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(57) Die Erfindung betrifft einen Elektromotor (100’),
insbesondere für den Betrieb einer Pumpe, umfassend
einen Rotor (10) und einen Stator (20), wobei der Stator
(20) eine sich in axialer Richtung erstreckende innere
Polhülse (21) und eine äußere Statorhülse (23) aufweist,
zwischen denen Polschenkel (22) in radialer Richtung
angeordnet (22) sind, auf denen eine Wicklung (24) aus-
geführt ist, wobei zwischen der äußeren Mantelfläche
der inneren Polhülse (21) und der inneren Mantelfläche
der inneren Polhülse (21) ein Materialspalt (S’) und der
inneren Mantelfläche der inneren Polhülse (21) und der
äußeren Mantelfläche des Rotors (10) ein Luftspalt (S)
ausgebildet ist, sodass zwischen der äußeren Mantelflä-
che der inneren Polhülse (21) und der äußeren Mantel-
fläche des Rotors (10) ein Übergangsbereich mit einem
radialen Spaltabstand (Δrs-s’), der sich aus dem Materi-
alspalt (S’) und dem Luftspalt (S) zusammensetzt, gebil-
det wird.

Es ist vorgesehen, dass zumindest die innere Pol-
hülse (21’) des Stators (20’) aus einem hochohmigen
weichmagnetischen Verbundwerkstoff ausgebildet ist,
wodurch sich der radiale Spaltabstand (Δrs) des Über-
gangsbereiches in dem ein magnetischer Widerstand
gebildet wird, der dem magnetischen Fluss zwischen
Spulenkörper und Rotor (10) entgegenwirkt, auf den un-
vermeidbaren Luftspalt (S) reduziert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Elektromotor, ins-
besondere für den Betrieb einer Pumpe, umfassend ei-
nen mit mindestens einem Magneten ausgestatteten Ro-
tor und einen Stator.
[0002] Die Druckschrift DE 10 2009 047 454 A1 be-
schreibt einen Elektromotor für den Betrieb einer Pumpe,
mit einem zylinderförmigen Trennkörper, der innenseitig
über einen Luftspalt beabstandet zu einem Rotor ange-
ordnet und außenseitig mit einem Stator verbunden ist,
wobei der Stator von einem Spulenkörper umgebene
Polschenkel aufweist, die über einen in radialer Richtung
inneren Rand mit dem zylinderförmigen Trennkörper ei-
nerseits und über einen in radialer Richtung äußeren
Rand mit einem koaxial zu dem zylinderförmigen Trenn-
körper angeordneten Polring andererseits verbunden
sind, wobei der innere Rand der Polschenkel formschlüs-
sig oder stoffschlüssig mit dem zylindrischen Trennkör-
per verbunden sind.
[0003] Als Luftspalt wird in der Elektrotechnik im Rah-
men magnetischer Kreise der Raum oder Abstand zwi-
schen zwei gegenüberliegenden Flächen eines Rotors
und eines Stators bezeichnet, welche einen magneti-
schen Fluss führen, der insbesondere bei Wasserpum-
pen "Nassläuferpumpen" mit einem Fluid gefüllt sein
kann. Für eine möglichst effiziente Funktion wird danach
gestrebt den Spalt möglichst klein zu halten.
[0004] Die Polschenkel sind formschlüssig mit einem
Spaltrohr verbunden. Der Polschenkel weist den inneren
Rand (Polschuh) auf, dessen in axialer Richtung verlau-
fende Seiten beziehungsweise Seitenflächen jeweils in
einer Axialnut benachbarter Rippen eingefasst sind. Die
Rippen weisen bezüglich einer Längsmittelebene dersel-
ben jeweils eine einzige Axialnut auf, die in axialer Rich-
tung durchgehend oder unterbrochen ausgebildet sein
kann. Die Rippen sind in Umfangsrichtung derart ange-
ordnet, dass die Axialnuten benachbarter Rippen auf ei-
ne Polbreite der Polschuhe angepasst sind.
[0005] Die Polschenkel können auch einstückig mit
dem Spaltrohr verbunden sein, wobei die aus einem ge-
stanzten und paketierten Blechmaterial bestehenden
Polschenkel in eine Spritzgießform eingelegt und dann
von der Kunststoffmasse zur Bildung des Spaltrohres
teilweise umspritzt oder angespritzt werden. Die Pol-
schenkel sind somit stoffschlüssig mit dem Spaltrohr ver-
bunden. Hierdurch wird eine zusätzliche axiale Siche-
rung der Polschenkel gewährleistet.
[0006] Die Druckschrift DE 10 2016 201 967 A1 offen-
bart einen Stator, der ein kreisringscheibenförmiges Sta-
torjoch mit einer inneren Aufnahmeöffnung umfasst, wo-
bei durch die Kreisringscheibenform des Statorjochs ei-
ne radiale Richtung und eine Umfangsrichtung definiert
sind. Das Statorjoch wird nach radial innen hin durch eine
Innenoberfläche begrenzt. Ein Statorstern umfasst eine
Mehrzahl sich nach radial Innen hin erstreckender
Polzähne für das Aufbringen von Statorwicklungen, wo-
bei jeder einzelne Polzahn in einem montierten Zustand,

in dem der Statorstern mit dem Statorjoch verbunden ist,
im Bereich eines ersten Endes mit der Innenoberfläche
des Statorjochs verbunden ist und im Bereich eines zwei-
ten Endes je einen Polfuß aufweist. Der Polfuß erstreckt
sich im Wesentlichen in Umfangsrichtung, wobei die sich
in Umfangsrichtung erstreckenden Polfüße zusammen
einen Polschuh ausbilden und einen Spalttopf, der sich
zylindertopfartig in axialer Richtung erstreckt, umgeben.
Die Polfüße bilden zusammen mit dem Spalttopf der
elektrischen Maschine ein Verbundbauteil.
[0007] Es wird erläutert, dass der Stator in dem Motor-
gehäuse einer elektrischen Maschine außen um den
Spalttopf angeordnet ist, wobei die sich in Umfangsrich-
tung erstreckenden Polfüße einen Spalttopf, der sich zy-
lindertopfartig in axialer Richtung erstreckt, umgeben.
Der Spalttopf bildet zusammen mit den Polfüßen bezie-
hungsweise mit dem von diesem ausgebildeten Pol-
schuh ein Verbundbauteil aus. Dabei ist der Spalttopf mit
den Polfüßen durch Umspritzen stoffschlüssig verbun-
den. Spalttöpfe können generell aus Metall bestehen,
wobei grundsätzlich eine metallfreie Ausführung, bei-
spielsweise aus einem Kunststoff, bevorzugt wird.
[0008] Zur Verdeutlichung wird in Figur 1 noch eine
weitere herkömmliche Ausgestaltungsvariante eines
Elektromotors für den Betrieb einer Pumpe mit einem
zylinderförmigen Trennkörper (Spalttopf) gezeigt, der in-
nenseitig über einen sogenannte Luftspalt (in dem auch
Kühlmittel sein kann) beabstandet zu einem magneti-
schen Rotor mit Magneten angeordnet und außenseitig
mit einem Polschenkel umfassende Stator verbunden ist.
[0009] Figur 1 zeigt: Eine Schnittdarstellung eines quer
zu seiner in Längserstreckung geschnitten Elektromo-
tors 100 in einer Magneten 13 aufweisenden Ausgestal-
tungsvariante wobei die Rotorwelle 30 des Elektromotors
100 axial in Längserstreckung (in die Blattebene hinein)
verläuft.
[0010] Gemäß der Figur 1 weist der Stator 20 von ei-
nem Spulenkörper, dessen Wicklung 24 dargestellt ist,
umgebene Polschenkel 22 auf, die über einen in radialer
Richtung inneren Rand mit dem zylinderförmigen Trenn-
körper 21 (der auch als Spalttopf oder Polhülse bezeich-
net wird) einerseits und über einen in radialer Richtung
äußeren Rand mit einem koaxial zu dem zylinderförmi-
gen Trennkörper 21 angeordneten Statorhülse 23 ande-
rerseits verbunden sind, wobei der innere Rand der Pol-
schenkel 22 formschlüssig oder stoffschlüssig mit dem
zylindrischen Trennkörper 21 verbunden sind. Zur Füh-
rung und Verstärkung des durch die bestromten Wick-
lungen 24 erzeugten magnetischen Feldes ist das Sta-
tormaterial üblicherweise metallisch, beispielsweise
weichmagnetisches Eisen. Die Wicklung 24 umfasst
mehrere Spulen, die aus mehreren Windungen gebildet
sind, wobei die Windungen um die Polzähne 22 gewickelt
sind. Die verschalteten Spulen ergeben insgesamt die
Wicklung 24.
[0011] Der zylinderförmige Trennkörper 21 besteht in
herkömmliche Weise aus Kunststoff oder es werden
nicht-magnetische, schlecht stromleitende Edelstähle
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verwendet. Bei besonders aggressiven Medien greift der
Fachmann zu Keramik oder Glas.
[0012] Der Rotor 10 und der Stator 20 sind durch den
Luftspalt S, welcher parallel zu einer Mittelachse der den
Rotor 10 beziehungsweise das Rotorblech 11 des Rotors
10 antreibenden Welle 30 verläuft, voneinander getrennt.
[0013] Der Rotor 10 umfasst ferner eine hülsenförmi-
ge, insbesondere zylindrische Rotormanschette 12, de-
ren von der Achse der Welle 30 ausgehend - in radialer
Richtung gesehen - äußere Mantelfläche (gemäß der in-
neren gestrichelten Kreislinie K1 des im Schnitt gezeig-
ten Elektromotors 100) gegenüber der von der Achse der
Welle 30 ausgehend - in radialer Richtung gesehen -
inneren Mantelfläche des zylindrischen Trennkörpers 21
den Luftspalt S bildet.
[0014] Die Magneten 13 liegen mit ihren dem Luftspalt
S am nächsten liegenden Stellen auf der (vergleiche Fi-
gur 1) inneren gestrichelten Kreislinie K1. Somit wird zwi-
schen der äußeren Mantelfläche der zylindrischen Ro-
tormanschette 12 und der inneren Mantelfläche des zy-
lindrischen Trennkörpers 21 der Luftspalt S gebildet, wo-
bei bis zu einer den Magneten 13 am nächsten liegenden
Stelle ein weiterer Materialspalt S’ gebildet ist, der zwi-
schen der inneren Mantelfläche des zylindrischen Trenn-
körpers 21 und der äußeren Mantelfläche (gemäß der
äußeren gestrichelten Kreislinie K2 des im Schnitt ge-
zeigten Elektromotors 100) des zylindrischen Trennkör-
pers 21 ausgebildet ist.
[0015] Zwischen den Kreislinien K1, K2 wird somit ein
Spaltabstand ΔrS-S’ gebildet, der hinsichtlich des mag-
netischen Flusses von Nachteil ist.
[0016] Wie bereits oben erläutert, soll der Spaltab-
stand ΔrS-S’ für eine möglichst effiziente Funktion mög-
lichst klein gehalten werden, da Luftspalt S und der Ma-
terialspalt S’ des zylindrischen Trennkörpers 21 der
grundsätzlich aus Metall sein kann aber bevorzugt aus
Kunststoff besteht, den magnetischen Fluss zwischen
der Wicklung 24 des Spulenkörpers und den Magneten
13 behindern.
[0017] Die Aufgabe besteht somit darin, einen Elektro-
motor für den Betrieb einer Pumpe zu schaffen, bei dem
ein magnetischer Fluss zwischen der Wicklung des Spu-
lenkörpers und den Magneten im Sinne einer geringen
Behinderung des magnetischen Flusses optimiert wird.
[0018] Ausgangspunkt der Erfindung ist die Feststel-
lung, dass der Luftspalt S zwischen Stator 20 und Rotor
10 als technisch notwendiger Spalt nicht beseitigt werden
kann. Hier wird eine möglichst geringe Spaltbreite vor-
gesehen.
[0019] Insofern rückt zur Lösung der Aufgabe der oben
definierte Spalt S’ zwischen der inneren Mantelfläche des
zylindrischen Trennkörpers 21 und der äußeren Mantel-
fläche (gemäß der äußeren gestrichelten Kreislinie K2
des in Figur 1 gezeigten Schnitts des Elektromotors 100)
des zylindrischen Trennkörpers 21 in den Mittelpunkt.
[0020] Dabei wird zur Lösung der Aufgabe erfindungs-
gemäß die Ausgestaltung des den Spalt bildenden Bau-
teils und/oder seine Materialbeschaffenheit verändert.

[0021] Ausgangspunkt der Erfindung ist ein Elektro-
motor, insbesondere für den Betrieb einer Pumpe, um-
fassend einen Rotor und einen Stator, wobei der Stator
eine sich in axialer Richtung erstreckende innere Polhül-
se und eine äußere Statorhülse aufweist, zwischen de-
nen Polschenkel in radialer Richtung angeordnet sind,
auf denen eine Wicklung eines Spulenkörpers als ver-
teilte oder konzentrierte Wicklung angeordnet ist, wobei
zwischen der äußeren Mantelfläche der inneren Polhülse
und der inneren Mantelfläche der inneren Polhülse ein
Materialspalt und der inneren Mantelfläche der inneren
Polhülse und der äußeren Mantelfläche des Rotors ein
Luftspalt ausgebildet sind, sodass zwischen der äußeren
Mantelfläche der inneren Polhülse und der äußeren Man-
telfläche des Rotors ein Übergangsbereich mit einem ra-
dialen Spaltabstand, der sich aus dem Materialspalt und
dem Luftspalt zusammensetzt, gebildet wird.
[0022] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zumin-
dest die innere Polhülse des Stators aus einem hochoh-
migen weichmagnetischen Verbundwerkstoff ausgebil-
det ist, wodurch sich der radiale Spaltabstand des Über-
gangsbereiches in dem ein magnetischer Widerstand
gebildet wird, der dem magnetischen Fluss zwischen
Spulenkörper und Rotor entgegen wirkt, auf den unver-
meidbaren Luftspalt reduziert ist.
[0023] Üblicherweise werden Polhülsen mit nicht-fer-
romagnetisch Eigenschaften eingesetzt, die niederoh-
mig aus Edelstahl (Edelstahlhülse) oder hochohmig aus
Kunststoff (Kunststoffhülse) ausgebildet sind.
[0024] Die Polhülse bildet zusammen mit dem
Luftspalt einen radialen Spaltabstand, welcher einen er-
höhten magnetischen Widerstand darstellt und somit ei-
nem optimalen magnetischen Fluss zwischen Spulen-
körper und Rotor entgegenwirkt. Gemäß der Erfindung
ist die innere Polhülse des Stators aus einem hochohmi-
gen weichmagnetischen Verbundwerkstoff ausgebildet,
wodurch sich der radiale Spaltabstand, in dem ein mag-
netischer Widerstand gebildet wird, der dem magneti-
schen Fluss zwischen Spulenkörper und Rotor entge-
genwirkt, auf den unvermeidbaren Luftspalt reduziert.
[0025] Diese Ausgestaltungsvariante betrifft insbe-
sondere Elektromotoren, wie Asynchron- und Reluktanz-
motore, die ohne Magneten ausgebildet sind.
[0026] In der in der Beschreibung erläuterten Ausge-
staltungsvariante weist der Elektromotor Magneten auf,
die durch eine Rotormanschette gesichert an dem Rotor
angeordnet sind. Der Rotor umfasst somit die Magneten
und die Rotormanschette, wie in der Beschreibung näher
erläutert ist.
[0027] Ausgangspunkt der Erfindung ist gemäß dieser
Ausgestaltungsvariante ein Elektromotor, der insbeson-
dere für den Betrieb einer Pumpe eingesetzt wird, der
einen mit mindestens einem Magneten ausgestatteten
Rotor und einen Stator umfasst, wobei der Stator eine
sich in axialer Richtung erstreckende innere Polhülse
und eine äußere Statorhülse aufweist, zwischen denen
Polschenkel in radialer Richtung angeordnet sind, auf
denen eine Wicklung eines Spulenkörpers als verteilte
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oder konzentrierte Wicklung angeordnet ist, wobei zwi-
schen der äußere Mantelfläche der inneren Polhülse und
der inneren Mantelfläche der Polhülse ein Materialspalt
und der inneren Mantelfläche der inneren Polhülse und
dem den mindestens einen Magneten aufweisenden Ro-
tors äußeren Mantelfläche des Rotors ein Luftspalt aus-
gebildet sind, sodass zwischen der äußeren Mantelflä-
che der inneren Polhülse und der äußeren Mantelfläche
des Rotors ein Übergangsbereich mit einem radialen
Spaltabstand, der sich aus dem Luftspalt und dem Ma-
terialspalt zusammensetzt, gebildet wird, wobei in dem
Übergangsbereich ein magnetischer Widerstand wirkt,
der einem optimalen magnetischen Fluss zwischen Spu-
lenkörper und Rotor entgegen wirkt.
[0028] Erfindungsgemäß ist bei dieser Ausgestal-
tungsvariante mit dem mindestens einen Magneten
ebenfalls vorgesehen, dass zumindest die innere Polhül-
se des Stators aus einem hochohmigen weichmagneti-
schen Verbundwerkstoff ausgebildet ist, wodurch sich
der radiale Spaltabstand des Übergangsbereichs, in dem
ein magnetischer Widerstand gebildet wird, auf den un-
vermeidbaren Luftspalt reduziert.
[0029] Die nachfolgenden Ausführungsformen gelten
für die zuvor beschriebenen Ausgestaltungsvarianten
des Elektromotors (ohne oder mit Magneten) gleicher-
maßen.
[0030] In bevorzugter Ausgestaltung ist in einer ersten
Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass die in-
nere Polhülse aus dem hochohmigen weichmagneti-
schen Verbundwerkstoff ausgebildet ist, während der
Polschenkel und die äußere Statorhülse aus einem
Stahlwerkstoff ausgebildet sind (vergleiche Figur 2A und
zugehörige Beschreibung).
[0031] In einer zweiten Ausführungsform ist bevorzugt
vorgesehen, dass die innere Polhülse und die Polschen-
kel aus dem hochohmigen weichmagnetischen Verbund-
werkstoff ausgebildet sind, während die äußere Stator-
hülse aus dem Stahlwerkstoff ausgebildet ist (vergleiche
Figur 2B und zugehörige Beschreibung).
[0032] In einer dritten bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass die innere Polhülse und die Pol-
schenkel sowie die äußere Statorhülse aus dem hoch-
ohmigen weichmagnetischen Verbundwerkstoff ausge-
bildet sind (vergleiche Figur 2C und zugehörige Be-
schreibung).
[0033] Der erfindungsgemäße Stator ist zweistückig,
wenn die innere Polhülse aus dem hochohmigen weich-
magnetischen Verbundwerkstoff ausgebildet ist, wäh-
rend der Polschenkel und die äußere Statorhülse einstü-
ckig aus einem Stahlwerkstoff ausgebildet sind.
[0034] Der erfindungsgemäße Stator ist mehrstückig,
wenn die innere Polhülse aus dem hochohmigen weich-
magnetischen Verbundwerkstoff ausgebildet ist, wäh-
rend der Polschenkel und die äußere Statorhülse zwei-
stückig aus einem Stahlwerkstoff ausgebildet sind.
[0035] Der erfindungsgemäße Stator ist ebenfalls
zweistückig, wenn die innere Polhülse und die Polschen-
kel einstückig aus dem hochohmigen weichmagneti-

schen Verbundwerkstoff ausgebildet sind, während die
äußere Statorhülse aus einem Stahlwerkstoff ausgebil-
det ist.
[0036] Der erfindungsgemäße Stator ist mehrstückig,
wenn die innere Polhülse und die Polschenkel zweistü-
ckig aus dem hochohmigen weichmagnetischen Ver-
bundwerkstoff ausgebildet sind, während die äußere
Statorhülse aus einem Stahlwerkstoff ausgebildet ist.
[0037] Der erfindungsgemäße Stator ist ebenfalls
zweistückig, wenn die innere Polhülse und die Polschen-
kel gemeinsam sowie die äußere Statorhülse jeweils ein-
stückig aus dem hochohmigen weichmagnetischen Ver-
bundwerkstoff ausgebildet sind.
[0038] Der erfindungsgemäße Stator ist aber auch
zweistückig, wenn die innere Polhülse sowie die Pol-
schenkel und die äußere Statorhülse gemeinsam jeweils
einstückig aus dem hochohmigen weichmagnetischen
Verbundwerkstoff ausgebildet sind.
[0039] Schließlich kann der erfindungsgemäße Stator
mehrstückig ausgebildet werden, wobei dann die innere
Polhülse, die Polschenkel und die äußere Statorhülse
jeweils separat ausgebildet sind.
[0040] Der erfindungsgemäße Stator ist in einer be-
sonderen mehrstückigen vierten Ausführungsform der-
art ausgebildet, dass die innere Polhülse insgesamt ein
erstes Stück bildet, während mindestens ein oder meh-
rere Polschenkel mit in radialer Richtung getrennten Teil-
stücken der äußeren Statorhülse gemeinsam mehrere
Einzelstücke - in der Art von Kreissegmenten - bilden,
welche jeweils ein Kreissegment der äußeren Statorhül-
se und den oder die innenliegenden Polschenkel umfas-
sen. Die Polschenkel werden bei dieser vierten Ausfüh-
rungsform entsprechend von innen gewickelt. Die vierte
Ausführungsform ist in den Figuren nicht näher darge-
stellt.
[0041] Der erfindungsgemäße Stator ist in einer wei-
teren besonderen zweistückigen fünften Ausführungs-
form derart ausgebildet, dass die innere Polhülse insge-
samt ein erstes Stück bildet, während mindestens ein
oder mehrere Polschenkel mit in radialer Richtung schar-
nierartig beweglichen kreissegmentierten Teilstücken
der äußeren Statorhülse gemeinsam ein zweites Stück
bilden. Mit anderen Worten, mehrere miteinander in Ver-
bindung stehende Teilstücke der äußeren kreissegmen-
tierten Statorhülse bilden beweglich miteinander verbun-
dene Kreissegmente, welche die innenliegenden Pol-
schenkel umfassen. Die Polschenkel werden bei dieser
zweistückigen fünften Ausführungsform ebenfalls ent-
sprechend von innen gewickelt, da die Statorhülse an
mindestens einer Stelle in radialer Richtung getrennt ist,
sodass sich mehrere zusammenhängende Teilstücke -
in der Art einer offenen Kette - aus Kreissegmenten und
von innen zugänglichen Polschenkeln ergeben, da die
Polschenkel innenseitig der beweglichen miteinander
verbundenen kreissegmentierten Statorhülse angeord-
net sind. Die fünfte Ausführungsform ist in den Figuren
nicht näher dargestellt.
[0042] Bei diesen beiden besonderen Ausführungsfor-
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men, der vierten und fünften Ausführungsform, ist in einer
materialseitigen Ausführungsvariante vorgesehen, dass
- gemäß der vierten Ausführungsform - die innere Pol-
hülse und die mehreren Einzelstücke der äußeren Sta-
torhülse mit mindestens einem innenliegenden Pol-
schenkel beziehungsweise - gemäß der fünften Ausfüh-
rungsform - die innere Polhülse und die mehreren be-
weglich miteinander verbundenen Teilstücke der äuße-
ren Statorhülse mit den innenliegenden Polschenkeln als
offene Kette erfindungsgemäß aus einem hochohmigen,
weichmagnetischen Verbundwerkstoff [SMC] ausgebil-
det sind. Mit anderen Worten, der Stator ist bei dieser
materialseitigen Ausführungsvariante nach dem Zusam-
menbau vollständig aus hochohmigen, weichmagneti-
schen Verbundwerkstoff [SMC] ausgebildet.
[0043] Bei diesen beiden besonderen Ausführungsfor-
men, der vierten und fünften Ausführungsform, ist in einer
anderen materialseitigen Ausführungsvariante vorgese-
hen, dass gemäß der vierten Ausführungsform die innere
Polhülse aus dem hochohmigen, weichmagnetischen
Verbundwerkstoff [SMC] und die mehreren Stücke der
äußeren Statorhülse mit mindestens einem innenliegen-
den Polschenkel aus einem Stahlwerkstoff beziehungs-
weise gemäß der fünften Ausführungsform die innere
Polhülse wiederum aus dem hochohmigen, weichmag-
netischen Verbundwerkstoff [SMC] und die mehreren be-
weglich miteinander verbundenen Teilstücke der äußere
Statorhülse mit den innenliegenden Polschenkeln - als
offene Kette - erfindungsgemäß aus einem Stahlwerk-
stoff ausgebildet ist. Mit anderen Worten, bei dieser ma-
terialseitigen Ausführungsvariante ist der Stator nach
dem Zusammenbau die innere Polhülse betreffend aus
hochohmigen, weichmagnetischen Verbundwerkstoff
[SMC] ausgebildet, während die weiteren Einzelstücke
oder die offene Kette aus dem Stahlwerksoff ausgebildet
sind.
[0044] Bevorzugt sind die Stücke des jeweiligen zwei
oder mehrstückig ausgebildeten Stators form- und/oder
stoffschlüssig in den jeweiligen Verbindungsstellen mit-
einander verbunden.
[0045] Vorgesehen ist bevorzugt, dass ein Abstand zu-
mindest zwischen den jeweiligen polhülsenseitigen radi-
alen Enden der Polschenkel und der Innenmantelfläche
der inneren Polhülse innerhalb der Verbindungsstellen
gering gewählt ist.
[0046] Besonders bevorzugt ist, dass die innere Pol-
hülse das Dichtelement zwischen Rotor und dem Spu-
lenkörper des Stators ist.
[0047] Die Erfindung sieht insbesondere vor, dass der
weichmagnetische Pulververbundwerkstoff ein
SMC-[engl.: Soft Magnetic Composite]-Pulververbund-
werkstoff ist, der aus einem hochreinem Eisenpulver mit
einer speziellen Oberflächenbeschichtung ausgebildet
ist, wobei auf jedem einzelnen Eisenpulverpartikel eine
elektrisch isolierende Oberfläche ausgebildet ist.
[0048] Es wird somit wie zuvor erläutert, zur Lösung
der Aufgabe erfindungsgemäß die Ausgestaltung des
den Materialspalt bildenden Bauteils und/oder seine Ma-

terialbeschaffenheit derart verändert, dass vorteilhafte
Effekte hinsichtlich einer optimierten magnetischen
Flussführung, wie nachfolgend anhand von drei Ausfüh-
rungsformen anhand der zugehörigen Zeichnungen be-
schrieben ist, wobei die Figuren 2A bis 2C jeweils eine
Schnittdarstellung eines erfindungsgemäß quer zu sei-
ner in Längserstreckung geschnitten Elektromotors
100’in den verschiedenen Ausführungsformen zeigen,
wobei die Rotorwelle 30 des Elektromotors 100’ axial in
Längserstreckung verläuft des Elektromotors 100’ ver-
läuft.
[0049] In der Figuren 1 bis 2C werden für gleiche Bau-
teile gleiche Bezugszeichen verwendet, wobei bei der
Figurenbeschreibung nicht stets auf alle Bauteile erneut
eingegangen wird. Es zeigen:

Figur 2A eine Schnittdarstellung des erfindungsge-
mäßen Elektromotors in einer ersten Aus-
führungsform;

Figur 2B eine Schnittdarstellung des erfindungsge-
mäßen Elektromotors in einer zweiten Aus-
führungsform; und

Figur 2C eine Schnittdarstellung des erfindungsge-
mäßen Elektromotors in einer dritten Aus-
führungsform.

Die Figur 2A zeigt eine Schnittdarstellung des erfin-
dungsgemäßen Elektromotors 100’ in der ersten Ausfüh-
rungsform.
[0050] Gemäß dieser ersten Ausführungsform sind der
Rotor 10 und der Stator 20 und die sich in axialer Richtung
erstreckende innere Polhülse und die äußere Statorhül-
se 23 zylindrisch ausgebildet.
[0051] Durch den Vergleich der Figuren 1 und 2A wird
deutlich, dass die als zylindrischer Trennkörper ausge-
bildete erfindungsgemäße innere zylindrische Polhülse
21’ als Teil des zylindrischen Stators 20’ ausgebildet
wird.
[0052] Die herkömmliche innere Polhülse 21 wurde
bisher wie erläutert aus Kunststoff ausgebildet oder es
werden nicht-magnetische, schlecht stromleitende Edel-
stähle verwendet. Bei besonders aggressiven Medien
greift der Fachmann zu Keramik oder Glas.
[0053] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass erfin-
dungsgemäß zumindest die innere zylindrische Polhülse
21 aus einem hochohmigen weichmagnetischen Ver-
bundwerkstoff, insbesondere einem weichmagnetischen
Pulververbundwerkstoff "SMC" [engl.: Soft Magnetic
Composite] ausgebildet wird.
[0054] Der hochohmige weichmagnetische Verbund-
werkstoff SMC weist eine hohe Permeabilität in Verbin-
dung mit hohem elektrischen Widerstand auf. Der hoch-
ohmige weichmagnetische Verbundwerkstoff SMC be-
steht aus hoch reinem Eisenpulver mit einer speziellen
Oberflächenbeschichtung auf jedem einzelnen Partikel.
Diese elektrisch isolierende Oberfläche gewährleistet ei-
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nen hohen elektrischen Widerstand, der auch nach dem
Pressen und der Wärmebehandlung vorliegt, wodurch
Wirbelstromverluste in vorteilhafter Weise praktisch un-
bedeutend sind. SMC-Pulververbundwerkstoff ist be-
sonders gut geeignet für Anwendungen, bei denen es
auf niedrige Verluste ankommt, insbesondere bei hohen
Frequenzen, weil die Vorteile des SMC- Pulververbund-
werkstoffs mit der Magnetfrequenz steigen.
[0055] Dabei ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die innere Polhülse 21’ als Kompaktbauteil ausgebildet
oder als Schichtbauteil in Schichten aus einem SMC-
Material (vergleiche die Schraffur in Figur 2A zur Ver-
deutlichung der Verwendung des SMC-Materials) aus-
gebildet wird.
[0056] Wesentlich ist, dass im Gegensatz zu weich-
magnetischen Elektroblechen der genannte weichmag-
netische Pulververbundwerkstoff SMC eingesetzt wird,
wodurch die magnetische Flussführung innerhalb der in-
nere Polhülse 21’ derart optimiert wird, dass schließlich
in vorteilhafter Weise nur der Luftspalt S mit dem in Figur
2A gezeigten Abstand Δrs negativ auf die Flussführung
und somit negativ auf den Wirkungsgrad des Elektromo-
tors 100’ einwirkt.
[0057] Mit anderen Worten, es wird ein zylindrischer
Stator 20’ ausgebildet, bei dem zumindest die erfin-
dungsgemäße SMC-Polhülse 21’ als Teilkomponente
des zylindrischen Stators 20’ einen aus einem weichma-
gnetischen aus hochreinen Eisenpulver, wobei jedes
Korn eine elektrisch isolierte Oberfläche aufweist, einen
Teilbereich des Stators 20’ bildet, sodass die SMC-Pol-
hülse 21’ gegenüber dem bisherigen Material der Pol-
hülse beziehungsweise des bisherigen Spalttopfes 21
(vergleiche Figur 1) optimierte, das heißt sehr gute Fä-
higkeiten zur dreidimensionalen Flussführung, und ins-
besondere bei hohen Frequenzen niedrigere Wirbel-
stromverluste aufweist. Hinzu kommt, dass die geomet-
rische Form der SMC-Polhülse 21’ bei der Herstellung
der SMC-Polhülse 21’ variabel bestimmt werden kann
und die SMC-Polhülse 21’ eine für die Anwendung aus-
reichende Festigkeit aufweist.
[0058] Bei dieser ersten Ausführungsform übernimmt
somit die SMC-Polhülse 21’ des Stators 20’ des Elektro-
motors 100’ übernimmt die SMC-Polhülse 21’ neben der
Führung des Magnetfelds auch die Abdichtung des elek-
trischen Teils 24 des Stators 20’ vor einem Medium, ins-
besondere einem Kühlmittel. Insbesondere bei einem
Elektromotor 100’ für eine elektrische Wasserpumpe, bei
dem beide Bauteile Stator 20’ und Rotor 10 vor eindrin-
genden Flüssigkeiten (Kühlmittel bei Nassläuferpum-
pen) geschützt werden müssen, wirkt die statorseitige
SMC-Polhülse 21’ als Dichtungselement, wobei gleich-
zeitig der Abstand Δrs zwischen Stator 20’ und Rotor 10
sinkt und der Wirkungsgrad des Elektromotors 100’
steigt. Zudem wird erreicht, dass durch die Beeinflussung
der Führung des Magnetfelds auch andere Wickelsche-
mata zur Herstellung des Spulenkörpers verwendet wer-
den können, wobei insbesondere größere Drahtdurch-
messer eingesetzt werden können, wodurch der Herstel-

lungsprozess robuster wird.
[0059] Wird der Stator 20’ von innen gewickelt (Innen-
wicklung), stellt die innere SMC-Polhülse 21’ ein sepa-
rates Kompaktbauteil oder Schichtbauteil dar, welches
formschlüssig und/oder stoffschlüssig mit den Polschen-
keln 22 verbunden wird. Hierbei kann die SMC-Polhülse
21’ in den jeweiligen Verbindungstellen 21’-22 an den
Enden der Polschenkel 22 anliegen oder in die Polschen-
kel 22 eingreifen. Dabei ist vorgesehen, dass die SMC-
Polhülse 21’ im Hinblick auf den Magnetfluss des gebil-
deten Magnetfeldes optimiert ausgeformt wird, wobei
vorgesehen ist, dass der Abstand Δr21’-22 (vergleiche Fi-
gur 2A) zwischen dem jeweiligen Ende der Polschenkel
22 zwischen der Innenmantelfläche der SMC-Polhülse
21’ und dem Ende des Polschenkels 22 nur gering ist.
[0060] Hierdurch werden in Kombination die Effekte
erreicht, das sehr gute Fähigkeiten zur dreidimensiona-
len Flussführung mit einer geringen Wandstärke der
SMC-Polhülse 21’ im Übergangsbereich, insbesondere
im Verbindungsbereich zwischen SMC-Polhülse 21’ und
den Polschenkeln 22 zusammentreffen, wodurch insbe-
sondere bei hohen Frequenzen aber auch bei niedrigen
Frequenzen aufgrund der geringen Materialstärke noch
geringere Wirbelstromverluste auftreten.
[0061] Erfindungsgemäß werden gemäß der ersten
Ausführungsform die äußere Statorhülse 23 und die Pol-
schenkel 22, wie in Figur 2A dargestellt, einteilig oder
gegebenenfalls zweiteilig aus den herkömmlichen Mate-
rialien hergestellt und nach der Wicklung 24 des Spulen-
körpers erfolgt der Zusammenbau an den Verbindung-
stellen 21’-22 durch die formschlüssige und/oder stoff-
schlüssige Verbindung.
[0062] In der dargestellten Ausführungsvariante ist
das jeweilige Ende der Polschenkel 22 konvex ausgebil-
det, während die SMC-Polhülse 21’ konkave Aufnahmen
bildet, sodass positionsgetreue Verbindungstellen 21’-
22 gebildet sind, die insbesondere im Bereich des Spu-
lenkörpers in radialer Richtung der Polschenkel 22 ge-
sehen einen besonders dünnen Materialstärkebereich
ausbilden. Durch die konkave Aufnahmen weist die
SMC-Polhülse 21’ aber insgesamt einen stabilen Aufbau
auf, da die Materialstärke außerhalb des Bereichs des
Spulenkörpers in radialer Richtung gesehen zunimmt.
[0063] Es versteht sich, dass die erläuterte Ausfüh-
rungsvariante der geometrischen Ausgestaltung eine be-
vorzugte Ausführungsvariante ist, wobei der Übergang
zwischen der SMC-Polhülse 21’ und den Polschenkel 22
auch anders ausgeführt werden kann.
[0064] Durch den Materialübergang in den Verbin-
dungstellen 21’-22 zwischen SMC-Polhülse 21’ und ma-
terialseitig gesehen herkömmlichen Polschenkeln 22 er-
gibt sich gemäß der ersten Ausführungsform hinsichtlich
der Führung der Flusslinien des Magnetfelds ein zu be-
achtender Übergang, der in der zweiten Ausführungs-
form berücksichtigt wird.
[0065] Die Figur 2B zeigt eine Schnittdarstellung des
erfindungsgemäßen Elektromotors 100’ in einer zweiten
Ausführungsform.
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[0066] Bei dieser zweiten Ausführungsform werden in
einer ersten Ausführungsvariante Verbindungstellen 21’-
22’ und 22’-23 vorgesehen, indem die Polhülse 21 als
SMC-Polhülse 21’ und die Polschenkel 22 als SMC-Pol-
schenkel 22’ aus dem weichmagnetischen Pulverver-
bundwerkstoff "SMC" hergestellt werden.
[0067] Gemäß der Darstellung ist der Stator 20’ dann
dreiteilig (jeweilige Verbindungsstellen 21’-22’ und 22’-
23) und umfasst die herkömmliche äußere Statorhülse
23 (ohne Schraffur) aus einem herkömmlichen weichma-
gnetischen Material, während die SMC-Polhülse 21’
(vergleiche Schraffur) und die SMC-Polschenkel 22’
(vergleiche Schraffur) drei separate Teilbereiche bilden,
die analog zu der beschriebenen Art und Weise form-
schlüssig und/oder stoffschlüssig miteinander verbun-
den werden. Je nach Zusammenbau kann dann eine In-
nenwicklung des Spulenkörpers (von innen beim vorhe-
rigen Zusammenbau von 22’ und 23), eine Außenwick-
lung (von außen beim vorherigen Zusammenbau von 21’
und 22’) oder eine Einzelzahnwicklung der Polschenkel
22’ vor dem Zusammenbau erfolgen.
[0068] In einer zweiten Ausführungsvariante des Sta-
tors 20’ ist der Stator 20’ zweiteilig (jeweilige Verbin-
dungsstellen 22’-23) und umfasst die herkömmliche äu-
ßere Statorhülse 23 (ohne Schraffur) aus einem her-
kömmlichen weichmagnetischen Material, während die
SMC-Polhülse 21’ (vergleiche Schraffur) und die SMC-
Polschenkel 22’ (vergleiche Schraffur) einteilig herge-
stellt sind, sodass zwei separate Teilbereiche des Stators
20’ aus unterschiedlichen Materialien gebildet werden.
In diesem Fall kann nur eine Außenwicklung (von außen
durch die Einteiligkeit der SMC-Polhülse 21’ und den
SMC-Polschenkel 22’) erfolgen.
[0069] In einer dritten Ausführung des Stators 20’ ist
der Stator 20’ mehrteilig und umfasst die äußere Stator-
hülse 23 und Polschenkel 22’ aus einem herkömmlichen
weichmagnetischen Material oder SMC auf dem Umfang
geteilt zwischen den Polschenkeln 22’ während die SMC
Polhülse 21’ einteilig hergestellt sind, sodass mehrere
separate Teilbereiche des Stators 20’ aus unterschied-
lichen Materialien gebildet werden. In diesem Fall kann
eine Einzelzahnwicklung der Polschenkel einschließlich
der Statorhülsensegemente 23 erfolgen.
[0070] Wesentlich ist vor allem, dass bei diesen Aus-
führungsvarianten der zweiten Ausführungsform sowohl
die Polhülse 21 als auch die SMC-Polhülse 21’ und die
Polschenkel 22 als SMC-Polschenkel 22’ aus dem
weichmagnetischen Pulververbundwerkstoff "SMC" her-
gestellt werden, wodurch die Führung der Flusslinien des
Magnetfeldes im Übergangsbereich zwischen SMC-Pol-
hülse 21’ und SMC-Polschenkel 22’ optimiert werden
kann.
[0071] Nach alledem bietet sich eine dritte Ausfüh-
rungsform an, die nachfolgend erläutert wird.
[0072] Die Figur 2C zeigt eine Schnittdarstellung des
erfindungsgemäßen Elektromotors 100’ in einer dritten
Ausführungsform. Aus wirtschaftlicher Sicht bietet es
sich nun an den Stator 20’ aus einem einheitlichen Ma-

terial "SMC" herzustellen, woraus sich die folgenden
Ausführungsvarianten der dritten Ausführungsform er-
geben.
[0073] Gemäß der Darstellung ist der Stator 20’ dann
dreiteilig (jeweilige Verbindungsstellen 21’-22’ und 22’-
23’) und umfasst jetzt auch eine äußere Statorhülse 23’
(vergleiche Schraffur) aus einem SMC-Material, sodass
die SMC-Polhülse 21’ (vergleiche Schraffur) und die
SMC-Polschenkel 22’ (vergleiche Schraffur) drei sepa-
rate Teilbereiche bilden, die insgesamt aus SMC-Mate-
rial bestehen und die analog zu der beschriebenen Art
und Weise formschlüssig und/oder stoffschlüssig mitein-
ander verbunden werden. Je nach Zusammenbau kann
dann eine Innenwicklung des Spulenkörpers (von innen
beim vorherigen Zusammenbau von 22’ und 23’ an den
Verbindungstellen 22’-23’) oder eine Außenwicklung
(von außen beim vorherigen Zusammenbau von 21’ und
22’ an den Verbindungstellen 21’-22’) erfolgen.
[0074] Es kann auch vorab festgelegt sein, dass die
äußere SMC-Statorhülse 23’ und die SMC-Polschenkel
22’ (Innenwicklung des Spulenkörpers) ein einteiliges
Bauteil bilden, oder SMC-Polhülse 21’ und die SMC-Pol-
schenkel 22’ (Außenwicklung des Spulenkörpers) bilden
ein einteiliges Bauteil. Im ersten Fall werden die Verbin-
dungstellen 21’-22’ und im zweiten Fall die Verbindung-
stellen 22’-23’ beim Zusammenbau eines zweiteiligen
Stators 20’ miteinander verbunden, wobei der Stator 20’
insgesamt aus SMC-Material besteht.

Bezugszeichenliste

[0075]

100 Elektromotor
100’ erfindungsgemäßer Elektromotor
S herkömmlicher Luftspalt
S’ Spalt
ΔrS-S’ herkömmlicher Spaltabstand
ΔrS erfindungsgemäßer Spaltabstand (ΔrS-S’ >

ΔrS)
10 Rotor
12 Rotormanschette
13 Magneten
20 Stator
20’ erfindungsgemäßer Stator
21 zylinderförmiger Trennkörper, Spalttopf, Pol-

hülse
21’ erfindungsgemäße Polhülse
22 Polschenkel
22’ erfindungsgemäße Polschenkel
23 äußere Statorhülse
23’ erfindungsgemäße äußere Statorhülse
24 Wicklung des Spulenkörpers
30 Welle
21’-22 Verbindungsstelle
21’-22’ Verbindungsstelle
Δr21’-22 Abstand
Δr21’-22’ Abstand
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22’-23 Verbindungsstelle
22’-23’ Verbindungsstelle
K1 innere Kreislinie
K2 äußere Kreislinie

Patentansprüche

1. Elektromotor (100’), insbesondere für den Betrieb
einer Pumpe, umfassend einen Rotor (10) und einen
Stator (20), wobei der Stator (20) eine sich in axialer
Richtung erstreckende innere Polhülse (21) und eine
äußere Statorhülse (23) aufweist, zwischen denen
Polschenkel (22) in radialer Richtung angeordnet
(22) sind, auf denen eine Wicklung (24) ausgeführt
ist, wobei zwischen der äußeren Mantelfläche der
inneren Polhülse (21) und der inneren Mantelfläche
der inneren Polhülse (21) ein Materialspalt (S’) und
der inneren Mantelfläche der inneren Polhülse (21)
und der äußeren Mantelfläche des Rotors (10) ein
Luftspalt (S) ausgebildet ist, sodass zwischen der
äußeren Mantelfläche der inneren Polhülse (21) und
der äußeren Mantelfläche des Rotors (10) ein Über-
gangsbereich mit einem radialen Spaltabstand
(ΔrS-S’), der sich aus dem Materialspalt (S’) und dem
Luftspalt (S) zusammensetzt, gebildet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest die innere Polhülse (21’) des Stators (20’)
aus einem hochohmigen weichmagnetischen Ver-
bundwerkstoff ausgebildet ist, wodurch sich der ra-
diale Spaltabstand (ΔrS) des Übergangsbereiches,
in dem ein magnetischer Widerstand gebildet wird,
der dem magnetischen Fluss zwischen Spulenkör-
per und Rotor (10) entgegen wirkt, auf den unver-
meidbaren Luftspalt (S) reduziert.

2. Elektromotor (100’) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die innere Polhülse (21’) aus
dem hochohmigen weichmagnetischen Verbund-
werkstoff ausgebildet ist, während der Polschenkel
(22) und die äußere Statorhülse (23) aus einem
Stahlwerkstoff ausgebildet sind.

3. Elektromotor (100’) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die innere Polhülse (21’) und
die Polschenkel (22’) aus dem hochohmigen weich-
magnetischen Verbundwerkstoff ausgebildet sind,
während die äußere Statorhülse (23) aus dem Stahl-
werkstoff ausgebildet ist.

4. Elektromotor (100’) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die innere Polhülse (21’) und
die Polschenkel (22’) sowie die äußere Statorhülse
(23’) aus dem hochohmigen weichmagnetischen
Verbundwerkstoff ausgebildet sind.

5. Elektromotor (100’) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stator (20’) zweistückig ist,

wobei die innere Polhülse (21’) aus dem hochohmi-
gen weichmagnetischen Verbundwerkstoff ausge-
bildet ist, während der Polschenkel (22) und die äu-
ßere Statorhülse (23) einstückig aus einem Stahl-
werkstoff ausgebildet sind, oder
der Stator (20’) mehrstückig ist, wobei die innere Pol-
hülse (21’) aus dem hochohmigen weichmagneti-
schen Verbundwerkstoff ausgebildet ist, während
der Polschenkel (22) und die äußere Statorhülse
(23) zweistückig aus einem Stahlwerkstoff ausgebil-
det sind.

6. Elektromotor (100’) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stator (20’) zweistückig ist,
wobei die innere Polhülse (21’) und die Polschenkel
(22’) einstückig aus dem hochohmigen weichmag-
netischen Verbundwerkstoff ausgebildet sind, wäh-
rend die äußere Statorhülse (23) aus einem Stahl-
werkstoff ausgebildet ist, oder
der Stator (20’) mehrstückig ist, wobei die innere Pol-
hülse (21’) und die Polschenkel (22’) zweistückig aus
dem hochohmigen weichmagnetischen Verbund-
werkstoff ausgebildet sind, während die äußere Sta-
torhülse (23) aus einem Stahlwerkstoff ausgebildet
ist.

7. Elektromotor (100’) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stator (20’) zweistückig ist,
wobei die innere Polhülse (21’) und die Polschenkel
(22’) gemeinsam sowie die Statorhülse (23’) jeweils
einstückig aus dem hochohmigen weichmagneti-
schen Verbundwerkstoff ausgebildet sind, oder
zweistückig ist,
wobei die innere Polhülse (21’) sowie die Polschen-
kel (22’) und die äußere Statorhülse (23’) gemein-
sam jeweils einstückig aus dem hochohmigen
weichmagnetischen Verbundwerkstoff ausgebildet
sind, oder
der Stator (20’) mehrstückig ist, wobei die innere Pol-
hülse (21’), die Polschenkel (22’) und äußere Sta-
torhülse (23’) jeweils separat aus dem hochohmigen
weichmagnetischen ausgebildet sind.

8. Elektromotor (100’) nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweiligen
Stücke form- und/oder stoffschlüssig in den jeweili-
gen Verbindungsstellen (21’-22, 21’-22’, 22’-23, 22’-
23’) miteinander verbunden sind.

9. Elektromotor (100’) nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand
(Δr21’-22, Δr21’-22’) zwischen den jeweiligen polhül-
senseitigen radialen Enden der Polschenkel (22,
22’) und der Innenmantelfläche der Polhülse (21’)
zumindest innerhalb der Verbindungsstellen (21’-
22, 21’-22’) gering gewählt ist.

10. Elektromotor (100’) nach Anspruch 1, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die innere Polhülse (21’) das
Dichtelement zwischen Rotor (10) und der Wicklung
(24) des Stators (20’) ist.

11. Elektromotor (100’) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rotor (10) und der Stator
(20’) sowie die sich in axialer Richtung erstreckende
innere Polhülse (21’) und die äußere Statorhülse
(23) zylindrisch ausgebildet sind.

12. Elektromotor (100’) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der weichmagnetische Pulververbundwerkstoff ein
SMC-[engl.:
Soft Magnetic Composite] Pulververbundwerkstoff
ist, der aus einem hochreinem Eisenpulver mit einer
speziellen Oberflächenbeschichtung ausgebildet
ist, wobei auf jedem einzelnen Eisenpulverpartikel
eine elektrisch isolierende Oberfläche ausgebildet
ist.
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