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(57) Zusammenfassung: Nutunterbringungsbereiche (23a,
21a, 21e, 22e, 22a, 23e) von Einzelspulen (16a) bis (16c),
die eine Ankerspule (20) bilden, sind so angeordnet, dass
sie in radialer Richtung in einer Nut (13) gestapelt sind. Auf
der Drahtverbindungsgegenseite erstrecken sich ein Erstre-
ckungsbereich (23b) auf der einen Seite (23b), bei dem es
sich um ein Spulenende handelt, das sich von dem Nutunter-
bringungsbereich (23a) in der ersten Schicht erstreckt, und
ein Erstreckungsbereich (21b) auf der einen Seite, bei dem
es sich um ein Spulenende handelt, das sich von dem Nutun-
terbringungsbereich (21a) in der zweiten Schicht erstreckt, in
die gleiche Richtung. Es ist kein Isolierungsflächenkörper in
Zwischenräumen (24a, 24c) zwischen Spulenenden ausge-
bildet, die sich in die gleiche Richtung erstrecken, zum Bei-
spiel die Erstreckungsbereiche (23b) und (21b) und die Er-
streckungsbereiche (21d) und (22d).
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001]  Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
trische Rotationsmaschine, insbesondere die Isolie-
rungsstruktur von Spulenenden von Ankerwicklun-
gen der elektrischen Rotationsmaschine.

STAND DER TECHNIK

[0002]  In den letzten Jahren wurde von elektrischen
Rotationsmaschinen, wie Motoren und elektrischen
Generatoren verlangt, dass sie eine geringe Größe,
eine hohe Leistung und eine hohe Qualität aufweisen.
Bei einer derartigen elektrischen Rotationsmaschine,
von der verlangt wird, dass sie eine hohe Leistung
aufweist, wird eine hohe Spannung angelegt, und da-
her ist eine große Potenzialdifferenz zwischen den
Wicklungskörpern vorhanden, die die Ankerwicklun-
gen bilden, insbesondere an den Spulenenden. Dem-
entsprechend wird eine elektrische Rotationsmaschi-
ne mit hoher Qualität und hoher Leistung angege-
ben, bei der Isolierungsflächenkörper zwischen den
Spulenenden der Wicklungskörper ausgebildet sind,
um die Durchschlagsfestigkeit an den Spulenenden
zu verbessern (vgl. zum Beispiel Patentdokument 1).
Darüber hinaus wird eine elektrische Rotationsma-
schine von hoher Qualität, geringer Größe und ho-
her Leistung vorgestellt, bei der die Dicke von Leiter-
drähten an Spulenendenteilen in radialer Richtung so
ausgelegt ist, dass sie klein ist, um die Dicke der Iso-
latoren zu erhöhen, so dass die Durchschlagsfestig-
keit verbessert wird (siehe zum Beispiel Patentdoku-
ment 1).

STAND DER TECHNIK

PATENTDOKUMENT

[0003]
Patentdokument 1: Internationale Veröffentli-
chung WO 2014/034723 A1 (S. 14–16, Fig. 27,
Fig. 33)

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

MIT DER ERFINDUNG ZU LÖSENDE PROBLEME

[0004]  In einer elektrischen Rotationsmaschine, in
der Isolierungsflächenkörper zwischen den Spulen-
enden von Wicklungskörpern, wie in dem Patentdo-
kument 1 beschrieben, ausgebildet sind, steigt, da
die Isolierungsflächenkörper über alle Schichten der
Spulenenden hinweg ausgebildet sind, die Menge an
Isolierungsflächenkörpern, so dass ein Problem da-
hingehend besteht, dass die Herstellungskosten stei-
gen. Darüber hinaus besteht ein Problem dahinge-
hend, dass die Anzahl der Prozesse für die Ausbil-
dung der Isolierungsflächenkörper an den Spulenen-

den steigt und es somit schwierig ist, die Produktivität
zu verbessern. Ferner ist es, um die Durchschlags-
festigkeit der Spulenenden als Reaktion auf die For-
derung nach weiterer hoher Leistung zu verbessern,
erforderlich, die Dicke der Isolierungsflächenkörper
zu erhöhen, und demnach nimmt die Dicke in radia-
ler Richtung der Spulenenden der Ankerwicklung zu,
und es besteht ein Problem dahingehend, dass die
Größe der elektrischen Rotationsmaschine zunimmt.

[0005] Außerdem ist es bei einer elektrischen Rota-
tionsmaschine, bei der die Dicke von Leiterdrähten
an Spulenendenteilen in radialer Richtung dazu aus-
gelegt ist, kleine Abmessungen zu haben, wie in dem
Patentdokument 1 beschrieben, möglich, die Dicke
der Isolierungsflächenkörper zu erhöhen, ohne die
Dicke der Spulenenden in radialer Richtung zu erhö-
hen, und die Durchschlagsfestigkeit der Wicklungs-
körper kann weiter verbessert werden. Bei einer der-
artigen elektrischen Rotationsmaschine besteht je-
doch ebenfalls ein Problem dahingehend, dass die
Herstellungskosten steigen, da eine große Menge an
Isolierungsflächenkörpern verwendet wird, sowie ein
Problem dahingehend, dass es schwierig ist, die Pro-
duktivität zu steigern, da die Anzahl der Prozesse
für das Ausbilden der Isolierungsflächenkörper steigt.
Darüber hinaus besteht, da die Spulenendenteile der
Wicklungskörper maschinell hergestellt werden müs-
sen, ein Problem dahingehend, dass die Anzahl der
Herstellungsprozesse deutlich steigt und es deshalb
schwierig ist, die Produktivität zu verbessern.

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde entwickelt,
um die vorstehenden Probleme zu lösen, und die Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine
elektrische Rotationsmaschine anzugeben, die eine
Verbesserung hinsichtlich der Durchschlagsfestigkeit
an den Spulenenden von Ankerwicklungen (nachfol-
gend als Ankerspulen bezeichnet), eine Reduzierung
hinsichtlich der verwendeten Menge an Isolierungs-
flächenkörpern und eine Verringerung in Bezug auf
die Anzahl der Herstellungsprozesse erzielt und die
eine hohe Qualität, eine Verringerung der Größe, ei-
ne hohe Leistung, eine Reduzierung der Kosten und
eine hohe Produktivität erzielt.

MITTEL ZUR LÖSUNG DER PROBLEME

[0007]  Eine erste Ausführungsform der elektrischen
Rotationsmaschine gemäß der vorliegenden Erfin-
dung weist einen Anker und einen Rotor auf, der
drehbar an einer Umfangsinnenseite des Ankers mit
einem dazwischen angeordneten Spalt angeordnet
ist. Der Anker weist einen Ankerkern, an dem An-
kerkern befestigte Ankerspulen und Phase-zu-Pha-
se-Isolatoren zum Isolieren der Spulenendenteile der
Ankerspulen auf. Die Ankerspulen sind derart aus-
gebildet, dass eine (4n + 2) Anzahl von Nutunter-
bringungsbereichen von Einzelspulen, die die Anker-
spulen bilden, so angeordnet ist, dass sie in radia-
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ler Richtung in Nuten des Ankerkerns gestapelt sind,
wobei n eine natürliche Zahl ist. Auf einer Drahtver-
bindungsgegenseite erstrecken sich ein Spulenende,
das sich in Umfangsrichtung von dem Nutunterbrin-
gungsbereich in einer ersten Schicht an einer inners-
ten Seite in radialer Richtung in der Nut erstreckt,
und ein Spulenende, das sich in Umfangsrichtung
von dem Nutunterbringungsbereich in einer zweiten
Schicht erstreckt, zusammen in die gleiche Richtung
oder erstrecken sich ein Spulenende, das sich in Um-
fangsrichtung von dem Nutunterbringungsbereich in
einer (4n + 1)-ten Schicht erstreckt, und ein Spulen-
ende, das sich in Umfangsrichtung von dem Nutun-
terbringungsbereich in einer (4n + 2)-ten Schicht er-
streckt, zu der gleichen Seite. Die Phase-zu-Phase-
Isolatoren sind zwischen den Spulenenden ausgebil-
det, die sich in einander gegenüberliegende Richtun-
gen in Umfangsrichtung erstrecken und in radialer
Richtung aneinander angrenzen, und der Phase-zu-
Phase-Isolator ist nicht zwischen den Spulenenden
ausgebildet, die sich in Umfangsrichtung in die glei-
che Richtung erstrecken und in radialer Richtung an-
einander angrenzen.

[0008] Eine zweite Ausführungsform der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß der vorliegenden
Erfindung weist einen Anker und einen Rotor auf, der
drehbar an einer Umfangsinnenseite des Ankers mit
einem dazwischen angeordneten Spalt angeordnet
ist. Der Anker besitzt einen Ankerkern, an dem An-
kerkern befestigte Ankerspulen und Phase-zu-Pha-
se-Isolatoren zum Isolieren der Spulenendenteile der
Ankerspulen. Die Ankerspulen sind derart ausgebil-
det, dass eine (4n + 2) Anzahl von Nutunterbrin-
gungsbereichen von Einzelspulen, die die Ankerspu-
len bilden, so angeordnet ist, dass sie in radialer Rich-
tung in Nuten des Ankerkerns gestapelt sind, wobei n
eine natürliche Zahl ist. In jeder Einzelspule sind die
Nutunterbringungsbereiche, die die erste bis (4n + 2)-
te Schicht bilden, durch einen durchgehenden Leiter-
draht ausgebildet. Auf einer Drahtverbindungsgegen-
seite erstrecken sich Spulenenden, die sich in Um-
fangsrichtung von dem Nutunterbringungsbereich in
der (4n)-ten Schicht und der (4n + 1)-ten Schicht er-
strecken, in die gleiche Richtung wie ein Spulenende,
das sich in Umfangsrichtung von dem Nutunterbrin-
gungsbereich in der ersten Schicht erstreckt, und er-
strecken sich Spulenenden, die sich in Umfangsrich-
tung von dem Nutunterbringungsbereich in der zwei-
ten Schicht, der (4n – 1)-ten Schicht, und der (4n + 2)
-ten Schicht erstrecken, in eine Richtung entgegen-
gesetzt zum Spulenende, das sich in Umfangsrich-
tung von dem Nutunterbringungsbereich in der ers-
ten Schicht erstreckt. Die Phase-zu-Phase-Isolatoren
sind zwischen den Spulenenden ausgebildet, die sich
in entgegengesetzte Richtung in Umfangsrichtung er-
strecken und in radialer Richtung aneinander angren-
zen, und der Phase-zu-Phase-Isolator ist nicht zwi-
schen den Spulenenden ausgebildet, die sich in Um-

fangsrichtung in die gleiche Richtung erstrecken und
in radialer Richtung aneinander angrenzen.

AUSWIRKUNG DER ERFINDUNG

[0009]  Die erste und die zweite Ausführungsform
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß der vor-
liegenden Erfindung weisen Spulenenden auf, die
in radialer Richtung aneinander angrenzen und sich
in Umfangsrichtung in die gleiche Richtung von den
Nutunterbringungsbereichen erstrecken. Daher kann
die Anzahl der Isolierungsflächenkörper, bei denen
es sich um Phase-zu-Phase-Isolatoren handelt, an
den Spulenenden verringert werden, so dass eine ho-
he Qualität, eine geringe Größe und eine hohe Leis-
tung erzielt werden können und die Kostenreduktion
und Produktivität verbessert werden können.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht ei-
ner Seite einer elektrischen Rotationsmaschine ge-
mäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung.

[0011] Fig. 2 ist eine schematische perspektivische
Ansicht, die einen Hauptteil der elektrischen Rotati-
onsmaschine gemäß Ausführungsform 1 der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0012] Fig. 3 ist eine schematische perspektivische
Ansicht eines Ankers der elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung.

[0013] Fig. 4 ist eine schematische perspektivische
Ansicht eines Kernblocks, der einen Ankerkern des
Ankers gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung bildet.

[0014] Fig. 5(a) zeigt eine schematische Draufsicht
und

[0015] Fig. 5(b) zeigt eine schematische Vorderan-
sicht, die die Struktur einer ersten Einzelspule dar-
stellt, die eine Spulengruppeneinheit gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung bildet.

[0016] Fig. 6(a) zeigt eine schematische Draufsicht
und

[0017] Fig. 6(b) zeigt eine schematische Vorderan-
sicht, die die Struktur einer zweiten Einzelspule dar-
stellt, die die Spulengruppeneinheit gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung bildet.

[0018] Fig. 7(a) zeigt eine schematische Draufsicht
und

[0019] Fig. 7(b) zeigt eine schematische Vorderan-
sicht, die die Struktur einer dritten Einzelspule dar-
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stellt, die die Spulengruppeneinheit gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung bildet.

[0020] Fig. 8 ist eine schematische Draufsicht, die
den Zustand veranschaulicht, in dem die Nutunter-
bringungsbereiche einer Mehrzahl von Spulengrup-
peneinheiten in Nuten in Ankerspulen gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung angeordnet
sind.

[0021] Fig. 9 ist eine schematische Vorderansicht,
die Spulenenden der Drahtverbindungsgegenseite in
dem Anker gemäß Ausführungsform 1 der vorliegen-
den Erfindung darstellt.

[0022] Fig. 10 ist eine schematische Vorderansicht,
die Spulenenden der Drahtverbindungsseite in dem
Anker gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung darstellt.

[0023] Fig. 11 ist eine schematische Seitenansicht,
die den Zustand der Spulen darstellt, die in den Nu-
ten des Ankerkerns in der elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung angeordnet sind.

[0024] Fig. 12 ist eine schematische Draufsicht, die
den Zustand veranschaulicht, in dem zehn Schichten
von Nutunterbringungsbereichen in jeder Nut in der
Ankerspule gemäß Ausführungsform 1 der vorliegen-
den Erfindung angeordnet sind.

[0025] Fig. 13(a) zeigt eine schematische Draufsicht
und

[0026] Fig. 13(b) zeigt eine schematische Vorderan-
sicht, die die Struktur einer dritten Einzelspule zeigt,
die eine Spulengruppeneinheit in einer elektrischen
Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 2 der
vorliegenden Erfindung bildet.

[0027] Fig. 14 ist eine schematische Vorderansicht,
die Spulenenden der Drahtverbindungsgegenseite in
einem Anker gemäß Ausführungsform 2 der vorlie-
genden Erfindung darstellt.

[0028] Fig. 15(a) zeigt eine schematische Draufsicht
und

[0029] Fig. 15(b) zeigt eine schematische Vorder-
ansicht einer Einzelspule, die eine Ankerspule in ei-
ner elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 3 der vorliegenden Erfindung bildet.

[0030] Fig. 16 ist eine schematische perspektivi-
sche Ansicht der Einzelspule, die die Ankerspule in
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 3 der vorliegenden Erfindung bildet.

[0031] Fig. 17 ist eine schematische Seitenansicht,
die den Zustand von Spulen darstellt, die in Nuten
eines Ankers in der elektrischen Rotationsmaschine
gemäß Ausführungsform 3 der vorliegenden Erfin-
dung angeordnet sind.

[0032] Fig. 18 zeigt schematische Draufsichten, und
zwar in

[0033] Fig. 18(a) den Zustand, in dem sechs Schich-
ten von Nutunterbringungsbereichen in jeder Nut an-
geordnet sind, und in

[0034] Fig. 18(b) den Zustand, in dem zehn Schich-
ten von Nutunterbringungsbereichen in jeder Nut an-
geordnet sind, in der Ankerspule gemäß Ausfüh-
rungsform 3 der vorliegenden Erfindung veranschau-
lichen.

[0035] Fig. 19 ist eine schematische Draufsicht ei-
ner Einzelspule, die eine Ankerspule in einer elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 4
der vorliegenden Erfindung bildet.

[0036] Fig. 20 ist eine schematische Vorderansicht
der Einzelspule, die die Ankerspule in der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 4
der vorliegenden Erfindung bildet.

[0037] Fig. 21 ist eine schematische perspektivi-
sche Ansicht der Einzelspule, die die Ankerspule
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 4 der vorliegenden Erfindung bildet.

[0038] Fig. 22 ist eine schematische Draufsicht, die
den Zustand veranschaulicht, in dem zehn Schichten
von Nutunterbringungsbereichen in jeder Nut in der
Ankerspule gemäß Ausführungsform 4 der vorliegen-
den Erfindung angeordnet sind.

[0039] Fig. 23 ist eine schematische Vorderansicht,
die die Struktur einer ersten Einzelspule darstellt, die
die Spulengruppeneinheit gemäß Ausführungsform 2
der vorliegenden Erfindung bildet.

[0040] Fig. 24 ist eine schematische Vorderansicht,
die die Struktur einer zweiten Einzelspule darstellt,
die die Spulengruppeneinheit gemäß Ausführungs-
form 2 der vorliegenden Erfindung bildet.

AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

[0041]  Nachfolgend wird eine elektrische Rotations-
maschine gemäß der vorliegenden Erfindung unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Bei
der vorliegenden Erfindung geben eine Umfangsrich-
tung, eine radiale Richtung bzw. eine axiale Rich-
tung, sofern nicht etwas Anderes angegeben ist, die
Umfangsrichtung, die radiale Richtung und die axiale
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Richtung eines Ankers oder der elektrischen Rotati-
onsmaschine an.

Ausführungsform 1

[0042] Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht
der einen Seite der elektrischen Rotationsmaschine
gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfin-
dung. Fig. 2 ist eine schematische perspektivische
Ansicht, die einen Hauptbereich der elektrischen Ro-
tationsmaschine gemäß Ausführungsform 1 der vor-
liegenden Erfindung zeigt. Wie in Fig. 1 und Fig. 2
dargestellt, besitzt die elektrische Rotationsmaschine
100 der vorliegenden Ausführungsform Folgendes:
ein Gehäuse 1, das einen mit einem Boden verse-
henen zylindrischen Rahmen 2 und eine Endplatte 3
aufweist, die die Öffnung des Rahmens 2 schließt; ei-
nen Anker 10, der durch Einpassen in den Zylinderteil
des Rahmens 2 befestigt wird; und einen Rotor 5, der
an der Umfangsinnenseite des Ankers 10 mit einem
dazwischen angeordneten Spalt ausgebildet ist.

[0043] Bei dem Rotor 5 handelt es sich um einen
Permanentmagnetrotor mit einem Rotorkern 7, der
an einer Drehwelle 6 befestigt ist, die an der Achsen-
position eingesetzt ist, und Permanentmagneten 8,
die an der Umfangsaußenseite des Rotorkerns 7 ein-
gebettet sind. Die Drehwelle 6 ist drehbar über La-
ger 4 von dem Unterteil des Rahmens 2 und der End-
platte 3 abgestützt. Bei dem Rotor der vorliegenden
Ausführungsform handelt es sich um einen Perma-
nentmagnetrotor, ohne darauf beschränkt zu sein; es
kann jedoch auch ein Käfigrotor oder ein Wicklungs-
rotor verwendet werden.

[0044] Fig. 3 ist eine schematische perspektivische
Ansicht des Ankers der elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung. Wie in Fig. 3 dargestellt, weist der Anker
10 bei der vorliegenden Ausführungsform Folgendes
auf: einen Ankerkern 11; an dem Ankerkern 11 an-
gebrachte Ankerspulen 20; Phase-zu-Phase-Isolato-
ren (in Fig. 3 nicht dargestellt) zum Isolieren der Spu-
lenendenteile der Ankerspulen 20; und einen Masse-
Isolator (in Fig. 3 nicht dargestellt) zum Isolieren der
Ankerspulen 20 und des Ankerkerns 11 voneinander.
Wenngleich dies im Folgenden noch ausführlich be-
schrieben wird, es sind die Ankerspulen 20 durch das
Wickeln von Leiterdrähten ausgebildet und erzeugen
dadurch, dass sie mit Energie versorgt werden, Ma-
gnetfelder. Der Magnetfluss des erzeugten Magnet-
felds verläuft durch den Ankerkern 11. Der Ankerkern
11 ist durch das ringförmige Anordnen von Kernblö-
cken 12 in Umfangsrichtung ausgebildet.

[0045] Fig. 4 ist eine schematische perspektivische
Ansicht eines Kernblocks, der den Ankerkern des An-
kers gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Er-
findung bildet. Wie in Fig. 4 dargestellt, weist der
Kernblock 12 eine Form auf, die durch das Teilen

des ringförmigen Ankerkerns 11 in Umfangsrichtung
erhalten wird. Der Kernblock 12 ist durch das Sta-
peln einer erforderlichen Anzahl von Kernblockteilen
14 ausgebildet, die aus elektromagnetischen Stahl-
blechen in eine vorab festgelegte Form gestanzt wer-
den. Der Kernblock 12 weist, aus einer durch Pfeil A
gekennzeichneten Richtung (nachfolgend als Stapel-
richtung bezeichnet) eine Bogenform auf, in der die
Kernblockteile 14 gestapelt werden, und besitzt einen
ein hinteres Joch bildenden Bereich 12a, der als hin-
teres Joch des Ankerkerns 11 dient, und zwei Zähne
12b, die in radialer Richtung von der Umfangsinnen-
fläche des ein hinteres Joch bildenden Bereichs 12a
nach innen vorstehen.

[0046] Eine Mehrzahl von Kernblöcken 12 ist ringför-
mig angeordnet, wobei ihre Umfangrichtungsseiten-
flächen unter Bildung des Ankerkerns 11 aneinander
anliegen. Die Nuten 13 sind zwischen den zwei Zäh-
nen 12b und zwischen den Zähnen 12b der Kernblö-
cke 12 ausgebildet, die in Umfangsrichtung aneinan-
der angrenzen. Jeder Zahn 12b ist konisch, sodass
sich die Breite davon in Umfangsrichtung allmählich
in radialer Richtung nach innen verjüngt. Jede Nut 13
weist, aus der durch Pfeil A gekennzeichneten Sta-
pelrichtung betrachtet, eine rechteckige Form auf und
die Ankerspulen 20 sind in den Nuten 13 angeordnet.
Bei der vorliegenden Ausführungsform ist der Fall, in
dem der Ankerkern 11 achtundvierzig Zähne 12b auf-
weist, als Beispiel dargestellt.

[0047] Die Ankerspulen 20 sind aus Spulengruppen-
einheiten ausgebildet, die jeweils aus einer Mehrzahl
von Einzelspulen ausgebildet sind und die derart an-
geordnet sind, dass sie um eine Nut in Umfangsrich-
tung voneinander verschoben werden. Bei der vorlie-
genden Ausführungsform ist jede Spulengruppenein-
heit aus drei Arten von Einzelspulen ausgebildet.

[0048] Fig. 5(a) ist eine schematische Draufsicht
und Fig. 5(b) zeigt eine schematische Vorderansicht,
die die Struktur einer ersten Einzelspule darstellt, die
die Spulengruppeneinheit gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung bildet. Wie in Fig. 5 dar-
gestellt, weist die erste Einzelspule 16a einen ers-
ten Nutunterbringungsbereich 21a auf der einen Sei-
te zur Anordnung in einer Nut 13 auf, und einen ersten
Nutunterbringungsbereich 21e auf der anderen Sei-
te zur Anordnung in einer anderen Nut (nachfolgend
als andere Nut bezeichnet) 13 auf, die in Umfangs-
richtung entgegen dem Uhrzeigersinn von der einen
Nut 13 beispielsweise mit sechs Zähnen dazwischen
angeordnet ist. Das heißt, dass sich fünf Nuten zwi-
schen der Nut 13, in der der erste Nutunterbringungs-
bereich 21a auf der einen Seite angeordnet ist, und
der Nut 13, in der der erste Nutunterbringungsbereich
21e auf der anderen Seite angeordnet ist, befinden.
Die eine Endseite des ersten Nutunterbringungsbe-
reichs 21a auf der einen Seite und die eine Endsei-
te des ersten Nutunterbringungsbereichs 21e auf der



DE 11 2016 000 929 T5    2017.11.16

6/49

anderen Seite sind über einen ersten Verbindungs-
bereich 21h als Spulenende verbunden.

[0049] Der erste Verbindungsbereich 21h ist durch
Folgendes ausgebildet: einen ersten Erstreckungs-
bereich 21b auf der einen Seite, der sich mit einer vor-
ab festgelegten Neigung von dem ersten Nutunter-
bringungsbereich 21a auf der einen Seite zu der Sei-
te des ersten Nutunterbringungsbereich 21e auf der
anderen Seite erstreckt; einen ersten Erstreckungs-
bereich 21d auf der anderen Seite, der sich mit einer
vorab festgelegten Neigung von dem ersten Nutun-
terbringungsbereich 21e auf der anderen Seite zu der
Seite des ersten Nutunterbringungsbereichs 21a auf
der einen Seite erstreckt; und einen ersten Verschie-
bungsbereich 21c, über den der erste Erstreckungs-
bereich 21d auf der anderen Seite in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem ersten Erstreckungs-
bereich 21b auf der einen Seite nach außen verscho-
ben wird. Somit können am Spulenendenteil die an-
einander angrenzenden Spulen vermieden werden.

[0050] Das heißt, dass der erste Nutunterbringungs-
bereich 21e auf der anderen Seite in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem ersten Nutunterbrin-
gungsbereich 21a auf der einen Seite nach außen
verschoben wird. Die eine Schicht entspricht der Di-
cke eines Leiterdrahts, der die Einzelspule bildet. Ein
erster Anschlussbereich 21f auf der einen Seite er-
streckt sich in Umfangsrichtung von der anderen End-
seite des ersten Nutunterbringungsbereichs 21a auf
der einen Seite zu dem ersten Nutunterbringungsbe-
reich 21e auf der anderen Seite, und ein erster An-
schlussbereich 21g auf der anderen Seite erstreckt
sich in Umfangsrichtung von der anderen Endseite
des ersten Nutunterbringungsbereichs 21e auf der
anderen Seite in die gleiche Richtung wie die Rich-
tung, in die sich der erste Anschlussbereich 21f auf
der einen Seite erstreckt.

[0051] Fig. 6(a) ist eine schematische Draufsicht
und Fig. 6(b) zeigt eine schematische Vorderansicht,
die die Struktur einer zweiten Einzelspule darstellt,
die die Spulengruppeneinheit gemäß Ausführungs-
form 1 der vorliegenden Erfindung bildet. Wie in Fig. 6
dargestellt, weist die zweite Einzelspule 16b einen
zweiten Nutunterbringungsbereich 22a auf der einen
Seite zur Anordnung in einer Nut 13 und einen zwei-
ten Nutunterbringungsbereich 22e auf der anderen
Seite zur Anordnung in einer anderen Nut 13 auf.
Die eine Endseite des zweiten Nutunterbringungsbe-
reichs 22a auf der einen Seite und die eine Endseite
des zweiten Nutunterbringungsbereichs 22e auf der
anderen Seite sind über einen zweiten Verbindungs-
bereich 22h als Spulenende verbunden.

[0052] Der zweite Verbindungsbereich 22h ist durch
Folgendes ausgebildet: einen zweiten Erstreckungs-
bereich 22b auf der einen Seite, der sich mit einer vor-
ab festgelegten Neigung von dem zweiten Nutunter-

bringungsbereich 22a auf der einen Seite zu der Sei-
te des zweiten Nutunterbringungsbereichs 22e auf
der anderen Seite erstreckt; einen zweiten Erstre-
ckungsbereich auf der anderen Seite 22d, der sich
mit einer vorab festgelegten Neigung von dem zwei-
ten Nutunterbringungsbereich 22e auf der anderen
Seite zu der Seite des zweiten Nutunterbringungs-
bereichs 22a auf der einen Seite erstreckt; und ei-
nen zweiten Verschiebungsbereich 22c, über den der
zweite Erstreckungsbereich 22b auf der einen Seite
in radialer Richtung um eine Schicht von dem zweiten
Erstreckungsbereich auf der anderen Seite 22d nach
außen verschoben wird. Somit können am Spulenen-
denteil die aneinander angrenzenden Spulen vermie-
den werden.

[0053] Das heißt, dass der zweite Nutunterbrin-
gungsbereich 22a auf der einen Seite in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem zweiten Nutunterbrin-
gungsbereich 22e auf der anderen Seite nach außen
verschoben wird. Die eine Schicht entspricht der Di-
cke eines Leiterdrahts, der die Einzelspule bildet. Ein
zweiter Anschlussbereich 22g auf der anderen Sei-
te erstreckt sich in Umfangsrichtung von der ande-
ren Endseite des zweiten Nutunterbringungsbereichs
22e auf der anderen Seite zu dem zweiten Nutunter-
bringungsbereich 22a auf der einen Seite, und ein
zweiter Anschlussbereich 22f auf der einen Seite er-
streckt sich in Umfangsrichtung von der anderen End-
seite des zweiten Nutunterbringungsbereichs 22a auf
der einen Seite in die gleiche Richtung, in die sich der
zweite Anschlussbereich 22g auf der anderen Seite
erstreckt.

[0054] Fig. 7(a) ist eine schematische Draufsicht,
und Fig. 7(b) zeigt eine schematische Vorderansicht,
die die Struktur einer dritten Einzelspule darstellt, die
die Spulengruppeneinheit gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung bildet. Wie in Fig. 7 dar-
gestellt, weist die dritte Einzelspule 16c einen drit-
ten Nutunterbringungsbereich 23a auf der einen Sei-
te zur Anordnung in einer Nut 13 und einen dritten
Nutunterbringungsbereich 23e auf der anderen Seite
zur Anordnung in einer anderen Nut 13 auf. Eine End-
seite des dritten Nutunterbringungsbereichs 23a auf
der einen Seite und eine Endseite des dritten Nutun-
terbringungsbereichs 23e auf der anderen Seite sind
über einen dritten Verbindungsbereich 23h als Spu-
lenende verbunden.

[0055] Der dritte Verbindungsbereich 23h ist durch
Folgendes ausgebildet: einen dritten Erstreckungs-
bereich 23b auf der einen Seite, der sich mit einer vor-
ab festgelegten Neigung von dem dritten Nutunter-
bringungsbereich 23a auf der einen Seite zu der Sei-
te des dritten Nutunterbringungsbereichs 23e auf der
anderen Seite erstreckt; einen dritten Erstreckungs-
bereich 23d auf der anderen Seite, der sich mit einer
vorab festgelegten Neigung von dem dritten Nutun-
terbringungsbereich 23e auf der anderen Seite zu der
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Seite des dritten Nutunterbringungsbereichs 23a auf
der einen Seite erstreckt; und einen dritten Verschie-
bungsbereich 23c, über den der dritte Erstreckungs-
bereich 23d auf der anderen Seite in radialer Rich-
tung um fünf Schichten von dem dritten Erstreckungs-
bereich 23b auf der einen Seite nach außen verscho-
ben wird.

[0056] Das heißt, dass der dritte Nutunterbringungs-
bereich 23e auf der anderen Seite in radialer Rich-
tung um fünf Schichten von dem dritten Nutunterbrin-
gungsbereich 23a auf der einen Seite nach außen
verschoben wird. Die fünf Schichten entsprechen der
Dicke von fünf Leiterdrähten, die die Einzelspule bil-
den. Ein dritter Anschlussbereich 23f auf der einen
Seite erstreckt sich in Umfangsrichtung von der ande-
ren Endseite des dritten Nutunterbringungsbereichs
23a auf der einen Seite in eine Richtung entgegen-
gesetzt zu dem dritten Nutunterbringungsbereich 23e
auf der anderen Seite, und ein dritter Anschlussbe-
reich 23g auf der anderen Seite erstreckt sich in Um-
fangsrichtung von der anderen Endseite des dritten
Nutunterbringungsbereichs 23e auf der anderen Sei-
te in eine Richtung entgegengesetzt zu dem dritten
Nutunterbringungsbereich 23a auf der einen Seite.

[0057]  Der dritte Anschlussbereich 23f auf der einen
Seite der dritten Einzelspule 16c ist durch Schwei-
ßen oder dergleichen mit dem ersten Anschlussbe-
reich 21f auf der einen Seite der ersten Einzelspu-
le 16a verbunden. Der erste Anschlussbereich 21g
auf der anderen Seite der ersten Einzelspule 16a
ist durch Schweißen oder dergleichen mit dem zwei-
ten Anschlussbereich 22g auf der anderen Seite der
zweiten Einzelspule 16b verbunden. Der zweite An-
schlussbereich 22f auf der einen Seite der zweiten
Einzelspule 16b ist durch Schweißen oder derglei-
chen mit dem dritten Anschlussbereich 23g auf der
anderen Seite der dritten Einzelspule 16c verbunden.

[0058] Bei der vorliegenden Ausführungsform wird
der dritte Nutunterbringungsbereich 23a auf der ei-
nen Seite der dritten Einzelspule 16c zur ersten
Schicht auf der radial innersten Seite in der Nut 13,
und der dritte Nutunterbringungsbereich 23e auf der
anderen Seite der dritten Einzelspule 16c wird zur
sechsten Schicht auf der radial äußersten Seite in der
Nut 13. Der erste Nutunterbringungsbereich 21a auf
der einen Seite der ersten Einzelspule 16a wird zur
zweiten Schicht in der Nut 13, und der erste Nutun-
terbringungsbereich 21e auf der anderen Seite der
ersten Einzelspule 16a wird zur dritten Schicht in der
Nut 13. Der zweite Nutunterbringungsbereich 22e auf
der anderen Seite der zweiten Einzelspule 16b wird
zur vierten Schicht in der Nut 13, und der zweite Nut-
unterbringungsbereich 22a auf der einen Seite der
zweiten Einzelspule 16b wird zur fünften Schicht in
der Nut 13.

[0059] Fig. 8 ist eine schematische Draufsicht, die
den Zustand darstellt, in dem die Nutunterbringungs-
bereiche einer Mehrzahl der Spulengruppeneinhei-
ten in den Ankerspulen gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung in den Nuten angeordnet
sind. In Fig. 8 sind zur Vereinfachung der Beschrei-
bung die Zähne 12b und die Nuten 13, die ringför-
mig im Ankerkern 11 angeordnet sind, abgewickelt
mit einer geraden Linie dargestellt. In Fig. 8 sind zur
Vereinfachung der Beschreibung die Nuten, in der
Zeichnung von links ausgehend, als erste Nut 13a,
als zweite Nut 13b und dann als dritte Nut 13c be-
zeichnet. Es befinden sich in Umfangsrichtung fünf
Nuten in jedem von dem Zwischenraum zwischen der
ersten Nut 13a und der zweiten Nut 13b und dem
Zwischenraum zwischen der zweiten Nut 13b und der
dritten Nut 13c. Die Nuten, die zwischen der ersten
Nut 13a und der zweiten Nut 13b vorhanden sind, und
die Nuten, die zwischen der zweiten Nut 13b und der
dritten Nut 13c vorhanden sind, sind nicht dargestellt.

[0060] Wie in Fig. 8 dargestellt, ist in jeder Nut 13a,
13b, 13c der dritte Nutunterbringungsbereich 23a auf
der einen Seite der dritten Einzelspule 16c als ers-
te Schicht angeordnet, und der dritte Nutunterbrin-
gungsbereich 23e auf der anderen Seite der dritten
Einzelspule 16c als sechste Schicht angeordnet. Dar-
über hinaus ist der erste Nutunterbringungsbereich
21a auf der einen Seite der ersten Einzelspule 16a
als zweite Schicht angeordnet und der erste Nutun-
terbringungsbereich 21e auf der anderen Seite der
ersten Einzelspule 16a als dritte Schicht angeordnet.
Darüber hinaus ist der zweite Nutunterbringungsbe-
reich 22e auf der anderen Seite der zweiten Einzel-
spule 16b als vierte Schicht angeordnet und der zwei-
te Nutunterbringungsbereich 22a auf der einen Seite
der zweiten Einzelspule 16b als fünfte Schicht ange-
ordnet.

[0061] Die Nutunterbringungsbereiche der Einzel-
spulen, die in den Nuten 13a, 13b, 13c angeord-
net sind, sind über die Verbindungsbereiche und die
Anschlussbereiche verbunden. Unter Bezugnahme
auf Fig. 8 wird der Zustand der Verbindung ent-
lang der Nutunterbringungsbereiche über die Verbin-
dungsbereiche und die Anschlussbereiche beschrie-
ben. Der Zustand der Verbindung entlang der Nut-
unterbringungsbereiche über die Verbindungsberei-
che und die Anschlussbereiche wird unter Konzentra-
tion auf die Nutunterbringungsbereiche beschrieben,
die in der zweiten Nut 13b angeordnet sind. Wie in
Fig. 8 dargestellt, ist der dritte Nutunterbringungsbe-
reich 23a auf der einen Seite in der ersten Schicht
der zweiten Nut 13b mit dem dritten Nutunterbrin-
gungsbereich 23e auf der anderen Seite in der sechs-
ten Schicht der ersten Nut 13a über den dritten Ver-
bindungsbereich 23h verbunden. Darüber hinaus ist
der dritte Nutunterbringungsbereich 23a auf der ei-
nen Seite in der ersten Schicht der zweiten Nut 13b
mit dem ersten Nutunterbringungsbereich 21a auf der
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einen Seite in der zweiten Schicht der dritten Nut 13c
über den dritten Anschlussbereich 23f auf der einen
Seite und den vierten Anschlussbereich 21f auf der
einen Seite verbunden.

[0062] Der erste Nutunterbringungsbereich 21a auf
der einen Seite in der zweiten Schicht der zweiten Nut
13b ist mit dem ersten Nutunterbringungsbereich 21e
auf der anderen Seite in der dritten Schicht der ers-
ten Nut 13a über den ersten Verbindungsbereich 21h
verbunden. Darüber hinaus ist der erste Nutunterbrin-
gungsbereich 21a auf der einen Seite in der zweiten
Schicht der zweiten Nut 13b mit dem dritten Nutunter-
bringungsbereich 23a auf der einen Seite in der ers-
ten Schicht der ersten Nut 13a über den ersten An-
schlussbereich 21f auf der einen Seite und den drit-
ten Anschlussbereich 23f auf der einen Seite verbun-
den. Der erste Nutunterbringungsbereich 21e auf der
anderen Seite in der dritten Schicht der zweiten Nut
13b ist mit dem ersten Nutunterbringungsbereich 21a
auf der einen Seite in der zweiten Schicht der drit-
ten Nut 13c über den ersten Verbindungsbereich 21h
verbunden. Darüber hinaus ist der erste Nutunterbrin-
gungsbereich 21e auf der anderen Seite in der dritten
Schicht der zweiten Nut 13b mit dem zweiten Nutun-
terbringungsbereich 22e auf der anderen Seite in der
vierten Schicht der ersten Nut 13a über den ersten
Anschlussbereich 21g auf der anderen Seite und den
zweiten Anschlussbereich 22g auf der anderen Seite
verbunden.

[0063] Der zweite Nutunterbringungsbereich 22e auf
der anderen Seite in der vierten Schicht der zweiten
Nut 13b ist mit dem zweiten Nutunterbringungsbe-
reich 22a auf der einen Seite in der fünften Schicht
der dritten Nut 13c über den zweiten Verbindungsbe-
reich 22h verbunden. Darüber hinaus ist der zweite
Nutunterbringungsbereich 22e auf der anderen Seite
in der vierten Schicht der zweiten Nut 13b mit dem
ersten Nutunterbringungsbereich 21e auf der ande-
ren Seite in der dritten Schicht der dritten Nut 13c
über den zweiten Anschlussbereich 22g auf der an-
deren Seite und den ersten Anschlussbereich 21g
auf der anderen Seite verbunden. Der zweite Nut-
unterbringungsbereich 22a auf der einen Seite in
der fünften Schicht der zweiten Nut 13b ist mit dem
zweiten Nutunterbringungsbereich 22e auf der an-
deren Seite in der vierten Schicht der ersten Nut
13a über den zweiten Verbindungsbereich 22h ver-
bunden. Darüber hinaus ist der zweite Nutunterbrin-
gungsbereich 22a auf der einen Seite in der fünften
Schicht der zweiten Nut 13b mit dem dritten Nutun-
terbringungsbereich 23e auf der anderen Seite in der
sechsten Schicht der dritten Nut 13c über den zwei-
ten Anschlussbereich 22f auf der einen Seite und den
dritten Anschlussbereich 23g auf der anderen Seite
verbunden.

[0064] Der dritte Nutunterbringungsbereich 23e auf
der anderen Seite in der sechsten Schicht der zwei-

ten Nut 13b ist mit dem dritten Nutunterbringungsbe-
reich 23a auf der einen Seite in der ersten Schicht
der dritten Nut 13c über den dritten Verbindungsbe-
reich 23h verbunden. Darüber hinaus ist der Nutun-
terbringungsbereich 23e auf der anderen Seite in der
sechsten Schicht der zweiten Nut 13b mit dem zwei-
ten Nutunterbringungsbereich 22a auf der einen Sei-
te in der fünften Schicht der ersten Nut 13a über den
dritten Anschlussbereich 23g auf der anderen Seite
und den zweiten Anschlussbereich 22f auf der einen
Seite verbunden. In Fig. 8 ist die Verbindung über
die Verbindungsbereiche, bei denen es sich um die
Spulenenden der Drahtverbindungsgegenseite han-
delt, durch eine durchgezogene Linie gekennzeich-
net, und sind die Verbindungen über die Anschluss-
bereiche, bei denen es sich um die Spulenenden
der Drahtverbindungsseite handelt, durch unterbro-
chene Linien gekennzeichnet. Als nächstes wird auf
der Grundlage des Anordnungszustands der Spulen-
unterbringungsbereiche der Einzelspulen in den Nu-
ten und des Verbindungszustands der Verbindungs-
bereiche der in Fig. 8 dargestellten Spulenunter-
bringungsbereiche die Struktur der Spulenenden der
Drahtverbindungsgegenseite, bei der es sich um ei-
ne Seite handelt, an der die Verbindungsbereiche der
Einzelspulen vorhanden sind, beschrieben.

[0065] Fig. 9 ist eine schematische Vorderansicht,
die die Spulenenden der Drahtverbindungsgegen-
seite in dem Anker gemäß Ausführungsform 1 der
vorliegenden Erfindung darstellt. Wie in Fig. 9 dar-
gestellt, erstrecken sich bei der dritten Einzelspule
16c, die den dritten Nutunterbringungsbereich 23a
auf der einen Seite als erste Schicht aufweist, und
der ersten Einzelspule 16a, die den ersten Nutunter-
bringungsbereich 21a auf der einen Seite als zwei-
te Schicht aufweist, die Verbindungsbereiche in die
gleiche Richtung und haben die gleiche Phase. Dem-
nach ist die Spannung zwischen dem dritten Erstre-
ckungsbereich 23b auf der einen Seite, bei dem es
sich um ein Spulenende der dritten Einzelspule 16c
handelt, und dem ersten Erstreckungsbereich 21b
auf der einen Seite, bei dem es sich um ein Spu-
lenende der ersten Einzelspule 16a handelt, die glei-
che wie die Spannung zwischen ihren jeweiligen Nut-
unterbringungsbereichen in der ersten Schicht und
der zweiten Schicht, die in der Nut aneinander an-
grenzen. Demnach ist in einem Spulenenden-Zwi-
schenraum 24a zwischen dem dritten Erstreckungs-
bereich 23b auf der einen Seite und dem ersten Er-
streckungsbereich 21b auf der einen Seite kein Iso-
lierungsflächenkörper ausgebildet.

[0066] Bei der ersten Einzelspule 16a, die den ers-
ten Nutunterbringungs- bereich 21a auf der einen
Seite als zweite Schicht aufweist, und einer ande-
ren ersten Einzelspule 16a, die den ersten Nutun-
terbringungsbereich 21e auf der anderen Seite als
dritte Schicht aufweist, erstrecken sich die Verbin-
dungsbereiche in entgegengesetzte Richtungen und
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weisen Phasen auf, die sich voneinander unterschei-
den. Demnach ist die Spannung zwischen dem ers-
ten Erstreckungsbereich 21b auf der einen Seite, bei
dem es sich um ein Spulenende der ersten Einzel-
spule 16a handelt, und dem ersten Erstreckungsbe-
reich 21d auf der anderen Seite, bei dem es sich um
ein Spulenende der anderen ersten Einzelspule 16a
handelt, größer als die Spannung zwischen ihren je-
weiligen Nutunterbringungsbereichen in der zweiten
Schicht und der dritten Schicht, die in der Nut an-
einander angrenzen. Demnach ist ein Isolierungsflä-
chenkörper 41 in einem Spulenenden-Zwischenraum
24b zwischen dem ersten Erstreckungsbereich 21b
auf der einen Seite und dem zweiten Erstreckungs-
bereich 21d auf der anderen Seite der anderen ers-
ten Einzelspule 16a ausgebildet.

[0067] Bei der ersten Einzelspule 16a, die den ers-
ten Nutunterbringungsbereich 21e auf der anderen
Seite als dritte Schicht aufweist, und der zweiten Ein-
zelspule 16b, die den zweiten Nutunterbringungsbe-
reich 22e auf der anderen Seite als vierte Schicht
aufweist, erstrecken sich die Verbindungsbereiche in
die gleiche Richtung und weisen die gleiche Phase
auf. Demnach ist die Spannung zwischen dem ersten
Erstreckungsbereich 21d auf der anderen Seite, bei
dem es sich um ein Spulenende der ersten Einzel-
spule 16a handelt, und dem zweiten Erstreckungs-
bereich auf der anderen Seite 22d, bei dem es sich
um ein Spulenende der zweiten Einzelspule 16b han-
delt, die gleiche wie die Spannung zwischen ihren
jeweiligen Nutunterbringungsbereichen in der dritten
Schicht und der vierten Schicht, die in der Nut anein-
ander angrenzen. Demnach ist in einem Spulenen-
den-Zwischenraum 24c zwischen dem ersten Erstre-
ckungsbereich 21d auf der anderen Seite und dem
zweiten Erstreckungsbereich auf der anderen Seite
22d kein Isolierungsflächenkörper ausgebildet.

[0068] Bei der zweiten Einzelspule 16b, die den
zweiten Nutunterbringungsbereich 22e auf der ande-
ren Seite als vierte Schicht aufweist, und der ande-
ren zweiten Einzelspule 16b, die den zweiten Nutun-
terbringungsbereich 22a auf der einen Seite als fünf-
te Schicht aufweist, erstrecken sich die Verbindungs-
bereiche in entgegengesetzte Richtungen und wei-
sen Phasen auf, die sich voneinander unterscheiden.
Demnach ist die Spannung zwischen dem zweiten
Erstreckungsbereich 22d auf der anderen Seite, bei
dem es sich um ein Spulenende der zweiten Einzel-
spule 16b handelt, und dem zweiten Erstreckungs-
bereich 22b auf der einen Seite, bei dem es sich
um ein Spulenende der anderen zweiten Einzelspu-
le 16b handelt, größer als die Spannung zwischen
ihren jeweiligen Nutunterbringungsbereichen in der
vierten Schicht und der fünften Schicht, die in der Nut
aneinander angrenzen. Demnach ist in einem Spu-
lenenden-Zwischenraum 24d zwischen dem zweiten
Erstreckungsbereich auf der anderen Seite 22d und

dem zweiten Erstreckungsbereich 22b auf der einen
Seite ein Isolierungsflächenkörper 42 ausgebildet.

[0069] Bei der zweiten Einzelspule 16b, die den
zweiten Nutunterbringungsbereich 22a auf der einen
Seite als fünfte Schicht aufweist, und der dritten Ein-
zelspule 16c, die den dritten Nutunterbringungsbe-
reich 23e auf der anderen Seite als sechste Schicht
aufweist, erstrecken sich die Verbindungsbereiche
in entgegengesetzte Richtungen und weisen Pha-
sen auf, die sich voneinander unterscheiden. Dem-
nach ist die Spannung zwischen dem zweiten Er-
streckungsbereich 22b auf der einen Seite, bei dem
es sich um ein Spulenende der zweiten Einzelspu-
le 16b handelt, und dem dritten Erstreckungsbereich
23d auf der anderen Seite, bei dem es sich um ein
Spulenende der dritten Einzelspule 16c handelt, grö-
ßer als die Spannung zwischen ihren jeweiligen Nut-
unterbringungsbereichen in der fünften Schicht und
der sechsten Schicht, die in der Nut aneinander an-
grenzen. Demnach ist in einem Spulenenden-Zwi-
schenraum 24e zwischen dem zweiten Erstreckungs-
bereich 22b auf der einen Seite und dem dritten Er-
streckungsbereich 23d auf der anderen Seite ein Iso-
lierungsflächenkörper 43 ausgebildet.

[0070] Als nächstes wird auf der Grundlage des
Anordnungszustands der Spulenunterbringungsbe-
reiche der Einzelspulen in den Nuten und des
Verbindungszustands der Anschlussbereiche der in
Fig. 8 dargestellten Spulenunterbringungsbereiche
die Struktur der Spulenenden auf der Drahtverbin-
dungsseite, bei der es sich um eine Seite handelt, an
der die Anschlussbereiche der Einzelspulen vorhan-
den sind, beschrieben. Fig. 10 ist eine schematische
Vorderansicht, die die Spulenenden der Drahtverbin-
dungsseite in dem Anker gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0071] Der dritte Anschlussbereich 23f auf der einen
Seite, der in Umfangsrichtung auf geneigte Weise
im Uhrzeigersinn von dem dritten Nutunterbringungs-
bereich 23a auf der einen Seite der dritten Einzel-
spule 16c vorsteht und als erste Schicht angeordnet
ist, ist elektrisch durch Schweißen oder dergleichen
mit dem ersten Anschlussbereich 21f auf der einen
Seite verbunden, der in Umfangsrichtung entgegen
dem Uhrzeigersinn auf geneigte Weise von dem ers-
ten Nutunterbringungsbereich 21a auf der einen Sei-
te der ersten Einzelspule 16a vorsteht und als zwei-
te Schicht in einer anderen Nut angeordnet ist. Das
heißt, dass sich in derselben Nut bei der dritten Ein-
zelspule 16c, die den dritten Nutunterbringungsbe-
reich 23a auf der einen Seite als erste Schicht auf-
weist, und der ersten Einzelspule 16a, die den ers-
ten Nutunterbringungsbereich 21a auf der einen Sei-
te als zweite Schicht aufweist, die Anschlussbereiche
in entgegengesetzte Richtungen erstrecken und Pha-
sen aufweisen, die sich voneinander unterscheiden.
Demnach ist in einem Spulenenden-Zwischenraum
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25a zwischen dem dritten Anschlussbereich 23f auf
der einen Seite und dem ersten Anschlussbereich 21f
auf der einen Seite ein Isolierungsflächenkörper 45
ausgebildet.

[0072] Der erste Anschlussbereich 21f auf der ei-
nen Seite, der in Umfangsrichtung auf geneigte Wei-
se von dem ersten Nutunterbringungsbereich 21a auf
der einen Seite der ersten Einzelspule 16a vorsteht
und als zweite Schicht angeordnet ist, und der erste
Anschlussbereich 21g auf der anderen Seite, der in
Umfangsrichtung auf geneigte Weise von dem ersten
Nutunterbringungsbereich 21e auf der anderen Sei-
te der ersten Einzelspule 16a vorsteht und als drit-
te Schicht in derselben Nut angeordnet ist, erstre-
cken sich von derselben Nut in die gleiche Richtung,
und die erste Einzelspule 16a, die als zweite Schicht
angeordnet ist, und die erste Einzelspule 16a, die
als dritte Schicht angeordnet ist, weisen die gleiche
Phase auf. Demnach ist in einem Spulenenden-Zwi-
schenraum 25b zwischen dem ersten Anschlussbe-
reich 21f auf der einen Seite und dem ersten An-
schlussbereich 21g auf der anderen Seite kein Isolie-
rungsflächenkörper ausgebildet.

[0073] Der erste Anschlussbereich 21g auf der an-
deren Seite, der in Umfangsrichtung entgegen dem
Uhrzeigersinn auf geneigte Weise von dem ersten
Nutunterbringungsbereich 21e auf der anderen Sei-
te der ersten Einzelspule 16a vorsteht und als dritte
Schicht angeordnet ist, ist elektrisch durch Schwei-
ßen oder dergleichen mit dem zweiten Anschlussbe-
reich 22g auf der anderen Seite verbunden, der in
Umfangsrichtung im Uhrzeigersinn auf geneigte Wei-
se von dem zweiten Nutunterbringungsbereich 22e
auf der anderen Seite der zweiten Einzelspule 16b
vorsteht und als vierte Schicht in einer anderen Nut
angeordnet ist. Das heißt, dass sich in derselben Nut
bei der ersten Einzelspule 16a, die den ersten Nut-
unterbringungsbereich 21e auf der anderen Seite als
dritte Schicht aufweist, und der zweiten Einzelspule
16b, die den zweiten Nutunterbringungsbereich 22e
auf der anderen Seite als vierte Schicht aufweist, die
Anschlussbereiche in entgegengesetzte Richtungen
erstrecken und Phasen aufweisen, die sich vonein-
ander unterscheiden. Demnach ist ein Isolierungsflä-
chenkörper 46 in einem Spulenenden-Zwischenraum
25c zwischen dem ersten Anschlussbereich 21g auf
der anderen Seite und dem zweiten Anschlussbe-
reich 22g auf der anderen Seite ein Isolierungsflä-
chenkörper ausgebildet.

[0074] Der zweite Anschlussbereich 22g auf der an-
deren Seite, der in Umfangsrichtung auf geneigte
Weise von dem zweiten Nutunterbringungsbereich
22e auf der anderen Seite der zweiten Einzelspu-
le 16b vorsteht und als vierte Schicht angeordnet
ist, und der zweite Anschlussbereich 22f auf der ei-
nen Seite, der in Umfangsrichtung auf geneigte Wei-
se von dem zweiten Nutunterbringungsbereich 22a

auf der einen Seite der zweiten Einzelspule 16b vor-
steht und als fünfte Schicht angeordnet ist, erstre-
cken sich in die gleiche Richtung von derselben Nut,
und die zweite Einzelspule 16b, die als vierte Schicht
angeordnet ist, und die zweite Einzelspule 16b, die
als fünfte Schicht angeordnet ist, weisen die gleiche
Phase auf. Demnach ist in einem Spulenenden-Zwi-
schenraum 25d zwischen dem zweiten Anschlussbe-
reich 22g auf der anderen Seite und dem zweiten
Anschlussbereich 22f auf der einen Seite kein Isolie-
rungsflächenkörper ausgebildet.

[0075] Der zweite Anschlussbereich 22f auf der ei-
nen Seite, der in Umfangsrichtung im Uhrzeigersinn
auf geneigte Weise von dem zweiten Nutunterbrin-
gungsbereich 22a auf der einen Seite der zweiten
Einzelspule 16b vorsteht und als fünfte Schicht an-
geordnet ist, ist elektrisch durch Schweißen oder der-
gleichen mit dem dritten Anschlussbereich 23g auf
der anderen Seite verbunden, der in Umfangsrich-
tung entgegen dem Uhrzeigersinn auf geneigte Wei-
se von dem dritten Nutunterbringungsbereich 23e auf
der anderen Seite der dritten Einzelspule 16c vor-
steht und als sechste Schicht in einer anderen Nut an-
geordnet ist. Das heißt, dass sich in derselben Nut bei
der zweiten Einzelspule 16b, die den zweiten Nutun-
terbringungsbereich 22a auf der einen Seite als fünf-
te Schicht aufweist, und der dritten Einzelspule 16c,
die den dritten Nutunterbringungsbereich 23e auf der
anderen Seite als sechste Schicht aufweist, die An-
schlussbereiche in entgegengesetzte Richtungen er-
strecken und Phasen aufweisen, die sich voneinan-
der unterscheiden. Demnach ist in einem Spulenen-
den-Zwischenraum 25e zwischen dem zweiten An-
schlussbereich 22f auf der einen Seite und dem drit-
ten Anschlussbereich 23g auf der anderen Seite ein
Isolierungsflächenkörper 47 ausgebildet.

[0076] Fig. 11 ist eine schematische Seitenansicht,
die den Zustand der Spulen darstellt, die in den Nuten
des Ankerkerns in der elektrischen Rotationsmaschi-
ne gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfin-
dung angeordnet sind. Wie in Fig. 11 dargestellt, ste-
hen in axialer Richtung des Ankerkerns 11 die Spu-
lenenden der Drahtverbindungsgegenseite von der
einen Endseite vor und die Spulenenden der Draht-
verbindungsseite von der anderen Endseite vor. An
den Spulenenden der Drahtverbindungsgegenseite
sind die Isolierungsflächenkörper 41, 42, 43 jeweils
zwischen dem ersten Erstreckungsbereich 21b auf
der einen Seite und dem ersten Erstreckungsbereich
21d auf der anderen Seite, zwischen dem zweiten
Erstreckungsbereich auf der anderen Seite 22d und
dem zweiten Erstreckungsbereich 22b auf der einen
Seite und zwischen dem zweiten Erstreckungsbe-
reich 22b auf der einen Seite und dem dritten Erstre-
ckungsbereich 23d auf der anderen Seite ausgebil-
det.
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[0077] An den Spulenenden auf der Drahtverbin-
dungsseite sind die Isolierungsflächenkörper 45, 46,
47 jeweils zwischen dem dritten Anschlussbereich
23f auf der einen Seite und dem ersten Anschluss-
bereich 21f auf der einen Seite, zwischen dem ers-
ten Anschlussbereich 21g auf der anderen Seite und
dem zweiten Anschlussbereich 22g auf der anderen
Seite und zwischen dem zweiten Anschlussbereich
22f auf der einen Seite und dem dritten Anschluss-
bereich 23g auf der anderen Seite ausgebildet. Der
dritte Anschlussbereich 23f auf der einen Seite und
der erste Anschlussbereich 21f auf der einen Seite
sind über einen geschweißten Bereich 51 verbunden.
Der erste Anschlussbereich 21g auf der anderen Sei-
te und der zweite Anschlussbereich 22g auf der an-
deren Seite sind über einen geschweißten Bereich 52
verbunden. Der zweite Anschlussbereich 22f auf der
einen Seite und der dritte Anschlussbereich 23g auf
der anderen Seite sind über einen geschweißten Be-
reich 53 verbunden.

[0078] Bei der elektrischen Rotationsmaschine ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform sind bei den
Spulenenden die Bereiche, die für eine hohe Durch-
schlagsfestigkeit erforderlich sind, durch Isolierungs-
flächenkörper isoliert, so dass die Zuverlässigkeit
verbessert wird. Im Anker kann die Menge an Iso-
lierungsflächenkörpern, die an den Spulenenden der
Drahtverbindungsgegenseite und den Spulenenden
der Drahtverbindungsseite verwendet werden, verrin-
gert werden. Demnach können die Kosten reduziert
werden und die Prozessschritte zum Ausbilden der
Isolierungsflächenkörper können verringert werden,
so dass die Produktivität gesteigert werden kann. Die
Anzahl der Positionen an den Schichten, in denen die
Isolierungsflächenkörper an den Spulenenden aus-
gebildet sind, wird verringert. Daher kann die Größe
des Ankers reduziert werden, und selbst dann, wenn
Isolierungsflächenkörper mit einer großen Dicke als
Reaktion auf eine hohe Spannung aufgrund hoher
Leistung verwendet werden, kann eine Steigerung
der Größe des Ankers vermieden werden. Das heißt,
dass eine elektrische Rotationsmaschine mit gerin-
ger Größe und hoher Leistung erhalten werden kann.
Bei der vorliegenden Ausführungsform werden Isolie-
rungsflächenkörper als Isolatoren verwendet, die in
Spulenenden-Zwischenräumen ausgebildet sind, es
können jedoch auch Isolierungsfolien verwendet wer-
den.

[0079] Bei der vorliegenden Ausführungsform be-
trägt die Anzahl der Schichten, die von den Nutunter-
bringungsbereichen der Einzelspule gebildet werden
und in der Nut 13 angeordnet sind, sechs, es kön-
nen jedoch auch beispielsweise zehn Schichten ge-
bildet werden. Fig. 12 ist eine schematische Drauf-
sicht, die den Zustand darstellt, in dem zehn Schich-
ten von Nutunterbringungsbereichen in jeder Nut in
der Ankerspule gemäß Ausführungsform 1 der vorlie-
genden Erfindung angeordnet sind. Auch in Fig. 12

ist die Verbindung über die Verbindungsbereiche, bei
denen es sich um die Spulenenden der Drahtverbin-
dungsgegenseite handelt, durch eine durchgehende
Linie gekennzeichnet und die Verbindung über die
Anschlussbereiche, bei denen es sich um die Spulen-
enden der Drahtverbindungsseite handelt, durch eine
unterbrochene Line gekennzeichnet.

[0080] Wie in Fig. 12 dargestellt, ist die Ausgestal-
tung von der ersten Schicht zu der fünften Schicht die
gleiche wie im Fall von sechs Schichten, was in Fig. 8
dargestellt ist. Der zweite Nutunterbringungsbereich
22a auf der einen Seite, der die fünfte Schicht bildet,
ist jedoch über die Anschlussbereiche mit dem ersten
Nutunterbringungsbereich 21a auf der einen Seite
der ersten Einzelspule 16a verbunden, der die sechs-
te Schicht bildet. Der erste Nutunterbringungsbereich
21a auf der einen Seite, der die sechste Schicht bil-
det, ist über die Verbindungsbereiche mit dem ersten
Nutunterbringungsbereich 21e auf der anderen Sei-
te gebildet, der die siebte Schicht bildet. Der erste
Nutunterbringungsbereich 21e auf der anderen Seite,
der die siebte Schicht bildet, ist über die Anschluss-
bereiche mit dem zweiten Nutunterbringungsbereich
22e auf der anderen Seite der zweiten Einzelspu-
le 16b verbunden, der die achte Schicht bildet. Der
zweite Nutunterbringungsbereich 22e auf der ande-
ren Seite, der die achte Schicht bildet, ist über die
Verbindungsbereiche mit dem zweiten Nutunterbrin-
gungsbereich 22a auf der einen Seite verbunden, der
die neunte Schicht bildet. Der zweite Nutunterbrin-
gungsbereich 22a auf der einen Seite, der die neun-
te Schicht bildet, ist über die Anschlussbereiche mit
dem dritten Nutunterbringungsbereich 23e auf der
anderen Seite der dritten Einzelspule verbunden, der
die zehnte Schicht bildet.

[0081] Diese Ausgestaltung von der sechsten
Schicht bis zur neunten Schicht, die durch die ers-
te Einzelspule 16a und die zweite Einzelspule 16b
ausgebildet, ist die gleiche wie bei der Ausgestaltung
von der zweiten Schicht bis zur fünften Schicht, die
von der ersten Einzelspule 16a und der zweiten Ein-
zelspule 16b ausgebildet sind. Das heißt, dass die
Ausgestaltungen der Spulenenden der Drahtverbin-
dungsgegenseite und der Drahtverbindungsseite, die
sich in Umfangsrichtung von den Nutunterbringungs-
bereichen der sechsten bis neunten Schicht erstre-
cken, die gleichen sind wie die Ausgestaltungen der
Spulenenden der Drahtverbindungsgegenseite und
der Drahtverbindungsseite, die sich in Umfangsrich-
tung von den Nutunterbringungsbereichen der zwei-
ten bis fünften Schicht erstrecken. In der sechsten
bis neunten Schicht sind Isolierungsflächenkörper
zwischen den Spulenenden ausgebildet, die sich in
entgegengesetzte Richtungen von den Nutunterbrin-
gungsbereichen erstrecken. In der dritten Einzelspule
ist der dritte Nutunterbringungsbereich 23a auf der ei-
nen Seite, der die erste Schicht bildet, mit dem dritten
Nutunterbringungsbereich 23e auf der anderen Sei-
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te, der die zehnte Schicht bildet, über den dritten Ver-
bindungsbereich 23h verbunden, der einen Verschie-
bungsbereich zum Verschieben in radialer Richtung
nach oben um neun Schichten aufweist.

[0082] Die Ankerspule der vorliegenden Ausfüh-
rungsform kann zwischen dem Spulenunterbrin-
gungsbereich in der ersten Schicht und dem Spu-
lenunterbringungsbereich in der äußersten Schicht in
radialer Richtung eine oder mehrere von der Struk-
tur aufweisen, bei der vier Schichten von Nutunter-
bringungsbereichen der ersten Einzelspulen und der
zweiten Einzelspulen von der untersten Schicht in der
Reihenfolge des ersten Nutunterbringungsbereichs
21a auf der einen Seite, des ersten Nutunterbrin-
gungsbereichs 21e auf der anderen Seite, des zwei-
ten Nutunterbringungsbereichs 22e auf der anderen
Seite und anschließend des zweiten Nutunterbrin-
gungsbereichs 22a auf der einen Seite gestapelt sind.
Bei der vorliegenden Ausführungsform sind eine Nut,
in der der Nutunterbringungsbereich auf der einen
Seite jeder Einzelspule angeordnet ist, und eine Nut,
in der der Nutunterbringungsbereich auf der ande-
ren Seite der Einzelspule angeordnet ist, voneinan-
der durch fünf dazwischen in Umfangsrichtung ange-
ordnete Nuten getrennt, die Anzahl der Nuten ist je-
doch nicht auf fünf beschränkt.

[0083] Im Anker der vorliegenden Ausführungsform,
wie in Fig. 8 dargestellt, erstrecken sich, in einem
Fall, in dem die Ankerspule durch sechs Schichten
von Nutunterbringungsbereichen ausgestaltet ist, die
(4n + 2) Schichten (n ist eine natürliche Zahl) bei n = 1
entsprechen, an den Spulenenden der Drahtverbin-
dungsgegenseite die Verbindungsbereiche von den
Nutunterbringungsbereichen in der zweiten Schicht
und der fünften Schicht, bei der es sich um die (4n + 1)
-te Schicht handelt, in Umfangsrichtung in die gleiche
Richtung wie der Verbindungsbereich, der sich von
dem Nutunterbringungsbereich in der ersten Schicht
erstreckt. Darüber hinaus erstrecken sich die Verbin-
dungsbereiche, die sich von den Nutunterbringungs-
bereichen in der dritten Schicht, bei der es sich um
die (4n – 1)-te Schicht handelt, der vierten Schicht,
bei der es sich um die (4n)-te Schicht handelt, und der
(4n + 2)-ten Schicht, bei der es sich um die äußers-
te Schicht handelt, erstrecken, in Umfangsrichtung in
eine Richtung entgegengesetzt zu dem Verbindungs-
bereich, der sich von dem Nutunterbringungsbereich
in der ersten Schicht erstreckt.

[0084] Wie in Fig. 12 dargestellt, erstrecken sich in
dem Fall, in dem die Ankerspule durch zehn Schich-
ten von Nutunterbringungsbereichen ausgestaltet ist,
die (4n + 2) Schichten bei n = 2 entsprechen, an
den Spulenenden der Drahtverbindungsgegenseite
die Verbindungsbereiche, die sich von den Nutun-
terbringungsbereichen in der zweiten Schicht erstre-
cken, die fünfte und die neunte Schicht, bei denen es
sich um die (4n + 1)-ten Schichten handelt, und die

sechste Schicht, bei der es sich um die (4n + 2)-te
Schicht handelt, bei der es sich nicht um die äußers-
te Schicht handelt, in Umfangsrichtung in die gleiche
Richtung wie der Verbindungsbereich, der sich von
dem Nutunterbringungsbereich in der ersten Schicht
erstreckt.

[0085]  Darüber hinaus erstrecken sich die Verbin-
dungsbereiche, die sich von der dritten und der sieb-
ten Schicht erstrecken, bei denen es sich um die (4n
– 1)-ten Schichten handelt, die vierte und die achte
Schichte, bei denen es sich um die (4n)-ten Schich-
ten handelt, und die zehnte Schicht, bei der es sich
um die äußerste (4n + 2)-te Schicht handelt, in Um-
fangsrichtung in eine Richtung entgegengesetzt zu
dem Verbindungsbereich, der sich von dem Nutunter-
bringungsbereich in der ersten Schicht erstreckt. Im
Anker der vorliegenden Ausführungsform sind in der
Ankerspule Isolierungsflächenkörper zwischen Ver-
bindungsbereichen ausgebildet, die in radialer Rich-
tung benachbart sind und sich in Umfangsrichtung
in Richtungen erstrecken, die sich voneinander un-
terschieden, und es ist kein Isolierungsflächenkörper
zwischen Verbindungsbereichen ausgebildet, die in
radialer Richtung benachbart sind und sich in Um-
fangsrichtung in die gleiche Richtung erstrecken.

Ausführungsform 2

[0086] Die elektrische Rotationsmaschine gemäß
der vorliegenden Ausführungsform ist die gleiche wie
die elektrische Rotationsmaschine 100 gemäß Aus-
führungsform 1, außer dass die Ankerspule durch
die Verwendung einer Spulengruppeneinheit ausge-
staltet ist, die aus folgendem besteht: einer ersten
Einzelspule 17a (Fig. 23) mit Anschlussbereichen,
die such in Umfangsrichtung in eine Richtung ent-
gegengesetzt zu den Anschlussbereichen der ersten
Einzelspule 16a gemäß Ausführungsform 1 erstre-
cken; einer zweiten Einzelspule 17b (Fig. 24) mit An-
schlussbereichen, die in Umfangsrichtung sich in ei-
ne Richtung entgegengesetzt zu den Anschlussbe-
reichen der zweiten Einzelspule 16b gemäß Ausfüh-
rungsform 1 erstrecken; und einer dritten Einzelspule
17c (Fig. 13) mit einem dritten Verschiebungsbereich
33c, der sich von dem dritten Verschiebungsbereich
23c gemäß Ausführungsform 1 unterscheidet.

[0087] Fig. 23 ist eine schematische Vorderansicht,
die die Struktur der ersten Einzelspule darstellt, die
die Spulengruppeneinheit gemäß Ausführungsform 2
der vorliegenden Erfindung bildet. Wie in Fig. 23 dar-
gestellt, weist die erste Einzelspule 17a einen ers-
ten Nutunterbringungsbereich 31a auf der einen Sei-
te zur Anordnung in einer Nut 13 und einen ers-
ten Nutunterbringungsbereich 31e auf der anderen
Seite zur Anordnung in einer anderen Nut 13 auf,
die in Umfangsrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn
von der einen Nut 13 mit beispielsweise sechs da-
zwischen angeordneten Zähnen angeordnet ist. Das
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heißt, dass fünf Nuten zwischen der Nut 13, in der
der erste Nutunterbringungsbereich 31a auf der ei-
nen Seite angeordnet ist, und der Nut 13, in der der
erste Nutunterbringungsbereich 31e auf der anderen
Seite angeordnet ist, existieren. Die eine Endseite
des ersten Nutunterbringungsbereichs 31a auf der ei-
nen Seite und die eine Endseite des ersten Nutun-
terbringungsbereichs 31e auf der anderen Seite sind
über einen ersten Verbindungsbereich 31h als Spu-
lenende verbunden.

[0088] Der erste Verbindungsbereich 31h ist durch
Folgendes ausgebildet: einen ersten Erstreckungs-
bereich 31b auf der einen Seite, der sich mit einer vor-
ab festgelegten Neigung von dem ersten Nutunter-
bringungsbereich 31a auf der einen Seite zu der Sei-
te des ersten Nutunterbringungsbereichs 31e auf der
anderen Seite erstreckt; einen ersten Erstreckungs-
bereich 31d auf der anderen Seite, der sich mit einer
vorab festgelegten Neigung von dem ersten Nutun-
terbringungsbereich 31e auf der anderen Seite zu der
Seite des ersten Nutunterbringungsbereichs 31a auf
der einen Seite erstreckt; und einen ersten Verschie-
bungsbereich 31c, über den der erste Erstreckungs-
bereich 31d auf der anderen Seite in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem ersten Erstreckungs-
bereich 31b auf der einen Seite nach außen verscho-
ben wird. Somit können am Spulenendenteil die an-
grenzenden Spulen vermieden werden.

[0089] Das heißt, dass der erste Nutunterbringungs-
bereich 31e auf der anderen Seite in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem ersten Nutunterbrin-
gungsbereich 31a auf der einen Seite nach außen
verschoben wird. Die eine Schicht entspricht der Di-
cke eines Leiterdrahts, der die Einzelspule bildet. Ein
erster Anschlussbereich 31g auf der anderen Seite
erstreckt sich in Umfangsrichtung von der anderen
Endseite des ersten Nutunterbringungsbereichs 31e
auf der anderen Seite zu dem Nutunterbringungs-
bereich 31a auf der einen Seite, und ein erster An-
schlussbereich auf der einen Seite 31f erstreckt sich
in Umfangsrichtung von der anderen Endseite des
ersten Nutunterbringungsbereichs 31a auf der einen
Seite in die gleiche Richtung, in die sich der erste An-
schlussbereich 31g auf der anderen Seite erstreckt.

[0090] Fig. 24 ist eine schematische Vorderansicht,
die die Struktur der zweiten Einzelspule darstellt, die
die Spulengruppeneinheit gemäß Ausführungsform 2
der vorliegenden Erfindung bildet. Wie in Fig. 24 dar-
gestellt, weist die zweite Einzelspule 17b einen zwei-
ten Nutunterbringungsbereich 32a auf der einen Sei-
te zur Anordnung in einer Nut 13 und einen zweiten
Nutunterbringungsbereich 32e auf der anderen Seite
zur Anordnung in einer anderen Nut 13 auf. Eine End-
seite des zweiten Nutunterbringungsbereichs 32a auf
der einen Seite und eine Endseite des zweiten Nutun-
terbringungsbereichs 32e auf der anderen Seite sind

über einen zweiten Verbindungsbereich 32h als Spu-
lenende verbunden.

[0091] Der zweite Verbindungsbereich 32h ist durch
Folgendes ausgebildet: einen zweiten Erstreckungs-
bereich 32b auf der einen Seite, der sich mit einer vor-
ab festgelegten Neigung von dem zweiten Nutunter-
bringungsbereich 32a auf der einen Seite zu der Sei-
te des zweiten Nutunterbringungsbereichs 32e auf
der anderen Seite erstreckt; einen zweiten Erstre-
ckungsbereich 32d auf der anderen Seite, der sich
mit einer vorab festgelegten Neigung von dem zwei-
ten Nutunterbringungsbereich 32e auf der anderen
Seite zu der Seite des zweiten Nutunterbringungs-
bereichs 32a auf der einen Seite erstreckt; und ei-
nen zweiten Verschiebungsbereich 32c, über den der
zweite Erstreckungsbereich 32b auf der einen Seite
in radialer Richtung um eine Schicht von dem zweiten
Erstreckungsbereich 32d auf der anderen Seite nach
außen verschoben wird. Somit können am Spulenen-
denteil die angrenzenden Spulen vermieden werden.

[0092] Das heißt, dass der zweite Nutunterbrin-
gungsbereich 32a auf der einen Seite in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem zweiten Nutunterbrin-
gungsbereich 32e auf der anderen Seite nach au-
ßen verschoben wird. Die eine Schicht entspricht der
Dicke eines Leiterdrahts, der die Einzelspule bildet.
Ein zweiter Anschlussbereich 32f auf der einen Sei-
te erstreckt sich in Umfangsrichtung von der ande-
ren Endseite des zweiten Nutunterbringungsbereichs
32a auf der einen Seite zu dem zweiten Nutunter-
bringungsbereich 32e auf der anderen Seite, und ein
zweiter Anschlussbereich 32g auf der anderen Sei-
te erstreckt sich in Umfangsrichtung von der ande-
ren Endseite des zweiten Nutunterbringungsbereichs
32e auf der anderen Seite in die gleiche Richtung, in
die sich der zweite Anschlussbereich 32f auf der ei-
nen Seite erstreckt.

[0093] Fig. 13(a) ist eine schematische Draufsicht
und Fig. 13(b) zeigt eine schematische Vorderan-
sicht, die die Struktur der dritten Einzelspule darstellt,
die die Spulengruppeneinheit in der elektrischen Ro-
tationsmaschine gemäß Ausführungsform 2 der vor-
liegenden Erfindung bildet. Wie in Fig. 13 dargestellt,
wird in der dritten Einzelspule 17c der vorliegen-
den Ausführungsform ein dritter Nutunterbringungs-
bereich 33a auf der einen Seite zur Anordnung in ei-
ner Nut 13 in radialer Richtung über fünf Schichten
von einem dritten Nutunterbringungsbereich 33e auf
der anderen Seite zur Anordnung in einer anderen
Nut 13 um einen dritten Verschiebungsbereich 33c
eines dritten Verbindungsbereichs 33h als Spulenen-
de nach außen verschoben.

[0094] Ein dritter Erstreckungsbereich 33b auf der
einen Seite erstreckt sich von einer Endseite des
dritten Nutunterbringungsbereichs 33a auf der einen
Seite und ein dritter Erstreckungsbereich 33d auf der
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anderen Seite erstreckt sich von einer Endseite des
dritten Nutunterbringungsbereichs 33e auf der ande-
ren Seite. Ein dritter Anschlussbereich 33f auf der
einen Seite erstreckt sich von der anderen Endsei-
te des dritten Nutunterbringungsbereichs 33a auf der
einen Seite und ein dritter Anschlussbereich 33g auf
der anderen Seite erstreckt sich von der anderen
Endseite des dritten Nutunterbringungsbereichs 33e
auf der anderen Seite. Die Richtungen, in die sich
die Erstreckungsbereiche und die Anschlussbereiche
der dritten Einzelspule 17c in Umfangsrichtung er-
strecken, sind die gleichen wie bei der dritten Einzel-
spule 16c gemäß Ausführungsform 1.

[0095] Fig. 14 ist eine schematische Vorderansicht,
die Spulenenden der Drahtverbindungsgegenseite in
dem Anker gemäß Ausführungsform 2 der vorliegen-
den Erfindung darstellt. Wie in Fig. 14 dargestellt, er-
strecken sich bei der dritten Einzelspule 17c, die den
dritten Nutunterbringungsbereich 33e auf der ande-
ren Seite als erste Schicht aufweist, und der ersten
Einzelspule 17a, die den ersten Nutunterbringungs-
bereich 31a auf der einen Seite als zweite Schicht
aufweist, die Verbindungsbereiche in entgegenge-
setzte Richtungen und weisen Phasen auf, die sich
voneinander unterscheiden. Demnach ist die Span-
nung zwischen dem dritten Erstreckungsbereich 33d
auf der anderen Seite, bei dem es sich um das Spu-
lenende der dritten Einzelspule 17c handelt, und dem
ersten Erstreckungsbereich 31b auf der einen Seite,
bei dem es sich um das Spulenende der ersten Ein-
zelspule 17a handelt, größer als die Spannung zwi-
schen ihren jeweiligen Nutunterbringungsbereichen
in der ersten Schicht und der zweiten Schicht, die in
der Nut aneinander angrenzen. Demnach ist ein Iso-
lierungsflächenkörper 81 in einem Spulenenden-Zwi-
schenraum 34a zwischen dem Erstreckungsbereich
33d auf der anderen Seite und dem ersten Erstre-
ckungsbereich 31b auf der einen Seite ausgebildet.

[0096] Die Richtungen der Erstreckungsbereiche,
die sich von dem Nutunterbringungsbereich der ers-
ten Einzelspule 17a der zweiten Schicht, dem Nut-
unterbringungsbereich der ersten Einzelspule 17a
der dritten Schicht, dem Nutunterbringungsbereich
der zweiten Einzelspule 17b der vierten Schicht und
dem Nutunterbringungsbereich der zweiten Einzel-
spule 17b der fünften Schicht erstrecken, sind die
gleichen wie die gemäß Ausführungsform 1. Dem-
nach ist ein Isolierungsflächenkörper 82 in einem
Spulenenden-Zwischenraum 34b zwischen dem ers-
ten Erstreckungsbereich 31b auf der einen Seite und
dem ersten Erstreckungsbereich 31d auf der ande-
ren Seite ausgebildet, kein Isolierungsflächenkörper
in einem Spulenenden-Zwischenraum 34c zwischen
dem ersten Erstreckungsbereich 31d auf der anderen
Seite und dem zweiten Erstreckungsbereich 32d auf
der anderen Seite ausgebildet, und ein Isolierungs-
flächenkörper 83 in einem Spulenenden-Zwischen-
raum 34d zwischen dem zweiten Erstreckungsbe-

reich 32d auf der anderen Seite und dem zweiten Er-
streckungsbereich 32b auf der einen Seite ausgebil-
det.

[0097] Bei der zweiten Einzelspule 17b, die den
zweiten Nutunterbringungsbereich 32a auf der einen
Seite als fünfte Schicht aufweist, und der dritten Ein-
zelspule 17c, die den dritten Nutunterbringungsbe-
reich 33a auf der einen Seite als sechste Schicht
aufweist, erstrecken sich die Verbindungsbereiche in
die gleiche Richtung und weisen die gleiche Phase
auf. Demnach ist die Spannung zwischen dem zwei-
ten Erstreckungsbereich 32b auf der einen Seite, bei
dem es sich um das Spulenende der zweiten Einzel-
spule 17b handelt, und dem dritten Erstreckungsbe-
reich auf der einen Seite 33b, bei dem es sich um
das Spulenende der dritten Einzelspule 17c handelt,
die gleiche wie die Spannung zwischen den Nutun-
terbringungsbereichen in der fünften Schicht und der
sechsten Schicht, die in der Nut aneinander angren-
zen. Demnach ist in einem Spulenenden-Zwischen-
raum 34e zwischen dem zweiten Erstreckungsbe-
reich 32b auf der einen Seite und dem dritten Erstre-
ckungsbereich auf der einen Seite 33b kein Isolie-
rungsflächenkörper ausgebildet.

[0098] Des Weiteren ist es bei der elektrischen Ro-
tationsmaschine unter Verwendung der ersten Ein-
zelspule 17a, der zweiten Einzelspule 17b und der
dritten Einzelspule 17c bei der vorliegenden Aus-
führungsform nicht nötig, in sämtlichen der Spulen-
enden-Zwischenräume auf der Drahtverbindungsge-
genseite und der Drahtverbindungsseite (nicht darge-
stellt) Isolierungsflächenkörper bereitzustellen. Dem-
nach kann die gleiche Wirkung wie bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform
1 erzielt werden. Bei der vorliegenden Ausführungs-
form ist kein Isolierungsflächenkörper im Spulenen-
den-Zwischenraum auf der radial äußersten Seite
ausgebildet und ist ein Isolierungsflächenkörper im
Spulenenden-Zwischenraum auf der radial inners-
ten Seite ausgebildet. Somit wird die Menge der
um den Umfang benötigten Isolierungsflächenkörper
verringert und die Materialkosten können reduziert
werden. Des Weiteren werden bei der vorliegenden
Ausführungsform Isolierungsflächenkörper als Isola-
toren verwendet, die in Spulenenden-Zwischenräu-
men ausgebildet sind, doch es können Isolationsfoli-
en verwendet werden.

[0099] Im Anker der vorliegenden Ausführungsform
erstrecken sich, wie in Fig. 14 dargestellt, in dem
Fall, in dem die Ankerspule durch sechs Schichten
von Nutunterbringungsbereichen ausgestaltet ist, die
(4n + 2) Schichten (n ist eine natürliche Zahl) bei
n = 1 entsprechen, an den Spulenenden auf der
Drahtverbindungsgegenseite die Verbindungsberei-
che von den Nutunterbringungsbereichen in der zwei-
ten Schicht, der fünften Schicht, bei der es sich um
die (4n + 1)-te Schicht handelt, und der sechsten
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Schicht, bei der es sich um die (4n + 2)-te Schicht
handelt, in Umfangsrichtung in eine Richtung entge-
gengesetzt zu dem Verbindungsbereich, der sich von
dem Nutunterbringungsbereich in der ersten Schicht
erstreckt. Darüber hinaus erstrecken sich die Verbin-
dungsbereiche, die sich von den Nutunterbringungs-
bereichen in der dritten Schicht erstrecken, bei der
es sich um die (4n – 1)-te Schicht handelt, und
der vierten Schicht, bei der es sich um die (4n)-te
Schicht handelt, in Umfangsrichtung in die gleiche
Richtung wie der Verbindungsbereich, der sich von
dem Nutunterbringungsbereich in der ersten Schicht
erstreckt. Im Anker der vorliegenden Ausführungs-
form sind in der Ankerspule Isolierungsflächenkör-
per zwischen Verbindungsbereichen ausgebildet, die
in radialer Richtung benachbart sind, und erstrecken
sich in Umfangsrichtung in Richtungen, die sich von-
einander unterschieden, und es ist kein Isolierungs-
flächenkörper zwischen Verbindungsbereichen aus-
gebildet, die in radialer Richtung benachbart sind und
sich in Umfangsrichtung in die gleiche Richtung er-
strecken.

Ausführungsform 3

[0100] Die elektrische Rotationsmaschine gemäß
der vorliegenden Ausführungsform ist die gleiche wie
die elektrische Rotationsmaschine 100 gemäß Aus-
führungsform 1, außer dass eine Mehrzahl von Ein-
zelspulen 60, die jeweils durch einen Leiterdraht aus-
gebildet sind, so angeordnet ist, dass sie voneinan-
der in Umfangsrichtung unter Bildung einer Anker-
spule verschoben werden können. Fig. 15(a) ist ei-
ne schematische Draufsicht, und Fig. 15(b) zeigt ei-
ne schematische Vorderansicht der Einzelspule, die
die Ankerspule in der elektrischen Rotationsmaschi-
ne gemäß Ausführungsform 3 der vorliegenden Erfin-
dung bildet. Fig. 16 ist eine schematische perspekti-
vische Ansicht der Einzelspule, die die Ankerspule in
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 3 der vorliegenden Erfindung bildet. Wie in
Fig. 15 und Fig. 16 dargestellt, sind in der Einzelspule
60 der vorliegenden Ausführungsform Nutunterbrin-
gungsbereiche zur Bildung entsprechender Schich-
ten von der ersten Schicht bis zur sechsten Schicht,
die in der Nut 13 angeordnet sind, durch einen Lei-
terdraht ausgebildet.

[0101] Wie in Fig. 15 dargestellt, sind in der Ein-
zelspule 60 ein erster Nutunterbringungsbereich 61a
und ein fünfter Nutunterbringungsbereich 61b an ei-
nem Ende in Umfangsrichtung angeordnet, ist ein
dritter Nutunterbringungsbereich 63a an dem ande-
ren Ende in Umfangsrichtung angeordnet, und sind
ein zweiter Nutunterbringungsbereich 62a, ein vier-
ter Nutunterbringungsbereich 62b und ein sechster
Nutunterbringungsbereich 62c in der Mitte in Um-
fangsrichtung angeordnet. Die Nutunterbringungsbe-
reiche an dem einen Ende in Umfangsrichtung sind
von den Nutunterbringungsbereichen in der Mitte in

Umfangsrichtung durch eine vorab festgelegte An-
zahl dazwischen angeordneter Nuten getrennt, und
der Nutunterbringungsbereich an dem anderen Ende
in Umfangsrichtung ist von den Nutunterbringungs-
bereichen in der Mitte in Umfangsrichtung ebenfalls
durch eine vorab festgelegte Anzahl dazwischen an-
geordneter Nuten getrennt.

[0102] Ein erster Anschlussbereich 66a erstreckt
sich zu einer Seite in Umfangsrichtung von einem En-
de des ersten Nutunterbringungsbereichs 61a, und
ein zweiter Anschlussbereich 66b erstreckt sich zu
der anderen Seite in Umfangsrichtung von einem En-
de des sechsten Nutunterbringungsbereichs 62c. In
Fig. 15(b) und Fig. 16 handelt es sich bei der oberen
Seite in den Zeichnungen, in der der erste Anschluss-
bereich 66a und der zweite Anschlussbereich 66b
vorhanden sind, um ein Spulenende der Drahtverbin-
dungsseite, und bei der unteren Seite in der Zeich-
nung um ein Spulenende der Drahtverbindungsge-
genseite. Der erste Anschlussbereich 66a ist durch
Schweißen oder dergleichen mit dem zweiten An-
schlussbereich 66b einer anderen Einzelspule 60 in
Umfangsrichtung auf einer Seite verbunden, und der
zweite Anschlussbereich 66b ist durch Schweißen
oder dergleichen mit dem ersten Anschlussbereich
66a einer anderen Einzelspule 60 an der anderen
Seite in Umfangsrichtung verbunden.

[0103] In der Einzelspule 60 wird der erste Nut-
unterbringungsbereich 61a zur ersten Schicht, wird
der zweiter Nutunterbringungsbereich 62a zur zwei-
ten Schicht, wird der dritte Nutunterbringungsbereich
63a zur dritten Schicht, wird der vierte Nutunterbrin-
gungsbereich 62b zur vierten Schicht, wird der fünf-
te Nutunterbringungsbereich 61b zur fünften Schicht
und wird der sechste Nutunterbringungsbereich 62c
zur sechsten Schicht. Das andere Ende des ers-
ten Nutunterbringungsbereichs 61a und das ande-
re Ende des zweiten Nutunterbringungsbereichs 62a
sind über einen ersten Verbindungsbereich 64a ver-
bunden. Der erste Verbindungsbereich 64a weist ei-
nen ersten Verschiebungsbereich 65a auf, über den
der zweite Nutunterbringungsbereich 62a in radialer
Richtung um eine Schicht von dem ersten Nutunter-
bringungsbereich 61a nach außen verschoben wird.

[0104] Das eine Ende des zweiten Nutunterbrin-
gungsbereichs 62a und das eine Ende des drit-
ten Nutunterbringungsbereichs 63a sind über einen
zweiten Verbindungsbereich 64b verbunden. Der
zweite Verbindungsbereich 64b weist einen zweiten
Verschiebungsbereich 65b auf, über den der dritte
Nutunterbringungsbereich 63a in radialer Richtung
um eine Schicht von dem zweiten Nutunterbringungs-
bereich 62a nach außen verschoben wird. Das ande-
re Ende des dritten Nutunterbringungsbereichs 63a
und das andere Ende des vierten Nutunterbringungs-
bereichs 62b sind über einen dritten Verbindungsbe-
reich 64c verbunden. Der dritte Verbindungsbereich
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64c weist eine dritten Verschiebungsbereich 65c auf,
über den der vierte Nutunterbringungsbereich 62b in
radialer Richtung um eine Schicht von dem dritten
Nutunterbringungsbereich 63a nach außen verscho-
ben wird.

[0105] Das eine Ende des vierten Nutunterbrin-
gungsbereich 62b und das eine Ende des fünften
Nutunterbringungsbereichs 61b sind über einen vier-
ten Verbindungsbereich 64d verbunden. Der vier-
te Verbindungsbereich 64d weist einen vierten Ver-
schiebungsbereich 65d auf, über den der fünfte Nut-
unterbringungsbereich 61b in radialer Richtung um
eine Schicht von dem vierten Nutunterbringungsbe-
reich 62b nach außen verschoben wird. Das an-
dere Ende des fünften Nutunterbringungsbereichs
61b und das andere Ende des sechsten Nutun-
terbringungsbereichs 62c sind über einen fünften
Verbindungsbereich 64e verbunden. Der fünfte Ver-
bindungsbereich 64e weist einen fünften Verschie-
bungsbereich 65e auf, über den der sechste Nutun-
terbringungsbereich 62c in radialer Richtung um eine
Schicht von dem fünften Nutunterbringungsbereich
61b nach außen verschoben wird. Bei der vorliegen-
den Ausführungsform handelt es sich bei den Ver-
bindungsbereichen und den Anschlussbereichen an
der einen Endseite der Nutunterbringungsbereiche
um Spulenenden auf der Drahtverbindungsseite, und
bei den Verbindungsbereichen an der anderen End-
seite der Nutunterbringungsbereiche um Spulenen-
den auf der Drahtverbindungsgegenseite.

[0106] In jeder Einzelspule 60 ist der erste Nutun-
terbringungsbereich 61a der anderen Einzelspule 60,
die in Umfangsrichtung an der anderen Seite ange-
ordnet ist, in Bezug auf den zweiten Nutunterbrin-
gungsbereich 62a radial nach innen angeordnet, und
ist der fünfte Nutunterbringungsbereich 61b der an-
deren Einzelspule 60, die in Umfangsrichtung an der
anderen Seite angeordnet ist, zwischen dem vier-
ten Nutunterbringungsbereich 62b und dem sechsten
Nutunterbringungsbereich 62c angeordnet. Der drit-
te Nutunterbringungsbereich 63a einer anderen Ein-
zelspule 60, die in Umfangsrichtung auf einer Sei-
te angeordnet ist, ist zwischen dem zweiten Nutun-
terbringungsbereich 62a und dem vierten Nutunter-
bringungsbereich 62b angeordnet. Bei der vorliegen-
den Ausführungsform handelt es sich bei dem zwei-
ten Verbindungsbereich 64b und dem vierten Verbin-
dungsbereich 64d um Spulenenden auf der Drahtver-
bindungsseite, und bei dem ersten Verbindungsbe-
reich 64a, dem dritten Verbindungsbereich 64c und
dem fünften Verbindungsbereich 64e um Spulenen-
den auf der Drahtverbindungsgegenseite.

[0107] Das heißt, dass sich auf der Drahtverbin-
dungsgegenseite in derselben Nut 13 der Verbin-
dungsbereich, der sich in Umfangsrichtung von dem
zweiten Nutunterbringungsbereich 62a erstreckt, und
der Verbindungsbereich, der sich in Umfangsrichtung

von dem dritten Nutunterbringungsbereich 63a er-
streckt, in eine Richtung entgegengesetzt zu dem
Verbindungsbereich erstrecken, der sich in Umfangs-
richtung von dem ersten Nutunterbringungsbereich
61a erstreckt. Und der Verbindungsbereich, der sich
in Umfangsrichtung von dem vierten Nutunterbrin-
gungsbereich 62b erstreckt, und der Verbindungsbe-
reich, der sich in Umfangsrichtung von dem fünften
Nutunterbringungsbereich 61b erstreckt, erstrecken
sich in die gleiche Richtung wie der Verbindungsbe-
reich, der sich in Umfangsrichtung von dem ersten
Nutunterbringungsbereich 61a erstreckt. Ferner er-
streckt sich der Verbindungsbereich, der sich in Um-
fangsrichtung von dem sechsten Nutunterbringungs-
bereich 62c erstreckt, in eine Richtung entgegenge-
setzt zu dem Verbindungsbereich, der sich in Um-
fangsrichtung von dem ersten Nutunterbringungsbe-
reich 61a erstreckt.

[0108] Auf der Drahtverbindungsseite erstreckt sich
der Verbindungsbereich, der sich in Umfangsrichtung
von dem zweiten Nutunterbringungsbereich 62a er-
streckt, in eine Richtung entgegengesetzt zu dem
Anschlussbereich, der sich in Umfangsrichtung von
dem ersten Nutunterbringungsbereich 61a erstreckt,
der Verbindungsbereich, der sich in Umfangsrichtung
von dem dritten Nutunterbringungsbereich 63a er-
streckt und der Verbindungsbereich, der sich in Um-
fangsrichtung von dem vierten Nutunterbringungsbe-
reich 62b erstreckt, erstrecken sich in die gleiche
Richtung wie der Anschlussbereich, der sich in Um-
fangsrichtung von dem ersten Nutunterbringungsbe-
reich 61a erstreckt, und der Verbindungsbereich, der
sich in Umfangsrichtung von dem fünften Nutunter-
bringungsbereich 61b erstreckt, und der Anschluss-
bereich, der sich in Umfangsrichtung von dem sechs-
ten Nutunterbringungsbereich 62c erstreckt, erstre-
cken sich in eine Richtung entgegengesetzt zu dem
Anschlussbereich, der sich in Umfangsrichtung von
dem ersten Nutunterbringungsbereich 61a erstreckt.

[0109] Fig. 17 ist eine schematische Seitenansicht,
die den Zustand der Spulen darstellt, die in den Nu-
ten des Ankers in der elektrischen Rotationsmaschi-
ne gemäß Ausführungsform 3 der vorliegenden Erfin-
dung angeordnet sind. Wie in Fig. 17 dargestellt, er-
strecken sich an den Spulenenden auf der Drahtver-
bindungsgegenseite rechts in der Zeichnung in der
Einzelspule 60 der Verbindungsbereich, der sich von
der ersten Schicht erstreckt, und der Verbindungs-
bereich, der sich von der zweiten Schicht erstreckt,
in Umfangsrichtung in entgegengesetzte Richtungen
und weisen Phasen auf, die sich voneinander un-
terscheiden. Und der Verbindungsbereich, der sich
von der dritten Schicht erstreckt, und der Verbin-
dungsbereich, der sich von der vierten Schicht er-
streckt, erstrecken sich in Umfangsrichtung in entge-
gengesetzte Richtungen und weisen Phasen auf, die
sich voneinander unterscheiden. Ferner erstrecken
sich der Verbindungsbereich, der sich von der fünften
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Schicht erstreckt, und der Verbindungsbereich, der
sich von der sechsten Schicht erstreckt, in Umfangs-
richtung in entgegengesetzte Richtungen und wei-
sen Phasen auf, die sich voneinander unterscheiden.
Demnach sind Isolierungsflächenkörper 75, 76, 77
in den Spulenenden-Zwischenräumen zwischen die-
sen Paaren von Verbindungsbereichen ausgebildet
und ist kein Isolierungsflächenkörper in den Spulen-
enden-Zwischenräumen zwischen den anderen Paa-
ren von Schichten ausgebildet.

[0110] An den Spulenenden auf der Drahtverbin-
dungsseite in der Einzelspule 60 erstrecken sich der
Anschlussbereich, der sich von der ersten Schicht er-
streckt, und der Verbindungsbereich, der sich von der
zweiten Schicht erstreckt, in Umfangsrichtung in ent-
gegengesetzte Richtungen und weisen Phasen auf,
die sich voneinander unterscheiden. Und der Verbin-
dungsbereich, der sich von der zweiten Schicht er-
streckt, und der Verbindungsbereich, der sich von
der dritten Schicht erstreckt, erstrecken sich in Um-
fangsrichtung in entgegengesetzte Richtungen und
weisen Phasen auf, die sich voneinander unterschei-
den. Ferner erstrecken sich der Verbindungsbereich,
der sich von der vierten Schicht erstreckt, und der
Verbindungsbereich, der sich von der fünften Schicht
erstreckt, in Umfangsrichtung in entgegengesetzte
Richtungen und weisen Phasen auf, die sich von-
einander unterscheiden. Demnach sind Isolierungs-
flächenkörper 71, 72, 73 in den Spulenenden-Zwi-
schenräumen zwischen diesen Paaren von Verbin-
dungsbereichen ausgebildet, und ist kein Isolierungs-
flächenkörper in den Spulenenden-Zwischenräumen
zwischen den anderen Paaren von Schichten ausge-
bildet.

[0111] Darüber hinaus kann bei der elektrischen Ro-
tationsmaschine der vorliegenden Ausführungsform
die Anzahl der Isolierungsflächenkörper zum Isolie-
ren der Spulenenden des Ankers voneinander ver-
ringert werden und somit kann die gleiche Wirkung
wie bei der elektrischen Rotationsmaschine aus Aus-
führungsform 1 erzielt werden. Darüber hinaus kann,
da die Ankerspule durch das Anordnen von Einzel-
spulen gebildet ist, die jeweils durch einen Leiterdraht
gebildet sind, die Anzahl der Komponenten und die
Anzahl der Schweißstellen verringert werden. Somit
kann auch in diesem Punkt die Produktivität verbes-
sert werden.

[0112] Die Richtung, in die sich der erste Anschluss-
bereich 66a erstreckt, und die Richtung, in die sich
der zweite Anschlussbereich 66b erstreckt, können in
Umfangsrichtung umgekehrt werden. In diesem Fall
ist an den Spulenenden auf der Drahtverbindungssei-
te ein Isolierungsflächenkörper zwischen dem Ver-
bindungsbereich, der sich von der fünften Schicht
erstreckt, und dem Anschlussbereich, der sich von
der sechsten Schicht erstreckt, ausgebildet, und es
ist nicht nötig, einen Isolierungsflächenkörper zwi-

schen dem Anschlussbereich, der sich von der ers-
ten Schicht erstreckt, und dem Verbindungsbereich,
der sich von der zweiten Schicht erstreckt, bereitzu-
stellen. Bei der vorliegenden Ausführungsform sind
die Nut, in der der Nutunterbringungsbereich in Um-
fangsrichtung auf der einen Seite der Einzelspule an-
geordnet ist, und die Nut, in der der Nutunterbrin-
gungsbereich in der Mitte der Einzelspule angeordnet
ist, voneinander durch fünf in Umfangsrichtung da-
zwischen angeordnete Nuten getrennt, und die Nut,
in der der Nutunterbringungsbereich an der anderen
Seite in Umfangsrichtung der Einzelspule angeordnet
ist, und die Nut, in der der Nutunterbringungsbereich
in der Mitte der Einzelspule angeordnet ist, sind von-
einander durch fünf in Umfangsrichtung dazwischen
angeordnete Nuten getrennt. Die Anzahl der Nuten
ist jedoch nicht auf fünf beschränkt. Darüber hinaus
werden bei der vorliegenden Ausführungsform Iso-
lierungsflächenkörper als Isolatoren verwendet, die
in Spulenenden-Zwischenräumen ausgebildet sind,
doch es können Isolationsfolien verwendet werden.

[0113] Die Einzelspule 60 bei der vorliegenden Aus-
führungsform weist sechs Nutunterbringungsberei-
che von dem ersten Nutunterbringungsbereich bis
zum sechsten Nutunterbringungsbereich auf, und es
sind sechs Schichten von Nutunterbringungsberei-
chen in jeder Nut ausgebildet. Die Einzelspule kann
jedoch zehn Nutunterbringungsbereiche von dem
ersten Nutunterbringungsbereich bis zum zehnten
Nutunterbringungsbereich aufweisen, sodass in jeder
Nut zehn Schichten von Nutunterbringungsbereichen
ausgebildet sind. Die Einzelspule kann auch mehr als
zehn Nutunterbringungsbereiche aufweisen, solange
die Einzelspule eine (4n + 2) Anzahl (n ist eine na-
türliche Zahl) von Nutunterbringungsbereichen in der
gleichen Weise aufweist, in der die Einzelspule sechs
Nutunterbringungsbereiche aufweist und die Einzel-
spule zehn Nutunterbringungsbereiche aufweist.

[0114] Bei Fig. 18 handelt es sich um schematische
Draufsichten, die in Fig. 18(a) den Zustand zeigt, in
dem sechs Schichten von Nutunterbringungsberei-
chen in jeder Nut angeordnet sind, und in Fig. 18(b)
den Zustand zeigt, in dem zehn Schichten von Nutun-
terbringungsbereichen in jeder Nut angeordnet sind,
in der Ankerspule gemäß Ausführungsform 3 der vor-
liegenden Erfindung darstellen. In Fig. 18 sind zur
Vereinfachung der Beschreibung die Zähne 12b und
die Nuten 13, die ringförmig im Ankerkern 11 ange-
ordnet sind, abgewickelt in einer geraden Linie dar-
gestellt. In Fig. 18 werden die Nuten, in der Zeich-
nung von links ausgehend, als erste Nut 13a, zweite
Nut 13b und anschließend als dritte Nut 13c bezeich-
net. In Fig. 18 sind die Verbindungsbereiche, bei de-
nen es sich um die Spulenenden auf der Drahtverbin-
dungsgegenseite handelt, durch durchgezogene Lini-
en gekennzeichnet, und Verbindungen durch die An-
schlussbereiche, bei denen es sich um die Spulen-
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enden auf der Drahtverbindungsseite handelt, durch
unterbrochene Linien gekennzeichnet.

[0115] Wie in Fig. 18 dargestellt, ist die Einzel-
spule, die zehn Nutunterbringungsbereiche aufweist,
durch das Verbinden der gleichen Struktur wie der
von dem Drahtverbindungsseitenende des zweiten
Nutunterbringungsbereichs 62a bis zum Drahtverbin-
dungsseitenende des sechsten Nutunterbringungs-
bereichs 62c mit dem Drahtverbindungsseitenen-
de des sechsten Nutunterbringungsbereichs 62c
der Einzelspule 60, ausschließlich des zweiten An-
schlussbereichs 66b, ausgebildet, sodass ein sieb-
ter Nutunterbringungsbereich 63b, ein achter Nut-
unterbringungsbereich 62d, ein neunter Nutunter-
bringungsbereich 61c und ein zehnter Nutunterbrin-
gungsbereich 62e ausgebildet sind. Anschließend
ist der zweite Anschlussbereich 66b an dem Draht-
verbindungsseitenende des zehnten Nutunterbrin-
gungsbereichs 62e ausgebildet. Darüber hinaus wird
eine Einzelspule, die mehr Nutunterbringungsberei-
che aufweist, durch weitere Zugabe der gleichen
Struktur wie der von dem Drahtverbindungsseitenen-
de des zweiten Nutunterbringungsbereichs 62a bis
zum Drahtverbindungsseitenende des sechsten Nut-
unterbringungsbereich 62c erhalten.

[0116] Die Ankerspule des Ankers bei der vorlie-
genden Ausführungsform wird durch die Verwendung
von Einzelspulen ausgestaltet, die jeweils eine (4n
+ 2) Anzahl von Nutunterbringungsbereichen aufwei-
sen. Bei n = 1 erstrecken sich im Fall der Verwen-
dung der Einzelspulen 60, die sechs Nutunterbrin-
gungsbereiche aufweisen, an den Spulenenden der
Drahtverbindungsgegenseite die Verbindungsberei-
che, die sich von dem Nutunterbringungsbereich in
der vierten Schicht erstrecken, bei der es sich um die
(4n)-te Schicht handelt, und der Nutunterbringungs-
bereich in der fünften Schicht, bei der es sich um die
(4n + 1)-te Schicht handelt, in Umfangsrichtung in
die gleiche Richtung wie der Verbindungsbereich, der
sich von dem Nutunterbringungsbereich in der ers-
ten Schicht erstreckt. Darüber hinaus erstrecken sich
die Verbindungsbereiche, die sich von den Nutunter-
bringungsbereichen in der zweiten Schicht, der drit-
ten Schicht, bei der es sich um die (4n – 1)-te Schicht
handelt, und der sechsten Schicht, bei der es sich um
die (4n + 2)-te Schicht handelt, in Umfangsrichtung in
eine Richtung entgegengesetzt zu dem Verbindungs-
bereich, der sich von dem Nutunterbringungsbereich
in der ersten Schicht erstreckt.

[0117] Bei n = 2 erstrecken sich im Fall der Ver-
wendung der Einzelspulen, die zehn Nutunterbrin-
gungsbereiche aufweisen, an den Spulenenden der
Drahtverbindungsgegenseite die Verbindungsberei-
che von den Nutunterbringungsbereichen in der vier-
ten und der achten Schicht, bei denen es sich um
die (4n)-ten Schichten handelt, und den Nutunter-
bringungsbereichen in der fünften und der neunten

Schicht, bei denen es sich um die (4n + 1)-te Schicht
handelt, in Umfangsrichtung in die gleiche Richtung
wie der Verbindungsbereich, der sich von dem Nutun-
terbringungsbereich in der ersten Schicht erstreckt.
Darüber hinaus erstrecken sich die Verbindungsbe-
reiche, die sich von dem Nutunterbringungsbereich
in der zweiten Schicht, den Nutunterbringungsberei-
chen in der dritten und der siebten Schicht, bei de-
nen es sich um die (4n – 1)-ten Schichten handelt,
und den Nutunterbringungsbereichen in der sechsten
und zehnten Schicht, bei denen es sich um die (4n
+ 2)-ten Schichten handelt, erstrecken, in Umfangs-
richtung in eine Richtung entgegengesetzt zu dem
Verbindungsbereich, der sich von dem Nutunterbrin-
gungsbereich in der ersten Schicht erstreckt.

[0118] Darüber hinaus erstrecken sich bei n = 3 oder
größer im Fall der Verwendung der Einzelspulen, die
(4n + 2) Anzahl von Nutunterbringungsbereichen auf-
weisen, die Verbindungsbereiche, die sich von der
ersten Schicht, der zweiten Schicht, der (4n – 1)-
ten Schicht, der (4n)-ten Schicht, der (4n + 1)-ten
Schicht und der (4n + 2)-ten Schicht erstrecken, in
der gleichen Weise in Umfangsrichtung wie im Fall
der Verwendung der Einzelspulen, die sechs oder
zehn Nutunterbringungsbereiche aufweisen. Im An-
ker der vorliegenden Ausführungsform sind in der
Ankerspule Isolierungsflächenkörper zwischen Ver-
bindungsbereichen ausgebildet, die in radialer Rich-
tung benachbart sind und sich in Umfangsrichtung
in Richtungen erstrecken, die sich voneinander un-
terscheiden und es ist kein Isolierungsflächenkörper
zwischen Verbindungsbereichen ausgebildet, die in
radialer Richtung benachbart sind und sich in Um-
fangsrichtung in die gleiche Richtung erstrecken.

Ausführungsform 4

[0119] Die elektrische Rotationsmaschine gemäß
der vorliegenden Ausführungsform ist die gleiche wie
die elektrische Rotationsmaschine 100 gemäß Aus-
führungsform 1, außer dass eine Mehrzahl von Ein-
zelspulen 90, die jeweils durch einen Leiterdraht aus-
gebildet sind, so angeordnet ist, dass sie voneinan-
der in Umfangsrichtung unter Bildung einer Anker-
spule verschoben werden. Fig. 19 ist eine schemati-
sche Draufsicht einer Einzelspule, die eine Ankerspu-
le in der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Aus-
führungsform 4 der vorliegenden Erfindung bildet.
Fig. 20 ist eine schematische Vorderansicht der Ein-
zelspule, die die Ankerspule in der elektrischen Ro-
tationsmaschine gemäß Ausführungsform 4 der vor-
liegenden Erfindung bildet. Fig. 21 ist eine schemati-
sche perspektivische Ansicht der Einzelspule, die die
Ankerspule der elektrischen Rotationsmaschine ge-
mäß Ausführungsform 4 der vorliegenden Erfindung
bildet. Wie in Fig. 19, Fig. 20 und Fig. 21 dargestellt,
sind in der Einzelspule 90 der vorliegenden Ausfüh-
rungsform Nutunterbringungsbereiche unter Bildung
entsprechender Schichten von der ersten Schicht bis
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zur zehnten Schicht, die in der Nut 13 angeordnet
sind, durch einen Leiterdraht ausgebildet.

[0120] Wie in Fig. 19, Fig. 20 und Fig. 21 darge-
stellt, sind in der Einzelspule 90 ein erster Nutunter-
bringungsbereich 92a, ein dritter Nutunterbringungs-
bereich 92b, ein fünfter Nutunterbringungsbereich
92c, ein siebter Nutunterbringungsbereich 92d und
ein neunter Nutunterbringungsbereich 92e in Um-
fangsrichtung in der Mitte angeordnet. Darüber hin-
aus sind ein vierter Nutunterbringungsbereich 91a
und ein achter Nutunterbringungsbereich 91b in Um-
fangsrichtung an einem Ende angeordnet und sind
ein zweiter Nutunterbringungsbereich 93a, ein sechs-
ter Nutunterbringungsbereich 93b und ein zehnter
Nutunterbringungsbereich 93c in Umfangsrichtung
an dem anderen Ende angeordnet. Die Nutunterbrin-
gungsbereiche an einem Ende in Umfangsrichtung
sind von den Nutunterbringungsbereichen in der Mit-
te in Umfangsrichtung durch eine vorab festgeleg-
te Anzahl dazwischen angeordneter Nuten getrennt,
und die Nutunterbringungsbereiche an dem anderen
Ende in Umfangsrichtung sind ebenfalls von den Nut-
unterbringungsbereichen in der Mitte in Umfangsrich-
tung durch eine vorab festgelegte Anzahl dazwischen
angeordneter Nuten getrennt.

[0121] Ein erster Anschlussbereich 96a erstreckt
sich von einem Ende des ersten Nutunterbringungs-
bereichs 92a in Umfangsrichtung zu einer Seite und
ein zweiter Anschlussbereich 96b erstreckt sich von
einem Ende des zehnten Nutunterbringungsbereichs
93c in Umfangsrichtung zu der anderen Seite. In
Fig. 20 und Fig. 21 ist die obere Seite in den Zeich-
nungen, in der der erste Anschlussbereich 96a und
der zweite Anschlussbereich 96b vorhanden sind, ein
Spulenende der Drahtverbindungsseite und ist die
untere Seite in den Zeichnungen ein Spulenende der
Drahtverbindungsgegenseite. Der erste Anschluss-
bereich 96a ist in Umfangsrichtung durch Schweißen
oder dergleichen mit dem zweiten Anschlussbereich
96b einer anderen Einzelspule 90 auf einer Seite ver-
bunden, und der zweite Anschlussbereich 96b ist in
Umfangsrichtung durch Schweißen oder dergleichen
mit dem ersten Anschlussbereich 96a einer anderen
Einzelspule 90 an der anderen Seite verbunden.

[0122] In der Einzelspule 90 wird der erste Nut-
unterbringungsbereich 92a zur ersten Schicht, wird
der zweite Nutunterbringungsbereich 93a zur zwei-
ten Schicht, wird der dritte Nutunterbringungsbereich
92b zur dritten Schicht, wird der vierte Nutunterbrin-
gungsbereich 91a zur vierten Schicht, wird der fünf-
te Nutunterbringungsbereich 92c zur fünften Schicht,
wird der sechste Nutunterbringungsbereich 93b zur
sechsten Schicht, wird der siebte Nutunterbringungs-
bereich 92d zur siebten Schicht, wird der achte Nut-
unterbringungsbereich 91b zur achten Schicht, wird
der neunte Nutunterbringungsbereich 92e zur neun-
ten Schicht und wird der zehnte Nutunterbringungs-

bereich 93c zur zehnten Schicht. Das andere Ende
des ersten Nutunterbringungsbereichs 92a und das
andere Ende des zweiten Nutunterbringungsbereichs
93a sind über einen ersten Verbindungsbereich 94a
verbunden. Der erste Verbindungsbereich 94a weist
einen ersten Verschiebungsbereich 95a auf, durch
den der zweite Nutunterbringungsbereich 93a in ra-
dialer Richtung um eine Schicht von dem ersten Nut-
unterbringungsbereich 92a nach außen verschoben
wird.

[0123] Ein Ende des zweiten Nutunterbringungsbe-
reichs 93a und ein Ende des dritten Nutunterbrin-
gungsbereichs 92b sind über einen zweiten Ver-
bindungsbereich 94b verbunden. Der zweite Ver-
bindungsbereich 94b weist einen zweiten Verschie-
bungsbereich 95b auf, über den der dritte Nutunter-
bringungsbereich 92b in radialer Richtung um eine
Schicht von dem zweiten Nutunterbringungsbereich
93a nach außen verschoben wird. Das andere En-
de des dritten Nutunterbringungsbereichs 92b und
das andere Ende des vierten Nutunterbringungsbe-
reich 91a sind über einen dritten Verbindungsbereich
94c verbunden. Der dritte Verbindungsbereich 94c
weist einen dritten Verschiebungsbereich 95c auf,
über den der vierte Nutunterbringungsbereich 91a in
radialer Richtung um eine Schicht von dem dritten
Nutunterbringungsbereich 92b nach außen verscho-
ben wird.

[0124] Ein Ende des vierten Nutunterbringungsbe-
reichs 91a und ein Ende des fünften Nutunterbrin-
gungsbereichs 92c sind über einen vierten Ver-
bindungsbereich 94d verbunden. Der vierte Ver-
bindungsbereich 94d weist einen vierten Verschie-
bungsbereich 95d auf, über den der fünfte Nutunter-
bringungsbereich 92c in radialer Richtung um eine
Schicht von dem vierten Nutunterbringungsbereich
91a nach außen verschoben wird. Das andere En-
de des fünften Nutunterbringungsbereichs 92c und
das andere Ende des sechsten Nutunterbringungs-
bereichs 93b sind über einen fünften Verbindungs-
bereich 94e verbunden. Der fünfte Verbindungsbe-
reich 94e weist einen fünften Verschiebungsbereich
95e auf, über den der sechste Nutunterbringungsbe-
reich 93b in radialer Richtung um eine Schicht von
dem fünften Nutunterbringungsbereich 92c nach au-
ßen verschoben wird.

[0125] Das eine Ende des sechsten Nutunterbrin-
gungsbereichs 93b und das eine Ende des sieb-
ten Nutunterbringungsbereichs 92d sind über eine
sechsten Verbindungsbereich 94f verbunden. Der
sechste Verbindungsbereich 94f weist einen sechs-
ten Verschiebungsbereich 95f auf, über den der sieb-
te Nutunterbringungsbereich 92d in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem sechsten Nutunter-
bringungsbereich 93b nach außen verschoben wird.
Das andere Ende des siebten Nutunterbringungsbe-
reichs 92d und das andere Ende des achten Nut-
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unterbringungsbereichs 91b sind über einen siebten
Verbindungsbereich 94g verbunden. Der siebte Ver-
bindungsbereich 94g weist einen siebten Verschie-
bungsbereich 95g auf, über den der achte Nutunter-
bringungsbereich 91b in radialer Richtung um eine
Schicht von dem siebten Nutunterbringungsbereich
92d nach außen verschoben wird.

[0126] Das eine Ende des achten Nutunterbrin-
gungsbereichs 91b und das eine Ende des neun-
ten Nutunterbringungsbereichs 92e sind über einen
achten Verbindungsbereich 94h verbunden. Der ach-
te Verbindungsbereich 94h weist einen achten Ver-
schiebungsbereich 95h auf, über den der neunte Nut-
unterbringungsbereich 92e in radialer Richtung um
eine Schicht von dem achten Nutunterbringungsbe-
reich 91b nach außen verschoben wird. Das an-
dere Ende des neunten Nutunterbringungsbereichs
92e und das andere Ende des zehnten Nutunter-
bringungsbereichs 93c sind über einen neunten Ver-
bindungsbereich 94i verbunden. Der neunte Ver-
bindungsbereich 94i weist einen neunten Verschie-
bungsbereich 95i auf, über den der zehnte Nutun-
terbringungsbereich 93c in radialer Richtung um ei-
ne Schicht von dem neunten Nutunterbringungsbe-
reich 92e nach außen verschoben wird. Bei der vor-
liegenden Ausführungsform handelt es sich bei den
Verbindungsbereichen und den Anschlussbereichen
an der einen Endseite der Nutunterbringungsberei-
che um Spulenenden auf der Drahtverbindungsseite,
und bei den Verbindungsbereichen an der anderen
Endseite der Nutunterbringungsbereiche handelt es
sich um Spulenenden auf der Drahtverbindungsge-
genseite.

[0127] In jeder Einzelspule 90 ist der zweite Nut-
unterbringungsbereich 93a der anderen Einzelspu-
le 90, die in Umfangsrichtung auf einer Seite ange-
ordnet ist, zwischen dem ersten Nutunterbringungs-
bereich 92a und dem dritten Nutunterbringungsbe-
reich 92b angeordnet, und der sechste Nutunterbrin-
gungsbereich 93b der anderen Einzelspule 90, die in
Umfangsrichtung auf einer Seite angeordnet ist, ist
zwischen dem fünften Nutunterbringungsbereich 92c
und dem siebten Nutunterbringungsbereich 92d an-
geordnet. Darüber hinaus ist der vierte Nutunterbrin-
gungsbereich 91a einer anderen Einzelspule 90, die
an der anderen Seite in Umfangsrichtung angeordnet
ist, zwischen dem dritten Nutunterbringungsbereich
92b und dem fünften Nutunterbringungsbereich 92c
angeordnet, und der achte Nutunterbringungsbereich
91b der anderen Einzelspule 90, die an der anderen
Seite in Umfangsrichtung angeordnet ist, ist zwischen
dem siebten Nutunterbringungsbereich 92d und dem
neunten Nutunterbringungsbereich 92e angeordnet.

[0128] Darüber hinaus ist der zehnte Nutunterbrin-
gungsbereich 93c der anderen Einzelspule 90, die
in Umfangsrichtung auf einer Seite angeordnet ist,
in Bezug auf den neunten Nutunterbringungsbereich

92e radial nach außen angeordnet. Bei der vorlie-
genden Ausführungsform handelt es sich bei dem
zweiten Verbindungsbereich 94b, dem vierten Ver-
bindungsbereich 94d, dem sechsten Verbindungsbe-
reich 94f und dem achten Verbindungsbereich 94h
um Spulenenden auf der Drahtverbindungsseite, und
bei dem ersten Verbindungsbereich 94a, dem dritten
Verbindungsbereich 94c, dem fünften Verbindungs-
bereich 94e, dem siebten Verbindungsbereich 94g
und dem neunten Verbindungsbereich 94i um Spu-
lenenden auf der Drahtverbindungsgegenseite.

[0129] Fig. 22 ist eine schematische Draufsicht, die
den Zustand darstellt, in dem zehn Schichten von
Nutunterbringungsbereichen in jeder Nut in der An-
kerspule gemäß Ausführungsform 4 der vorliegenden
Erfindung angeordnet sind. In Fig. 22 sind zur Ver-
einfachung der Beschreibung die Zähne 12b und die
Nuten 13, die ringförmig im Ankerkern 11 angeordnet
sind, abgewickelt in einer geraden Linie dargestellt. In
Fig. 22 werden die Nuten, in der Zeichnung von links
ausgehend, als erste Nut 13a, als zweite Nut 13b und
anschließend als dritte Nut 13c bezeichnet. In Fig. 22
sind Verbindungen durch die Verbindungsbereiche,
bei denen es sich um die Spulenenden auf der Draht-
verbindungsgegenseite handelt, durch durchgezoge-
ne Linien gekennzeichnet, und Verbindungen durch
die Anschlussbereiche, bei denen es sich um die
Spulenenden auf der Drahtverbindungsseite handelt,
sind durch unterbrochene Linien dargestellt.

[0130] Wie in Fig. 22 dargestellt, erstrecken sich auf
der Drahtverbindungsgegenseite in derselben Nut
13 die Verbindungsbereiche, die sich in Umfangs-
richtung von dem zweiten Nutunterbringungsbereich
93a, dem dritten Nutunterbringungsbereich 92b, dem
sechsten Nutunterbringungsbereich 93b, dem sieb-
ten Nutunterbringungsbereich 92d und dem zehn-
ten Nutunterbringungsbereich 93c erstrecken, in ei-
ne Richtung entgegengesetzt zu dem Verbindungs-
bereich, der sich in Umfangsrichtung von dem ers-
ten Nutunterbringungsbereich 92a erstreckt. Darüber
hinaus erstrecken sich die Verbindungsbereiche, die
sich in Umfangsrichtung von dem vierten Nutun-
terbringungsbereich 91a, dem fünften Nutunterbrin-
gungsbereich 92c, dem achten Nutunterbringungs-
bereich 91b und dem neunten Nutunterbringungs-
bereich 92e erstrecken, in die gleiche Richtung wie
der Verbindungsbereich, der sich in Umfangsrichtung
von dem ersten Nutunterbringungsbereich 92a er-
streckt.

[0131] Auf der Drahtverbindungsseite erstrecken
sich in derselben Nut 13 die Verbindungsbereiche,
die sich in Umfangsrichtung von dem dritten Nutun-
terbringungsbereich 92b, dem vierten Nutunterbrin-
gungsbereich 91a, dem siebten Nutunterbringungs-
bereich 92d und dem achten Nutunterbringungsbe-
reich 91b erstrecken, und erstreckt der zweite An-
schlussbereich 96b, der sich in Umfangsrichtung
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von dem zehnten Nutunterbringungsbereich 93c er-
streckt, in eine Richtung entgegengesetzt zu dem
erster Anschlussbereich 96a, der sich in Umfangs-
richtung von dem ersten Nutunterbringungsbereich
92a erstreckt. Darüber hinaus erstrecken sich die
Verbindungsbereiche, die sich in Umfangsrichtung
von dem zweiten Nutunterbringungsbereich 93a,
dem fünften Nutunterbringungsbereich 92c, dem
sechsten Nutunterbringungsbereich 93b und dem
neunten Nutunterbringungsbereich 92e erstrecken,
in die gleiche Richtung wie der erste Anschlussbe-
reich 96a, der sich in Umfangsrichtung von dem ers-
ten Nutunterbringungsbereich 92a erstreckt.

[0132] Das heißt, dass sich an den Spulenenden auf
der Drahtverbindungsgegenseite in der Einzelspule
90 der Verbindungsbereich, der sich von der ersten
Schicht erstreckt, und der Verbindungsbereich, der
sich von der zweiten Schicht erstreckt, in Umfangs-
richtung in unterschiedliche Richtungen erstrecken
und unterschiedliche Phasen aufweisen, der Verbin-
dungsbereich, der sich von der dritten Schicht er-
streckt, und der Verbindungsbereich, der sich von
der vierten Schicht erstreckt, in Umfangsrichtung in
unterschiedliche Richtungen erstrecken und unter-
schiedliche Phasen aufweisen, der Verbindungsbe-
reich, der sich von der fünften Schicht erstreckt, und
der Verbindungsbereich, der sich von der sechs-
ten Schicht erstreckt, in Umfangsrichtung in unter-
schiedliche Richtungen erstrecken und unterschiedli-
che Phasen aufweisen, der Verbindungsbereich, der
sich von der siebten Schicht erstreckt, und der Ver-
bindungsbereich, der sich von der achten Schicht er-
streckt, in Umfangsrichtung in unterschiedliche Rich-
tungen erstrecken und unterschiedliche Phasen auf-
weisen, und der Verbindungsbereich, der sich von
der neunten Schicht erstreckt, und der Verbindungs-
bereich, der sich von der zehnten Schicht erstreckt,
in Umfangsrichtung in unterschiedliche Richtungen
erstrecken und unterschiedliche Phasen aufweisen.
Demnach sind Isolierungsflächenkörper in den Spu-
lenenden-Zwischenräumen zwischen diesen Paaren
von Verbindungsbereichen ausgebildet und ist kein
Isolierungsflächenkörper in den Spulenenden-Zwi-
schenräumen zwischen den anderen Paaren von
Schichten ausgebildet.

[0133] An den Spulenenden auf der Drahtverbin-
dungsseite erstrecken sich in der Einzelspule 90
der Verbindungsbereich, der sich von der zweiten
Schicht erstreckt, und der Verbindungsbereich, der
sich von der dritten Schicht erstreckt, in Umfangsrich-
tung in unterschiedliche Richtungen und weisen un-
terschiedliche Phasen auf, der Verbindungsbereich,
der sich von der vierten Schicht erstreckt, und der
Verbindungsbereich, der sich von der fünften Schicht
erstreckt, erstrecken sich in Umfangsrichtung in un-
terschiedliche Richtungen und weisen unterschiedli-
che Phasen auf, der Verbindungsbereich, der sich
von der sechsten Schicht erstreckt, und der Verbin-

dungsbereich, der sich von der siebten Schicht er-
streckt, erstrecken sich in Umfangsrichtung in unter-
schiedliche Richtungen und weisen unterschiedliche
Phasen auf, der Verbindungsbereich, der sich von
der achten Schicht erstreckt, und der Verbindungs-
bereich, der sich von der neunten Schicht erstreckt,
erstrecken sich in Umfangsrichtung in unterschied-
liche Richtungen und weisen unterschiedliche Pha-
sen auf, und der Verbindungsbereich, der sich von
der neunten Schicht erstreckt, und der Anschlussbe-
reich, der sich von der zehnten Schicht erstreckt, er-
strecken sich in Umfangsrichtung in unterschiedliche
Richtungen und weisen unterschiedliche Phasen auf.
Demnach sind Isolierungsflächenkörper in den Spu-
lenenden-Zwischenräumen zwischen diesen Paaren
von Verbindungsbereichen und zwischen dem Ver-
bindungsbereich und dem Anschlussbereich ausge-
bildet. Und es sind keine Isolierungsflächenkörper
in den Spulenenden-Zwischenräumen zwischen den
anderen Paaren von Schichten ausgebildet.

[0134] Darüber hinaus kann bei der elektrischen Ro-
tationsmaschine der vorliegenden Ausführungsform
die Anzahl der Isolierungsflächenkörper zum Isolie-
ren der Spulenenden des Ankers voneinander ver-
ringert sein und somit kann die gleiche Wirkung wie
bei der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Aus-
führungsform 1 erzielt werden. Darüber hinaus kann,
da die Ankerspule durch das Anordnen von Einzel-
spulen, die jeweils durch einen Leiterdraht ausgebil-
det sind, ausgebildet ist, die Anzahl der Komponen-
ten und die Anzahl der Schweißstellen verringert wer-
den. Somit kann auch in diesem Punkt die Produkti-
vität verbessert werden.

[0135] Bei der vorliegenden Ausführungsform sind
die Nut, in der der Nutunterbringungsbereich in Um-
fangsrichtung auf einer Seite der Einzelspule ange-
ordnet ist, und die Nut, in der der Nutunterbringungs-
bereich in der Mitte in Umfangsrichtung der Einzel-
spule angeordnet ist, voneinander in Umfangsrich-
tung durch fünf dazwischen angeordnete Nuten ge-
trennt, und die Nut, in der der Nutunterbringungsbe-
reich an der anderen Seite in Umfangsrichtung der
Einzelspule angeordnet ist, und die Nut, in der der
Nutunterbringungsbereich in Umfangsrichtung in der
Mitte der Einzelspule angeordnet ist, sind voneinan-
der in Umfangsrichtung durch fünf dazwischen an-
geordnete Nuten getrennt. Die Anzahl der Nuten ist
jedoch nicht auf fünf beschränkt. Darüber werden
in der vorliegenden Ausführungsform Isolierungsflä-
chenkörper als die Isolatoren verwendet, die in Spu-
lenenden-Zwischenräumen ausgebildet sind, doch
es können Isolierungsfolien verwendet werden.

[0136] Die Einzelspule 90 bei der vorliegenden Aus-
führungsform weist zehn Nutunterbringungsbereiche
von dem ersten Nutunterbringungsbereich bis zum
zehnten Nutunterbringungsbereich auf, und in jeder
Nut sind zehn Schichten von Nutunterbringungsbe-
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reichen ausgebildet. Die Einzelspule kann jedoch
sechs Nutunterbringungsbereiche von dem ersten
Nutunterbringungsbereich bis zum sechsten Nutun-
terbringungsbereich aufweisen, sodass in jeder Nut
sechs Schichten von Nutunterbringungsbereichen
ausgebildet sind. Alternativ dazu kann die Einzelspu-
le vierzehn Nutunterbringungsbereiche von dem ers-
ten Nutunterbringungsbereich bis zum vierzehnten
Nutunterbringungsbereich aufweisen, sodass in jeder
Nut vierzehn Schichten von Nutunterbringungsberei-
chen ausgebildet sind. Das heißt, dass die Einzelspu-
le eine (4n + 2) Anzahl (n ist eine natürliche Zahl) von
Nutunterbringungsbereichen aufweisen kann.

[0137] Wie aus Fig. 22 ersichtlich ist, kann die Ein-
zelspule, die sechs Nutunterbringungsbereiche auf-
weist, in den Einzelspulen 90, die zehn Nutunterbrin-
gungsbereiche aufweist, die in Fig. 19 bis Fig. 21 dar-
gestellt sind, durch Beseitigen der Struktur, die auf
den sechsten Nutunterbringungsbereich folgt, und
Ausbilden des zweiten Anschlussbereich 96b an dem
Drahtverbindungsseitenende des sechsten Nutunter-
bringungsbereichs ausgebildet sein. Wie aus Fig. 19
bis Fig. 22 ersichtlich, ist die Struktur von dem Draht-
verbindungsseitenende des sechsten Nutunterbrin-
gungsbereichs bis zum Drahtverbindungsseitenende
des zehnten Nutunterbringungsbereichs die gleiche
wie die Struktur von dem Drahtverbindungsseitenen-
de des zweiten Nutunterbringungsbereichs bis zum
Drahtverbindungsseitenende des sechsten Nutunter-
bringungsbereichs.

[0138] Das heißt, dass die Einzelspule 90, die zehn
Nutunterbringungsbereiche aufweist, durch Verbin-
den der gleichen Struktur wie der von dem Drahtver-
bindungsseitenende des zweiten Nutunterbringungs-
bereichs bis zum Drahtverbindungsseitenende des
sechsten Nutunterbringungsbereichs mit dem Draht-
verbindungsseitenende des sechsten Nutunterbrin-
gungsbereich der Einzelspule, die sechs Nutunter-
bringungsbereiche aufweist, ausschließlich des zwei-
ten Anschlussbereichs, gebildet wird, sodass der
siebte bis zehnte Nutunterbringungsbereich gebildet
wird. Anschließend wird der zweiter Anschlussbe-
reich 96b an dem Drahtverbindungsseitenende des
zehnten Nutunterbringungsbereichs ausgebildet.

[0139] Darüber hinaus kann die Einzelspule, die
vierzehn Nutunterbringungsbereiche aufweist, durch
das Verbinden der gleichen Struktur wie der von
dem Drahtverbindungsseitenende des zweiten Nut-
unterbringungsbereichs bis zum Drahtverbindungs-
seitenende des sechsten Nutunterbringungsbereich
mit dem Drahtverbindungsseitenende des zehn-
ten Nutunterbringungsbereichs der Einzelspule 90,
die zehn Nutunterbringungsbereiche aufweist, aus-
schließlich des zweiten Anschlussbereichs 96b, ge-
bildet werden, sodass der elfte bis vierzehnte Nut-
unterbringungsbereich gebildet wird. Anschließend
wird der zweite Anschlussbereich 96b an dem Draht-

verbindungsseitenende des vierzehnten Nutunter-
bringungsbereichs ausgebildet. Das heißt, dass der
Anker, in dem mehrere Schichten von Nutunter-
bringungsbereichen in jeder Nut angeordnet sind,
durch das wiederholte Ausbilden der Struktur von
dem Drahtverbindungsseitenende des zweiten Nut-
unterbringungsbereichs bis zum Drahtverbindungs-
seitenende des sechsten Nutunterbringungsbereichs
erzielt werden kann.

[0140] Die Ankerspule des Ankers bei der vorliegen-
den Ausführungsform ist durch die Verwendung von
Einzelspulen ausgestaltet, die jeweils eine (4n + 2)
Anzahl von Nutunterbringungsbereichen aufweisen.
Wie in Fig. 22 dargestellt, erstrecken sich bei n = 2 im
Fall der Verwendung der Einzelspulen 90, die zehn
Nutunterbringungsbereiche aufweisen, an den Spu-
lenenden der Drahtverbindungsgegenseite die Ver-
bindungsbereiche von den Nutunterbringungsberei-
chen in der vierten und der achten Schicht, bei de-
nen es sich um die (4n)-ten Schichten handelt, und
die Nutunterbringungsbereiche in der fünften und der
neunten Schicht, bei denen es sich um die (4n +
1)-ten Schichten handelt, in Umfangsrichtung in die
gleiche Richtung wie der Verbindungsbereich, der
sich von dem Nutunterbringungsbereich in der ersten
Schicht erstreckt.

[0141] Darüber hinaus erstrecken sich die Verbin-
dungsbereiche, die sich von dem Nutunterbringungs-
bereich in der zweiten Schicht erstrecken, die Nutun-
terbringungsbereiche in der dritten und der siebten
Schicht, bei denen es sich um die (4n – 1)-ten Schich-
ten handelt, und die Nutunterbringungsbereiche in
der sechsten und der zehnten Schicht, bei denen es
sich um die (4n + 2)-ten Schichten handelt, in Um-
fangsrichtung in eine Richtung entgegengesetzt zu
dem Verbindungsbereich, der sich von dem Nutunter-
bringungsbereich in der ersten Schicht erstreckt. Au-
ßerdem erstrecken sich bei n = 1 oder n = 3 oder grö-
ßer im Fall der Verwendung der Einzelspule, die ei-
ne (4n + 2) Anzahl von Nutunterbringungsbereichen
aufweist, die Verbindungsbereiche, die sich von der
ersten Schicht, der zweiten Schicht, der (4n – 1)-ten
Schicht, der (4n)-ten Schicht, der (4n + 1)-ten Schicht
und der (4n + 2)-ten Schicht erstecken, in der glei-
chen Weise in Umfangsrichtung wie im Fall der Ver-
wendung der Einzelspule 90, die zehn Nutunterbrin-
gungsbereiche aufweist.

[0142] Im Anker der vorliegenden Ausführungsform
sind in der Ankerspule Isolierungsflächenkörper zwi-
schen Verbindungsbereichen ausgebildet, die in ra-
dialer Richtung benachbart sind und sich in Rich-
tungen, die sich voneinander unterscheiden, in Um-
fangsrichtung erstrecken, und es ist kein Isolierungs-
flächenkörper zwischen Verbindungsbereichen aus-
gebildet, die in radialer Richtung benachbart sind und
sich in Umfangsrichtung in die gleiche Richtung er-
strecken.
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[0143] Es ist zu beachten, dass im Schutzbereich
der vorliegenden Erfindung die vorstehenden Aus-
führungsformen frei miteinander kombiniert werden
können oder jede der vorstehenden Ausführungsfor-
men auf geeignete Weise modifiziert oder ausgelas-
sen werden kann.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0144]  Die elektrische Rotationsmaschine gemäß
der vorliegenden Erfindung ist in industriellen Vorrich-
tungen verwendbar, die eine hohe Produktivität und
geringe Kosten aufweisen müssen.

Patentansprüche

1.   Elektrische Rotationsmaschine, die Folgendes
aufweist:
einen Anker; und
einen drehbar an einer Umfangsinnenseite des An-
kers mit einem dazwischen angeordneten Spalt an-
geordneten Rotor, wobei
der Anker einen Ankerkern, an dem Ankerkern an-
gebrachte Ankerspulen und Phase-zu-Phase-Isola-
toren zum Isolieren von Spulenendenteilen der An-
kerspulen aufweist,
die Ankerspulen so ausgebildet sind, dass eine (4n +
2) Anzahl von Nutunterbringungsbereichen von Ein-
zelspulen, die die Ankerspulen bilden, so angeordnet
sind, dass sie in radialer Richtung in Nuten des An-
kerkerns gestapelt werden, wobei n eine natürliche
Zahl ist,
an einer Drahtverbindungsgegenseite ein Spulenen-
de, das sich in Umfangsrichtung von dem Nutunter-
bringungsbereich in einer ersten Schicht an einer in-
nersten Seite in radialer Richtung in der Nut erstreckt,
und ein Spulenende, das sich in Umfangsrichtung
von dem Nutunterbringungsbereich in einer zweiten
Schicht erstreckt, in die gleiche Richtung erstrecken
oder ein Spulenende, das sich in Umfangsrichtung
von dem Nutunterbringungsbereich in einer (4n + 1)-
ten Schicht erstreckt, und ein Spulenende, das sich in
Umfangsrichtung von dem Nutunterbringungsbereich
in einer (4n + 2)-ten Schicht erstreckt, zu der gleichen
Seite erstrecken, und
die Phase-zu-Phase-Isolatoren zwischen den Spu-
lenenden ausgebildet sind, die sich in Umfangsrich-
tung in entgegengesetzte Richtungen erstrecken und
in radialer Richtung benachbart sind, und der Pha-
se-zu-Phase-Isolator nicht zwischen den Spulenen-
den ausgebildet ist, die sich in Umfangsrichtung in die
gleiche Richtung erstrecken und in radialer Richtung
benachbart sind.

2.   Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
1, wobei
die Einzelspulen eine erste Einzelspule, eine zwei-
te Einzelspule und eine dritte Einzelspule umfassen,
und die erste Einzelspule, die zweite Einzelspule und

die dritte Einzelspule über Anschlussbereiche ver-
bunden sind,
die erste Einzelspule einen ersten Nutunterbrin-
gungsbereich auf der einen Seite; einen ersten Nut-
unterbringungsbereich auf der anderen Seite, der in
Richtung einer anderen Seite in Umfangsrichtung von
dem ersten Nutunterbringungsbereich auf der einen
Seite mit einer vorab festgelegten Anzahl dazwischen
angeordneter Nuten getrennt ist; und einen ersten
Verbindungsbereich als Spulenende, über den der
erste Nutunterbringungsbereich auf der einen Seite
und der erste Nutunterbringungsbereich auf der an-
deren Seite verbunden sind, aufweist, wobei der ers-
te Verbindungsbereich einen ersten Verschiebungs-
bereich aufweist, durch den der erste Nutunterbrin-
gungsbereich auf der anderen Seite in radialer Rich-
tung um eine Schicht von dem ersten Nutunterbrin-
gungsbereich auf der einen Seite nach oben verscho-
ben wird,
die zweite Einzelspule einen zweiten Nutunterbrin-
gungsbereich auf der einen Seite; einen zweiten Nut-
unterbringungsbereich auf der anderen Seite, der in
Richtung einer anderen Seite in Umfangsrichtung von
dem zweiten Nutunterbringungsbereich auf der ei-
nen Seite mit einer vorab festgelegten Anzahl der
dazwischen angeordneten Nuten getrennt ist; und
einen zweiten Verbindungsbereich als Spulenende,
über den der zweite Nutunterbringungsbereich auf
der einen Seite und der zweite Nutunterbringungsbe-
reich auf der anderen Seite verbunden sind, aufweist,
wobei der zweite Verbindungsbereich einen zweiten
Verschiebungsbereich aufweist, durch den der zwei-
te Nutunterbringungsbereich auf der einen Seite in
radialer Richtung um eine Schicht von dem zwei-
ten Nutunterbringungsbereich auf der anderen Seite
nach oben verschoben wird, und
die dritte Einzelspule einen dritten Nutunterbrin-
gungsbereich auf der einen Seite; einen dritten Nut-
unterbringungsbereich auf der anderen Seite, der in
Richtung einer anderen Seite in Umfangsrichtung von
dem dritten Nutunterbringungsbereich auf der einen
Seite mit einer vorab festgelegten Anzahl der da-
zwischen angeordneten Nuten getrennt ist; und ei-
nen dritte Verbindungsbereich als Spulenende, über
den der dritte Nutunterbringungsbereich auf der ei-
nen Seite und der dritte Nutunterbringungsbereich
auf der anderen Seite verbunden sind, aufweist, wo-
bei der dritte Verbindungsbereich einen dritten Ver-
schiebungsbereich aufweist, durch den der dritte Nut-
unterbringungsbereich auf der anderen Seite über
(äußerste Schicht – 1) Schichten in radialer Richtung
von dem dritten Nutunterbringungsbereich auf der ei-
nen Seite verschoben wird.

3.   Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
2, wobei
durch den dritten Verschiebungsbereich der dritte
Nutunterbringungsbereich auf der anderen Seite in
radialer Richtung von dem dritten Nutunterbringungs-
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bereich auf der einen Seite über (äußerste Schicht –
1) Schichten nach oben verschoben wird,
der erste Nutunterbringungsbereich auf der einen
Seite die zweite Schicht und eine (4n + 2)-te Schicht
bildet, bei der es sich nicht um die äußerste Schicht
handelt, die erste Nutunterbringungsbereich auf der
anderen Seite eine (4n – 1)-te Schicht bildet, der
zweite Nutunterbringungsbereich auf der anderen
Seite eine (4n)-te Schicht bildet, der zweite Nutunter-
bringungsbereich auf der einen Seite eine (4n + 1)-
te Schicht bildet, der dritte Nutunterbringungsbereich
auf der einen Seite die erste Schicht bildet und der
dritte Nutunterbringungsbereich auf der anderen Sei-
te eine äußerste (4n + 2)-te Schicht bildet,
auf der Drahtverbindungsgegenseite das Spulenen-
de, das sich in Umfangsrichtung von dem Nutun-
terbringungsbereich in der ersten Schicht erstreckt,
und das Spulenende, das sich in Umfangsrichtung
von dem Nutunterbringungsbereich in der zweiten
Schicht erstreckt, sich in die gleiche Richtung erstre-
cken, das Spulenende, das sich in Umfangsrichtung
von dem Nutunterbringungsbereich in der (4n – 1)-
ten Schicht erstreckt, und das Spulenende, das sich
in Umfangsrichtung von dem Nutunterbringungsbe-
reich in der (4n)-ten Schicht erstreckt, in eine Rich-
tung entgegengesetzt zu dem Spulenende, das sich
in Umfangsrichtung von dem Nutunterbringungsbe-
reich in der ersten Schicht erstreckt, erstrecken, und
das Spulenende, das sich in Umfangsrichtung von
dem Nutunterbringungsbereich in der (4n + 1)-ten
Schicht erstreckt, und das Spulenende, das sich in
Umfangsrichtung von dem Nutunterbringungsbereich
in der (4n + 2)-ten Schicht erstreckt, bei der es sich
nicht um die äußerste Schicht handelt, sich in die glei-
che Richtung wie das Spulenende erstrecken, das
sich in Umfangsrichtung von dem Nutunterbringungs-
bereich in der ersten Schicht erstreckt, und
das Spulenende, das sich in Umfangsrichtung von
dem Nutunterbringungsbereich in der äußersten (4n
+ 2)-ten Schicht erstreckt, sich in eine Richtung ent-
gegengesetzt zu dem Spulenende erstreckt, das sich
in Umfangsrichtung von dem Nutunterbringungsbe-
reich in der ersten Schicht erstreckt.

4.   Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
2, wobei
durch den dritten Verschiebungsbereich der dritte
Nutunterbringungsbereich auf der einen Seite in ra-
dialer Richtung von dem dritten Nutunterbringungs-
bereich auf der anderen Seite über (äußerste Schicht
– 1) Schichten nach oben verschoben wird,
der erste Nutunterbringungsbereich auf der einen
Seite die zweite Schicht und eine (4n + 2)-te Schicht
bildet, bei der es sich nicht um die äußerste Schicht
handelt, die erste Nutunterbringungsbereich auf der
anderen Seite eine (4n – 1)-te Schicht bildet, der
zweite Nutunterbringungsbereich auf der anderen
Seite eine (4n)-te Schicht bildet, der zweite Nutunter-
bringungsbereich auf der einen Seite eine (4n + 1)-
te Schicht bildet, der dritte Nutunterbringungsbereich

auf der einen Seite eine äußerste (4n + 2)-te Schicht
bildet und der dritte Nutunterbringungsbereich auf der
anderen Seite die erste Schicht bildet, und
auf der Drahtverbindungsgegenseite das Spulenen-
de, das sich in Umfangsrichtung von dem Nutunter-
bringungsbereich in der zweiten Schicht erstreckt,
sich in eine Richtung entgegengesetzt zu dem Spu-
lenende erstreckt, das sich in Umfangsrichtung von
dem Nutunterbringungsbereich in der ersten Schicht
erstreckt, das Spulenende, das sich in Umfangs-
richtung von dem Nutunterbringungsbereich in der
(4n – 1)-ten Schicht erstreckt, und das Spulenende,
das sich in Umfangsrichtung von dem Nutunterbrin-
gungsbereich in der (4n)-ten Schicht erstreckt, sich
in die gleiche Richtung wie das Spulenende erstre-
cken, das sich in Umfangsrichtung von dem Nutun-
terbringungsbereich in der ersten Schicht erstreckt,
und das Spulenende, das sich in Umfangsrichtung
von dem Nutunterbringungsbereich in der (4n + 1)-
ten Schicht erstreckt, und das Spulenende, das sich
in Umfangsrichtung von dem Nutunterbringungsbe-
reich in der (4n + 2)-ten Schicht erstreckt, sich in
eine Richtung entgegengesetzt zu dem Spulenen-
de erstrecken, das sich in Umfangsrichtung von dem
Nutunterbringungsbereich in der ersten Schicht er-
streckt.

5.   Elektrische Rotationsmaschine, die Folgendes
aufweist:
einen Anker; und
einen drehbar an einer Umfangsinnenseite des An-
kers mit einem dazwischen angeordneten Spalt an-
geordneten Rotor,
wobei
der Anker einen Ankerkern, an dem Ankerkern an-
gebrachte Ankerspulen und Phase-zu-Phase-Isola-
toren zum Isolieren von Spulenendenteilen der An-
kerspulen aufweist,
die Ankerspulen so ausgebildet sind, dass eine (4n +
2) Anzahl von Nutunterbringungsbereichen von Ein-
zelspulen, die die Ankerspulen bilden, so angeordnet
sind, dass sie in radialer Richtung in Nuten des An-
kerkerns gestapelt werden, wobei n eine natürliche
Zahl ist,
in jeder Einzelspule die Nutunterbringungsbereiche,
die die erste bis (4n + 2)-te Schicht bilden, durch ei-
nen durchgehenden Leiterdraht ausgebildet sind,
an einer Drahtverbindungsgegenseite Spulenenden,
die sich in Umfangsrichtung von den Nutunterbrin-
gungsbereichen in der (4n)-ten Schicht und der (4n +
1)-ten Schicht erstrecken, sich in die gleiche Richtung
wie Spulenende erstrecken, die sich in Umfangsrich-
tung von dem Nutunterbringungsbereich in der ers-
ten Schicht erstrecken, Spulenenden, die sich in Um-
fangsrichtung von den Nutunterbringungsbereichen
in der zweiten Schicht, der (4n – 1)-ten Schicht und
der (4n + 2)-ten Schicht erstrecken, sich in eine Rich-
tung entgegengesetzt zu dem Spulenende erstre-
cken, das sich in Umfangsrichtung von dem Nutunter-
bringungsbereich in der ersten Schicht erstreckt, und
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die Phase-zu-Phase-Isolatoren zwischen den Spu-
lenenden ausgebildet sind, die sich in Umfangsrich-
tung in entgegengesetzte Richtungen erstrecken und
in radialer Richtung benachbart sind, und der Phase-
zu-Phase-Isolator zwischen den Spulenenden, die
sich in Umfangsrichtung in die gleiche Richtung er-
strecken und in radialer Richtung benachbart sind,
nicht ausgebildet ist.

6.   Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
5, wobei
jede Einzelspule so geformt ist, dass die Nutunter-
bringungsbereiche, die die erste Schicht und die (4n
+ 1)-te Schicht bilden, an einem Ende in Umfangs-
richtung angeordnet sind, die Nutunterbringungsbe-
reiche, die die zweite Schicht, die (4n)-te Schicht und
die (4n + 2)-te Schicht bilden, in einer Mitte in Um-
fangsrichtung angeordnet sind und der Nutunterbrin-
gungsbereich, der die (4n – 1)-te Schicht bildet, an
dem anderen Ende in Umfangsrichtung angeordnet
ist,
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
ersten Schicht und dem Nutunterbringungsbereich in
der zweiten Schicht, ein Paar aus dem Nutunterbrin-
gungsbereich in der (4n – 1)-ten Schicht und dem
Nutunterbringungsbereich in der (4n)-ten Schicht und
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
(4n + 1)-ten Schicht und dem Nutunterbringungsbe-
reich in der (4n + 2)-ten Schicht, wobei jedes Paar
der Nutunterbringungsbereiche voneinander um ei-
ne Schicht in radialer Richtung verschoben wird, je-
weils durch Verbindungsbereiche wie die Spulenen-
den auf der Drahtverbindungsgegenseite verbunden
sind, und
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
zweiten Schicht und dem Nutunterbringungsbereich
in der dritten Schicht, ein Paar aus dem Nutunterbrin-
gungsbereich in der (4n)-ten Schicht und dem Nutun-
terbringungsbereich in der (4n + 1)-ten Schicht und
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
(4n + 2)-ten Schicht, bei der es sich nicht um die äu-
ßerste Schicht handelt, und dem Nutunterbringungs-
bereich in der (4n – 1)-ten Schicht, bei der es sich
nicht um die dritte Schicht handelt, wobei jedes Paar
der Nutunterbringungsbereiche voneinander um eine
Schicht in radialer Richtung verschoben wird, jeweils
durch Verbindungsbereiche wie die Spulenenden auf
der Drahtverbindungsseite verbunden sind.

7.   Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
5, wobei
jede Einzelspule so ausgebildet ist, dass die Nutun-
terbringungsbereiche, die die (4n)-te Schicht bilden,
an einem Ende in Umfangsrichtung angeordnet sind,
die Nutunterbringungsbereiche, die die erste Schicht,
die (4n – 1)-te Schicht und die (4n + 1)-te Schicht
bilden, in einer Mitte in Umfangsrichtung angeord-
net sind, und die Nutunterbringungsbereiche, die die
zweite Schicht und die (4n + 2)-te Schicht bilden, an

dem anderen Ende in Umfangsrichtung angeordnet
sind,
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
ersten Schicht und dem Nutunterbringungsbereich in
der zweiten Schicht, ein Paar aus dem Nutunterbrin-
gungsbereich in der (4n – 1)-ten Schicht und dem
Nutunterbringungsbereich in der (4n)-ten Schicht und
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
(4n + 1)-ten Schicht und dem Nutunterbringungs-
bereich in der (4n + 2)-ten Schicht, wobei jedes
Paar Nutunterbringungsbereiche voneinander um ei-
ne Schicht in radialer Richtung verschoben wird, je-
weils durch Verbindungsbereiche wie die Spulenen-
den auf der Drahtverbindungsgegenseite verbunden
sind, und
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
zweiten Schicht und dem Nutunterbringungsbereich
in der dritte Schicht, ein Paar aus dem Nutunterbrin-
gungsbereich in der (4n)-ten Schicht und dem Nutun-
terbringungsbereich in der (4n + 1)-ten Schicht, und
ein Paar aus dem Nutunterbringungsbereich in der
(4n + 2)-ten Schicht, bei der es sich nicht um die äu-
ßerste Schicht handelt, und dem Nutunterbringungs-
bereich in der (4n – 1)-ten Schicht, bei der es sich
nicht um die dritte Schicht handelt, wobei jedes Paar
der Nutunterbringungsbereiche voneinander um eine
Schicht in radialer Richtung verschoben wird, jeweils
durch Verbindungsbereiche wie die Spulenenden auf
einer Drahtverbindungsseite verbunden sind.

Es folgen 24 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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