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(54) Rotor für eine permanentmagneterregte elektrische Maschine

(57) Die Erfindung betrifft einen Rotor (16) für eine
permanentmagneterregte elektrische Maschine (10) mit
zehn entlang seinem Außenumfang in einer Ringanord-
nung angebrachten Magnetpolen (18). Aufgabe der Er-

findung ist es, die Drehmomentwelligkeit des Rotors (16)
besonders gering zu halten. Diese Aufgabe wird gelöst
durch spezielle Winkelabstände, welche zwischen den
jeweils benachbarten Magnetpolen (18) vorliegen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Rotor
für eine permanentmagneterregte elektrische Maschine
mit zehn entlang seinem Außenumfang in einer Ringa-
nordnung angebrachten Magnetpolen. Darüber hinaus
umfasst die Erfindung eine elektrische Maschine mit ei-
nem Rotor und einem Stator, wobei entlang eines Au-
ßenumfangs des Rotors in einer Ringanordnung zehn
Magnetpole angebracht sind.
[0002] Das Interesse richtet sich vorliegend auf elek-
trische Maschinen, insbesondere permanentmagneter-
regte elektrische Maschinen. Permanenterregte elektri-
sche Maschinen weisen eine hohe Zuverlässigkeit auf
und können mit einem hohen Wirkungsgrad betrieben
werden. Die permanenterregten elektrischen Maschinen
können als Motor oder als Generator betrieben werden.
Die permanentmagneterregte elektrische Maschine
kann beispielsweise als Servomotor verwendet werden.
Servomotoren besitzen eine Vielzahl von Anwendungs-
bereichen. Sie werden häufig in industriellen Anlagen
verwendet. Sie können auch in diversen Maschinen, bei-
spielsweise in Werkzeugmaschinen, Verpackungsma-
schinen oder Industrierobotern, eingesetzt werden.
[0003] Aus der Druckschrift DE 103 03 848 A1 ist eine
Drehstrommaschine mit einem Primärteil und einem Se-
kundärteil bekannt. Dabei weist das Primärteil Nuten,
elektrische Stränge und konzentrierte oder verteilte
Wicklungen und der Sekundärteil magnetische Pole auf.
Der Aufbau der Drehstrommaschine, d.h. die entspre-
chende Anordnung der magnetischen Polpaare und die
entsprechende Dimensionierung der Pollücken und Pol-
paarlücken, dient dazu, die im Betrieb auftretenden Stö-
reffekte wie Rastmoment und Oberwelligkeit der indu-
zierten Spannungen, bestmöglich abzudämpfen. Die An-
ordnung der Permanentmagnete muss immer paarweise
festgelegt sein.
[0004] Ferner beschreibt die DE 103 48 401 A1 eine
umlaufende Maschine mit Dauermagneten, welche ei-
nen Läufer mit einem Läuferkern aufweist. Der Läufer
trägt auf seiner gekrümmten Außenfläche mehrere Dau-
ermagneten, die in zwei Reihen entlang einer axialen
Richtung in einer Weise angeordnet sind, dass die Dau-
ermagneten in einer Reihe gegenüber denen in einer an-
deren Reihe um einen Schrägversatzwinkel zwischen
den Reihen schräg versetzt sind. Dabei können die Dau-
ermagnete, welche ein Paar aus Nord- und Südpol bil-
den, gegenüber den Punkten unter gleichem Winkel um
ganze 15° bzw. 3,75° hinsichtlich des mechanischen
Winkels schräg versetzt sein.
[0005] Ein spezieller Rotoraufbau, durch welchen die
Störeffekte gering gehalten werden sollen, ist beispiel-
haft in FIG 2 (Stand der Technik) dargestellt. Aus FIG 2
geht ein Rotor 16 mit gestaffelten magnetischen Polen
18 hervor. Benachbarte Magnetpole 18 haben in Um-
fangsrichtung pro Staffelscheibe, den gleichen Abstand
bzw. die gleiche relative Winkelposition zueinander. Bei
einem 10-poligen Rotor haben die Magnete einen Win-

kelabstand von 36°.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die
Drehmomentwelligkeit besonders gering zu halten.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben
sich durch die Merkmale der abhängigen Patentansprü-
che.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch einen Rotor für eine permanentmagneterregte
elektrische Maschine mit zehn entlang an seinem Au-
ßenumfang in einer Ringanordnung angebrachten Mag-
netpolen. Dabei liegen zwischen den jeweils benachbar-
ten Magnetpolen Winkelabstände zueinander vor, die
entlang des Außenumfangs abwechselnd 39 und 33 be-
tragen. Die Winkelabstände betragen also aufeinander-
folgend 39, 33, 39, 33, 39, 33, 39, 33, 39 und 33. Zudem
weisen die jeweiligen Winkelabstände einen Toleranz-
bereich zwischen 0.25° und 0.01° auf. Mit anderen Wor-
ten sind die Magnetpole am Umfang des Rotors mit un-
terschiedlichen relativen Positionswinkeln angeordnet.
Unterschiedliche Positionswinkel bzw. Winkelabstände
wirken sich dahingehend aus, dass die Abstände, d.h.
die Längen eines Kreisbogens, zwischen jeweils zwei in
Umfangsrichtung benachbarten Magnetpolen unter-
schiedlich sind, sofern die Werte der Winkelabstände
nicht identisch sind. Die Magnete können dabei bei-
spielsweise so in einer Ringanordnung angeordnet sein,
sodass deren Mittelpunkt von einer hypothetischen Ge-
raden geschnitten wird, welche sich ausgehend von ei-
nem Mittelpunkt des Rotors zu dem Magnetmittelpunkt
erstreckt, wobei zu dieser Geraden in einem jeweiligen
Winkelabstand ebenfalls ausgehend von dem Rotormit-
telpunkt sich eine weitere hypothetische Gerade er-
streckt, welche ebenfalls durch den Mittelpunkt eines
weiteren benachbarten Magneten verläuft.
[0009] Mit Magnetpolen sind hier Permanentmagnete
gemeint, wobei die Magnetpole unterschiedliche Polari-
täten aufweisen können. Mit Winkelabstand ist hier der
Abstand gemeint, welcher sich zwischen zwei Geraden
ergibt, wobei sich die Geraden ausgehend von dem Mit-
telpunkt des Rotors (Rotorachse) radial nach außen bis
zum Mittelpunkt der Magnetpole erstrecken. Der Win-
kelabstand wird dabei in Grad, wie z.B. 45°, gemessen.
Mit Toleranzbereich ist hier ein positiver oder negativer
Wert einer Abweichung von dem jeweiligen Wert des
Winkelabstandes zwischen den jeweils benachbarten
Magnetpolen gemeint. Dabei ergibt jedoch die Summe
aller zehn Werte für die Winkelabstände zwischen den
Magnetpolen insgesamt 360°. Durch die entsprechende
Anordnung der Magnetpole am Umfang des Rotors er-
gibt sich der Vorteil, dass Störeffekte, wie beispielsweise
schwankende Drehmomente, reduziert werden.
[0010] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die Ma-
gnetpole als Schalenmagnete ausgebildet sind. Scha-
lenmagnete zeichnen sich dadurch aus, dass deren Un-
terseite, d. h. die Fläche, welche auf dem Blechpaket des
Rotors aufliegt, und die Oberseite, d.h. die der Unterseite
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gegenüberliegende Fläche, derart gewölbt sind, dass de-
ren Wölbungen mit der Wölbung des Kreises mit dem
jeweils gleichen radialen Abstand zur Rotationsachse
übereinstimmen. Das hat den Vorteil, dass ein schmaler
und gleichmäßiger Luftspalt zwischen Magnetpolober-
fläche und Statorinnenfläche bzw. Polschuhfläche er-
möglicht werden kann und dennoch ein fester Sitz auf
dem Blechpaket gewährleistet ist.
[0011] In vorteilhafter Weise können axial von einem
ersten axialen Ende des Rotors bis zu einem gegenü-
berliegenden zweiten axialen Ende des Rotors Fluss-
sperren im Blechpaket verlaufen, wobei die Flusssperren
radial innenliegend und zentrisch in einem vorgegebe-
nen Abstand zu den Magnetpolen angeordnet sind. Mit
"innenliegend" ist hier gemeint, dass die Flusssperren
unter, d.h. in Richtung des Rotormittelpunkts, den Mag-
netpolen angeordnet sind. Mit Flusssperren sind hier
Hohlräume gemeint, welche beispielsweise eine zylind-
rische Form aufweisen können. Das hat den Vorteil, dass
der Rotor leichter ist und somit ein besonders geringes
Gewicht aufweist. Zudem treten durch das Vorhan-
densein der Flusssperren keine magnetischen Kurz-
schlüsse auf. Beides bewirkt, dass beim Betrieb der elek-
trischen Maschine besonders geringe Verluste auftreten.
[0012] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
eine weitere Ringanordnung aus zehn Magnetpolen und
korrespondierende Magnetpole aller Ringanordnungen
axial fluchtend angeordnet sind. Mit "axial fluchtend" ist
hier gemeint, dass die Magnetpole entlang einer Paral-
lelen zur Rotationsachse angeordnet sind. Durch diese
Vermeidung von Staffel- oder Schrägungsmaßnahmen
der Magnetpole auf dem Rotor können die Magnetpole
gerade auf dem Rotor angebracht werden. Das hat den
Vorteil, dass eine Magnetisierung auf dem Rotor mit ge-
raden Magnetisierungsjochen möglich ist. Dies verein-
facht die Fertigungstechnik und die Anzahl der Ferti-
gungsmittel.
[0013] Zu der Erfindung gehört auch eine elektrische
Maschine mit einem Rotor und einem Stator, wobei ent-
lang eines Außenumfangs des Rotors in einer Ringan-
ordnung zehn Magnetpole angebracht sind. Zwischen
den jeweils benachbarten Magnetpolen liegen Winkelab-
stände zueinander vor, wobei die Winkelabstände ent-
lang des Außenumfangs abwechselnd 39 und 33 betra-
gen. Die jeweiligen Winkelabstände weisen einen Tole-
ranzbereich zwischen 0.25° und 0.01° auf. Durch die
möglichen Toleranzen ergibt sich ein besonders glatter
Verlauf der Drehmomentwelligkeit.
[0014] In vorteilhafter Weise kann der Rotor in einem
Stator mit 12 Nuten und 12 Zahnspulen angeordnet sein.
Mit anderen Worten ist dem Rotor ein Stator mit 12 Nuten
und 12 Zahnspulen zugeordnet. Dabei kann die elektri-
sche Maschine eine Polbedeckung zwischen 0,5 und
0,75 aufweisen. Die Poldeckung kann auch kleiner als
0,5 oder größer als 0,75 sein, Hier erhält man jedoch
eine größere Drehmomentwelligkeit.
[0015] Mit Polbedeckung ist hier das Verhältnis aus
dem Winkel der Projektion des Magneten auf die Stän-

derbohrung zu dem Polwinkel gemeint. Mit anderen Wor-
ten ergibt sich die Polbedeckung aus dem Verhältnis des
Magnetwinkels zu dem Polwinkel. Dabei kann der Mag-
netwinkel dadurch bestimmt werden, indem ausgehend
von zwei Magnetkanten, d.h. einer ersten und ein zweiten
Kante eines Magneten, wobei die zweite Kante in Um-
fangsrichtung der ersten Kante gegenüberliegt, die Linie
der Magnetkante hypothetisch in Richtung des inneren
Durchmessers der Ständerbohrung verlängert wird, so-
dass sich für jeweils eine verlängerte Magnetkantenlinie
desselben Magneten jeweils ein Schnittpunkt mit dem
inneren Kreis der Ständerbohrung ergibt und ausgehend
vom Rotormittelpunkt zwei Geraden zu den Schnittpunk-
ten geführt werden. Der Magnetwinkel entspricht dem
Winkel zwischen diesen zwei Geraden. Die horizontale
Distanz zwischen den Magnetkanten bzw. der ersten und
der zweiten Kante des Magneten stellt die Magnetbreite
dar. Der Polwinkel kann mithilfe der Formel Polwinkel =
ap = 360°/(2*p) berechnet werden. Der Polwinkel wird
ebenso wie der Magnetwinkel in Grad angegeben. Im
Nenner der oben beschriebenen Formel stellt die Größe
p die Anzahl der Polpaare bzw. die Polpaarzahl dar, wel-
che mit 2 multipliziert wird. Beispielsweise entspricht die
Polpaarzahl bei einer 10-poligen elektrischen Maschine
dem Wert 5. Somit ergibt sich beispielsweise für eine 10-
polige elektrische Maschine ein Polwinkel ap von 36°.
[0016] Die zuvor in Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemäßen Rotor beschriebenen Vorteile und Wei-
terbildungen können auch auf die elektrische Maschine
übertragen werden.
[0017] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Es zeigen:

FIG 1 eine schematische Darstellung eines Quer-
schnitts einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen elektrischen Maschine;

FIG 2 einen Rotor mit gestaffelten Magneten (Stand
der Technik);

FIG 3 eine schematische Schnittdarstellung eines
Querschnitts der elektrischen Maschine von
FIG 1 mit einem erfindungsgemäßen Rotor und
einem Stator;

FIG 4 einen Ausschnitt aus FIG 3.

[0018] Bei den im Folgenden erläuterten Ausführungs-
beispielen handelt es sich um bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung. Bei den Ausführungsbeispielen
stellen aber die beschriebenen Komponenten der Aus-
führungsform jeweils einzelne, unabhängig voneinander
betrachtende Merkmale der Erfindung dar, welche die
Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander weiter-
bilden und damit auch einzeln oder in einer der gezeigten
Kombination als Bestandteil der Erfindung anzusehen
sind. Des Weiteren sind die beschriebenen Ausführungs-
formen auch durch weitere der bereits beschriebenen
Merkmale der Erfindung ergänzbar.
[0019] In FIG 1 ist ein allgemeiner Aufbau einer elek-
trischen Maschine dargestellt. In FIG 1 stellt eine Rota-
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tionsachse A auch eine Symmetrieachse der Darstellung
dar. Die elektrische Maschine 10 umfasst einen Stator
14, in welchem Wicklungen W elektrischer Spulen ange-
ordnet sind, wobei in FIG 1 nur eine der Wicklungen W
dargestellt ist. Die Wicklungen W werden durch eine
Drehstromquelle C abwechselnd bestromt, wodurch im
Inneren des Stators 14 ein magnetisches Drehfeld in ei-
nem Luftspalt L der elektrischen Maschine 10 entsteht.
Die Drehstromquelle C kann beispielsweise ein Wech-
selrichter sein oder ein festfrequentes elektrisches Ver-
sorgungsnetz.
[0020] Im Inneren des Stators 14 befindet sich ein Ro-
tor 16, der drehfest mit einer Welle 12 verbunden ist. Die
Welle 12 ist um die Rotationsachse A drehbar und in dem
Stator 14 gelagert.
In FIG 3 ist ein Ausschnitt einer elektrischen Maschine
10 und einem Stator 14 und einem Rotor 16 dargestellt.
Bei der elektrischen Maschine 10 kann es sich beispiels-
weise um einen Motor, wie beispielsweise einen PM-Ser-
vomotor (PM-Permanentmagnet), oder einen Generator
handeln. Der Rotor 16 weist zehn entlang seines Außen-
umfangs in einer Ringanordnung angebrachte Magnet-
pole 18 auf.
[0021] Zwischen jeweils benachbarten Magnetpolen
18 liegen Winkelabstände a1 und a2 vor, wobei die Win-
kelabstände entlang des Außenumfangs abwechselnd
39 und 33 betragen. Die jeweiligen Winkelabstände a1
und a2 können einen Toleranzbereich zwischen 0.25°
und 0.01° aufweisen, wobei jedoch die Summe aller Win-
kelabstände immer 360° ergibt.
[0022] Wie FIG 3 zeigt, weist der Rotor 16 Flusssper-
ren 20 auf, wobei die Flusssperren 20 radial innenliegend
und zentrisch in einem vorgegebenen Abstand zu den
Magnetpolen 18 angeordnet sind. Die Flusssperren kön-
nen dabei axial von einem ersten axialen Ende des Ro-
tors 16 bis zu einem gegenüberliegenden zweiten axia-
len Ende des Rotors 16 verlaufen. Die Flusssperren 20
können dabei eine zylindrische bzw. kreisrunde Form
aufweisen. Mittelpunkte der Flusssperren 20 können die
Winkelabstände a1 und a2 aufweisen. Dem Rotor 16 ist
der Stator 14 mit zwölf Nuten 22 und zwölf Zahnspulen
zugeordnet.
[0023] FIG 4 stellt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts des erfindungsgemäßen Rotors 16 dar.
Am Umfang des Rotors 16 sind Magnetpole 18 angeord-
net. Zwischen dem Rotor 16 und dem Stator 14 ist ein
Luftspalt L ausgebildet. Wie FIG 4 zu entnehmen ist, sind
zwei Winkel, nämlich der Magnetwinkel am und der Pol-
winkel ap dargestellt. Der Polwinkel ap kann durch die
Formel: 360°/(2*p) berechnet werden, wobei im Nenner
die Größe p der Anzahl der Polpaare entspricht. Die Ma-
gnetbreite ergibt sich durch die Berechnung der horizon-
talen Distanz zwischen der ersten und der zweiten Ma-
gnetkante, welche in Umfangsrichtung des Rotors ge-
genüber der ersten Kante angeordnet ist. Die elektrische
Maschine 10 weist eine Polbedeckung zwischen 0,5 und
0,75 auf. Die Polbedeckung ergibt sich aus dem Verhält-
nis von Magnetwinkel am zu Polwinkel ap (Polbedeckung

= am / ap).
[0024] Insgesamt geht somit eine permanentmagne-
terregte Maschine mit gedrehten Magnetpolen hervor.
Dies betrifft eine 3-phasige, 10-polige und 12-nutige elek-
trische Maschine mit ungeschrägtem Ständer, Perma-
nentmagneterregung und einfachem Rotoraufbau. Die
Drehstromwelligkeit wird so durch einfache Maßnahmen
gering gehalten, so dass die Fertigungskosten gering
bleiben.
[0025] Das Ausführungsbeispiel zeigt eine Kombinati-
on aus unterschiedlichen Positionswinkeln der Magnet-
pole am Umfang des Motors mit einer dazugehörigen
Polbedeckung (Magnetbreite/Polteilung). Durch die Ver-
meidung von Staffel- und Schrägungsmaßnahmen auf
dem Motor können die Magnete gerade auf dem Rotor
aufgebracht werden. Damit ist eine Magnetisierung auf
dem Rotor mit geraden Magnetisierungsjochen möglich.
Dies vereinfacht die Fertigungstechnik und die Anzahl
der Fertigungsmittel. Den ausgeprägtesten technischen
Effekt ergibt die Kombination von Teilpolbedeckung und
Positionswinkeln. Die Positionswinkel sind durch Dre-
hung einzelner Pole entstanden.
[0026] Aufgrund der reduzierten Drehmomentwellig-
keit und des einfachen Aufbaus des Rotors werden elek-
trische Maschinen mit einem derartigen Rotor vor allem
bei Fahrzeugantrieben und industriellen Anlagen und
Systemen eingesetzt. Bei den elektrischen Fahrzeugan-
trieben handelt es sich dabei um schienengebundene
Fahrzeuge, wie Straßenbahnen, Triebzüge, Loks, als
auch E-Cars, Mining-Trucks und ebenso Anwendungen
bei E-Aircraft. Bei industriellen Anlagen und Systemen
ist die reduzierte Drehmomentwelligkeit und der einfache
Aufbau vor allem für Werkzeugmaschinen und Werk-
zeugbearbeitung vorgesehen, ebenso wie die Anwen-
dung derartiger elektrischer Maschinen in Industrierobo-
tern, Verpackungsmaschinen oder Logistikzentren. Dort
wird die elektrische Maschine vor allem als Servomotor
eingesetzt, der aufgrund seiner Kontrolle der Winkelpo-
sition der Welle der elektrischen Maschine sowie der
Drehgeschwindigkeit und der Beschleunigung beson-
ders geeignet ist.

Patentansprüche

1. Rotor (16) für eine permanentmagneterregte elektri-
sche Maschine (10), mit zehn entlang seinem Au-
ßenumfang in einer Ringanordnung angebrachten
Magnetpolen (18), dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den jeweils benachbarten Magnetpolen
(18) Winkelabstände (a1,a2) zueinander vorliegen,
wobei die Winkelabstände (a1,a2) entlang des Au-
ßenumfangs abwechselnd 39 und 33 betragen, wo-
bei die jeweiligen Winkelabstände (a1,a2) einen To-
leranzbereich zwischen 0.25° und 0.01° aufweisen.

2. Rotor (16) nach Anspruch 1, wobei die Magnetpole
(18) als Schalenmagnete ausgebildet sind.
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3. Rotor (16) nach Anspruch 1 oder 2, wobei axial von
einem ersten axialen Ende des Rotors (16) bis zu
einem gegenüberliegenden zweiten axialen Ende
des Rotors (16) Flusssperren (20) verlaufen, wobei
die Flusssperren (20) radial innenliegend und zen-
trisch in einem vorgegebenen Abstand zu den Ma-
gnetpolen (18) angeordnet sind.

4. Rotor (16) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne weitere Ringanordnung aus zehn Magnetpolen
(18) und korrespondierende Magnetpole (18) aller
Ringanordnungen axial fluchtend angeordnet sind.

5. Elektrische Maschine (10) mit einem Rotor (16) und
einem Stator (14), wobei entlang eines Außenum-
fangs des Rotors (16) in einer Ringanordnung zehn
Magnetpole (18) angebracht sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen den jeweils benach-
barten Magnetpolen (18) Winkelabstände (a1, a2)
zueinander vorliegen, wobei die Winkelabstände
(a1,a2) entlang des Außenumfangs abwechselnd 39
und 33 betragen und wobei die jeweiligen Winkelab-
stände (a1,a2) einen Toleranzbereich zwischen
0.25° und 0.01° aufweisen.

6. Elektrische Maschine (10) nach Anspruch 5, wobei
dem Rotor (16) der Stator (14) mit zwölf Nuten (22)
und zwölf Zahnspulen zugeordnet ist, wobei die elek-
trische Maschine eine Polbedeckung zwischen 0,5
und 0,75 aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Elektrische Maschine (10) mit einem Rotor (16) und
einem Stator (14), wobei entlang eines Außenum-
fangs des Rotors (16) in einer Ringanordnung zehn
Magnetpole (18) angebracht sind, wobei dem Rotor
(16) der Stator (14) mit zwölf Nuten (22) und zwölf
Zahnspulen zugeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den jeweils benachbarten
Magnetpolen (18) Winkelabstände (al, a2) zueinan-
der vorliegen, wobei der Winkelabstand (a1, a2) ein
Abstand zwischen den Mittelpunkten zwei in Um-
fangsrichtung benachbarter Magnetpole (18) ist, wo-
bei die Winkelabstände (a1,a2) entlang des Außen-
umfangs abwechselnd 39° und 33° betragen, wobei
die jeweiligen Winkelabstände (a1,a2) einen Tole-
ranzbereich zwischen 0.25° und 0.01° aufweisen
und wobei die elektrische Maschine eine Polbede-
ckung zwischen 0,5 und 0,75 aufweist.

2. Elektrische Maschine (10) nach Anspruch 1, wobei
die Magnetpole (18) als Schalenmagnete ausgebil-
det sind.

3. Elektrische Maschine (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei axial von einem ersten axialen Ende des Ro-
tors (16) bis zu einem gegenüberliegenden zweiten
axialen Ende des Rotors (16) Flusssperren (20) ver-
laufen, wobei die Flusssperren (20) radial innenlie-
gend und zentrisch in einem vorgegebenen Abstand
zu den Magnetpolen (18) angeordnet sind.

4. Elektrische Maschine (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet ,
dass zumindest eine weitere Ringanordnung aus
zehn Magnetpolen (18) und korrespondierende Ma-
gnetpole (18) aller Ringanordnungen axial fluchtend
angeordnet sind.
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