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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine magnetische Lage-
rung eines Rotors in einem Stator, mit zumindest einem
Magnetlager, das einen Statorteil und einen hierzu in
Betriebsstellung koaxial und berührungslos angeordne-
ten Rotorteil aufweist, dessen Lagerwirkfläche durch ein
einen Permanentmagneten aufweisendes radiales Er-
regersystem gebildet ist, während der Statorteil einen
das radiale Erregersystem unter Einhaltung eines ring-
förmigen Luftspaltes konzentrisch umschließenden
Hochtemperatursupraleiter aufweist.
[0002] Eine derartige Ausführungsform lässt sich bei-
spielsweise der DE 197 27 550 A1 entnehmen. Diese
Vorveröffentlichung offenbart u.a. eine magnetische La-
gerung, bei der der Rotor in zwei kegelstumpfförmigen,
sich axial gegenüberliegenden und hinsichtlich ihrer Ke-
gelstumpfform spiegelbildlich zueinander ausgebilde-
ten Magnettagern gelagert ist. Für eine derartige ma-
gnetische Doppellagerung ist ein bestimmtes Einfrier-
verfahren beschrieben, unter dem man die Art der Tran-
sition in den supraleitenden Zustand versteht. Danach
wird zuerst das eine der beiden Magnetlager und an-
schließend das andere Magnetlager abgekühlt. Wäh-
rend des Kaltfahrens wird der Rotor zuerst mit seinem
einen Lagerabschnitt bis zum Anschlag in das eine Ma-
gnetlager verschoben und anschließend bis zum An-
schlag in das andere Magnetlager verschoben. Nach
der Abkühlung beider Magnetlager ergibt sich dann eine
axiale Verspannung der beiden wirksamen Lagerab-
schnitte des Rotors. Bei einem abgewandelten Verfah-
ren zum Einbringen des Rotors in seine Betriebsstellung
bei Verwendung einer magnetischen Doppellagerung
wird ein Rotor mit vertikaler Achse verwendet, der nach
oben in das obere Magnetlager bis zur Anlage des Ro-
torteils an dessen Statorteil geschoben wird, worauf bei-
de Magnetlager gleichzeitig kalt gefahren und anschlie-
ßend der Rotor freigegeben werden.
[0003] Im Sprachgebrauch haben sich für drei unter-
schiedliche Einfrierverfahren folgende Bezeichnungen
eingebürgert:

- Einfrieren ohne Feld (Zero Field Cooling) = ZFC

- das Einfrieren unter Betriebsfeld in Arbeitsposition
oder mit Verschiebung zur Arbeitsposition (Opera-
tional Field Cooling) = OFC und (Operational Field
Cooling with Offset) = OFCo oder

- das Einfrieren in größtmöglicher Annäherung an
den Erregermagneten (Maximum Field Cooling) =
MFC.

[0004] All diesen Methoden gemeinsam ist, dass das
zu lagernde Bauteil, beispielsweise der Rotor einer Ma-
schine, nach dem Einfrieren aus einer Einfrierposition
durch Kräfte, z.B. Eigengewicht oder Betriebslasten, in
die Betriebsposition verschoben werden muss. Wegen

der nichtlinearen Federkennlinie des Lagers, die bei
OFC, OFCo, ZFC häufig progressiv, beim MFC hinge-
gen degressiv ist, ist für diese Verschiebung ein Min-
destweg erforderlich, um in einen Arbeitspunkt mit aus-
reichender Steifigkeit zu gelangen. Dabei ist als Neben-
bedingung häufig gefordert, dass der Arbeitspunkt des
Lagers mit der geometrischen Mittellinie des Lagerge-
häuses zusammenfällt. Bei vielen Anwendungsfällen ist
dieser verfügbare Bewegungsfreiheitsgrad des Rotors
jedoch aus konstruktiven Gründen stark eingeschränkt.
Dies hat zur Folge, dass die erforderliche Steifigkeit des
Lagers im Arbeitspunkt durch eine entsprechend große
Oberfläche eingestellt werden muss, was jedoch unnö-
tig hohe Kosten und unpraktikabele Abmessungen des
Lagers zur Folge hat.
[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, die spezifische Steifigkeit von supraleitenden Lage-
rungen unter Vermeidung vorstehender Nachteile zu
verbessern.
[0006] Ausgehend von der eingangs beschriebenen
magnetischen Lagerung wird diese Aufgabe erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass der Hochtempera-
tursupraleiter in zumindest zwei kreissegmentförmige
HTSL-Teilschalen geteilt ist, die aus einer Position bei
warmem Lagerzustand, in der jede HTSL -Teilschale
von dem radialen Erregersystem einen ersten radialen
Abstand aufweist, nach dem Übergang in den supralei-
tenden Zustand über einen Aktuator in radialer Richtung
in eine Arbeitsposition mit einem zweiten, kleineren ra-
dialen Abstand (Betriebsspalt) von dem radialen Erre-
gersystem gegeneinander verschiebbar sind.
[0007] Zur Gewichtskompensation des Rotorgewich-
tes kann es zweckmäßig sein, wenn die beiden Halb-
schalen in ihrer warmen Position von dem radialen Er-
regersystem einen unterschiedlichen ersten radialen
Abstand aufweisen.
[0008] Eine erfindungsgemäße magnetische Lage-
rung kann ferner gekennzeichnet sein durch eine zu-
sätzliche Axiallagerung, bei der zwei einander gegen-
überliegende, in axialem Abstand voneinander ange-
ordnete, jeweils mit Permanentmagneten bestückte
axiale Erregersysteme jeweils eine axial gerichtete ring-
scheibenförmige Lagerwirkfläche des Rotorteils bilden,
denen als Statorteil jeweils eine koaxial zum Rotorteil
angeordnete plane ringscheibenförmige HTSL-Axialla-
gerscheibe zugeordnet ist, die aus einer Position beim
warmen Lagerzustand, in der jede HTSL-Axiallager-
scheibe von dem zugeordneten axialen Erregersystem
einen ersten axialen Abstand aufweist, nach dem Über-
gang in den supraleitenden Zustand über einen Aktua-
tor in axialer Richtung in eine Arbeitsposition mit einem
zweiten, kleineren axialen Abstand von dem axialen Er-
regersystem voneinander weg verschiebbar sind.
[0009] Weitere Merkmale der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche und werden in Verbindung
mit weiteren Vorteilen der Erfindung anhand von Aus-
führungsbeispielen näher erläutert.
[0010] In der Zeichnung sind zwei als Beispiele die-
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nende Ausführungsformen der Erfindung schematisch
dargestellt. Es zeigen

Figur 1 einen Längsschnitt durch eine magnetische
Radiallagerung eines Rotors;

Figur 2 in gegenüber Figur 1 etwas vergrößertem
Maßstab einen Querschnitt durch eine ma-
gnetische Radiallagerung eines Rotors;

Figur 3 einen Längsschnitt durch eine magnetische
Axiallagerung eines Rotors und

Figur 4 Kraft-Weg-Kennlinien für eine obere und ei-
ne untere Lagerhälfte einer Ausführungs-
form gemäß Figur 2.

[0011] Figur 1 zeigt ein Radial-Magnetlager 1, das ei-
nen Statorteil 2 und einen hierzu in Betriebsstellung ko-
axial berührungslos angeordneten, als Welle dargestell-
ten Rotorteil 3 aufweist, dessen Lagerwirkfläche durch
ein Permanentmagneten 4 mit zwischengeschalteten
Polschuhen 5 aufweisendes radiales Erregersystem 6
gebildet ist.
[0012] Der Statorteil 2 weist einen das radiale Erre-
gersystem 6 unter Einhaltung eines ringförmigen Luft-
spaltes 10 konzentrisch umschließenden Hochtempe-
ratursupraleiter (HTSL) auf, der erfindungsgemäß in
zwei kreissegmentförmige HTSL-Halbschalen 7, 8 ge-
teilt ist, die auf ihrer dem radialen Erregersystem 6 zu-
gewandten Segmentfläche mit einer thermischen Isolie-
rung 9 abgedeckt sind und in ihrer in Figur 1 dargestell-
ten Arbeitsposition von dem die Lagerwirkfläche bilden-
den radialen Erregersystem 6 einen radialen Abstand
δo aufweisen.
[0013] Figur 2 lässt erkennen, dass die beiden
HTSL-Halbschalen 7, 8 bei warmem Lagerzustand die
gestrichelt eingezeichneten Positionen einnehmen, in
der die obere HTSL-Halbschale 7' von der mittleren
Trennfuge einen radialen Abstand δk1 und die untere
HTSL-Halbschale 8' einen radialen Abstand von k2 auf-
weist, wobei in dem gezeigten Ausführungsbeispiel δk2
> δk1 ist. Die HTSL-Halbschalen 7, 8 werden vor dem
Übergang in den supraleitenden Zustand mit Hilfe eines
Aktuators 12, der eine Motorspindel 13 aufweisen kann,
in die gestrichelt eingezeichnete Position auseinander-
gefahren, so dass sich eine radiale Luftspaltdicke δk >
δo ergibt. Nachdem das Lager unter die Sprungtempe-
raturheruntergekühltworden ist,werdendieHTSL-Halb-
schalen 7, 8 mit Hilfe der Aktuatoren 12 in die mit aus-
gezogenen Linien dargestellte Arbeitsposition zusam-
mengefahren, bis sich der in Figur 1 eingezeichnete Be-
triebsspalt δo einstellt.
[0014] Gemäß Figur 2 sind die Radialspalte δk für die
obere und untere Lagerschale 7', 8' unterschiedlich ge-
wählt, um durch diese Unsymmetrie eine Gewichtskom-
pensation des Rotorgewichtes zu erzielen, wobei der
Rotorteil 3 nahezu exakt in der geometrischen Mitte des

Radial-Magnetlagers 1 verbleibt. Aufgrund der jetzt für
die obere HTSL-Halbschale 7 und untere HTSL-Halb-
schale 8 progressiven Kraft-Weg-Kennlinie kann nun-
mehr bei entsprechender Auslegung der Aktuatoren 12
ein Arbeitspunkt der Lagerung eingestellt werden, der
eine deutlich höhere Steifigkeit im Arbeitspunkt auf-
weist. Verwiesen wird hierzu auf Figur 4, wo die prinzi-
piellen Kennlinien des OFCo-Verfahrens für die obere
und untere HTSL-Halbschale 7, 8 dargestellt ist. In die-
sem Diagramm gibt der auf der Fγ-Kraftachse angege-
bene Punkt m · g das Gewicht des gesamten Rotors an.
[0015] Durch Überlagerung der Steifigkeitskennlinien
lässt sich für jede HTSL-Halbschale/radiale Erregersy-
stem-Kombination eine erhöhte Steifigkeit der Gesamt-
lagerung im Arbeitspunkt erzielen.
[0016] Figur 3 zeigt eine Axiallagerung 14, die zusätz-
lich zu dem vorstehend beschriebenen Radial-Magnet-
lager 1 vorgesehen werden kann.
[0017] Die Axiallagerung 14 weist zwei einander ge-
genüberliegende, in axialem Abstand voneinander an-
geordnete, jeweils mit Permanentmagneten 15 be-
stückte axiale Erregersysteme 16 auf, die jeweils eine
axial gerichtete ringscheibenförmige Lagerwirkfläche
des Rotorteils 3 bilden. Diesen beiden axialen Erreger-
systemen 16 ist als Statorteil 17 jeweils eine koaxial zum
Rotorteil 3 angeordnete plane ringscheibenförmige
HTSL-Axiallagerscheibe 18, 19 zugeordnet, die aus ei-
ner gestrichelt eingezeichneten Position bei warmem
Lagerzustand, in der jede HTSL-Axiallagerscheibe 18',
19' von dem zugeordneten axialen Erregersystem 16 ei-
nen ersten axialen Abstand δk aufweist, nach dem Über-
gang in den supraleitenden Zustand über einen Aktua-
tor 12 in axialer Richtung in eine in durchgehenden Li-
nien dargestellte Arbeitsposition mit einem zweiten,
kleineren axialen Abstand δo von dem axialen Erre-
gungssystem 16 voneinander weg verschiebbar sind.
[0018] Die sinngemäße Übertragung des für ein Ra-
dial-Magnetlager vorstehend beschriebenen Einfrier-
verfahrens auf eine Axiallagerung ist besonders vorteil-
haft, da gerade bezüglich des axialen Lagerungsfrei-
heitsgrades bei zahlreichen Anwendungen eine steife
Führung des Rotors verlangt wird. Dabei kann bei der
erfindungsgemäßen Gestaltung der Axiallagerung auf
eine Teilung der planen Axiallagerflächen verzichtet
werden; es kommt nur auf eine gegensinnige axiale Ver-
schiebung zweier Lagerflächen an, wobei stets jeweils
zwei sich axial gegenüberliegende Lagerflächen gegen-
einander verspannt werden.
[0019] Ist eine axiale Führung des Rotors über ent-
sprechend ausgebildete Radiallagerflächen sicherge-
stellt, so ist es zweckmäßig, durch eine entsprechende
Steuerung bzw. einen geeignet ausgelegten Aktuator
beim Zusammenfahren der HTSL-Halbschalen 7, 8
auch für eine Axialverschiebung der HTSL-Axiallager-
scheiben zu sorgen, so dass sich gleichzeitig eine Vor-
spannung in radialer und axialer Richtung erzielen lässt.
[0020] Die erfindungsgemäß erzielte radial oder ge-
gebenenfalls axial und radial vorgespannte Lagerung
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weist eine Anisotropie der Steifigkeit auf, die von der
Zahl der verwendeten HTSL-Teilschalen des Radial-
Magnetlagers 1 abhängig ist. Bei vorzugsweise zwei
verwendeten HTSL-Halbschalen 7, 8 ergeben sich un-
terschiedliche Steifigkeiten in der Normalenrichtung y
(siehe Figur 1) und in der hierzu Orthogonalenrichtung
x (siehe Figur 1). Diese Anisotropie kann beim Durch-
fahren kritischer Drehzahlen vorteilhaft genutzt werden.

Patentansprüche

1. Magnetische Lagerung eines Rotors in einem Sta-
tor, mit zumindest einem Magnetlager (1), das ei-
nen Statorteil (2) und einen hierzu in Betriebsstel-
lung koaxial und berührungslos angeordneten Ro-
torteil (3) aufweist, dessen Lagerwirkfläche durch
ein einen Permanentmagneten (4) aufweisendes
radiales Erregersystem (6) gebildet ist, während
der Statorteil (2) einen das radiale Erregersystem
(6) unter Einhaltung eines ringförmigen Luftspaltes
(10) konzentrisch umschließenden Hochtempera-
tursupraleiter aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Hochtemperatursupraleiter in zumindest
zwei kreissegmentförmige Hochtemperatursupra-
leiten-Teilschalen (7, 8) geteilt ist, die aus einer Po-
sition bei warmem Lagerzustand, in der jede Hoch-
temperatursupraleiten-Teitschale (7', 8') von dem
radialen Erregersystem (6) einen ersten radialen
Abstand (δk) aufweist, nach dem Übergang in den
supraleitenden Zustand über ein Aktuator (12) in ra-
dialer Richtung in eine Arbeitsposition mit einem
zweiten, kleineren radialen Abstand (δo) von dem
radialen Erregersystem (6) gegeneinander ver-
schiebbar sind.

2. Magnetische Lagerung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Hochtemperatursupra-
leiter in zwei Halbschalen (7, 8) geteilt ist.

3. Magnetische Lagerung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aktuator (12)
eine Motorspindel (13) aufweist.

4. Magnetische Lagerung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Halb-
schalen (7, 8) in ihrer warmen Position von dem ra-
dialen Erregersystem (6) einen unterschiedlichen
ersten radialen Abstand (δk1,δk2) aufweisen.

5. Magnetische Lagerung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
zusätzliche Axiallagerung (14), bei der zwei einan-
der gegenüberliegende, in axialem Abstand von-
einander angeordnete, jeweils mit Permanentma-
gneten (15) bestückte axiale Erregersysteme (16)
jeweils eine axial gerichtete ringscheibenförmige
Lagerwirkfläche des Rotorteils (3) bilden, denen als

Statorteil (17) jeweils eine koaxial zum Rotorteil (3)
angeordnete plane ringscheibenförmige HTSL-Axi-
allagerscheibe (18, 19) zugeordnet ist, die aus einer
Position beim warmem Lagerzustand, in der jede
HTSL-Axiallagerscheibe (18, 19) von dem zugeord-
neten axialen Erregersystem (16) einen ersten
axialen Abstand (δk) aufweist, nach dem Übergang
in den supraleitenden Zustand über einen Aktuator
(12) in axialer Richtung in eine Arbeitsposition mit
einem zweiten, kleineren axialen Abstand (o) von
dem axialen Erregersystem (16) voneinander weg
verschiebbar sind.

6. Magnetische Lagerung nach Anspruch 5, gekenn-
zeichnet durch eine Steuerung, die eine gleichzei-
tige Radial- und Axialverschiebung der HTSL-Teil-
schalen (7, 8) sowie der HTSL-Axiallagerschalen
(18, 19) bewirkt.

Claims

1. A magnetic bearing assembly of a rotor in a stator,
comprising at least one magnetic bearing (1) having
a stator part (2) and a rotor part (3) arranged coax-
ially thereto in the operating position and without
contacting said stator part, with the bearing effec-
tive area of said rotor part being formed by a radial
exciting system (6) comprising a permanent magnet
(4), whereas the stator part (2) has a high-temper-
ature superconductor concentrically surrounding
the radial exciting system (6) while maintaining an
annular air gap (10), characterised in that the
high-temperature superconductor is divided in at
least two circle segment-shaped high-temperature
superconductor partial shells (7, 8) that can be dis-
placed against one another via an actuator (12) in
the radial direction after the transition into the su-
perconducting state, from a position in the hot con-
dition of the bearing in which each high-temperature
superconductor partial shell (7', 8') has a first radial
distance (δk) from the radial exciting system (6), into
a working position with a second, smaller distance
(δo) from the radial exciting system (6).

2. The magnetic bearing assembly as claimed in
Claim 1, characterised in that the high-tempera-
ture superconductor is divided in two half-shells (7,
8).

3. The magnetic bearing assembly as claimed in
Claim 1 or 2, characterised in that the actuator
(12) comprises a motor spindle (13).

4. The magnetic bearing assembly as claimed in
Claim 2 or 3, characterised in that in their hot po-
sition, the two half-shells (7, 8) have different first
radial distances (δk1, δk2) from the radial exciting
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system (6).

5. The magnetic bearing assembly as claimed in any
one of the preceding claims, characterised by an
additional axial bearing (14) in connection with
which two axial exciting systems (16) opposing
each other and arranged with an axial spacing from
each other and each fitted with permanent magnets
(15) each form an axially aligned, annular disk-
shaped bearing effective area of the rotor part (3),
and with a plane annular disk-shaped HTSC axial
bearing disk (18, 19) being associated with each of
said bearing effective areas as the stator part (17),
said axial bearing disks being displaced from a po-
sition in the hot state of the bearing, in which each
HTSC axial bearing disk (18, 19) has a first axial
distance (δk) from the associated axial exciting sys-
tem (16), are displaceable away from each other af-
ter the transition into the superconducting state via
an actuator (12) in the axial direction, into a working
position with a second, smaller axial distance (δo)
from the axial exciting system (16).

6. The magnetic bearing assembly as claimed in
Claim 5, characterised by a control effecting a si-
multaneous radial and axial displacement of the
HTSC partial shells (7, 8) as well as of the HTSC
axial bearing disks (18, 19).

Revendications

1. Montage sur palier magnétique d'un rotor dans un
stator, comportant au moins un palier magnétique
(1) qui présente une partie stator (2) et une partie
rotor (3) disposée par rapport à celle-ci, en position
de fonctionnement, de façon coaxiale et sans con-
tact, et dont la surface active de palier est formée
par un système d'excitation radial (6) présentant un
aiment permanent (4), tandis que la partie stator (2)
présente un supraconducteur à haute température
entourant de façon concentrique le système d'exci-
tation radial (6) en préservant un entrefer annulaire
(10),
caractérisé en ce que
le supraconducteur à haute température est divisé
en au moins deux coquilles partielles de supracon-
ducteur à haute température (7, 8) en forme de seg-
ment de cercle et qui, à partir d'une position corres-
pondant à un état chaud du palier, dans laquelle
chaque coquille partielle de supraconducteur à
haute température (7', 8') présente par rapport au
système d'excitation radial (6) une première distan-
ce radiale (δK), sont mobiles l'une par rapport à
l'autre en direction radiale après le passage à l'état
supraconducteur par le biais d'un actionneur (12),
afin d'adopter une position de travail avec une
deuxième distance radiale plus faible (δ0) par rap-

port au système d'excitation radial (6).

2. Montage sur palier magnétique selon la revendica-
tion 1,
caractérisé en ce que
le supraconducteur à haute température est divisé
en deux demi-coquilles (7, 8).

3. Montage sur palier magnétique selon la revendica-
tion 1 ou 2,
caractérisé en ce que
l'actionneur (12) présente un arbre moteur (13).

4. Montage sur palier magnétique selon la revendica-
tion 2 ou 3,
caractérisé en ce que
les deux demi-coquilles (7, 8), dans leur position à
chaud par rapport au système d'excitation radial (6),
présentent une première distance radiale (δK1, δK2).

5. Montage sur palier magnétique selon l'une quelcon-
que des revendications précédentes,
caractérisé par
un montage sur palier axial supplémentaire (14),
dans lequel deux systèmes d'excitation axiaux (16)
disposés l'un en face de l'autre, à une certaine dis-
tance axiale l'un de l'autre, et respectivement équi-
pés d'aimants permanents (15), forment respecti-
vement une surface active de palier de la partie ro-
tor (3) en forme de disque annulaire orientée en di-
rection axiale, et auxquels sont respectivement as-
sociés, en tant que stator (17), chaque fois un dis-
que de palier axial de supraconducteur à haute tem-
pérature (18, 19) en forme de disques annulaires
plans disposés de façon coaxiale par rapport à la
partie rotor (3), qui, à partir d'une position corres-
pondant à un état chaud du palier, dans laquelle
chaque disque de palier axial de supraconducteur
à haute température (18, 19) présente par rapport
au système d'excitation axial (16) associé une pre-
mière distance axiale (δK), sont mobiles pour s'éloi-
gner l'un de l'autre en direction axiale après le pas-
sage à l'état supraconducteur par le biais d'un ac-
tionneur (12), afin d'adopter une position de travail
avec une deuxième distance axiale (δ0) plus faible
par rapport au système d'excitation axial (16).

6. Montage sur palier magnétique selon la revendica-
tion 5,
caractérisé par
une commande qui entraine un déplacement simul-
tané axial et radial des demi-coquilles de supracon-
ducteur à haute température (7, 8) ainsi que des
disques de palier axiaux de supraconducteur à hau-
te température (18, 19).
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