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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Rotor
(4) für eine hybrid erregte Synchronmaschine (1) mit Schen-
kelpolgeometrie, aufweisend:
- ein Rotorblechpaket (6) mit einem Jochring (7) und mehre-
ren, entlang eines Umfangs des Jochrings (7) an dem Joch-
ring (7) angeordneten Schenkelpolen (8, 9),
- Erregerwicklungen zur Erzeugung eines elektrisch erregten
magnetischen Flusses und
- Permanentmagnetanordnungen (10), welche jeweils zu-
mindest einen Permanentmagneten (11) zur Erzeugung ei-
nes permanent erregten magnetischen Flusses aufweisen,
wobei ein hybrid erregter magnetischer Fluss mittels des
elektrisch erregten Flusses und des permanent erregten ma-
gnetischen Flusses bereitstellbar ist, und
wobei die Erregerwicklungen an ersten Schenkelpolen (8)
angeordnet sind und die Permanentmagnetanordnungen
(10) in zweite Schenkelpole (9) eingebettet sind, wobei die
ersten Schenkelpole (9) und die zweiten Schenkelpole (10)
abwechselnd zueinander entlang des Umfangs des Joch-
rings (7) angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rotor für eine
elektrische Hybrid- Synchronmaschine mit Schen-
kelpolgeometrie, welcher Erregerwicklungen zur Er-
zeugung eines elektrisch erregten magnetischen
Flusses sowie Permanentmagnetanordnungen zur
Erzeugung eines permanenterregten magnetischen
Flusses aufweist. Die Erfindung betrifft außerdem ei-
ne hybrid erregte Synchronmaschine sowie ein Kraft-
fahrzeug.

[0002] Vorliegend richtet sich das Interesse auf hy-
briderregte elektrische Rotationsmaschinen, welche
beispielsweise als Traktionsmaschinen für elektrisch
antreibbare Kraftfahrzeuge eingesetzt werden kön-
nen. Elektrische Rotationsmaschinen weisen einen
Stator und einen gegenüber dem Stator drehbar ge-
lagerten Rotor auf. Bei elektrisch erregten bzw. frem-
derregten elektrischen Rotationsmaschinen wird ein
magnetischer Fluss im Rotor durch Bestromen von
Erregerwicklungen des Rotors erzeugt. Der durch
Variation des elektrischen Stromes in den Erreger-
wicklungen bzw. Rotorwicklungen erzeugte magneti-
sche Erregerfluss kann in vorteilhafter Weise varia-
bel eingestellt werden und stellt somit einen Freiheits-
grad bei der Betriebspunktbestimmung der elektri-
schen Rotationsmaschine dar. Aus dem elektrischen
Widerstand der Rotorwicklungen resultieren jedoch
ohmsche Verluste, welche den Rotor erwärmen. Bei
einer Verwendung von elektrisch erregten bzw. frem-
derregten Rotationsmaschinen als Antriebsmaschi-
nen schränken die Verluste im Rotor zum einen die
erreichbare mechanische Dauerleistung sowie das
erreichbare mechanische Dauerdrehmoment der Ma-
schine ein und beeinflussen zum anderen maßgeb-
lich die Effizienz der elektromechanischen Wand-
lung.

[0003] Bei permanenterregten elektrischen Rotati-
onsmaschinen wird der magnetische Erregerfluss
durch Permanentmagnete erzeugt. Hier wird keine
Rotorwicklung benötigt, jedoch wird teures und zum
Teil seltenes Aktivmaterial für die Herstellung der
Permanentmagnete benötigt. Daher ist es aus dem
Stand der Technik bekannt, hybrid erregte elektrische
Rotationsmaschinen bereitzustellen, welche im Rotor
sowohl Erregerwicklungen zur elektrischen Erregung
als auch Permanentmagnete zur permanenten Erre-
gung aufweisen.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Rotor für eine hybrid erregte Rotationsmaschi-
ne bereitzustellen, bei welchem Erregerwicklungen
und Permanentmagnete hinsichtlich ihres Zusam-
menwirkens besonders günstig zueinander positio-
niert sind.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Rotor, eine hybrid erregte Synchronmaschine

sowie ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen gemäß
den jeweiligen unabhängigen Patentansprüchen ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind
Gegenstand der abhängigen Patentansprüche, der
Beschreibung sowie der Figur.

[0006] Ein erfindungsgemäßer Rotor für eine hybrid
erregte Synchronmaschine mit Schenkelpolgeome-
trie weist ein Rotorblechpaket mit einem Jochring
und mehreren, entlang eines Umfangs des Jochrings
an dem Jochring angeordneten Schenkelpolen auf.
Außerdem weist der Rotor Erregerwicklungen zur
Erzeugung eines elektrisch erregten magnetischen
Flusses und Permanentmagnetanordnungen, welche
jeweils zumindest einen Permanentmagneten zur Er-
zeugung eines permanent erregten magnetischen
Flusses aufweisen, auf. Ein hybrid erregter magne-
tischer Fluss ist durch Überlagerung des elektrisch
erregten magnetischen Flusses und des permanent
erregten magnetischen Flusses bereitstellbar. Dabei
sind die Erregerwicklungen an ersten Schenkelpolen
angeordnet und die Permanentmagnetanordnungen
sind in zweite Schenkelpole eingebettet, wobei die
ersten Schenkelpole und die zweiten Schenkelpole
abwechselnd zueinander entlang des Umfangs des
Jochrings angeordnet sind.

[0007] Zur Erfindung gehört außerdem eine hybrid
erregte Synchronmaschine mit Schenkelpolgeome-
trie aufweisend einen Stator und einen erfindungs-
gemäßen Rotor, wobei der Stator und der Rotor un-
ter Ausbildung eines Luftspaltes beabstandet zuein-
ander angeordnet sind und der Rotor drehbar bezüg-
lich des Stators gelagert ist. Die Hybrid- Synchronma-
schine kann beispielsweise als Traktionsmaschine
eines elektrisch antreibbaren Kraftfahrzeugs verwen-
det werden. Insbesondere ist die Synchronmaschi-
ne als Innenläufer ausgebildet, bei welcher der Rotor
innerhalb eines hohlzylinderförmigen Statorblechpa-
kets des Stators drehbar gelagert ist.

[0008] Der Rotor bzw. der Schenkelpolläufer weist
das Rotorblechpaket auf, welches vorzugsweise aus
einem Elektroblech gebildet ist. Das Rotorblechpa-
ket weist den Jochring bzw. das ringförmige Rotor-
joch auf, welches zum Übertragen einer Rotation des
Rotors, beispielsweise auf Räder des Kraftfahrzeugs,
mit einer Welle mechanisch verbindbar ist. An dem
Rotorjoch abstehend sind die ersten und die zwei-
ten Schenkelpole entlang der Umfangsrichtung ab-
wechselnd zueinander angeordnet. Im Falle eines In-
nenläufers sind die Schenkelpole entlang eines Au-
ßenumfangs des ringförmigen Rotorjochs verteilt an-
geordnet und stehen radial nach außen hin ab. Die
Schenkelpolgeometrie der Synchronmaschine weist
den Vorteil auf, dass zusätzlich ein Reluktanzmo-
ment, bedingt durch unterschiedliche magnetische
Reluktanzen entlang einer d- und q-Achse, erzeugt
werden kann.
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[0009] Das Rotorjoch und die Schenkelpole sind ins-
besondere einteilig ausgebildet. Die ersten Schenkel-
pole tragen eine erste magnetfelderzeugende Kom-
ponente in Form von den Erregerwicklungen und die
zweiten Schenkelpole tragen eine zweite magnet-
felderzeugende Komponente in Form von den Per-
manentmagnetanordnungen. Die die Erregerwicklun-
gen tragenden ersten Schenkelpole bilden dabei ers-
te magnetische Pole, beispielsweise Nordpole, aus
und die die Permanentmagnetanordnungen tragen-
den zweiten Schenkelpole bilden dabei zweite ma-
gnetische Pole, beispielsweise Südpole, aus.

[0010] Die Erregerwicklungen können dabei um die
ersten Schenkelpole gewickelt sein und in Nuten,
welche zwischen zwei benachbarten Schenkelpolen
gebildet sind, angeordnet sein. Zum Erzeugen des
elektrisch erregten Flusses kann den Rotorwicklun-
gen ein elektrischer Strom zugeführt werden. Die
Permanentmagnetanordnungen weisen jeweils zu-
mindest einen Permanentmagneten zur Erzeugung
des magnetisch erregten Flusses auf. Der zumindest
eine Permanentmagnet einer Permanentmagnetan-
ordnung kann beispielsweise mittig in dem zweiten
Schenkelpol auf einer d-Achse des Schenkelpols an-
geordnet sein. Im Falle von einem Permanentmagne-
ten pro Permanentmagnetanordnung ist beispiels-
weise tangential orientiert und radial magnetisiert. Ei-
ne die geometrische Lage des Permanentmagneten
beschreibende Orientierungsrichtung entspricht also
der tangentialen Richtung und eine Magnetisierungs-
richtung entspricht einer entlang der d-Achse orien-
tieren radialen Richtung. Dadurch, dass die Erreger-
wicklungen an den ersten Schenkelpolen angeord-
net sind und die Permanentmagnetanordnungen in
die zweiten Schenkelpole eingebettet sind, weist die
Hybrid- Synchronmaschine eine alternierende elektri-
sche und permanentmagnetische Rotorpolerregung
auf. Der elektrisch erregte magnetische Fluss und der
permanent erregte magnetische Fluss können sich
zu dem hybrid erregten magnetischen Fluss überla-
gern, welcher eine Luftspaltflussdichte im Luftspalt
der Synchronmaschine erzeugt.

[0011] Die Permanentmagnetanordnungen sind da-
bei in die zweiten Schenkelpole eingebettet. Dazu
weist jeder zweite Schenkelpol insbesondere zumin-
dest eine Aussparung auf, welche sich zumindest teil-
weise axial durch das Rotorblechpaket hindurch er-
streckt und in welcher der zumindest eine Perma-
nentmagnet der zugehörigen Permanentmagnetan-
ordnung angeordnet ist. Das Einbetten der Perma-
nentmagnete in das Rotorblechpaket weist den Vor-
teil auf, dass es auf einfach Weise automatisiert
durchgeführt werden kann. Beispielsweise können
die Aussparungen durch Ausstanzen gebildet sein
und die Permanentmagnete können durch einfaches
axiales Einschieben mit anschließendem Durchsetz-
fügen in die Aussparungen am Rotorblechpaket an-
geordnet werden. Außerdem können durch das Ein-

betten der Permanentmagnetanordnungen in das
Rotorblechpaket die Vorteile der Schenkelpolgeome-
trie der Synchronmaschine, welche eine sinusförmi-
ge Luftspaltflussdichte mit geringen harmonischen
Oberwellen begünstigt, beibehalten werden.

[0012] Ferner weist die Einbettung der einzelnen
Permanentmagnete im aktiven Kurzschlussfall, güns-
tige Bedingungen auf, um ein Entmagnetisieren der
Permanentmagnete zu verhindern. Falls es dennoch
zur Entmagnetisierung und damit zum Ausfall der
Permanentmagnete kommen sollte, können nur die
Erregerwicklungen zur Rotorpolerregung und damit
zur Drehmomentwandlung verwendet werden. Sollte
es zum Ausfall der Erregerwicklungen, also der elek-
trischen Erregung, kommen, kann die Synchronma-
schine zur Drehmomentwandlung weiterhin alleinig
mit der permanentmagnetischen Erregung durch die
Permanentmagnete betrieben werden. Wenn also ei-
ne der magnetfelderzeugenden Komponenten aus-
fällt und damit an diesem Schenkelpol weder ein Per-
manentmagnet noch eine Erregerwicklung funktions-
tüchtig bzw. aktiv ist, wird dieser Schenkelpol trotz-
dem genutzt, um den magnetischen Fluss, welcher
von der funktionstüchtigen magnetfelderzeugenden
Komponente im benachbarten Schenkelpol erzeugt
wird, unter Ausbildung eines Magnetkreises zurück
zu leiten.

[0013] Wenn nun beide magnetfelderzeugenden
Komponenten funktionstüchtig sind und die perma-
nentmagnetische und die elektrische Erregungen
„zusammenarbeiten“, dann sind dieselben, oben be-
schriebenen Magnetkreise vorhanden, jedoch stär-
ker ausgeprägt, da sich der permanent erregte ma-
gnetische Fluss und der elektrisch erregte magneti-
sche Fluss überlagern. Das Überlagern der magne-
tischen Flüsse weist eine Vielzahl von weiteren Vor-
teilen auf. Zum einen kann der den Erregerwicklun-
gen zugeführte elektrische Strom zum Erzeugen ei-
nes bestimmten Drehmoments im Vergleich zu einer
rein elektrisch erregten Rotationsmaschine reduziert
werden. Die Hybrid-Synchronmaschine ist also be-
sonders energiesparend ausgebildet. Durch das Re-
duzieren des elektrischen Stroms werden auch ohm-
sche Verluste, welche den Rotor erwärmen und ei-
ne mechanische Dauerleistung, das erreichbare me-
chanische Dauerdrehmoment sowie die Effizienz ei-
ner Rotationsmaschine negativ beeinflussen, in vor-
teilhafter Weise verringert. Zum anderen können
die Permanentmagnete im Vergleich zu rein perma-
nent erregten Rotationsmaschinen mit einer geringe-
ren Magnetmasse ausgebildet werden. Aufgrund der
kleineren, leichteren Permanentmagnete können die
Aussparungen zum Aufnehmen der Permanentma-
gnete nahe zum Außenrand des zweiten Schenkel-
pols platziert werden und Stege des zweiten Schen-
kelpols zwischen dem Permanentmagnet und dem
Luftspalt somit möglichst schmal ausgeführt werden,
da die beim Rotieren des Rotors auf die Stege aus-
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geübte Kraft im Vergleich zu großen, schweren Per-
manentmagneten von rein permanent erregten Rota-
tionsmaschinen geringer ist.

[0014] Es kann vorgesehen sein, dass die ers-
ten Schenkelpole und die zweiten Schenkelpole un-
terschiedliche geometrische Formen aufweisen. So
kann eine geometrische Form der Schenkelpole hin-
sichtlich der jeweiligen daran angeordneten magnet-
felderzeugenden Komponente optimiert werden. Die
ersten Schenkelpole können also dahingehend opti-
miert werden, dass sie eine Erregerwicklung tragen
können, und die zweiten Schenkelpole können dahin-
gehend optimiert werden, dass sie zum Einbetten der
Permanentanordnung ausgelegt sind.

[0015] Vorzugsweise weisen die ersten Schenkelpo-
le jeweils einen radial von dem Jochring abstehen-
den, parallelflankigen Polschaft und jeweils einen an
dem Polschaft angeordneten Polschuh auf, wobei die
Erregerwicklungen um die Polschäfte gewickelt sind.
Dabei ist ein Außenrand des Polschuhs dem Luft-
spalt der Synchronmaschine zugewandt und der Pol-
schaft ist zwischen dem Jochring und dem Polschuh
angeordnet. Um die Polschäfte sind die Erregerwick-
lungen bzw. Rotorwicklungen gewickelt und werden
bei einer Rotation des Rotors durch die Polschuhe
auf den Polschäften gehalten. Der Außenrand des
Polschuhs kann beispielsweise einen Krümmungsra-
dius aufweisen, welcher mit einem Krümmungsradi-
us eines Innenrands des Stators korrespondiert, so-
dass der Luftspalt zwischen dem Außenrand des Pol-
schuhs und dem Innenrand des Stators homogen
ist und entlang der Umfangsrichtung eine konstan-
te Breite aufweist. Auch kann der Krümmungsradi-
us des Außenrands des Polschuhs von dem Krüm-
mungsradius des Innenrands des Stators abweichen,
sodass der Luftspalt zwischen dem Außenrand des
Polschuhs und dem Innenrand des Stators inhomo-
gen ist und entlang der Umfangsrichtung eine verän-
derliche Breite aufweist.

[0016] Die zweiten Schenkelpole weisen insbeson-
dere eine trapezförmige Form auf, wobei ein einem
Luftspalt der Synchronmaschine zugewandter Au-
ßenrand bogenförmig ausgebildet ist. Flanken der
zweiten Schenkelpole, welche Schenkel des gleich-
schenkligen Trapezes bilden, weiten sich dabei aus-
gehend vom Jochring in Richtung des Luftspaltes auf.
Der bogenförmige Außenrand der zweiten Schenkel-
pole kann dabei, wie bereits im Zusammenhang mit
dem Außenrand der Polschuhe beschrieben, einen
Krümmungsradius aufweisen, welcher dem Krüm-
mungsradius des Innenrads des Stators entspricht
oder davon abweicht. Insbesondere weisen die Au-
ßenränder der Polschuhe der ersten Schenkelpole
und die Außenränder der zweiten Schenkelpole den-
selben Krümmungsradius auf. Durch diese trapezför-
mige bzw. flügelförmige Ausgestaltung der zweiten
Schenkelpole steht genug Magnetmaterial zur Ver-

fügung, um die Permanentmagnete einfach in die
zweiten Schenkelpole einbetten zu können. Dabei ist
der zumindest eine Permanentmagnet der Perma-
nentmagnetanordnung nahe des Außenrands plat-
ziert, sodass der Steg zwischen dem Außenrand
und dem zumindest einen Permanentmagneten mög-
lichst schmal ist, um magnetische Streuflüsse gering
zu halten.

[0017] Es kann vorgesehen sein, dass jede Per-
manentmagnetanordnung zwei Permanentmagnete
aufweist, wobei die Permanentmagnete symmetrisch
bezüglich der d-Achse des zweiten Schenkelpols an-
geordnet sind. Die zwei Permanentmagnete einer
Permanentmagnetanordnung liegen sich also in tan-
gentialer Richtung gegenüber. Vorzugsweise sind die
Permanentmagnete in einer V-Anordnung in dem
zweiten Schenkelpol angeordnet. Es sind aber auch
andere Anordnungen der Permanentmagnete in dem
zweiten Schenkelpol denkbar.

[0018] Die Erfindung betrifft außerdem ein Kraftfahr-
zeug mit einer erfindungsgemäßen hybrid erregten
Synchronmaschine. Das Kraftfahrzeug ist insbeson-
dere ein elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug und
weist die Synchronmaschine als Traktionsmaschine
auf.

[0019] Die mit Bezug auf den erfindungsgemäßen
Rotor vorgestellten Ausführungsformen und deren
Vorteile gelten entsprechend für die erfindungsgemä-
ße hybrid erregte Synchronmaschine sowie für das
erfindungsgemäße Kraftfahrzeug.

[0020] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, der Figur und der Figu-
renbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in der Figur alleine gezeig-
ten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht
nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Allein-
stellung verwendbar.

[0021] Die Erfindung wird nun anhand eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels sowie unter Bezugnah-
me auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigt die
einzige Figur Fig. 1 eine schematische Darstellung
einer hybrid erregten Synchronmaschine 1.

[0022] Die hybrid erregte Synchronmaschine 1 bzw.
Hybrid- Synchronmaschine kann als Traktionsma-
schine für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug verwen-
det werden. Die Synchronmaschine weist einen Sta-
tor 2 mit einem hohlzylinderförmigen Statorblechpa-
ket 3 und einen innerhalb des Statorblechpakets 3
angeordneten Rotor 4 auf. In Statornuten 5 der Sta-
torblechpakets 3 sind hier nicht gezeigte Statorwick-
lungen zur Erzeugung eines magnetischen Drehfelds
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angeordnet, welches den Rotor 4 in eine Drehbewe-
gung versetzt. Der Rotor 4 weist ein Rotorblechpaket
6 mit einem Jochring 7 und ersten Schenkelpolen 8
und zweiten Schenkelpolen 9 auf, wobei die ersten
und die zweiten Schenkelpole 8, 9 an dem Jochring
7 alternierend zueinander angeordnet sind. Die ers-
ten Schenkelpole 8 bilden dabei erste magnetische
Pole, beispielsweise Nordpole, aus und die zweiten
Schenkelpole 9 bilden zweite magnetische Pole, bei-
spielsweise Südpole, aus. Die ersten Schenkelpole
8 und die zweiten Schenkelpole 9 weisen dabei un-
terschiedliche geometrische Formen auf, sind jedoch
insbesondere symmetrisch bezüglich einer d-Achse
d ausgebildet. Die ersten Schenkelpole 8 weisen da-
bei eine erste magnetfelderzeugende Komponente
in Form von hier nicht gezeigten Erregerwicklungen
auf, welche einen elektrisch erregten magnetischen
Fluss erzeugen, und die zweiten Schenkelpole 9 wei-
sen eine zweite magnetfelderzeugende Komponen-
te in Form von Permanentmagnetanordnungen 10
auf, welche einen permanent erregten magnetischen
Fluss erzeugen. Die Permanentmagnetanordnungen
10 weisen hier pro zweitem Schenkelpol 9 zwei Per-
manentmagnete 11 auf.

[0023] Die Permanentmagnete 11 sind eingebette-
te bzw. vergrabene Magnete und sind somit inner-
halb von Aussparungen 12 in den zweiten Schenkel-
polen 9 angeordnet. Die Permanentmagnete 11 einer
Permanentmagnetanordnung 10 sind hier V-förmig in
dem jeweiligen zweiten Schenkelpol 9 angeordnet.
Eine Magnetisierungsrichtung der Permanentmagne-
te 11 ist dabei im Wesentlichen radial entlang der d-
Achse d orientiert.

[0024] Die zweiten Schenkelpole 9 weisen eine tra-
pezförmige Form mit zwei schräg zueinander verlau-
fenden, sich in Richtung eines Luftspaltes 13 zwi-
schen Rotor 4 und Stator 2 aufweitenden Flanken 14
sowie einem gekrümmten bzw. bogenförmigen, an
den Luftspalt 13 angrenzenden Außenrand 15 auf.
Die zweiten Schenkelpole 9 weisen somit eine flügel-
artige bzw. rotorblattartige Form auf.

[0025] Die ersten Schenkelpole 8 weisen jeweils ei-
nen Polschaft 16, welcher an den Jochring 7 angrenzt
und um welchen die Erregerwicklung gewickelt ist,
sowie einen Polschuh 17 auf, welcher an den Pol-
schaft 16 angrenzt und welcher die Erregerwicklung
bei einer Rotation des Rotors 4 auf dem Polschaft
16 hält. Flanken 18 der Polschäfte 16 sind dabei par-
allel zueinander orientiert und dem Luftspalt 13 zu-
gewandte Außenränder 19 der Polschuhe 17 sind
ebenfalls gekrümmt bzw. bogenförmig ausgebildet.
Durch die unterschiedlich geformten ersten und zwei-
ten Schenkelpole 8, 9 weisen Nuten 20 zwischen
zwei benachbarten Schenkelpolen 8, 9, in welchen
die Erregerwicklungen angeordnet sind, eine bezüg-
lich einer q-Achse q asymmetrische Form auf.

[0026] In Fig. 1 sind außerdem beispielhaft zwei Ma-
gnetkreise M1, M2, gebildet durch magnetische Flüs-
se der ersten und/oder der zweiten magnetfelderzeu-
genden Komponente, schematisch dargestellt. Der
Magnetkreis M1 schließt sich hier über einen zwei-
ten Schenkelpol 9 und einen links benachbarten ers-
ten Schenkelpol 8 und der Magnetkreis M2 schließt
sich hier über denselben zweiten Schenkelpol 9 und
einen rechts benachbarten ersten Schenkelpol 8. Die
Magnetkreise M1, M2 können beispielsweise allein
durch die permanent erregten magnetischen Flüsse
der Permanentmagnete 11 erzeugt werden, für den
Fall, dass die Erregerwicklungen der zweiten Schen-
kelpole 9 inaktiv sind. Auch können die Magnetkreise
M1, M2 allein durch die elektrisch erregten magne-
tischen Flüsse der Erregerwicklungen erzeugt wer-
den, für den Fall, dass die Permanentmagnete 11
der ersten Schenkelpole 8 inaktiv, beispielsweise ent-
magnetisiert, sind. Die Magnetkreise M1, M2 kön-
nen aber auch durch die sich überlagernden magne-
tischen Flüsse der Erregerwicklungen und der Per-
manentmagnete 11 erzeugt werden, wobei die Stär-
ke der durch beide magnetfelderzeugenden Kompo-
nenten erzeugte magnetische Fluss größer ist als der
nur durch eine magnetfelderzeugende Komponente
erzeugte Fluss.

Patentansprüche

1.  Rotor für eine hybrid erregte Synchronmaschine
(1) mit Schenkelpolgeometrie, aufweisend:
- ein Rotorblechpaket (6) mit einem Jochring (7) und
mindestens zwei, entlang eines Umfangs des Joch-
rings (7) an dem Jochring (7) angeordneten Schen-
kelpolen (8, 9),
- Erregerwicklungen zur Erzeugung eines elektrisch
erregten magnetischen Flusses und
- Permanentmagnetanordnungen (10), welche je-
weils zumindest einen Permanentmagneten (11) zur
Erzeugung eines permanent erregten magnetischen
Flusses aufweisen, wobei ein hybrid erregter magne-
tischer Fluss durch Überlagerung des elektrisch er-
regten magnetischen Flusses und des permanent er-
regten magnetischen Flusses bereitstellbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Erregerwicklungen an ersten Schenkelpolen (8)
angeordnet sind und die Permanentmagnetanord-
nungen (10) in zweite Schenkelpole (9) eingebettet
sind, wobei die ersten Schenkelpole (9) und die zwei-
ten Schenkelpole (10) abwechselnd zueinander ent-
lang des Umfangs des Jochrings (7) angeordnet sind.

2.  Rotor (4) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ersten Schenkelpole (8) und die
zweiten Schenkelpole (9) unterschiedliche geometri-
sche Formen aufweisen.

3.  Rotor (4) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Schenkelpole (8) je-
weils einen radial von dem Jochring (7) abstehen-
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den, parallelflankigen Polschaft (16) und jeweils ei-
nen an dem Polschaft (16) angeordneten Polschuh
(17) aufweisen, wobei die Erregerwicklungen, um die
Polschäfte (16) gewickelt sind.

4.  Rotor (4) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
ten Schenkelpole (9) eine trapezförmige Form auf-
weisen, wobei ein einem Luftspalt (13) der Synchron-
maschine (1) zugewandter Außenrand (15) bogenför-
mig ausgebildet ist.

5.  Rotor (4) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder zwei-
te Schenkelpol (9) zumindest eine Aussparung (12)
aufweist, welche sich zumindest teilweise axial durch
das Rotorblechpaket (6) erstreckt und in welcher der
zumindest eine Permanentmagnet (11) der zugehö-
rigen Permanentmagnetanordnung (10) angeordnet
ist.

6.  Rotor (4) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede Per-
manentmagnetanordnung (10) zwei Permanentma-
gnete (11) aufweist, wobei die Permanentmagnete
(11) symmetrisch bezüglich einer d-Achse des zwei-
ten Schenkelpols (9) angeordnet sind.

7.  Rotor (4) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede Per-
manentmagnetanordnung (10) zwei Permanentma-
gnete (11) aufweist, welche in einer V-Anordnung in
dem zweiten Schenkelpol (9) angeordnet sind.

8.    Hybrid erregte Synchronmaschine (1) mit
Schenkelpolgeometrie aufweisend einen Stator (2)
und einen Rotor (4) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

9.    Kraftfahrzeug mit einer hybrid erregten Syn-
chronmaschine (1) nach Anspruch 9.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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