch üblicherweise in Produkten, um Vorrichtun-
gen wie z. B. Ventilatoren, Pumpen und Kompres-
soren anzutreiben, und in Fertigungsprozessen, um
Förderbänder, Sägen und eine andere Maschinenan-
lage anzutreiben, verwendet.

[0003] In Induktionsmotoren wird der Strom in ei-
ner Rotorkomponente des Motors über eine sich um
den Rotor drehende elektromagnetische Induktion,
die durch eine Statorkomponente erzeugt wird, indu-
ziert. Induktionsmotoren werden manchmal als Asyn-
chronmotoren bezeichnet, da eine effektive Drehzahl
eines Magnetfeldes, das durch den Stator erzeugt
wird, anders sein muss als eine Drehzahl des Rotors,
um einen Strom in den Leiterschienen des Rotors zu
induzieren und dadurch zu bewirken, dass sich der
Rotor dreht.

[0004] In den Figuren und insbesondere in der ers-
ten Figur zeigt Fig. 1 einen Abschnitt einer Rotoran-
ordnung 100 eines AC-Induktionsmotors. Der Rotor
100 umfasst einen im Allgemeinen zylindrischen Ro-
torkern 102 mit einer Reihe von identischen Leiter-
schienenschlitzen oder -nuten 104, die periodisch um
einen Umfang des Rotorkerns 102 beabstandet sind.

[0005] Obwohl nicht im Einzelnen gezeigt, ist der Ro-
torkern 102 typischerweise ein Laminat mit mehre-
ren im Allgemeinen konzentrischen dünnen Platten
aus stark magnetischem Stahl. Aus diesem Grund
kann der Rotorkern 102 als Stapel bezeichnet wer-
den. Der Rotor 100 umfasst auch ringförmige Kurz-
schlussschienen 106, 108, die jedes axiale Ende des
Rotorkerns 102 in Bezug auf die Rotorachse A abde-
cken.

[0006] Bei der Produktion wird der Rotorkern 102 in
einer Druckgussmaschine für das Gießen der Kurz-
schlussschienen 106, 108 und der Leiterschienen,
die in den Nuten 104 ausgebildet werden, angeord-
net (eine beispielhafte Leiterschiene 300 ist in Fig. 3
gezeigt). Es ist zu erkennen, dass die Leiterschienen,
die in den Rotornuten 104 ausgebildet werden, im All-
gemeinen die Form der Nuten 104 annehmen.

[0007] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt des Rotorkerns
102 und seiner Nuten 104. Fig. 3 zeigt eine beispiel-
hafte entsprechende Leiterschiene 300, die in jeder
Nut 104 ausgebildet wird. Die Kurschlussschienen
106, 108 (in Fig. 2 nicht gezeigt) und die Leiterschie-
nen 300 umfassen ein leitfähiges Metall wie z. B. Alu-
minium oder leitfähigeres Kupfer. Andere beispielhaf-
te Materialien umfassen Aluminiumlegierungen und
Kupferlegierungen wie z. B. Bronze.

[0008] Als Teil der Herstellung des Rotors 100 wird
der Rotorkern 102 typischerweise in einer Druck-
gussform angeordnet. In vielen Fällen wird der Ro-
torkern 102 in der Druckgussform in einer vertika-
len Orientierung angeordnet – d. h. wobei die Achse
A (Fig. 1) des Rotorkerns 102 im Allgemeinen ver-
tikal orientiert ist. Geschmolzenes leitfähiges Materi-
al wird zuerst an einer Unterseite der Form benach-
bart zu einer ersten der ringförmigen Kurzschluss-
schienen 106 (Fig. 1) eingeführt. Wenn mehr ge-
schmolzenes Material in die Form eingespritzt oder
anderweitig eingeführt wird, schiebt der Druck der
Einspritzung das geschmolzene Material durch die
Nuten 104 des Rotorkerns 102 nach oben, um die
Ausbildung der Leiterschienen 300 zu beginnen. Bei
zusätzlicher Einspritzung erreicht das geschmolze-
ne Material ein oberes Ende der Form, um das Aus-
bilden der anderen ringförmigen Kurzschlussschiene
108 (Fig. 1) zu beginnen. In anderen Fällen wird der
Rotorkern 102 in der Druckgussform in einer horizon-
talen Orientierung angeordnet – d. h. wobei die Ach-
se A (Fig. 1) des Rotorkerns 102 im Allgemeinen ho-
rizontal orientiert ist. Geschmolzenes leitfähiges Ma-
terial wird zuerst an einem ersten Ende der Form ein-
geführt und das Einspritzen wird fortgesetzt, bis die
Leiterschienen 300 und die Kurschlussschienen 106,
108 gefüllt sind. In beiden Fällen verbinden die fer-
tiggestellten Leiterschienen 300 elektrisch und struk-
turell die fertiggestellten Kurzschlussschienen 106,
108.

[0009] Mit weiterem Bezug auf Fig. 2 ist zu sehen,
dass die Nuten 104 einen schmäleren Abschnitt 114
benachbart zu einer äußeren Oberfläche 116 des Ro-
torkerns 102 und einen breiteren Abschnitt 118 distal
zur äußeren Oberfläche 116 und näher an der Ach-
se A (Fig. 1) des Rotorkerns 102 umfassen können.
Folglich umfassen die in den Nuten 104 ausgebilde-
ten Leiterschienen 300 (Fig. 3) einen entsprechen-
den schmalen proximalen Abschnitt 314 und einen
breiteren distalen Abschnitt 318 (wie in Fig. 3 ge-
zeigt).

[0010] In einigen Ausführungsformen sind die Seiten
120 der Nuten 104 im Allgemeinen gerade und so-
mit sind es die entsprechenden Seiten 320 der Leiter-
schienen 300 ebenso. In einigen Ausführungsformen
sind die Seiten 120 im Allgemeinen parallel und in ei-
nigen speziellen Ausführungsformen verjüngen sich
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gegenüberliegende Seiten 120 derselben Nut gering-
fügig zueinander hin.

[0011] Die Nuten 104 erstrecken sich im Rotorkern
102 von der äußeren Oberfläche 116 zu einem dista-
len Ende 122 radial einwärts. Das distale Ende 122
weist typischerweise einen Radius R1 auf. Folglich
weist ein distales Ende 322 der Leiterschienen 300
einen entsprechenden Radius R3 (wie in Fig. 3 ge-
zeigt) auf.

[0012] Eine Herausforderung beim Gießen von Ro-
toren 100 war lange das Ausbilden der Kurzschluss-
schienen 106, 108 und der Leiterschienen 300 so,
dass sie eine hohe und gleichmäßige Dichte aufwei-
sen. Die Haupthindernisse für dieses Ziel sind Hohl-
räume und andere Unstetigkeiten, die in den Schie-
nen 300 gebildet werden, wenn das geschmolzene
Material durch das Gussstück vom relativ großen Vo-
lumen der ersten Kurzschlussschiene 106 durch die
relativ schmalen Einengungen der Leiterschienennu-
ten 104 und in das relativ große Volumen des zwei-
ten Endes des Rotorkerns 102, um die zweite Kurz-
schlussschiene 108 auszubilden, gedrängt wird. Un-
stetigkeiten begrenzen die Leistung der resultieren-
den Struktur durch Senken der effektiven Leitfähig-
keit und strukturellen Integrität der Kurzschluss- und
der Leiterschienen 106, 108, 300.

[0013] Eine spezielle Ursache für Unstetigkeiten in
den Leiterschienen 300 ist eine teilweise Verfesti-
gung von geschmolzenem Material, da es relativ kal-
ten Oberflächen der Nuten 104 während des Ein-
spritzprozesses ausgesetzt wird. Das vorzeitig ver-
festigte Material verursacht Unstetigkeiten in den
Leiterschienen 104 und/oder setzt sich zur zweiten
Kurzschlussschiene 108 fort, was dort Unstetigkeiten
verursacht.

[0014] Eine weitere Ursache für Unstetigkeiten ist
die Verfestigungsschrumpfung und Metallkontrakti-
on. Wenn sich das Metall von einem flüssigen oder
geschmolzenen Zustand in einen festen vom ge-
schmolzenen Zustand in den festen Zustand umformt
(verfestigt), nimmt ein spezifisches Volumen des Me-
talls ab – d. h. es schrumpft. Diese Schrumpfung
kann sich in Form von Porosität gewöhnlich entlang
der Korngrenzen des Materials zeigen, was häufig
rissartige Hohlräume bildet. Bereiche, die als letz-
te verfestigen, sind für die Bildung von Schrump-
fungshohlräumen anfällig, da ungenügend Metall vor-
handen ist, um den Raum zu füllen, der aufgrund
der Volumenänderung verfügbar gemacht wird. Die
Verringerung des Volumens während der Verfesti-
gung und die Verringerung der Temperatur erzeu-
gen auch Zugspannungen an den eingeengten Lei-
tern (d. h. Schienen), die dazu neigen, den Leiter aus-
einander zu reißen. Ferner kann ein geometrischer
Faktor wie z. B. eine abrupte Abnahme der Quer-
schnittsgröße eines Durchgangs, in dem das Mate-

rial fließt, oder eine merkliche Änderung der Fluss-
richtung verursachen, dass die Hohlräume, die durch
die Verfestigungsschrumpfung erzeugt werden, in ei-
nem speziellen Bereich konzentriert werden, da die
Schrumpfung bei einem Schwellenwert das Material
in zwei verschiedene Richtungen zieht, während es
sich noch im halbfesten Zustand befindet.

[0015] Analysen des Formflusses zeigen, dass der
Fluss an den Grenzflächen des Flussweges behin-
dert wird, wie z. B. zwischen der relativ größeren
Gussfläche, die die Kurzschlussschiene 106 bildet,
und der eingeengteren Fläche der Rotornuten 104.
Eine durch diese Behinderung verursachte Turbulenz
kann sich teilweise, vollständig entlang einer Länge
der gebildeten Leiterschienen, oder sogar die ganze
Strecke bis in die zweite Kurzschlussschiene 108 er-
strecken. Unstetigkeiten, die durch die Turbulenz ver-
ursacht werden, führen insofern zu einer schlechten
Gießqualität, als mechanische und elektrische Eigen-
schaften des Rotors beeinträchtigt werden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0016] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
einen Rotorkern für einen Induktionsmotor. Der Ro-
torkern umfasst einen Körper, der zumindest (i) sich
axial von einer äußeren Oberfläche des Körpers in
Richtung einer Mittelachse nach innen erstreckt, (ii)
sich von einem ersten axialen Ende zu einem zwei-
ten axialen Ende erstreckt, und (iii) mehrere innere
Nuten definiert. Jede Nut (iv) umfasst ferner zumin-
dest eine Öffnung an der äußeren Oberfläche des
Körpers, (v) ist durch zwei gegenüberliegende Wän-
de definiert, (vi) erstreckt sich vom ersten axialen
Ende zum zweiten axialen Ende, (vii) erstreckt sich
axial zwischen der Öffnung an der äußeren Oberflä-
che und einem Einwärtsende, und (viii) umfasst ei-
nen Körperabschnitt. Und wobei (ix) mindestens ei-
ne Wand der gegenüberliegenden Wände der Nut im
Körperabschnitt der Nut ein erweitertes Segment um-
fasst, das einen Abschnitt mit vergrößerter Breite für
die Nut bildet.

[0017] In einem weiteren Aspekt bezieht sich die vor-
liegende Offenbarung auf einen Rotor für einen In-
duktionsmotor. Der Rotor umfasst einen Rotorkern
mit einem Körper, der zumindest: (1) sich axial von
einer äußeren Oberfläche des Körpers in Richtung
einer Mittelachse nach innen erstreckt, (2) sich von
einem ersten axialen Ende zu einem zweiten axialen
Ende erstreckt, und (3) mehrere innere Nuten defi-
niert. Jede Nut (4) umfasst ferner zumindest eine Öff-
nung an der äußeren Oberfläche des Körpers, (5) ist
durch zwei gegenüberliegende Wände definiert, (6)
erstreckt sich vom ersten axialen Ende zum zweiten
axialen Ende, (7) erstreckt sich axial zwischen der
Öffnung an der äußeren Oberfläche und einem Ein-
wärtsende, und (8) umfasst einen Körperabschnitt.
Und wobei (9) mindestens eine Wand der gegen-
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überliegenden Wände der Nut im Körperabschnitt der
Nut ein erweitertes Segment umfasst, das einen Ab-
schnitt mit vergrößerter Breite für die Nut bildet.

[0018] In einem weiteren Aspekt bezieht sich die vor-
liegende Offenbarung auf ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Rotors für einen Induktionsmotor. Das Ver-
fahren umfasst das Positionieren eines Rotorkerns
mit mehreren Nuten in einem Gussstück, wobei je-
de Nut einen Körperabschnitt aufweist, jede Nut zwei
gegenüberliegende Wände im Körperabschnitt auf-
weist, und mindestens eine Wand der gegenüberlie-
genden Wände im Körperabschnitt der Nut ein er-
weitertes Segment umfasst, das einen Abschnitt mit
vergrößerter Breite für die Nut bildet. Das Verfah-
ren umfasst auch das Einführen von geschmolze-
nem Material in die Form, um die Nuten, einschließ-
lich der Abschnitte mit erweiterter Breite in den Nu-
ten, mit dem geschmolzenen Material zu füllen, wo-
durch Leiterschienen ausgebildet werden, wobei jede
Leiterschiene wie die Nut, in der sie ausgebildet wird,
bemessen und geformt ist.

[0019] Weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung
sind teilweise ersichtlich und werden teilweise nach-
stehend betont.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
beispielhaften Rotors eines Induktionsmotors mit ei-
nem Rotorkern und abdeckenden Kurzschlussschie-
nen.

[0021] Fig. 2 ist eine teilweise Querschnittsansicht
des in Fig. 1 gezeigten Rotorkerns.

[0022] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht einer
Leiterschiene, die in Nuten des in Fig. 1 gezeigten
Rotorkerns ausgebildet wird.

[0023] Fig. 4 ist eine teilweise Querschnittsansicht
eines weiteren beispielhaften Rotorkerns für den Ro-
tor von Fig. 1 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung.

[0024] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht einer
Leiterschiene, die in Nuten des in Fig. 4 gezeigten
Rotorkerns ausgebildet wird.

[0025] Fig. 6 ist eine teilweise Querschnittsansicht
noch eines weiteren beispielhaften Rotorkerns für
den Rotor von Fig. 1 gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung.

[0026] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht einer
in Nuten des in Fig. 6 gezeigten Rotorkerns ausge-
bildeten Leiterschiene.

[0027] Fig. 8 stellt ein beispielhaftes Verfahren zur
Herstellung eines Rotors gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung dar.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0028] Wie erforderlich, werden hier ausführliche
Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung
offenbart. Die offenbarten Ausführungsformen sind
lediglich Beispiele, die in verschiedenen und alterna-
tiven Formen verkörpert werden können, und Kombi-
nationen davon. Wie hier verwendet, beziehen sich
beispielsweise ”beispielhaft” und ähnliche Begriffe
umfangreich auf Ausführungsformen, die als Veran-
schaulichung, Exemplar, Modell oder Muster dienen.
Die Figuren sind nicht notwendigerweise maßstäb-
lich und einige Merkmale können übertrieben oder
minimiert sein, um Details von speziellen Komponen-
ten zu zeigen. In einigen Fällen wurden gut bekann-
te Komponenten, Systeme, Materialien oder Verfah-
ren nicht im Einzelnen beschrieben, um es zu ver-
meiden, die vorliegende Offenbarung unklar zu ma-
chen. Daher sollen hier offenbarte spezifische Struk-
tur- und Funktionsdetails nicht als Begrenzung, son-
dern lediglich als Basis für die Ansprüche und als re-
präsentative Basis zum Lehren eines Fachmanns auf
dem Gebiet, die vorliegende Offenbarung einzuset-
zen, interpretiert werden.

Überblick über die Offenbarung

[0029] In verschiedenen Ausführungsformen be-
schreibt die vorliegende Offenbarung einen Magnet-
kern für einen Rotor mit verbesserten Leiterschienen-
profilen. Durch die verbesserten Leiterschienenprofi-
le werden Leiterschienen mit verbesserter Leitfähig-
keit und verbesserten Struktureigenschaften ausge-
bildet, wie nachstehend genauer beschrieben.

Allgemeine Prinzipien

[0030] Die vorstehend erwähnte Herausforderung
der Verbesserung der Leistung von Induktionsmoto-
ren durch Verbessern des Gießflusses und der Ver-
festigung des Flusses und dadurch Erhöhen der Leit-
fähigkeitseigenschaften von Induktorschienen war
lange kein Thema. Obwohl das einfache Vergrößern
von Querschnittsprofilen der Leiterschienennuten (z.
B. Nuten 104, die in Fig. 2 gezeigt sind) von oben
nach unten (d. h. von radial proximalen zu radial dis-
talen Enden) gewöhnlich Unstetigkeiten in den in den
Nuten ausgebildeten Leiterschienen verringern wür-
de, wäre die Leistung, die durch Rotoren mit Leiter-
schienen mit solchen verallgemeinerten Größenzu-
nahmen erzeugt werden kann, im Verhältnis zu den
ausgedehnten Zunahmen der Leiterschienengröße
begrenzt.

[0031] Die vorliegende Offenbarung stellt Verfah-
ren zum Ausbilden von Rotoren für Induktionsmo-



DE 10 2011 120 871 A1    2012.06.21

5/20

toren mit begrenzten Unstetigkeiten in den Leiter-
und Kurzschlussschienen dar, während gewünsch-
te Leistungsfähigkeiten für den Motor aufrechterhal-
ten werden. Wie vorher beschrieben, nimmt die Leis-
tung, die durch einen Induktionsmotor erzeugt wer-
den kann, im Allgemeinen mit einer Verringerung
der Querschnittsgröße der Leiterschienen zu. Die
vorliegende Technologie erleichtert die verbesserte
Mikrostruktur der Rotorleiterschienen zum Ermögli-
chen einer gewünschten Leitfähigkeit und von ge-
wünschten mechanischen Eigenschaften. Insbeson-
dere bietet die vorliegende Technologie das ange-
strebte Gleichgewicht zwischen dem Erhöhen der
Dichte der Leiter- und der Kurzschlussschienen und
dem Aufrechterhalten der gewünschten Gesamtleis-
tungseigenschaften für den Rotor durch Verbessern
des Flusses des Leiter- und Kurzschlussschienen-
materials ohne übermäßiges Erhöhen einer Größe
der resultierenden Leiterschienen.

[0032] Insbesondere erleichtert die vorliegende
Technologie den Fluss von geschmolzenem Leiter-
und Kurzschlussschienenmaterial durch eine Rotor-
gießform ohne übermäßiges Vergrößern von Leiter-
schienenprofilen durch Schaffen von einem oder
mehreren strategisch angeordneten lokalen Berei-
chen mit vergrößerter Breite in jeder Leiterschienen-
nut des Rotorkerns. Die Abschnitte mit vergrößerter
Breite können auch als Abschnitte mit vergrößerter
Querschnittsfläche (ICSA) bezeichnet werden. Die
Eigenschaften des Abschnitts (der Abschnitte) mit
vergrößerter Breite wie z. B. Ort, Anzahl, Größe und
Form der vergrößerten Breite, werden ausgewählt,
um das gewünschte Gleichgewicht zwischen dem Er-
höhen der Dichte der Leiter- und Kurzschlussschie-
nen und dem Aufrechterhalten der gewünschten Ge-
samtleistungseigenschaften für den Rotor zu errei-
chen.

[0033] Faktoren, die beim Auswählen der Eigen-
schaften der neuen Nutprofile berücksichtigt werden,
umfassen das Verhalten der geschmolzenen Leiter-
und Kurzschlussschienenmaterialien, die durch die
Rotorgießform während der Herstellung eingespritzt
werden, eine Anzahl von Unstetigkeiten, deren Bil-
dung in den Leiter- und Kurzschlussschienen erwar-
tet wird, und eine Menge an Leistung, die durch den
resultierenden Rotor erzeugt werden kann. Die Ei-
genschaften der Nutprofile umfassen Größe, Form
und Ort eines Abschnitts mit vergrößerter Nutbreite.
Das Verhalten des geschmolzenen Materials umfasst
die Wahrscheinlichkeit, dass Teile des Materials sich
vorzeitig verfestigen, wann und wo eine solche Ver-
festigung auftritt, und erwartete Ziele und Effekte von
solchem sich vorzeitig verfestigenden Material.

[0034] Ein weiterer Vorteil und potentieller Faktor
beim Konstruieren von Nuten, damit sie Abschnit-
te mit vergrößerter Breite aufweisen, besteht dar-
in, dass die größere Querschnittsfläche des resultie-

renden Durchgangs eine Menge an Zeit verrinigert,
die erforderlich ist, um die Form (nicht im Einzelnen
gezeigt) mit dem geschmolzenen Material zu füllen.
Folglich kann eine vollständigere Füllung in weniger
Zeit erreicht werden. Durch Erhöhen der Menge an
Fluss durch diese lokalisierten Durchgänge wird auch
weniger Metall während des Füllens teilweise verfes-
tigt. Das geschmolzene Metall kann auch den restli-
chen Abschnitt der Nut dann vielmehr radial als axial
besser füllen. Folglich werden durch eine schlechte
Bindung von vorverfestigtem Metall verursachte De-
fekte verringert oder beseitigt.

[0035] Die vergrößerte Breite der Ausbuchtung ver-
festigt gewöhnlich später als der schmale Abschnitt
der Nuten und folglich bildet sich die Verfestigungs-
schrumpfung gewöhnlich in der Mitte der Ausbuch-
tung und folglich weist der schmale Abschnitt eine
kontinuierlichere Struktur mit besseren elektrischen
und mechanischen Eigenschaften auf. Ferner erhöht
der vergrößerte Querschnitt der Ausbuchtungen die
Gesamtfestigkeit des Leiters.

[0036] In einigen Fällen werden Abschnitte mit ver-
größerter Breite durch eine Erweiterung (z. B. Bie-
gung) von einer Wand der Nut gegenüber einer un-
veränderten gegenüberliegenden Nutwand ausgebil-
det. In anderen Fällen werden Abschnitte mit ver-
größerter Breite durch gegenüberliegende Erweite-
rungen in den gegenüberliegenden Wänden der Nut
ausgebildet. In einer speziellen in Erwägung gezo-
genen Ausführungsform (nicht im Einzelnen gezeigt)
umfasst die Nut beispielsweise zwei Abschnitte mit
vergrößerter Breite, wobei einer durch zwei gegen-
überliegende Erweiterungen der Wand an einem ers-
ten radialen Ort entlang einer Höhe der Leiterschie-
ne gebildet ist und ein anderer durch eine einzelne,
nicht gegenüberliegende Erweiterung von nur einer
der Nutwände gebildet ist. Die Anzahl und die Orte
der Wanderweiterungen, die die Abschnitte mit erwei-
terter Breite bilden, werden nachstehend in Verbin-
dung mit den in Fig. 4–Fig. 8 gezeigten beispielhaf-
ten Ausführungsformen genauer erörtert.

[0037] Die Wanderweiterungen können so konfigu-
riert sein, dass sie Abschnitte mit erweiterter Brei-
te mit irgendeiner von einer Vielfalt von Größen und
Profilformen bilden, ohne vom Schutzbereich der vor-
liegenden Erfindung abzuweichen. Die Größe und die
Form der Abschnitte mit erweiterter Nutbreite werden
auch nachstehend in Verbindung mit den in Fig. 4-
Fig. 8 gezeigten beispielhaften Ausführungsformen
genauer erörtert.

[0038] In einigen Ausführungsformen werden Ab-
schnitte mit vergrößerter Breite in einem Körperab-
schnitt der Nut radial einwärts von einem Halsab-
schnitt, der zu einer äußeren Oberfläche des Ro-
tors benachbart ist, vorgesehen. Folglich weisen in
den Nuten ausgebildete Leiterschienen einen ent-
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sprechenden relativ dünnen Halsabschnitt benach-
bart zur Rotoroberfläche auf. In diesen Ausführungs-
formen kann beispielsweise der Halsabschnitt der
Nuten im Wesentlichen derselbe wie der in Fig. 2
gezeigte bleiben und der Halsabschnitt der entspre-
chenden Leiterschienen kann im Wesentlichen der-
selbe wie der in Fig. 3 gezeigte bleiben. Folglich wür-
den eine Form und eine Größe eines Teils der Leiter-
schiene, der an der äußeren Oberfläche des fertigge-
stellten Rotors freiliegt, im Allgemeinen dieselben wie
jene bleiben, die den dargestellten Komponenten von
Fig. 1-Fig. 3 zugeordnet sind. In dieser Weise bleibt
die Grenzfläche zwischen dem resultierenden Rotor
des Motors und einem Stator des Motors (nicht dar-
gestellt) im Allgemeinen unverändert.

[0039] In einigen Ausführungsformen sind Abschnit-
te mit vergrößerter Breite in einem Körperabschnitt
der Nut vorgesehen und die Nut umfasst keinen radi-
al äußeren Halsabschnitt benachbart zu einer äuße-
ren Oberfläche des Rotors.

[0040] In einigen Ausführungsformen der vorliegen-
den Offenbarung wird eine Breite des Körperab-
schnitts der Nut und somit der resultierenden Leiter-
schienen außer am (an den) lokalisierten Abschnitt
(en) mit vergrößerter Breite im Allgemeinen gleich ge-
halten. In Ausführungsformen, in denen beispielswei-
se ein einzelner lokalisierter Abschnitt mit vergrößer-
ter Breite zwischen dem radial proximalen Halsab-
schnitt und dem radial distalen unteren Teil jeder Nut
(z. B. im Allgemeinen in einer Mitte des Leiterschie-
nenprofils) vorgesehen ist, könnte die Nut ansonsten
im Allgemeinen eine herkömmliche Nutbreite (z. B. im
Körperabschnitt benachbart zum Halsabschnitt und
im Körperabschnitt benachbart zu einem radial dista-
len Abschlussende) aufrechterhalten. In dieser Wei-
se bleibt ein Profil des radial distalen unteren Teils je-
der Nut im Allgemeinen dasselbe wie jenes der her-
kömmlichen Konstruktion.

[0041] Als weiteres Beispiel zum selektiven Auf-
rechterhalten von herkömmlichen Nutbreiten könnte
in Ausführungsformen, in denen ein einzelner loka-
lisierter Abschnitt mit vergrößerter Breite an einem
radial distalen, innersten Ende der Nut vorgesehen
ist, die Nut ansonsten im Allgemeinen eine herkömm-
liche Nutbreite aufrechterhalten (z. B. von dem Ab-
schnitt mit vergrößerter Breite zu einem radial dis-
talen Abschlussende). Ein Beispiel dieser Ausfüh-
rungsform ist in Fig. 6 gezeigt.

[0042] Zusätzlich zum Konstruieren der Rotornuten
so, dass sie einen oder mehrere Abschnitte mit ver-
größerter Breite umfassen, kann eine Tiefe der Nu-
ten, gemessen zwischen der Rotoroberfläche und ei-
nem radial inneren distalen Ende der Nuten, vorteil-
hafterweise so ausgewählt werden, dass die angege-
benen Ziele des Erleichterns des effektiven Flusses
von geschmolzenem Leiter- und Kurzschlussschie-

nenmaterial durch eine Rotorgießform ohne über-
mäßiges Vergrößern von Leiterschienenprofilen er-
reicht werden. In Anbetracht des vorstehend erwähn-
ten Prinzips, dass sie Leistung, die durch den Mo-
tor erzeugt werden kann, zur Querschnittsfläche der
Leiterschienen umgekehrt proportional ist, wird die
Tiefe der Nuten und folglich eine Höhe der in ihnen
ausgebildeten Leiterschienen nur in einem Ausmaß
vergrößert, dass festgestellt wird, dass die Vergrö-
ßerung zusammen mit irgendwelchen lokalisierten
Vergrößerungen der Breite das gewünschte Gleich-
gewicht von verbessertem Fluss und verbesserter
Dichte mit erreichbaren Leistungseigenschaften er-
reicht. Höhenbeschaffenheiten der Rotornuten und
somit der Leiterschienen werden nachstehend in Ver-
bindung mit den in Fig. 4–Fig. 8 gezeigten beispiel-
haften Ausführungsformen genauer erörtert.

[0043] In einer in Betracht gezogenen Ausführungs-
form (nicht im Einzelnen gezeigt) weisen zwei oder
mehr der Nuten des Rotors und somit zwei oder mehr
der darin ausgebildeten Leiterschienen Profile auf,
die sich voneinander unterscheiden. Der Rotorkern
kann beispielsweise zwei, drei oder vier verschiede-
ne Nutprofile umfassen, die jeweils mindestens einen
Abschnitt mit vergrößerter Breite umfassen. Die ver-
schiedenen Profile könnten in einer Vielfalt von Wei-
sen verteilt sein, ohne vom Schutzbereich der vorlie-
genden Erfindung abzuweichen, wie z. B. indem sie
um den Rotorkern in einem regelmäßigen Muster ver-
teilt sind.

Erster beispielhafter Rotorkern

[0044] Fig. 4 stellt einen Querschnitt eines Rotor-
kerns 402 mit Nuten 404 dar, die gemäß der vorlie-
genden Technologie konfiguriert sind. Insbesondere
weisen die Nuten 404 Seitenwände 404 auf, die einen
oder mehrere Abschnitte mit vergrößerter Breite 406
bilden. Obwohl die Wände 404 irgendeines von ei-
ner Vielfalt von Profilen aufweisen können, ohne vom
Schutzbereich der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen, zeigt die in Fig. 4 gezeigte Ausführungsform
im Allgemeinen planare oder flache Wände 404, die
durch die Abschnitte mit vergrößerter Breite 406 un-
terbrochen sind.

[0045] Die Abschnitte mit vergrößerter Breite 406
dienen als lokalisierte Durchgänge mit vergrößerter
Querschnittsfläche, was den Widerstand begrenzt,
dem das geschmolzene Material, das die Leiterschie-
nen bildet, ausgesetzt ist, wenn es durch die Nut
404 fließt. Die Vergrößerung der Querschnittsfläche
des Durchgangs verringert auch eine Menge an Zeit,
die erforderlich ist, um die Form (nicht im Einzelnen
gezeigt) mit dem geschmolzenen Material zu füllen.
Außerdem werden irgendwelche Unstetigkeiten, die
immer noch durch Verfestigungsschrumpfung verur-
sacht werden, gewöhnlich in den größeren Abschnit-
ten 406 der Nut 404 gebildet. Folglich fließt das Ma-
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terial durch die anderen, schmäleren Abschnitte der
Nut 404 kontinuierlicher. In diesen Weisen kann ei-
ne vollständigere Füllung in weniger Zeit erreicht wer-
den.

[0046] Wie vorstehend vorgesehen, werden die Ei-
genschaften der Abschnitte mit vergrößerter Breite
406, wie z. B. Ort, Anzahl, Größe und Form von
Abschnitten mit vergrößerter Breite, ausgewählt, wo-
bei das Erreichen eines gewünschten Gleichgewichts
zwischen dem Erhalten einer angestrebten hohen
Dichte für die Leiter- und Kurzschlussschienen und
dem Aufrechterhalten von gewünschten Leistungsei-
genschaften für den Motor berücksichtigt wird. Ande-
re Faktoren umfassen eine Zeit, die es dauert, die
resultierende Form effektiv zu füllen, und das Ver-
halten des geschmolzenen Materials, das durch die
Form fließt, einschließlich Menge, Größe und erwar-
teter Verteilung (z. B. Orte) von Unstetigkeiten in den
Leiter- und/oder Kurzschlussschienen.

[0047] Abschnitte mit vergrößerter Breite 406 wer-
den durch eine gewisse Art von Erweiterung oder ein
erweitertes Segment 408 (z. B. Biegung) von einem
primären Verlauf einer Wand 410 der Nut gebildet,
um eine Ausbuchtung gegenüber einer unveränder-
ten (nicht dargestellt) gegenüberliegenden Nutwand
412, wie z. B. einer im Allgemeinen geraden oder
flachen Wand, zu bilden. In anderen Fällen werden
Abschnitte mit vergrößerter Breite 406 durch gegen-
überliegende Erweiterungen 408 oder Ausbuchtun-
gen in den gegenüberliegenden Wänden 410, 412
der Nut ausgebildet, wie im Beispiel von Fig. 4 ge-
zeigt. Eine oder mehrere Erweiterungen in der gegen-
überliegenden Wand können auch in gleichen oder
verschiedenen axialen Stellen oder Höhen in der Fi-
gur liegen.

[0048] Von einer Erweiterung 408 kann gesagt wer-
den, dass sie sich über einen axialen Abschnitt der
Nut zwischen einem axial äußeren Ende der Erwei-
terung und dem axial inneren Ende der Erweiterung
erstreckt. Wenn die Erweiterung 408 einer Wand ei-
ner Nut sowohl (i) an derselben axialen Stelle liegt als
auch (ii) dieselbe axiale Länge wie eine Erweiterung
408 in einer gegenüberliegenden Wand der Nut auf-
weist, wird gesagt, dass die gegenüberliegenden Er-
weiterungen nicht ausgedehnt oder nicht deckungs-
gleich sind. Wenn andererseits eine Erweiterung 408
in einer Wand einer Nut mindestens eine Beschaf-
fenheit aufweist, dass sie (i) sich nicht an derselben
axialen Stelle befindet und (ii) nicht dieselbe axiale
Länge wie eine Erweiterung 408 in einer gegenüber-
liegenden Wand der Nut aufweist, wird gesagt, dass
die gegenüberliegenden Erweiterungen nicht ausge-
dehnt oder nicht deckungsgleich sind.

[0049] Die Wanderweiterungen 408 können so kon-
figuriert sein, dass sie Abschnitte mit erweiterter Brei-
te 406 mit einer beliebigen von einer Vielfalt von Grö-

ßen und Formen bilden, ohne vom Schutzbereich der
vorliegenden Erfindung abzuweichen. In einer in Be-
tracht gezogenen Ausführungsform wird die Größe
der Erweiterungen 408 ausgewählt, wobei eine an-
gestrebte gesamte gewünschte erweiterte Breite 414
berücksichtigt wird. Es ist zu erkennen, dass dersel-
be Wert für die erweiterte Breite 414 in einer Vielfalt
von Weisen erhalten werden kann.

[0050] Eine Gesamtbreite 414 von 5 (beliebige Ein-
heiten), einschließlich eines primären Kanals von 2
(Einheiten) (zwischen den primären Seiten der Wän-
de 410, 412), könnte beispielsweise durch (I) eine Er-
weiterung 408, die eine Erweiterung 408 bildet, die
eine seitliche oder Ausbuchtungsbreite von 1,5 (Ein-
heiten) definiert, gegenüber einer anderen Erweite-
rung 408 mit einer seitlichen Breite von 1,5 (Einhei-
ten), (II) eine einzelne Erweiterung 408, die eine seit-
liche Breite von 3 (Einheiten) definiert, (III) eine Er-
weiterung 408, die eine seitliche Breite von 2 (Einhei-
ten) definiert, gegenüber einer anderen Erweiterung
408, die eine Breite von 1 (Einheit) definiert, usw. er-
reicht werden.

[0051] Hinsichtlich der Form sind die in Fig. 4
gezeigten Erweiterungen 408 im Allgemeinen ge-
krümmt, wie z. B. halbkreisförmig oder halboval. An-
dere potentielle Formen umfassen Formen mit zwei
oder mehr Seiten, wie z. B. um ein dreieckiges Profil
auszubilden. Wie vorgesehen, können, um die Aus-
bildung von Rotorkernnuten 404 zu erleichtern und
um den Fluss des geschmolzenen Materials durch
die Nuten zu optimieren, jede Nut und insbesondere
der Abschnitt (die Abschnitte) mit vergrößerter Breite
406 mindestens einen Radius R4 umfassen.

[0052] Es wird in Erwägung gezogen, dass der Ab-
schnitt mit vergrößerter Breite 406 mit einem Radius
R4 die Ausbildung von Rotorkernnuten 404 erleichtert
und den Fluss von geschmolzenem Material durch
die Nuten 404 und insbesondere den (die) Abschnitt
(e) mit vergrößerter Breite 406 optimiert.

[0053] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist (sind) der (die) Ab-
schnitt(e) mit vergrößerter Breite 406 in einem Kör-
perabschnitt 416 der Nut 404 radial einwärts von ei-
nem Halsabschnitt 418 benachbart zu einer äußeren
Oberfläche 420 des Rotorkerns 402 vorgesehen. Da
die Leiterschienen (z. B. 500 in Fig. 5) in den Nuten
404 ausgebildet werden, weisen die Leiterschienen
einen entsprechenden relativ dünnen Halsabschnitt
(518) benachbart zur Ratoroberfläche 426 auf. In ei-
nigen Ausführungsformen bleiben die Halsabschnit-
te 418, 518 der Nuten 404 und der Leiterschienen
500 im Wesentlichen dieselben wie die in Fig. 2 bzw.
Fig. 3 gezeigten. Für diese Ausführungsformen wür-
den folglich eine Form und eine Größe eines radial
äußeren Teils 519 (Fig. 5) der Leiterschiene, der an
der äußeren Oberfläche 420 des Rotorkerns 402 frei-
liegt, im Allgemeinen dieselbe wie die freigelegte 319
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bleiben, die in Verbindung mit Fig. 2 und Fig. 3 frei-
gelegt wäre.

[0054] In einigen Ausführungsformen der vorliegen-
den Offenbarung wird eine Breite 422 des Körperab-
schnitts 422 der Nut 404 und somit eine Breite (522
in Fig. 5) der resultierenden Leiterschienen (500) au-
ßer an dem (den) lokalisierten Abschnitt(en) mit ver-
größerter Breite 406/506 im Allgemeinen gleich ge-
halten. Ein Profil des radial distalen unteren Teils 424
jeder Nut 404 und des unteren Teils 524 der Leiter-
schiene 500 könnte im Allgemeinen gleich wie die un-
teren Teile der Nuten und der Leiterschiene, die in
Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt sind, bleiben.

[0055] Die Nuten 404 können eine beliebige von ver-
schiedene Breiten 422 aufweisen, ohne vom Schutz-
bereich der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Da
Induktionsmotoren in einer breiten Vielfalt von Grö-
ßen hergestellt werden können, sind die speziellen
Größen (Höhen, Breiten usw.), in denen der Rotor
und die Nuten und Schienen davon, nicht auf nur eine
bestimmte Größe oder bestimmte Größen begrenzt.

[0056] Eine oder mehrere Größen des Abschnitts
mit vergrößerter Breite 406 könnten hinsichtlich eines
Prozentsatzes einer anderen Rotorabmessung aus-
gewählt oder beschrieben werden, wie z. B. als Viel-
faches oder Prozentsatz der Nutbreite 430 oder ei-
ner Nuttiefe 426 beschrieben werden. Die Breite 414
des Abschnitts mit vergrößerter Breite 406 oder zu-
mindest ein Radius R4 des Abschnitts 406 könnte bei-
spielsweise zweimal oder 100% größer sein als die
primäre oder Basisnutbreite 422. In einigen Ausfüh-
rungsformen könnte die Breite 414 des Abschnitts mit
vergrößerter Breite 406 so ausgelegt oder definiert
sein, dass sie zwischen etwa 120% und etwa 200%
der Basisnutbreite 422 (z. B. 125%, 140%, 150%, ...
180%, 210% usw.) liegt. In einigen Ausführungsfor-
men könnte die Breite 414 des Abschnitts mit vergrö-
ßerter Breite 406 in Bezug auf einen Bruchteil oder
Prozentsatz der Nuttiefe 426 konstruiert oder definiert
sein.

[0057] Als weiteres Beispiel könnte mindestens ein
Radius R4 des Abschnitts mit vergrößerter Breite 406
zwischen etwa 30% und etwa 75% der primären Nut-
breite 422 liegen (z. B. 25%, 30%,... 60%, 80% usw.).
Oder der Radius R4 des Abschnitts mit vergrößerter
Breite 406 könnte als Bruchteil oder Prozentsatz der
Nuttiefe 426 konstruiert oder definiert sein.

[0058] Es ist zu erkennen, dass der Abschnitt mit
vergrößerter Breite 406 auch hinsichtlich der Quer-
schnittsfläche definiert werden kann. Der Abschnitt
mit vergrößerter Breite 406 kann beispielsweise
hinsichtlich Quadratmillimetern, Quadratzentimetern,
Quadratzoll usw. beschrieben werden.

[0059] Von dem Abschnitt mit vergrößerter Breite
406 könnte auch gesagt werden, dass er eine be-
stimmte Menge an Quadratzentimetern zur Nut 404,
die ohne den Abschnitt mit vergrößerter Breite 406
geformt ist, hinzufügt. In einer Ausführungsform ver-
größert der Abschnitt mit vergrößerter Breite 406 die
Querschnittsfläche der Nut 404 um ein gewisses Aus-
maß wie z. B. einen gewissen Prozentsatz.

[0060] In Fällen, in denen der Abschnitt mit vergrö-
ßerter Breite 406 eine Krümmung umfasst, kannte
der Abschnitt mit vergrößerter Breite 406 auch in Be-
zug auf einen Radius der Krümmung definiert sein.
Ein Radius R4 des Abschnitts mit vergrößerter Breite
ist beispielsweise in einigen Ausführungsformen so
ausgelegt, dass er größer ist als die Hälfte der primä-
ren Breite 422 der Nut 404. Obwohl Radien beschrie-
ben werden, kann (können) der (die) erweiterte(n)
Abschnitt(e) eine beliebige gewünschte Form aufwei-
sen und in einigen Ausführungsformen keinen kon-
stanten Radius aufweisen. Andere potentielle For-
men umfassen dreieckig und quadratisch.

[0061] In einer gewissen Ausführungsform ist der
Abschnitt mit vergrößerter Breite so ausgelegt (z. B.
geformt und bemessen), dass ein Volumen (z. B.
Querschnittsfläche) der Nut vergrößert ist, wie ge-
wünscht, während ein minimaler Flächeninhalt zur
Nut hinzugefügt ist. In dieser Weise wird der Fluid-
fluss verbessert und die Wärmeübertragung wird ver-
ringert. Mit einem geringeren Flächeninhalt zum Vo-
lumen wird dem geschmolzenen Material weniger
Wärme entzogen und somit wird während des Füllens
weniger vorverfestigtes Material erzeugt. Obwohl ein
Ziel in dieser Ausführungsform darin besteht, beim
Konstruieren des Abschnitts mit vergrößerter Breite
einen Faktor des Oberflächeninhalts zum Volumen
niedrig zu halten, ist (sind) die spezielle(n) Form(en)
des Abschnitts nicht begrenzt und kann (können) eine
beliebige von einer breiten Vielfalt von Formen um-
fassen, einschließlich der hier beschriebenen.

[0062] Eine Tiefe 426 der Nuten 404 könnte zwi-
schen der Rotorkernoberfläche 420 und einem radi-
al inneren distalen Ende 428 der Nuten 404 gemes-
sen werden und kann vorteilhafterweise ausgewählt
werden, um die angegebenen Ziele des Erleichterns
eines effektiven Flusses von geschmolzenem Leiter-
und Kurzschlussschienenmaterial durch eine Rotor-
gießform ohne übermäßige Vergrößerung der Leiter-
schienenprofile zu erreichen. Die Tiefe der Nut 404
könnte in anderen Weisen als zwischen der Kerno-
berfläche 420 und dem distalen Ende 428 betrach-
tet werden, wie z. B. so gemessen werden, dass nur
der Körperabschnitt 416 abgedeckt ist – d. h. gemes-
sen zwischen dem radial inneren Ende des Halsab-
schnitts 418 und einer radial inneren distalen Spitze
428, und umfasst somit nicht den Halsabschnitt 418.
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Erste beispielhafte Rotorleiterschiene

[0063] Fig. 5 stellt eine beispielhafte Leiterschiene
500 dar, die gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ausgebildet ist. Die Leiterschie-
ne 500 erstreckt sich von einem ersten Ende 502 zu
einem zweiten Ende 504. Die Leiterschiene 500 ist
in einer Rotornut wie z. B. der Nut 404 des in Fig. 4
gezeigten Rotorkerns 402 ausgebildet. Folglich weist
die Leiterschiene 500 Merkmale auf, die den Merk-
malen der Nuten 404 von Fig. 4 entsprechen.

[0064] Die Leiterschiene 500 weist beispielsweise
Seitenwände 504 auf, die den Seitenwänden 410,
412 der in Fig. 4 gezeigten Nuten 404 entsprechen.
Die Seitenwände 504 der Leiterschiene 500 bilden ei-
nen oder mehrere Abschnitte mit vergrößerter Breite
506, die den Abschnitten mit vergrößerter Breite 406
des Rotorkerns 402 entsprechen. Und wie die Wän-
de 410, 412 der Nuten 404 können die Wände 504
der Leiterschiene 500 eine beliebige von einer Viel-
falt von Formen und Größen aufweisen, ohne vom
Schutzbereich der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen.

[0065] Wie die Abschnitte mit vergrößerter Breite
406 können die Abschnitte mit vergrößerter Breite
506 der Leiterschiene 500 durch eine oder mehrere
Erweiterungen 508 (z. B. Biegung) einer Wand 504
der Schiene 500, die eine Ausbuchtung bildet, ausge-
bildet sein. Die Erweiterung 508 kann einer anderen
Erweiterung 509 in der gegenüberliegenden Wand
504 gegenüber liegen oder einem ungebogenen (d.
h. flachen oder geraden) Wandabschnitt wie z. B. ei-
nem im Allgemeinen geraden oder flachen Wandab-
schnitt gegenüber liegen.

[0066] Wie vorstehend beschrieben, weist die Leiter-
schiene 500 in einigen Ausführungsformen einen
Körperabschnitt 516 benachbart zu einem relativ
dünnen Halsabschnitt 518 auf, die den Körper- und
Halsabschnitten 416, 418 der in Fig. 4 gezeigten Nu-
ten 404 entsprechen.

[0067] Die Leiterschiene 500 kann bemessen und
geformt sein, wie vorstehend hinsichtlich der Nuten
404 des Rotorkerns 402 weiter beschrieben, in dem
die Schienen 500 ausgebildet werden. Die Leiter-
schiene 500 weist beispielsweise eine Breite 522 wie
die Breite 422 der Nut 404 und eine Höhe 526, die ei-
ner Tiefe 426 der Nut 404 entspricht, auf. Obwohl Ra-
dien beschrieben sind, kann (können) der (die) erwei-
terte(n) Abschnitt(e) eine beliebige gewünschte Form
aufweisen und weisen in einigen Ausführungsformen
keinen konstanten Radius auf.

Zweiter beispielhafter Rotorkern

[0068] Fig. 6 stellt einen Querschnitt eines Rotor-
kerns 602 gemäß einer anderen Ausführungsform

der vorliegenden Technologie mit Nuten 604 dar,
die gemäß der vorliegenden Technologie konfiguriert
sind. Insbesondere weisen die Nuten 604 Seitenwän-
de 610, 612 auf, die einen oder mehrere Abschnitte
mit vergrößerter Breite 606 bilden.

[0069] Obwohl die Wände 604 ein beliebiges von ei-
ner Vielfalt von Profilen aufweisen können, ohne vom
Schutzbereich der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen, zeigt die in Fig. 6 gezeigte Ausführungsform
im Allgemeinen planare oder flache Wände 604, die
durch Wanderweiterungen 608 unterbrochen sind,
die den Abschnitt mit vergrößerter Breite 606 bilden.
In einigen Ausführungsformen umfasst jede Nut 604
einen einzelnen Abschnitt mit vergrößerter Breite 606
und in anderen mehrere Abschnitte mit vergrößer-
ter Breite 606. In einigen Ausführungsformen, wie in
Fig. 6 gezeigt, bildet der Abschnitt mit vergrößerter
Breite eine Knolle, die ein bauchiges axial inneres En-
de der Nut 604 ist.

[0070] Die Abschnitte mit vergrößerter Breite 606
sind in einigen Ausführungsformen durch direkt ge-
genüberliegende Erweiterungen 608 gebildet, die
von gegenüberliegenden Wänden 610, 612 vorste-
hen. Die in Fig. 6 gezeigten Wanderweiterungen 608
liegen zwischen einem axial äußeren Ende (oberes
Ende in der Figur) und einem axial inneren Ende (un-
teres Ende in der Figur) der Nut 604. Es wird in Erwä-
gung gezogen, dass ein anderer radialer Ort für einen
Abschnitt mit vergrößerter Breite einen Halsabschnitt
618 der Nut 604 umfasst.

[0071] Die Wanderweiterungen 608 können durch
mindestens einen Radius R6 gebildet sein. Die Wan-
derweiterungen 608 können konfiguriert sein, um Ab-
schnitte mit erweiterter Breite 606 mit irgendeiner von
einer Vielfalt von Größen und Profilformen zu bilden,
ohne vom Schutzbereich der vorliegenden Erfindung
abzuweichen.

[0072] Erwägungen für uns beim Auswählen einer
Größe, einer Form und eines Orts für die Abschnit-
te mit vergrößerter Tiefe 606 können beliebige der
vorstehend hinsichtlich anderer Ausführungsformen
beschriebenen umfassen. Breiten von gegenüberlie-
genden Erweiterungen 608 könnten beispielsweise
so bemessen sein, dass eine gewünschte Gesamt-
breite am Abschnitt mit vergrößerter Breite 606 er-
reicht wird.

[0073] Wie bei den vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen dienen die Abschnitte mit vergrößer-
ter Breite 606 der Nut 604 als lokalisierte Durchgän-
ge mit erhöhtem Fluss. In diesen Bereichen wird das
geschmolzene Material, das die Leiterschienen 700
bildet (in Fig. 7 gezeigt), während der Herstellung
weniger Widerstand ausgesetzt, wenn es durch die
Nut 604 fließt. Die Vergrößerung der Querschnittsflä-
che des Durchgangs verringert auch eine Menge an
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Zeit, die erforderlich ist, um die Form (nicht im Einzel-
nen gezeigt) mit dem geschmolzenen Material zu fül-
len. Wie auch vorstehend vorgesehen, wird durch Er-
höhen der Menge an Fluss durch diese lokalisierten
Durchgänge weniger Metall während des Füllens teil-
weise verfestigt. Und das flüssige Metall kann dann
auch den restlichen Abschnitt der Nut vielmehr ra-
dial als axial besser füllen. Defekte, die durch eine
schlechte Bindung von vorverfestigtem Metall verur-
sacht werden, werden somit verringert oder beseitigt.

[0074] Außerdem werden irgendwelche Unstetigkei-
ten, die immer noch durch die Verfestigungsschrump-
fung verursacht werden, gewöhnlich in den größeren
Abschnitten 606 der Nut 604 gebildet. In dieser Wei-
se kann wie bei der Ausführungsform von Fig. 4 ei-
ne vollständigere und verbesserte Füllung in weniger
Zeit erreicht werden.

[0075] Wie vorstehend vorgesehen, können die Ei-
genschaften der Abschnitte mit vergrößerter Breite
606, wie z. B. Ort, Anzahl, Größe und Form der Ab-
schnitte mit vergrößerter Breite, ausgewählt werden,
wobei das Erreichen eines gewünschten Gleichge-
wichts zwischen dem Erhalten von Leiter- und Kurz-
schlussschienen mit hoher Dichte und dem Aufrecht-
erhalten von gewünschten Leistungseigenschaften
für den resultierenden Motor berücksichtigt wird.

[0076] Andere Faktoren umfassen eine Zeit, die es
dauert, die resultierende Form effektiv zu füllen, und
das Verhalten des geschmolzenen Materials, das
durch die Form fließt, einschließlich der Menge, der
Größe und der erwarteten Verteilung (z. B. Orte) von
Unstetigkeiten in den Leiter- und/oder Kurzschluss-
schienen.

[0077] Die Nut 602 von Fig. 6 könnte ansonsten die-
selbe wie die vorstehend in Verbindung mit Fig. 4
beschriebene Nut 404 sein. Bezugszeichen, die in
Fig. 6 vorgesehen sind, aber vorstehend nicht ange-
führt sind, entsprechen den zugehörigen Bezugszei-
chen (z. B. Bezugszeichen mit denselben zwei End-
ziffern) von Fig. 4. Das Bezugszeichen 622 bezieht
sich beispielsweise auf eine primäre Breite der Nut
604 für den in Fig. 4 gezeigten Rotorkern, genau-
so wie das Bezugszeichen 422 sich auf eine primäre
Breite der Nut 404 für den in Fig. 4 gezeigten Rotor-
kern bezieht.

Zweite beispielhafte Rotorleiterschiene

[0078] Fig. 7 stellt eine beispielhafte Leiterschiene
700 dar, die durch die vorstehend in Verbindung mit
Fig. 6 beschriebene Nut 604 gebildet ist. Die Leiter-
schiene 700 kann eine beliebige der Eigenschaften
der in Verbindung mit Fig. 5 beschriebenen Leiter-
schiene 500 umfassen, wie z. B. Größe, Form, Mate-
rial und Erwägungen für die Auswahl derselben. Und
die Leiterschiene 700 weist Eigenschaften auf, die je-

nen der Nut 604 entsprechen, in der sie ausgebildet
wird.

Verfahren zur Ausbildung

[0079] Fig. 8 zeigt ein beispielhaftes Verfahren 800
zum Ausbilden eines Rotors gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Selbstver-
ständlich sind die Schritte des Verfahrens 800 nicht
notwendigerweise in irgendeiner speziellen Reihen-
folge dargestellt und die Durchführung von einigen
oder allen Schritten in einer alternativen Reihenfolge
ist möglich und wird in Erwägung gezogen.

[0080] Die Schritte wurden für eine leichte Beschrei-
bung und Erläuterung in der demonstrierten Reihen-
folge dargestellt. Schritte können hinzugefügt, weg-
gelassen und/oder gleichzeitig durchgeführt werden,
ohne vom Schutzbereich der beigefügten Ansprü-
che abzuweichen. Selbstverständlich kann das dar-
gestellte Verfahren 800 auch zu irgendeinem Zeit-
punkt beendet werden.

[0081] Das Verfahren 800 beginnt 801 und der Ab-
lauf geht zum Block 802 weiter, in dem ein Rotorkern
402, 602 in einer Kokille oder Form angeordnet wird.
Wie vorstehend vorgesehen, wird in einigen Ausfüh-
rungsformen der Rotorkern 102 in der Druckgussform
in einer vertikalen Orientierung angeordnet – d. h. wo-
bei die Achse A (in Fig. 1 gezeigt) des Rotorkerns 102
im Allgemeinen vertikal orientiert ist. Und in einigen
Ausführungsformen wird die Form und somit der Ro-
torkern zum Füllen horizontal orientiert angeordnet.

[0082] Im Block 804 wird geschmolzenes Material
zum Ausbilden der Leiterschienen und Kurzschluss-
schienen in die Form eingeführt.

[0083] In Schritt 806 wird das Einspritzen fortgesetzt,
bis die Form voll ist, oder der Einspritzprozess wird
ansonsten als vollständig festgestellt. In einer Aus-
führungsform sind die Form und der Rotorkern be-
messen und geformt und das Material wird in diese
eingeführt, so dass das Material den Rotorkern in der
Funktion des Blocks 806 umhüllt oder einhüllt.

[0084] In einer Ausführungsform fließt das Material
im Block 806 durch die Form, um zuerst das Aus-
bilden einer ersten Kurzschlussschiene (z. B. einer
Kurzschlussschiene wie z. B. der ersten Kurzschluss-
schiene 106 von Fig. 1) zu beginnen, bevor begon-
nen wird, die Leiterschiene (z. B. die Leiterschiene
500 oder 700 von Fig. 5 und Fig. 7) auszubilden, und
dann begonnen wird, die zweite Kurzschlussschiene
auszubilden (z. B. eine Kurzschlussschiene wie z. B.
die erste Kurzschlussschiene 108 von Fig. 1).

[0085] Als Teil des Füllens der Form fließt das ge-
schmolzene Material durch die Schlitze oder Nuten
(z. B. die Nuten 404, 602), wobei die Nuten bemes-
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sen und geformt sind, wie vorstehend beschrieben. In
dieser Weise werden die Vorteile der Erfindung, ein-
schließlich der Vermeidung oder zumindest Begren-
zung der vorzeitigen Verfestigung des Materials und
der Verringerung der Füllzeit, erreicht. Im Block 808
wird das geschmolzene Material, das sich nun an der
Stelle befindet, verfestigen lassen. Der fertiggestellte
Rotor kann nun in andere Rotorteile (z. B. einen Sta-
tor) eingebaut werden, um den Induktionsmotor aus-
zubilden. Der Prozess kann enden 809.

Schlussfolgerung

[0086] Die Technologie der vorliegenden Offenba-
rung erzeugt Rotoren und somit Induktionsmotoren
mit erhöhter Qualität. Die erhöhte Qualität umfasst ei-
ne Erhöhung der Leistungsdichte für den Motor, die
sich aus weniger vorzeitiger Verfestigung und zuge-
höriger Schrumpfung ergibt, und somit Leiter- und
Kurzschlussschienen mit besserer Leitfähigkeit.

[0087] Die vorliegende Technologie ermöglicht
auch, dass der Gießprozess in einigen Fällen mit
niedrigeren Kosten durchgeführt wird. Eine Möglich-
keit zum Sparen von Kosten besteht darin, den Guss
in weniger Zeit vollständig einspritzen zu können und
folglich Energie zu sparen und die Herstellung von
mehr Teilen in einer gleichen Menge an Zeit zu er-
möglichen. Wie vorstehend vorgesehen, verringert
die Vergrößerung der Querschnittsfläche des Durch-
gangs eine Menge an Zeit, die erforderlich ist, um die
Form zu füllen.

[0088] Kosten könnten auch potentiell durch nied-
rigere Ausschussraten gespart werden. Das heißt,
da gemäß den vorliegenden Lehren erzeugte Ro-
toren eine verbesserte Leiterqualität hinsichtlich so-
wohl elektrischer als auch mechanischer Eigenschaf-
ten aufweisen, besteht weniger Ausschuss bei der
Produktion aufgrund der Ausmusterung von Roto-
ren mit minderwertiger Qualität. Mit anderen Worten,
durch Verbessern der Integrität aller Leiter hinsicht-
lich der elektrischen und mechanischen Eigenschaf-
ten erfüllen mehr Rotoren die Spezifikation, selbst
gesteigerte Spezifikationen, und werden somit nicht
ausgemustert.

[0089] Noch ein weiterer Vorteil der vorliegenden
Technologie ist ein resultierender Rotor mit höherer
Strukturintegrität. Insbesondere erzeugen die Ver-
besserungen des Metallflusses oder des Gießens
und der Verfestigung Teile mit überlegenen mecha-
nischen Eigenschaften, einschließlich Zugfestigkeit
und Ermüdungseigenschaften.

[0090] Verschiedene Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung sind hier offenbart. Die offen-
barten Ausführungsformen sind lediglich Beispiele,
die in verschiedenen und alternativen Formen verkör-
pert sein können, und Kombinationen davon.

[0091] Das Gesetz erfordert nicht und es ist wirt-
schaftlich untragbar, jede mögliche Ausführungsform
der vorliegenden Ansprüche zu erläutern und zu leh-
ren. Daher sind die vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen nur beispielhafte Darstellungen von
Implementierungen, die für ein klares Verständnis
der Prinzipien der Offenbarung dargelegt sind. Ver-
änderungen, Modifikationen und Kombinationen kön-
nen an den vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen durchgeführt werden, ohne vom Schutzbe-
reich der Ansprüche abzuweichen. Alle derartigen
Veränderungen, Modifikationen und Kombinationen
sind hier durch den Schutzbereich dieser Offenba-
rung und der folgenden Ansprüche enthalten.

Patentansprüche

1.  Rotorkern für einen Induktionsmotor, wobei der
Rotorkern umfasst:
einen Körper, der zumindest:
sich axial von einer äußeren Oberfläche des Körpers
nach innen in Richtung einer Mittelachse erstreckt;
sich von einem ersten axialen Ende zu einem zweiten
axialen Ende erstreckt; und
mehrere innere Nuten definiert;
wobei jede Nut zumindest:
eine Öffnung an der äußeren Oberfläche des Körpers
umfasst;
durch zwei gegenüberliegende Wände definiert ist;
sich vom ersten axialen Ende zum zweiten axialen
Ende erstreckt;
sich axial zwischen der Öffnung an der äußeren
Oberfläche und einem inneren Ende erstreckt; und
einen Körperabschnitt umfasst; und
wobei mindestens eine Wand der gegenüberliegen-
den Wände der Nut im Körperabschnitt der Nut ein er-
weitertes Segment umfasst, das einen Abschnitt mit
vergrößerter Breite für die Nut bildet.

2.  Rotorkern nach Anspruch 1, wobei:
die mindestens eine Wand der gegenüberliegenden
Wände der Nut eine erste Wand ist;
das erweiterte Segment ein erstes erweitertes Seg-
ment ist;
eine weitere Wand der gegenüberliegenden Wände
der Nut eine zweite Wand ist; und
die zweite Wand der Nut im Körperabschnitt der Nut
ein zweites erweitertes Segment umfasst.

3.  Rotorkern nach Anspruch 2, wobei:
das erste erweiterte Segment sich über einen ers-
ten axialen Abschnitt im Körperabschnitt der Nut er-
streckt; und
das zweite erweiterte Segment sich über einen zwei-
ten axialen Abschnitt der Nut erstreckt, der mit dem
ersten axialen Abschnitt deckungsgleich ist.

4.  Rotorkern nach Anspruch 2, wobei:
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das erste erweiterte Segment sich über einen ers-
ten axialen Abschnitt im Körperabschnitt der Nut er-
streckt; und
das zweite erweiterte Segment sich über einen zwei-
ten axialen Abschnitt der Nut erstreckt, der mit dem
ersten axialen Abschnitt nicht deckungsgleich ist.

5.    Rotorkern nach Anspruch 1, wobei die Wand
umfasst:
ein im Wesentlichen gerades Segment axial einwärts
vom erweiterten Segment zwischen dem erweiterten
Segment und der Öffnung der Nut; und
ein im Wesentlichen gerades Segment axial auswärts
vom erweiterten Segment zwischen dem erweiterten
Segment und dem Einwärtsende der Nut.

6.  Rotorkern nach Anspruch 1, wobei:
das erweiterte Segment sich zum Einwärtsende der
Nut erstreckt; und
die Wand ein im Wesentlichen gerades Segment um-
fasst, das sich axial einwärts vom erweiterten Seg-
ment und zum Einwärtsende der Nut erstreckt.

7.  Rotorkern nach Anspruch 1, wobei die Nut einen
Halsabschnitt umfasst, der sich von der Öffnung ra-
dial einwärts zum Körperabschnitt erstreckt.

8.  Rotorkern nach Anspruch 1, wobei:
das erweiterte Segment der Wand, das den Abschnitt
mit erweiterter Breite bildet, ein erstes erweitertes
Segment der Wand ist, das einen ersten Abschnitt mit
erweiterter Breite bildet; und
die Wand im Körperabschnitt der Nut ein zweites er-
weitertes Segment umfasst, das einen zweiten Ab-
schnitt mit erweiterter Breite für die Nut bildet.

9.  Rotor für einen Induktionsmotor, wobei der Rotor
umfasst:
einen Rotorkern mit einem Körper, der zumindest:
sich axial von einer äußeren Oberfläche des Körpers
nach innen in Richtung einer Mittelachse erstreckt;
sich von einem ersten axialen Ende zu einem zweiten
axialen Ende erstreckt; und
mehrere innere Nuten definiert;
wobei jede Nut zumindest:
eine Öffnung an der äußeren Oberfläche des Körpers
umfasst;
durch zwei gegenüberliegende Wände definiert ist;
sich vom ersten axialen Ende zum zweiten axialen
Ende erstreckt;
sich axial zwischen der Öffnung an der äußeren
Oberfläche und einem Einwärtsende erstreckt; und
einen Körperabschnitt umfasst; und
wobei mindestens eine Wand der gegenüberliegen-
den Wände der Nut im Körperabschnitt der Nut ein er-
weitertes Segment umfasst, das einen Abschnitt mit
vergrößerter Breite für die Nut bildet.

10.  Verfahren zur Herstellung eines Rotors für ei-
nen Induktionsmotor, wobei das Verfahren umfasst:

Positionieren eines Rotorkerns mit mehreren Nuten
in einem Gussstück, wobei jede Nut einen Körper-
abschnitt aufweist, jede Nut zwei gegenüberliegen-
de Wände im Körperabschnitt aufweist und mindes-
tens eine Wand der gegenüberliegenden Wände im
Körperabschnitt der Nut ein erweitertes Segment um-
fasst, das einen Abschnitt mit vergrößerter Breite für
die Nut bildet; und
Einführen von geschmolzenem Material in die Form,
um die Nuten, einschließlich der Abschnitte mit erwei-
terter Breite in den Nuten, mit dem geschmolzenen
Material zu füllen, wodurch Leiterschienen ausgebil-
det werden, wobei jede Leiterschiene wie die Nut, in
der sie ausgebildet wird, bemessen und geformt ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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