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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rotor für eine Re-
luktanzmaschine umfassend ein zylinderförmig auf-
gebautes weichmagnetisches Element, wobei das
weichmagnetische Element Aussparungen zur Aus-
bildung von Flusssperren aufweist. Weiterhin betrifft
die Erfindung eine Reluktanzmaschine mit entspre-
chendem Rotor sowie ein Herstellungsverfahren für
einen derartigen Rotor.

[0002] Üblicherweise werden Rotoren für Syn-
chronreluktanzmaschinen mit einem zylinderförmi-
gen weichmagnetischen Element ausgestattet, das
koaxial auf der Rotor-achse angeordnet wird. Zur
Ausbildung mindestens eines Polpaares bzw. Lü-
ckenpaares umfasst das weichmagnetische Element
Flussleit- sowie Flusssperrabschnitte, die sich ge-
genseitig in einer unterschiedlich stark ausgepräg-
ten magnetischen Permeabilität unterscheiden. Der
Abschnitt mit großer magnetischer Leitfähigkeit wird
bekannter Weise als d-Achse des Rotors und der
Abschnitt mit vergleichsweise geringerer Leitfähigkeit
als q-Achse des Rotors gekennzeichnet. Ein optima-
ler Wirkungsgrad des Reluktanzmotors und damit ei-
ne optimale Drehmomentausbeute stellt sich dann
ein, wenn die d-Achse eine möglichst große magne-
tische Leitfähigkeit und die q-Achse eine möglichst
niedrige magnetische Leitfähigkeit aufweist.

[0003] Erreicht wird diese Voraussetzung oftmals
durch die Ausbildung von mehreren mit Luft gefüllten
Aussparungen im weichmagnetischen Element ent-
lang der q-Achse, wodurch der magnetische Fluss in
Richtung der q-Achse gehemmt wird und folglich die
Permeabilität sinkt. Das so aufgebaute weichmagne-
tische Element wird anschließend auf einer Rotorwel-
le aufgebracht und axial sowie tangential fixiert.

[0004] Aus Stabilitätsgründen werden ein oder meh-
rere Flusssperren durch radial orientierte innere Ste-
ge zweigeteilt. Die Steganordnung erhöht die Festig-
keit des Blechpaketes, was insbesondere die Rotor-
stabilität im Betrieb optimiert. Die Breite der Stege ist
gering, um den Einfluss auf die Permeabilität so ge-
ring wie möglich zu halten. Auch am äußeren Rotor-
umfang verlaufen Stege, die die Flusssperren vom
Rotorumfang abgrenzen.

[0005] Synchronreluktanzmotoren werden regelmä-
ßig über einen Frequenzumrichter gespeist, wodurch
sich die Drehzahl von 0 bis zur Betriebszahl hochfüh-
ren und während des Betriebs verstellen lässt. Ins-
besondere kann die Drehzahl zum Anlaufen des Mo-
tors schrittweise erhöht werden. Wird der Synchron-
reluktanzmotor hingegen am starren Netz betrieben,
ist der Einsatz eines Anlaufkäfigs erforderlich, um ei-
nen asynchronen Anlauf zu ermöglichen. Sobald sich
die Drehzahl des Rotors der synchronen Drehzahl
annähert, überwiegt das Reluktanzmoment und der

Rotor läuft synchron mit dem umlaufenden Drehfeld.
Aufbau und Herstellung konventioneller Anlaufkäfige,
bestehend aus Leiterstäben und Kurzschlussringen,
waren bisher jedoch vergleichsweise aufwendig und
teuer.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, einen alternativen Rotoraufbau aufzuzeigen, der
sich durch ein optimiertes Verhältnis der magneti-
schen Widerstände entlang der d- und q-Achse aus-
zeichnet und dennoch ein stabiles Rotordesign ge-
währleistet.

[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Rotor
gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen des Rotors sind Gegenstand der
abhängigen Unteransprüche.

[0008] Erfindungsgemäß ist hierbei vorgesehen,
dass ein oder mehrerer Flusssperren zumindest teil-
weise mit einem geeigneten Füllmaterial ausgefüllt
ist/sind. Das Füllmaterial dieser Flusssperren reicht
unmittelbar an den Außenumfang des Rotors heran
und bildet demnach einen Teil des Rotorumfangs.
Auf den konventionellen Stegverlauf am Rotorum-
fang kann verzichtet werden, der Rotorumfang wird
folglich zumindest abschnittsweise durch das Füllma-
terial innerhalb der ein oder mehreren am Rotorum-
fang angrenzenden Flusssperren gebildet.

[0009] Da die Stege üblicherweise aus dem Material
des Rotors, d. h. aus einem magnetisch leitfähigen
Material gebildet sind, vorzugsweise Blech bzw. ein
gestapeltes Blechpaket, hat deren Ausbildung im Be-
reich der q-Achse eine nachteilige Wirkung auf den
magnetischen Widerstand entlang der q-Achse, d. h.
dies führt zu einer Zunahme der Permeabilität ent-
lang der q-Achse. Dadurch muss eine für den Motor-
betrieb nachteilige Beeinflussung des Widerstands-
verhältnisses zwischen q- und d-Achse in Kauf ge-
nommen werden. Durch die erfindungsgemäße Aus-
gestaltung des Rotors, d. h. die Aussparung zumin-
dest eines Teils der üblicherweise am Außenumfang
vorgesehenen Stege kann das Widerstandsverhält-
nis zwischen d- und q-Achse für den Rotorbetrieb op-
timiert werden, um ein höheres Drehmoment zu er-
reichen. Dennoch wird durch das vorgesehene Füll-
material im Außenbereich der jeweiligen Flusssper-
ren ein stabiles Rotordesign gewährleistet.

[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung sind die Flusssperren des Rotors derart zumin-
dest bereichsweise mit dem Füllmaterial gefüllt, so-
dass sich ein innerer Bereich mit ungefüllten Fluss-
sperren bzw. nicht befüllten Flusssperrenbereichen
und ein äußerer Bereich mit gefüllten Flusssperren
bzw. gefüllten Flusssperrenbereichen ergibt. Denk-
bar ist es beispielsweise, dass sich die Teilung des
inneren und äußeren Bereichs durch die Anordnung
ein oder mehrerer Stege ergibt, wobei der Verlauf
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der einzelnen Stege einen geschlossenen Linienzug
bildet, der den Rotor in radialer Richtung in einen
inneren und einen äußeren Rotorbereich unterteilt.
Die Flusssperrenabschnitte des äußeren Rotorbe-
reichs sind Großteils, bevorzugt alle, mit einem ent-
sprechenden Füllmaterial gefüllt. Auch die Flusssper-
ren bzw. Flusssperrenbereiche des inneren Rotorbe-
reichs können gefüllt sein, vorzugsweise mit einem
magnetisch-nichtleitenden und/oder elektrisch-nicht-
leitenden Füllmaterial.

[0011] Durch Verwendung eines geeigneten Füllma-
terials, d. h. eines elektrisch leitenden Füllmaterials,
kann mit Hilfe des äußeren Rotorbereichs ein An-
laufkäfig gebildet werden. Ein den Rotor nutzender
Reluktanzmotor lässt sich folglich ohne Frequenzum-
richter als sogenannter „Line-Start-Motor” betreiben.
In der Regel wird der gebildete Anlaufkäfig durch
in Axialrichtung endseitig befestigte Kurzschlussrin-
ge kurzgeschlossen. Der dadurch entstehende An-
laufkäfig arbeitet nach dem bekannten Prinzip der bei
Asynchronmotoren eingesetzten Anlaufhilfen.

[0012] Weiterhin ist es denkbar, dass das verwen-
dete elektrisch-leitende Füllmaterial durch seine ma-
gnetisch nicht-leitenden Eigenschaften gekennzeich-
net ist. Dadurch wird eine nachteilige Beeinflussung
der Permeabilität im Flusssperrenabschnitt vermie-
den.

[0013] Besonders bevorzugt eignet sich als Füllma-
terial Aluminium oder eine Aluminiumlegierung, da
derartige Materialen die vorgenannten Eigenschaf-
ten aufweisen. Es sind jedoch auch andere Mate-
rialen, die sich durch entsprechende Eigenschaften
auszeichnen, denkbar.

[0014] Idealerweise sind alle unmittelbar an den äu-
ßeren Roterumfang angrenzenden Flusssperren zu-
mindest in ihrem Umfangsbereich mit dem Füllmateri-
al gefüllt, um eine hohe Stabilität des Rotorpaketes zu
erreichen und gleichzeitig sämtliche Stegabschnitte
im Bereich der an den Umfang angrenzenden Fluss-
sperren auszusparen, um damit ein nahezu optima-
les Widerstandsverhältnis zwischen q- und d-Achse
zu ermöglichen.

[0015] Denkbar ist es ebenfalls, dass ein oder meh-
rere Flusssperren durch ein oder mehrere Stege
zwei- oder mehrgeteilt sind. Die Ausbildung dieser
Stege wirkt sich, wie bereits vorstehend erläutert,
nachteilig auf die Eigenschaften der Permeabilität im
jeweiligen Rotorabschnitt aus. Aus diesem Grund soll
die Dimensionierung, insbesondere die Stärke der
ausgebildeten Stege möglichst klein gehalten wer-
den, um den Einfluss auf das Widerstandsverhält-
nis soweit wie möglich zu begrenzen. Bei der Ein-
bringung des verwendeten Füllmaterials, insbeson-
dere des Aluminiums bzw. der Aluminiumlegierung,
kann jedoch ein gewisser Druck auf die Stege ein-

wirken, was unter Umständen zu Beschädigungen
oder zum Durchbrechen der Stege führen kann. Für
den optimalen Rotorbetrieb muss daher ein geeigne-
tes Mittelmaß bei der Stegdimensionierung gefunden
werden. Vor diesem Hintergrund erweist sich eine
gekrümmte Kantenform der ein oder mehreren Ste-
ge als besonders vortelihaft. Die Kantenkrümmung
führt zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit der Ste-
ge beim Einpressen des Füllmaterials, ohne jedoch
nachteilig eine Verbreiterung der Stege und eine da-
durch bedingte größere Einflussnahme auf die Per-
meabilität des Rotors in Kauf nehmen zu müssen.
Besonders bevorzugt ist eine bogenförmige Kanten-
form.

[0016] Weiterhin ist es äußerst vorteilhaft, wenn die
wenigstens eine, an einem gefüllten Bereich der
Flusssperre angrenzende gekrümmte Kante in den
gefüllten Bereich der Flusssperre hinein gewölbt ist.
In diesem Fall wird die Widerstandsfähigkeit des
Stegs während des Füllvorgangs deutlich erhöht. Die
Form der an den nicht gefüllten Bereich der Fluss-
sperre angrenzenden Kante ist weniger relevant und
kann beliebig ausgeführt sein. Bevorzugt ist diese je-
doch ebenfalls gekrümmt, wobei sich die Kante aus
dem nicht gefüllten Bereich der Flusssperre heraus
wölbt.

[0017] Die vorliegende Erfindung umfasst weiter-
hin eine Reluktanzmaschine, insbesondere eine Syn-
chronreluktanzmaschine, mit wenigstens einem Ro-
tor gemäß der vorliegenden Erfindung bzw. einer vor-
teilhaften Ausgestaltung des Rotors gemäß der vor-
liegenden Erfindung. Die Reluktanzmaschine zeich-
net sich folglich durch dieselben Vorteile und Eigen-
schaften aus wie der erfindungsgemäße Rotor bzw.
eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Rotors, weshalb an dieser Stelle auf eine wie-
derholende Beschreibung verzichtet wird. Durch die
erfindungsgemäße Ausgestaltung des Rotors, ins-
besondere die Lage des eingebrachten Füllmateri-
als, kann nicht nur ein Anlaufkäfig realisiert, sondern
gleichzeitig durch Reduzierung der Stege eine ver-
bessertes Drehmoment des Rotors erzielt werden.

[0018] Die Maschine dient vorzugsweise für den
Pumpenantrieb. Die Erfindung beinhaltet folglich
auch eine Pumpe mit einem Reluktanz- bzw. Syn-
chron-Reluktanzmotor gemäß der vorliegenden Er-
findung.

[0019] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft ein Herstellungsverfahren für den er-
findungsgemäßen Rotor. Hierbei wird der Rotor zu-
nächst mit äußeren Stegen gefertigt und das Füllma-
terial in die vorgesehenen Flusssperren des weich-
magnetischen Rotorelementes eingebracht. Unter
den äußeren Stegen werden dabei diejenigen Ste-
ge verstanden, die aus dem weichmagnetischen Ele-
ment gebildet sind und die im Bereich des Rotorum-
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fangs vorliegen, d. h. die vorgesehenen Aussparrun-
gen im weichmagnetischen Element zur Ausbildung
der Flusssperren reichen nicht unmittelbar an den
Rotorumfang heran, sondern sind durch die Stege
vom Außenumfang beabstandet. Der Rotorumfang
wird demnach vollständig durch das weichmagneti-
sche Element gebildet.

[0020] Nach Einbringung des Füllmaterials in die
Flusssperren kann eine ausreichende Stabilität des
Rotorpaketes gewährleistet werden, weshalb erfin-
dungsgemäß im Anschluss die äußeren Stege ent-
fernt werden. Idealerweise werden die äußeren Ste-
ge im Bereich der in Radialrichtung des Rotors außen
liegenden Bereiche der Flusssperren entfernt, d. h.
das Füllmaterial der Flusssperren grenzt unmittelbar
an den Rotorumfang an und bildet somit ein Teil des
Rotorumfangs.

[0021] Das Rotorpaket besteht in der Regel aus
einem gestapelten Blechpaket und wird bevorzugt
durch Drehen gefertigt. Durch Überdrehen des Rotor-
paketes können Materialschichten des weichmagne-
tischen Elementes am Rotorumfang entfernt und da-
mit die äußeren Stege im Bereich der an den Umfang
anschließenden äußeren Flusssperrenabschnitte ab-
getragen werden.

[0022] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das verwen-
dete Füllmaterial per Gussverfahren, insbesondere
per Druckgussverfahren, in die Flusssperren einge-
bracht, insbesondere eingepresst wird.

[0023] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung sollen im Folgenden anhand der in den Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert werden. Es zeigen:

[0024] Fig. 1: ein Rotorblech eines erfindungsgemä-
ßen Rotors gemäß einer ersten Ausführungsform,

[0025] Fig. 2: Darstellungen des Rotorbleches ge-
mäß Fig. 1 während einzelner Verfahrensschritte des
erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens,

[0026] Fig. 3: eine Detailaufnahme des erfindungs-
gemäßen Rotorbleches gemäß Fig. 1,

[0027] Fig. 4: ein Darstellung eines Rotorbleches ei-
nes ersten alternative Rotors,

[0028] Fig. 5: ein dritte Darstellung eines Rotorblech
eines zweiten alternativen Rotors und

[0029] Fig. 6: eine Diagrammdarstellung zur Ver-
deutlichung des Zusammenhangs zwischen Flächen-
verhältnis und Betriebsverhalten des Rotors bzw. der
Reluktanzmaschine.

[0030] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf ein erfin-
dungsgemäßes Rotorblech 1. Für den Aufbau des er-
findungsgemäßen Rotors wird eine Vielzahl derarti-
ger Bleche 1 in axialer Richtung, d. h. entlang der
Rotationsachse 6, aufeinander gestapelt. Zur Verein-
fachung der Darstellung ist der Stator nicht abgebil-
det. Das Rotorblech 1 verfügt über mehrere Ausspa-
rungen 2, 3, 4, 5, die die Funktion von Flusssperren
übernehmen und durch deren Anordnung ein vierpo-
liger Rotor gebildet wird, dessen magnetischer Fluss
in den Bereichen mit den Flusssperren 2, 3, 4, 5 ge-
hemmt ist. Allgemein wird der Bereich mit hoher ma-
gnetischer Leitfähigkeit als d-Achse und der Bereich
geringerer magnetischer Leitfähigkeit als q-Achse
gekennzeichnet. Das zusammengesetzte Blechpa-
ket wird auf einer nicht dargestellten Rotorwelle mon-
tiert. Die Anordnung der einzelnen Flusssperren 2, 3,
4, 5 basiert auf der technischen Lehre der US Patent-
schrift US 5,818,140, auf die in diesem Zusammen-
hang ausdrücklich Bezug genommen wird. Das Ro-
torblech zeigt also vier Flusssperrenabschnitte, wo-
bei die Flusssperren in diesen Bereichen identisch
zueinander aufgebaut sind. Die Flusssperren lassen
sich als bananenförmig beschreiben, deren Enden in
Richtung des Rotorumfangs gekrümmt sind und an
den Umfang heranreichen.

[0031] Die dargestellte Rotorkonstruktion unter-
scheidet sich von dem konventionellen Design nach
„Vagati” allerdings in der Anordnung der einzelnen
Stege 10, durch welche die einzelnen Flusssperren
2, 3, 4, 5 in unterschiedliche Abschnitte zwei- oder
mehrgeteilt werden. Kennzeichnend ist, dass die ra-
dial innen liegenden Flusssperren 2, 3, 4 jedes Kreis-
sektors durch zwei Stege 10 dreigeteilt werden, wäh-
rend die in Radialrichtung äußerste Flusssperre 5 nur
durch einen Steg 10 zweigeteilt wird.

[0032] Die Anordnung der einzelnen Stege 10 sorgt
nicht nur für eine verbesserte Blechstabilität während
des Rotorbetriebs, sondern unterteilt zudem das Ro-
torblech 1 in einen inneren Teilbereich 20 sowie einen
äußeren Teilbereich 30. Zur Verdeutlichung der Be-
reichsteilung ist die kreisförmige gestrichelte Linie 40
eingezeichnet, die den Grenzverlauf zwischen dem
inneren und dem äußeren Rotorbereich 20, 30 an-
deutet. Die Anzahl der innen im Bereich 20 liegen-
den Flusssperren bzw. innenliegenden Flusssperren-
bereiche ist grundsätzlich variabel und das Größen-
verhältnis des inneren und äußeren Bereichs 20, 30
nicht Gegenstand dieser Erfindung.

[0033] Die außen liegenden Magnetflusssperren 5
und die im Bereich 30 liegenden Teilbereiche der
Flusssperren 2, 3, 4 dienen zur Ausbildung eines
Anlaufkäfigs. Zu diesem Zweck werden beim Rotor-
aufbau stirnseitig nicht dargestellte Kurzschlussrin-
ge befestigt, diese beispielsweise unverändert vom
Anlaufkäfig einer Asynchronmaschine übernommen
werden können. Zusätzliche Vorkehrungen für einen
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Anlaufkäfig, wie die oftmals eingelassenen Metallstä-
be, können dadurch entfallen.

[0034] Zumindest die Bereiche der Flusssperren des
äußeren Rotorbereiches 30 sind mit einem elek-
trischen-leitenden und magnetischen-nichtleitenden
Material gefüllt, insbesondere mit einem Füllstoff aus
Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung. In der
Darstellung der Fig. 1 und Fig. 2b ist dies durch die
graue Füllfarbe 60 verdeutlicht. Die im Bereich 20
liegenden Flusssperrenbereiche der Flusssperren 2,
3, 4 können entweder mit einem magnetisch-nicht-
leitenden Material gefüllt sein oder lediglich Luft be-
inhalten. Der verwendete Füllstoff sollte vorzugswei-
se nicht oder schlecht elektrisch leitend sein.

[0035] Die Flusssperrenbereiche des äußeren Ro-
torabschnittes 30 reichen in radialer Richtung unmit-
telbar an den Außenumfang des Rotors heran, so-
dass der Rotorumfang teilweise von dem das Alu-
minium bzw. die Aluminiumlegierung umfassenden
Füllmaterial gebildet wird. Die bisher vorgesehenen
Stege am Rotorumfang sind nicht mehr vorhanden,
wodurch sich der magnetische Widerstand des Fluss-
sperrabschnittes erhöht und das Verhältnis zwischen
q- und d-Achse optimiert wird. Durch die Füllung
der an den Rotorumfang angrenzenden Flusssper-
ren bzw. Flusssperrenbereiche lassen sich die bisher
vorgesehenen Stege erst entfernen ohne nennens-
werte Stabilitätseinbußen des Rotorpaketes in Kauf
nehmen zu müssen. Grundsätzlich müssen nicht al-
le außenliegenden und an den Rotorumfang angren-
zenden Flusssperren bzw. Flusssperrenbereiche ge-
füllt sein. Für den Gedanken der vorliegenden Erfin-
dung ist es ausreichend, die ein oder mehrere Fluss-
sperren in Nähe des Umfangsbereichs auszufüllen,
um auf die nachteiligen Stege in diesem Bereich zu
verzichten. Bereits dadurch ergibt sich ein verbesser-
tes Verhältnis der magnetischen Widerstände in d-
und q-Achse, was zu einer Erhöhung des resultie-
renden Reluktanzmomentes des den Rotor verwen-
denden Synchronreluktanzmotors führt. Die Verwen-
dung eines geeigneten Füllstoffes zur Ausbildung ei-
nes Anlaufkäfigs und die vorbeschriebene Stegan-
ordnung der Stege 10 ist lediglich optional.

[0036] Die Einbringung des Füllmaterials in die
Flusssperren 5 sowie die außen liegenden Bereiche
der Flusssperren 2, 3, 4 ist auf unterschiedliche Art
und Weise möglich. Es bietet sich die Einbringung per
Guss an. Selbstverständlich können die Füllmateria-
len auch als Feststoff in die Aussparungen 2, 3, 4, 5
eingesetzt werden.

[0037] Anhand der Fig. 2a, Fig. 2b soll nunmehr das
Herstellungsverfahren des erfindungsgemäßen Ro-
tors verdeutlicht werden. Die Rotorbleche 1 des aus
einzelnen Blechen gestapelten Blechpaketes des
Rotors werden mit der vorbeschriebenen Flusssper-
renanordnung gefertigt. Die inneren Stege 10, d. h.

die Stege, die die einzelnen Flusssperren unterteilen,
und nicht im Bereich des Rotorumfangs liegen, bilden
die bereits beschriebene bekannte Linie 40, die den
Rotor in einen inneren und äußeren Rotorbereich 20,
30 unterteilt. Das Rotorblech 1 wird jedoch zunächst
mit äußeren Stegen 50 gefertigt, die in der Darstel-
lung gemäß Fig. 2a ersichtlich sind.

[0038] Im Anschluss werden die Flusssperrenab-
schnitte, die im äußeren Rotorbereich 30 liegen, mit
Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung ausgegos-
sen, wobei hier im Wesentlichen ein Aludruckguss-
verfahren eingesetzt wird. Hierbei wird das Alumini-
um bzw. die Aluminiumlegierung in die Flusssper-
renabschnitte des äußeren Rotorbereichs 30 einge-
presst. Es entsteht ein Rotorblech gemäß der Dar-
stellung der Fig. 2b.

[0039] In einem nachfolgenden Verfahrenschritt wird
der Rotor überdreht, so dass das Blech an Durch-
messer verliert und der Umfang schrumpft. Die
die äußeren Stege 50 bildende Materialschicht ver-
schwindet und beide Enden der bananenförmigen
Flusssperren 2, 3, 4, 5 grenzen unmittelbar an den
Rotorumfang an, d. h. das Aluminium bzw. die Alumi-
niumlegierung liegt offen zum Umfang und bildet ei-
nen Teil des Rotorumfangs. Das Ergebnis entspricht
der Darstellung gemäß Fig. 1. Durch das Verschwin-
den der jeweiligen Stege 50 in diesem Bereich wird
die Permeabilität entlang der q-Achse reduziert und
damit das Verhältnis zwischen q- und d-Achse opti-
miert. Weiterhin wird durch das Vorhandensein des
Aluminiumkäfigs im Bereich des äußeren Rotorab-
schnittes 30 die mechanische Festigkeit auch ohne
diese äußeren Stege 50 des Rotorblechpaketes er-
reicht.

[0040] Auch die inneren Stege 10 wirken sich nega-
tiv auf das Verhältnis der Permeabilität zwischen d-
und q-Achse aus, weshalb die Anzahl und der Mate-
rialstärke gerne so klein wie möglich gehalten werden
sollte. Die inneren Stege 10 sind jedoch zur Gewähr-
leistung der Rotorstabilität notwendig. Während des
Einbringens bzw. Einpressens des Füllmaterials, d. h.
des Aluminiums bzw. der Aluminiumlegierung, in den
Flusssperren 5 bzw. den Flusssperrenbereichen 2, 3,
4 im äußeren Rotorsegment 30 wirken hohe Kräfte
auf die Stege 10 der zu füllenden Flusssperren, wo-
durch Beschädigungen der inneren Stege 10 auftre-
ten können.

[0041] Anstatt die Stege 10 stärker zu dimensionie-
ren werden diese nun bogenförmig ausgeführt, was
deutlich der Detailaufnahme der Fig. 3 zu entnehmen
ist. Diese Aufnahme zeigt ein Achtel des Rotorble-
ches der Fig. 1. Der übrige Rotorbereich ist symme-
trisch zur Darstellung der Fig. 3 ausgeführt.

[0042] Die bogenförmigen Rippen 10 stabilisieren
den Rotor während des Aludruckgusses. In die im
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äußeren Bereich 30 liegenden Flusssperren 5 sowie
Flusssperrenbereiche der Flusssperren 2, 3, 4 wird
mit hohem Druck Aluminium eingepresst, während
innen normaler Umgebungsdruck herrscht. Dadurch
wird in den bogenförmigen Rippen eine Druckspan-
nung aufgebaut, welche den Rotor stabilisiert. Einem
Einfallen der Rotorstruktur kann damit effektiv entge-
gen gewirkt werden.

[0043] Insbesondere zeigt die bogenförmige Rip-
penstruktur eine Wölbung in den gefüllten Flusssper-
renbereich hinein, sodass der Druck des Aludruck-
gusses dem Bogen entgegenwirkt. Damit kann die
Stärke der inneren Rippen 10 weiter reduziert wer-
den, wodurch diese dennoch dem hohen Druck des
Aluminiums beim Gießen standhalten können.

[0044] Im nachfolgenden werden optionale Merkma-
le eines Rotors beschrieben, die nicht als wesentli-
che Merkmale der Erfindung zu verstehen sind. Im
Ausführungsbeispiel der Fig. 1 sind die Bereiche der
Flusssperren des äußeren Rotorbereiches 30 mit ei-
nem elektrisch-leitenden und magnetisch-nichtleiten-
den Material gefüllt, insbesondere mit einem Füllstoff
aus Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung. Er-
gänzende Varianten sind den Fig. 4, Fig. 5 zu ent-
nehmen. In den Darstellungen der Fig. 1 sowie Fig. 4,
Fig. 5 ist das Aluminium bzw. die Legierung durch
die graue Füllfarbe 60 verdeutlicht. Die im Bereich
20 liegenden Flusssperrenbereiche der Flusssperren
2, 3, 4 können entweder mit einem magnetisch-nicht-
leitenden Material gefüllt sein oder lediglich Luft be-
inhalten. Der verwendete Füllstoff sollte vorzugswei-
se nicht oder schlecht elektrisch-leitend sein.

[0045] Für das Anlaufverhalten des Rotors, d. h.
das Synchronisieren der Drehzahl mit der Netzfre-
quenz, in einem Synchron-Reluktanzmotor ist nun
das Verhältnis der Fläche des ausgefüllten Bereichs
der Flusssperren 2, 3, 4, 5 zu der Fläche des nicht
ausgefüllten Bereichs der Flusssperren 2, 3, 4 von
Bedeutung. Bei zu geringer Füllfläche ist der gebil-
dete Anlaufkäfig zu klein, ein belasteter Rotor kann
nicht ohne mechanische Unterstützung anlaufen. Ist
die Füllmenge zu groß gewählt, nimmt die Schwung-
masse nachteilig zu und das Betriebsverhalten des
Motors verschlechtert sich ebenfalls. Es gilt daher ein
optimales Verhältnis zu suchen, insbesondere für die
Anwendung des Rotors zum Einsatz in einem An-
triebsmotor einer Pumpe.

[0046] Für die Definition wird die im Blechquerschnitt
gezeigte Fläche des für alle Flusssperren 2, 3, 4, 5
verwendeten Füllmaterials summiert und ins Verhält-
nis zur Fläche der entsprechend nicht ausgefüllten
Bereiche aller Flusssperren 2, 3, 4 gesetzt. In den
Darstellungen der Fig. 1 und Fig. 4, Fig. 5 entspricht
dies dem Verhältnis aller grau gezeichneten Flächen
60 innerhalb der Flusssperren 2, 3, 4, 5 zum Verhält-

nis der nicht grau hinterlegten Flächen innerhalb der
Flusssperren 2, 3, 4.

[0047] Als geeignetes Verhältnis der Fläche des
ausgefüllten Bereichs der Flusssperren 2, 3, 4, 5 zu
der Fläche des Bereichs der nicht ausgefüllten Fluss-
sperren 2, 3, 4 hat sich ein Wert von mindestens 0,
2 gezeigt. Bevorzugt liegt das Verhältnis im Bereich
zwischen 0,2 und 3, besonders bevorzugt im Bereich
zwischen 0,3 und 3, idealerweise im Bereich von 0,
75 bis 1.5.

[0048] Weiterhin sind die Flächen der ausgefüllten
Bereiche der Flusssperren 2, 3, 4 untereinander an-
gepasst, d. h. identisch gewählt. Für die äußerste
Flusssperre 5 kann dieses Kriterium unter Umstän-
den nicht eingehalten werden, da diese einen flä-
chenmäßig zu kleinen Füllraum bietet.

[0049] Als weiteres Kriterium gilt, dass das Verhält-
nis zwischen ausgefüllten und nicht ausgefüllten Be-
reich der in Radialrichtung des Rotors innenliegen-
den Flusssperre 2 mindestens 0,2 beträgt, bevorzugt
im Bereich zwischen 0,2 und 2, besonders bevorzugt
im Bereich zwischen 0,35 und 0,8 und idealerweise
zwischen 0,35 und 0.6 liegt. Im Ausführungsbeispiel
der Fig. 4 beträgt dieses Verhältnis 0,5, während für
das Ausführungsbeispiel der Fig. 5 ein kleineres Ver-
hältnis für die innerste Flusssperre 2 angenommen
wurde, beispielsweise von etwa 0,3. Für das Aus-
führungsbeispiel der Fig. 1 wurde ein Verhältnis zwi-
schen 0,3 und 0,5 angesetzt.

[0050] Die Fläche der ausgefüllten Bereiche der in
Radialrichtung weiter außen liegenden teilgefüllten
Flusssperren 3, 4 ist an die Fläche des ausgefüllten
Bereichs der innenliegenden Flusssperre 2 größen-
mäßig angepasst bzw. nahezu identisch zu dieser.

[0051] In Fig. 6 sind die Intrittfall-Grenzkennlinien für
unterschiedliche Flächenverhältnisse bei Synchron-
reluktanzrotoren dargestellt. Im dargestellten Dia-
gramm entspricht die Achse 70 dem Verhältnis der
Last- zur Motorschwungmasse und die Achse 71 dem
Verhältnis der Last zu Nennmoment. Die Flächen un-
ter den jeweiligen Linien a, b, c definieren die Berei-
che, in denen der Line-Start-Synchronreluktanzmotor
sicher anläuft bzw. synchronisiert werden kann. Die
Linie a kennzeichnet dabei das Betriebsverhalten ei-
nes nicht unter die Erfindung fallenden Rotors, des-
sen Blechgeometrie zwar den Ausführungsbeispielen
der Fig. 1 und Fig. 4, Fig. 5 entspricht, dessen Fluss-
sperren jedoch alle vollständig mit einem Aluminium
bzw. einer Aluminiumlegierung gefüllt sind.

[0052] Die Linie b zeigt das Betriebsverhalten des
erfindungsgemäßen Rotors der Fig. 5 mit einem Flä-
chenverhältnis der innersten Flusssperre 2 von 0,3.
Die oberste Kennlinie c ist dem Rotor aus dem Aus-
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führungsbeispiel der Fig. 4 zuzuordnen mit einem
Flächenverhältnis der innersten Flusssperre von 0,5.

[0053] Aus der Fig. 6 ist zu sehen, dass durch die
gezielte Optimierung des Flächenverhältnisses eine
deutliche Verbesserung der Anlauffähigkeit des Line-
Start-Reluktanzmotors durch die Vergrößerung des
Bereiches, in dem der Motor sicher synchronisiert
bzw. der Fläche unter den Linien b, c erreicht werden
kann.
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Patentansprüche

1.    Rotor für eine Reluktanzmaschine umfas-
send ein zylinderförmig aufgebautes weichmagneti-
sches Element, wobei das weichmagnetische Ele-
ment Aussparungen zur Ausbildung von Flusssper-
ren aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrerer Flusssperren zumindest teilweise mit
einem Füllmaterial gefüllt sind, das Füllmaterial die-
ser Flusssperren an den Rotorumfang heranreicht
und einen Teil des Rotorumfangs bildet.

2.  Rotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Flusssperren des Rotors derart zumin-
dest teilweise mit dem Füllmaterial gefüllt sind, so
dass sich ein innerer Rotorbereich mit ungefüllten
Flusssperrenbereichen bzw. ungefüllten Flusssper-
ren und ein äußerer Bereich mit befüllten Flusssper-
renbereichen bzw. Flusssperren ergibt.

3.  Rotor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Füllmaterial der Flusssperren, insbe-
sondere der im äußeren Bereich liegenden Fluss-
sperren, elektrisch leitendende Eigenschaften auf-
weist und zur Ausbildung eines Anlaufkäfigs für den
Rotor dient.

4.  Rotor nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Füllmaterial der
Flusssperren, insbesondere der im äußeren Bereich
liegenden Flusssperren, magnetisch nicht leitende
Eigenschaften aufweist.

5.  Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Füllmate-
rial der Flusssperren, insbesondere der im äußeren
Bereich liegenden Flusssperren, ein elektrisch leiten-
des und magnetisch nicht leitendes Material ist.

6.  Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Füllmateri-
al Aluminium oder eine Aluminiumlegierung umfasst.

7.  Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass alle unmittelbar
an den äußeren Rotorumfang angrenzenden Fluss-
sperren zumindest im Umfangsbereich mit dem Füll-
material gefüllt sind.

8.  Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder meh-
rere Flusssperren Stege umfassen, wobei zumindest
ein Teil dieser Stege eine an die Flusssperre angren-
zende gekrümmte Kante aufweist, insbesondere eine
bogenförmige Kante aufweist.

9.  Rotor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass sich wenigstens eine, an einen gefüllten
Bereich der Flusssperre angrenzende gekrümmte

Kante in den gefüllten Bereich der Flusssperre hinein
wölbt.

10.  Rotor nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich wenigstens eine, an einen
nicht gefüllten Bereich der Flusssperre angrenzende
gekrümmte Kante aus dem nicht gefüllten Bereich der
Flusssperre heraus wölbt.

11.  Reluktanzmaschine, insbesondere Synchron-
Reluktanzmaschine, mit wenigstens einem Rotor
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die Maschine vorzugsweise keinen Frequenzumrich-
ter zur Ansteuerung umfasst.

12.    Verfahren zur Herstellung eines Rotors ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 9 zum Einsatz in ei-
ner Synchronreluktanzmaschine, wobei der Rotor zu-
nächst mit äußeren Stegen gefertigt, das Füllmate-
rial in die Flusssperren eingebracht wird und im An-
schluss die äußeren Stege entfernt werden.

13.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die äußeren Stege durch Über-
drehen des Rotors entfernt werden.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Füllmateri-
al per Gußverfahren, insbesondere Druckgußverfah-
ren, in die Flusssperren eingebracht, insbesondere
eingepresst wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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