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(54) Permanentmagnetrotor für einen Elektromotor

(57) Die Erfindung betrifft einen Permanentmagne-
trotor für einen Elektromotor mit einer zentralen Welle
(2) und einem diese umgebenden Rotorkörper (4), wobei
der Rotorkörper (4) aus einem Kunststoffmaterial mit ein-
gebetteten Magnetpartikeln besteht und derart an die

Welle (2) angegossen ist, dass er mit der Welle (2) über
mehrere einzelne, in Umfangsrichtung voneinander be-
abstandete Verbindungsstege (6) verbunden ist, sowie
einen Elektromotor mit einem solchen Permanentma-
gnetrotor.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Permanentmagne-
trotor für einen Elektromotor sowie einen Elektromotor
mit einem solchen Permanentmagnetrotor.
[0002] Beispielsweise aus EP 1 427 087 ist ein Per-
manentmagnetrotor für einen Elektromotor, insbesonde-
re einen nasslaufenden Elektromotor einer Pumpe be-
kannt, bei welchem der Rotorkörper aus einem Kunst-
stoffmaterial gebildet ist, welches mit der Rotorwelle ver-
gossen ist. Bei diesem bekannten Rotor sind in das
Kunststoffmaterial Ringmagnete eingebettet. Die Einbet-
tung der Ringmagnete erfordert es, diese vor dem Spritz-
gießen des Rotorkörpers in das Werkzeug einzulegen.
Darüber hinaus besteht das Problem, dass das Kunst-
stoffmaterial beim Erstarren schrumpft, sodass es im In-
neren des Rotors, insbesondere zwischen dem Perma-
nentmagneten und dem Kunststoffmaterial sowie zwi-
schen dem Kunststoffmaterial und der Welle, zu Span-
nungen kommt, welche zu Rissen und Beschädigung des
Rotors führen können, welche die Funktion des Elektro-
motors beeinträchtigen.
[0003] Im Hinblick auf diesen Stand der Technik ist es
Aufgabe der Erfindung, einen verbesserten Permanent-
magnetrotor zu schaffen, welcher eine einfache Ferti-
gung ermöglicht und darüber hinaus eine verbesserte
Haltbarkeit aufweist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Permanentma-
gnetrotor für einen Elektromotor mit den in Anspruch 1
angegebenen Merkmalen sowie durch einen Elektromo-
tor mit dem in Anspruch 20 angegebenen Merkmalen
gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschrei-
bung sowie den beigefügten Zeichnungen.
[0005] Der erfindungsgemäße Permanentmagnetro-
tor für einen Elektromotor weist eine zentrale Welle und
einen diesen umgebenden Rotorkörper auf. Dabei kann
die Welle aus Metall, insbesondere aber aus einem ke-
ramischen Material, gefertigt sein. Die Welle kann dabei
axial über die Axialenden des Rotorkörpers vorstehen,
um in diesen Bereichen in radialer Richtung gelagert zu
werden und die Verbindung zu einem angetriebenen
Bauteil herzustellen. Bevorzugt bildet dabei die Oberflä-
che der Welle gleichzeitig eine Radiallagerfläche.
[0006] Erfindungsgemäß ist der Rotorkörper aus ei-
nem Kunststoffmaterial mit eingebetteten Magnetparti-
keln gefertigt. Ein solcher Rotorkörper aus dem Kunst-
stoffmaterial mit den eingebetteten Magnetpartikeln
kann im Spritzguss gefertigt werden. Dies ermöglicht
zum einen eine kostengünstige Fertigung. Zum anderen
kann eine sehr gleichmäßige Verteilung der Magnetpar-
tikel, welche permanentmagnetische Eigenschaften auf-
weisen, in dem Rotorkörper erreicht werden, sodass eine
optimierte Ausgestaltung des magnetischen Feldes des
Rotors möglich wird. Hierdurch kann der Wirkungsgrad
des Elektromotors und insbesondere die Geräuschent-
wicklung des Elektromotors im Betrieb optimiert werden.
Durch entsprechende Orientierung der Magnetpartikel in

dem Kunststoffmaterial können die einzelnen Pole des
Rotors in dem Rotorkörper ausgebildet werden.
[0007] Erfindungsgemäß ist der Rotorkörper an die
Welle angegossen, d. h. die Welle wird mit dem Rotor-
körper beim Spritzgießen des Rotorkörpers verbunden.
Dazu kann die Welle vor dem Spritzgießen des Rotor-
körpers in das Werkzeug eingelegt werden. Erfindungs-
gemäß ist der Rotorkörper mit der Welle über mehrere
einzelne, in zumindest einer Querschnittsebene in Um-
fangsrichtung voneinander durch Freiräume beabstan-
dete Verbindungsstege verbunden. Das bedeutet, der
Rotorkörper ist nicht über den vollen Umfang mit der Wel-
le verbunden, sondern nur in einzelnen voneinander be-
abstandeten Umfangsabschnitten. Zwischen diesen Ab-
schnitten bzw. Anlagebereichen sind Freiräume ausge-
bildet. Auf diese Weise können Spannungen zwischen
Welle und Rotorkörper, insbesondere aufgrund der
Schrumpfung des Rotorkörpers beim Erstarren und
durch Temperaturänderungen des Pumpenmediums bei
Verwendung in einem nasslaufenden Motor sowie Tem-
peraturänderung der Wicklungstemperatur vermieden
werden. Dadurch wird insgesamt eine sicherere und fe-
stere Verbindung zwischen Welle und Rotorkörper er-
reicht, welche eine verbesserte Dauerhaltbarkeit auf-
weist. Unerwünschte Spannungsrisse können auf diese
Weise vermieden werden.
[0008] Die Freiräume müssen sich nicht durchgehend
über die gesamte axiale Länge zwischen den Verbin-
dungsstegen erstrecken. Vielmehr können derartige
Freiräume zwischen den Verbindungsstegen auch nur
in einzelnen axialen Abschnitten des Rotors vorgesehen
sein. So können beispielsweise die Freiräume, welche
die Verbindungsstege beabstanden, in einzelnen axialen
Abschnitten auch durch Stege oder Wandungen zwi-
schen benachbarten Verbindungsstegen überbrückt
sein.
[0009] Die Magnetpartikel können beispielsweise aus
einem Ferritmaterial oder Neodymium bestehen bzw.
diese Materialien enthalten. Als Kunststoff kann bei-
spielsweise Polyphenylensulfid (PPS) Verwendung fin-
den. Der Anteil der Magnetpartikel macht bevorzugt zwi-
schen 60 % und 95 %, der Anteil des Kunststoffmaterials
entsprechend zwischen 5 % und 40 % des Gemisches
aus Kunststoffmaterial und Magnetpartikeln aus.
[0010] Die Verbindungsstege sind vorzugsweise so di-
mensioniert und in Umfangsrichtung bezogen auf die
Längs- bzw. Drehachse der Welle derart voneinander
beabstandet, dass hinsichtlich der zwischen dem Rotor-
körper und der Welle wirkenden Kräfte eine gleichmäßi-
ge Kraft- bzw. Spannungsverteilung über den Umfang
der Welle erreicht wird. Dies gilt insbesondere für dieje-
nigen Spannungen, welche durch das Schrumpfen des
Kunststoffmaterials beim Erstarren des Rotorkörpers
hervorgerufen werden. Durch die gleichmäßige Kraftein-
leitung von dem Rotorkörper auf die Welle und umge-
kehrt wird eine gleichmäßige Spannungsverteilung ohne
Spannungsspitzen erreicht, wodurch die Gefahr der
Rissbildung im Rotor minimiert wird.
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[0011] Besonders bevorzugt sind die Verbindungsste-
ge gleichmäßig über den Umfang der Welle verteilt. Dies
begünstigt die gleichmäßige Kraftübertragung zwischen
Rotorkörper und Welle ohne unerwünschte Spannungs-
spitzen. Gleichzeitig wird eine Symmetrie des Rotors er-
reicht, welche zum einen der Vermeidung von Unwuch-
ten dient, zum anderen jedoch auch eine Symmetrie im
magnetischen Fluss bzw. Magnetfeld des Rotors be-
wirkt, wodurch der Lauf des Elektromotors optimiert wer-
den kann. Besonders bevorzugt entspricht die Anzahl
der Verbindungsstege einem ganzzahligen Vielfachen
der Anzahl von magnetischen Polen des Rotors. Auf die-
se Weise wird eine Symmetrie zwischen der mechani-
schen und magnetischen Ausgestaltung des Rotors er-
reicht, wodurch der magnetische Wirkungsgrad optimiert
werden kann und gleichzeitig ein ruhiger Lauf des Elek-
tromotors erzielt werden kann.
[0012] Die Verbindungsstege gewährleisten vorzugs-
weise eine gewisse Verformbarkeit der Verbindung zwi-
schen Rotorkörper und Welle, ohne dass es zu uner-
wünschten Spannungen in dieser Verbindung kommt. So
ermöglicht die Verformbarkeit der Verbindungsstege ei-
ne Kompensation der Verformung, welche durch das
Schrumpfen des Kunststoffmaterials beim Erstarren auf-
tritt, um das Auftreten von Spannungen und somit die
Gefahr der Rissbildung zu verhindern. Die Verbindungs-
stege sind zweckmäßigerweise einstückig mit dem Ro-
torkörper, vorzugsweise aus demselben Gemisch von
Kunststoff und Magnetpartikeln ausgebildet. Vorzugs-
weise liegt jeder Verbindungssteg mit einem einzelnen
Anlagebereich an der Welle an und die Anlagebereiche
der einzelnen Verbindungsstege sind vorzugsweise in
Umfangsrichtung in zumindest einer Querschnittsebene
bezogen auf die Längsachse der Welle voneinander be-
abstandet. Auf diese Weise wird erreicht, dass die Welle
von den Verbindungsstegen nicht über die gesamte Um-
fangsfläche kontaktiert wird, wodurch Spannungsspitzen
bei der Kraftübertragung zwischen der Welle und dem
Rotorkörper bzw. den Verbindungsstegen vermieden
werden. Wie auch die Verbindungsstege sind die Anla-
gebereiche dabei vorzugsweise gleichmäßig über den
Umfang der Welle verteilt und weiter bevorzugt symme-
trisch angeordnet und ausgestaltet. Insbesondere ent-
spricht die Zahl der Anlagebereiche dabei ebenfalls ei-
nem ganzzahligen Vielfachen der Anzahl der magneti-
schen Pole des Rotors. Es ist zu verstehen, dass alter-
nativ die Anlagebereiche der einzelnen Verbindungsste-
ge auch zumindest in einzelnen axialen Abschnitten des
Rotors miteinander verbunden sein können. Auch ist es
denkbar, dass die Verbindungsstege an ihrem radial in-
neren Ende an einer die Welle umgebenden Hülse en-
den, bzw. einstückig in eine solche Hülse übergehen,
welche dann die Verbindung zum Außenumfang der Wel-
le herstellt. Auch ist es möglich, dass lediglich einzelne
Anlagebereiche, beispielsweise zweier benachbarter
Verbindungsstege miteinander verbunden sind, andere
Anlagebereiche jedoch voneinander beabstandet sind.
[0013] Bevorzugt ist die Breite der Verbindungsstege

in Umfangsrichtung bezogen auf die Längs- bzw. Dreh-
achse der Welle jeweils in zumindest einem ersten der
Welle zugewandten oder an die Welle angrenzenden Ab-
schnitt konstant. Weiter bevorzugt schließt sich in radia-
ler Richtung an diesen ersten Abschnitt, d. h. an der der
Welle radial abgewandten Seite des ersten Abschnittes,
jeweils ein zweiter Abschnitt an, in welchem die Breite in
Umfangsrichtung gegenüber dem ersten Abschnitt zu-
oder abnimmt. Durch diese Formgebung der Verbin-
dungsstege kann die genannte Verformbarkeit und
Spannungsverteilung so optimiert werden, dass uner-
wünschte Spannungsspitzen im Material vermieden wer-
den.
[0014] Weiter bevorzugt haben die Verbindungsstege
eine radiale Ausdehnung, welche 35 % bis 60 % der ra-
dialen Ausdehnung des Rotorkörpers beträgt. D. h. die
radiale Ausdehnung der Verbindungsstege vom Außen-
umfang der Welle bis zum radial äußerem Ende der Ver-
bindungsstege beträgt 35% bis 60% der radialen Aus-
dehnung des Rotorkörpers zwischen Außenumfang der
Welle und Außenumfang des Rotorkörpers. Durch diese
Dimensionierung der Länge der Verbindungsstege wird
zum einen der gewünschte Spannungszustand der Ver-
bindung zwischen Rotorkörper und Welle erreicht, zum
anderen aber im Rotorkörper gleichzeitig ein ausreichen-
des Volumen mit darin eingebetteten Magnetpartikeln si-
chergestellt, um eine ausreichende magnetischen Feld-
stärke zu gewährleisten.
[0015] Im Querschnitt normal zur Längsachse der
Welle beträgt vorzugsweise die Länge des gesamten
Kontaktbereiches der Verbindungsstege mit der Welle,
d. h. die Summe aller Anlagebereiche der Verbindungs-
stege an der Welle, 40 % bis 80 % des Umfanges der
Welle. Auf diese Weise wird zum einen eine ausreichen-
de feste Verbindung zwischen Welle und Verbindungs-
stegen und damit zwischen Welle und Rotorkörper rea-
lisiert, zum anderen verbleiben jedoch ausreichend Frei-
räume, um die gewünschte Verformbarkeit der Verbin-
dungsstege zur Veränderung von unerwünschten Span-
nungen zu gewährleisten. Die Querschnittesfläche der
Verbindungsstege kann dabei vorzugsweise ebenfalls
40 % bis 80 % der Gesamtquerschnittsfläche aller Ver-
bindungsstege und der zwischen diesen gelegenen Frei-
räumen betragen.
[0016] Darüber hinaus erstrecken sich die Verbin-
dungsstege im Querschnitt normal zu der Längsachse
der Welle gesehen zwischen Welle und Rotorkörper
zweckmäßigerweise gewinkelt zum Radius. D. h. die
Verbindungsstege erstrecken sich im Querschnitt gese-
hen, nicht genau in radialer Richtung sondern gekrümmt
oder gewinkelt zum Radius. Dies ermöglicht eine Ver-
formbarkeit der Speichen bzw. Verbindungsstege durch
Biegen, sodass eine gewisse Änderung des Abstandes
zwischen Rotorkörper und Welle aufgrund der Schrump-
fung des Rotorkörpers beim Erstarren kompensiert wer-
den kann. Besonders bevorzugt weisen die Verbin-
dungsstege jeweils einen der Welle zugewandten oder
an die Welle angrenzenden ersten Abschnitt auf, welcher
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sich in radialer Richtung erstreckt, und einen sich in ra-
dialer Richtung anschließenden zweiten Abschnitt auf,
welcher sich gewinkelt bzw. gekrümmt zu dem ersten
Abschnitt und zum Radius erstreckt. Dabei kann der
zweite Abschnitt, wie oben beschrieben, auch im Quer-
schnitt gesehen eine geringere Breite aufweisen, als der
erste Abschnitt. Durch diese Ausgestaltung wird erreicht,
dass über den ersten Abschnitt eine sichere Verbindung
mit gleichmäßiger Kraftübertragung zwischen Welle und
Verbindungssteg erreicht wird und im angrenzenden
zweiten Abschnitt des Verbindungssteges eine ge-
wünschte Verformbarkeit zur Kompensation von Grö-
ßenänderungen gegeben ist. Darüber hinaus kann in
dem zweiten Abschnitt eine gewisse Elastizität erreicht
werden, welche ebenfalls dazu beiträgt, Spannungsspit-
zen zu verhindern.
[0017] Die Freiräume zwischen den Verbindungsste-
gen bzw. Speichen sind zweckmäßigerweise durch sich
in Längsrichtung des Rotors, d. h. insbesondere parallel
zur Längs- bzw. Drehachse entsprechende Kanäle ge-
bildet, welche sich zu zumindest einem Längsende des
Rotorkörpers hin im Querschnitt erweitern. Dabei können
diese Kanäle ferner vorzugsweise so ausgebildet sein,
dass sie sich durchgehend über die gesamte Länge des
Rotorkörpers erstrecken und dabei bevorzugt zu beiden
Längs- bzw. Axialenden des Rotorkörpers hin geöffnet
sind. Dies ermöglicht eine verbesserte Zirkulation und
Entlüftung der Pumpenflüssigkeit beim Einsatz in einem
nasslaufenden Elektromotor. Alternativ können die Ka-
näle durch eine Trennwand jeweils in zwei Teile geteilt
sein, wobei jeder Teil zu einem Längs- bzw. Axialende
des Rotors bzw. Rotorkörpers geöffnet ist. Die Trenn-
wand ist dabei vorzugsweise an der axialen Mitte des
Rotorkörpers gelegen. Die Kanäle bzw. die Teile der Ka-
näle sind bevorzugt so ausgebildet, dass sie sich zu den
offenen Axialenden an den Längsenden des Rotorskör-
pers hin erweitern. Diese Ausgestaltung ermöglicht es,
die Freiräume durch in axialer Richtung eingesetzte Ker-
ne beim Spritzgießen des Rotorkörpers zu erzeugen. Ro-
torkörper und Verbindungsstege sind bevorzugt einstük-
kig gegossen. D. h. beim Gießen des Rotorkörpers wer-
den die Verbindungsstege ausgebildet und gleichzeitig
durch Angießen an die Welle die Verbindung zwischen
Verbindungsstegen und Welle realisiert. So wird eine ein-
fache Fertigung des gesamten Rotors in einem Spritz-
gussvorgang ermöglicht. Die Erweiterung der Kanäle in
Längsrichtung zu den offenen Seiten hin ermöglicht da-
bei das Entnehmen der Kerne nach dem Spritzgießen.
[0018] Wie beschrieben ist der Rotorkörper vorzugs-
weise im Spritzguss gefertigt. Dabei sind die Angussstel-
len bevorzugt an eine Winkelposition bzgl. der Längs-
bzw. Drehachse der Welle gelegen, welche jeweils der
Winkelposition eines magnetischen Pols entsprechen.
Durch diese Ausgestaltung wird erreicht, dass die Berei-
che des Rotorkörpers, in welchen die magnetischen Pole
ausgebildet werden, besonders homogen gegossen
sind, sodass es hier zu keinerlei Beeinträchtigungen des
magnetischen Feldes kommt und insbesondere die volle

magnetischen Feldstärke erreicht werden kann. Wenn
mehrere Angüsse vorgesehen sind, wird so erreicht,
dass die Zonen, in welchen das durch die verschiedenen
Angüsse eingespritzte Kunststoffmaterial miteinander in
Kontakt tritt, zwischen den magnetischen Polen gelegen
sind. Diese Bereiche sind möglicherweise nicht vollstän-
dig homogen gegossen und werden somit in Bereiche
des Rotorkörpers gelegt, in welchen keine oder nur ge-
ringe magnetische Feldstärken erforderlich sind.
[0019] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
der Erfindung weisen die Magnetpartikel, welche in das
Kunststoffmaterial eingebettet sind, anisotrope magne-
tische Eigenschaften auf und es erfolgt eine Ausrichtung
der Magnetpartikel in eine gewünschte Richtung und be-
vorzugt eine Polarisierung vor dem Erstarren des Kunst-
stoffmaterials. Die Polarisierung kann dabei während
des Spritzgießens oder während des Erstarrungsvorgan-
ges erfolgen. Durch die Polarisierung werden die Ma-
gnetpartikel im Rotorkörper so gerichtet, dass die ma-
gnetischen Pole, d. h. abwechselnde Nord- und Südpole,
ausgebildet werden. Dabei wird der Rotorkörper beson-
ders bevorzugt nicht radial sondern sinusförmig magne-
tisiert. Das bedeutet, über den Umfang wird eine sinus-
förmige magnetische Flussdichte erreicht. Diese führt zu
einem besonders ruhigen Lauf des Elektromotors, ins-
besondere beim Betrieb mit einem dem Elektromotor vor-
geschalteten Frequenzenumrichter. Bei dieser Magneti-
sierung erstrecken sich die Feldlinien bogenförmig zwi-
schen benachbarten Nord- und Südpolen durch den Ro-
torkörper.
[0020] Zweckmäßigerweise ist der Rotorkörper an sei-
nem Außenumfang von einem Mantel aus Metallumge-
ben, welcher insbesondere aus rostfreiem Stahl gefertigt
ist und/oder zumindest ein axiales Ende des Rotorkör-
pers umgreift. Ein solcher Mantel trägt zur zusätzlichen
Stabilisierung des Rotorkörpers bei und kann insbeson-
dere eine Korrosion am Außenumfang des Rotors ver-
hindern, welche bei Verwendung des Rotors in einem
nasslaufenden Motor zu Problemen führen könnte. Der
Mantel aus Metall ist an zumindest einem, vorzugsweise
beiden axialen Enden bzw. Längsenden des Rotorkör-
pers derart umgebogen, bzw. umgebördelt, dass er das
Ende axialseitig umgreift. Auf diese Weise wird erreicht,
dass der Mantel den Rotorkörper auch in axialer Rich-
tung zusätzlich zusammenhält bzw. stabilisiert. Gleich-
zeitig wird eine sichere Fixierung des Mantels auf dem
Rotorkörper erreicht.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind an zumindest einem Axialende des Ro-
tors sich in axialer Richtung, d. h. parallel zur Längs- bzw.
Drehachse, der Welle erstreckende Vorsprünge vorhan-
den, welche zur Aufnahme eines Lagers dienen oder an
ihrem Axialende jeweils Gleitflächen aufweisen, welche
selbst als Lagerflächen dienen. Diese Gleitflächen bzw.
an den Vorsprüngen aufgenommen Lager dienen der
Axiallagerung der Rotorwelle. Insbesondere bei Verwen-
dung in einem Pumpenaggregat können die beiden
Längsenden des Rotors jeweils als Axiallager bzw. Axi-
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allagerflächen ausgebildet sein, wobei diese unter-
schiedlich dimensioniert sein können. Im Betrieb sind in
einem Pumpenaggregat die Axialkräfte meist in eine vor-
bestimmte Richtung gerichtet, sodass zur Aufnahme die-
ser Kräfte ein entsprechend gerichtetes Axiallager vor-
gesehen werden muss. In der entgegengesetzten Rich-
tung ist meist lediglich ein "Notlager" erforderlich, wel-
ches beim Anlaufen erforderlich ist, im Betrieb jedoch im
Wesentlichen keine Axialkräfte aufweist. Insbesondere
ein solches "Notlager" kann direkt durch die Gleitflächen
an Axialflächen der Vorsprünge gebildet sein. Jedoch
kann auch das die im Betrieb auftretenden Axialkräfte
aufnehmende Lager direkt durch derartige Gleitflächen
gebildet sein.
[0022] Besonders bevorzugt erstrecken sich die Vor-
sprünge jeweils ausgehend von einem der den Rotorkör-
per mit der Welle verbindenden Verbindungsstege bzw.
Speichen in axialer Richtung. Da die Verbindungsstege
sich vorzugsweise über die gesamte Axiallänge des Ro-
tors bzw. des Rotorkörpers erstrecken, sind diese be-
sonders gut zur Aufnahme der Axialkräfte geeignet. Dar-
über hinaus ermöglicht diese Anordnung, die zur Ausbil-
dung der Freiräume zwischen den Verbindungsstegen
erforderlichen Kerne nach dem Spritzgießen zwischen
den Vorsprüngen herauszuziehen. Bevorzugt ist an je-
dem oder jedem zweiten Verbindungssteg ein solcher
Vorsprung ausgebildet. So ist es beispielsweise möglich,
an derjenigen Axialseite, an welcher lediglich ein Notla-
ger ausgebildet oder angeordnet werden muss, nur an
jedem zweiten Verbindungssteg einen solchen Vor-
sprung vorzusehen, während am entgegengesetzten
Axialende des Rotors, an welchem das eigentliche Axi-
allager angeordnet werden muss, an jedem Verbin-
dungssteg ein solcher Vorsprung vorzusehen ist.
[0023] Die Vorsprünge sind vorzugsweise zumindest
an ihrem äußerem freien Axialende in radialer Richtung
vom Außenumfang der Welle beabstandet. Dies ermög-
licht es, im Bereich der Axiallagerung eine direkte Kraft-
übertragung in radialer Richtung auf die Welle zu unter-
binden, sodass unerwünschte Spannungen in diesen
Bereichen verhindert werden können.
[0024] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
der Erfindung können zumindest zwei Vorsprünge mit-
einander verbundene Anlageflächen für ein Lager oder
miteinander verbundene Gleitflächen aufweisen. So ist
es auch denkbar, dass von den Vorsprüngen durchge-
hende ringförmige Anlage- oder Gleitflächen zur Axial-
lagerung gebildet werden. Dabei werden Brücken über
die Freiräume zwischen den Verbindungsstegen gebil-
det, um die Anlageflächen bzw. Gleitflächen zweier Vor-
sprünge miteinander zu verbinden. Um ein Herauszie-
hen der Kerne aus den Freiräumen dennoch in axialer
Richtung zu ermöglichen, können diese zum entgegen-
gesetzten Axialende jeweils geöffnet ausgebildet sein.
[0025] An der Welle ist ferner zweckmäßigerweise zu-
mindest ein Formschlussmittel zum formschlüssigen
Eingriff mit dem Rotorkörper oder mit zumindest einem
dem Rotorkörper mit der Welle verbindenden Verbin-

dungssteg ausgebildet. Dieser formschlüssige Eingriff
stellt dabei eine Kraftübertragung in axialer Richtung
und/oder in Umfangsrichtung sicher. Somit wird durch
den Formschluss die Kraftübertragung in Axial-und/oder
Umfangsrichtung zusätzlich zu der kraft- und/oder stoff-
schlüssigen Verbindung zwischen Rotorkörper und Wel-
le sichergestellt.
[0026] Die Formschlussmittel können dabei vorzugs-
weise zumindest eine umfängliche und/oder zumindest
eine sich schräg zur Umfangslinie erstreckende Nut auf-
weisen. Eine Umfangsnut dient dabei als Form-
schlussmittel, welche zur Kraftübertragung in axialer
Richtung geeignet ist. Eine sich schräg zur Umfangslinie
erstreckende Nut ermöglicht eine Kraftübertragung so-
wohl in axialer als auch in Umfangsrichtung, sofern sich
die Nut in einem Winkel < 90° zur Umfangslinie erstreckt.
Erstreckt sich die Nut in einem Winkel von 90° zur Um-
fangslinie, d. h. im Wesentlichen parallel zur Längs- bzw.
Drehachse der Welle, wird eine Kraftübertragung nur in
Umfangsrichtung erreicht. Besonders bevorzugt ist es,
dass eine ringförmige Umfangsnut an der Welle im Be-
reich eines Axialendes des Rotorkörpers angeordnet ist,
während eine oder mehrere schräg verlaufende Nuten
im Bereich des entgegengesetzten Axialendes des Ro-
torkörpers angeordnet sind.
[0027] Weiter bevorzugt sind zumindest zwei schräg
verlaufende Nuten vorhanden, wobei diese zueinander
gewinkelt sind. Beispielsweise können insgesamt vier
schräg verlaufende Nuten vorgesehen sein, wobei die
Nuten in Umfangsrichtung jeweils um 90° versetzt zuein-
ander angeordnet sind. Dabei können sich zwei Nuten
in der einen Richtung gewinkelt und die zwei anderen
Nuten in der anderen Richtung gewinkelt zur Umfangs-
linie erstrecken, wobei die unterschiedlich gewinkelten
Nuten vorzugsweise abwechselnd angeordnet sind. Be-
vorzugt können die Nuten in einem Winkel von 45° zur
Umfangslinie gewinkelt sein, sodass sich zwei benach-
barte Nuten jeweils V-förmig zueinander erstrecken.
Durch diese Anordnung der Nuten wird eine Kraftüber-
tragung in allen Richtungen und darüber hinaus eine be-
sonders sichere Verbindung zwischen Rotorkörper und
Welle erreicht. Durch die gleichmäßige Verteilung der
schräg verlaufenden Nuten um den Umfang der Welle
wird darüber hinaus sichergestellt, dass die Anlagebe-
reiche zwischen Welle und Rotorkörper diese Nuten
überdecken, sodass es in diesem Anlagebereichen zu
einem Formschluss zwischen Welle und Rotorkörper
bzw. zwischen Welle und Verbindungsstegen kommt.
[0028] Die Erfindung betrifft ferner einen Elektromotor
mit einem Permanentmagnetrotor gemäß der vorange-
henden Beschreibung. Vorzugsweise handelt es sich bei
dem Elektromotor um einen nasslaufenden Elektromotor
mit ggf. einem Spaltrohr, in welchem die Pumpenflüssig-
keit im Inneren des Spaltrohres zirkuliert, für welchen ein
solcher Permanentmagnetrotor besonders geeignet ist.
Ein solcher nasslaufenden Elektromotor kann beispiels-
weise Teil eines Umwälzpumpenaggregates, insbeson-
dere eines Heizungsumwälzpumpenaggregates, sein,
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welche ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung sind.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft an-
hand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen
zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
Permanent-magnetrotors,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die erste Axialseite des Ro-
tors gemäß Fig. 1 in Richtung des Pfeils II in
Fig. 1,

Fig. 3 eine Draufsicht auf die entgegengesetzte zwei-
te Axialseite des Rotors gemäß Fig. 1 in Rich-
tung des Pfeils III in Fig. 1,

Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der Linie IV-IV in
Fig. 2,

Fig. 5 eine Vergrößerung des Ausschnittes V in Fig.
4 und

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der Welle des Per-
manentmag-netrotors.

[0030] Der erfindungsgemäße Permanentmagnetro-
tor weist eine zentrale Welle 2 auf. Diese ist beispiels-
weise aus keramischem Material ausgebildet und weist
geschliffene Oberflächen auf, welche gegebenenfalls di-
rekt als Radiallagerflächen dienen können. Auf die Welle
2 ist ein Rotorkörper 4 aufgesetzt. Der Rotorkörper 4 ist
erfindungsgemäß direkt an die Welle 2 angegossen und
aus einem Kunststoffmaterial mit eingebetteten Magnet-
partikeln, d. h. permanentmagnetischen Partikeln, bei-
spielsweise aus einem Ferrit- oder Neodymiummaterial
gebildet. Wie in den Figuren 2 und 3 zu erkennen ist, ist
der Rotorkörper 4 über acht Verbindungsstege 6 mit der
Welle 2 verbunden. Die Verbindungsstege 6 liegen mit
einem ersten Abschnitt 8 am Außenumfang der Welle 2
an. Dabei macht der Anlagebereich im Querschnitt nor-
mal zur Dreh- bzw. Längsachse X der Welle 2 gesehen
nur einen Teilbereich der Umfangslinie der Welle 2 aus,
d. h. es gibt acht einzelne voneinander beabstandete An-
lagebereiche. Zwischen den Verbindungsstegen 6 sind
Freiräume 10 ausgebildet, welche somit ebenfalls an den
Außenumfang der Welle 2 angrenzen. Die mechanische
Verbindung zwischen Rotorkörper 4 und Welle 2 wird
allein über die Verbindungsstege 6 hergestellt, welche
einstückig mit dem Rotorkörper 4 gegossen sind.
[0031] Die ersten Abschnitte 8 der Verbindungsstege
6 erstrecken sich zunächst im Wesentlichen in radialer
Richtung ausgehend vom Außenumfang der Welle 2. Ra-
dial weiter nach außen schließt sich jeweils ein zweiter
Abschnitt 12 an, welcher dann radial außen mit dem Ro-
torkörper 4 verbunden ist, bzw. in diesen übergeht. Der
zweite Abschnitt 12 ist jeweils zu dem ersten Abschnitt
6 gewinkelt, sodass sich der zweite Abschnitt 12 in einem

Winkel zum Radius bezogen auf die Längsachse X er-
streckt. Durch diese schräge bzw. gewinkelte Form der
Verbindungsstege 6 ergibt sich eine gewisse Verform-
barkeit der Verbindungsstege 6, um ein Schrumpfen des
Rotorkörpers 4 beim Erstarren ausgleichen zu können.
Auf diese Weise werden Spannungen im Rotorkörper 4
und insbesondere im Bereich der Verbindung mit der
Welle 2 vermieden. So können Spannungsrisse, welche
die Dauerhaltbarkeit des Rotors beeinträchtigen, verhin-
dert werden.
[0032] Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, erstrecken sich
die Freiräume 10 über die gesamte axiale Länge des
Rotorkörpers 4 von der ersten axialen Stirnseite 14 zu
der zweiten axialen Stirnseite 16. Dabei sind die Freiräu-
me 10 als zu beiden Stirnseiten 14, 16 offene Kanäle
ausgebildet. Die Freiräume 10 sind so ausgebildet, dass
sie sich jeweils von der axialen Mitte 18 her zu den axialen
Stirnseiten 14, 16 des Rotorskörpers 4 hin konisch er-
weitern. Dies ermöglicht es, Kerne zum Ausbilden der
Freiräume 10 nach dem Spritzgießen in axialer Richtung
aus den Freiräumen 10 hinauszuziehen, wobei somit je-
der Freiraum durch zwei sich in der axialen Mitte 18 be-
rührende Kerne gebildet wird.
[0033] In Fig. 3 ist zusätzlich die Magnetisierung des
Rotors schematisch in Form der Feldlinien 20 einge-
zeichnet. Es ist zu erkennen, dass der Rotor vier Pole
22 aufweist, welche abwechselnd als Nord- und Südpole
ausgebildet sind. Wie anhand der Feldlinienverläufe 20
zu erkennen ist, ist der Rotor in diesem Ausführungsbei-
spiel nicht radial sondern sinusförmig magnetisiert. Das
beideutet, der Verlauf der Feldstärke folgt über den Um-
fang des Rotorkörpers 4 einer Sinusfunktion. Diese Art
der Magnetisierung führt zu einem ruhigeren Lauf des
Motors.
[0034] Wie ferner in Fig. 3 zu erkennen ist, besteht
eine Symmetrie zwischen der magnetischen Ausgestal-
tung des Rotors und der Anordnung der Verbindungs-
stege 6. Die Zahl der Verbindungsstege 6 entspricht dem
Zweifachen der Anzahl von magnetischen Polen 22. Dar-
über hinaus sind die magnetischen Pole 22 bei diesem
Ausführungsbeispiel so gelegen, dass sie immer in ra-
dialer Verlängerung eines Verbindungssteges 6 liegen.
Die Symmetrie zwischen mechanischer Gestaltung des
Rotors bzw. des Rotorkörpers 4 und der magnetischen
Gestaltung hat ebenfalls Vorteile im Hinblick auf einen
ruhigen Lauf des Motors.
[0035] Der Rotorkörper 4 mit den Verbindungsstegen
6 ist, wie oben beschrieben, im Spritzguss aus einem
Kunststoffmaterial mit eingebetteten permanentmagne-
tischen Partikeln gefertigt. Auch beim Spritzgießen ist
auf eine Symmetrie des mechanischen Aufbaus zur ma-
gnetischen Gestaltung geachtet. So sind vier Angüsse
24 vorgesehen, durch welche das Kunststoffmaterial mit
den eingebetteten Magnetpartikeln in das Werkzeug ein-
gespritzt wird. Die Angüsse 24 liegen dabei bezogen auf
die Längsachse X jeweils an den Winkelpositionen der
auszubildenden Pole 22. Dadurch wird erreicht, dass die
Kontaktzonen bzw. Vermischungsbereiche, in welchen
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die durch die einzelnen Angüsse 4 eingespritzten Kunst-
stoffmengen miteinander in Kontakt treten, jeweils zwi-
schen den magnetischen Polen 22 gelegen sind. Diese
Bereiche weisen möglicherweise eine schlechtere Ho-
mogenität auf, weshalb es von Vorteil ist, die magneti-
schen Pole an die Winkelposition der Angüsse 24 zu le-
gen. In diesen Bereichen ist das Kunststoffmaterial des
Rotorkörpers 4 besonders homogen, sodass hier die ma-
gnetischen Pole mit den maximalen magnetischen Feld-
stärken und reproduzierbarer Qualität ausgebildet wer-
den können.
[0036] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist der Rotorkörper 4 an
seinem Außenumfang von einem metallischen Mantel
26, insbesondere aus rostfreiem Edelstahl umhüllt. Die-
ser Mantel 26 verbessert die mechanische Stabilität des
Rotors und verhindert insbesondere Korrosion am Au-
ßenumfang des Rotorkörpers 4. Der Mantel 26 ist um
das Axialende 16 des Rotorkörpers 4 umgebogen bzw.
umgebördelt, sodass ein umgebogener in einer Durch-
messerebene bzgl. der Längsachse X erstreckender
Mantelabschnitt 28 gebildet wird. An der ersten axialen
Stirnseite 14 ist der Mantel 26 entsprechend umgebogen
(hier nicht gezeigt). Durch das Umbiegen des Mantels
26 um die axialen Stirnseiten 14 und 16 wird zusätzlich
eine axiale Stabilisierung des Rotorkörpers 4 erreicht und
darüber hinaus der Mantel 26 auch in axialer Richtung
sicher auf dem Rotorkörper 4 fixiert.
[0037] Ebenfalls einstückig mit dem Rotorkörper 4 sind
bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel Aufnahmen für
Lager bzw. Lagerflächen ausgebildet. So erstrecken sich
ausgehend von der ersten axialen Stirnseite 14 des Ro-
torkörpers 4 in Verlängerung der Verbindungsstege 6
Vorsprünge 30 in axialer Richtung X. Zwischen den ein-
zelnen Vorsprüngen 30 verbleiben Freiräume in Verlän-
gerung der Freiräume 10, sodass das Entnehmen der
Kerne aus den Freiräumen 10 durch diese Vorsprünge
30 nicht behindert wird. Die axialen Stirnseiten der Vor-
sprünge 30 sind plan als Anlageflächen 32 ausgebildet,
wobei sich alle Anlageflächen 32 in einer Durchmesse-
rebene bzgl. der Längsachse X erstrecken. Die Anlage-
flächen 32 dienen der Anlage eines Hauptaxiallagers an
dem Rotor. Aus diesem Grunde ist an jedem Verbin-
dungssteg ein entsprechender Vorsprung 30 mit einer
Anlagefläche 32 ausgebildet. Der hier gezeigte Rotor
dient insbesondere zur Verwendung in einem Pumpen-
aggregat, beispielsweise einem Umwälzpumpenaggre-
gat, in welchem im Betrieb Axialkräfte im Wesentlichen
nur in einer Richtung auftreten, sodass ein Axiallager als
Hauptaxiallager ausgebildet werden muss, um die Kräfte
in dieser Richtung aufzunehmen. Dieses Lager kommt
an den Anlageflächen 32 zur Anlage. Je nach Ausgestal-
tung der Anlageflächen 32 und des verwendeten Mate-
rials für die Vorsprünge 30 ist es auch denkbar die An-
lageflächen 32 direkt selber als Axiallagerflächen auszu-
bilden.
[0038] Am entgegengesetzten Axialende, d. h. der
axialen Stirnseite 16 des Rotorkörpers 4, ist ein "Notla-
ger" vorgesehen, welches die Axialkräfte in der entge-

gengesetzten Richtung aufnimmt, welche beispielswei-
se beim Anlaufen der Pumpe auftreten können. Zur Aus-
bildung des "Notlagers" sind auch hier angegossene
bzw. mitgegossene Vorsprünge 34 vorgesehen. Diese
erstrecken sich ausgehend von der zweiten axialen Stirn-
seite 16 des Rotorkörpers 4 ebenfalls in Verlängerung
der Verbindungsstege 6 in axialer Richtung X. Dabei sind
hier jedoch nicht an jedem der Verbindungsstege 6 der-
artige Vorsprünge 34 ausgebildet, sondern lediglich an
jedem zweiten Verbindungssteg. Die axialen Stirnflä-
chen der Vorsprünge 34 bilden Lagerflächen 36, welche
sich in einer Ebene normal zur Längsachse X erstrecken.
Die Lagerflächen 36 kommen direkt mit einer Gegenla-
gerfläche zur Anlage und bilden somit ein axiales Gleit-
lager als "Notlager". Die Vorsprünge 34 sind so ausge-
bildet, dass sie sich an ihrem jeweils der Lagerfläche 36
zugewandten Ende in radialer Richtung nicht bis an den
Außenumfang der Welle 2 heran erstrecken, sondern
dass zwischen der Innenwandung des Vorsprunges 24
und der Außenwandung der Welle 2 ein Freiraum 38 ver-
bleibt. Auch die Vorsprünge 30 sind in dieser Weise aus-
gestaltet, dass zwischen der Innenseite der Vorsprünge
30 und dem Außenumfang der Welle 2 Freiräume 38
verbleiben. Auf diese Weise werden Spannungen im
Kontaktbereich mit der Welle 2 vermieden, wenn auf die
Stirnseiten der Vorsprünge 30 bzw. 34 Axialkräfte wirken.
[0039] Um die Verbindung zwischen den Verbin-
dungsstegen 6 und der Welle 2 zu verbessern, sind am
Außenumfang der Welle 2 zusätzliche Formschlussele-
mente ausgebildet. Diese weisen zum einen eine Ring-
nut 40 auf, welche bei angegossenem Rotorkörper 4 na-
he der ersten axialen Stirnseite 14 des Rotorkörpers 4
gelegen ist. Zum anderen weisen die Formschlussele-
mente 4 sich schräg zur Umfangslinie bezogen auf die
Längsachse X erstreckende Nuten 42 auf. Dabei sind
jeweils zwei der Nuten 42 in entgegengesetzter Richtung
zueinander gewinkelt, sodass sie sich V-förmig zu ein-
ander erstrecken. Bei der Ansicht in Fig. 6 ist zu verste-
hen, dass zwei weitere, entsprechend ausgestaltete Nu-
ten 42 an der Rückseite der Welle 2 in Fig. 6 gelegen
sind. Die Nuten 42 sind von der Ringnut 40 in axialer
Richtung X so beabstandet, dass sie nahe der zweiten
axialen Stirnseite 16 des Rotorkörpers 4 gelegen sind.
Dabei ist der Abstand so gewählt, dass er kleiner als die
axiale Länge des Rotorkörpers 4 ist, sodass der Rotor-
körper 4 sowohl die Ringnut 40 als auch die Nuten 42
umfänglich umgibt. Im Verbindungsbereich der Verbin-
dungsstege 6 mit dem Außenumfang der Welle 2 kommt
es somit dann zu einem formschlüssigen Eingriff der Ver-
bindungsstege 6 mit der Welle 2 in der Ringnut 40 bzw.
den Nuten 42. Die Ringnut 40 unterstützt dabei die axiale
Kraftübertragung zwischen Rotorkörper 4 und Welle 2,
während die schrägen Nuten 42 zusätzlich die Drehmo-
mentübertragung zwischen den Verbindungsstegen 6
und der Welle 2 unterstützen.
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Bezugszeichenliste

[0040]

2 - Welle

4 - Rotorkörper

6 - Verbindungsstege

8 - erster Abschnitt der Verbindungsstege

10 - Freiräume

12 - zweiter Abschnitt der Verbindungsstege

14, 16 - axiale Stirnseiten des Rotorkörpers

18 - axiale Mitte

20 - Feldlinien

22 - magnetische Pole

24 - Anguss

26 - Mantel

28 - Mantelabschnitt

30 - Vorsprünge

32 - Anlagefläche

34 - Vorsprünge

36 - Lagerflächen

38 - Freiraum

40 - Ringnut

42 - Nuten

X - Dreh- bzw. Längsachse

Patentansprüche

1. Permanentmagnetrotor für einen Elektromotor mit
einer zentralen Welle (2) und einem diese umgeben-
den Rotorkörper (4), dadurch gekennzeichnet,
dass
der Rotorkörper (4) aus einem Kunststoffmaterial mit
eingebetteten Magnetpartikeln besteht und derart an
die Welle (2) angegossen ist, dass er mit der Welle
(2) über mehrere einzelne, in zumindest einer Quer-
schnittsebene in Umfangsrichtung durch Freiräume

(10) voneinander beabstandete Verbindungsstege
(6) verbunden ist.

2. Permanentmagnetrotor nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsstege (6) so
dimensioniert und in Umfangsrichtung voneinander
beabstandet sind, dass hinsichtlich der zwischen
dem Rotorkörper (4) und der Welle (2) wirkenden
Kräfte eine gleichmäßige Spannungsverteilung über
den Umfang der Welle (2) erreicht wird.

3. Permanentmagnetrotor nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsste-
ge (6) gleichmäßig über den Umfang der Welle (2)
verteilt sind.

4. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzahl der Verbindungsstege (6) einem
ganzzahligen Vielfachen der Anzahl von magneti-
schen Polen (22) des Rotors entspricht.

5. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Verbindungssteg (6) mit einem einzelnen
Anlagebereich an der Welle (2) anliegt und die An-
lagebereiche der einzelnen Verbindungsstege (6)
vorzugsweise voneinander beabstandet sind.

6. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite der Verbindungsstege (6) in Um-
fangsrichtung bezogen auf die Längsachse (X) der
Welle (2) jeweils in zumindest einem ersten der Wel-
le (2) zugewandten Abschnitt (8) konstant ist, wobei
sich in radialer Richtung an diesen ersten Abschnitt
(8) bevorzugt jeweils ein zweiter Abschnitt (12) an-
schließt, in welchem die Breite in Umfangsrichtung
gegenüber dem ersten Abschnitt (8) zu- oder ab-
nimmt.

7. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsstege (6) eine radiale Ausdeh-
nung haben, welche 35% bis 60% der radialen Aus-
dehung des Rotorkörpers (4) beträgt.

8. Permanentmagnetrotor nach einem der Ansprüche
5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass im Quer-
schnitt der gesamte Kontaktbereich der Verbin-
dungsstege (6) mit der Welle (2) 40 bis 80% des
Umfangs der Welle (2) beträgt.

9. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Verbindungsstege (6) im Querschnitt
gesehen zwischen Welle (2) und Rotorkörper (4) ge-
winkelt zum Radius erstrecken, wobei die Verbin-
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dungsstege (6) vorzugsweise jeweils einen der Wel-
le zugewandten ersten Abschnitt (8) aufweisen, wel-
cher sich in radialer Richtung erstreckt, und einen
sich in radialer Richtung anschließenden zweiten
Abschnitt (12) aufweisen, welcher sich gewinkelt
zum Radius erstreckt.

10. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Freiräume (10) zwischen den Verbindungs-
stegen (6) durch sich in Längsrichtung (X) des Ro-
tors erstreckende Kanäle gebildet sind, welche sich
zu zumindest einem Längsende (14, 16) des Rotor-
körpers (4) hin im Querschnitt erweitern und ferner
vorzugsweise so ausgebildet sind, dass sie sich
durchgehend über die gesamte axiale Länge des
Rotorkörpers (4) erstrecken oder jeweils durch eine
Trennwand in zwei Teile geteilt sind.

11. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotorkörper (4) im Spritzguss gefertigt ist,
wobei die Angussstellen (24) an Winkelpositionen
bezüglich der Längsachse (X) der Welle (2) gelegen
sind, welche jeweils der Winkelposition eines ma-
gnetischen Pols (22) entsprechen, und wobei bevor-
zugt an der Winkelposition jedes magnetischen Pols
(22) ein Anguss (24) vorgesehen ist.

12. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Magnetpartikel anisotrope magnetische Ei-
genschaften aufweisen und eine Ausrichtung vor
dem Erstarren des Kunststoffmaterials erfolgt ist.

13. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotorkörper (4) an seinem Außenumfang
von einem Mantel (26) aus Metall umgeben ist, wel-
cher insbesondere aus rostfreiem Stahl gefertigt ist
und/oder zumindest ein axiales Ende (14, 16) des
Rotorkörpers (4) umgreift.

14. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an zumindest einem Axialende (14, 16) des
Rotorkörpers (4) sich in axialer Richtung (X) erstrek-
kende Vorsprünge (30, 34) vorhanden sind, welche
zur Aufnahme eine Lagers dienen oder an ihrem
Axialende Gleitflächen (32, 36) aufweisen.

15. Permanentmagnetrotor nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorsprünge sich
jeweils ausgehend von einem den Rotorkörper (4)
mit der Welle (2) verbindenden Verbindungssteg (6)
in axialer Richtung (X) erstrecken, wobei vorzugs-
weise an jedem oder jedem zweiten Verbindungs-
steg (6) ein solcher Vorsprung (30, 34) ausgebildet

ist.

16. Permanentmagnetrotor nach Anspruch 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsprünge
(30, 34) zumindest an ihrem äußeren freien Axialen-
de in radialer Richtung vom Außenumfang der Welle
(2) beabstandet sind.

17. Permanentmagnetrotor nach einem der Ansprüche
14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest zwei Vorsprünge miteinander verbundene An-
lageflächen für ein Lager oder miteinander verbun-
dene Gleitflächen aufweisen.

18. Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Welle (2) zumindest ein Form-
schlussmittel (40, 42) zum formschlüssigen Eingriff
mit dem Rotorkörper (4) oder mit zumindest einem
den Rotorkörper (4) mit der Welle (2) verbindenden
Verbindungssteg (6) ausgebildet sind.

19. Permanentmagnetrotor nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formschlussmit-
tel zumindest eine umfängliche (40) und/oder zumin-
dest eine sich schräg zur Umfangslinie erstreckende
Nut (42) aufweist, wobei weiter bevorzugt zumindest
zwei schräg verlaufende, zueinander gewinkelte Nu-
ten (42) vorhanden sind.

20. Elektromotor, insbesondere nasslaufender Elektro-
motor dadurch gekennzeichnet, dass er einen
Permanentmagnetrotor nach einem der vorange-
henden Ansprüche aufweist.
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