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(54) Bezeichnung: Elektrische Umlaufmaschine

(57) Zusammenfassung: Eine elektrische Umlaufmaschine
enthält einen Statorkern, der aus einer Mehrzahl von Kern-
teilstücken gebildet ist, die darin ringförmig angeordnet sind,
wobei Wicklungsleiter um die jeweiligen Kernteilstücke her-
umgewickelt sind. Die einen Enden der jeweiligen Wick-
lungsleiter, die um die jeweiligen Kernteilstücke herumge-
wickelt sind, sind mit Stromversorgungsanschlüssen für je-
weilige Phasen verbunden, und die anderen Enden der je-
weiligen Wicklungsleiter sind miteinander verbunden, um ei-
nen Neutralpunkt zu bilden, wobei die jeweiligen Wicklungs-
leiter aus Rechteckdrähten gebildet sind, wobei die neutral-
punktseitigen Endabschnitte der jeweiligen Wicklungsleiter
von einem Punkt am Umfang des Statorkerns zur Außen-
seite des Statorkerns geführt sind, und wobei die neutral-
punktseitigen Endabschnitte einen Mittelpunktverbindungs-
abschnitt bilden, in dem flache Oberflächen der Rechteck-
drähte miteinander in Oberflächenkontakt kommen, wobei
die benachbarten Rechteckdrähte physisch miteinander ver-
bunden sind, und alle Rechteckdrähte miteinander elektrisch
verbunden sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Umlaufmaschine, die zum Antrieb eines Fahr-
zeugs, zur regenerativen Stromerzeugung oder der-
gleichen verwendet wird, und insbesondere eine
elektrische Umlaufmaschine, worin eine Mehrzahl
von Wicklungsleitern um einen ringförmigen Stator-
kern herumgewickelt sind.

[0002] Es wird die Priorität der japanischen Pa-
tentanmeldung Nr. 2011-255217, eingereicht am
22.11.2011, beansprucht, deren Inhalt hierin unter
Bezugnahme aufgenommen wird.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0003] Eine Struktur, worin ein Statorkern aus ei-
ner Mehrzahl von Kernteilstücken gebildet ist, um ei-
nen glattgängigen Betrieb zum Aufwickeln von Wick-
lungsleitern zu erleichtern und einen Raumfaktor zu
erhöhen, ist in einer elektrischen Umlaufmaschine
bekannt, die zum Antrieb eines Fahrzeugs, zur rege-
nerativen Stromerzeugung oder dergleichen verwen-
det wird (siehe zum Beispiel Patentdokument 1).

[0004] Patentdokument 1 offenbart eine elektrische
Umlaufmaschine, worin Wicklungsleiter einzeln um
die jeweiligen Kernteilstücke herumgewickelt sind,
wobei die Kernteilstücke, um die die Wicklungsleiter
herumgewickelt worden sind, ringförmig zusammen-
gebaut sind, wobei die einen Enden der jeweiligen
Wicklungsleiter der Kernteilstücke mit Stromversor-
gungsleitungen für entsprechende Phasen verbun-
den sind, und die anderen Enden der jeweiligen Wick-
lungsleiter mit einem Mittelpunktbusring verbunden
sind, der die anderen Enden aller Wicklungsleiter, als
Neutralpunkt, verbindet.

HERKÖMMLICHE DOKUMENTE

PATENTDOKUMENTE

Patentdokument 1: Japanische ungeprüfte Pa-
tentanmeldung Erstveröffentlichung Nr. 2011-
25187

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

VON DER ERFINDUNG
ZU LÖSENDE PROBLEME

[0005] Jedoch ist der Mittelpunktbusring, der ein
ringförmiges Metallelement ist, in der elektrischen
Umlaufmaschine in der herkömmlichen Technik so
vorgesehen, dass die anderen Enden aller Wick-
lungsleiter miteinander verbunden werden können.
Aus diesem Grund muss eine große Komponente in

der Nähe des Statorkerns vorgesehen werden, was
leicht eine Zunahme der Größe und des Gewichts der
Maschine verursacht.

[0006] Da der Mittelpunktbusring die Form eines
komplizierten Verbindungsabschnitts haben sollte,
mit dem die jeweiligen Wicklungsleiter in der elektri-
schen Umlaufmaschine in der herkömmlichen Tech-
nik verbunden sind, bestehen auch Bedenken, dass
die Herstellungskosten zunehmen.

[0007] Die Erfindung ist im Hinblick auf das oben er-
wähnte Problem gemacht worden, und Aufgabe der
Erfindung ist es, eine elektrische Umlaufmaschine
anzugeben, worin Wicklungsleiter durch eine einfa-
che Struktur verbunden werden können, ohne gro-
ße exklusive Komponenten hinzuzufügen, und de-
ren Größe, Gewicht und Herstellungskosten reduziert
werden können.

MITTEL ZUR LÖSUNG DER PROBLEME

[0008] Die Erfindung hat die folgende Struktur ange-
wendet, um das oben erwähnte Problem zu lösen.

(1) Das heißt, eine elektrische Umlaufmaschine
gemäß einem Aspekt der Erfindung enthält einen
Statorkern, der aus einer Mehrzahl von Kernteil-
stücken gebildet ist, die darin ringförmig angeord-
net sind, wobei Wicklungsleiter um die jeweiligen
Kernteilstücke herumgewickelt sind. Die einen En-
den der jeweiligen Wicklungsleiter, die um die je-
weiligen Kernteilstücke herumgewickelt sind, sind
mit Stromversorgungsanschlüssen für jeweilige
Phasen verbunden, und die anderen Enden der
jeweiligen Wicklungsleiter sind miteinander ver-
bunden, um einen Neutralpunkt zu bilden, wobei
die jeweiligen Wicklungsleiter aus Rechteckdräh-
ten gebildet sind, wobei die neutralpunktseitigen
Endabschnitte der jeweiligen Wicklungsleiter von
einem Punkt am Umfang des Statorkerns zur Au-
ßenseite des Statorkerns geführt sind, und wobei
die neutralpunktseitigen Endabschnitte einen Mit-
telpunktverbindungsabschnitt bilden, in dem fla-
che Oberflächen der Rechteckdrähte miteinan-
der in Oberflächenkontakt kommen, wobei die be-
nachbarten Rechteckdrähte physisch miteinander
verbunden sind, und alle Rechteckdrähte mitein-
ander elektrisch verbunden sind.
(2) In der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
Anspruch 1 können in dem Mittelpunktverbin-
dungsabschnitt die neutralpunktseitigen Endab-
schnitte der Mehrzahl von Wicklungsleitern in ei-
ner Linie ausgerichtet sein, in einem Zustand, in
dem die Rechteckdrähte in der Form von Schich-
ten einander überlappen können, wobei die neu-
tralpunktseitigen Endabschnitte, die in einer Li-
nie ausgerichtet sind, von einem aus Metall her-
gestellten Verbindungselement gehalten werden
können, und das Verbindungselement mit den
neutralpunktseitigen Endabschnitten der jeweili-
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gen Wicklungsleiter durch Verschmelzung ver-
bunden sein kann.
(3) In der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
Anspruch 1 oder 2 können die Stromversorgungs-
anschlüsse für die jeweiligen Phasen, die mit den
einen Enden der jeweiligen Wicklungsleiter ver-
bunden sind, gemeinsam an einem Punkt außer-
halb des Statorkerns angeordnet sein, und der
Mittelpunktverbindungsabschnitt kann an einer
Position angeordnet sein, die einem der Stromver-
sorgungsanschlüsse für die jeweiligen Phasen be-
nachbart ist.
(4) In der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
Anspruch 3 kann der Statorkern, zusammen
mit einem aus Isoliermaterial hergestellten An-
schlussblock, in einem Gehäuse installiert sein,
wobei das Gehäuse den Statorkern enthält, wobei
die Stromversorgungsanschlüsse für die jeweili-
gen Phasen mit entsprechenden externen Strom-
versorgungsleitungen in dem Anschlussblock ver-
bunden sein können, und der Mittelpunktverbin-
dungsabschnitt so angeordnet sein kann, dass er
zu dem Anschlussblock hin vorsteht.
(5) In der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
Anspruch 1 kann der Anschlussblock an dem
Gehäuse an einem Außenumfangsabschnitt des
Statorkerns durch ein Befestigungselement be-
festigt sein, und der Mittelpunktverbindungsab-
schnitt kann an einer Position, die sich in radia-
ler Richtung außerhalb des Statorkerns befindet,
in den Anschlussblock vorstehen, einen Installa-
tionsabschnitt des Befestigungselements in Um-
fangsrichtung des Statorkerns überlappen, und
von dem Installationsabschnitt in axialer Richtung
des Statorkerns getrennt sein.
(6) In der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
Anspruch 5 können Verbindungsenden der jewei-
ligen Wicklungsleiter, die mit den Stromversor-
gungsanschlüssen für die jeweiligen Phasen ver-
bunden sind, von einer Außenumfangsseite des
Statorkerns zur Außenseite in der radialen Rich-
tung vorstehen, und der Mittelpunktverbindungs-
abschnitt und eines oder mehrere Verbindungs-
enden der Verbindungsenden können zur Außen-
seite des einen Kernteilstücks an einer Außenum-
fangsfläche des Statorkerns in der radialen Rich-
tung vorstehen.

EFFEKTE DER ERFINDUNG

[0009] Gemäß (1) sind die neutralpunktseitigen End-
abschnitte der jeweiligen Wicklungsleiter, die aus
Rechteckdrähten gebildet sind, vom einen Punkt am
Umfang des Statorkerns zur Außenseite des Sta-
torkerns geführt, und bilden einen Mittelpunktver-
bindungsabschnitt, worin die flachen Oberflächen
der Rechteckdrähte miteinander in Oberflächenkon-
takt kommen, wobei die benachbarten Rechteck-
drähte physisch miteinander verbunden sind, und
alle Rechteckdrähte (die jeweiligen Wicklungsleiter)

elektrisch miteinander verbunden sind. Aus diesem
Grund ist es möglich, die neutralpunktseitigen Endab-
schnitte der jeweiligen Wicklungsleiter in einem sta-
bilen Verbindungszustand zu verbinden, ohne große
ausschließliche Komponenten hinzuzufügen, um den
belegten Raum auf eine geringe Größe zu drücken.
Dementsprechend wird es möglich, die Größe, das
Gewicht und die Herstellungskosten der Maschine zu
reduzieren.

[0010] Gemäß (2) überlappen die neutralpunktseiti-
gen Endabschnitte der Mehrzahl von Wicklungslei-
tern, das heißt die Rechteckdrähte, einander in der
Form von Schichten und sind in einer Linie ausge-
richtet, und die ausgerichteten Endabschnitte wer-
den durch ein aus Metall hergestelltes Verbindungs-
element gehalten. Ferner wird das Verbindungsele-
ment mit den neutralpunktseitigen Endabschnitten
der jeweiligen Wicklungsleiter in diesem Zustand
durch Verschmelzen verbunden, so dass der Mittel-
punktverbindungsabschnitt gebildet wird. Aus diesem
Grund wird es möglich, die neutralpunktseitigen End-
abschnitte der Mehrzahl von Wicklungsleitern leicht
und zuverlässig zu verbinden.

[0011] Gemäß (3) sind die Stromversorgungsan-
schlüsse für die jeweiligen Phasen gemeinsam an ei-
nem Punkt außerhalb des Statorkerns angeordnet,
und der Mittelpunktverbindungsabschnitt ist an einer
Position angeordnet, die irgendeinem der Stromver-
sorgungsanschlüsse für die jeweiligen Phasen be-
nachbart ist. Aus diesem Grund wird es möglich,
die mehreren Stromfließabschnitte, die zur Außen-
seite des Statorkerns vorstehen, zu bündeln und die-
se Stromfließabschnitte in einem kleinen Raum stabil
unterzubringen.

[0012] Gemäß (4) ist der isolierende Anschluss-
block, der die Stromversorgungsanschlüsse für die
jeweiligen Phasen mit jeweiligen externen Stromver-
sorgungsleitungen verbindet, in dem Gehäuse zu-
sammen mit dem Statorkern installiert, und der Mit-
telpunktverbindungsabschnitt ist so angeordnet, dass
er in den Anschlussblock hinein vorsteht. Aus die-
sem Grund ist es möglich, die Isolation zwischen dem
Mittelpunktverbindungsabschnitt und dem Gehäuse
oder den Stromversorgungsanschlüssen für die je-
weiligen Phasen durch den Anschlussblock sicherzu-
stellen.

[0013] Gemäß (5) steht der Mittelpunktverbindungs-
abschnitt in den Anschlussblock an einer Position
vor, die sich in der radialen Richtung außerhalb des
Statorkerns befindet, überlappt den Installationsab-
schnitt des Befestigungselements in der Umfangs-
richtung des Statorkerns und ist von dem Installati-
onsabschnitt in der axialen Richtung des Statorkerns
getrennt. Aus diesem Grund ist der Mittelpunktverbin-
dungsabschnitt koaxial zu dem Installationsabschnitt
des Befestigungselements angeordnet, der sich in
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dem Anschlussblock befindet, während er isoliert ist.
Dementsprechend ist es möglich, die Größe des An-
schlussblocks zu reduzieren und eventuell die Größe
der gesamten Maschine weiter zu reduzieren.

[0014] Gemäß (6) stehen der Mittelpunktverbin-
dungsabschnitt und das stromversorgungsseitige
Verbindungsende des Wicklungsleiters für zumin-
dest eine Phase zur dem Statorkern entsprechenden
Außenseite von einem Kernteilstück der Außenum-
fangsfläche des Statorkerns in der radialen Richtung
vor. Aus diesem Grund ist es möglich, die Größe des
Anschlussblocks weiter zu reduzieren, indem der Mit-
telpunktverbindungsabschnitt und die Verbindungs-
enden für die Mehrzahl von Phasen noch stärker ge-
bündelt angeordnet werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die einen
Teil eines Stators zeigt, der in einer elektrischen Um-
laufmaschine angebracht ist, gemäß einer Ausfüh-
rung der Erfindung.

[0016] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht, die einen
Teil eines Statorkerns des Stators der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung zeigt.

[0017] Fig. 3 ist eine Vorderansicht eines Teils
der elektrischen Umlaufmaschine, die einen Zustand
zeigt, worin der Stator der elektrischen Umlaufma-
schine gemäß der Ausführung der vorliegenden Er-
findung in einem Gehäuse angebracht ist.

[0018] Fig. 4 ist eine Explosionsperspektivansicht
eines Kernteilstücks des Statorkerns der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung.

[0019] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, die einen
Teil eines Isolators des Kernteilstücks der elektri-
schen Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der
Erfindung zeigt.

[0020] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht des Kernteil-
stücks, um das herum die Wicklungsleiter gewickelt
sind, der elektrischen Umlaufmaschine gemäß der
Ausführung der Erfindung.

[0021] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht des Iso-
lators der elektrischen Umlaufmaschine gemäß der
Ausführung der Erfindung, die einen Querschnitt ent-
lang Linie A-A von Fig. 6 entspricht.

[0022] Fig. 8A ist eine schematische Teilquer-
schnittsvorderansicht des Statorkerns, die die Füh-
rung von stromversorgungsseitigen Wicklungsleitern
für eine U-Phase in einer elektrischen Umlaufmaschi-
ne gemäß der Ausführung der Erfindung zeigt.

[0023] Fig. 8B ist eine partiell vergrößerte Ansicht
von Fig. 8A

[0024] Fig. 9A ist eine schematische Teilquer-
schnittsvorderansicht des Statorkerns, die die Füh-
rung der stromversorgungsseitigen Wicklungsleiter
für eine V-Phase in der elektrischen Umlaufmaschine
gemäß der Ausführung der Erfindung zeigt.

[0025] Fig. 9B ist eine partiell vergrößerte Ansicht
von Fig. 9A.

[0026] Fig. 10A ist eine schematische Teilquer-
schnittsvorderansicht des Statorkerns, die die Füh-
rung der stromversorgungsseitigen Wicklungsleiter
für eine W-Phase in der elektrischen Umlaufmaschi-
ne gemäß der Ausführung der Erfindung zeigt.

[0027] Fig. 10B ist eine partiell vergrößerte Ansicht
von Fig. 10A.

[0028] Fig. 11A ist eine schematische partielle Quer-
schnittsvorderansicht des Statorkerns, die die Füh-
rung der mittelpunktseitigen Wicklungsleiter für die
jeweiligen Phasen, das heißt eine U-Phase, eine V-
Phase und eine W-Phase, in der elektrischen Umlauf-
maschine gemäß der Ausführung der Erfindung zeigt.

[0029] Fig. 11B ist eine partiell vergrößerte Ansicht
von Fig. 11A.

[0030] Fig. 12 ist eine schematische Vorderansicht
des Statorkerns, die die Führung aller Wicklungslei-
ter für die jeweiligen Phasen, das heißt eine U-Pha-
se, eine V-Phase und eine W-Phase, in der elektri-
schen Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der
Erfindung zeigt.

[0031] Fig. 13A ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, die die Verschmelzung eines Mittelpunktver-
bindungsabschnitts des Statorkerns der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung darstellt.

[0032] Fig. 13B ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, die die Verschmelzung des Mittelpunktver-
bindungsabschnitts des Statorkerns der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung darstellt (Fortsetzung von Fig. 13A).

[0033] Fig. 13C ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, die die Verschmelzung des Mittelpunktver-
bindungsabschnitts des Statorkerns der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung darstellt (Fortsetzung von Fig. 13B).

[0034] Fig. 13D ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, die die Verschmelzung des Mittelpunktver-
bindungsabschnitts des Statorkerns der elektrischen
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Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung darstellt (Fortsetzung von Fig. 13C).

[0035] Fig. 13E ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, die die Verschmelzung des Mittelpunktver-
bindungsabschnitts des Statorkerns der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung darstellt (Fortsetzung von Fig. 13D).

[0036] Fig. 13F ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, die die Verschmelzung des Mittelpunktver-
bindungsabschnitts des Statorkerns der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung darstellt (Fortsetzung von Fig. 13E).

[0037] Fig. 13G ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, die die Verschmelzung des Mittelpunktver-
bindungsabschnitts des Statorkerns der elektrischen
Umlaufmaschine gemäß der Ausführung der Erfin-
dung darstellt (Fortsetzung von Fig. 13F).

[0038] Fig. 14A ist eine Ansicht, die die Verschmel-
zung des Mittelpunktverbindungsabschnitts des Sta-
torkerns der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
der Ausführung der Erfindung darstellt und ist eine
schematische Querschnittsansicht entsprechend ei-
nem Querschnitt entlang Linie B-B von Fig. 13G.

[0039] Fig. 14B ist eine Ansicht, die die Verschmel-
zung des Mittelpunktverbindungsabschnitts des Sta-
torkerns der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
der Ausführung der Erfindung darstellt, und ist ei-
ne schematische Querschnittsansicht entsprechend
einem Querschnitt entlang Linie B-B von Fig. 13G
(Fortsetzung von Fig. 14A).

[0040] Fig. 14C ist eine Ansicht, die die Verschmel-
zung des Mittelpunktverbindungsabschnitts des Sta-
torkerns der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
der Ausführung der Erfindung darstellt, und ist ei-
ne schematische Querschnittsansicht entsprechend
einem Querschnitt entlang Linie B-B von Fig. 13G
(Fortsetzung von Fig. 14B).

[0041] Fig. 14D ist eine Ansicht, die die Verschmel-
zung des Mittelpunktverbindungsabschnitts des Sta-
torkerns der elektrischen Umlaufmaschine gemäß
der Ausführung der Erfindung darstellt, und ist ei-
ne schematische Querschnittsansicht entsprechend
einem Querschnitt entlang Linie B-B von Fig. 13G
(Fortsetzung von Fig. 14C).

AUSFÜHRUNGEN ZUR
AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0042] Eine elektrische Umlaufmaschine gemäß ei-
ner Ausführung der Erfindung wird in Bezug auf die
Zeichnungen beschrieben.

[0043] Fig. 1 ist eine Ansicht, die einen Stator 1
zeigt, der in einer elektrischen Umlaufmaschine ge-
mäß dieser Ausführung angebracht ist. Fig. 2 ist eine
Ansicht, die einen Statorkern 2 des Stators 1 zeigt.
Fig. 3 ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt, worin
der Stator 1 zusammen mit einem Anschlussblock 3
in einem Gehäuse 4 angebracht ist.

[0044] Die elektrische Umlaufmaschine gemäß die-
ser Ausführung ist eine elektrische Dreiphasen-
Wechselstrom-Umlaufmaschine, die zum Antrieb und
zur regenerativen Stromerzeugung eines elektri-
schen Automobils oder eines Hybridfahrzeugs dient,
und ein Rotor (nicht gezeigt) ist in einem ringförmigen
Stator 1 drehbar angeordnet. Der Rotor ist mit einer
Achse eines Fahrzeugs durch einen Drehzahlunter-
setzungsmechanismus oder dergleichen verbunden.

[0045] Der Stator 1 enthält einen ringförmigen Sta-
torkern 2, worin eine Mehrzahl von Wicklungsleitern
5 mit einer besonderen Pol-konzentrierten Wicklung
montiert sind, und einen im Wesentlichen zylindri-
schen Halter, in dem der Statorkern 2 eingepresst
ist. Ferner sind Stromversorgungsanschlüsse 7U, 7V
und 7W für die entsprechenden Phasen mit strom-
versorgungsseitigen Endabschnitten von Wicklungs-
leitern 5 für eine U-Phase, eine V-Phase und eine W-
Phase verbunden, die von dem Statorkern 2 zur Au-
ßenseite des Halters 6 jeweils in radialer Richtung
verlegt sind.

[0046] In dieser Ausführung werden für alle Wick-
lungsleiter 5 Rechteckdrähte mit einem horizontal
langen rechteckigen Querschnitt verwendet.

[0047] Eine Mehrzahl von Kernteilstücken 8, die in
Vorderansicht im Wesentlichen die Form eines Fä-
chers haben, sind ringförmig zusammengebaut, so
dass der Statorkern 2 gebildet ist. Die Wicklungsleiter
5 sind einzeln um die jeweiligen Kernteilstücke 8 her-
umgewickelt. Die einen Enden der jeweiligen Wick-
lungsleiter 5, die um die Kernteilstücke 8 herumgewi-
ckelt sind, sind für jede Phase zusammengefasst und
sind mit den Stromversorgungsanschlüssen 7U, 7V
und 7W für die entsprechenden Phasen verbunden,
und alle anderen Enden der jeweiligen Wicklungslei-
ter 5 sind an einem Punkt zusammengefasst und sind
elektrisch miteinander verbunden. In dem Statorkern
2 sind die Wicklungsleiter 5 für die jeweiligen Phasen
durch eine Y-Verbindung verbunden.

[0048] In dieser Ausführung ist die Anzahl der Kern-
teilstücke 8 insgesamt 12, ist die Anzahl der Kern-
teilstücke 8 für jede U-Phase, V-Phase und W-Pha-
se vier, und sind die Kernteilstücke 8 sequentiell Sei-
te an Seite in Umfangsrichtung angeordnet, so dass
sich eine U-Phase, eine V-Phase und eine W-Phase
wiederholen.
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[0049] Fig. 4 ist eine Explosionsperspektivansicht,
die Komponenten des Kernteilstücks 8 zeigen.

[0050] Das Kernteilstück 8 enthält einen Kernkörper
9, der aus einer Vielzahl von laminierten Stahlblechen
gebildet ist, und einen Isolator 10, der auf einem Um-
fangsabschnitt des Kernkörpers 9 sitzt und den Kern-
körper 9 elektrisch isoliert.

[0051] Der Kernkörper 9 enthält einen Jochabschnitt
9a, der einen bogenförmigen Bereich eines Außen-
umfangsabschnitts des Statorkerns 2 bildet, und ei-
nen Zahnabschnitt 9b, der von einer Innenumfangs-
seite des Jochabschnitts 9a zur Innenseite des Sta-
torkerns 2 in radialer Richtung vorsteht. Ein Vor-
sprungsabschnitt 11 ist an einer Endfläche des
Jochabschnitts 9a in Bogenrichtung ausgebildet, und
ein Vertiefungsabschnitt 12 ist an der anderen Endflä-
che davon ausgebildet. Der Vorsprungsabschnitt 11
und der Vertiefungsabschnitt 12 sind mit der gleichen
Größe halbkreisförmig ausgebildet, so dass der Vor-
sprungsabschnitt 11 und der Vertiefungsabschnitt 12
zwischen den Jochabschnitten 9a und den benach-
barten Kernteilstücken 8 ineinander gesetzt sind. Fer-
ner ist ein Isolator 10 auf eine Außenumfangsfläche
des Zahnabschnitts 9b in Vorsprungsrichtung aufge-
setzt, und die Wicklungsleiter 5 sind um den Außen-
umfangsabschnitt des Zahnabschnitts 9b, mit dem
dazwischen eingefügten Isolator 10, gewickelt.

[0052] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, die einen
Teil des Isolators 10 zeigt. Fig. 6 ist eine Perspek-
tivansicht, die das Kernteilstück 8 zeigt, um das her-
um die Wicklungsleiter 5 gewickelt sind. Fig. 7 ist
eine Querschnittsansicht entsprechend einem Quer-
schnitt entlang Linie A-A von Fig. 6. In diesen Zeich-
nungen, die Fig. 4 einschließen und das Kernteil-
stück 8 darstellen, bezeichnen die Pfeile C, R und
Ax jeweils eine Umfangsrichtung, eine radiale Rich-
tung und eine axiale Richtung des Statorkerns 2. Die
Umfangsrichtung, die radiale Richtung und die axia-
le Richtung des Statorkerns 2 sind gleich einer Um-
fangsrichtung, einer radialen Richtung und einer axia-
len Richtung des Stators 1.

[0053] Der Isolator ist auf den Zahnabschnitt 9b des
Kernkörpers 9 aufgesetzt. Der Isolator 10 enthält: ei-
nen Wicklungsspulenabschnitt 10a, auf dessen Au-
ßenumfangsabschnitt die Wicklungsleiter 5 gewickelt
sind; sowie einen Leiterführungsabschnitt 10b, der
Leitabschnitte 5Du, 5Dv, 5Dw und 5Dn führt, die
an Anfangsenden und Schlussenden der jeweiligen
Wicklungsleiter 5 ausgebildet sind, die um den Wick-
lungsspulenabschnitt 10a an vorbestimmten Positio-
nen am Umfang entlang der Umfangsrichtung des
Statorkerns 2 herumgewickelt sind.

[0054] Ein Abschnitt des Wicklungsspulenabschnitts
10a des Isolators 10, der auf dem Zahnabschnitt 9b
des Kernkörpers 9 sitzt, ist aus zwei Teilen ausgebil-

det, die am Umfangsabschnitt des Zahnabschnitts 9b
in Hälften aufgeteilt sind.

[0055] Wenn hier eines der zwei Teile als erster
Halbteilkörper 13 bezeichnet wird und der andere
als zweiter Halbteilkörper 14 bezeichnet wird, ist der
Leiterführungsabschnitt 10b einstückig mit dem ers-
ten Halbteilkörper 13 ausgebildet, der ein Teil ist.
Flanschabschnitte 13a und 14a sind an beiden Sei-
tenabschnitten der ersten und zweiten Halbteilkörper
13 und 14 jeweils in einer Erstreckungsrichtung (R-
Richtung) des Zahnabschnitts 9b ausgebildet, und
die Wicklungsleiter 5 sind zwischen den Flanschab-
schnitten 13a und 14a gewickelt, die an beiden Sei-
tenabschnitten der ersten und zweiten Halbteilkörper
ausgebildet sind.

[0056] Andererseits ist der Leiterführungsabschnitt
10b des Isolators 10 als integrierter Block an ei-
ner Position ausgebildet, die sich an einer Seite des
Wicklungsspulenabschnitts 10a in der R-Richtung
befindet und die bogenförmige Seitenoberfläche des
Hochabschnitts 9a des Kernkörpers 9 überlappt. Der
Block des Leiterführungsabschnitts 10b ist so ausge-
bildet, dass er, in Draufsicht gemäß der in den Zeich-
nungen gezeigten Ax-Richtung (Axialrichtung) eine
angenäherte Bogenform hat, und vier Führungsnuten
15n, 15u, 15v und 15w entlang der Umfangsrichtung
(C-Richtung) des Statorkerns 2 sind auf der Oberflä-
che entsprechend der Außenumfangsfläche des Sta-
torskerns 2 so ausgebildet, dass sie in der axialen
Richtung (Ax-Richtung) vier Stufen bilden. Wenn al-
le Kernteilstücke 8 ringförmig zusammengebaut sind,
bilden diese Führungsnuten 15n, 15u, 15v und 15w
vier unabhängige ringförmige Nuten, und die Leitab-
schnitte 5Dn, 5Du, 5Dv und 5Dw der jeweiligen Wick-
lungsleiter 5 sind in die Ringnuten gelegt.

[0057] Die Breiten der Führungsnuten 15n, 15u, 15v
und 15w des Isolators 10 entsprechen im Wesentli-
chen der Länge der langen Seite (etwas größer als
die Länge der langen Seite) des Querschnitts des
Wicklungsleiters. Wie in Fig. 7 gezeigt, beträgt die
Anzahl der stromversorgungsseitigen Leitabschnitte
5Du, 5Dv und 5Dw der Wicklungsleiter 5, die jeweils
in die Führungsnuten 15u, 15v und 15w eingesetzt
sind, bis zu zwei, aber die Anzahl der neutralpunkt-
seitigen Leitabschnitte 5Dn der Wicklungsleiter 5, die
in die Führungsnut 15n eingesetzt sind, beträgt bis
zu sechs. Aus diesem Grund ist die Führungsnut 15n
tiefer als die anderen Führungsnuten 15u, 15v und
15w.

[0058] Ferner ist eine Führungsnut 16n, die die
neutralpunktseitigen Endabschnitte (die Leitabschnit-
te 5Dn) der Wicklungsleiter 5 in die entsprechende
Führungsnut 15n von dem Wicklungsspulenabschnitt
10a führt, an einer Endfläche des Blocks des Lei-
terführungsabschnitts 10b in der Bogenrichtung aus-
gebildet, wie in den Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt, und
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Führungsnuten 16u, 16v und 16w, die die stromver-
sorgungsseitigen Endabschnitte (Leitabschnitte 5Du,
5Dv und 5Dw) der Wicklungsleiter 5 in die entspre-
chenden Führungsnuten 15u, 15v und 15w von dem
Wicklungsspulenabschnitt 10a führen, sind an der
anderen Endfläche des Blocks in der Bogenrichtung
ausgebildet, wie in Fig. 5 gezeigt.

[0059] Die Bezugszahl 17 der Fig. 4 bis Fig. 6 be-
zeichnet eine Führungswand, die an der Oberflä-
che des Blocks gegenüber dem Wicklungsspulenab-
schnitt 10a ausgebildet ist, um die neutralpunktseiti-
gen Endabschnitte (die Leitabschnitte 5Dn) der Wick-
lungsleiter 5, die von dem Wicklungsspulenabschnitt
10a kommen, in die Leitnut 16n zu führen.

[0060] Fig. 8A ist eine Ansicht, die die Führung der
stromversorgungsseitigen Leitabschnitte 5Du der je-
weiligen Wicklungsleiter 5 für eine U-Phase des Sta-
torkerns 2 zeigt. Fig. 8B ist eine partiell vergrößerte
Ansicht von Fig. 8A.

[0061] Wie in diesen Zeichnungen gezeigt, sind die
Leitabschnitte 5Du der Wicklungsleiter 5, die von den
vier Kernteilstücken 8 für eine U-Phase geführt sind,
zu einem Punkt am Umfang des Statorkerns 2 ent-
lang der Führungsnut 15u des Isolators 10 geführt,
und sind geknickt, so dass sie von dem Punkt zur
Außenseite des Statorkerns 2 in der radialen Rich-
tung vorstehen. Die Endabschnitte (Verbindungsen-
den 5Eu) dieser geknickten Leitabschnitte 5Du sind
zu einem gebündelt, und sind mit dem entsprechen-
den Stromversorgungsanschluss 7U (siehe Fig. 1 bis
Fig. 3) für eine U-Phase durch Verschmelzung ver-
bunden.

[0062] Fig. 9A ist eine Ansicht, die die Führung der
stromversorgungsseitigen Leitabschnitte 5Dv der je-
weiligen Wicklungsleiter 5 für eine V-Phase an dem
Statorkern 2 zeigt, und Fig. 10A ist eine Ansicht,
die die Führung der stromversorgungsseitigen Leit-
abschnitte 5Dw der jeweiligen Wicklungsleiter 5 für
eine W-Phase an dem Statorkern 2 zeigt. Die Fig. 9B
und Fig. 10B sind jeweils partiell vergrößerte Ansich-
ten der Fig. 9A und Fig. 10A.

[0063] Wie in diesen Zeichnungen gezeigt, sind,
ähnlich den Leitabschnitten 5Du für eine U-Phase,
die Leitabschnitte 5Dv und 5Dw, die von den vier
Kernteilstücken 8 für eine V-Phase und den vier Kern-
teilstücken 8 für eine W-Phase kommen, jeweils zu
einem Punkt am Umfang des Statorkerns 2 entlang
den Führungsnuten 15v und 15w des Isolators 10
verlegt, und sind geknickt, so dass sie von dem
Punkt zur Außenseite des Statorkerns 2 in der ra-
dialen Richtung vorstehen. Die Endabschnitte (Ver-
bindungsenden 5Ev und 5Ew) der jeweiligen Leitab-
schnitte 5Dv und 5Dw für eine V-Phase und eine W-
Phase sind zu einem gebündelt, und sind jeweils mit

den entsprechenden Stromversorgungsanschlüssen
7V und 7W (siehe Fig. 1 bis Fig. 3) verschmolzen.

[0064] Fig. 11A ist eine Ansicht, die die Verlegung
der neutralpunktseitigen Leitabschnitte 5Dn der je-
weiligen Wicklungsleiter 5 für eine U-Phase, eine V-
Phase und eine W-Phase des Statorkerns 2 zeigt.
Fig. 11B ist eine partiell vergrößerte Ansicht von
Fig. 11A.

[0065] Wie in diesen Zeichnungen gezeigt, sind die
neutralpunktseitigen Leitabschnitte 5Dn der von allen
Kernteilstücken 8 kommenden Wicklungsleiter 5 zu
einem Punkt am Umfang des Statorkerns 2 entlang
der Führungsnut 15n des Isolators 10 geführt, und sie
sind so geknickt, dass sie von dem Punkt zur Außen-
seite des Statorkerns 2 in der radialen Richtung vor-
stehen. Die Endabschnitte aller neutralpunktseitigen
Leitabschnitte 5Dn sind durch Verschmelzen mitein-
ander elektrisch verbunden und sind auch physika-
lisch miteinander verbunden. Die Endabschnitte der
neutralpunktseitigen Leitabschnitte 5Dn, die mitein-
ander verbunden sind, bilden einen Mittelpunktver-
bindungsabschnitt 18.

[0066] Fig. 12 ist eine Ansicht, die die Verlegung der
Leitabschnitte 5Du, 5Dv, 5Dw und 5Dn aller Wick-
lungsleiter 5 am Statorkern 2 zeigt.

[0067] Wie in Fig. 12 gezeigt, sind die jeweiligen
Verbindungsenden 5Eu, 5Ev und 5Ew für eine U-
Phase, V-Phase und W-Phase und der Mittelpunkt-
verbindungsabschnitt 18 jeweils von unterschiedli-
chen Positionen am Umfang des Statorkerns 2 ge-
führt, aber sind in Bereichen angeordnet, die am Um-
fang des Statorkerns einander eng benachbart sind.

[0068] Insbesondere sind die Verbindungsenden
5Eu für die U-Phase am einen Ende des einen Kern-
teilstücks 8-1 des Statorkerns 2 in der Umfangsrich-
tung angeordnet, und der Mittelpunktverbindungsab-
schnitt 18 ist am anderen Ende des Kernteilstücks
8-1 in der Umfangsrichtung angeordnet. Ferner sind
die Verbindungsenden 5Ev für die V-Phase am einen
Endabschnitt, der den Verbindungsenden 5Eu für ei-
ne U-Phase benachbart ist, eines Teilkernstücks 8-2
angeordnet, das dem einen Ende des Kernteilstücks
8-1 benachbart ist, und die Verbindungsenden 5Ew
für eine W-Phase sind am einen Endabschnitt des
Kernteilstücks 8-2 angeordnet, das von den Verbin-
dungsenden 5Eu für eine U-Phase getrennt ist. Das
heißt, im Falle dieser Ausführung sind die jeweiligen
Verbindungsenden 5Eu, 5Ev und 5Ew und der Mit-
telpunktverbindungsabschnitt 18 in der radialen Rich-
tung gemeinsam in den Außenbereichen von zwei
benachbarten Kernteilstücken 8-1 und 8-2 angeord-
net.

[0069] Jeder dieser Wicklungsleiter 5, von denen
die Endabschnitte der neutralpunktseitigen Leitab-
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schnitte 5Dn zu den Führungsnuten 15n der jeweili-
gen Isolatoren 10 geführt sind und vom einen Punkt
am Statorkern 2 kommen, ist aus einem Rechteckt-
draht gebildet. Dementsprechend können, während
die Endabschnitte der neutralpunktseitigen Leitab-
schnitte zur Außenseite in der radialen Richtung ge-
knickt sind, flache Oberflächen der Endabschnitte
der neutralpunktseitigen Leitabschnitte miteinander
in Oberflächenkontakt kommen. Die flachen Ober-
flächen der Endabschnitte der Mehrzahl von Leitab-
schnitten 5Dn kommen auf diese Weise miteinan-
der in Kontakt und überlappen einander in der Form
von Schichten, und die Endabschnitte der Mehrzahl
von Leitabschnitten 5Dn sind miteinander verbun-
den, indem sie in diesem Zustand in einer aus Me-
tall hergestellten Verbindungsplatte 19 (Verbindungs-
element) miteinander verschmolzen werden, so dass
der Mittelpunktverbindungsabschnitt 18 gebildet wird.
Die Verbindungsplatte 19 ist an den jeweiligen Leit-
abschnitten 5Dn befestigt, während die Umfangsab-
schnitte der Endabschnitte der Mehrzahl von Leitab-
schnitten 5Dn gehalten werden.

[0070] Die Fig. 13A bis Fig. 13G und Fig. 14A bis
Fig. 14D sind Ansichten, die ein Beispiel der Ver-
schmelzung zeigen, die zur Bildung des Mittelpunkt-
verbindungsabschnitts 18 dient.

[0071] Das Detail der Verschmelzung wird in Be-
zug auf die Fig. 13A bis Fig. 13G und Fig. 14A bis
Fig. 14D beschrieben.

[0072] Zuerst werden, wie in Fig. 13A gezeigt, die
Leitabschnitte 5Dn der Wicklungsleiter 5 in der Form
von Schichten einander überlappt und in einer Linie
ausgerichtet. Danach werden, wie in Fig. 13B ge-
zeigt, die Leitabschnitte 5Dn der Wicklungsleiter 5
von ihren beiden Seiten her in Laminierungsrichtung
eingeklemmt, und wird ein Filmabschnitt von den ei-
nen Endflächen der Rechteckdrähte in Längsrichtung
in diesem Zustand entfernt. Dementsprechend wird
die Höhenvarianz der Wicklungsleiter 5 in der Längs-
richtung absorbiert (d. h. die Höhen der Wicklungslei-
ter werden gleichmäßig gemacht).

[0073] Dann werden, während die Mehrzahl von
Wicklungsleitern 5 geklemmt sind, die Umfangsab-
schnitte der Wicklungsleiter in der Verbindungsplatte
19 umhüllt und werden zwischen ein Paar von Elek-
troden 20A, 20B gelegt, um sie zu verschmelzen, wie
in Fig. 13C gezeigt. Aus diesem Zustand werden die
Elektroden 20A und 20B vorübergehend verstemmt,
wie in den Fig. 13B und Fig. 13E gezeigt, um den Ad-
häsionsgrad zu verbessern, so dass ein Stromfluss-
weg zwischen der Verbindungsplatte 19 und jedem
Wicklungsleiter 15 sichergestellt wird.

[0074] Danach werden die Verbindungsplatte 19
und die Wicklungsleiter 5 zwischen Elektroden 20A
und 20B eingefügt, und Strom beginnt durch die Elek-

troden 20A und 20B zu fließen, wie in Fig. 13F ge-
zeigt, und eine Druckkontaktkraft der Elektroden 20A
und 20B wird erhöht, wie in Fig. 13G gezeigt.

[0075] Wenn der Strom fließt und eine Druckkon-
taktkraft ausgeübt wird, wie oben beschrieben, steigt
die Temperatur der Verbindungsplatte 19 an, und ein
Filmabschnitt der Wicklungsleiter 5 wird abgegeben,
wie in den Fig. 14A und Fig. 14B gezeigt. Wenn der
Strom weiterhin fließt und die Druckkontaktkraft wei-
ter ausgeübt wird, werden die Filme der Wicklungslei-
ter 5 vollständig abgegeben. Dementsprechend wer-
den die weich gemachten Wicklungsleiter 5 allmäh-
lich an der Verbindungsplatte 19 fixiert. Fig. 14D
zeigt einen Zustand, worin die Verschmelzung ab-
geschlossen worden ist und der Mittelpunktverbin-
dungsabschnitt 18 gebildet worden ist.

[0076] Obwohl hier eine detaillierte Beschreibung
weggelassen ist, kommen die jeweiligen Verbin-
dungslinien 5Eu, 5Ev und 5Ew für eine U-Phase, ei-
ne V-Phase und eine W-Phase aller Wicklungsleiter
5 zwischen den jeweiligen flachen Oberflächen der
Rechteckdrähte miteinander in Oberflächenkontakt,
wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, und werden mit
den entsprechenden Stromversorgungsanschlüssen
7U, 7V und 7W verbunden, indem diese in diesem
Zustand in der gleichen Weise verschmolzen werden
wie oben beschrieben. Plattenartige Verbindungsab-
schnitte 21 entsprechend der Verbindungsplatte 19
sind an den jeweiligen Stromversorgungsanschlüs-
sen 7U, 7V und 7W vorgesehen, und die Verbin-
dungsabschnitte 21 werden mit den entsprechenden
Verbindungsenden 5Eu, 5Ev und 5Ew verbunden.

[0077] Wie in den Fig. 1 und Fig. 3 gezeigt, wird der
Statorkern, der wie oben beschrieben ausgebildet ist,
auf den zylindrischen Halter 6 aufgesetzt und wird in
dem Gehäuse 4 als integrierter Stator 1 befestigt und
installiert. Der Anschlussblock 3, der in Draufsicht an-
genähert bogenförmig ist, wird an dem Gehäuse 4 so
befestigt und angebracht, dass er einem Teil der Au-
ßenumfangsfläche des Stators 1 benachbart ist.

[0078] Der gesamte Anschlussblock 3 ist aus isolie-
rendem Kunststoffmaterial hergestellt. Wie in Fig. 3
gezeigt, enthält der Anschlussblock 3 eine bogenför-
mige Basiswand 22, die zur Achse des Stators 1 im
Wesentlichen orthogonal ist, und eine Außenwand
23, die drei Seiten, außer die bogenförmige Innenum-
fangsseite, der Basiswand 22 umgibt. Die Innenum-
fangsseite der Basiswand 22, an der die Außenwand
22 nicht vorhanden ist, ist so ausgebildet ist, dass
sie zur Außenumfangsfläche des Stators 1 weist. Das
heißt, während der Anschlussblock 3 zusammen mit
dem Stator 1 im Gehäuse 4 befestigt und installiert
wird, bildet er einen vertieften Raum, der von der Ba-
siswand 22, der Außenwand 23 und der Außenum-
fangsfläche des Stators 1 umgeben ist.
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[0079] Ein Stecker (nicht gezeigt), mit dem externe
Stromversorgungsleitungen verbunden sind, ist au-
ßerhalb der Außenwand 23 des Anschlussblocks 3
installiert. Die Anschlüsse für drei Phasen, d. h. ei-
ne U-Phase, eine V-Phase und eine W-Phase, des
Steckers sind mit den Stromversorgungsanschlüssen
7U, 7V und 7W des Stators 1 durch Busstangen (Me-
tallplatten) (nicht gezeigt) für drei Phasen verbunden,
die durch den Anschlussblock 3 verlaufen. Die einen
Enden der jeweiligen Busstangen sind an der Basis-
wand 22 gegenüber dem vertieften Raum angeord-
net, und sind an den entsprechenden Stromversor-
gungsanschlüssen 7U, 7V und 7W an der Basiswand
22 durch Bolzen befestigt. Die Bezugszahl 24 von
Fig. 3 bezeichnet Bolzen, welche die Anschlüsse ver-
binden.

[0080] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind Befestigungsab-
schnitte zwischen den jeweiligen Stromversorgungs-
anschlüssen 7U, 7V und 7W und den entsprechen-
den Busstangen so angeordnet, dass sie in der Bo-
genrichtung der Basiswand 22 voneinander getrennt
sind. Ferner ist ein Befestigungsabschnitt des An-
schlussblocks 3 an einer Position vorgesehen, die
dem Befestigungsabschnitt nahe dem einen Ende
(der Unterseite in Fig. 3) der Basiswand 22 in der Bo-
genrichtung benachbart ist, und der Befestigungsab-
schnitt wird an dem Gehäuse 4 mit einem Bolzen 25,
der ein Befestigungselement ist, befestigt und fixiert.

[0081] Ferner sind an der Basiswand 22 Trenn-
wände 26a, 26b und 26c vorgesehen, die die Be-
festigungsabschnitte der benachbarten Stromversor-
gungsanschlüsse 7W, 7V und 7U elektrisch isolie-
ren und den Befestigungsabschnitt des Stromver-
sorgungsanschlusses 7U von einem Gehäusebefes-
tigungsbolzenabschnitt (dem Bolzen 25) elektrisch
isolieren.

[0082] Hier sind die jeweiligen Verbindungsenden
5Eu, 5Ev und 5Ew für eine U-Phase, eine V-Phase
und eine W-Phase, die zur Außenseite des Stators 1
in der radialen Richtung vorstehen, mit den entspre-
chenden Busstangen, die sich an der Basiswand 22
des Anschlussblocks 3 befinden, durch die Stromver-
sorgungsanschlüsse 7U, 7V und 7W, die sich in der
axialen Richtung des Stators 1 geknickt erstrecken,
mit Bolzen verbunden. Jedoch ist der Mittelpunktver-
bindungsabschnitt 18 an keiner der Busstangen be-
festigt, und steht in einen Raumabschnitt vor, der von
der Außenwand 23 des Anschlussblocks 3 umgeben
ist. Insbesondere steht der Mittelpunktverbindungs-
abschnitt 18 an einer Position, die von dem Kopfab-
schnitt des Bolzens 25 in der axialen Richtung ge-
trennt ist, in den Raumabschnitt vor, der von der Au-
ßenwand 23 des Anschlussblocks 3 und der Trenn-
wand 26c umgeben ist und in den der Bolzen 25
zum Befestigen des Anschlussblocks angeordnet ist.
Dementsprechend steht der Mittelpunktverbindungs-
abschnitt 18 in den Anschlussblock 3 an einer Posi-

tion vor, die sich außerhalb des Statorkerns 2 in der
radialen Richtung befindet, überlappt einen Installati-
onsabschnitt des Bolzens 25 in Umfangsrichtung und
ist von dem Installationsabschnitt in der axialen Rich-
tung getrennt.

[0083] Wie oben beschrieben sind in der elektri-
schen Umlaufmaschine gemäß dieser Ausführung
die Wicklungsleiter 5, die um die jeweiligen Kern-
teilstücke 8 herumgewickelt sind, aus Rechteckdräh-
ten mit rechteckigem Querschnitt ausgebildet, und
die neutralpunktseitigen Leitabschnitte 5Dn der je-
weiligen Wicklungsleiter 5 sind so geführt, dass sie
zur Außenseite des Statorkerns in der radialen Rich-
tung um einen Punkt des Umfangsabschnitts des Sta-
torkerns 2 geknickt sind und den Mittelpunktverbin-
dungsabschnitt 18 bilden, worin die flachen Ober-
flächen der Rechteckdrähte miteinander in Oberflä-
chenkontakt kommen und physisch und elektrisch
miteinander verbunden sind. Aus diesem Grund ist
es möglich, die neutralpunktseitigen Endabschnitte
der jeweiligen Wicklungsleiter 5 zu verbinden, ohne
große exklusive Verbindungskomponenten, wie et-
wa einen Mittelpunktbusring, zu verwenden. Da fer-
ner die jeweiligen Leitabschnitte 5Dn, die den Mittel-
punktverbindungsabschnitt 18 bilden, Rechteckdräh-
te sind und über eine große Fläche in engen Kontakt
miteinander kommen, kann der Verbindungszustand
zwischen den Leitabschnitten 5Dn stabilisiert wer-
den und kann der von dem Mittelpunktverbindungs-
abschnitt 18 in der Maschine belegte Raum in dieser
elektrischen Umlaufmaschine weiter reduziert wer-
den. Dementsprechend ist es möglich, die Größe,
das Gewicht und die Herstellungskosten der Maschi-
ne in dieser elektrischen Umlaufmaschine zu redu-
zieren.

[0084] In dieser elektrischen Umlaufmaschine über-
lappen die neutralpunktseitigen Leitabschnitte 5Dn
die Mehrzahl von Wicklungsleitern 5, das heißt die
Rechteckdrähte, einander in der Form von Schichten
und sind in einer Linie ausgerichtet. Die ausgerich-
teten Leitabschnitte 5Dn werden durch die aus Me-
tall hergestellte Verbindungsplatte 19 gehalten, und
die Verbindungsplatte 19 wird mit den Leitabschnit-
ten 5Dn der jeweiligen Wicklungsleiter 5 in diesem
Zustand durch Schmelzung verbunden. Aus diesem
Grund ist es möglich, die neutralpunktseitigen End-
abschnitte der Mehrzahl von Wicklungsleitern 5 leicht
und zuverlässig zu verbinden.

[0085] In dieser elektrischen Umlaufmaschine sind
die Stromversorgungsanschlüsse 7U, 7V und 7W
für die jeweiligen U-, V- und W-Phasen nahe einem
Punkt am Außenumfang des Statorkerns 2 ange-
ordnet, und der Mittelpunktverbindungsabschnitt 18
ist an einer Position benachbart dem Stromversor-
gungsanschluss 7U am Außenumfang des Stator-
kerns 2 angeordnet. Aus diesem Grund ergibt sich
ein Vorteil der kollektiven Anordnung der Mehrzahl



DE 11 2012 004 866 T5    2014.09.18

10/30

von Stromflussabschnitten, die zur Außenumfangs-
seite des Statorkerns 2 vorstehen, in einem engen
Bereich und der stabilen Handhabung dieser Strom-
flussabschnitt in einem kleinen Raum.

[0086] Insbesondere ist in der elektrischen Umlauf-
maschine gemäß dieser Ausführung der isolierende
Anschlussblock 3 nahe dem Außenumfangsabschnitt
des Stators 1 angeordnet, der in dem Gehäuse 4 be-
festigt und installiert ist, wobei die Stromversorgungs-
anschlüsse 7U, 7V und 7W für die jeweiligen Pha-
sen des Statorkerns 2 mit den jeweiligen Busstangen
am Anschlussblock 3 verbunden sind, und der Mittel-
punktverbindungsabschnitt 18 ist so ausgelegt, dass
er in einen Isolationsraum vorsteht, der in dem An-
schlussblock 3 ausgebildet ist. Aus diesem Grund ist
es möglich, die Isolation zwischen dem Mittelpunkt-
verbindungsabschnitt 18 und dem aus Metall her-
gestellten Gehäuse oder den Stromversorgungsan-
schlüssen 7U, 7V und 7W für die jeweiligen Phasen
durch die isolierenden Wände des Anschlussblocks
3 noch stabiler sicherzustellen.

[0087] Darüber hinaus steht, in der elektrischen Um-
laufmaschine gemäß dieser Ausführung, der Mittel-
punktverbindungsabschnitt 18 an einer Position, die
von dem Kopfabschnitt des Bolzens 25 in der axia-
len Richtung getrennt ist, in den Raumabschnitt vor,
der in dem Anschlussblock 3 ausgebildet ist, und in
dem der Bolzen 25 zum Befestigen des Anschluss-
blocks angeordnet ist. Aus diesem Grund ist es mög-
lich, den Mittelpunktverbindungsabschnitt 18 von der
Umgebung durch effektive Nutzung einer Position,
die sich als der Verlängerung des Kopfabschnitts des
Bolzens 25 zum Befestigen des Anschlussblocks be-
findet und einen Totraum bildet, am Anschlussblock
3 zu isolieren. Dementsprechend kann die Größe des
Anschlussblocks 3 in dieser elektrischen Umlaufma-
schine noch weiter reduziert werden.

[0088] In dieser elektrischen Umlaufmaschine ge-
mäß dieser Ausführung sind der Mittelpunktverbin-
dungsabschnitt 18 und das Verbindungsende 5Eu
des Wicklungsleiters 5 für eine Phase so verlegt,
dass sie von einem bogenförmigen Bereich des ei-
nen Kernteilstücks 8 (siehe das Kernteilstück 8-1 von
Fig. 12) zur Außenseite in der radialen Richtung vor-
stehen. Aus diesem Grund ergibt es auch einen Vor-
teil einer weiteren Größenreduktion des Anschluss-
blocks 3, indem der Mittelpunktverbindungsabschnitt
18 in die Nähe der stromversorgungsseitigen Verbin-
dungsenden 5Eu, 5Ev und 5Ew gelegt werden.

[0089] Die Erfindung ist nicht auf die oben erwähnte
Ausführung beschränkt und kann verschiedene kon-
struktive Modifikationen haben, ohne vom Umfang
der Erfindung abzuweichen.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0090] Neutralpunktseitige Endabschnitte von jewei-
ligen Wicklungsleitern, die aus Rechteckdrähten ge-
bildet sind, sind vom einen Punkt in der Umfangsrich-
tung des Statorkerns zur Außenseite des Statorkerns
geführt, und bilden den Mittelpunktverbindungsab-
schnitt, worin flache Oberflächen der Rechteckdräh-
te miteinander in Oberflächenkontakt kommen, wobei
die benachbarten Wicklungsleiter physisch miteinan-
der verbunden sind und alle Rechteckdrähte (Wick-
lungsleiter) elektrisch miteinander verbunden sind.
Aus diesem Grund ist es möglich, die neutralpunkt-
seitigen Endabschnitte der jeweiligen Wicklungslei-
ter in einem stabilen Verbindungszustand zu verbin-
den, ohne große exklusive Komponenten hinzuzufü-
gen, und den belegten Raum auf eine kleine Größe
zu drücken. Im Ergebnis ist es möglich, die Größe,
das Gewicht und die Herstellungskosten der Maschi-
ne zu reduzieren.

Bezugszeichenliste

2 Statorkern
3 Anschlussblock
4 Gehäuse
5 Wicklungsleiter
5Eu, 5Ev, 5Ew Verbindungsende
7U, 7V, 7W Stromversorgungsanschluss
8 Kernteilstück
18 Mittelpunktverbindungsab-

schnitt
19 Verbindungsplatte (Verbin-

dungselement)
25 Bolzen (Befestigungsele-

ment)

Patentansprüche

1.  Elektrische Umlaufmaschine, welche aufweist:
einen Statorkern, der aus einer Mehrzahl von Kern-
teilstücken gebildet ist, die darin ringförmig ange-
ordnet sind, wobei Wicklungsleiter um die jeweiligen
Kernteilstücke herumgewickelt sind;
wobei die einen Enden der jeweiligen Wicklungslei-
ter, die um die jeweiligen Kernteilstücke herumgewi-
ckelt sind, mit Stromversorgungsanschlüssen für je-
weilige Phasen verbunden sind, und die anderen En-
den der jeweiligen Wicklungsleiter miteinander ver-
bunden sind, um einen Neutralpunkt zu bilden,
die jeweiligen Wicklungsleiter aus Rechteckdrähten
gebildet sind,
die neutralpunktseitigen Endabschnitte der jeweiligen
Wicklungsleiter von einem Punkt am Umfang des
Statorkerns zur Außenseite des Statorkerns geführt
sind, und
die neutralpunktseitigen Endabschnitte einen Mit-
telpunktverbindungsabschnitt bilden, in dem fla-
che Oberflächen der Rechteckdrähte miteinander in
Oberflächenkontakt kommen, wobei die benachbar-
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ten Rechteckdrähte physisch miteinander verbunden
sind, und alle Rechteckdrähte miteinander elektrisch
verbunden sind.

2.  Die elektrische Umlaufmaschine nach Anspruch
1,
wobei in dem Mittelpunktverbindungsabschnitt die
neutralpunktseitigen Endabschnitte der Mehrzahl von
Wicklungsleitern in einer Linie ausgerichtet sind, in ei-
nem Zustand, in dem die Rechteckdrähte in der Form
von Schichten einander überlappen,
die neutralpunktseitigen Endabschnitte, die in einer
Linie ausgerichtet sind, von einem aus Metall herge-
stellten Verbindungselement gehalten werden, und
das Verbindungselement mit den neutralpunktseiti-
gen Endabschnitten der jeweiligen Wicklungsleiter
durch Verschmelzung verbunden ist.

3.  Die elektrische Umlaufmaschine nach Anspruch
1 oder 2,
wobei die Stromversorgungsanschlüsse für die jewei-
ligen Phasen, die mit den einen Enden der jeweili-
gen Wicklungsleiter verbunden sind, gemeinsam an
einem Punkt außerhalb des Statorkerns angeordnet
sind, und
der Mittelpunktverbindungsabschnitt an einer Positi-
on angeordnet ist, die einem der Stromversorgungs-
anschlüsse für die jeweiligen Phasen benachbart ist.

4.  Die elektrische Umlaufmaschine nach Anspruch
3,
wobei der Statorkern, zusammen mit einem aus Iso-
liermaterial hergestellten Anschlussblock, in einem
Gehäuse installiert ist, wobei das Gehäuse den Sta-
torkern enthält,
die Stromversorgungsanschlüsse für die jeweiligen
Phasen mit entsprechenden externen Stromversor-
gungsleitungen in dem Anschlussblock verbunden
sind, und
der Mittelpunktverbindungsabschnitt so angeordnet
ist, dass er zu dem Anschlussblock hin vorsteht.

5.  Die elektrische Umlaufmaschine nach Anspruch
4,
wobei der Anschlussblock an dem Gehäuse an ei-
nem Außenumfangsabschnitt des Statorkerns durch
ein Befestigungselement befestigt ist, und
der Mittelpunktverbindungsabschnitt an einer Positi-
on, die sich außerhalb des Statorkerns befindet, in
radialer Richtung in den Anschlussblock vorsteht, ei-
nen Installationsabschnitt des Befestigungselements
in Umfangsrichtung des Statorkerns überlappt, und
von dem Installationsabschnitt in axialer Richtung
des Statorkerns getrennt ist.

6.  Die elektrische Umlaufmaschine nach Anspruch
5,
wobei Verbindungsenden der jeweiligen Wicklungs-
leiter, die mit den Stromversorgungsanschlüssen für
die jeweiligen Phasen verbunden sind, von einer Au-

ßenumfangsseite des Statorkerns zur Außenseite in
der radialen Richtung vorstehen, und
der Mittelpunktverbindungsabschnitt und eines oder
mehrere Verbindungsenden der Verbindungsenden
zur Außenseite des einen Kernteilstücks an einer Au-
ßenumfangsfläche des Statorkerns in der radialen
Richtung vorstehen.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen



DE 11 2012 004 866 T5    2014.09.18

12/30

Anhängende Zeichnungen
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