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Beschreibung

Anwendungsgebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf einen Mo-
tor/Generator, der mit einer Mehrzahl von Läufern 
versehen ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die durch das japanische Patentamt 1996 
veröffentlichte Tokkai-Hei 8-340663 offenbart einen 
Motor/Generator mit einem Ständer und zwei Läu-
fern. Der Ständer und die Läufer sind koaxial ange-
ordnet, ein Läufer ist auf der Innenseite des Stän-
ders, während der andere Läufer auf der Außenseite 
des Ständers angeordnet ist.

[0003] In diesem Motor/Generator wird der Ständer 
mit einer unabhängigen Gruppe von Spulen für jeden 
Läufer versehen. Die beiden Gruppen von Spulen 
treiben die Läufer jeweils durch Erzeugen von zwei 
sich unterschiedlich drehenden Magnetfeldern an.

[0004] Die WO 99/39426 A1 veröffentlicht einen 
Motor/Generator, der eine erste und zweite Drehwel-
le, einen ersten und zweiten Läufer und einen Stän-
der mit einer oder mehreren Wicklungen aufweist. 
Die elektrische Energie wird zu oder von den Wick-
lungen durch ein elektronisches Leistungsmodul zu-
geführt.

[0005] Die US 4 644 207 veröffentlicht einen Mo-
tor/Generator mit zwei unabhängigen Läufern mit un-
terschiedlicher Polanzahl.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Um den beiden Gruppen von Spulen Stark-
strom von unterschiedlichen Wellenformen zuzufüh-
ren, weist der in der Tokkai Hei-8-340663 offenbarte 
Motor/Generator zwei Wechselrichter auf. Folglich ist 
die Anordnung des Motors/Generators schwierig und 
auch der Schaltverlust in den Wechselrichtern groß. 
Außerdem ergibt die überlappende Anordnung der 
Läufer auf der Innen- und Außenseite des Läufers ei-
nen Läufer, der eine freitragende Abstützanordnung 
erfordert, die eine niedrige Anordnungsstabilität auf-
weist.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe dieser Erfindung, 
den Stromverlust einer Kombination von einem Mo-
tor/Generator, der mit einer Mehrzahl von Läufern 
versehen ist, und einer Strom-Steuer/Regelvorrich-
tung zu reduzieren.

[0008] Es ist eine weitere Aufgabe dieser Erfindung, 
die Abstützstabilität für den Ständer eines Mo-
tors/Generators, der mit einer Mehrzahl von Läufern 
versehen ist, zu erhöhen. Diese Aufgaben werden 

durch eine Kombination gemäß Anspruch 1 oder 16 
gelöst. Die Unteransprüche offenbaren bevorzugte 
Ausführungsformen der Erfindung.

[0009] Um die obigen Aufgaben zu lösen, schafft 
diese Erfindung eine Kombination eines Motors/Ge-
nerators und einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung 
mit einer ersten Drehwelle, einer zweiten Drehwelle, 
einem ersten Läufer, einem zweiten Läufer, einem 
Ständer und einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung.

[0010] Der erste Läufer dreht sich mit der ersten 
Drehwelle und weist eine erste Anzahl von magneti-
schen Polen auf, die ein erstes Magnetfeld bilden. 
Die zweite Drehwelle dreht sich relativ zur ersten 
Drehwelle und wird koaxial mit der ersten Drehwelle 
abgestützt. Der zweite Läufer dreht sich mit der zwei-
ten Drehwelle und weist eine zweite Anzahl von ma-
gnetischen Polen auf, die ein zweites Magnetfeld bil-
den. Die ersten Anzahl und die zweite Anzahl sind 
unterschiedlich. Der erste Läufer und der zweite Läu-
fer werden entlang der ersten Drehwelle hintereinan-
der angeordnet. Der Ständer weist Spulen auf, die 
ein erstes rotierendes Magnetfeld durch Anlegen ei-
nes ersten Wechselstroms, wobei das erste rotieren-
de Magnetfeld den ersten Läufer über das erste Ma-
gnetfeld synchron dreht, und ein zweites rotierendes 
Magnetfeld durch Anlegen eines zweiten Wechsel-
stroms erzeugen, wobei das zweite rotierende Mag-
netfeld den zweiten Läufer über das zweite Magnet-
feld synchron dreht. Die Strom-Steuer/Regelvorrich-
tung führt den Spulen einen zusammengesetzten 
Strom zu, der den ersten Wechselstrom und den 
zweiten Wechselstrom aufweist.

[0011] Diese Erfindung schafft auch eine Kombina-
tion eines Motors/Generators und eine Strom-Steu-
er/Regelvorrichtung mit einer ersten Drehwelle, zwei-
ten Drehwelle, ersten Läufer, zweiten Läufer, ersten 
Ständer, zweitem Ständer und einer Strom-Steu-
er/Regelvorrichtung.

[0012] Der erste Läufer dreht sich mit der ersten 
Drehwelle und weist eine erste Anzahl von magneti-
schen Polen auf, die ein erstes Magnetfeld bilden. 
Die zweite Drehwelle dreht sich relativ zur ersten 
Drehwelle. Die zweite Drehwelle und die erste Dreh-
welle weisen unterschiedliche Drehachsen auf. Der 
zweite Läufer dreht sich mit der zweiten Drehwelle 
und weist eine zweite Anzahl von magnetischen Po-
len auf, die ein zweites Magnetfeld bilden. Die ersten 
und zweiten Anzahlen sind unterschiedlich. Der erste 
Ständer weist eine dritte Anzahl von ersten Spulen 
auf, die ein erstes rotierendes Magnetfeld durch An-
legen eines ersten Wechselstroms erzeugen, wobei 
das erste rotierende Magnetfeld den ersten Läufer 
über das erste Magnetfeld synchron dreht. Der zwei-
te Läufer weist eine vierte Anzahl von zweiten Spulen 
auf, die ein rotierendes Magnetfeld durch Anlegen ei-
nes zweiten Wechselstromes erzeugen, wobei das 
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zweite rotierende Magnetfeld den zweiten Läufer 
über das zweite Magnetfeld synchron dreht. Hier ist 
die dritte Anzahl gleich der vierten Anzahl. Die 
Strom-Steuer/Regelvorrichtung führt sowohl den ers-
ten Spulen als auch den zweiten Spulen einen zu-
sammengesetzten Strom zu, der den ersten und den 
zweiten Wechselstrom aufweist.

[0013] Die Einzelheiten ebenso wie andere Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung werden im Rest 
der Ausführung dargelegt und in der beigefügten 
Zeichnung dargestellt.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0014] Fig. 1 ist eine Längsschnittansicht eines Mo-
tors/Generators gemäß dieser Erfindung.

[0015] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht des Mo-
tors/Generators entlang der Linie IIA-IIA und der Linie 
IIB-IIB in Fig. 1.

[0016] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer 
Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß dieser Erfin-
dung.

[0017] Fig. 4 ist eine Längsschnittansicht eines Mo-
tors/Generators gemäß einer zweiten Ausführungs-
form dieser Erfindung.

[0018] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht des Mo-
tors/Generators gemäß der zweiten Ausführungs-
form dieser Erfindung, die entlang der Linie VA-VA 
und der Linie VB-VB in Fig. 4 aufgenommen wurde.

[0019] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm einer 
Strom-Steuer/Regelvorrichtung für den Motor/Gene-
rator gemäß der zweiten Ausführungsform dieser Er-
findung.

[0020] Fig. 7 ist ähnlich Fig. 6, stellt aber eine dritte 
Ausführungsform dieser Erfindung dar.

[0021] Fig. 8 ist eine Längsschnittansicht eines Mo-
tors/Generators gemäß einer vierten Ausführungs-
form dieser Erfindung.

[0022] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht des Mo-
tors/Generators gemäß der vierten Ausführungsform 
dieser Erfindung, die entlang der Linie IXA-IXA und 
der Linie IXB-IXB in Fig. 8 aufgenommen wurde.

[0023] Fig. 10 ist eine Längsschnittansicht eines 
Motors/Generators gemäß der fünften Ausführungs-
form dieser Erfindung.

[0024] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht des Mo-
tors/Generators gemäß der fünften Ausführungsform 
der Erfindung, die entlang der Linie XIA-XIA und der 
Linie XIB-XIB in Fig. 10 aufgenommen wurde.

[0025] Fig. 12 ist eine Längsschnittansicht eines 
Motors/Generators gemäß einer sechsten Ausfüh-
rungsform dieser Erfindung.

[0026] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht des Mo-
tors/Generators gemäß einer sechsten Ausführungs-
form dieser Erfindung, die entlang der Linie XIIIA-XI-
IIA und der Linie XIIIB-XIIIB in Fig. 12 aufgenommen 
wurde.

[0027] Fig. 14A bis Fig. 14D sind schematische 
Längsschnitt- und Querschnittsansichten eines Mo-
tors/Generators gemäß einer siebten Ausführungs-
form dieser Erfindung.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0028] Gemäß Fig. 1 und Fig. 2 wird ein Motor/Ge-
nerator gemäß dieser Erfindung mit einem Ständer 
14, einem ersten Läufer 2 und einem zweiten Läufer 
3 geschaffen.

[0029] Der erste Läufer 2 ist mit einer Drehwelle 4
und der zweite Läufer 3 mit einer Drehwelle 5 verse-
hen. Die Drehwelle 4 weist eine zylindrische Form auf 
und die Drehwelle 5 ist durch die Drehwelle 4 befes-
tigt. Die Drehwellen 4 und 5 sind koaxial angeordnet. 
Der innere Umfang von beiden Enden der Drehwelle 
5 wird durch die Drehwelle 4 durch Nadellager 30A
und 30B abgestützt. Der äußere Umfang eines En-
des der Drehwelle 4 wird auf dem Gehäuse 1 durch 
ein Kugellager 31 abgestützt. Der äußere Umfang ei-
nes Endes der Drehwelle 5, der dem Kugellager 31
entgegengesetzt ist, wird auf dem Gehäuse durch ein 
Kugellager 32 abgestützt.

[0030] Der erste Läufer 2 weist sechs Magneten 6
auf. Der zweite Läufer weist acht Magnete 7 auf. Je-
doch ist die Anzahl der Magnete des ersten Läufers 
2 und des zweiten Läufers 3 nicht auf die obige An-
zahl beschränkt.

[0031] Der Läufer 14 weist zwölf Eisenkerne 11 auf, 
die angeordnet sind, um den äußeren Umfang des 
ersten Läufers 2 und des zweiten Läufers 3 abzude-
cken. Jeder Eisenkern 11 wird aus magnetischen 
Plattenelementen, die in Richtung der Drehwelle 5
geschichtet sind, hergestellt. Ein Schlitz 15 wird zwi-
schen den benachbarten Eisenkernen 11 gebildet, 
um einen Raum für die Ständerspulen 16 zu schaf-
fen, die um die Eisenkerne 11 gewickelt sind.

[0032] Der Ständer 14 ist innerhalb des zylindri-
schen Gehäuses 1 befestigt. Die Verschiebung der 
Eisenkerne 11 in Richtung der Außenseite wird durch 
das Gehäuse 1 verhindert. Die Stützplatten 18 sind 
parallel zur Drehwelle 5 zwischen jedem Eisenkern 
11 angeordnet.

[0033] Eine Gesamtzahl von zwölf Stützplatten 18
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wird auf einem peripheren Umfang angeordnet. Die 
Ringnuten 23 und 24, die auf den Ringen 21 und 22
ausgebildet sind, werden innerhalb der beiden Enden 
dieser Stützplatten 18 durch Presspassung angeord-
net.

[0034] Die Stützplatten, deren beide Enden durch 
die Ringe 21 und 22 festgehalten werden, halten die 
Eisenkerne 11 vom Verschieben zur Innenseite ab. 
Der innere Umfang der Eisenkerne 11 wird auch 
durch einen verstärkten Ring 25, der zwischen dem 
ersten Läufer 2 und dem zweiten Läufer 3 angeord-
net ist, gestützt.

[0035] Beim Zusammenbau sind die äußeren Um-
fangsbereiche der benachbarten Eisenkerne 11 in 
Kontakt. Andererseits ragen die inneren Umfangsbe-
reiche der Eisenkerne 11 unabhängig mit den Stän-
derspulen 16, die um die vorspringenden Bereiche 
gewickelt sind, nach innen.

[0036] Durch Zuführen eines ersten mehrphasigen 
Wechselstroms mit einer Phasendifferenz von 90°
und einer Frequenz, die durch eine erforderliche 
Drehzahl des ersten Läufers 2 bestimmt wird, zu den 
zwölf Ständerspulen 16, erzeugt der Ständer 14 in 
diesem Motor/Generator ein erstes rotierendes Mag-
netfeld, das drei Paare von magnetischen Polen auf-
weist und das den ersten Läufer 2 bei einer erforder-
lichen Drehzahl synchron dreht, Andererseits, durch 
Zuführen eines zweiten mehrphasigen Wechsel-
stroms mit einer Phasendifferenz von 120° und einer 
Frequenz, die durch eine erforderliche Drehzahl des 
zweiten Läufers 3 festgelegt ist, zu den zwölf Stän-
derspulen 16, erzeugt der Ständer 14 ein zweites ro-
tierendes Magnetfeld, welches vier Paare von mag-
netischen Polen aufweist und den zweiten Läufer 3
synchron dreht.

[0037] Wenn ein zusammengesetzter Strom des 
ersten und zweiten Wechselstroms den zwölf Stän-
derspulen 16 zugeführt wird, erzeugt der Ständer 14
die ersten und zweiten rotierenden Magnetfelder 
gleichzeitig, die jeweils den ersten und zweiten Läu-
fer 2, 3 drehen.

[0038] Die Grundsätze dieses Betriebsablaufs sind 
im US-Patent 6.049.152 beschrieben.

[0039] Die Steuerung/Regelung des dem Motor zu-
geführten Stroms wird bezüglich Fig. 3 beschrieben.

[0040] Der Motor ist mit einer Batterie 111, einem 
Wechselrichter 112 und einer Steuer/Regeleinheit 
115 versehen, um den Ständerspulen 16 einen zu-
sammengesetzten Wechselstrom zuzuführen. Der 
Wechselrichter 112 kann durch Erweitern eines nor-
malen dreiphasigen Wechselrichters vom Brücken-
typ in zwölf Phasen erhalten werden und ist mit zwölf 
Ausgangsanschlüssen versehen. Jeder Ausgangs-

anschluss ist jeweils mit zwölf Ständerspulen 16 ver-
bunden. Das Ende jeder Ständerspule 16 ist mit ei-
nem Endpunkt 16A verbunden.

[0041] Die Summe des augenblicklichen Stroms am 
Endpunkt 16A ist immer Null.

[0042] Der Wechselrichter 112 weist 24 Transisto-
ren und die gleiche Diodenanzahl auf, und ein Puls-
breiten-Modulations-(PWM-)Signal wird von der 
Steuer/Regeleinheit 115 in jede Transistorbasis ein-
gegeben.

[0043] Die Signale werden in die Steuer/Regelein-
heit 115 von einem Drehwinkelsensor 113, der eine 
Drehposition des ersten Läufers 2 erfasst, und einem 
Drehwinkelsensor 114, der eine Drehposition des 
zweiten Läufers 3 erfasst, eingegeben. Die Drehwin-
kelsensoren 113 und 114 werden durch einen Dreh-
wertgeber oder einen Drehmelder gebildet. Das 
durch den ersten Läufer 2 und den zweiten Läufer 3
geforderte Drehmoment wird in die Steuer/Regelein-
heit 115 als ein Befehlssignal eingegeben. Die Steu-
er/Regeleinheit 115 sendet die PWM-Signale zum 
Wechselrichter 112 auf der Basis des Befehlssignals 
und der Drehposition des ersten Läufers 2 und des 
zweiten Läufers 3 aus.

[0044] Weil dieser Motor/Generator die zwei Läufer 
2 und 3 mit einem Wechselrichter 112 und einem 
Ständer 14 antreibt, ist es möglich, die Kapazität der 
Transistoren im Vergleich mit einem Motor/Generator 
zu reduzieren, der zwei Wechselrichter und Ständer 
aufweist, um zwei Läufer anzutreiben. Als Ergebnis 
wird ein reduzierter Schaltverlust erreicht.

[0045] Diese Erfindung kann auch auf einen Fall an-
gewendet werden, bei dem einer der beiden ersten 
und zweiten Läufer 2 und 3 als Generator zum Erzeu-
gen von Strom, während der andere Läufer als Motor, 
der durch den erzeugten Strom gedreht wird, dient. In 
diesem Fall wird den Ständerspulen 16 vom Wech-
selrichter 112 ein Strom zugeführt, der der Differenz 
des Motorantriebsstroms und des erzeugten Stroms 
entspricht.

[0046] Diese Stromhandhabung verbessert den 
elektrischen Wirkungsgrad des Motors/Generators 
sehr, verglichen mit der konventionellen Stromhand-
habung, indem der durch einen Generator erzeugte 
Strom einmal in einer Batterie gespeichert und ein 
Motor durch den von der Batterie zugeführten Strom 
angetrieben wird.

[0047] Weil außerdem der erste Läufer 2 und der 
zweite Läufer 3 entlang der Drehwelle 5 hintereinan-
der angeordnet sind und der Ständer 14 auf einer Au-
ßenseite der Läufer 2 und 3 angeordnet ist, kann der 
Ständer 14 fest am Gehäuse 1 gesichert werden.
4/23



DE 600 24 383 T2    2006.06.22
[0048] Zusätzlich sind der erste Läufer 2 und der 
zweite Läufer 3 in einer beständigen Weise bezüglich 
der hohen Drehgeschwindigkeit abgestützt, weil die 
Nadellager 30A und 30B und die Kugellage 31 und 
32 beide Enden der Drehwellen 4 und 5 abstützen.

[0049] Identische Magnetpole der Läufer 2 und 3
sind nicht entgegengesetzt, so dass kein Entmagne-
tisierungseffekt infolge der entgegengesetzten identi-
schen Pole auftreten kann. Dadurch kann eine Ver-
schlechterung der magnetischen Eigenschaften der 
Läufer 2, 3 verhindert werden.

[0050] Eine zweite Ausführungsform dieser Erfin-
dung wird bezüglich der Fig. 4 bis Fig. 6 beschrie-
ben.

[0051] Der Motor/Generator gemäß dieser Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von dem der ersten 
Ausführungsform bezüglich der Anordnung des Stän-
ders 14. Der Ständer 14 ist mit zwölf ersten Eisenker-
nen 11, die dem ersten Läufer 2 gegenüberstehen, 
und zwölf zweiten Eisenkernen 12, die dem zweiten 
Läufer 3 gegenüberstehen, versehen. Die Ständer-
spulen 16A sind um die ersten Eisenkerne 11 gewi-
ckelt. Die Ständerspulen 16B sind um die zweiten Ei-
senkerne 12 gewickelt. Ein verstärkter Ring 25 ist 
zwischen den ersten Eisenkernen 11 und den zwei-
ten Eisenkernen 12 angeordnet, um somit mit dem in-
neren Umfang der Stützplatten anzustoßen und die-
se vom Verschieben in Richtung der Innenseite abzu-
halten. Der verstärkte Ring 25 weist auch die Funkti-
on auf, die Verschiebung der ersten Eisenkerne 11
und der zweiten Eisenkerne 12 in Richtung entlang 
der Drehwelle 5 zu begrenzen.

[0052] Gemäß Fig. 6 sind eine Ständerspule 16A
und eine Ständerspule 16B der gleichen Phase par-
allel mit einem der Ausgangsanschlüsse des Gleich-
richters 112 verbunden. Die zwölf Paare von Ständer-
spulen 16A und 16B sind jeweils mit den Ausgangs-
anschlüssen verbunden. Der augenblickliche Strom 
eines Endpunktes 16X der Ständerspulen 16A und 
der eines Endpunktes 16Y der Ständerspulen 16B
sind immer Null. Die anderen Komponenten der zwei-
ten Ausführungsform sind mit denen der ersten Aus-
führungsform identisch.

[0053] Diese Ausführungsform ähnelt den zwei Mo-
toren/Generatoren, die in axialer Richtung angeord-
net sind. Jedoch werden der erste Läufer 2 und der 
zweite Läufer 3 durch den einzigen Wechselrichter 
112 unabhängig angetrieben, der den zusammenge-
setzten Wechselstrom den Ständerspulen 16A und 
16B in der gleichen Weise wie in der ersten Ausfüh-
rungsform zuführt.

[0054] Diese Ausführungsform verwirklicht auch 
eine wünschenswerte Abstützanordnung für den 
Ständer 14, dem ersten Läufer 2 und dem zweiten 

Läufer 3.

[0055] Eine dritte Ausführungsform dieser Erfin-
dung wird bezüglich Fig. 7 beschrieben.

[0056] Die Anordnung der Läufer und des Ständers 
in dieser Ausführungsform ist die gleiche wie in der 
zweiten Ausführungsform. Jedoch ist die Verdrah-
tung der Ständerspulen 16A und 16B von der der 
zweiten Ausführungsform verschieden.

[0057] In dieser Ausführungsform sind die Ständer-
spulen 16A und 16B von jeder Phase hintereinander 
mit jedem der Ausgangsanschlüsse des Wechsel-
richters 112 verbunden. Dadurch wird nur die Stän-
derspule 16B mit einem Endpunkt 16Y versehen. In 
dieser Ausführungsform besitzt der augenblickliche 
Strom der Endpunktes 16Y der Statorspulen 16B den 
Wert Null. Somit ist es möglich, den ersten Läufer 2
und den zweiten Läufer 3 unabhängig mit einer be-
ständigen Abstützanordnung zu drehen.

[0058] Eine vierte Ausführungsform dieser Erfin-
dung wird bezüglich der Fig. 8 und Fig. 9 beschrie-
ben.

[0059] In dieser Ausführungsform weist der Ständer 
14 zwölf erste Eisenkerne 11, zwölf zweite Eisenker-
ne 12 und zwölf dritte Eisenkerne 13 auf. Die ersten 
Eisenkerne 11 sind auf einer Außenseite des ersten 
Läufers 2 angeordnet. Die zweiten Eisenkerne 12
sind auf einer Außenseite des zweiten Läufers 3 an-
geordnet. Die dritten Eisenkerne 13 sind auf einer 
Außenseite der ersten Eisenkerne 11 und der zwei-
ten Eisenkerne 12 angeordnet. Der dritte Eisenkern 
13 jeder Phase verbindet den ersten Eisenkern 11
und den zweiten Eisenkern 12 magnetisch. Die ers-
ten und zweiten Eisenkerne 11 und 12 sind aus mag-
netischen Plattenelementen hergestellt, die jeweils in 
die Richtung der Drehwelle 4 geschichtet sind.

[0060] Die nach innen gerichtete Verschiebung der 
ersten Eisenkerne 11 und der zweiten Eisenkerne 12
wird durch die Stützplatten 18 und die Ringe 21 und 
22 begrenzt. Die dritten Eisenkerne 13 sind aus ma-
gnetischen Platten, die in die Richtung des Umfangs 
des zylindrischen Gehäuses 1 geschichtet sind, her-
gestellt und jeweils in den Schlitzen auf dem inneren 
Umfang des Gehäuses, das aus nicht magnetischem 
Material hergestellt ist, befestigt. Die Verschiebung 
zur Außenseite der ersten Eisenkerne 11 und der 
zweiten Eisenkerne 12 wird durch das Anstoßen der 
dritten Eisenkerne 13 mit den ersten Eisenkernen 11
und den zweiten Eisenkernen 12 der gleichen Phase 
begrenzt. Die Einbuchtungen 46 sind jeweils auf ei-
nem äußeren Umfang der ersten Eisenkerne 11 und 
der zweiten Eisenkerne 12 ausgebildet. Ein Vor-
sprung 47, der in die Einbuchtung 46 eingesetzt ist, 
wird auf einem inneren Umfang der dritten Eisenker-
ne 13 ausgebildet. Diese Verschiebung in Richtung 
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des Umfangs der ersten Eisenkerne 11 und der zwei-
ten Eisenkerne 12 wird durch den Vorsprung 47, der 
in die Einbuchtung 46 eingesetzt ist, begrenzt.

[0061] Eine Wand des aus nicht magnetischem Ma-
terial hergestellten Gehäuses 1 wird zwischen den 
benachbarten dritten Eisenkernen 13 angeordnet.

[0062] In dieser Ausführungsform wird ein magneti-
scher Fluss durch die dritten Eisenkerne 13 zwischen 
den ersten Eisenkernen 11 und den zweiten Eisen-
kernen 12 der gleichen Phase übertragen.

[0063] Dadurch muss der Verlust von magneti-
schem Fluss zwischen den benachbarten zweiten Ei-
senkernen 12 und den benachbarten ersten Eisen-
kernen 11 auf untere Niveaus gedrückt werden. Mit 
anderen Worten, der magnetische Widerstand zwi-
schen benachbarten Eisenkernen in einem periphe-
ren Umfang sollte viel größer als der magnetische 
Widerstand sein, der durch die dritten Eisenkerne 13
zwischen den ersten Eisenkernen 11 und den zwei-
ten Eisenkernen 12 der gleichen Phase hindurch-
geht.

[0064] Diese hohe Anforderung wird z.B. durch Vor-
sehen eines Abstandes zwischen den benachbarten 
Eisenkernen oder des Einlegens eines nicht magne-
tischen Elements zwischen benachbarten Eisenker-
nen erfüllt. Aus dem gleichen Grund ist es vorzuzie-
hen, dass die Stützplatten 18 aus nicht magneti-
schem Material hergestellt sind.

[0065] Die Ständerspulen 16 werden um die ersten 
Eisenkerne 11 gewickelt. Um die zweiten Eisenkerne 
12 und die dritten Eisenkerne 13 werden keine Spu-
len gewickelt.

[0066] In diesem Motor/Generator ist es möglich, ei-
nen ersten Läufer 2 und einen zweiten Läufer 3 unab-
hängig mit einem einzigen Wechselrichter durch An-
wenden eines zusammengesetzten Wechselstroms 
zu den zwölf Ständerspulen 16 anzutreiben.

[0067] In dieser Ausführungsform ist die Polarität 
des inneren Umfangs der ersten Eisenkerne 11 der 
Polarität des inneren Umfangs der zweiten Eisenker-
ne 12 der gleichen Phase entgegengesetzt. Das liegt 
daran, dass die ersten Eisenkerne 11 und die zweiten 
Eisenkerne 12 magnetisch durch die dritten Eisen-
kerne 13 verbunden sind. Im Gegensatz dazu weisen 
in der zweiten Ausführungsform der innere Umfang 
der Eisenkerne 11 und 12 mit der gleichen Phase die 
gleiche Polarität auf.

[0068] Eine Mehrzahl von ersten Wassermänteln 
40, zweiten Wassermänteln 41 und Bolzenöffnungen 
42 werden ungefähr parallel zur Drehwelle 4 im Ge-
häuse 1 zwischen den dritten Eisenkernen 13 ausge-
bildet. Die Ständerspulen 16 werden durch Verände-

rungen beim magnetischen Fluss erhitzt, aber der 
Motor/Generator wird durch Vorbeiströmen eines 
flüssigen Kühlmittels durch die Wassermäntel 40 und 
41 gekühlt.

[0069] Der äußere Umfang der dritten Eisenkerne 
13 ist mit einem Magnetschild 45 abgedeckt, das eine 
dünne Stahlplatte oder ein Maschenblech aufweist. 
Das Schild 45 verhindert den Verlust von elektroma-
gnetischen Hochfrequenzwellen, die sich aus den 
Veränderungen beim magnetischen Fluss innerhalb 
des Gehäuses 1 ergeben, nach außen vom Gehäuse 
1.

[0070] Die Anordnung des ersten Läufers 2 und des 
zweiten Läufers 3 ist die gleiche wie sie bezüglich der 
ersten Ausführungsform beschrieben wurde. Jedoch 
werden in dieser Ausführungsform die Kugellager 44
und 45 zwischen der Drehwelle 4 und der Drehwelle 
5 anstatt der Nadellager 30A und 30B in der ersten 
Ausführungsform angeordnet.

[0071] In diesem Motor/Generator wird eine Reakti-
onskraft auf den Ständer 14 aufgebracht, wenn er die 
Läufer 2 und 3 dreht.

[0072] Weil jedoch die dritten Eisenkerne 13 des 
Ständers 14 jeweils in die Schlitze des Gehäuses 1
eingesetzt sind, ist die Abstützanordnung des Stän-
ders 14 sehr stabil.

[0073] Die Lager 31 und 32, 44 und 45 erzeugen 
ebenfalls eine stabile Abstützanordnung für den ers-
ten Läufer 2 und den zweiten Läufer 3.

[0074] Eine fünfte Ausführungsform dieser Erfin-
dung wird bezüglich der Fig. 10 und Fig. 11 beschrie-
ben.

[0075] In dieser Ausführungsform unterscheidet 
sich die Anordnung des Ständers 14 von der der vier-
ten Ausführungsform. In dieser Ausführungsform 
werden die zweiten Eisenkerne 12 durch Vorsprün-
ge, die auf den dritten Eisenkernen 13 gebildet wer-
den, ersetzt. Die dritten Eisenkerne 13 werden aus 
Magnetplatten hergestellt, die in Richtung des Um-
fangs des zylindrischen Gehäuses 1 in der gleichen 
Weise wie bei der vierten Ausführungsform beschich-
tet wurden. Die dritten Eisenkerne 13 werden eben-
falls in die Schlitze des Gehäuses 1 eingesetzt.

[0076] Die gleiche Wirkung wie die der vierten Aus-
führungsform wird in dieser Ausführungsform erhal-
ten, während der Aufbau des Ständers 14 infolge we-
niger Arten von Eisenkernen vereinfacht wird.

[0077] Eine sechste Ausführungsform dieser Erfin-
dung wird bezüglich der Fig. 12 und Fig. 13 be-
schrieben.
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[0078] In dieser Ausführungsform wird der Ständer 
14 in der gleichen Weise wie in der zweiten Ausfüh-
rungsform mit zwölf ersten Eisenkernen 11, die an ei-
ner Außenseite des ersten Läufers 2 angeordnet 
sind, und zwölf zweiten Eisenkernen 12, die auf einer 
Außenseite des zweiten Läufers 3 angeordnet sind, 
geschaffen.

[0079] Die Ständerspulen 16A sind um die ersten 
Eisenkerne 11 gewickelt. Die Ständerspulen 16B
sind um die zweiten Eisenkerne 12 gewickelt.

[0080] Jedoch werden im Gegensatz zur zweiten 
Ausführungsform die dritten Eisenkerne 13 auf eine 
Außenseite der ersten Eisenkerne 11 und der zwei-
ten Eisenkerne 12 in der gleichen Weise wie in der 
vierten Ausführungsform geschaffen. In dieser Aus-
führungsform sind die ersten Eisenkerne 11 und die 
zweiten Eisenkerne 12 der gleichen Phase durch die 
dritten Eisenkerne 13 magnetisch verbunden.

[0081] Außerdem ist im Gegensatz zur zweiten Aus-
führungsform die Polarität des inneren Umfangs der 
ersten Eisenkerne 11 und des inneren Umfangs der 
zweiten Eisenkerne 12 der gleichen Phase entge-
gengesetzt. Die Richtung der Wicklung der Stator-
spulen 16A und 16B ist voreingestellt, um diese cha-
rakteristische Polarität nicht störend zu beeinflussen.

[0082] In dieser Ausführungsform werden auch ver-
schiedene wünschenswerte Wirkungen ähnlich de-
nen der vierten Ausführungsform erhalten.

[0083] In allen obigen ersten bis sechsten Ausfüh-
rungsformen sind der erste Läufer 2 und der zweite 
Läufer 3 entlang der Drehwelle 5 und der Ständer 14
auf einer Außenseite der Läufer 2, 3 angeordnet. 
Folglich kann der Durchmesser des Motors/Genera-
tors kleiner als der Motor/Generator sein, der die Läu-
fer 3 und 4 und den Ständer 14 zum Überlappen in ra-
dialer Richtung anordnet.

[0084] Eine siebte Ausführungsform dieser Erfin-
dung wird bezüglich der Fig. 14A bis Fig. 14D be-
schrieben.

[0085] In der ersten bis sechsten Ausführungsform 
werden der erste Läufer 2 und der zweite Läufer 3 ko-
axial entlang der Drehwelle 5 angeordnet. Der erste 
Läufer 2 und der zweite Läufer 3 werden in einem 
einzelnen Gehäuse 1 mit dem Läufer 14 unterge-
bracht.

[0086] In dieser Ausführungsform werden die Dreh-
welle 4 des ersten Läufers 2 und die Drehwelle 5 des 
zweiten Läufers 3 nicht koaxial angeordnet. Der erste 
Läufer 2 wird mit einem sechspoligen Magneten 6
und der zweite Läufer 3 mit einem achtpoligen Mag-
neten 7 geschaffen. Ein Läufer 14A, der ein rotieren-
des Magnetfeld für den ersten Läufer 2, und ein Stän-

der 14B, der ein rotierendes Magnetfeld für den zwei-
ten Läufer 3 erzeugt, werden getrennt geschaffen. 
Die Ständer 14A und 14B werden jeweils mit zwölf 
Spulen 16A und 16B versehen. Der Ständer 14A und 
der erste Läufer 2 sind in einem Gehäuse 1A unter-
gebracht. Der Ständer 14B und der zweite Läufer 3
sind in einem Gehäuse 1B untergebracht.

[0087] Die Spulen 16A und 16B der gleichen Phase 
werden hintereinander oder parallel mit den Aus-
gangsanschlüssen eines Wechselrichters verbun-
den, der in der gleichen Weise wie der in der ersten 
Ausführungsform beschriebene gebildet wird.

[0088] In dieser Ausführungsform ist es möglich, die 
beiden Motor/Generator-Einheiten, die im Wesentli-
chen unabhängig voneinander sind, durch einen zu-
sammengesetzten Wechselstrom, der von einem ein-
zelnen Wechselrichter zugeführt wird, anzutreiben. 
Die einzige notwendige Bedingung für die Moto-
ren/Generatoren ist die, dass die Anzahl der Pole des 
ersten Läufers 1 und die des zweiten Läufers 3 unter-
schiedlich sind, während die Anzahl der Spulen 16A
des Ständers 14A und die Anzahl der Spulen 16B
des Ständers 14B gleich sind.

[0089] Obwohl die Erfindung gemäß bestimmter 
Ausführungsformen der Erfindung beschrieben wor-
den ist, ist die Erfindung nicht auf die oben beschrie-
benen Ausführungsformen, aber auf die Ansprüche 
begrenzt. Änderungen und Varianten der oben be-
schriebenen Ausführungsformen erscheinen den 
Durchschnittsfachleuten im Licht der oben genann-
ten Lehre.

[0090] Die Ausführungsformen dieser Erfindung 
werden in den folgenden, durch exklusive Eigen-
schaft oder Privileg geprägten Ansprüche definiert.

Patentansprüche

1.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung mit:  
– einer ersten Drehwelle (5);  
– einem ersten Läufer (2), der sich mit der ersten 
Drehwelle (5) dreht und eine erste Anzahl von mag-
netischen Polen aufweist, die ein erstes Magnetfeld 
bilden;  
– einer zweiten Drehwelle (4), die sich zur ersten 
Drehwelle (5) relativ dreht und mit der ersten Dreh-
welle (5) koaxial abgestützt ist;  
– einem zweiten Läufer (3), der sich mit der zweiten 
Drehwelle (4) dreht und eine zweite Anzahl von mag-
netischen Polen aufweist, die ein zweites Magnetfeld 
bilden, wobei der erste Läufer (2) und der zweite Läu-
fer (3) hintereinander angeordnet sind;  
– einem Ständer (14), der mit den Spulen (16, 16A, 
16B) versehen ist, die ein erstes rotierendes Magnet-
feld synchron mit dem ersten Magnetfeld des ersten 
Läufers (2) durch Anlegen eines ersten Wechsel-
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stroms, und ein zweites rotierendes Magnetfeld syn-
chron mit dem zweiten Magnetfeld des zweiten Läu-
fers (3) durch Anlegen eines zweiten Wechselstroms 
erzeugen; und  
– einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung (112, 115), 
die den Spulen (16, 16A, 16B) einen zusammenge-
setzten Strom aus dem ersten Wechselstrom und 
dem zweiten Wechselstrom zuführt;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die erste Anzahl und die zweite Anzahl der magne-
tischen Pole des ersten und zweiten Läufers (2, 3) 
unterschiedlich sind und der erste Läufer (2) und der 
zweite Läufer (3) hintereinander entlang der ersten 
Drehwelle (5) angeordnet sind.

2.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß Anspruch 
1, wobei der Ständer (14) einem äußeren Umfang 
des ersten Läufers (2) und des zweiten Läufers (3) 
gegenüberstehend angeordnet ist.

3.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß Anspruch 
2, wobei der Ständer (14) mit einer Mehrzahl von Ei-
senkerneinheiten (11, 12, 13) versehen ist, die ent-
lang eines Kreises angeordnet sind, wobei jede Ei-
senkerneinheit (11, 12, 13) mit einem ersten Eisen-
kern (11), der einem äußeren Umfang des ersten 
Läufers (2) gegenübersteht, und einem zweiten Ei-
senkern (12, 13), der einem äußeren Umfang des 
zweiten Läufers (3) gegenübersteht, versehen und 
mit dem ersten Eisenkern (11) magnetisch verbun-
den ist, wobei jede der Spulen (16, 16A) um den ers-
ten Eisenkern (11) von jeder Eisenkerneinheit (11, 
12, 13) gewickelt ist, und ein magnetischer Wider-
stand zwischen benachbarten Eisenkerneinheiten 
(11, 12, 13) eingestellt ist, um größer als ein magne-
tischer Widerstand zwischen dem ersten Eisenkern 
(11) und dem zweiten Eisenkern (12, 13) der gleichen 
Eisenkerneinheiten (11, 12, 13) zu sein.

4.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß Anspruch 
3, wobei jede Eisenkerneinheit (11, 12, 13) ferner mit 
einem dritten Eisenkern (13) versehen ist, der mit 
dem ersten Eisenkern (11) und dem zweiten Eisen-
kern (12) magnetisch verbunden ist.

5.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß Anspruch 
4, wobei der erste Eisenkern (11) magnetische Stahl-
platten umfasst, die in Richtung der ersten Drehwelle 
(5) geschichtet sind, der zweite Eisenkern (12) mag-
netische Stahlplatten, die in Richtung der zweiten 
Drehwelle (4) geschichtet sind, und der dritte Eisen-
kern (13) magnetische Stahlplatten aufweist, die in 
Richtung eines Umfangs des Ständers (14) ge-
schichtet sind.

6.  Kombination eines Motors/Generators und ei-

ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß Anspruch 
3, wobei der erste Eisenkern (11) magnetische Stahl-
platten, die in Richtung der ersten Drehwelle (5) ge-
schichtet sind, und der zweite Eisenkern (12) magne-
tische Stahlplatten aufweist, die in Richtung eines 
Umfangs des Ständers (14) geschichtet sind.

7.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 3 bis 6, wobei der Motor/Generator 
ferner mit Spulen (16B) versehen ist, wobei jede von 
ihnen um den zweiten Eisenkern (12) von jeder Ei-
senkerneinheit (11, 12, 13) gewickelt ist.

8.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 3 bis 7, wobei der Ständer (14) in ei-
nem Gehäuse (1) angeordnet ist, das einen flüssigen 
Kühlmitteldurchlass (40, 41) aufweist, und nach in-
nen durch das Gehäuse (1) abgestützt ist.

9.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 3 bis 8, wobei der Motor/Generator 
ein Magnetschild (45) aufweist, das um einen äuße-
ren Umfang des Ständers (14) angeordnet ist.

10.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 2 bis 9, wobei der Ständer (4) eine 
Mehrzahl von Eisenkernen (11) aufweist, die zuein-
ander benachbart angeordnet sind, wobei jeder Ei-
senkern (11) mit einem inneren Umfangsteil und ei-
nem äußeren Umfangsteil versehen ist, wobei der 
äußere Umfangsteil mit einem äußeren Umfangsteil 
eines benachbarten Eisenkerns (11) in Kontakt ist, 
der innere Umfangsteil nach innen hervorragt, und 
jede der Spulen (16) um den inneren Umfangsteil ge-
wickelt ist.

11.  Kombination eines Motors/Generators und ei-
ner Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Ständer (4) mit ei-
ner Mehrzahl von ersten Eisenkernen (11), die einem 
äußeren Umfang des ersten Läufers (2) gegenüber-
stehen, und einer gleichen Anzahl von zweiten Eisen-
kernen (12), die einem äußeren Umfang des zweiten 
Läufers (3) gegenüberstehen, versehen ist, wobei je-
der der ersten Eisenkerne (11) mit einem inneren 
Umfangsteil und einem äußeren Umfangsteil verse-
hen ist, wobei der äußere Umfangsteil des ersten Ei-
senkerns (11) mit einem äußeren Umfangsteil eines 
benachbarten ersten Eisenkernes (11) in Kontakt ist, 
der innere Umfangsteil des ersten Eisenkerns (11) 
nach innen hervorspringt, jeder der zweiten Eisen-
kerne (12) mit einem inneren Umfangsteil und einem 
äußeren Umfangsteil versehen ist, wobei der äußere 
Umfangsteil des zweiten Eisenkerns (12) mit einem 
äußeren Umfangsteil eines benachbarten zweiten Ei-
senkerns (12) in Kontakt ist, der innere Umfangsteil 
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der zweiten Eisenkerne (12) nach innen hervor-
springt, die Spulen (16, 16A, 16B) erste Spulen 
(16A), wobei jede von ihnen um den inneren Um-
fangsteil des ersten Eisenkerns (11) gewickelt ist, 
und zweite Spulen (16B), wobei jede von ihnen um 
den inneren Umfangsteil des zweiten Eisenkerns 
(12) gewickelt ist, aufweisen.

12.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß An-
spruch 11, wobei die ersten Spulen (16A) und die 
zweiten Spulen (16B) parallel mit der Strom-Steu-
er/Regelvorrichtung (112, 115) verbunden sind.

13.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß An-
spruch 11, wobei die ersten Spulen (16A) und die 
zweiten Spulen (16B) hintereinander mit der 
Strom-Steuer/Regelvorrichtung (112, 115) verbun-
den sind.

14.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 13, wobei die erste Drehwelle (5) 
die zweite Drehwelle (4) durchdringt, und die zweite 
Drehwelle (4) durch eine Mehrzahl von Lagern (30A, 
30B, 44, 45) abgestützt ist, um sich somit ungehin-
dert bezüglich der ersten Drehwelle (4) zu drehen.

15.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß An-
spruch 14, wobei der Motor/Generator ferner ein Ge-
häuse (1), in dem der Ständer (14) untergebracht ist, 
ein Lager (32), das die erste Drehwelle (5) auf dem 
Gehäuse (1) abstützt, und ein Lager (33), das die 
zweite Drehwelle (4) auf dem Gehäuse (1) abstützt, 
aufweist.

16.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung mit:  
– einer ersten Drehwelle (5);  
– einem ersten Läufer (2), der sich mit der ersten 
Drehwelle (5) dreht, und eine erste Anzahl von mag-
netischen Polen aufweist, die ein erstes Magnetfeld 
bilden;  
– einer zweiten Drehwelle (4), die sich relativ zur ers-
ten Drehwelle (5) dreht, wobei die zweite Drehwelle 
(4) und die erste Drehwelle (5) Drehachsen aufwei-
sen;  
– einem zweiten Läufer (3), der sich mit der zweiten 
Drehwelle (4) dreht und eine zweite Anzahl von mag-
netischen Polen aufweist, die ein zweites Magnetfeld 
bilden;  
– einem ersten Läufer (14A), der mit einer dritten An-
zahl von ersten Spulen (16A) versehen ist, die ein 
erstes rotierendes Magnetfeld synchron mit dem ers-
ten Magnetfeld des ersten Läufers durch Anlegen ei-
nes ersten Wechselstroms erzeugen;  
– einem zweiten Ständer (14B), der mit einer vierten 
Anzahl von zweiten Spulen (16B) versehen ist, wobei 

die zweiten Spulen (16B) ein rotierendes Magnetfeld 
synchron mit dem zweiten Magnetfeld des zweiten 
Läufers (3) durch Anlegen eines zweiten Wechsel-
stroms erzeugen; und  
– einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung (112, 115), 
die den ersten und zweiten Spulen (16A, 16B) der 
ersten und zweiten Ständer (14A, 14B) einen Strom 
aus dem ersten Wechselstrom und dem zweiten 
Wechselstrom zuführt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die zweite Drehwelle (4) und die erste Drehwelle (5) 
unterschiedliche Drehachsen aufweisen, und die ers-
te Anzahl und die zweite Anzahl von magnetischen 
Polen des ersten und zweiten Läufers (2, 3) unter-
schiedlich sind,  
– und die dritte Anzahl von ersten Spulen (16A) des 
ersten Ständers (14A) und die vierte Anzahl der zwei-
ten Spulen (16B) des zweiten Ständers (14B) gleich 
sind,  
– und die ersten und zweiten Spulen (16A, 16B) des 
ersten und zweiten Ständers (14A, 14B) mit einem 
zusammengesetzten Strom aus dem ersten Wech-
selstrom und dem zweiten Wechselstrom versorgt 
werden.

17.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß An-
spruch 16, wobei die ersten Spulen (16A) und die 
zweiten Spulen (16B) hintereinander mit der 
Strom-Steuer/Regelvorrichtung (112, 115) verbun-
den sind.

18.  Kombination eines Motors/Generators und 
einer Strom-Steuer/Regelvorrichtung gemäß An-
spruch 16, wobei die ersten Spulen (16A) und die 
zweiten Spulen (16B) parallel mit der Strom-Steu-
er/Regelvorrichtung (112, 115) verbunden sind.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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