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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Läufer für eine 
elektrische Maschine.

[0002] Läuferpolmagnetsysteme werden bisher in 
mehreren Magnetteilsystemen pro Pol auf ein Polrad 
montiert. Ein Magnetteilsystem besteht dabei aus ei-
nem Grundkörper, auf dem mehrere Permanentmag-
nete durch Klebung fixiert sind. Der Grundkörper wird 
mit dem Polrad verschraubt. Der Grundkörper kann 
je nach elektrischen Gegebenheiten massiv oder zur 
Vermeidung elektrischer Verluste geblecht ausge-
führt werden. Da Permanentmagnete aus einem rela-
tiv spröden Material bestehen, ist eine Schutzfunkti-
on gegen radiales und tangentiales Wegschleudern 
in Form von einer Polkappe oder Bandage erforder-
lich. Bei den aus dem Stand der Technik bekannten 
Läufern ist dabei, wie schon oben beschrieben, zur 
Realisierung des Läufers ein Polrad notwendig, an 
dem über den Grundkörper die Permanentmagnete 
des Läufers fixiert werden. Ein solches Polrad weist 
aber den Nachteil auf, dass es zum einen sehr 
schwer und zum anderen fertigungsaufwendig ist.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung das Gewicht ei-
nes Läufers einer elektrischen Maschine zu reduzie-
ren.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Läu-
fer für eine elektrische Maschine, wobei der Läufer 
ein erstes Wellenteil und ein vom ersten Wellenteil 
getrennt angeordnetes zweites Wellenteil aufweist, 
die im Bezug auf eine gemeinsame Rotationsachse 
hintereinander angeordnet sind, wobei ein erstes 
Trageelement drehfest mit dem ersten Wellenteil ver-
bunden ist und ein zweites Trageelement drehfest mit 
dem zweiten Wellenteil verbunden ist, wobei der Läu-
fer ein aus mehreren hintereinander angeordneten 
Blechen bestehendes Joch aufweist, wobei das Joch 
in Richtung der Rotationsachse im Inneren des Jochs 
verlaufende Aussparungen aufweist, wobei das Joch 
in Richtung der Rotationsachse verlaufende Löcher 
aufweist, wobei in den Aussparungen Permanentma-
gnete angeordnet sind, wobei das erste Trageele-
ment über das Joch mit dem zweiten Trageelement 
verbunden ist, wobei zur Verspannung der Bleche in 
den Löchern durch das Joch hindurchgehende 
Spannbolzen angeordnet sind.

[0005] Durch die erfindungsgemäße Ausführung 
des Jochs des Läufers als selbsttragendes Element 
kann auf das sonst übliche Polrad komplett verzichtet 
werden, was eine erhebliche Gewichtseinsparung 
des Läufers ermöglicht und den Fertigungsprozess 
des Läufers stark vereinfacht.

[0006] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0007] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn der erste 
Wellenteil und der zweite Wellenteil und das erste 
Trageelement und das zweite Trageelement und das 
Joch miteinander über Rippen verbunden sind, da 
durch die Rippen eine zusätzliche Versteifung der 
Konstruktion bewirkt wird.

[0008] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn 
die Aussparungen an den tangentialen Außenseiten 
größer sind als die Breite der Permanentmagnete, da 
der dadurch verbleibende Raum als Kühlkanal zur 
Wärmeabfuhr verwendet werden kann.

[0009] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn 
die Permanentmagnete mittels eines Klebers oder 
durch Harzverguss in den Aussparungen fixiert sind, 
da die Permanentmagnete hierdurch kostengünstig 
und einfach fixiert werden können.

[0010] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn 
zumindest ein Teil der Löcher zwischen den Ausspa-
rungen angeordnet sind. Die Spannbolzen, welche in 
den Löchern angeordnet sind, können dann einen so-
genannten Dämpferkäfig bilden. In einen Kurz-
schlussfall wird dadurch die Gefahr der Entmagneti-
sierung der Permanentmagnete verringert. Aufgrund 
der hierdurch entstehenden geringen Breite der Ste-
ge, die sich im Bereich dieser Löcher ergeben, ent-
steht zudem eine magnetische Flusssperre um 
Streuflüsse zu minimieren.

[0011] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, dass 
falls nicht alle Löcher zwischen den Aussparungen 
angeordnet sind, die verbliebenen Löcher im Bezug 
auf die Löcher, die zwischen den Aussparungen an-
geordnet sind, in radialer Richtung versetzt angeord-
net sind. Hierdurch wird ein gleichmäßiges Pressen 
und Verspannen der Bleche, insbesondere auch in 
den Randbereichen des Jochs gewährleistet. Die da-
durch erhöhte Anzahl an Spannbolzen führt wieder-
um dazu, dass diese entsprechend kleiner dimensio-
niert werden können.

[0012] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn in 
den Aussparungen jeweils mindestens zwei Perma-
nentmagnete angeordnet sind, die über eine amag-
netische Trennwand voneinander getrennt angeord-
net sind, wobei die Trennwand eine derartige Form 
aufweist, dass die Trennwand ein Teil der Fliehkräfte 
der Permanentmagnete, die bei der Rotation des 
Läufers entstehen aufnimmt und in den der Rotati-
onsachse zugewandten Teil des Jochs ableitet. Hier-
durch wird der der Rotationsachse abgewandte Teil 
des Läufers entlastet, da dieser nicht vollständig die 
von den Permanentmagneten beim Rotieren erzeug-
ten Fliehkräfte aufnehmen muss. Weiterhin wird ein 
zwischen den beiden Magneten auftretender magne-
tischer Fluss reduziert.

[0013] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn in 
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den Aussparungen jeweils mindestens zwei Perma-
nentmagnete angeordnet sind, die über einen 
Luftspalt voneinander getrennt angeordnet sind. 
Hierdurch wird zum Einen der magnetische Fluss 
zwischen den beiden Permanentmagneten reduziert 
und zum Anderen ein Luftspalt zur Wärmeabfuhr ge-
schaffen.

[0014] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, 
wenn das Joch und das zweite Trageelement derart 
angeordnet sind, dass die dem zweiten Trageele-
ment zugewandte Stirnseite des Jochs an das zweite 
Trageelement anstößt. Durch diese konstruktive 
Maßnahme kann das zweite Element als Paketier-
vorrichtung zum Packen und Verspannen der Bleche 
dienen. Die normalerweise zur Paketierung der Ble-
che notwendige Paketiervorrichtung kann somit bei 
der Herstellung des Läufers entfallen, wodurch der 
Läufer kostengünstig und einfach hergestellt werden 
kann.

[0015] Ferner erweist sich der Einsatz des Läufers 
als besonders vorteilhaft, wenn die Maschine als ein 
Windkraftgenerator ausgebildet ist. Windkraftgenera-
toren weisen häufig Läufer mit großen Durchmessern 
auf, so dass insbesondere bei Windkraftgeneratoren 
ein gewichtsmäßig leichter Läufer von großem Vorteil 
ist, da durch diese Maßnahme das Gewicht des in 
großer Höhe montierten Windkraftgenerator redu-
ziert werden kann und die Tragekonstruktion für den 
Windkraftgenerator einfacher ausgeführt werden 
kann

[0016] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung 
sind in der Zeichnung dargestellt und werden im Fol-
genden näher erläutert. Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Maschine mit einem erfindungs-
gemäßen Läufer,

[0018] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines Jochs 
des erfindungsgemäßen Läufers und

[0019] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel eines 
Jochs des erfindungsgemäßen Läufers.

[0020] In Fig. 1 ist in Form einer schematisierten 
Darstellung die zum Verständnis der Erfindung not-
wendigen wesentlichen Teile einer Maschine 26 dar-
gestellt. Die Maschine 26 kann dann z. B. in Form ei-
nes Generators und insbesondere in Form eines 
Windkraftgenerators oder in Form eines elektrischen 
Motors vorliegen.

[0021] Die Maschine 26 weist einen ruhend ange-
ordneten Statur 20 auf, der im Falle einer Ausbildung 
der Maschine 26 als Motor über ein von ihm erzeug-
tes Magnetfeld einen erfindungsgemäßen Läufer 22
rotierend antreibt, wobei der Läufer 22 um eine Rota-
tionsachse R rotiert. Zwischen Stator 20 und dem 

Läufer 22 ist ein Luftspalt 21 angeordnet.

[0022] Der erfindungsgemäße Läufer 22 weist im 
Gegensatz zu handelsüblichen Läufern keine einstü-
ckig aufgebaute Welle auf, sondern die Welle ist 
zweiteilig ausgeführt. Der Läufer 22 weist solcherma-
ßen ein erstes Wellenteil 27 und ein vom ersten Wel-
lenteil 27 über einen Luftspalt 19 getrennt angeord-
netes zweites Wellenteil 28 auf. Das erste Wellenteil 
27 und das zweite Wellenteil 28 sind im Bezug auf die 
Rotationsachse R hintereinander angeordnet.

[0023] Weiterhin weist der Läufer 22 zur Befesti-
gung eines Jochs 29 ein erstes Trageelement 1 und 
ein zweites Trageelement 2 auf. Das erste Trageele-
ment 1 ist mit dem ersten Wellenteil 27 drehfest (z. B. 
über eine Schweißverbindung) verbunden und das 
zweite Trageelement 2 ist mit dem zweiten Wellenteil 
28 drehfest (z. B. über eine Schweißverbindung) ver-
bunden. Das erste und das zweite Trageelement sind 
dabei im Rahmen des Ausführungsbeispiels als Rin-
ge ausgebildet.

[0024] In Fig. 2 ist das Joch 29 im Rahmen einer 
ersten Ausführungsform der Erfindung im Detail dar-
gestellt. Das Joch 29 besteht aus einer Reihe im Be-
zug auf die Rotationsachse R hintereinander ange-
ordneter Bleche, wobei in Fig. 2 nur ein Blech 7 dar-
gestellt ist. Die Bleche sind dabei vorzugsweise über 
den Umfang segmentiert ausgeführt und bestehen 
solchermaßen vorzugweise jeweilig aus mehreren 
Segmenten, die zu einem Ring angeordnet sind. Bei 
kleinen Durchmessern des Läufers können die seg-
mentierten Bleche entfallen und durch einen Rund-
schnitt, d. h. ein einzelnes Blech pro Lage des Jochs, 
ersetzt werden. Die einzelnen Bleche sind dabei 
gleichmäßig angeordnet und in Richtung der Rotati-
onsachse R gepackt und verspannt. Die Bleche der 
einzelnen Lagen sind über eine elektrische Isolier-
schicht voneinander elektrisch isoliert angeordnet.

[0025] Die Bleche weisen Aussparungen auf, wobei 
der Übersichtlichkeit halber nur eine Aussparung 25
mit einem Bezugszeichen versehen ist. Weiterhin 
weisen die Bleche Löcher auf, wobei der Übersicht-
lichkeit halber nur ein Loch 23a und ein Loch 23b mit 
einem Bezugszeichen versehen ist. Solchermaßen 
weist das Joch 29 in Richtung der Rotationsachse R 
im Inneren des Jochs 29 verlaufende Aussparungen 
auf und in Richtung der Rotationsachse R, im Rah-
men des Ausführungsbeispiels im Inneren des Jochs 
29, verlaufende Löcher auf. In den Aussparungen 
sind dabei Permanentmagnete angeordnet, wobei im 
Rahmen des Ausführungsbeispiels in jeder Ausspa-
rung zwei Permanentmagnete 9a und 9b angeordnet 
sind. Selbstverständlich kann aber auch nur ein ein-
zelner Permanentmagnet pro Aussparung vorhan-
den sein oder auch mehr als zwei Permanentmagne-
te pro Aussparung vorhanden sein. Die Aussparun-
gen sind maßlich derart toleriert, dass zwischen den 
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Permanentmagneten und der Aussparung sich ein 
minimales Fügungsspiel 10 ergibt. Um Bewegungen 
der Permanentmagnete innerhalb der Aussparungen 
im Betriebszustand zu verhindern, werden diese vor-
zugsweise mit einem Kleber oder Harzverguss in den 
Aussparungen dauerhaft fixiert. Die Aussparungen 
sind dabei in ihren tangentialen Außenseiten größer 
ausgeführt als die Breite der Permanentmagnete. Die 
solchermaßen entstehenden verbleibenden Freiräu-
me 11a und 11b dienen zur Realisierung einer Wär-
meabfuhr als Kühlkanal. Die Breite b der Stege 16
zwischen zwei benachbarten Aussparungen und den 
zwischen den beiden benachbarten Aussparungen 
angeordnetem Loch werden so gering wie technisch 
möglich ausgebildet.

[0026] Die Permanentmagnete werden bei der 
Montage des Jochs 29 in die Aussparungen einge-
führt. Zwischen den Permanentmagneten sind zur 
Reduzierung des magnetischen Flusses ein Luftspalt 
24 und zwei Nasen 12 angeordnet, welche die beiden 
Permanentmagnete voneinander trennen. Der 
Luftspalt 24 kann vorzugsweise als weiterer Kühlka-
nal zur Realisierung einer verbesserten Wärmeab-
fuhr verwendet werden.

[0027] Zur Verspannung der Bleche sind in den Lö-
chern Spannbolzen angeordnet, wobei der Über-
sichtlichkeit halber in der Fig. 2 nur die Spannbolzen 
4a und 4b mit Bezugszeichen versehen sind. Die 
Spannbolzen gehen dabei durch das Joch 29 hin-
durch. Mittels der Spannbolzen werden die Bleche 
über an beiden Enden des Jochs 29 angeordnete 
Schraubverbindungen miteinander verspannt und 
solchermaßen ein Blechpaket gebildet. Zur Verspan-
nung der Bleche weist dabei der Läufer 22 unter an-
derem die Muttern 18a, 18b, 18c und 18d auf (siehe 
Fig. 1). Die Spannbolzen sind dabei vorzugsweise 
gleichmäßig über den Umfang des Jochs 29 verteilt.

[0028] Im Rahmen einer vorteilhaften Ausbildung 
der Erfindung sind, wie schon beschrieben und in 
Fig. 2 dargestellt, nicht alle Löcher zwischen den 
Aussparungen angeordnet, sondern einige Löcher 
sind im Bezug auf die Löcher, die zwischen den Aus-
sparungen angeordnet sind, in radialer Richtung ver-
setzt angeordnet. Ein solches Loch ist in Fig. 2 mit 
dem Bezugszeichen 23b versehen. Durch die in radi-
aler Richtung versetzte Anordnung der Löcher wird 
ein gleichmäßiges Verspannen der Bleche ermög-
licht.

[0029] In Fig. 3 ist eine zweite Ausführungsform der 
Erfindung dargestellt. Die in Fig. 3 dargestellte Aus-
führungsform entspricht im Grundaufbau im Wesent-
lichen der vorstehend in Fig. 2 beschriebenen Aus-
führungsform. Gleiche Elemente sind daher in Fig. 3
mit den gleichen Bezugszeichen versehen wie in 
Fig. 2. Der einzige wesentliche Unterschied besteht 
darin, dass bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3

die beiden Permanentmagnete 9a und 9b über eine 
amagnetische Trennwand 8 anstatt eines Luftspalts 
24 voneinander getrennt angeordnet sind, wobei die 
Trennwand 8 eine derartige Form aufweist, dass die 
Trennwand 8 ein Teil der Fliehkräfte der Permanent-
magnete, die bei der Rotation des Läufer entstehen 
aufnimmt und in den der Rotationsachse R zuge-
wandten Teil des Jochs 29 ableitet. Im Rahmen die-
ses Ausführungsbeispiels weist die Trennwand 8 zur 
Aufnahme der Fliehkräfte Nasen auf, wobei der Über-
sichtlichkeit halber nur eine Nase 30 mit einem Be-
zugszeichen versehen ist.

[0030] Hierdurch wird der der Rotationsachse R ab-
gewande Teil des Jochs mechanisch entlastet, da 
dieser nicht vollständig die von den Permanentmag-
neten beim Rotieren erzeugten Fliehkräfte aufneh-
men muss. Weiterhin wird ein zwischen den beiden 
Permanentmagneten 9a und 9b auftretender magne-
tischer Fluss durch die Trennwand 8 reduziert.

[0031] Wie in Fig. 1 dargestellt, weist der Läufer 22
zum Abdecken und Verspannen der Bleche und da-
mit des Jochs 29 ringförmige Deckel 3 und 17 auf, 
über die auch die Permanentmagnete abgedeckt 
werden. Zur Verbindung des Jochs 29 mit dem ersten 
Trageelement 1 wird der Deckel 3 im Rahmen des 
Ausführungsbeispiels über eine Schweißverbindung 
15 mit dem ersten Trageelement 1 verschweißt. Das 
Joch 29 wird über die beispielhaft dargestellten 
Spannbolzen 4a und 4b, die in Fig. 1 gestrichelt ge-
zeichnet angedeutet sind und durch das Joch 29 ver-
laufen, über die Muttern 18c und 18d mit dem zwei-
ten Trageelement 2 verschraubt und somit verbun-
den. Die Deckel 17 und 3 sind über Muttern 18a und 
18b und über die Spannbolzen 4a und 4b mit dem 
Joch 29 verschraubt und somit verbunden.

[0032] Solchermaßen ist im Rahmen des Ausfüh-
rungsbeispiels das erste Trageelement 1 über das 
Joch 29 mit dem zweiten Trageelement 2 verbunden.

[0033] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels sind 
dabei in vorteilhafter Weise das Joch 29 und das 
zweite Trageelement 2 derart angeordnet, dass die 
dem zweiten Trageelement 2 zugewandte Stirnseite 
des Jochs 29 an das zweite Trageelement 2 anstößt. 
Das zweite Trageelement 2 bildet zusammen mit den 
Deckeln 17 und 3 sowie den Spannbolzen somit eine 
Paketiervorrichtung zum Packen und Spannen der 
Bleche des Jochs, so dass bei der Herstellung des 
Jochs 29 und damit des Läufers 22, auf die bei der 
Herstellung von handelsüblichen Läufern sonst not-
wendige separate externe Paketiervorrichtung ver-
zichtet werden kann.

[0034] Erfindungsgemäß ist somit das Joch 29 als 
selbsttragendes Element ausgeführt und es kann auf 
ein Polrad komplett verzichtet werden. Die erfin-
dungsgemäße Lösung hat, wie schon gesagt den 
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Vorteil, dass auf eine Polkappe vollständig verzichtet 
werden kann, wobei erfindungsgemäß das Joch 29
zusammen mit den durch das Joch 29 hindurchge-
henden Spannbolzen ein konstruktiv tragendes Ele-
ment des Läufers 22 ist.

[0035] Die Aussparungen sind dabei so ausgelegt, 
dass die sich zum Luftspalt 21 ergebende Dicke d der 
Stege 14 (siehe Fig. 2 und Fig. 3) die Fliehkräfte der 
Permanentmagnete im Rahmen der Ausführungs-
form gemäß Fig. 2 vollständig aufnehmen und im 
Rahmen der Ausführungsform gemäß Fig. 3 zum 
größten Teil aufnehmen. Dies ermöglicht einen ver-
einfachten Klebeprozess, da die Permanentmagnete 
nur gegen ”Klappern” innerhalb der Aussparungen 
gesichert werden müssen. Zudem wird der aufwändi-
ge Montageprozess der sonst bei handelsüblichen 
Läufern üblichen Magnetteilsysteme eingespart, da 
bei der erfindungsgemäßen Ausbildung des Läufers 
die Permanentmagnete nur in das Joch eingescho-
ben werden müssen und somit die Fliehkräfte von 
den Blechen des Jochs aufgenommen werden und 
nicht von einem Kleber gehalten werden müssen.

[0036] Weiterhin ist erfindungsgemäß die Welle 
nicht mehr einstückig aufgebaut sondern zweistü-
ckig, wobei der erste und der zweite Wellenteil über 
einen breiten Luftspalt 19 voneinander getrennt sind, 
so dass auch das Gewicht der Welle und damit des 
Läufers durch die Konstruktion zusätzlich zu der nicht 
mehr notwendigen Polkappe weiter reduziert wird. 
Gegebenenfalls kann im Rahmen einer vorteilhaften 
Ausführungsform der erste Wellenteil und der zweite 
Wellenteil und das erste Trageelement und das zwei-
te Trageelement und das Joch über, z. B. in Form von 
Blechen ausgeführten Rippen 5 über Schweißverbin-
dungen 6 miteinander verbunden werden. Hierdurch 
wird die Konstruktion weiter versteift.

[0037] Die zum Luftspalt 21 hin oberflächennah an-
geordneten Spannbolzen 23a können einen soge-
nannten Dämpferkäfig bilden. In einem Kurzschluss-
fall wird dadurch die Gefahr der Entmagnetisierung 
der Permanentmagnete verringert. Aufgrund der ge-
ringen Stegbreite b im Bereich des Spannbolzens 4a
ergibt sich zudem eine magnetische Flusssperre um 
Streuflüsse zu minimieren.

Patentansprüche

1.  Läufer für eine elektrische Maschine (26), wo-
bei der Läufer (22) ein erstes Wellenteil (27) und ein 
vom ersten Wellenteil (27) getrennt angeordnetes 
zweites Wellenteil (28) aufweist, die im Bezug auf 
eine gemeinsame Rotationsachse (R) hintereinander 
angeordnet sind, wobei ein erstes Trageelement (1) 
drehfest mit dem ersten Wellenteil (27) verbunden ist 
und ein zweites Trageelement (2) drehfest mit dem 
zweiten Wellenteil (28) verbunden ist, wobei der Läu-
fer (22) ein aus mehreren hintereinander angeordne-

ten Blechen (7) bestehendes Joch (29) aufweist, wo-
bei das Joch (29) in Richtung der Rotationsachse (R) 
im Inneren des Jochs (29) verlaufende Aussparun-
gen (25) aufweist, wobei das Joch (29) in Richtung 
der Rotationsachse (R) verlaufende Löcher (23a, 
23b) aufweist, wobei in den Aussparungen (25) Per-
manentmagnete (9a, 9b) angeordnet sind, wobei das 
erste Trageelement (1) über das Joch (29) mit dem 
zweiten Trageelement (2) verbunden ist, wobei zur 
Verspannung der Bleche (7) in den Löchern (23a, 
23b) durch das Joch (29) hindurchgehende Spann-
bolzen (4a, 4b) angeordnet sind.

2.  Läufer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Wellenteil (27) und der zwei-
te Wellenteil (28) und das erste Trageelement (1) und 
das zweite Trageelement (2) und das Joch (29) mit-
einander über Rippen (5) verbunden sind.

3.  Läufer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausspa-
rungen (25) an den tangentialen Außenseiten größer 
sind als die Breite der Permanentmagnete (9a, 9b).

4.  Läufer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Perma-
nentmagnete (9a, 9b) mittels eines Klebers oder 
durch Harzverguss in den Aussparungen (25) fixiert 
sind.

5.  Läufer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
ein Teil (23a) der Löcher (23a, 23b) zwischen den 
Aussparungen (25) angeordnet sind.

6.  Läufer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass falls nicht 
alle Löcher (23a, 23b) zwischen den Aussparungen 
(25) angeordnet sind, die verbliebenen Löcher (23b) 
im Bezug auf die Löcher (23a), die zwischen den 
Aussparungen (25) angeordnet sind, in radialer Rich-
tung versetzt angeordnet sind.

7.  Läufer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den Aus-
sparungen (25) jeweils mindestens zwei Permanent-
magnete (9a, 9b) angeordnet sind, die über eine 
amagnetische Trennwand (8) voneinander getrennt 
angeordnet sind, wobei die Trennwand (8) eine der-
artige Form aufweist, dass die Trennwand (8) ein Teil 
der Fliehkräfte der Permanentmagnete (9a, 9b), die 
bei der Rotation des Läufers (22) entstehen aufnimmt 
und in den der Rotationsachse (R) zugewandten Teil 
des Jochs (29) ableitet.

8.  Läufer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Aussparungen 
(25) jeweils mindestens zwei Permanentmagnete 
(9a, 9b) angeordnet sind, die über einen Luftspalt 
(24) voneinander getrennt angeordnet sind.
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9.  Läufer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Joch 
(29) und das zweite Trageelement (2) derart ange-
ordnet sind, dass die dem zweiten Trageelement (2) 
zugewandte Stirnseite des Jochs (29) an das zweite 
Trageelement (2) anstößt.

10.  Maschine, wobei die Maschine als Windkraft-
generator ausgebildet ist und einen Läufer (22) nach 
einem der Ansprüche 1 bis 9 aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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