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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Ankerwicklungsaufbauten von dynamoelektrischen 
Maschinen. Insbesondere bezieht sich die vorliegen-
de Erfindung auf einen Ständerwicklungsaufbau ei-
nes Wechselstromgenerators, z. B. eines Fahrzeug-
wechselstromgenerators, der in einem Fahrzeug zu 
montieren ist, wie etwa einem Automobil oder einem 
Lastwagen.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In den letzten Jahren wurden von Wechsel-
stromgeneratoren zunehmend reduzierte Größen, 
vergrößerte Ausgaben und verbesserte Qualität ge-
fordert. Um eine erhöhte Ausgabe von einem in der 
Größe reduzierten Wechselstromgenerator zu erhal-
ten, ist es wichtig, magnetische Belastung und elek-
trische Belastung auf eine höchst geeignete Art und 
Weise und in einer höchstmöglichen Konzentration 
innerhalb eines begrenzten Volumens zu verteilen.

[0003] Die Ausgaben von Fahrzeugwechselstrom-
generatoren müssen wegen steigender Fahrzeuglas-
ten erhöht werden, während Motorabteile kleiner 
werden, wobei sich dadurch Räume zum Montieren 
der Wechselstromgeneratoren reduzieren. Auch gibt 
es Anforderungen, das Geräusch der Fahrzeug-
wechselstromgeneratoren zu reduzieren, die die 
ganze Zeit zum Zuführen von Elektrizität arbeiten, 
wobei das Geräusch mit Bezug auf das Motorge-
räusch relativ groß wird, das als Reaktion auf die An-
forderungen reduziert wurde, das erzeugte Geräusch 
zu der Außenseite und der Innenseite der Fahrzeug-
abteile zu reduzieren. Von den Fahrzeugwechsel-
stromgeneratoren, die die ganze Zeit arbeiten, wird 
gefordert, ein sehr hohes Wärmewiderstandsvermö-
gen wegen ihrer schweren thermischen Betriebsbe-
dingungen zu haben, worin die Wechselstromgene-
ratoren durch hohe Joule'sche Wärme erwärmt wer-
den, die durch den ausgegebenen Strom generiert 
wird.

[0004] Um die Größe zu reduzieren und die Ausga-
be eines Wechselstromgenerators zu erhöhen, muss 
der Widerstand einer Ständerwicklung reduziert wer-
den, der Raumfaktor elektrischer Leiter in den mag-
netischen Schaltung des Ständers muss erhöht wer-
den und die Brückenabschnitte (Brückenabschnitte 
außerhalb eines Ständerkerns werden Spulenenden 
genannt) der Ständerwicklung müssen in einer Rei-
henfolge gesetzt werden und konzentriert werden. 
Des weiteren müssen die Anforderungen für Wärme-
widerstandsvermögen, reduziertes Rauschen und 
dergleichen befolgt werden.

[0005] Ein Aufbau zum Reduzieren des Wider-
stands von Wicklungen (Wärmeverlust), der den 
Raumfaktor elektrischer Leiter verbessert, und Auf-
stellung und Konzentration von Spulenenden wurde 
in z. B. der internationalen Veröffentlichung Nr. WO 
92/06527 offenbart, in der kurze Leitersegmente mit 
großen Querschnitten als elektrische Leiter der Stän-
derwicklung verwendet werden

[0006] In einem Wechselstromgenerator dieses 
Typs ist die Reduzierung von Windungen der Stän-
derwicklung für jede Phase zum Reduzieren der An-
kerreaktion effektiv, was eine Verringerung in der 
Ausgabe in einem Bereich hoher Rotation von z. B. 
2000 bis 5000 U/min verursacht. Insbesondere kön-
nen die Windungen durch Reduzieren der Zahl elek-
trischer Leiter, die in einem Schlitz aufgenommen 
sind, reduziert werden, wodurch sich das Flachlage-
verhältnis (die Größe der Sektionen der Leiter in der 
Schlitztiefenrichtung, geteilt durch die Größe derglei-
chen in der Schlitzbreitenrichtung) der elektrischen 
Leiter erhöht. Da jedoch kurze Leitersegmente, die in 
einer U-Form durch Biegen von Leitern mit einem 
rechteckigen Querschnitt ausgebildet sind, als die 
elektrischen Leiter verwendet werden, ist es schwie-
rig Windungsabschnitte der Leitersegmente auszu-
bilden, während sich das Flachlageverhältnis der 
elektrischen Leiter erhöht. Deshalb ist es zum Redu-
zieren der Windungen für jede Phase der Ständer-
wicklung notwendig, die Zahl der elektrischen Leiter, 
die in einem Schlitz aufgenommen sind, zu erhöhen, 
um so das Flachlageverhältnis der elektrischen Leiter 
zu reduzieren, wobei dadurch die Ausbildung der 
Windungsabschnitte leicht gemacht wird, und um die 
Wicklungen, die durch Verbinden der elektrischen 
Leiter gebildet werden, parallel zu verbinden.

[0007] In der japanischen ungeprüften Patentan-
meldung Veröffentlichung Nr. 2000-92766 wird z. B. 
eine Technologie offenbart, in der überlappende 
Wicklungen (Schleifenwicklungen) und Wellenwick-
lungen, die jede durch Verbinden kurzer Leiterseg-
mente aufgebaut sind, parallel miteinander verbun-
den werden, wobei dadurch eine Wicklungsphasen-
gruppe für jede Phase der Ständerwicklung ausgebil-
det wird.

[0008] Wie in Fig. 19 gezeigt, enthält die bekannte 
Ständerwicklung drei Typen von Leitersegmenten 
311, 312 und 313, die aus einem Leiter mit einem 
rechteckigen Querschnitt hergestellt und im wesentli-
chen in einer U-Form ausgebildet sind. Jedes der Lei-
tersegmente 311, 312 und 313 ist in den Enden da-
von in einem Paar von Schlitzen drei Schlitze ge-
trennt (in einem Magnetpolabstand) von einem Ende 
jedes Schlitzes in der Achsenrichtung eingefügt, und 
die Enden der Leitersegmente 311, 312 und 313, die 
sich von dem anderen Ende der gleichen Schlitze er-
strecken, sind durch Schweißen oder dergleichen 
miteinander verbunden, wobei dadurch eine Spule 
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von Wicklungen in vier Windungen um den Ständer-
kern herum ausgebildet wird. In jedem Schlitz sind 
sechs Leiter entlang einander in einer radialen Rich-
tung des Ständerkerns angeordnet, wobei die sechs 
Leiter zwei Mengen von in einem Schlitz aufgenom-
men Abschnitten 311a, 312a und 313a der Leiterseg-
mente 311, 312 bzw. 313 sind. Die Positionen in je-
dem Schlitz, die durch die sechs in einem Schlitz auf-
genommenen Abschnitte 311a, 312a und 313a be-
legt sind, werden hierin nachstehend als eine erste 
Adresse, eine zweite Adresse, ..., sechste Adresse 
von den innersten zu den äußeren Positionen in einer 
radialen Richtung des Ständerkerns bezeichnet. Ein 
Windungsabschnitt 313b des Leitersegmentes 313
ist durch einen Windungsabschnitt 312b des Leiter-
segmentes bedeckt, und der Windungsabschnitt 
312b des Leitersegmentes 312 ist durch einen Win-
dungsabschnitt 311b des Leitersegmentes 311 be-
deckt, in einer axialen Endfläche des Ständerkerns.

[0009] In einem axialen Ende entgegengesetzt zu 
dem axialen Ende des Ständerkerns, in dem die Win-
dungsabschnitte 311b, 312b und 313b herausragen, 
ist ein Ende 313c des Leitersegmentes 313, das sich 
von der dritten Adresse eines Schlitzes erstreckt, mit 
einem Ende 313c des anderen Leitersegmentes 313, 
das sich von der vierten Adresse eines anderen 
Schlitzes drei Schlitze entfernt erstreckt, verbunden, 
wobei dadurch zwei Wicklungsteilabschnitte 301 und 
303 ausgebildet werden, der jeder mit einer Wellen-
wicklung aufgebaut ist, jede in einer Windung pro 
Schlitz. Ein Ende 311c des Leitersegmentes 311, das 
sich von der ersten Adresse eines Schlitzes erstreckt, 
ist mit einem Ende 312c des Leitersegmentes 312, 
das sich von der zweiten Adresse eines anderen 
Schlitzes drei Schlitze entfernt erstreckt, verbunden, 
und das Ende 312c des Leitersegmentes 312, das 
sich von der fünften Adresse eines Schlitzes er-
streckt, ist mit dem Ende 311c des Leitersegmentes 
311, das sich von der sechsten Adresse eines ande-
ren Schlitzes drei Schlitze entfernt erstreckt, verbun-
den, wobei dadurch zwei Wicklungsteilabschnitte 
302 und 304 ausgebildet werden, der jeder mit einer 
überlappenden Wicklung aufgebaut ist, jede in zwei 
Windungen pro Schlitz.

[0010] Wie in Fig. 20 gezeigt, wird jede von Wick-
lungsphasengruppen für drei Phasen, jede in sechs 
Windungen, durch Verbinden in Reihe der zwei Wick-
lungsteilabschnitte 301 und 303, und der zwei Wick-
lungsteilabschnitte 302 und 304 ausgebildet. In 
Fig. 21 ist jede von Wicklungsphasengruppen für 
jede Windung, jede in drei Windungen, durch Verbin-
den in Reihe des Wicklungsteilabschnitts 301 und 
des Wicklungsteilabschnitts 302, und des Wicklungs-
teilabschnitts 303 und des Wicklungsteilabschnitts 
304, und paralleles Verbinden der in Reihe verbunde-
nen Wicklungsteilabschnitte 301 und 303 und der in 
Reihe verbundenen Wicklungsteilabschnitte 303 und 
304 ausgebildet. Drei Mengen der Wicklungsphasen-

gruppen, die so ausgebildet sind, sind in eine Wech-
selverbindung verbunden, wobei dadurch eine Drei-
phasenwechselwicklung ausgebildet wird, die eine 
Ständerwicklung bildet, wobei die Ständerwicklung 
mit einem Gleichrichter verbunden ist.

[0011] Die bekannte Ständerwicklung des Fahr-
zeugwechselstromgenerators ist auf eine derartige 
Art und Weise ausgebildet, dass drei Typen der Lei-
tersegmente 311, 312 und 313 in einem Paar von 
Schlitz getrennt um einen Abstand eines Magnet-
polabstands von einem Ende des Ständerkerns ein-
gefügt sind, sodass die in einem Schlitz aufgenom-
menen Abschnitte 311a, 312a und 313a einander 
überladen, und die Enden der Leitersegmente 311, 
312 und 313, die sich von dem anderen Ende des 
Ständerkerns erstrecken, miteinander verbunden 
sind.

[0012] In der bekannten Ständerwicklung, die wie 
oben beschrieben ausgebildet ist, wird die Höhe der 
Spulenenden der Ständerwicklung in dem Ende des 
Ständerkerns 15 erhöht, wie in Fig. 22 gezeigt, wo-
durch ein Problem dadurch herausgefunden wurde, 
dass der Wechselstromgenerator, der die Ständer-
wicklung enthält, in der Größe nicht verringert werden 
kann, und wegen einem erhöhten Widerstand der 
Ständerwicklung ein Wärmeverlust groß wird, sich 
die Wärmegenerierung in der Ständerwicklung er-
höht und sich die Streureaktanz in den Spulenenden 
erhöht, wodurch die Ausgabe nicht erhöht werden 
kann.

[0013] Da der Windungsabschnitt 313b durch den 
Windungsabschnitt 312b bedeckt ist, und der Win-
dungsabschnitt 312b durch den Windungsabschnitt 
311b bedeckt ist, wird die Freilegungsfläche der Spu-
lenenden der Ständerwicklung in dem Ende des 
Ständerkerns 15 reduziert, wodurch die Ständerwick-
lung nicht effizient gekühlt wird. Deshalb wird die 
Ständerwicklung aufgeheizt und die Ausgabe kann 
nicht erhöht werden.

[0014] Eine Menge einer Dreiphasenwechselwick-
lung ist in dem Standerkern mit einem Schlitz pro 
Phase pro Pol montiert, und die Ausgabe davon wird 
durch einen Gleichrichter gleichgerichtet. D. h. es ist 
eine kleine Zahl der Windungsabschnitte, die sich 
von den Schlitzen erstrecken, in der Kreisumfangs-
richtung angeordnet, wodurch die Kühlung nicht effi-
zient durchgeführt werden kann. Deshalb wird die 
Ständerwicklung aufgeheizt und die Ausgabe kann 
nicht erhöht werden. Der Wärmeverlust pro eine 
Gleichrichtungsdiode erhöht sich, da nur ein Gleich-
richter vorgesehen ist, die Temperatur steigt an und 
es ist schwierig, eine erhöhte Ausgabe zu erhalten.

[0015] US 2414571 offenbart eine Maschine, die die 
Merkmale der Präambel von Anspruch 1 umfasst.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Entsprechend ist es ein Ziel der vorliegenden 
Erfindung, eine dynamoelektrische Maschine hoher 
Ausgabe, die in der Größe reduziert und leicht herzu-
stellen ist, vorzusehen, in der n-Paare von ersten 
Wellenwicklungen und zweiten Wellenwicklungen 
vorgesehen sind, wobei die ersten Wellenwicklungen 
mit einer ersten Wicklung ausgebildet sind, die in ei-
ner Wellenform in einer Windung pro Schlitz gewun-
den ist, und die zweiten Wellenwicklungen mit einer 
zweiten Wicklung ausgebildet sind, die in einer Wel-
lenform in einer Windung pro Schlitz gewunden ist, 
wobei die zweite Wicklung von der ersten Wicklung 
um einen elektrischen Winkel von 180 Grad versetzt 
ist, um so der ersten Wicklung entgegengesetzt zu 
sein, und zwei Mengen von in Reihe verbundenen 
Wicklungen in n-Windungen parallel verbunden sind, 
wobei jede der in Reihe verbundenen Wicklungen die 
ersten und zweiten Wicklungen für jede Phase ent-
hält, die jeweils n-Drähte, die in Reihe verbunden 
sind, enthalten.

[0017] Es ist ein anderes Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine elektrische rotierende Vorrichtung ho-
her Ausgabe vorzusehen, die enthält zwei Schlitze 
pro Pol pro Phase und eine Ständerwicklung, die 
zwei Menge einer Wechselwicklung enthält, wobei 
jede mit der Ständerwicklung für jede Phase ausge-
bildet ist, die in einer Wechselverbindung verbunden 
ist, um so durch einen Gleichrichter gleichgerichtet zu 
werden, wodurch Spulenendabschnitte der Ständer-
wicklung effektiv gekühlt werden können und der Ver-
lust in Gleichrichtungsdioden reduziert wird.

[0018] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst eine dynamoelektrische Maschine:  
einen Anker, der enthält einen Ankerkern, der mit ei-
ner Vielzahl von Schlitzen versehen ist, die sich in ei-
ner axialen Richtung des Ankerkerns erstrecken und 
entlang zueinander in einer umlaufenden Richtung 
des Ankerkerns angeordnet sind, und eine Anker-
wicklung, die in den Schlitzen montiert ist, die in dem 
Ankerkern vorgesehen sind,  
wobei die Ankerwicklung umfasst erste wellenge-
formte Wicklungen und zweite wellengeformte Wick-
lungen, die ersten wellengeformten Wicklungen um-
fassend eine Zahl von ersten Wicklungsteilabschnit-
ten, jeder mit einer Windung, die aufgebaut ist durch 
Wickeln in einer Wellenform eines Strangs eines 
Drahtes, um so eine innere Schicht und eine äußere 
Schicht in einer Schlitztiefenrichtung innerhalb der 
Schlitze in Intervallen einer vorbestimmten Zahl von 
Schlitzen abwechselnd zu belegen, wobei die ersten 
Wicklungsteilabschnitte in einem Abstand eines 
Schlitzes voneinander angeordnet sind und in der 
Zahl der vorbestimmten Zahl von Schlitzen gleich 
sind, und die zweiten wellengeformten Wicklungen 
umfassend eine Zahl von zweiten Wicklungsteilab-
schnitten, jeder mit einer Windung, die aufgebaut ist 

durch Wickeln in einer Wellenform eines Strangs ei-
nes Drahtes, um so eine innere Schicht und eine äu-
ßere Schicht in einer Schlitztiefenrichtung innerhalb 
der Schlitze in Intervallen der vorbestimmten Zahl 
von Schlitzen abwechselnd zu belegen und um so 
umgekehrt gewunden und versetzt zu sein um einen 
elektrischen Winkel von 180 Grad relativ zu den ers-
ten Wicklungsteilabschnitten, wobei die zweiten 
Wicklungsteilabschnitte in einem Abstand von einem 
Schlitz voneinander angeordnet und in der Zahl der 
vorbestimmten Zahl von Schlitzen gleich sind, wo-
durch n-Paare (n stellt eine natürliche Zahl dar) der 
ersten wellengeformten Wicklungen und der zweiten 
wellengeformten Wicklungen so angeordnet sind, um 
abwechselnd und in einer Reihe im-Schlitzempfan-
gene Abschnitte der ersten Wicklungsteilabschnitte 
und im-Schlitz-empfangene Abschnitte der zweiten 
Wicklungsteilabschnitte in der Schlitztiefenrichtung 
innerhalb von jedem der Schlitze anzuordnen; und  
wobei die Ankerwicklung enthält Wicklungsphasen-
gruppen für jede Phase, wobei jede der Wicklungs-
phasengruppen umfasst 2n Wicklungen, die aus den 
ersten und zweiten Wicklungsteilabschnitten beste-
hen, die angeordnet sind in einer Gruppe von Schlit-
zen in Intervallen der vorbestimmten Zahl der Schlit-
ze, wobei zwei Mengen der n Wicklungen in Reihe 
verbunden sind, um zwei in Reihe verbundene Wick-
lungen, jede mit n-Windungen, zu bilden, wodurch 
die Wicklungsphasengruppe durch paralleles Verbin-
den der zwei in Reihe verbundene Wicklungen aufge-
baut ist.

[0019] Die zwei in Reihe verbundenen Wicklungen 
können umfassen eine erste in Reihe verbundene 
Wicklung mit n-Windungen, die ausgebildet ist durch 
Verbinden in Reihe der ersten Wicklungsteilabschnit-
te, die in der Gruppe von Schlitzen angeordnet sind, 
und eine zweite in Reihe verbundene Wicklung mit 
n-Windungen, die ausgebildet ist durch Verbinden in 
Reihe der zweiten Wicklungsteilabschnitte, die in der 
gleichen Gruppe von Schlitzen wie die Gruppe der 
Schlitze angeordnet ist, in der die ersten Wicklungs-
teilabschnitte angeordnet sind.

[0020] Es kann ein Ausdruck n = 2m·1 (m stellt eine 
natürliche Zahl dar) erfüllt werden.

[0021] Der Strang eines Drahtes kann ein im we-
sentlichen U-förmiges Leitersegment sein, und jeder 
von dem ersten Wicklungsteilabschnitt und dem 
zweiten Wicklungsteilabschnitt kann eine Vielzahl der 
Leitersegmente enthalten, die eine Wellenwicklung in 
einer Windung ausbilden, die mit jeder anderen in 
den offenen Enden davon verbunden ist.

[0022] Der Strang eines Drahtes kann ein fortlau-
fender leitender Draht sein, und jeder von dem ersten 
Wicklungsteilabschnitt und dem zweiten Wicklungs-
teilabschnitt kann einen einzelnen fortlaufenden lei-
tenden Draht enthalten, der eine Wellenwicklung in 
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einer Windung ausbildet.

[0023] Jedes Paar der ersten wellengeformten 
Wicklungen und der zweiten wellengeformten Wick-
lungen kann mit einzelnen Drahtaufbauten ausgebil-
det werden, die eine Vielzahl der ersten Wicklungs-
teilabschnitte und eine Vielzahl der zweiten Wick-
lungsteilabschnitte enthalten.

[0024] Der Strang eines Drahtes kann ein Leiter mit 
einem im wesentlichen kreisförmigen Querschnitt 
sein.

[0025] Die zwei in Reihe verbundenen Wicklungen 
für jede Phase, die die Ankerwicklung bilden, können 
über einen metallischen Anschluss miteinander ver-
bunden sein.

[0026] Der Ankerkern kann ein zylindrischer Stän-
derkern sein, der aus einem laminierten Eisenkern 
hergestellt ist, ferner kann die dynamoelektrische 
Maschine umfassen einen Rotor, der N- und S-Pole 
entlang der Rotationsperipherie davon ausbildet, wo-
bei der Rotor in einem Inneren von und koaxial mit 
dem Ständerkern angeordnet ist, und eine Flügelein-
heit mit dem Rotor in den axialen Enden davon zum 
Anwenden von kühlender Luft auf Spulenendgrup-
pen der Ankerwicklung durch die Drehung der Flügel-
einheit fixiert ist.

[0027] Die n-Paare der ersten wellengeformten 
Wicklungen und der zweiten wellengeformten Wick-
lungen können Vorsprünge davon von den axialen 
Enden des Ständerkerns enthalten, die sich zu der 
Außenseite der radialen Richtungen des Ständer-
kerns allmählich verringern.

[0028] Jeder Strang eines Drahtes kann mit im we-
sentlichen U-förmigen Leitersegmenten ausgebildet 
sein.

[0029] Jeder Strang eines Drahtes kann mit einem 
fortlaufenden leitenden Draht ausgebildet sein.

[0030] Es kann ein isolierendes Harz in mindestens 
einem der axialen Enden des Ankerkerns und zwi-
schen den zwei Wicklungen, jede mit n-Windungen, 
die die Wicklungsphasengruppen für jede Phase 
ausbilden, angeordnet sein.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0031] Fig. 1 ist eine Schnittansicht eines Fahr-
zeugwechselstromgenerators gemäß einer ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0032] Fig. 2 ist eine Endansicht eines Ständers 
des Fahrzeugwechselstromgenerators gemäß der 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0033] Fig. 3 ist eine Perspektivansicht des Stän-
ders des Fahrzeugwechselstromgenerators gemäß
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0034] Fig. 4 ist eine Endansicht von der hinteren 
Seite einer Ständerwicklung des Fahrzeugwechsel-
stromgenerators gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung, die die Verbindungen für 
eine Phase zeigt;

[0035] Fig. 5 ist eine Blockdiagramm einer Schal-
tung des Fahrzeugwechselstromgenerators gemäß
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0036] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht des Stän-
ders des Fahrzeugwechselstromgenerators gemäß
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung, worin metallische Anschlüsse montiert sind;

[0037] Fig. 7 ist eine Perspektivansicht eines kriti-
schen Abschnitts eines Strangs eines Drahtes, der 
die Ständerwicklung ausbildet, die in dem Fahrzeug-
wechselstromgenerator gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung verwendet 
wird;

[0038] Fig. 8 ist eine Veranschaulichung der Anord-
nung der Stränge eines Drahtes, die die Ständerwick-
lung ausbilden, die in dem Fahrzeugwechselstrom-
generator gemäß der ersten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0039] Fig. 9A ist eine Endansicht eines Wicklungs-
aufbaus, der die Ständerwicklung ausbildet, die in 
dem Fahrzeugwechselstromgenerator gemäß der 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
verwendet wird;

[0040] Fig. 9B ist ein Grundriss des in Fig. 9A ge-
zeigten Wicklungsaufbaus;

[0041] Fig. 10 ist eine Perspektivansicht, die die An-
ordnung von Strängen eines Drahtes, die eine Stän-
derwicklung ausbilden, die in einem Fahrzeugwech-
selstromgenerator gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung verwendet 
wird, zeigt;

[0042] Fig. 11 ist eine Perspektivansicht eines 
Ständers des Fahrzeugwechselstromgenerators ge-
mäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung;

[0043] Fig. 12 ist eine Perspektivansicht eines kriti-
schen Abschnitts eines Strangs eines Drahtes, der 
eine Ständerwicklung eines Wechselstromgenera-
tors ausbildet, gemäß einer dritten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung;
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[0044] Fig. 13 ist eine Schnittansicht eines kriti-
schen Abschnitts eines Ständers, der in einem Fahr-
zeugwechselstromgenerator gemäß einer vierten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
wendet wird;

[0045] Fig. 14 ist eine Schnittansicht eines kriti-
schen Abschnitts eines Ständers, der in einem Wech-
selstromgenerator gemäß einer fünften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0046] Fig. 15 ist eine Endansicht eines Ständers, 
der in einem Fahrzeugwechselstromgenerator ge-
mäß einer sechsten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung verwendet wird;

[0047] Fig. 16 ist eine Perspektivansicht der Anord-
nung von Strängen eines Drahtes, die eine Ständer-
wicklung ausbilden, die in einem Fahrzeugwechsel-
stromgenerator gemäß einem Beispiel zeigt, das kei-
ne Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0048] Fig. 17 ist eine Schnittansicht eines kriti-
schen Abschnitts eines Ständers, der in dem Fahr-
zeugwechselstromgenerator gemäß dem Beispiel 
von Fig. 16 verwendet wird;

[0049] Fig. 18 ist ein Blockdiagramm einer Schal-
tung des Fahrzeugwechselstromgenerators gemäß
dem Beispiel von Fig. 16;

[0050] Fig. 19 ist eine Perspektivansicht, die die An-
ordnung von Strängen eines Drahtes, die eine Stän-
derwicklung ausbilden, die in einem bekannten Fahr-
zeugwechselstromgenerator verwendet wird, zeigt;

[0051] Fig. 20 ist eine Veranschaulichung, die seri-
elle Verbindungen der Ständerwicklung zeigt, die in 
dem bekannten Fahrzeugwechselstromgenerator 
verwendet wird;

[0052] Fig. 21 ist eine Veranschaulichung, die par-
allele Verbindungen der Ständerwicklungen zeigt, die 
in dem bekannten Fahrzeugwechselstromgenerator 
verwendet werden; und

[0053] Fig. 22 ist eine Schnittansicht eines kriti-
schen Abschnitts eines Ständers, der in dem bekann-
ten Fahrzeugwechselstromgenerator verwendet 
wird.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORM

[0054] Nachstehend werden mit Bezug auf die 
Zeichnungen Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung beschrieben.

Erste Ausführungsform

[0055] Fig. 1 ist eine Schnittansicht eines Fahr-
zeugwechselstromgenerators gemäß einer ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 2
und Fig. 3 sind eine Endansicht bzw. eine Perspek-
tivansicht eines Ständers des Fahrzeugwechsel-
stromgenerators gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung. Fig. 4 ist eine Endan-
sicht von der hinteren Seite einer Ständerwicklung 
des Fahrzeugwechselstromgenerators gemäß der 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, 
die die Verbindungen für eine Phase zeigt. Fig. 5 ist 
ein Blockdiagramm einer Schaltung des Fahrzeug-
wechselstromgenerators gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 6 ist eine 
Perspektivansicht des Ständers des Fahrzeugwech-
selstromgenerators gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, worin metallische 
Anschlüsse montiert sind. Fig. 7 ist eine Perspektiv-
ansicht eines kritischen Abschnitts eines Strangs ei-
nes Drahtes, der die Ständerwicklung bildet, die in 
dem Fahrzeugwechselstromgenerator gemäß der 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
verwendet wird. Fig. 8 ist eine Veranschaulichung 
der Anordnung der Stränge eines Drahtes, die die 
Ständerwicklung ausbilden, die in dem Fahrzeug-
wechselstromgenerator gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung verwendet 
wird. Fig. 9A und Fig. 9B sind eine Endansicht bzw. 
ein Grundriss eines Wicklungsaufbaus, der die Stän-
derwicklung ausbildet, die in dem Fahrzeugwechsel-
stromgenerator gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung verwendet wird. In Fig. 2
und Fig. 3 sind Verbindungsleitungen und derglei-
chen weggelassen. In Fig. 4 werden Drähte auf der 
hinteren Seite durch kontinuierliche Linien gezeigt, 
und Drähte auf der Vorderseite werden durch gestri-
chelte Linien gezeigt.

[0056] Der in Fig. 1 gezeigte Fahrzeugwechsel-
stromgenerator enthält einen Rotor vom Lundell-Typ 
7, der durch eine Welle 6 in einem Gehäuse 3 dreh-
bar gestützt wird, das mit einer vorderen Klammer 1
und einer hinteren Klammer 2 aus Aluminium ausge-
bildet ist. Ein Ständer 8, der als ein Anker dient, ist an 
der inneren Wand des Gehäuses 3 so fixiert, um den 
Rotor 7, der als ein Feld dient, in der Peripherie des 
Rotors 7 abzudecken.

[0057] Die Welle 6 wird durch die vorderen Klammer 
1 und die hinteren Klammer 2 drehbar gestützt. Eine 
Rolle 4 ist an der Welle 6 in einem Ende davon fixiert, 
zum Übertragen des Rotationsdrehmomentes eines 
Motors zu der Welle 7 über einen Riemen (nicht ge-
zeigt).

[0058] Gleitringe 9 zum Einspeisen eines Stroms 
sind an dem anderen Ende der Welle 6 fixiert. Ein 
Paar von Bürsten 10 sind in einem Bürstenhalter 11
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aufgenommen, der in dem Gehäuse 3 angeordnet ist. 
Das Paar von Bürsten 10 wird in Kontakt mit den 
Gleitringen 9 gehalten, um so darauf zu gleiten. Ein 
Regler 18 zum Regeln einer Wechselspannung, die 
in dem Ständer 8 generiert wird, ist mit einer Wärme-
senke 17 verbunden, die mit dem Bürstenhalter 11
gekoppelt ist. Gleichrichter 12 zum Gleichrichten des 
Wechselstroms, der in dem Ständer 8 generiert wird, 
in einen Gleichstrom sind in dem Gehäuse 3 mon-
tiert, wobei die Gleichrichter 12 mit dem Ständer 8
elektrisch verbunden sind.

[0059] Der Rotor 7 enthält eine Rotorspule 13 zum 
Generieren eines magnetischen Flusses in einem 
Durchgang eines elektrischen Stroms, und ein Paar 
von Polkernen 20 und 21, die so angeordnet sind, um 
die Rotorspule 13 zu bedecken, wobei Magnetpole in 
den Polkernen 20 und 21 durch den magnetischen 
Fluss ausgebildet werden, der in der Rotorspule 13
generiert wird. Das Paar von Eisenpolkernen 20 und 
21 enthält acht klauenförmige Magnetpole 22 und 
acht klauenförmige Magnetpole 23 um die Peripheri-
en der Polkerne 20 bzw. 21 herum, die von dort her-
ausragen und in dem gleichen Winkelabstand von-
einander in den Kreisumfangsrichtungen der jeweili-
gen Polkerne 20 und 21 angeordnet sind. Das Paar 
von Polkernen 20 und 21 ist an der Welle 6 einander 
gegenüberliegend derart befestigt, dass sich die 
klauenförmigen Magnetpole 22 und 23 vermaschen. 
Eine Flügeleinheit 5 ist an dem Rotor 7 in den axialen 
Enden davon fixiert.

[0060] Einlassöffnungen 1a und 2a sind in der vor-
deren Klammer 1 bzw. der hinteren Klammer 2 in je-
der axialen Endfläche ausgebildet. Auslassöffnungen 
1b und zwei Auslässe 2b sind in den zwei äußeren 
peripheren Schulterabschnitten der vorderen Klam-
mer 1 und der hinteren Klammer 2 entgegengesetzt 
zu der radialen Außenseite der Spulenendgruppen 
des vorderen Endes und des hinteren Endes 16f und 
16r einer Ständerwicklung 16 ausgebildet, wobei die 
Spulenendgruppen 16f und 16r in der vorderen Seite 
bzw. der hinteren Seite der Ständerwicklung 16 ange-
ordnet sind.

[0061] In Fig. 2 und Fig. 3 enthält der Ständer 8 ei-
nen zylindrischen Ständerkern 15, der aus laminier-
tem Eisen hergestellt ist, versehen mit einer Vielzahl 
von Schlitzen 15a, die sich in der axialen Richtung in 
einem vorbestimmten Abstand in der Kreisumfangs-
richtung erstreckend ausgebildet sind, wobei die 
Ständerwicklung 16 an dem Ständerkern 15 montiert 
ist und Isolatoren 19 in den Schlitzen 15a zum elek-
trischen Isolieren der Ständerwicklung 16 von dem 
Ständerkern 15 angeordnet sind. Die Ständerwick-
lung 16 enthält eine Vielzahl von Wicklungsteilab-
schnitten, in jedem von denen ein Strang eines Drah-
tes 30 außerhalb der Schlitze 15a in Endflächen des 
Ständerkerns 15 zurück gebogen ist und in einer 
Wellenform so gewunden ist, um abwechselnd eine 

innere Schicht und eine äußere Schicht in einer 
Schlitztiefenrichtung innerhalb der Schlitze 15a in In-
tervallen einer vorbestimmten Zahl von Schlitzen 
(das Intervall ist gleich einem Magnetpolabstand) zu 
belegen. Der Ständerkern 15 ist mit sechsundneun-
zig Schlitzen 15a in dem gleichen Abstand voneinan-
der so versehen, um zwei Mengen einer dreiphasi-
gen Wechselwicklung entsprechend der Zahl der Ma-
gnetpole, die 16 ist, aufzunehmen. D. h. zwei Schlitze 
pro Pol pro Phase machen die Gesamtzahl von 
Schlitzen von 96 aus. Z. B. wird ein langer Kupfer-
draht mit einem rechteckigen Querschnitt und be-
schichtet mit einem isolierenden Film 49 als der 
Strang eines Drahtes 30 verwendet.

[0062] Die Wicklungskonfiguration einer Wicklungs-
phasengruppe 161 für jede Phase wird nachstehend 
mit Bezug auf Fig. 4 beschrieben.

[0063] Die Wicklungsphasengruppe 161 für jede 
Phase enthält erste bis sechste Wicklungsteilab-
schnitte 31 bis 36, wobei jeder Wicklungsteilabschnitt 
mit einem Strang eines Drahtes 30 ausgebildet ist. 
Der erste Wicklungsteilabschnitt 31 ist auf eine Art 
und Weise derart ausgebildet, dass ein Strang eines 
Drahtes 30 in einer Wellenform in jeden sechsten 
Schlitz von Schlitzzahl 1 bis 91 so gewunden ist, um 
abwechselnd eine erste Position von einer inneren 
Kreisumfangsseite (hierin nachstehend als eine erste 
Adresse bezeichnet) und eine zweite Position von 
der inneren Kreisumfangsseite (hierin nachstehend 
als eine zweite Adresse) innerhalb der Schlitze 15a
zu belegen, und die beiden Enden des Strangs eines 
Drahtes 30 miteinander verbunden sind, wobei da-
durch der wellengeformte Wicklungsteilabschnitt in 
einer Windung ausgebildet wird. Der zweite Wick-
lungsteilabschnitt 32 ist auf eine Art und Weise derart 
ausgebildet, dass ein Strang eines Drahtes 30 in ei-
ner Wellenform in jeden sechsten Schlitz von Schlitz-
zahl 1 bis 91 gewunden ist, um so abwechselnd die 
zweite Adresse und die erste Adresse innerhalb der 
Schlitze 15a zu belegen, und die beiden Enden des 
Strangs eines Drahtes 30 miteinander verbunden 
sind, wobei dadurch der wellengeformte Wicklungs-
teilabschnitt in einer Windung ausgebildet wird. Der 
dritte Wicklungsteilabschnitt 33 wird auf eine Art und 
Weise derart ausgebildet, dass ein Strang eines 
Drahtes 30 in einer Wellenform in jeden sechsten 
Schlitz von Schlitzzahl 1 bis 91 gewunden ist, um so 
abwechselnd eine dritte Position von einer inneren 
Kreisumfangsseite (hierin nachstehend als eine dritte 
Adresse bezeichnet) und eine vierte Position von der 
inneren Kreisumfangsseite (hierin nachstehend als 
eine vierte Adresse bezeichnet) innerhalb der Schlit-
ze 15a zu belegen, und die beiden Enden des 
Strangs eines Drahtes 30 miteinander verbunden 
sind, wobei dadurch der wellengeformte Wicklungs-
teilabschnitt in einer Windung ausgebildet wird. Der 
vierte Wicklungsteilabschnitt 34 ist auf eine Art und 
Weise derart ausgebildet, dass ein Strang eines 
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Drahtes 30 in einer Wellenform in jeden sechsten 
Schlitz von Schlitzzahl 1 bis 91 gewunden ist, um so 
die vierte Adresse und die dritte Adresse innerhalb 
der Schlitze 15a abwechselnd zu belegen, und die 
beiden Enden des Strangs eines Drahtes 30 mitein-
ander verbunden sind, wobei dadurch der wellenge-
formte Wicklungsteilabschnitt in einer Windung aus-
gebildet wird. Der fünfte Wicklungsteilabschnitt 35 ist 
auf eine Art und Weise derart ausgebildet, dass ein 
Strang eines Drahtes 30 in einer Wellenform in jeden 
sechsten Schlitz von Schlitzzahl 1 bis 91 gewunden 
ist, um so eine fünfte Position von einer inneren 
Kreisumfangsseite (hierin nachstehend als eine fünf-
te Adresse bezeichnet) und eine sechste Position 
von der inneren Kreisumfangsseite (hierin nachste-
hend als eine sechste Adresse) innerhalb der Schlit-
ze 15a abwechselnd zu belegen, und die beiden En-
den des Strangs eines Drahtes 30 miteinander ver-
bunden sind, wobei dadurch der wellengeformte 
Wicklungsteilabschnitt in einer Windung ausgebildet 
wird. Der sechste Wicklungsteilabschnitt 36 ist auf 
eine Art und Weise derart ausgebildet, dass ein 
Strang eines Drahtes 30 in einer Wellenform in jeden 
sechsten Schlitz von Schlitzzahl 1 bis 91 gewunden 
ist, um so die sechste Adresse und die fünfte Adresse 
innerhalb der Schlitze 15a abwechselnd zu belegen, 
und die beiden Enden des Strangs eines Drahtes 30
miteinander verbunden sind, wobei dadurch der wel-
lengeformte Wicklungsteilabschnitt in einer Windung 
ausgebildet wird. Die Stränge eines Drahtes 30 sind 
angeordnet, eine Reihe von sechs Strängen inner-
halb aller Schlitze 15a mit der Längsrichtung ihrer 
rechteckigen Querschnitte, die in einer radialen Rich-
tung ausgerichtet sind, auszugleichen.

[0064] Abschnitte der Stränge eines Drahtes 30 der 
zweiten, vierten und sechsten Wicklungsteilabschnit-
te 32, 34 und 36, die sich von Schlitzzahlen 61 und 
67 in einer Endfläche des Ständerkerns 15 erstre-
cken, werden abgeschnitten, und Abschnitte der 
Stränge eines Drahtes 30 der ersten, dritten und fünf-
ten Wicklungsteilabschnitte 31, 33 und 35, die sich 
von Schlitzzahlen 67 und 73 in der Endfläche des 
Ständerkerns 15 erstrecken, werden abgeschnitten. 
Dann werden ein abgeschnittenes Ende 31a des ers-
ten Wicklungsteilabschnitts 31 und ein abgeschnitte-
nes Ende 33b des dritten Wicklungsteilabschnitts 33
verbunden. Ein abgeschnittenes Ende 33a des drit-
ten Wicklungsteilabschnitts und ein abgeschnittenes 
Ende 35b des fünften Wicklungsteilabschnitts wer-
den verbunden. Somit wird eine erste in Reihe ver-
bundene Wicklung 162a in drei Windungen mit den 
ersten, dritten und fünften Wicklungsteilabschnitten 
31, 33 und 35, die miteinander in Reihe verbunden 
sind, ausgebildet. Auf die gleiche Art und Weise wer-
den ein abgeschnittenes Ende 32a des zweiten Wick-
lungsteilabschnitts 32 und ein abgeschnittenes Ende 
34b des vierten Wicklungsteilabschnitts 34 verbun-
den. Ein abgeschnittenes Ende 34a des vierten Wick-
lungsteilabschnitts 34 und ein abgeschnittenes Ende 

36b des sechsten Wicklungsteilabschnitts werden 
verbunden. Somit wird eine zweite in Reihe verbun-
dene Wicklung 162b in drei Windungen mit den zwei-
ten, vierten und sechsten Wicklungsteilabschnitten 
32, 34 und 36, die miteinander in Reihe verbunden 
sind, ausgebildet. Dann werden ein abgeschnittenes 
Ende 31b des ersten Wicklungsteilabschnitts 31 und 
ein abgeschnittenes Ende 36a des sechsten Wick-
lungsteilabschnitts 36 verbunden, und ein abge-
schnittenes Ende 32b des zweiten Wicklungsteilab-
schnitts 32 und ein abgeschnittenes Ende 35a des 
fünften Wicklungsteilabschnitts werden verbunden. 
Somit werden die ersten und zweiten in Reihe ver-
bundene Wicklungen 162a und 162b, jede in drei 
Windungen, parallel verbunden, wobei dadurch die 
Wicklungsphasengruppe 161 für eine Phase ausge-
bildet wird.

[0065] Der verbundene Abschnitt der abgeschnitte-
nen Enden 31b und 36a der ersten und sechsten 
Wicklungsteilabschnitte 31 und 36 dient als ein neu-
traler Punkt N. Der verbundene Abschnitt der abge-
schnittenen Enden 32b und 35a der zweiten und fünf-
ten Wicklungsteilabschnitte 32 und 35 dient als eine 
Verbindungsleitung O.

[0066] Auf die gleiche Art und Weise werden andere 
fünf Mengen von sechs Wicklungsteilabschnitten an-
geordnet, wobei jede Menge in jedem sechsten 
Schlitz 15a von der anderen um einen Schlitz ver-
setzt ist. Somit werden sechs Mengen der Wicklungs-
phasengruppe 161, jede für eine Phase, ausgebildet. 
In

[0067] Fig. 5 bilden drei Mengen einer Wicklungs-
phasengruppe 161, die in einer Sternverbindung ver-
bunden sind, eine Menge einer dreiphasigen Wech-
selwicklung 160. Zwei Mengen der dreiphasigen 
Wechselwicklung 160 sind einzeln mit Gleichrichtern 
12 verbunden. Die Gleichstromausgaben von den 
Gleichrichtern 12 werden kombiniert, indem sie par-
allel verbunden werden.

[0068] Jeder Strang eines Drahtes 30, der die ers-
ten bis sechsten Wicklungsteilabschnitte 31 bis 36
bildet, ist in einer Wellenform auf eine Art und Weise 
derart gewunden, dass sich der Strang eines Drahtes 
30 von einem der Schlitze 15a in einer Endfläche des 
Ständerkerns 15 erstreckt, außerhalb der Schlitze 
15a zurück gefaltet wird und in einen anderen Schlitz 
15a eingeführt wird, der über fünf Schlitze 15a weg 
dazwischen angeordnet ist. Jeder Strang eines Drah-
tes 30 ist so gewunden, um die inneren Schicht und 
die äußere Schicht mit Bezug auf die Schlitztiefen-
richtung (radiale Richtung) in jedem sechsten Schlitz 
abwechselnd zu belegen.

[0069] Der Strang eines Drahtes 30 erstreckt sich 
von jedem der Schlitze 15a in den Endflächen des 
Ständerkerns 15 nach außen und wird zurück gefal-
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tet, um Windungsabschnitte 30a, die als Spulenen-
den dienen, auszubilden. Die Windungsabschnitte 
30a, die in im wesentlichen die gleiche Form in bei-
den Enden des Ständers 15 ausgebildet sind, sind 
peripher und radial gegenseitig beabstandet, und in 
drei Reihen peripher ordentlich angeordnet, um Spu-
lenendgruppen 16f und 16r auszubilden.

[0070] Der Wicklungsaufbau einer Ständerwicklung 
16 durch Verwenden eines metallischen Anschlusses 
wird nachstehend mit Bezug auf Fig. 4 bis Fig. 6 be-
schrieben.

[0071] Ein metallischer Anschluss 50 enthält eine 
Phasen-a-Verbindungsleitung 51a, eine Pha-
sen-b-Verbindungsleitung 51b, eine Phasen-c-Ver-
bindungsleitung 51c und eine Neutralpunktverbin-
dungsleitung 52, sind ganzheitlich miteinander über 
ein isolierendes Harz 53 ausgebildet. Die Pha-
sen-a-Verbindungsleitung 51a enthält Verbindungs-
nasen 51a1 und 51a2, die damit ganzheitlich ausgebil-
det sind. Die Phasen-b-Verbindungsleitung 51b ent-
hält Verbindungsnasen 51b1 und 51b2, die damit 
ganzheitlich ausgebildet sind. Die Phasen-c-Verbin-
dungsleitung 51c enthält Verbindungsnasen 51c1

und 51c2, die damit ganzheitlich ausgebildet sind. Die 
Neutralpunktverbindungsleitung 52 enthält Verbin-
dungsnasen 52a1, 52a2, 52b1, 52b2, 52c1 und 52c2, 
die damit ganzheitlich ausgebildet sind.

[0072] Der fünfte und sechste Wicklungsteilab-
schnitt 35 und 32, die die Wicklungsphasengruppe 
161 für Phase a bilden, sind mit den Verbindungsna-
sen 51a1 bzw. 51a2 in den Schnittenden 35a bzw. 32b
verschweißt. Der erste und sechste Wicklungsteilab-
schnitt 31 und 36, die die Wicklungsphasengruppe 
161 für Phase a bilden, sind mit den Verbindungsna-
sen 52a1 bzw. 52a2 in den Schnittenden 31b bzw. 36a
verschweißt. Der fünfte und zweite Wicklungsteilab-
schnitt 35 und 32, die die Wicklungsphasengruppe 
161 für Phase b bilden, sind mit den Verbindungsna-
sen 51b1 bzw. 51b2 in den Schnittenden 35a bzw. 
32b verschweißt. Der erste und sechste Wicklungs-
teilabschnitt 31 und 36, die die Wicklungsphasen-
gruppe 161 für Phase b bilden, sind mit den Verbin-
dungsnasen 52b1 bzw. 52b2 in den Schnittenden 31b
bzw. 36a verschweißt. Der fünfte und zweite Wick-
lungsteilabschnitt 35 und 32, die die Wicklungspha-
sengruppe 161 für Phase c bilden, sind mit den Ver-
bindungsnasen 51c1 bzw. 51c2 in den Schnittenden 
35a bzw. 32b verschweißt. Der erste und sechste 
Wicklungsteilabschnitt 31 und 36, die die Wicklungs-
phasengruppe 161 für Phase c bilden, sind mit den 
Verbindungsnasen 52c1 bzw. 52c2 in den Schnitten-
den 31b bzw. 36a verschweißt.

[0073] Die Wicklungsphasengruppen 161 für jede 
Phase werden durch paralleles Verbinden der ersten 
in Reihe verbundenen Wicklungen 162a, die die ers-
ten, dritten und fünften Wicklungsteilabschnitte 31, 

33 und 35 enthalten, die in Reihe verbunden sind, 
und der zweiten in Reihe verbundenen Wicklungen 
162b, die die zweiten, vierten und sechsten Wick-
lungsteilabschnitte 32, 34 und 36 enthalten, die in 
Reihe verbunden sind, ausgebildet. Jeder neutrale 
Punkt der Wicklungsphasengruppen 161 für jede 
Phase ist mit der Neutralpunktverbindungsleitung 52
verbunden, und drei Mengen der Wicklungsphasen-
gruppe 161 sind in eine Wechselverbindung (in eine 
Sternverbindung) verbunden, wobei dadurch die 
Dreiphasenwechselwicklung 160 ausgebildet wird. 
Die Phasen-a-Verbindungsleitung 51a, die Pha-
sen-b-Verbindungsleitung 51b, die Phasen-c-Verbin-
dungsleitung 51c und die Neutralpunktverbindungs-
leitung 52 von jedem metallischen Anschluss 50 sind 
mit dem Gleichrichter 12 verbunden, wodurch die 
Konfiguration einer in Fig. 5 gezeigten Schaltung er-
halten wird.

[0074] Jeder der ersten bis sechsten Wicklungsteil-
abschnitte 31 bis 36 ist durch Wickeln des Strangs ei-
nes Drahtes 30 in einer Wellenform, um so die innere 
Schicht und die äußere Schicht in der Schlitztiefen-
richtung in jedem sechsten Schlitz 15a abwechselnd 
zu belegen, aufgebaut. Die zweiten, vierten und 
sechsten Wicklungsteilabschnitte 32, 34 und 36 sind 
umgekehrt gewunden und jeweils um einen elektri-
schen Winkel von 180 Grad bezogen auf die ersten, 
dritten und fünften Wicklungsteilabschnitte 31, 33
und 35 versetzt. Die Ständerwicklung 16, die so aus-
gebildet ist, hat die gleiche Konfiguration wie die, in 
der drei Paare von ersten wellengeformten Wick-
lungsgruppen, die mit den ersten Wicklungsteilab-
schnitten 31 aufgebaut sind, und zweiten wellenge-
formten Wicklungsgruppen, die mit den zweiten 
Wicklungsteilabschnitten 32 aufgebaut sind, ange-
ordnet sind, um so in der radialen Richtung des Stän-
derkerns 15 aufgestapelt zu werden, wobei jedes 
Paar koaxiale Kreise mit einem unterschiedlichen 
Radius voneinander um den Ständerkern 15 herum 
ausbildet. Jedes Paar der ersten wellengeformten 
Wicklungsgruppen und der zweiten wellengeformten 
Wicklungsgruppen sind mit einem Wicklungsaufbau 
ausgebildet, der durch Verknüpfen miteinander von 
zwölf leitenden Drähten 30 in einer Wellenform auf-
gebaut ist.

[0075] Die Konfiguration des Wicklungsaufbaus 
wird nachstehend mit Bezug auf Fig. 7 bis 9 be-
schrieben.

[0076] Fig. 7 ist eine Perspektivansicht eines kriti-
schen Abschnitts eines Strangs eines Drahtes, der 
die Ständerwicklung ausbildet, die in dem Fahrzeug-
wechselstromgenerator verwendet wird. Fig. 8 ist 
eine Veranschaulichung der Anordnung der Stränge 
eines Drahtes, die die Ständerwicklung ausbilden, 
die in dem Fahrzeugwechselstromgenerator verwen-
det wird. Fig. 9A ist eine Endansicht des Wicklungs-
aufbaus, der die Ständerwicklung ausbildet, die in 
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dem Fahrzeugwechselstromgenerator verwendet 
wird, und Fig. 9B ist ein Grundriss des gleichen.

[0077] Der Strang eines Drahtes 30 ist aus einem 
fortlaufenden Kupferdraht mit einem rechteckigen 
Querschnitt und beschichtet mit einem isolierenden 
Film 49 hergestellt. Der Strang eines Drahtes 90 ist, 
wie in Fig. 7 gezeigt, durch sein Biegen in ein plana-
res Muster ausgebildet, in dem gerade Abschnitte 
30b als in einem Schlitz aufgenommene Abschnitte, 
die durch Windungsabschnitte 30a verbunden sind, 
in einem Abstand von sechs Schlitzen (6p) ausge-
richtet sind. Benachbarte gerade Abschnitte 30b sind 
um einen Abstand gleich einer Breite (w) der Stränge 
eines Drahtes 30 mittels der Windungsabschnitte 
30a abwechselnd versetzt.

[0078] In Fig. 8 sind zwei Stränge eines Drahtes 30, 
die in einem derartigen Muster ausgebildet sind, 
überlappt, wobei die geraden Abschnitte 30b vonein-
ander um einen Abstand von sechs Schlitzen ver-
setzt sind, wobei dadurch ein Drahtstrangpaar aus-
gebildet wird. Das Drahtstrangpaar entspricht einem 
Paar der ersten und zweiten Wicklungsteilabschnitte 
31 und 32.

[0079] Der Wicklungsaufbau 39, der in Fig. 9A und 
Fig. 9B gezeigt wird, ist durch Anordnen von sechs 
Drahtstrangpaaren aufgebaut, um so um einen Ab-
stand von einem Schlitz voneinander versetzt zu 
sein. Sechs Enden der Stränge eines Drahtes 30 er-
strecken sich in jeder Seite von jedem Ende des 
Wicklungsaufbaus 39. Die Windungsabschnitte 30a
sind so angeordnet, um sich in Reihen auf den Seiten 
des Wicklungsaufbaus 39 auszurichten.

[0080] Drei Windungsaufbauten 39, die so angeord-
net sind, sind montiert, um sich innerhalb von Schlit-
zen 15a eines Ständerkerns 15 aufzustapeln, wobei 
dadurch ein Ständer vor einer Drahtverbindung aus-
gebildet wird. Die Enden der Stränge eines Drahtes 
30 sind auf der Basis des in Fig. 4 gezeigten Verbin-
dungsverfahrens verbunden, um die Ständerwick-
lung 16 zu erhalten.

[0081] Wenn in dem so ausgebildeten Fahrzeug-
wechselstromgenerator ein elektrischer Strom von 
einer Batterie (nicht gezeigt) zu der Rotorspule 13
über die Bürsten 10 und die Gleitringe 9 zugeführt 
wird, wird der magnetische Fluss generiert. Durch 
den magnetischen Fluss werden die klauenförmigen 
Magnetpole 22 des Polkerns 20 mit nach Norden 
strebenden (N) Polen magnetisiert, und die klauen-
förmigen Magnetpole 23 des Polkerns 21 werden mit 
nach Süden strebenden (S) Polen magnetisiert. 
Wenn das Rotationsdrehmoment von dem Motor zu 
der Welle 6 über einen Riemen und die Rolle 4 über-
tragen wird, wobei dadurch der Rotor 7 rotiert, wird 
ein rotierendes Magnetfeld an die Ständerwicklung 
16 angelegt und in der Ständerwicklung 16 wird eine 

elektromotorische Kraft generiert. Die wechselnde 
elektromotorische Kraft durchläuft die Gleichrichter 
12 und wird dadurch in einen Gleichstrom gewandelt. 
Die Ausgangsspannung von den Gleichrichtern 12
wird durch den Regler 18 geregelt, und die Batterie 
wird geladen.

[0082] In der hinteren Seite des Wechselstromge-
nerators führt die Flügeleinheit 5 Luft von außen zu 
einer Wärmesenke der Gleichrichter 12 und der Wär-
mesenke 17 des Reglers 18 durch die Einlassöffnun-
gen 2a, die entgegengesetzt zu der Wärmesenke der 
Gleichrichter 12 bzw. der Wärmesenke 17 angeord-
net ist, zu, wodurch die Luft entlang der Welle 6
strömt und die Gleichrichter 12 und den Regler 18
kühlt. Danach wird der Luftweg zu der Außenseite in 
den radialen Richtungen durch die Flügeleinheit 5 ge-
bogen, und die Luft kühlt die Spulenendgruppe 16r in 
der hinteren Seite der Ständerwicklung 16 und wird 
durch die Auslassöffnungen 2b ausgestoßen. In der 
vorderen Seite des Wechselstromgenerators zieht 
die Flügeleinheit 5 die Luft von außen entlang der 
Welle 6 durch die Einlassöffnungen 1a. Dann wird der 
Luftweg zu der Außenseite in den radialen Richtun-
gen durch die Flügeleinheit 5 gebogen, und die Luft 
kühlt die Spulenendgruppe 16f in der vorderen Seite 
der Ständerwicklung 16 und wird durch die Auslass-
öffnungen 1b ausgestoßen.

[0083] Gemäß der ersten Ausführungsform enthält 
die Ständerwicklung 16 zwei Dreiphasenwechsel-
wicklungen 160, wobei jede der Dreiphasenwechsel-
wicklungen 160 drei Wicklungsphasengruppen 161
enthält, die in eine Wechselverbindung verbunden 
sind. Jede Menge der Wicklungsphasengruppe 161
enthält die ersten bis sechsten Wicklungsteilab-
schnitte 31 bis 36. Der Strang eines Drahtes 30, der 
den ersten Wicklungsteilabschnitt 31 bildet, ist in ei-
ner Windung in einer Wellenform so gewunden, um 
die erste Adresse und die zweite Adresse in jedem 
sechsten Schlitz 15a abwechselnd zu belegen. D. h. 
der erste Wicklungsteilabschnitt 31 enthält den 
Strang eines Drahtes 30, der in einer Windung in ei-
ner Wellenform so gewunden ist, um die innere 
Schicht und die äußere Schicht in der Schlitztiefen-
richtung in einem Schlitz 15a in Intervallen von sechs 
Schlitzen abwechselnd zu belegen. Der zweite Wick-
lungsteilabschnitt 32 enthält den Strang eines Drah-
tes 30, der in einer Windung in einer Wellenform so 
gewunden ist, um die innere Schicht und die äußere 
Schicht in der Schlitztiefenrichtung in jedem sechsten 
Schlitz 15a abwechselnd zu belegen, wobei der zwei-
te Wicklungsteilabschnitt 32 umgekehrt gewunden 
und um einen elektrischen Winkel von 180 Grad rela-
tiv zu dem ersten Wicklungsteilabschnitt 31 versetzt 
ist. Auf die gleiche Weise enthält der dritte Wick-
lungsteilabschnitt 33 den Strang eines Drahtes 30, 
der in einer Windung in einer Wellenform so gewun-
den ist, um die dritte Adresse und die vierte Adresse 
in der Schlitztiefenrichtung in jedem sechsten Schlitz 
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15a abwechselnd zu belegen. Der vierte Wicklungs-
teilabschnitt 34 enthält den Strang eines Drahtes 30, 
der in einer Windung in einer Wellenform so gewun-
den ist, um die vierte Adresse und die dritte Adresse 
in der Schlitztiefenrichtung in jedem sechsten Schlitz 
15a abwechselnd zu belegen. Der fünfte Wicklungs-
teilabschnitt 35 enthält den Strang eines Drahtes 30, 
der in einer Windung in einer Wellenform so gewun-
den ist, um die fünfte Adresse und die sechste Adres-
se in der Schlitztiefenrichtung in jedem sechsten 
Schlitz 15a abwechselnd zu belegen. Der sechste 
Wicklungsteilabschnitt 36 enthält den Strang eines 
Drahtes 30, der in einer Windung in einer Wellenform 
so gewunden ist, um die sechste Adresse und die 
fünfte Adresse in der Schlitztiefenrichtung in jedem 
sechsten Schlitz 15a abwechselnd zu belegen. Jede 
der Wicklungsphasengruppen 161 ist durch paralle-
les Verbinden der ersten in Reihe verbundenen Wick-
lung 162a, die die ersten, dritten und fünften Wick-
lungsteilabschnitte 31, 33 und 35 enthält, die in Reihe 
verbunden sind, und der zweiten in Reihe verbunde-
nen Wicklung 162b, die die zweiten, vierten und 
sechsten Wicklungsteilabschnitte 32, 34 und 36 ent-
hält, die in Reihe verbunden sind, ausgebildet.

[0084] Da die Ständerwicklung 16 nur mit Wellen-
wicklungen ausgebildet ist, kann die Höhe der Spule-
nenden reduziert werden und die Freisetzungsfläche 
der Spulenenden kann erhöht werden im Vergleich 
zu einer bekannten Technologie, in der die Kombina-
tion von Überlappungswicklungen und Wellenwick-
lungen verwendet wird.

[0085] Außerdem kann die Größe eines Ständers 
(eines Wechselstromgenerators) reduziert werden, 
da die Höhe der Spulenenden reduziert wird. Es kann 
eine erhöhte Ausgabe erhalten werden, da der Wi-
derstand von Wicklungen, der Wärmeverlust und die 
Wärmegenerierung in der Ständerwicklung 16, und 
die Streureaktanz in den Spulenenden reduziert wer-
den. Die Ständerwicklung 16 kann wegen der vergrö-
ßerten Freilegungsfläche der Spulenenden effizient 
gekühlt werden, wodurch der Temperaturanstieg in 
der Ständerwicklung 16 nieder gehalten werden 
kann, wobei dadurch eine hohe Ausgabe eines 
Wechselstromgenerators bereitgestellt wird.

[0086] Die Wicklungsphasengruppe 161 in drei 
Windungen kann mit sechs Wicklungsteilabschnitten 
ausgebildet werden, wobei jeder in einer Wellenform 
in einer Windung gewunden ist. D. h. die Wicklungs-
phasengruppe 161 in einer ungeraden Zahl von Win-
dungen kann durch Verwenden von 2m + 1 Paaren 
(m stellt eine natürliche Zahl dar) von Wicklungsteil-
abschnitten, die in einer Wellenform gewunden sind, 
ausgebildet werden. In einem bekannten Wechsel-
stromgenerator, wenn die Wicklungsphasengruppen 
mit einer Vielzahl von Paaren von Wicklungsteilab-
schnitten ausgebildet sind, kann die Wicklungspha-
sengruppe 161 für jede Phase in einer ungeraden 

Zahl von Windungen nicht ausgebildet werden, da 
die Wicklungsphasengruppe durch Verbinden der 
Wicklungsteilabschnitte in Reihe aufgebaut ist. Ge-
mäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung kann die Wicklungsphasengruppe 161 für jede 
Phase in einer ungeraden Zahl von Windungen durch 
Verbinden jeder halbierten Wicklungsteilabschnitte in 
Reihe, um zwei in Reihe verbundene Wicklungen 
auszubilden, und paralleles Verbinden der zwei in 
Reihe verbundenen Wicklungen realisiert werden. 
Das Flachlageverhältnis des Strangs eines Drahtes 
kann reduziert werden, selbst wenn sich die Zahl von 
Windungen reduziert, der Strang eines Drahtes kann 
einfach ausgebildet werden.

[0087] Wenn z. B. in einem Ständer, der die Stän-
derwicklung 16 enthält, die mit den Wicklungspha-
sengruppen 161, jede mit vier Windungen, aufgebaut 
ist, eine ausreichende Ausgabe wegen der Ankerre-
aktion in einem hohen Drehzahlbereich nicht erhalten 
werden kann, kann eine Reduzierung von Windun-
gen der Wicklungsphasengruppe 161 eine Gegen-
maßnahme sein. In diesem Fall kann ein Problem da-
durch auftreten, dass eine ausreichende Ausgabe in 
einem geringen Drehzahlbereich wegen übermäßig 
reduzierten Windungen, worin die Wicklungsphasen-
gruppen in Einheiten von zwei vorgesehen sind, 
wenn die Wicklungsphasengruppe in einer ungera-
den Zahl von Windungen nicht verfügbar ist, nicht er-
halten werden kann. Deshalb besteht ein Vorteil der 
Windungsphasengruppe in einer ungeraden Zahl von 
Windungen darin, dass ein Problem einer unausrei-
chenden Ausgabe in einem hohen Drehzahlbereich 
wegen der Ankerreaktion gelöst werden kann, wäh-
rend die Ausgabe in einem geringen Drehzahlbereich 
durch Reduzieren um eine Windung für jede Phase 
der Ständerwicklung auf einen zulässigen Pegel bei-
behalten wird, und die Ausgabe in einem hohen 
Drehzahlbereich kann erhöht werden.

[0088] Da jede der ersten in Reihe verbundenen 
Wicklungen 162a aus den ersten, dritten und fünften 
Wicklungsteilabschnitten 31, 33 und 35 besteht, und 
jede der zweiten in Reihe verbundenen Wicklungen 
162b aus den zweiten, vierten und sechsten Wick-
lungsteilabschnitten 32, 34 und 36 besteht, sind die 
ersten und zweiten in Reihe verbundenen Wicklun-
gen 162a und 162b jeweils mit einer inneren Schicht-
wicklung, einer Zwischenschichtwicklung und einer 
äußeren Schichtwicklung in der radialen Richtung 
des Ständers aufgebaut. Folglich werden die ersten 
und zweiten in Reihe verbundenen Wicklungen 162a
und 162b durch kühlende Luft, die die Spulenend-
gruppen durchströmt, gleichmäßig gekühlt, wobei da-
durch ein Temperaturanstieg in der Ständerwicklung 
nieder gehalten wird.

[0089] Da der Strang eines Drahtes 30 ein fortlau-
fender Draht ist, wird die Zahl von Schweißpunkten 
beträchtlich reduziert, im Vergleich zu einer bekann-
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ten Technologie, in der eine Vielzahl von Leiterseg-
menten als ein Strang eines Drahtes verwendet wird. 
Deshalb können aufwändige Schweißoperationen 
gemildert werden, und die Effizienz in den Operatio-
nen kann verbessert werden, wobei dadurch eine 
Schweißqualität und ein Ertragsverhältnis verbessert 
werden.

[0090] Wenn Enden der Leitersegmente in einer be-
kannten Technologie miteinander verbunden werden, 
wird eine Schablone zum Halten der Enden der Seg-
mente während Schweißens verwendet, wodurch 
sich die Höhe des Spulenendes in der Seite erhöht, 
in der das Schweißen durchgeführt wird. Gemäß der 
ersten Ausführungsform werden die Spulenenden 
mit den Windungsabschnitten 30a der Stränge eines 
Drahtes 30 ausgebildet, die fortlaufend sind, wodurch 
Schweißen zum Ausbilden der Spulenenden nicht 
notwendig ist, wobei dadurch die Höhe der Spule-
nendgruppen reduziert wird.

[0091] Die Paare der Wellenwicklungen bilden den 
Wicklungsaufbau 39, wodurch die Wicklungsoperati-
on der Ständerwicklung vereinfacht wird, wobei da-
durch eine Effizienz in der Herstellung des Ständers 
verbessert wird. Die Windungen können einfach 
durch Montieren einer Vielzahl Wicklungsaufbauten 
39, die einander überlappen in dem Ständerkern er-
höht werden. Wenn U-förmige Leitersegmente mon-
tiert werden, verschieben sich die Leitersegmente 
um die Länge jedes Schlitzes oder mehr in den ent-
sprechenden Schlitzen, da die Leitersegmente in den 
Schlitzen von einem Ende eines Ständerkerns in der 
Längsrichtung der Leitersegmente eingefügt werden 
müssen. Andererseits wird der Wicklungsaufbau 39
in die Schlitze von z. B. der inneren Peripherie des 
Ständerkerns in einer Richtung senkrecht zu den 
Strängen eines Drahtes eingefügt, wobei sich da-
durch Wicklungsaufbau 39 nicht mehr als die Tiefe je-
des Schlitzes in den entsprechenden Schlitzen ver-
schiebt. Dadurch gibt es ein reduziertes Risiko von 
Schäden an den isolierenden Filmen wegen der Rei-
bung zwischen den Strängen eines Drahtes und den 
inneren Wänden der Schlitze, wobei dadurch besse-
re Isolierung sichergestellt wird.

[0092] Da der metallische Anschluss 50 für eine 
Verbindung in der Wicklungsphasengruppe 161 für 
jede Phase verwendet wird, wird die Verbindungso-
peration der Wicklungen vereinfacht. Die Ständer-
wicklung kann so ausgebildet werden, um Wick-
lungsphasengruppen jede mit drei Windungen oder 
jene mit sechs Windungen aufzuweisen, durch Ver-
wenden eines Typs einer Wicklungskonfiguration und 
durch Modifizieren des metallischen Anschlusses 50. 
Die Modifikation des metallischen Anschlusses 50 ist 
derart, dass die Verbindungsnasen 51a1 und 51a2

von der Phasen-a-Verbindungsleitung 51a getrennt 
sind und ganzheitlich miteinander ausgebildet sind, 
und die Verbindungsnase 52a2 von der Neutralpunkt-

verbindungsleitung 52 getrennt ist und ganzheitlich 
mit der Phasen-a-Verbindungsleitung 51a ausgebil-
det ist. Die Verbindungsnasen 51b1 und 51b2 sind 
von der Phasen-b-Verbindungsleitung 51b getrennt 
und sind ganzheitlich miteinander ausgebildet, und 
die Verbindungsnase 52b2 ist von der Neutralpunkt-
verbindungsleitung 52 getrennt und ist ganzheitlich 
mit der Phasen-b-Verbindungsleitung 51b ausgebil-
det. Die Verbindungsnasen 51c1 und 51c2 sind von 
der Phasen-c-Verbindungsleitung 51c getrennt und 
sind ganzheitlich miteinander ausgebildet, und die 
Verbindungsnase 52c2 ist von der Neutralpunktver-
bindungsleitung 52 getrennt und ist ganzheitlich mit 
der Phasen-c-Verbindungsleitung 51c ausgebildet. 
Folglich sind die ersten bis sechsten Wicklungsteilab-
schnitte 31 bis 36 in Reihe verbunden, um Wick-
lungsphasengruppen jede mit sechs Windungen aus-
zubilden.

[0093] In der Ständerwicklung 16 sind die Win-
dungsabschnitte 30a der Stränge eines Drahtes 30
peripher und radial gegenseitig beabstandet, und in 
drei Reihen peripher ordentlich angeordnet, um Spu-
lenendgruppen 16f und 16r auszubilden, wodurch 
die Vorsprünge der Spulenendgruppen 16f und 16r
von den Enden des Ständerkerns 15 reduziert wer-
den. Deshalb wird ein Windgeräusch wegen der Dre-
hung des Rotors 7 reduziert, und die Streureaktanz in 
den Spulenenden verringert sich, wobei dadurch die 
Ausgabe und die Effizienz verbessert werden.

[0094] In der Ständerwicklung 16 sind die Win-
dungsabschnitte 30a der Stränge eines Drahtes 30
peripher und radial gegenseitig beabstandet, und 
sind in drei Reihen peripher ordentlich angeordnet, 
um Spulenendgruppen 16f und 16r auszubilden. 
Deshalb ist der Windwiderstand gegenüber der küh-
lenden Luft in der peripheren Richtung gleichmäßig, 
wodurch die Spulenendgruppen 16f und 16r in der 
peripheren Richtung gleichmäßig gekühlt werden, 
wobei dadurch ein Temperaturanstieg in der Ständer-
wicklung 16 niedergehalten wird.

[0095] Kühlende Luft wird den Spulenendgruppen 
16f und 16r durch die Flügeleinheit 5 zugeführt, die 
an den axialen Enden des Rotors 7 fixiert ist, wobei 
dadurch ein Temperaturanstieg in der Ständerwick-
lung 16 effizient niedergehalten wird.

[0096] Jede der ersten und zweiten in Reihe ver-
bundenen Wicklungen 162a und 162b besteht aus 
drei Wicklungsteilabschnitten, die jeweils die innere, 
zwischenliegende und äußere Schicht belegen. Des-
halb werden die Variationen im Widerstandswert und 
der Induktivität unter den drei Wicklungsaufbauten 
39, die in der Herstellung erzeugt werden, zwischen 
den ersten und zweiten in Reihe verbundenen Wick-
lungen 162a und 162b gleichmäßig verteilt, wodurch 
die Differenzen im Widerstandswert und der Indukti-
vität zwischen den ersten und zweiten in Reihe ver-
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bundenen Wicklungen 162a und 162b reduziert wer-
den. Entsprechend kann z. B. der Fluss eines Teils 
des elektrischen Stroms durch die ersten in Reihe 
verbundenen Wicklungen 162a in die zweiten in Rei-
he verbundenen Wicklungen 162b unterdrückt wer-
den, wodurch eine Reduzierung der Ausgabe wegen 
zirkulierenden Strömen, die von den ersten in Reihe 
verbundenen Wicklungen 162a zu den zweiten in 
Reihe verbundenen Wicklungen 162b fließen, unter-
drückt werden kann.

[0097] Die Ständerwicklung 16 enthält zwei Mengen 
der dreiphasigen Wechselwicklung 160, wobei jede 
die Wicklungsphasengruppen 161 für drei Phasen 
enthält, die in eine Sternverbindung verbunden sind. 
Die Windungsabschnitte 30a, die sich von sechsund-
neunzig Schlitzen (2 Schlitze pro Pol pro Phase) er-
strecken, sind in Reihen in der peripheren Richtung 
ordentlich angeordnet. Die zwei Mengen der dreipha-
sigen Wechselwicklung 160 sind mit den einzelnen 
Gleichrichtern 12 verbunden. Die Gleichstromausga-
ben der Gleichrichter 12 sind parallel verbunden und 
sind miteinander kombiniert. Jede der Spulenend-
gruppen 16f und 16r ist mit drei Mengen der sechs-
undneunzig Windungsabschnitte 30a ausgebildet, 
wobei jede Menge, die in einer Reihe in der periphe-
ren Richtung ordentlich angeordnet ist und einen 
Kreis mit einem Radius bildet, der sich von den ande-
ren unterscheidet. Jede der Spulenendgruppen 16f
und 16r, die die 288 Windungsabschnitte 30a enthält, 
wird effizient gekühlt, wobei dadurch ein Temperatu-
ranstieg in der Ständerwicklung unterdrückt und eine 
erhöhte Ausgabe bereitgestellt wird. Da ein elektri-
scher Strom mit Phasen, die sich um 30 Grad vonein-
ander unterscheiden, generiert wird, wird die Tempe-
ratur in den Spulenendgruppen gleichmäßiger als in 
einem Fall eines bekannten Wechselstromgenera-
tors verteilt, wodurch ein Temperaturanstieg in der 
Ständerwicklung unterdrückt wird, und eine erhöhte 
Ausgabe bereitgestellt wird. Da zwei Mengen von 
Gleichrichtern verwendet werden, wird der Verlust 
pro eine Gleichrichtungsdiode um die Hälfte mit Be-
zug auf eine bekannte Technologie reduziert, wo-
durch die Temperatur in den Gleichrichtungsdioden 
reduziert wird und eine höhere Ausgabe bereitge-
stellt wird.

[0098] Durch Bereitstellen von zwei Mengen von 
Wicklungen mit einer Phasendifferenz von 30 Grad 
voneinander können Oberwellenkomponenten einer 
magnetomotorischen Kraft, die magnetisches Rau-
schen eines Wechselstromgenerators verursachen, 
aufgehoben werden. Die Stärke der Spulenendgrup-
pen wird durch Anordnen der Windungsabschnitte 
30a in drei Reihen entlang der radialen Richtung er-
höht, wobei dadurch das magnetische Rauschen 
weiter reduziert wird.

Zweite Ausführungsform

[0099] Gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung werden im wesentlichen 
U-förmige Leitersegmente an Stelle des fortlaufen-
den Drahtes verwendet, der in der oben beschriebe-
nen ersten Ausführungsform verwendet wird.

[0100] Fig. 10 ist eine Perspektivansicht, die die An-
ordnung von Strängen eines Drahtes 40 zeigt, die 
eine Ständerwicklung bilden, die in einem Fahrzeug-
wechselstromgenerator gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform verwendet wird. Fig. 11 ist eine Perspek-
tivansicht eines Ständers des Fahrzeugwechsel-
stromgenerators gemäß der zweiten Ausführungs-
form. In Fig. 11 sind Verbindungsleitungen und der-
gleichen weggelassen.

[0101] Ein kurzer Kupferdraht mit einem rechtecki-
gen Querschnitt, der mit einem isolierenden Film 49
beschichtet ist, wird als ein Strang eines Drahtes 40
verwendet, der ein Paar von geraden Abschnitten 
40b als in einem Schlitz aufgenommene Abschnitte 
enthält, die durch einen V-förmigen Windungsab-
schnitt 40a verbunden sind, um so in im wesentlichen 
einer U-Form ausgebildet zu sein.

[0102] Drei Stränge eines Drahtes 40 werden je-
weils in zwei Schlitze 15a sechs Schlitze getrennt (in 
einem Magnetpolabstand) in den zwei Enden von je-
dem Strang eines Drahtes 40 von einem axialen 
Ende eines Ständerkerns 15 eingeführt. Die Stränge 
eines Drahtes 40 werden in den Enden davon gebo-
gen, die von dem anderen axialen Ende des Ständer-
kerns 15 herausragen, sodass die Enden jedes 
Strangs eines Drahtes 40 voneinander getrennt sind. 
In diesem Fall wird einer der drei Stränge eines Drah-
tes 40 in ein Ende davon in der ersten Adresse von 
einem der zwei Schlitze 15a (ein erster Schlitz 15a) 
und in dem anderen Ende des Strangs eines Drahtes 
40 in der zweiten Adresse des anderen einen der 
zwei Schlitze 15a (ein zweiter Schlitz 15a) eingeführt. 
Ein anderer Strang eines Drahtes 40 wird in einem 
Ende davon in der dritten Adresse des ersten Schlit-
zes 15a und in dem anderen Ende des Strangs eines 
Drahtes 40 in der vierten Adresse des zweiten Schlit-
zes 15a eingeführt. Der verbleibende Strang eines 
Drahtes 40 wird in einem Ende davon in der fünften 
Adresse des ersten Schlitzes 15a und in dem ande-
ren Ende des Strangs eines Drahtes 40 in der sechs-
ten Adresse des zweiten Schlitzes 15a eingeführt. 
Auf die gleiche Art und Weise werden andere Men-
gen der drei Stränge eines Drahtes 40 in jedem 
Schlitz 15a in dem Magnetpolabstand so eingeführt, 
dass sechs gerade Abschnitte 40b der Stränge eines 
Drahtes 40 entlang einander in der radialen Richtung 
in jedem Schlitz 15a angeordnet sind.

[0103] Die Stränge eines Drahtes 40 sind miteinan-
der verbunden in einem Ende 40c von jedem Strang 
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eines Drahtes 40, der von der ersten Adresse des 
Schlitzes 15a herausragt, mit dem Ende 40c von je-
dem des anderen Strangs eines Drahtes 40, der von 
der zweiten Adresse des Schlitzes 15a herausragt, 
getrennt von dem vorherigen Schlitz 15a mit fünf 
Schlitzen dazwischen, wodurch zwei Wellenwicklun-
gen, jede in einer Windung, erhalten werden. Diese 
zwei Wellenwicklungen entsprechen den ersten und 
zweiten Wicklungsteilabschnitten 31 und 32.

[0104] Die Stränge eines Drahtes 40 sind miteinan-
der verbunden in dem Ende 40c von jedem Strang ei-
nes Drahtes 40, der von der dritten Adresse des 
Schlitzes 15a herausragt, mit dem Ende 40c von je-
dem der anderen Stränge eines Drahtes 40, die von 
der vierten Adresse des Schlitzes 15a herausragen, 
getrennt von dem vorherigen Schlitz 15a mit fünf 
Schlitzen dazwischen, wodurch zwei Wellenwicklun-
gen, jede in einer Windung, erhalten werden. Diese 
zwei Wellenwicklungen entsprechen den dritten und 
vierten Wicklungsteilabschnitten 33 und 34.

[0105] Die Stränge eines Drahtes 40 sind miteinan-
der verbunden in dem Ende 40c von jedem Strang ei-
nes Drahtes 40, der von der fünften Adresse des 
Schlitzes 15a herausragt, mit dem Ende 40c von je-
dem der anderen Stränge eines Drahtes 40, die von 
der sechsten Adresse des Schlitzes 15a herausra-
gen, getrennt von dem vorherigen Schlitz 15a mit fünf 
Schlitzen dazwischen, wodurch zwei Wellenwicklun-
gen, jede in einer Windung, erhalten werden. Diese 
zwei Wellenwicklungen entsprechen den fünften und 
sechsten Wicklungsteilabschnitten 33 und 34.

[0106] Mit dieser Anordnung wird ein Ständer 8a, 
der in Fig. 11 gezeigt wird, erhalten, der mit einer 
Ständerwicklung 16A, die die zwei Wellenwicklungen 
enthält, jede in einer Windung, montiert an dem Stän-
derkern 15, erhalten.

[0107] Drei der sechs Wellenwicklungen, die so 
ausgebildet sind, jede in einer Windung, werden in 
Reihe verbunden, und die verbleibenden drei Wellen-
wicklungen werden auch in Reihe verbunden auf der 
Basis des Verbindungsverfahrens, das in Fig. 4 ge-
zeigt wird. Dann werden zwei Mengen der Wellen-
wicklungen, die in Reihe verbunden sind, miteinan-
der parallel verbunden, wobei dadurch eine Wick-
lungsphasengruppe in drei Windungen ausgebildet 
wird.

[0108] Gemäß der zweiten Ausführungsform kann 
somit der gleiche Effekt wie in der ersten Ausfüh-
rungsform erhalten werden.

[0109] Da ein Typ von im wesentlichen U-förmigen 
Leitersegmenten als der Strang eines Drahtes 40, 
gemäß der zweiten Ausführungsform, zum Ausbilden 
der Wellenwicklungen verwendet wird, wird die Pro-
duktivität mit Bezug auf die bekannte Technologie 

verbessert, in der drei Typen von Leitersegmenten 
verwendet werden.

[0110] Eine Spulenendgruppe wird mit Windungs-
abschnitten 40a, die in einer Reihe in der radialen 
Richtung des Ständerkerns 15 ausgerichtet sind, 
ausgebildet, wodurch der Vorsprung der Spulenend-
gruppe reduziert werden kann, und sich die Freile-
gungsfläche erhöht, im Vergleich mit der bekannten 
Technologie, in der sich die Windungsabschnitte 
311a, 312a und 313a, die die Spulenendgruppe aus-
bilden, in drei Schichten in der axialen Richtung des 
Ständerkerns aufstapeln. Deshalb kann die Größe ei-
nes Wechselstromgenerators reduziert werden, und 
es kann eine erhöhte Ausgabe des Wechselstromge-
nerators erhalten werden.

Dritte Ausführungsform

[0111] Gemäß einer dritten Ausführungsform wird 
ein fortlaufender Kupferdraht mit einem kreisförmi-
gen Querschnitt, der mit einem isolierenden Film 49
beschichtet ist, als ein Strang eines Drahtes 45 ver-
wendet. Der Strang eines Drahtes 45, wie in Fig. 12
gezeigt, wird durch sein Biegen in ein planares Mus-
ter ausgebildet, worin gerade Abschnitte 45b, die als 
in einem Schlitz aufgenommene Abschnitte dienen, 
die durch Windungsabschnitte 45a verbunden sind, 
in einem Abstand von sechs Schlitzen (6p) ausge-
richtet sind. Benachbarte gerade Abschnitte 45b sind 
um einen Abstand gleich einer Breite (w) der Stränge 
eines Drahtes 45 mittels der Windungsabschnitte 
45a abwechselnd versetzt. Die andere Konfiguration 
des Drahtes 45 ist die gleiche wie die des Drahtes 30, 
die in der ersten Ausführungsform beschrieben wird.

[0112] Da der Strang eines Drahtes 45 gemäß der 
dritten Ausführungsform einen kreisförmigen Quer-
schnitt hat, können Biegeoperationen leichter als die 
des Strangs eines Drahtes 30, der einen rechtecki-
gen Querschnitt hat, durchgeführt werden. Die Win-
dungsabschnitte 45a (Spulenendabschnitt) können 
leicht ausgebildet werden, wodurch ein Wicklungs-
aufbau 39 leicht hergestellt werden kann. Wenn 
Schnittenden von ersten bis sechsten Wicklungsteil-
abschnitten 31 bis 36 mit Verbindungsnasen eines 
metallischen Anschlusses 50 verschweißt werden, 
wird die Operation zum Biegen der Schnittenden der 
ersten bis sechsten Wicklungsteilabschnitte 31 bis 36
und ihr Positionieren in den Verbindungsnasen leicht 
durchgeführt, wodurch das Schweißen leicht durch-
geführt werden kann.

[0113] Wenn der Strang eines Drahtes 30 mit einen 
rechteckigen Querschnitt verwendet wird, gibt es ein 
Risiko einer Beschädigung des isolierenden Films 49
wegen der Kante des Strangs eines Drahtes 30 wäh-
rend der Ausbildung des Wicklungsaufbaus 39 und 
dessen Montage an dem Ständerkern 15. Gemäß der 
dritten Ausführungsform kann jedoch, da der Strang 
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eines Drahtes 45 einen kreisförmigen Querschnitt 
hat, der Schaden an dem isolierenden Film 49 wegen 
der Beeinflussung zwischen den Strängen eines 
Drahtes unterdrückt werden, wobei dadurch Isolie-
rungszuverlässigkeit verbessert wird.

[0114] Obwohl gemäß der dritten Ausführungsform 
der Strang eines Drahtes 30, der in der ersten Aus-
führungsform verwendet wird, durch einen fortlaufen-
den Kupferdraht mit einem kreisförmigen Querschnitt 
ersetzt wird, kann der Strang eines Drahtes 40 ge-
mäß der zweiten Ausführungsform durch Leiterseg-
mente mit einem kreisförmigen Querschnitt ersetzt 
werden.

Vierte Ausführungsform

[0115] Gemäß einer vierten Ausführungsform ent-
hält ein Wicklungsaufbau 39 Windungsabschnitte 
30a, die in drei Reihen um die Peripherie des Stän-
derkerns herum angeordnet sind, wovon der Vor-
sprung in der axialen Richtung allmählich zu der Au-
ßenseite in den radialen Richtungen des Ständer-
kerns reduziert wird, wie in Fig. 13 gezeigt. Die ande-
re Konfiguration ist die gleiche wie die, die in der ers-
ten Ausführungsform beschrieben wird.

[0116] Gemäß der ersten Ausführungsform sind die 
Windungsabschnitte 30a, die in dem Wicklungsauf-
bau 39 enthalten sind, in drei Reihen um die Periphe-
rie des Ständerkerns herum angeordnet, der Vor-
sprung jeder Reihe in der axialen Richtung ist der 
gleiche wie der der anderen Reihen. Deshalb sind die 
Widerstände der ersten bis sechsten Wicklungsteil-
abschnitte 31 bis 36 im wesentlichen einander gleich, 
wodurch die generierte Wärme im wesentlichen die 
gleiche zwischen jedem Wicklungsteilabschnitt ist. 
Es ist wahrscheinlicher, dass die ersten bis sechsten 
Wicklungsteilabschnitte 31 bis 36 durch kühlende 
Luft in dem inneren Teil gekühlt werden. Deshalb ist 
es wahrscheinlicher, dass sich die Temperatur in der 
äußeren Seite der Ständerwicklung 16 erhöht, wo-
durch die Ständerwicklung 16 nicht effizient gekühlt 
werden kann.

[0117] Gemäß der vierten Ausführungsform enthält 
der Wicklungsaufbau 39 die Windungsabschnitte 
30a, die in drei Reihen um die Peripherie des Stän-
derkerns herum angeordnet sind, wovon der Vor-
sprung in der axialen Richtung zu der Außenseite in 
den radialen Richtungen des Ständerkerns allmäh-
lich reduziert wird. Deshalb ist der Widerstand der 
ersten bis sechsten Wicklungsteilabschnitte 31 bis 36
zu der Außenseite in den radialen Richtungen gerin-
ger, und die generierte Wärme erhöht sich zu der In-
nenseite in den radialen Richtungen. Die Wicklun-
gen, die mehr aufgeheizt werden, die in der inneren 
Seite angeordnet sind, können mehr gekühlt werden, 
wodurch die Temperatur in den radialen Richtungen 
der Ständerwicklung 16 gleichmäßig verteilt wird, wo-

bei dadurch die Ständerwicklung 16 effizient gekühlt 
wird.

Fünfte Ausführungsform

[0118] Gemäß einer fünften Ausführungsform, wie 
in Fig. 14 gezeigt, werden der Vorsprung der Win-
dungsabschnitte 40a von Strängen eines Drahtes 40
und der Vorsprung von verbundenen Teilen von offe-
nen Enden 40c der Stränge eines Drahtes jeweils in 
der axialen Richtung allmählich zu der Außenseite in 
den radialen Richtungen reduziert. Die Windungsab-
schnitte 40a und die verbundenen Teile der offenen 
Enden 40c sind jeweils in drei Reihen in der periphe-
ren Richtung angeordnet. Die andere Konfiguration 
ist die gleiche wie die, die in der zweiten Ausfüh-
rungsform beschrieben wird.

[0119] In der fünften Ausführungsform kann, da der 
Vorsprung der Windungsabschnitte 40a und der Vor-
sprung der verbundenen Teile der offenen Enden 40a
zu der Außenseite in den radialen Richtungen all-
mählich reduziert werden, der gleiche Effekt wie der 
in der vierten Ausführungsform erhalten werden.

[0120] Sechste Ausführungsform Gemäß einer 
sechsten Ausführungsform, wie in Fig. 15 gezeigt, ist 
ein isolierendes Harz 38 in der Spitze von Wicklungs-
aufbauten 39, die in drei Reihen um die Peripherie ei-
nes Ständerkerns herum angeordnet sind, angeord-
net. Die andere Konfiguration ist die gleiche wie die, 
die in der ersten Ausführungsform beschrieben wird.

[0121] Gemäß der sechsten Ausführungsform sind 
erste in Reihe verbundene Wicklungen 162a, die ers-
ten, dritte und fünfte Wicklungsteilabschnitte 31, 33
und 35 enthalten, und zweite in Reihe verbundene 
Wicklungen 162b, die zweite, vierte und sechste 
Wicklungsteilabschnitte 32, 34 und 36 enthalten, mit-
einander über das isolierende Harz 38 verbunden. 
Die Wärme, die in den ersten und zweiten in Reihe 
verbundenen Wicklungen 162a und 162b generiert 
wird, wird zueinander über das isolierende Harz 38
übertragen, wodurch die Temperaturen in den ersten 
und zweiten in Reihe verbundenen Wicklungen 162a
und 162b im wesentlichen die gleichen werden. Des-
halb wird die Temperatur in Spulenendgruppen 16f
und 16r einer Ständerwicklung gleichmäßig verteilt.

[0122] Das isolierende Harz 38 ist oben von jeder 
der Spulenendgruppen 16f und 16r angeordnet, wo-
bei dadurch Wege für kühlende Luft, die durch die 
Spulenendgruppen 16f und 16r strömt, sichergestellt 
werden, und das Kühlen der durch die kühlende Luft 
sichergestellt wird.

Beispiel

[0123] Gemäß einem Beispiel, das keine Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist, wie in Fig. 16 gezeigt, 
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werden Leitersegmente 71, 72 und 73 mit im wesent-
lichen einer U-Form, die mit einem isolierenden Film 
49 beschichtet ist, als Stränge eines Drahtes verwen-
det. Jedes der Leitersegmente 71, 72 und 73 wird in 
den Enden davon in einem Schlitz und in einem an-
deren Schlitz eines Ständerkerns, der mit fünf Schlit-
zen dazwischen getrennt ist, von einem axialen Ende 
des Ständerkerns eingeführt, und die Enden der Lei-
tersegmente 71, 72 und 73, die sich von dem ande-
ren Ende der gleichen Schlitze erstrecken, werden 
durch Schweißen oder dergleichen miteinander ver-
bunden, wobei dadurch eine Spule von Wicklungen 
in vier Windungen um den Ständerkern herum aus-
gebildet wird.

[0124] In dem anderen axialen Ende des Ständer-
kerns wird ein Ende 73c des Leitersegmentes 73, 
das sich von der dritten Adresse eines Schlitzes er-
streckt, verbunden mit einem Ende 73c des anderen 
Leitersegmentes 73, das sich von der vierten Adres-
se eines anderen Schlitzes erstreckt, der mit fünf 
Schlitzen dazwischen getrennt ist, wobei dadurch 
zwei Wellenwicklungen 61 und 63, jede in einer Win-
dung pro Schlitz, ausgebildet werden. Ein Ende 71c
des Leitersegmentes 71, das sich von der ersten 
Adresse eines Schlitzes erstreckt, wird verbunden 
mit einem Ende 72c des Leitersegmentes 72, das 
sich von der zweiten Adresse eines anderen Schlit-
zes erstreckt, der mit fünf Schlitzen dazwischen ge-
trennt ist, und das andere Ende 72c des Leiterseg-
mentes 72, das sich von der fünften Adresse eines 
Schlitzes erstreckt, wird verbunden mit dem anderen 
Ende 71c des Leitersegmentes 71, das sich von der 
sechsten Adresse eines anderen Schlitzes erstreckt, 
der mit fünf Schlitzen dazwischen getrennt ist, wobei 
dadurch zwei Überlappungswicklungen 62 und 64, 
jede in zwei Windungen pro Schlitz, ausgebildet wer-
den.

[0125] Zwei Mengen von geraden Abschnitten 71a, 
72a und 73a als in einem Schlitz aufgenommene Ab-
schnitte jeweils der Leitersegmente 71, 72 und 73
sind entlang einander in jedem Schlitz angeordnet. In 
Fig. 17 bedecken Windungsabschnitte 72b der Lei-
tersegmente 72 Windungsabschnitte 73b der Leiter-
segmente 73, und Windungsabschnitte 71b der Lei-
tersegmente 71 bedecken die Windungsabschnitte 
72b der Leitersegmente 72, in einem axialen Ende 
des Ständerkerns. Die Windungsabschnitte 71b, 72b
und 73b sind in drei Schichten in der axialen Rich-
tung aufgestapelt und in der peripheren Richtung or-
dentlich angeordnet, um so eine Spulenendgruppe 
auszubilden. In dem anderen Ende des Ständerkerns 
sind verbundene Teile jeweils zwischen den Enden 
71c und 72c, den Enden 73c und 73c und den Enden 
72c und 71c in einer Linie in der radialen Richtung 
angeordnet, wie in Fig. 17 gezeigt. Die verbundenen 
Teile der Enden 71c, 72c und 73c sind in drei Reihen 
in der peripheren Richtung ordentlich angeordnet. 
Somit wird die andere Spulenendgruppe ausgebildet.

[0126] Wie in Fig. 18 gezeigt, sind Wicklungen 163a
in drei Windungen durch Verbinden in Reihe der Wel-
lenwicklungen 61 und der Überlappungswicklungen 
62 ausgebildet, und Wicklungen 163b in drei Windun-
gen sind durch Verbinden in Reihe der Wellenwick-
lungen 63 und der Überlappungswicklungen 64 aus-
gebildet. Die Wicklungsphasengruppe 161 für jede 
Phase wird durch paralleles Verbinden der Wicklung 
163a in drei Windungen und der Wicklung 163b in 
drei Windungen ausgebildet. Drei Mengen der Wick-
lungsphasengruppe 161 für jede Phase sind in eine 
Wechselverbindung verbunden, wobei dadurch eine 
Dreiphasenwechselwicklung 160 ausgebildet wird. 
Zwei Mengen der Dreiphasenwechselwicklung 160
sind einzeln mit Gleichrichtern 12 verbunden. Die 
Gleichstromausgaben der Gleichrichter 12 werden 
miteinander kombiniert, indem sie parallel verbunden 
werden.

[0127] Gemäß dem Beispiel werden die Leiterseg-
mente 71, 72 und 73 mit einem kreisförmigen Quer-
schnitt als Stränge eines Drahtes verwendet. Des-
halb werden die Leitersegmente im Vergleich mit den 
Strängen eines Drahtes mit einem rechteckigen 
Querschnitt leicht ausgebildet. Mit dieser Anordnung 
können die Windungsabschnitte 71b, 72b und 73b
(Spulenendabschnitt) leicht ausgebildet werden, wo-
durch die Leitersegmente 71, 72 und 73 leicht herge-
stellt werden können. Außerdem werden die Leiter-
segmente 71, 72 und 73 in den Enden davon leicht 
gebogen, wodurch die Leitersegmente 71, 72 und 73
leicht gebogen werden können, um so die Enden 
71c, 72c und 73c zu positionieren, wenn die Enden 
71c, 72c und 73c miteinander und mit einem metalli-
schen Anschluss 50 verschweißt werden, und die 
Schweißoperation kann effizient durchgeführt wer-
den.

[0128] Wenn ein Strang eines Drahtes mit einem 
rechteckigen Querschnitt verwendet wird, gibt es ein 
Risiko einer Beschädigung des isolierenden Films 49
wegen der Kante des Strangs eines Drahtes. Gemäß
dem Beispiel kann jedoch der Schaden an dem iso-
lierenden Film 49 wegen der Beeinflussung zwischen 
den Strängen eines Drahtes vermieden werden, da 
der Querschnitt des Strangs eines Drahtes kreisför-
mig ist, wobei dadurch die Isolierungszuverlässigkeit 
verbessert wird.

[0129] Die Windungsabschnitte 71b, 72b und 73b, 
die die Spulenendgruppe ausbilden, sind in drei 
Schichten in der axialen Richtung aufgestapelt, und 
sind im wesentlichen gleichmäßig in der peripheren 
Richtung angeordnet, wodurch der Windwiderstand 
gegenüber kühlender Luft in den Spulenendgruppen 
in der peripheren Richtung gleichmäßig ist, wobei da-
durch die Spulenendgruppe in der peripheren Rich-
tung gleichmäßig gekühlt und ein Temperaturanstieg 
in der Ständerwicklung unterdrückt wird.
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[0130] Gemäß dem Beispiel sind zwei Mengen der 
geraden Abschnitte 71a, 72a und 73a, d. h. sechs ge-
rade Abschnitte jeweils der Leitersegmente 71, 72
und 73, entlang zueinander in jedem Schlitz in der 
Schlitztiefenrichtung angeordnet. Zwei Mengen von 
Wicklungen 163a und 163b in drei Windungen sind 
auf eine Art und Weise derart ausgebildet, dass jede 
Menge durch Verbinden der Enden 71c, 72c und 73c
der Leitersegmente 71, 72 und 73, die in Paaren von 
Schlitzen sechs Schlitze getrennt angeordnet sind, 
die Adressen belegen, die sich in der Schlitztiefen-
richtung voneinander unterscheiden, ausgebildet 
wird. Die Wicklungsphasengruppe 161 für jede Pha-
se wird durch paralleles Verbinden der Wicklungen 
163a und 163b in drei Windungen ausgebildet. Drei 
Mengen der Wicklungsphasengruppe 161 sind in 
eine Wechselverbindung (Sternverbindung) verbun-
den, wobei dadurch eine Dreiphasenwechselwick-
lung 160 ausgebildet wird. Zwei Mengen der Dreipha-
senwechselwicklung 160 sind einzeln mit Gleichrich-
tern 12 verbunden. Die Wechselstromausgaben von 
den zwei Mengen der Dreiphasenwechselwicklung 
160 werden durch die Gleichrichter 12 einzeln gleich-
gerichtet, und werden ausgegeben, indem sie mitein-
ander kombiniert werden.

[0131] Die Windungsabschnitte 71b, 72b und 73, 
die von sechsundneunzig Schlitzen (zwei Schlitze 
pro Pol pro Phase) herausragen, sind in drei Schich-
ten in der axialen Richtung aufgestapelt und in der 
peripheren Richtung ordentlich angeordnet, wobei 
dadurch eine Spulenendgruppe in einem axialen 
Ende des Ständerkerns ausgebildet wird. In dem an-
deren axialen Ende des Ständerkerns sind die ver-
bundenen Teile der Enden 71c, 72c und 73c der Lei-
tersegmente 71, 72 und 73, die von den sechsund-
neunzig Schlitzen herausragen, in einer Reihe in der 
radialen Richtung ausgerichtet und in drei Reihen in 
der peripheren Richtung ordentlich angeordnet, wo-
bei dadurch die andere Spulenendgruppe ausgebil-
det wird. Die Spulenendgruppen, die mit 288 Einhei-
ten der gebogenen Abschnitte 71b, 72b und 73b und 
der verbundenen Teile der Enden 71c, 72c und 73c
ausgebildet sind, werden effizient gekühlt, wobei da-
durch ein Temperaturanstieg in der Ständerwicklung 
unterdrückt werden kann und eine hohe Ausgabe er-
halten werden kann. Die Temperatur in den Spule-
nendgruppen wird im Vergleich mit einer bekannten 
Technologie gleichmäßig verteilt, da zwei Mengen 
von elektrischen Strömen, die um 30 Grad voneinan-
der versetzt sind, generiert werden, wobei dadurch 
ein Temperaturanstieg in der Ständerwicklung unter-
drückt und eine erhöhte Ausgabe vorgesehen wird. 
Der Verlust pro eine Gleichrichtungsdiode wird im 
Vergleich mit einer bekannten Technologie um die 
Hälfte reduziert, da zwei Mengen von Gleichrichtern 
verwendet werden, wodurch die Temperatur in den 
Gleichrichtungsdioden reduziert wird und eine hohe 
Ausgabe erhalten wird.

[0132] Durch Bereitstellen von zwei Mengen von 
Wicklungen mit einer Phasendifferenz von 30 Grad 
voneinander können Oberwellenkomponenten einer 
magnetomotorischen Kraft, die magnetisches Rau-
schen eines Wechselstromgenerators verursachen, 
aufgehoben werden. Die Stärke der Spulenendgrup-
pen wird durch Anordnen der Windungsabschnitte 
71b, 72b und 73b in drei Schichten erhöht, wobei da-
durch das magnetische Rauschen weiter reduziert 
wird.

[0133] Obwohl gemäß dem Beispiel die Wicklungen 
für jede Phase der Ständerwicklung durch paralleles 
Verbinden der Wicklungen, die die Überlappungs-
wicklung und die Wellenwicklung in Reihe verbunden 
haben, ausgebildet sind, ist die Konfiguration der 
Wicklungen nicht auf das begrenzt, was in dem Bei-
spiel beschrieben wird.

[0134] Obwohl gemäß den oben beschriebenen 
Ausführungsformen der Strang eines Drahtes aus 
Kupfer hergestellt ist, ist der Strang eines Drahtes 
nicht auf einen Kupferdraht begrenzt, und er kann 
aus Aluminium hergestellt werden.

[0135] Obwohl gemäß den oben beschriebenen 
Ausführungsformen die Wicklungen in der Ständer-
wicklung für einen Fahrzeugwechselstromgenerator 
verwendet werden, kann die dynamoelektrische Ma-
schine gemäß der vorliegenden Erfindung ein Wech-
selstromgenerator für andere Verwendung oder ein 
elektrischer Motor sein.

[0136] Obwohl ein Ständer als Anker in den obigen 
Ausführungsformen verwendet wird, kann er ein Ro-
tor sein, der als ein Anker dient.

[0137] Mit der oben beschriebenen Anordnung wer-
den die folgenden Vorteile geboten.

[0138] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst 
eine dynamoelektrische Maschine: einen Anker, der 
enthält einen Ankerkern, der mit einer Vielzahl von 
Schlitzen versehen ist, die sich in einer axialen Rich-
tung des Ankerkerns erstrecken und entlang zuein-
ander in einer umlaufenden Richtung des Ankerkerns 
angeordnet sind, und eine Ankerwicklung, die in den 
Schlitzen montiert ist, die in dem Ankerkern vorgese-
hen sind, wobei die Ankerwicklung umfasst erste wel-
lengeformte Wicklungen und zweite wellengeformte 
Wicklungen, die ersten wellengeformten Wicklungen 
umfassend eine Zahl von ersten Wicklungsteilab-
schnitten, jeder mit einer Windung, die aufgebaut ist 
durch Wickeln in einer Wellenform eines Strangs ei-
nes Drahtes, um so eine innere Schicht und eine äu-
ßere Schicht in einer Schlitztiefenrichtung innerhalb 
der Schlitze in Intervallen einer vorbestimmten Zahl 
von Schlitzen abwechselnd zu belegen, wobei die 
ersten Wicklungsteilabschnitte in einem Abstand ei-
nes Schlitzes voneinander angeordnet sind und in 
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der Zahl der vorbestimmten Zahl von Schlitzen gleich 
sind, und die zweiten wellengeformten Wicklungen 
umfassend eine Zahl von zweiten Wicklungsteilab-
schnitten, jeder mit einer Windung, die aufgebaut ist 
durch Wickeln in einer Wellenform eines Strangs ei-
nes Drahtes, um so eine innere Schicht und eine äu-
ßere Schicht in einer Schlitztiefenrichtung innerhalb 
der Schlitze in Intervallen der vorbestimmten Zahl 
von Schlitzen abwechselnd zu belegen und um so 
um einen elektrischen Winkel von 180 Grad relativ zu 
den ersten Wicklungsteilabschnitten umgekehrt ge-
wunden und versetzt zu sein, wobei die zweiten 
Wicklungsteilabschnitte in einem Abstand von einem 
Schlitz voneinander angeordnet und in der Zahl der 
vorbestimmten Zahl von Schlitzen gleich sind, wo-
durch n-Paare (n stellt eine natürliche Zahl dar) der 
ersten wellengeformten Wicklungen und der zweiten 
wellengeformten Wicklungen so angeordnet sind, um 
abwechselnd und in einer Reihe im-Schlitzempfan-
gene Abschnitte der ersten Wicklungsteilabschnitte 
und im-Schlitz-empfangene Abschnitte der zweiten 
Wicklungsteilabschnitte in der Schlitztiefenrichtung 
innerhalb von jedem der Schlitze anzuordnen; und 
wobei die Ankerwicklung enthält Wicklungsphasen-
gruppen für jede Phase, wobei jede der Wicklungs-
phasengruppen umfasst 2n Wicklungen, die aus den 
ersten und zweiten Wicklungsteilabschnitten beste-
hen, die angeordnet sind in einer Gruppe von Schlit-
zen in Intervallen der vorbestimmten Zahl der Schlit-
ze, wobei zwei Mengen der n Wicklungen in Reihe 
verbunden sind, um zwei in Reihe verbundene Wick-
lungen, jede mit n-Windungen, zu bilden, wodurch 
die Wicklungsphasengruppe durch paralleles Verbin-
den der zwei in Reihe verbundene Wicklungen aufge-
baut ist. Mit dieser Anordnung wird der Vorsprung 
von Spulenendabschnitten in dem Ankerkern redu-
ziert, der Widerstand der Wicklungen verringert sich 
und die Freilegungsfläche der Spulenendgruppen er-
höht sich, wodurch eine dynamoelektrische Maschi-
ne hoher Ausgabe, die in der Größe reduziert ist, er-
halten werden kann. Parallel verbundene Wicklun-
gen können ohne beträchtliches Erhöhen des Flach-
lageverhältnisses der Stränge eines Drahtes erhalten 
werden.

[0139] Die zwei in Reihe verbundenen Wicklungen 
können umfassen eine erste in Reihe verbundene 
Wicklung mit n-Windungen, ausgebildet durch Ver-
binden in Reihe der ersten Wicklungsteilabschnitte, 
die in der Gruppe von Schlitzen angeordnet sind, und 
eine zweite in Reihe verbundene Wicklung mit n-Win-
dungen, ausgebildet durch Verbinden in Reihe der 
zweiten Wicklungsteilabschnitte, die in der gleichen 
Gruppe von Schlitzen angeordnet sind wie die Grup-
pe der Schlitze, worin die ersten Wicklungsteilab-
schnitte angeordnet sind. Mit dieser Anordnung kön-
nen die ersten und zweiten in Reihe verbundenen 
Wicklungen auf eine gut ausgeglichene Art und Wei-
se gekühlt werden, wobei dadurch eine Effizienz 
beim Kühlen der Ankerwicklung verbessert wird.

[0140] In der dynamoelektrischen Maschine gemäß
der vorliegenden Erfindung kann ein Ausdruck n = 
2m + 1 (m stellt eine natürliche Zahl dar) erfüllt wer-
den. Mit dieser Anordnung wird die Ausgabe in einem 
hohen Drehzahlbereich durch Reduzieren der Anker-
reaktion verbessert, während die Ausgabe in einem 
geringen Drehzahlbereich aufrechterhalten wird.

[0141] Der Strang eines Drahtes kann ein im we-
sentlichen U-förmiges Leitersegment sein, und jeder 
von dem ersten Wicklungsteilabschnitt und dem 
zweiten Wicklungsteilabschnitt kann enthalten eine 
Vielzahl der Leitersegmente, die eine Wellenwicklung 
in einer Windung ausbilden, die miteinander in den 
offenen Enden davon verbunden ist. Mit dieser An-
ordnung wird der Vorsprung der Spulenendgruppen 
reduziert, die Freilegungsfläche der Spulenenden er-
höht sich und die hohe Ausgabe und die Reduzierung 
der Größe sind möglich. Da Leitersegmente, die sich 
in der Größe unterscheiden, nicht notwendig sind, 
kann die Produktivität verbessert werden.

[0142] Der Strang eines Drahtes kann ein fortlau-
fender leitender Draht sein, und jeder von dem ersten 
Wicklungsteilabschnitt und dem zweiten Wicklungs-
teilabschnitt kann einen einzelnen fortlaufenden lei-
tenden Draht enthalten, der eine Wellenwicklung in 
einer Windung ausbildet. Mit dieser Anordnung wer-
den Verbindungspunkte beträchtlich reduziert, wobei 
dadurch Produktivität und Ertragsverhältnis verbes-
sert werden. Der Vorsprung der Spulenendgruppen 
wird reduziert. Die Freilegungsfläche der Spulenen-
den erhöht sich. Die hohe Ausgabe und die Reduzie-
rung in der Größe sind möglich.

[0143] Jedes Paar der ersten wellengeformten 
Wicklungen und der zweiten wellengeformten Wick-
lungen kann mit einzelnen Drahtaufbauten ausgebil-
det werden, die eine Vielzahl der ersten Wicklungs-
teilabschnitte und eine Vielzahl der zweiten Wick-
lungsteilabschnitte enthalten. Mit dieser Anordnung 
können Schäden an isolierenden Filmen während ei-
ner Montage der Wicklungen an dem Ankerkern un-
terdrückt werden, wobei dadurch Isolationszuverläs-
sigkeit verbessert und die Erhöhung von Windungen 
unterstützt wird.

[0144] Der Strang eines Drahtes kann ein Leiter mit 
einem im wesentlichen kreisförmigen Querschnitt 
sein. Mit dieser Anordnung kann der Strang eines 
Drahtes leicht ausgebildet werden, und Schäden an 
den isolierenden Filmen wegen der Beeinflussung 
zwischen jedem Strang eines Drahtes können unter-
drückt werden.

[0145] Die zwei in Reihe verbundenen Wicklungen 
für jede Phase, die die Ankerwicklung ausbilden, kön-
nen über einen metallischen Anschluss miteinander 
verbunden sein, wobei dadurch eine Verbindungso-
peration unterstützt wird.
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[0146] Der Ankerkern kann ein zylindrischer Stän-
derkern sein, der aus einem laminierten Eisenkern 
hergestellt ist, ferner kann die dynamoelektrische 
Maschine umfassen einen Rotor, der N- und S-Pole 
entlang der Rotationsperipherie davon ausbildet, wo-
bei der Rotor in einer Innenseite von dem und koaxial 
mit dem Ständerkern angeordnet ist, und eine Flügel-
einheit, die an dem Rotor in den axialen Enden davon 
befestigt ist, zum Anwenden kühlender Luft auf Spu-
lenendgruppen der Ankerwicklung durch die Rotation 
der Flügeleinheit, wobei dadurch die Effizienz beim 
Kühlen der Ständerwicklung verbessert wird.

[0147] Die n-Paare der ersten wellengeformten 
Wicklungen und der zweiten wellengeformten Wick-
lungen können Vorsprünge davon von den axialen 
Enden des Ständerkerns, die sich zu der Außenseite 
in den radialen Richtungen des Ständerkerns allmäh-
lich verringern, enthalten, wodurch die Temperatur in 
der Ständerwicklung in den radialen Richtungen 
gleichmäßig verteilt wird.

[0148] Jeder Strang eines Drahtes kann mit im we-
sentlichen U-förmigen Leitersegmenten ausgebildet 
sein, wodurch der Widerstand der Wicklungen redu-
ziert wird, und die Spulenendgruppen können in einer 
Reihenfolge angeordnet und hoch konzentriert sein.

[0149] Jeder Strang eines Drahtes kann mit einem 
fortlaufenden leitenden Draht ausgebildet sein, wo-
durch Verbindungspunkte beträchtlich reduziert wer-
den können, und die Produktivität und das Ertrags-
verhältnis werden verbessert.

[0150] Ein isolierendes Harz kann in mindestens ei-
nem der axialen Enden des Ankerkerns und zwi-
schen den zwei Wicklungen, jede mit n-Windungen, 
die die Wicklungsphasengruppen für jede Phase 
ausbilden, angeordnet sein. Mit dieser Anordnung 
wird die Differenz in einer Temperatur zwischen dem 
Paar der Wicklungen in n-Windungen reduziert, und 
die Temperatur wird in der Ankerwicklung gleichmä-
ßig verteilt.

[0151] Die vorangehende Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsformen der Erfindung wurde zum 
Zweck von Veranschaulichung und Beschreibung 
präsentiert. Sie ist nicht gedacht, erschöpfend zu sein 
oder die Erfindung auf die offenbarte genaue Form zu 
begrenzen, und angesichts der obigen Unterweisun-
gen sind Modifikationen und Variationen möglich 
oder können aus der Ausübung der Erfindung erlangt 
werden. Die Ausführungsformen wurden gewählt und 
beschrieben, um die Prinzipien der Erfindung und 
ihre praktische Anwendung zu erläutern, um einem 
Fachmann zu ermöglichen, die Erfindung in verschie-
denen Ausführungsformen und mit verschiedenen 
Modifikationen, wie für die bestimmte Verwendung 
als angemessen betrachtet, zu nutzen. Es ist beab-
sichtigt, dass der Bereich der Erfindung durch die 

hierzu angefügten Ansprüche definiert wird.

Patentansprüche

1.  Eine dynamoelektrische Maschine, umfas-
send:  
einen Anker (8, 8A), der enthält einen Ankerkern 
(15), der mit einer Vielzahl von Schlitzen (15a) verse-
hen ist, die sich in einer axialen Richtung des Anker-
kerns (15) erstrecken und entlang zueinander in einer 
umlaufenden Richtung des Ankerkerns (15) angeord-
net sind, und eine Ankerwicklung (16, 16A), die in 
den Schlitzen (15a) montiert ist, die in dem Ankerkern 
(15) vorgesehen sind,  
wobei die Ankerwicklung (16, 16A) umfasst erste 
wellengeformte Wicklungen und zweite wellenge-
formte Wicklungen, gekennzeichnet dadurch, dass 
die ersten wellengeformten Wicklungen umfassen 
eine Zahl von ersten Wicklungsteilabschnitten (31, 
33, 35), jeder mit einer Windung, die aufgebaut ist 
durch Wickeln in einer Wellenform eines Strangs ei-
nes Drahtes (30, 40, 45), um so eine innere Schicht 
und eine äußere Schicht in einer Schlitztiefenrichtung 
innerhalb der Schlitze in Intervallen einer vorbe-
stimmten Zahl von Schlitzen abwechselnd zu bele-
gen, wobei die ersten Wicklungsteilabschnitte in ei-
nem Abstand eines Schlitzes voneinander angeord-
net sind und in der Zahl der vorbestimmten Zahl von 
Schlitzen gleich sind, und dass die zweiten wellenge-
formten Wicklungen umfassen eine Zahl von zweiten 
Wicklungsteilabschnitten (32, 34, 36), jeder mit einer 
Windung, die aufgebaut ist durch Wickeln in einer 
Wellenform eines Strangs eines Drahtes (30, 40, 45), 
um so eine innere Schicht und eine äußere Schicht in 
einer Schlitztiefenrichtung innerhalb der Schlitze in 
Intervallen der vorbestimmten Zahl von Schlitzen ab-
wechselnd zu belegen und um so umgekehrt gewun-
den und um einen elektrischen Winkel von 180 Grad 
relativ zu den ersten Wicklungsteilabschnitten (31, 
33, 35) versetzt zu sein, wobei die zweiten Wick-
lungsteilabschnitte in einem Abstand von einem 
Schlitz voneinander angeordnet und in der Zahl der 
vorbestimmten Zahl von Schlitzen gleich sind, wo-
durch n-Paare (n stellt eine natürliche Zahl dar) der 
ersten wellengeformten Wicklungen und der zweiten 
wellengeformten Wicklungen so angeordnet sind, um 
abwechselnd und in einer Reihe im-Schlitz-aufge-
nommene Abschnitte (30b, 40b, 45b) der ersten 
Wicklungsteilabschnitte (31, 33, 35) und 
im-Schlitz-aufgenommene Abschnitte (30b, 40b, 
45b) der zweiten Wicklungsteilabschnitte (32, 34, 36) 
in der Schlitztiefenrichtung innerhalb von jedem der 
Schlitze anzuordnen; und  
wobei die Ankerwicklung (16, 16A) enthält Wick-
lungsphasengruppen (161) für jede Phase, wobei 
jede der Wicklungsphasengruppen (161) umfasst 2n 
Wicklungen, die aus den ersten und zweiten Wick-
lungsteilabschnitten (31-36) bestehen, die angeord-
net sind in einer Gruppe von Schlitzen in Intervallen 
der vorbestimmten Zahl der Schlitze, wobei zwei 
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Mengen der n Wicklungen in Reihe verbunden sind, 
um zwei in Reihe verbundene Wicklungen (162a, 
162b), jede mit n-Windungen, zu bilden, wodurch die 
Wicklungsphasengruppe (161) durch paralleles Ver-
binden der zwei in Reihe verbundenen Wicklungen 
(162a, 162b) aufgebaut ist.

2.  Die dynamoelektrische Maschine nach An-
spruch 1, wobei die zwei in Reihe verbundenen Wick-
lungen (162a, 162b) umfassen eine erste in Reihe 
verbundene Wicklung (162a) mit n-Windungen, die 
gebildet sind durch Verbinden in Reihe der ersten 
Wicklungsteilabschnitte (31, 33, 35), die in der Grup-
pe von Schlitzen angeordnet sind, und eine zweite in 
Reihe verbundene Wicklung (162b) mit n-Windun-
gen, die gebildet sind durch Verbinden in Reihe der 
zweiten Wicklungsteilabschnitte (32, 34, 36), die in 
der gleichen Gruppe von Schlitzen wie die Gruppe 
der Schlitze angeordnet sind, in der die ersten Wick-
lungsteilabschnitte angeordnet sind.

3.  Die dynamoelektrische Maschine nach einem 
von Ansprüchen 1 und 2, wobei ein Ausdruck n = 2m 
+ 1 (m stellt eine natürliche Zahl dar) erfüllt ist.

4.  Die dynamoelektrische Maschine nach einem 
von Ansprüchen 1 bis 3, wobei der Strang eines 
Drahtes (40) ein im wesentlichen U-förmiges Leiter-
segment ist, und jeder des ersten Wicklungsteilab-
schnitts (31, 33, 35) und des zweiten Wicklungsteil-
abschnitts (32, 34, 36) eine Vielzahl der Leiterseg-
mente (40) enthält, die eine Wellenwicklung in einer 
Windung bilden, die miteinander in den offenen En-
den davon verbunden ist.

5.  Die dynamoelektrische Maschine nach einem 
von Ansprüchen 1 bis 3, wobei der Strang eines 
Drahtes (30, 45) ein kontinuierlicher leitender Draht 
ist, und jeder von dem ersten Wicklungsteilabschnitt 
(31, 33, 35) und dem zweiten Wicklungsteilabschnitt 
(32, 34, 36) einen einzelnen kontinuierlichen leiten-
den Draht (30, 45) enthält, der eine Wellenwicklung in 
einer Windung bildet.

6.  Die dynamoelektrische Maschine nach An-
spruch 5, wobei jedes Paar der ersten wellengeform-
ten Wicklungen und der zweiten wellengeformten 
Wicklungen mit einzelnen Drahtaufbauten (39) gebil-
det wird, die eine Vielzahl der ersten Wicklungsteilab-
schnitte (31, 33, 35) und eine Vielzahl der zweiten 
Wicklungsteilabschnitte (32, 34, 36) enthalten.

7.  Die dynamoelektrische Maschine nach einem 
von Ansprüchen 1 bis 6, wobei der Strang eines 
Drahtes (45) ein Leiter mit einem im wesentlichen 
kreisförmigen Querschnitt ist.

8.  Die dynamoelektrische Maschine nach einem 
von Ansprüchen 1 bis 7, wobei die zwei in Reihe ver-
bundenen Wicklungen (162a, 162b) für jede Phase, 

die die Ankerwicklung (16, 16A) bilden, über einen 
metallischen Anschluss (50) miteinander verbunden 
sind.

9.  Die dynamoelektrische Maschine nach einem 
von Ansprüchen 1 bis 8, wobei der Ankerkern ein zy-
lindrischer Standerkern (15) ist, der aus einem lami-
nierten Eisenkern hergestellt ist, ferner umfassend 
einen Rotor (7), der N- und S-Pole entlang der Rota-
tionsperipherie davon bildet, wobei der Rotor (7) auf 
einer Innenseite von und koaxial zu dem Standerkern 
(15) angeordnet ist, und eine Lüftereinheit (5), die an 
dem Rotor in den axialen Enden davon fixiert ist, zum 
Anwenden von kühlender Luft auf Spulenendgrup-
pen (16f, 16r) der Ankerwicklung (16, 16A) durch die 
Rotation der Lüftereinheit (5).

10.  Die dynamoelektrische Maschine nach An-
spruch 9, wobei die n-Paare der ersten wellenge-
formten Wicklungen (31, 33, 35) und der zweiten wel-
lengeformten Wicklungen (32, 34, 36) Vorsprünge 
davon von den axialen Enden des Statorkerns (15) 
enthalten, die sich zu der Außenseite in den radialen 
Richtungen des Ständerkerns (15) allmählich verrin-
gern.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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