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(54) ROTOR FÜR EINE ELEKTRISCHE MASCHINE, ELEKTRISCHE MASCHINE FÜR EIN 
FAHRZEUG UND FAHRZEUG

(57) Rotor (1) für eine elektrisch Maschine (28), um-
fassend ein in mehrere Sektoren (3) untergliedertes Ro-
torblechpaket (2), in denen jeweils eine Permanentma-
gnetanordnung (4) angeordnet ist, die zwei V-förmig und
symmetrisch bezüglich einer den Sektor (3) in zwei Halb-
sektoren (8, 9) teilenden Symmetrieebene (5) positio-

nierte Permanentmagnete (6, 7) umfasst,
wobei ein Außenradius (r) des Rotorblechpakets (2) in
einem jeweiligen Sektor (3) ein Paar lokaler Minimalwer-
te (16) aufweist, die symmetrisch bezüglich der Symme-
trieebene (5) zueinander in einem jeweiligen Halbsektor
(8, 9) des Sektors (3) ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Rotor
für eine elektrische Maschine, umfassend ein in mehrere
Sektoren untergliedertes Rotorblechpaket, in denen je-
weils eine Permanentmagnetanordnung angeordnet ist,
die zwei V-förmig und symmetrisch bezüglich einer den
Sektor in zwei Halbsektoren teilenden Symmetrieebene
positionierte Permanentmagnete umfasst.
[0002] Daneben betrifft die Erfindung eine elektrische
Maschine für ein Fahrzeug und ein Fahrzeug.
[0003] Ein solcher Rotor ist beispielsweise aus dem
Dokument DE 10 2012 219 175 A1 bekannt, welches
eine drehende elektrische Maschine betrifft. Diese um-
fasst einen Rotor mit eingebettetem Permanentmagnet
(IPM), in dem mehrere Mengen von Permanentmagne-
ten derart eingebettet sind, dass Magnete von jeder Men-
ge ein Paar von Permanentmagneten umfassen, die sich
in einer V-förmigen Anordnung befinden, die sich in Rich-
tung einer äußeren kreisförmigen Umfangsfläche öffnen.
[0004] Ein solcher Rotor zeichnet sich durch ein hohes
Verhältnis der Schenkligkeit (saliency ratio) aus, wo-
durch ein hohes Reluktanzmoment erzeugt wird. Die V-
förmige Anordnung der Permanentmagneten führt je-
doch zu einem verzerrten magnetischen Luftspaltfeld,
das von einer gewünschten sinusförmigen Form ab-
weicht.
[0005] Der Erfindung liegt mithin die Aufgabe zugrun-
de, eine Möglichkeit zur Verbesserung der Verteilung des
magnetischen Luftspaltfeld einer elektrischen Maschine
anzugeben, wobei gleichzeitig ein hohes Reluktanzmo-
ment erzeugbar ist.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsge-
mäß bei einem Rotor der eingangs genannten Art vor-
gesehen, dass ein Außenradius des Rotorblechpakets
in einem jeweiligen Sektor ein Paar lokaler Minimalwerte
aufweist, die symmetrisch bezüglich der Symmetrieebe-
ne zueinander in einem jeweiligen Halbsektor des Sek-
tors ausgebildet sind.
[0007] Die Erfindung beruht auf der Überlegung, die
äußere Form des Rotorblechpakets durch das Ausbilden
der lokalen Minimalwerte des Außenradius so anzupas-
sen, dass sich eine Verteilung eines magnetischen
Luftspaltfelds einem gewünschten sinusförmigen Ver-
lauf annähert. Dabei wurde erkannt, dass bei einem her-
kömmlichen Rotor mit konstantem Außenradius durch
die V-förmige Anordnung der Permanentmagnete ein im
Wesentlichen treppenförmiges Luftspaltfeld erzeugt
wird, wobei im Bereich von Streuflüssen zusätzlich ein
trapezförmiger Verlauf zustande kommt. Durch gezielte
Veränderung des Außenradius kann diesem Verlauf des
Luftspaltfelds entgegengewirkt werden, sodass das
Luftspaltfeld bei dem erfindungsgemäßen Rotor vorteil-
hafterweise dem gewünschten sinusförmigen Verlauf
angenähert wird und gleichzeitig ein hohes Reluktanz-
moment erzeugbar ist.
[0008] Die Permanentmagnete erstrecken sich typi-
scherweise in axialer Richtung entlang des Rotors. Ty-

pischerweise hat ein jeweiliger Permanentmagnet die
Form eines Quaders. Eine Querschnittsfläche, deren
Flächennormale in axialer Richtung verläuft, eines jewei-
ligen Permanentmagneten weist typischerweise eine
Langseite und eine Kurzseite auf, wobei die Langseiten
zum Außenradius des Rotorblechpakets hin geöffnet
sind. Zweckmäßigerweise weist das Rotorblechpaket für
jeden Permanentmagneten eine das Rotorblechpaket in
axialer Richtung durchsetzende Magnettasche auf, in-
nerhalb welcher einer der Permanentmagnete angeord-
net ist. Durch die Magnetaschen können auch, insbeson-
dere an die Kurzseiten der Permanentmagnete angren-
zende, Freiräume im Rotor ausgebildet sein. Typischer-
weise bildet jeder Sektor einen Pol des Rotors aus. Die
Symmetrieebene erstreckt sich typischerweise in radia-
ler und axialer Richtung. Die Symmetrie der Halbsekto-
ren ist im Übrigen nicht dahingehend zu verstehen, dass
das Rotorblechpaket selbst in den Halbsektoren symme-
trisch ausgebildet sein muss. So ist es beispielsweise
denkbar, dass eine den Rotor durchsetzende Öffnung
keine Symmetrie der Halbsektoren aufweist, um eine
Welle innerhalb der Öffnung zu befestigen.
[0009] Es wird bei dem erfindungsgemäßen Rotor be-
sonders bevorzugt, wenn sich ein Maximalwert des Au-
ßenradius über einen jeweiligen Sektor auf der Symme-
trieebene befindet. In diesem Bereich soll ein Maximum
des näherungsweise sinusförmigen Luftspaltfelds lie-
gen, sodass der Rotor hier den Maximalwert seines Au-
ßenradius aufweisen kann. An der Grenze von zwei be-
nachbarten Sektoren ist bei dem erfindungsgemäßen
Rotor typischerweise ein lokaler Maximalwert des Au-
ßenradius ausgebildet.
[0010] Es wurde experimentell ermittelt, dass sich ein
jeweiliger lokaler Minimalwert des Paars vorteilhafterwei-
se innerhalb eines Teilsektors des Halbsektors befindet,
der in Umfangsrichtung durch die Position eines radial
äußersten Punkts der Permanentmagnetanordnung und
durch eine Position eines in Umfangsrichtung äußersten
Punkts der Permanentmagnetanordnung begrenzt ist.
[0011] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Rotors ist vorgese-
hen, dass in einem jeweiligen Sektor eine zweite Perma-
nentmagnetanordnung angeordnet ist, wobei ein radial
innerster Punkt der zweiten Permanentmagnetanord-
nung radial weiter außen liegt als ein radial innerster
Punkt der ersten Permanentmagnetanordnung, wobei
der Außenradius des Rotorblechpakets ein zweites Paar
lokaler Minimalwerte aufweist, die symmetrisch bezüg-
lich der Symmetrieebene zueinander in einem jeweiligen
Halbsektor des Sektors ausgebildet sind und sich in Um-
fangsrichtung näher an der Symmetrieebene befinden
als das erste Paar lokaler Minimalwerte. So kann das
optimierte Luftspaltfeld auch bei komplexeren Perma-
nentmagnetstrukturen innerhalb eines Sektors realisiert
werden.
[0012] Dabei wird es bevorzugt, wenn sich in einem
jeweiligen Halbsektor zwischen dem Minimalwert des
ersten Paares und dem Minimalwert des zweiten Paares
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ein, insbesondere genau ein, lokaler Maximalwert befin-
det.
[0013] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltungsalternative ist vorgesehen, dass die zweite Per-
manentmagnetanordnung zwei weitere V-förmig und
symmetrisch bezüglich der Symmetrieebene des Sek-
tors angeordnete Permanentmagnete umfasst. Ein je-
weiliger Permanentmagnet der zweiten Permanentma-
gnetanordnung weist typischerweise eine geringere
Querschnittsfläche als ein jeweiliger Permanentmagnet
der ersten Permanentmagnetanordnung auf.
[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tungsalternative ist vorgesehen, dass die zweite Perma-
nentmagnetanordnung einen orthogonal zur Symmetrie-
ebene angeordneten Permanentmagneten umfasst. Der
Permanentmagnet befindet sich folglich in beiden Halb-
sektoren.
[0015] Es wurde ferner im Rahmen der Erfindung er-
kannt, dass sich der Verlauf des Außenradius des Rotors
auch analytisch beschreiben lässt. So wird es bevorzugt,
dass der Verlauf des Außenradius in einem bezüglich
eines Minimalwerts symmetrieebenennahen Bereich der
Funktion 

mit 

folgt. Alternativ oder zusätzlich kann der Verlauf des Au-
ßenradius in einem bezüglich eines Minimalwerts sym-
metrieebenenfernen Bereich der Funktion 

mit 

folgen. Dabei beschreiben

- r den Wert des Außenradius,
- Rmax den Maximalwert des Außenradius,
- δ0 eine Konstante bzw. ein Minimum des Luftspalts

zwischen dem Rotor und einem Stator der elektri-
schen Maschine,

- α, β jeweils einen positiven Proportionalitätsfaktor,
- τp einen Abstand in Umfangsrichtung zwischen den

Symmetrieebenen benachbarter Sektoren und
- x eine Koordinate in Umfangsrichtung mit x = 0 an

der Position der Symmetrieebene und  an

einer Mittelposition zwischen den Symmetrieebenen
benachbarter Sektoren.

[0016] Grundsätzlich kann bei dem erfindungsgemä-
ßen Rotor vorgesehen sein, dass sich das oder ein je-
weiliges Paar lokaler Minimalwerte an einer Position in
Umfangsrichtung befinden, an der ein magnetischer
Streuflussstark zunimmt.
[0017] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner gelöst durch eine elektrische Maschine für
ein Fahrzeug, umfassend einen Stator und einen inner-
halb des Stators drehbar gelagerten erfindungsgemäßen
Rotor.
[0018] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird schließlich auch gelöst durch ein Fahrzeug, umfas-
send eine erfindungsgemäße elektrische Maschine, wel-
che dazu eingerichtet ist, das Fahrzeug anzutreiben.
[0019] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden
beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand
der Zeichnungen. Diese sind schematische Darstellun-
gen und zeigen:

Fig. 1 eine geschnittene Prinzipdarstellung eines ers-
ten Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Rotors;

Fig. 2 eine Detailansicht eines Sektors des in Fig. 1
gezeigten Rotors;

Fig. 3 eine Prinzipdarstellung eines Halbsektors des
in Fig. 1 gezeigten Rotors;

Fig. 4 ein Diagramm eines Außenradius des Rotors
über eine Koordinate in Umfangsrichtung;

Fig. 5 ein Diagramm der magnetischen Flussdichte
über die Koordinate in Umfangsrichtung des
Rotors;

Fig. 6 ein Fig. 5 entsprechendes Diagramm eines her-
kömmlichen Rotors;

Fig. 7 eine geschnittene Prinzipdarstellung eines wei-
teren Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Rotors; und

Fig. 8 eine Prinzipskizze eines Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Fahrzeugs mit einem
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
elektrischen Maschine.
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[0020] Fig. 1 ist eine geschnittene Prinzipdarstellung
eines ersten Ausführungsbeispiels eines Rotors 1.
[0021] Der Rotor 1 umfasst ein Rotorblechpaket 2, das
in insgesamt acht Sektoren 3, untergliedert ist. Dabei ist
jeder Punkt des Rotors 1 in der gezeigten querschnittli-
chen Darstellung genau einem Sektor 3 zugeordnet. Es
grenzen mithin zwei benachbarte Sektoren 3 unmittelbar
aneinander. In jedem Sektor 3 ist eine erste Permanent-
magnetanordnung 4 mit zwei V-förmig und symmetrisch
bezüglich einer Symmetrieebene 5 positionieren Perma-
nentmagneten 6, 7 angeordnet. Die Symmetrieebene 5
erstreckt sich in axialer und radialer Richtung des Rotors
1 und teilt den Sektor 3 in zwei Halbsektoren 8, 9. Dabei
liegt der Permanentmagnet 6 im Halbsektor 8 und der
Permanentmagnet 7 im Halbsektor 9. Jeder Sektor 3 bil-
det einen Pol des Rotors 1, wobei die Anzahl der Sekto-
ren 3 bzw. der Pole rein exemplarisch ist.
[0022] Des Weiteren umfasst der Rotor 1 eine zweite
Permanentmagnetanordnung 10, die zwei weitere V-för-
mig und symmetrisch bezüglich der Symmetrieebene 5
des Sektors 3 angeordnete Permanentmagnete 11, 12
umfasst, wobei der Permanentmagnet 11 im Halbsektor
8 und der Permanentmagnet 12 im Halbsektor 9 ange-
ordnet sind. Ein radial innerster Punkt der zweiten Per-
manentmagnetanordnung bzw. eines jeweiligen Perma-
nentmagneten 11, 9 liegt radial weiter außen als ein radial
innerster Punkt der ersten Permanentmagnetanordnung
4 bzw. der Permanentmagnete 6, 7.
[0023] Daneben weist der Rotor 1 eine sich im Mittel-
punkt in Axialrichtung erstreckende Durchgangsöffnung
13 für eine Welle (nicht gezeigt) auf.
[0024] Fig. 2 ist eine Detailansicht eines Sektors 3 des
Rotors 1, die repräsentativ für alle weiteren Sektoren 3
ist. Ersichtlich sind jeweilige Permanentmagnete 6, 7,
11, 12 jeweils in einer Magnettasche 14 angeordnet, so-
dass jeweilige Langseiten der Permanentmagnete 6, 7,
11, 12 das Rotorblechpaket 2 berühren. Die sich als
Durchgangsöffnungen in axialer Richtung erstreckenden
Magnetaschen sind jeweils größer als eine Querschnitts-
fläche des aufgenommen Permanentmagneten 6, 7, 11,
12, sodass an deren jeweiligen Kurzseiten Freiräume 15
im Rotor 1 ausgebildet sind.
[0025] Fig. 3 ist eine Prinzipdarstellung des Halbsek-
tors 8 des Sektors 3. Die Prinzipdarstellung ist spiegel-
bildlich betrachtet auch repräsentativ für den Halbsektor
9 des Sektors 3 und die entsprechenden Halbsektoren
8, 9 der übrigen Sektoren 3.
[0026] Ein Außenradius r des Rotorblechpakets 2
weist im Halbsektor 8 einen ersten lokalen Minimalwert
16 auf. Folglich ist wegen der Symmetrie der Halbsekto-
ren 8, 9 ein erstes Paar lokaler Minimalwerte in einem
jeweiligen Sektor 3 ausgebildet. Der erste lokale Mini-
malwert 16 befindet sich innerhalb eines - in Fig. 3 schraf-
fiert dargestellten - Teilsektors 17 des Halbsektors 8, der
in Umfangsrichtung durch die Position eines radial äu-
ßersten Punkts 18 der ersten Permanentmagnetanord-
nung 4 bzw. des Permanentmagneten 6 und durch eine
Position eines in Umfangsrichtung äußersten Punkts 19

des Permanentmagneten begrenzt ist.
[0027] Der Außenradius r weist im Halbsektor 8 ferner
einen zweiten lokalen Minimalwert 20 auf, der sich in
Umfangsrichtung näher an der Symmetrieebene 5 befin-
det als der erste lokale Minimalwert 16. Zwischen den
Minimalwerten 16, 20 befindet sich ein lokaler Maximal-
wert 21 des Außenradius r. Der Vollständigkeit halber
sei erwähnt, dass wegen der Symmetrie der Halbsekto-
ren so ein zweites Paar lokaler Minimalwerte und ein
Paar lokaler Maximalwerte ausgebildet ist.
[0028] Darüber hinaus weist der Außenradius r über
den gesamten Sektor 3 einen globalen Maximalwert
Rmax auf, welcher in den Fig. über den vollen Umfang
des Rotors 1 gestrichelt dargestellt ist. Einen weiteren
lokalen Maximalwert bildet die Grenze zweier benach-
barter Sektoren 3.
[0029] Fig. 4 ist ein Diagramm des Außenradius r des
Rotors 1 über eine Koordinate x in Umfangsrichtung. Die
Koordinate x beschreibt dabei den Abstand von der Sym-
metrieebene, wobei an der Position der Symmetrieebene
x = 0 gilt und an der Grenze zweier benachbarter Sek-
toren 3 der Wert der Koordinate x = Tp/2 beträgt. Dabei
beschreibt Tp die Polweite des Rotors 1.
[0030] In einem bezüglich des ersten lokalen Minimal-
werts 16 symmetrieebenennahen Bereich 22, der sich
von der Position des lokalen Maximalwerts 21 bis zur
Position des ersten lokalen Minimalwerts 16 erstreckt,
sowie in einem bezüglich des zweiten lokalen Minimal-
werts 20 symmetrieebenennahen Bereich 23, der sich
von der Position des Symmetrieebene 5 bis zur Position
des zweiten lokalen Minimalwerts 20 erstreckt, folgt der
Verlauf des Außenradius r der Funktion 

mit 

wobei α einen Proportionalitätsfaktor für einen jeweiligen
Bereich 22, 23 und δ0 einen Minimalwert eines Luftspalts
zwischen dem Rotor 1 und einem Stator 29 (siehe Fig.
8) beschreiben. Mit anderen Worten beschreibt δ0 den
minimalen Luftspalt zu einer Statorinnenbohrung.
[0031] In einem bezüglich des ersten lokalen Minimal-
werts 16 symmetrieebenenfernen Bereich 24, der sich
von der Position des lokalen Minimalwerts 16 bis zur
Grenze zum benachbarten Sektor 3 erstreckt, sowie in
einem bezüglich des zweiten lokalen Minimalwerts 20
symmetrieebenenfernen Bereich 25, der sich von der Po-
sition des zweiten lokalen Minimalwerts 20 bis zum lo-
kalen Maximalwert 21 erstreckt, folgt der Verlauf des Au-
ßenradius r der Funktion 
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mit 

wobei β einen Proportionalitätsfaktor für einen jeweiligen
Bereich 24, 25 beschreibt.
[0032] Fig. 5 und Fig. 6 sind jeweils ein Diagramm der
magnetischen Flussdichte B über die Koordinate x. Da-
bei bezieht sich Fig. 5 auf das magnetische Luftspaltfeld
einer elektrischen Maschine mit dem Ausführungsbei-
spiel des Rotors 1 und Fig. 6 auf das magnetische
Luftspaltfeld einer elektrischen Maschine mit einem dem
Rotor 1 entsprechenden Rotor, dessen Außenradius
konstant dem Wert Rmax entspricht.
[0033] Ersichtlich ist das in Fig. 5 gezeigte magneti-
sche Luftspaltfeld wesentlich näher einem sinusförmigen
Verlauf angenähert als das in Fig. 6 gezeigte. Dies re-
sultiert daraus, dass die Positionen in Umfangsrichtung
der Minimalwerte 16, 20 so gewählt sind, dass der starke
Anstieg des magnetischen Streuflusses an diesen Stel-
len sowie der treppenförmige Verlauf berücksichtigt sind.
[0034] Fig. 7 ist eine Prinzipskizze eines zweiten Aus-
führungsbeispiels eines Rotors 1, welches dem ersten
Ausführungsbeispiel entspricht, sofern im Folgenden
nichts Abweichendes beschrieben ist. Dabei sind gleiche
oder gleichwirkende Komponenten mit identischen Be-
zugszeichen versehen.
[0035] Bei dem Rotor 1 gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst die zweite Permanentmagnetan-
ordnung 10 einen orthogonal zur Symmetrieebene 5 an-
geordneten Permanentmagneten 26. Auch bei einer der-
artigen Struktur von Permanentmagneten 6, 7, 26 kann
durch die Ausbildung lokaler Minimalwerte 16, 21 bzw.
lokaler Maximalwerte 18 ein dem sinusförmigen Verlauf
angenähertes Luftspaltfeld erzeugt werden, wobei der
Verlauf des Außenradius r hier gegenüber der Darstel-
lung in Fig. 4 bzw. die Funktionen für den Außenradius
r hier an das abweichende Streufeld anzupassen sind.
[0036] Fig. 8 ist eine Prinzipskizze eines Ausführungs-
beispiels eines Fahrzeugs 27, umfassend ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer elektrischen Maschine 28. Die elek-
trische Maschine 28 weist einen Stator 29 und einen in-
nerhalb des Stators 29 angeordneten Rotor 1 nach einem
der zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiele auf. Die
elektrische Maschine 28 ist dazu eingerichtet, das Fahr-
zeug 27 anzutreiben. Das Fahrzeug kann dementspre-
chend ein Elektrofahrzeug (BEV) oder ein Hybridfahr-
zeug sein.

Patentansprüche

1. Rotor (1) für eine elektrisch Maschine (28), umfas-
send ein in mehrere Sektoren (3) untergliedertes Ro-
torblechpaket (2), in denen jeweils eine Permanent-
magnetanordnung (4) angeordnet ist, die zwei V-för-
mig und symmetrisch bezüglich einer den Sektor (3)
in zwei Halbsektoren (8, 9) teilenden Symmetriee-
bene (5) positionierte Permanentmagnete (6, 7) um-
fasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Außenradius (r) des Rotorblechpakets (2)
in einem jeweiligen Sektor (3) ein Paar lokaler Mini-
malwerte (16) aufweist, die symmetrisch bezüglich
der Symmetrieebene (5) zueinander in einem jewei-
ligen Halbsektor (8, 9) des Sektors (3) ausgebildet
sind.

2. Rotor nach Anspruch 1, wobei
sich ein Maximalwert (Rmax) des Außenradius (r)
über einen jeweiligen Sektor (3) auf der Symmetrie-
ebene (5) befindet.

3. Rotor nach Anspruch 1 oder 2, wobei
sich ein jeweiliger lokaler Minimalwert (16) des Paa-
res innerhalb eines Teilsektors (17) des Halbsektors
(8, 9) befindet, wobei der Teilsektor (17) in Umfangs-
richtung durch die Position eines radial äußersten
Punkts (18) der Permanentmagnetanordnung (4)
und durch eine Position eines in Umfangsrichtung
äußersten Punkts (19) der Permanentmagnetanord-
nung (4) begrenzt ist.

4. Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei
in einem jeweiligen Sektor (3) eine zweite Perma-
nentmagnetanordnung (10) angeordnet ist, wobei
ein radial innerster Punkt der zweiten Permanent-
magnetanordnung (10) radial weiter außen liegt als
ein radial innerster Punkt der ersten Permanentma-
gnetanordnung (4), wobei der Außenradius (r) des
Rotorblechpakets (2) ein zweites Paar lokaler Mini-
malwerte (20) aufweist, die symmetrisch bezüglich
der Symmetrieebene (5) zueinander in einem jewei-
ligen Halbsektor (8, 9) des Sektors (3) ausgebildet
sind und sich in Umfangsrichtung näher an der Sym-
metrieebene (5) befinden als das erste Paar lokaler
Minimalwerte (16).

5. Rotor nach Anspruch 4, wobei
sich in einem jeweiligen Halbsektor (8, 9) zwischen
dem Minimalwert (16) des ersten Paares und dem
Minimalwert (20) des zweiten Paares ein lokaler Ma-
ximalwert (21) befindet.

6. Rotor nach Anspruch 4 oder 5, wobei
die zweite Permanentmagnetanordnung (10) zwei
weitere V-förmig und symmetrisch bezüglich der
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Symmetrieebene des Sektors angeordnete Perma-
nentmagnete (11, 12) umfasst.

7. Rotor nach Anspruch 4 oder 5, wobei
die zweite Permanentmagnetanordnung (10) einen
orthogonal zur Symmetrieebene (5) angeordneten
Permanentmagneten (26) umfasst.

8. Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei
der Verlauf des Außenradius

- in einem bezüglich eines Minimalwerts (16, 20)
symmetrieebenennahen Bereich (22, 23) der
Funktion 

mit 

und/oder
- in einem bezüglich eines Minimalwerts (16, 20)
symmetrieebenenfernen Bereich (24, 25) der
Funktion 

mit 

folgt, wobei

- r den Wert des Außenradius,
- Rmax den Maximalwert des Außenradius,
- δ0 eine Konstante,
- α, β jeweils einen positiven Proportionali-
tätsfaktor,
- τp einen Abstand in Umfangsrichtung zwi-
schen den Symmetrieebenen (5) benach-
barter Sektoren (3) und
- x eine Koordinate in Umfangsrichtung mit
x = 0 an der Position der Symmetrieebene

(5) und  an einer Mittelposition

zwischen den Symmetrieebenen (5) be-
nachbarter Sektoren (3),

beschreiben.

9. Rotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei sich das oder ein jeweiliges Paar lokaler Mi-
nimalwerte (16, 20) an einer Position in Umfangs-
richtung befinden, an der ein magnetischer
Streufluss ein lokales Maximum aufweist.

10. Elektrische Maschine (28) für ein Fahrzeug (27), um-
fassend einen Stator (29) und einen innerhalb des
Stators (29) drehbar gelagerten Rotor (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

11. Fahrzeug (27), umfassend eine elektrische Maschi-
ne (28) nach Anspruch 10, welche dazu eingerichtet
ist, das Fahrzeug (27) anzutreiben.
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