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(57) Zusammenfassung: Spaltbereiche (21) sind jeweils in
Übereinstimmung mit Haltbereichen (20) an Positionen, die
durch einen vorbestimmten Abstand (lKern) von Permanent-
magneten (17a, 17b) in einer Flussrichtung (27) eines Ma-
gnetflusses (23) zwischen den Permanentmagneten (17a,
17b) und einem Stator (13) beabstandet sind, ausgebildet.
Die Spaltbereiche (21) weisen eine vorbestimmte Länge lMag
auf, die eine magnetische Sättigung in einem Niedrigstrom-
zustand, in dem den Statorspulen (24) Elektrizität mit ei-
nem niedrigen Strom zugeführt wird, bewirkt, und die keine
magnetische Sättigung mit einem maximalen Drehmoment
in einem Hochstromzustand, in dem den Statorspulen (24)
Elektrizität mit einem hohen Strom zugeführt wird, bewirkt.
Folglich kann auch mit einer einfachen Konfiguration, in der
die Spaltbereiche (21) in Übereinstimmung mit den Haltebe-
reichen (20) ausgebildet sind, die Betriebseffizienz der dre-
henden Elektromaschine (10) durch Unterdrücken eines Ab-
sinkens des Drehmoments in einem Niedrigdrehmomentzu-
stand und Unterdrücken eines Absinkens eines maximalen
Drehmoments mit einem maximalen Drehmoment in dem
Hochstromzustand verbessert werden.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine dre-
hende Elektromaschine wie beispielsweise einen
Synchronmotor mit innen liegendem Permanentma-
gneten mit einem Aufbau, in dem ein Rotor, der Per-
manentmagneten trägt, sich relativ zu einem Stator
dreht, und insbesondere eine drehende Elektroma-
schine, die geeignet ist, einen Verlust zu reduzieren,
das mit einem einfachen Aufbau erreicht wird.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine drehende Elektromaschine ist allgemein
bekannt, beispielsweise ein Synchronmotor mit in-
nen liegendem Permanentmagneten (im Weiteren
als „IPM” bezeichnet), der eine drehende Welle, die
drehbar ist, einen Stator, der einen Statorkern auf-
weist, der in einer zylindrischen Form ausgebildet
ist, einen Rotor, der einen Rotorkern aufweist, der
an der Rotorwelle befestigt ist, Permanentmagneten,
von denen jeder mit einem Paar Magnetpolen mit
verschiedenen magnetischen Eigenschaften verse-
hen ist, die in der Radialrichtung des Rotors ange-
ordnet sind, ein Magnetfeldjoch, das auf einer Au-
ßenumfangsseite des Stators vorhanden ist, eine
Windung bzw. Wicklung (Statorspule), die die Dich-
te des magnetischen Flusses zwischen dem Rotor
und dem Stator durch Ausbilden eines Magnetkreises
zwischen dem Magnetfeldjoch und dem Rotor steu-
ern kann, enthält.

[0003] In den letzten Jahren haben Hybridfahrzeuge
usw. Aufmerksamkeit als Fahrzeuge mit einem ver-
besserten Kraftstoffverbrauch auf sich gezogen. Die
Hybridfahrzeuge sind aus einem Benzinmotor, einem
Getriebe, einem Inverter, einer Batterie, einem Mo-
tor und Steuergeräten für solche Komponenten auf-
gebaut. Der obige Synchronmotor mit innen liegen-
dem Permanentmagneten wird in den Hybridfahrzeu-
gen usw. als ein zuverlässiger und effizienter Motor
mit variabler Drehgeschwindigkeit und guter Steuer-
barkeit verwendet.

[0004] Es wird erwartet, ein Hybridantriebssystem
zu entwickeln, das große Sport-Gebrauchsfahrzeu-
ge (englisch: sport utility vehicles; im Weiteren als
„SUVs” bezeichnet) tragen kann. Um solch ein Hy-
bridsystem zu realisieren, ist es dennoch notwendig,
die Ausgangsleistungsdichte eines Motors zum An-
treiben des Fahrzeugs unter Berücksichtigung der
Balance mit einem Hochleistungsverbrennungsmo-
tor signifikant zu verbessern. Die Ausgangsleistungs-
dichte eines Motors kann durch Verbessern des Aus-
gangsdrehmoments des Motors selbst verbessert
werden oder durch Bewirken, dass der Motor sich mit
einer hohen Drehzahl dreht und Verringern der Dreh-

zahl durch einen Getriebemechanismus zum Erhö-
hen eines Drehmoments.

[0005] Zum Realisieren eines Hybridsystems, das
die obigen SUVs tragen kann, wird ein IPM-Mo-
tor vorgeschlagen, der eine Hochgeschwindigkeits-
drehung mit verbesserter Energieeffizienz ermöglicht
und der erste und zweite Magneten innerhalb eines
Bereichs von 127° bis 140° in Form eines elektri-
schen Winkels um eine Drehmitte eines Rotors zum
Ausbilden einer V-Form, die auf die Seite der Dreh-
mitte des Rotors zeigt, und ein Rotorkörper (Rotor-
kern), der mit ersten und zweiten Öffnungen, die je-
weiligs die ersten und zweiten Magnete aufnehmen,
ausgebildet ist, wobei der Rotorkörper so ausgebildet
ist, dass er einen Abstützbereich bzw. Haltebereich,
der bei dem Zeigebereich der V-Form angeordnet ist,
zum Trennen der ersten und zweiten Öffnung enthält
(s. Patentdokument 1).
Patentdokument 1: Die japanische Patentanmeldung
mit der Veröffentlichungsnummer JP-A-2006-254629

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[Problem, das durch die
Erfindung gelöst werden soll]

[0006] In einem Motor, beispielsweise einem Syn-
chronmotor mit eingebettetem bzw. innen liegendem
Permanentmagneten (IPM) kann Drehmoment den-
noch in einem Niedrigstromzustand verringert sein.
Folglich besteht der Bedarf, einen Motorverlust wei-
ter zu verringern, ohne Drehmoment in dem Niedrigs-
tromzustand zu verringern oder maximales Drehmo-
ment zu verringern.

[0007] Der Anmelder hat eine sorgfältige Studie zum
Befriedigen einer solchen Nachfrage gemacht und
herausgefunden, dass der Motorverlust des Syn-
chronmotors mit innen liegendem Permanentmagne-
ten weiter durch Ausbilden von Spalten bzw. Öffnun-
gen bzw. Lücken (Luftspalten) um die Permanent-
magneten herum, die in dem Rotor eingebettet sind,
und genaues Definieren der Beziehung zwischen den
Permanentmagneten und den Spalten weiter verrin-
gert werden kann. Während Spalte um die Perma-
nentmagneten herum in einigen Synchronmotoren
mit innen liegendem Permanentmagneten ausgebil-
det sind, gibt es keine Synchronmotoren mit innen lie-
gendem Permanentmagneten mit irgendeiner Defini-
tion der Beziehung zwischen den Permanentmagne-
ten und den Spalten.

[0008] Somit ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine drehende Elektromaschine mit ei-
nem weiter verringerten Motorverlust für eine wei-
ter verbesserte Effizienz der drehenden Elektroma-
schine, was durch genaue Definition der Beziehung
zwischen Permanentmagneten und den Spaltberei-
chen erreicht wird, mit einer möglichst einfachen Kon-
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figuration bzw. einem möglichst einfachen Aufbau zu
schaffen.

[Mittel zum Lösen des Problems]

[0009] Die vorliegende Erfindung (siehe beispielwei-
se Fig. 1 bis Fig. 13) schafft eine drehende Elektro-
maschine (10), die mit einem Stator (13), der einen
Statorkern (15), der in einer Ringform ausgebildet ist,
und eine Statorspule (24), die um den Statorkern (15)
gewickelt ist, enthält, einer Drehwelle (11), die in ei-
ner Mitte des Stators (13) positioniert ist und drehbar
angeordnet ist, einem Rotor (12), der an der Dreh-
welle (11) befestigt ist und drehbar in dem Stator (13)
angeordnet ist, und Permanentmagneten (17a, 17b),
die in einer umgedrehten bzw. invertierten V-Form,
die graduell enger von einer Seite einer Drehmitte (O)
des Rotors (12) wird, angeordnet sind, versehen ist.
Die drehende Elektromaschine (10) ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass: der Rotor (12) mit einer Mehrzahl
von Halte- bzw. Abstützbereichen (20), die sich radi-
al um die Drehmitte (O) erstrecken, versehen ist; und
Spaltbereiche (21, 25, 26, 28, 30) jeweils in Überein-
stimmung mit der Mehrzahl von Haltebereichen (20)
an Positionen, die um einen vorbestimmten Abstand
(lKern) von einem Kantenbereich (17c, 17d) der Per-
manentmagneten (17a, 17b) in einer Flussrichtung
(27) eines Magnetflusses bzw. magnetischen Flus-
ses (23) zwischen den Permanentmagneten (17a,
17b) und dem Stator (13) beabstandet sind, ausge-
bildet sind und so ausgebildet sind, dass sie eine vor-
bestimmte Länge (lMag), die eine magnetische Sätti-
gung während einer Erzeugung eines geringen Dreh-
moments in einem Niedrigstromzustand, in dem Elek-
trizität mit einem geringem Strom zu der Statorspule
(24) zugeführt wird, bewirkt, und die keine magneti-
sche Sättigung während einer Erzeugung eines ma-
ximalen Drehmoments in einem Hochstromzustand,
in dem die Elektrizität mit einem hohen Strom zu der
Statorspule (24) zugeführt wird, bewirkt.

[0010] Insbesondere ist die vorliegende Erfindung
(siehe beispielsweise Fig. 1 bis Fig. 3) dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spaltbereiche (beispielswei-
se 21, 25, 26, 28) durch Auszackung bzw. Kerbung
an Positionen, die in einer Umfangsrichtung des Ro-
tors (12) jeweils den Permanentmagneten (17a, 17b)
entsprechen, ausgebildet werden.

[0011] Noch spezieller ist die vorliegende Erfindung
(siehe beispielsweise Fig. 1 bis Fig. 3) dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spaltbereiche (beispielswei-
se 21) durch Kerbung bzw. Auszackung an Positio-
nen ausgebildet sind, an denen ein radial äußerer Be-
reich (12a) des Rotors (12) und Haltebereiche (20)
einander an den Positionen, die jeweils den Perma-
nentmagneten (17a, 17b) entsprechen, schneiden,
um sich entlang einer Neigungsrichtung der entspre-
chenden Permanentmagneten (17a, 17b) zu erstre-
cken.

[0012] Insbesondere ist die vorliegende Erfindung
(siehe beispielsweise Fig. 13) dadurch gekennzeich-
net, dass die Spaltbereiche (beispielsweise 30) an
Positionen ausgebildet sind, die in einer Umfangs-
richtung des Rotors (12) jeweils den Permanentma-
gneten (17a, 17b) entsprechen, um sich entlang ei-
ner Neigungsrichtung der entsprechenden Perma-
nentmagneten zu erstrecken (17a, 17b) und mit einer
rechteckigen Form durchzugehen.

[0013] Noch spezieller ist die vorliegende Erfindung
(siehe beispielsweise Fig. 1 bis Fig. 13) dadurch ge-
kennzeichnet, dass, falls der vorbestimmte Abstand
der Spaltbereiche (21, 25, 26, 28, 30) von dem Kan-
tenbereich (17c, 17d) der Permanentmagneten (17a,
17b) als ein Abstand lKern von den Permanentmagne-
ten (17a, 17b) zu den Spaltbereichen (21, 25, 26,
28, 30) definiert ist, und die vorbestimmte Länge der
Spaltbereiche (21, 25, 26, 28, 30) in einer Richtung
senkrecht zu dem Abstand (lKern) als eine Überlap-
pungsbreite lMag zwischen den Spaltbereichen (21,
25, 26, 28, 30) und den Permanentmagneten (17a,
17b) definiert ist, lMag/lKern die folgende Formel erfüllt:

2,4 < lMag/lKern < 10,0

[0014] Die Bezugszeichen in den obigen Klammern
sind zum Bezug auf die Zeichnungen vorgesehen.
Diese Bezugszeichen werden zum Erleichtern des
Verständnisses der vorliegenden Erfindung verwen-
det und sollten nicht dahingehend interpretiert wer-
den, dass sie den Umfang der Ansprüche auf irgend-
eine Weise beeinflussen.

[Wirkung der Erfindung]

[0015] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 1 sind
die Spaltbereiche jeweils in Übereinstimmung mit der
Mehrzahl von Haltebereichen, die in dem Rotor vor-
gesehen sind, an Positionen, die mit einem vorbe-
stimmten Abstand von dem Kantenbereich der Per-
manentmagneten in einer Flussrichtung eines Ma-
gnetflusses zwischen den Permanentmagneten und
dem Stator beabstandet sind, ausgebildet und sind so
ausgebildet sind, dass sie eine vorbestimmte Länge
aufweisen, die eine magnetische Sättigung während
einer Erzeugung eines geringen Drehmoments in ei-
nem Niedrigstromzustand, in dem Elektrizität der Sta-
torspule mit einem geringen Strom zugeführt wird, be-
wirkt, und die keine magnetische Sättigung während
einer Erzeugung eines maximalen Drehmoments in
einem Hochstromzustand, in dem Elektrizität der Sta-
torspule mit einem hohen Strom zugeführt wird, be-
wirkt. Somit kann auch mit einem einfachen Aufbau,
in dem die Spaltbereiche mit einer vorbestimmten
Form in Übereinstimmung mit dem Haltebereichen
ausgebildet sind, die Betriebseffizienz der drehenden
Elektromaschine in dem Niedrigstromzustand ver-
bessert werden, indem eine magnetische Sättigung
und ein Schwachen eines Magnetflusses der Perma-
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nentmagneten (Verringern eines Magnetflusses ei-
nes Magneten) bewirkt werden, was den Magnet-
fluss, der von den Permanentmagneten zu dem Sta-
tor übertragen werden soll, so verringert, dass der
Eisenverlust verringert wird, was ein Auftreten einer
Verringerung des Drehmoments mit einem niedrigen
Strom unwahrscheinlich macht. In dem Hochstrom-
zustand kann die Betriebseffizienz der drehenden
Elektromaschine andererseits verbessert werden, in-
dem keine magnetische Sättigung bewirkt bzw. ver-
ursacht wird und ein Absinken eines Magnetflusses
der Permanentmagneten verringert wird (Unterdrü-
cken einer Verringerung eines Magnetflusses eines
Magneten), was keine Verringerung des Magnetflus-
ses, der von den Permanentmagneten zu dem Sta-
tor übertragen werden soll, bewirkt, so dass eine Ver-
ringerung eines Eisenverlusts unterdrückt wird, was
es unwahrscheinlich macht, dass ein Absinken eines
maximalen Drehmoments auftritt.

[0016] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 2 sind
die Spaltbereiche durch Auszackung bzw. Kerbung
an Positionen, die in einer Umfangsrichtung des Ro-
tors jeweils den Permanentmagneten entsprechen,
ausgebildet. Somit kann die drehende Elektroma-
schine mit hoher Effizienz nur durch Ausbilden, durch
Auszackung (Stanzen bzw. Lochen), der Spaltbe-
reiche mit einer vorbestimmten Form in dem Rotor
durch einen Press- bzw. Stanzprozess oder ähnli-
ches realisiert werden.

[0017] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 3 sind
die Spaltbereiche durch Auskerbung bzw. Ausza-
ckung an Positionen, in denen ein radial äußerer
Bereich des Rotors und Abstütz- bzw. Halteberei-
che einander an Positionen schneiden, die jeweils
den Permanentmagneten entsprechen, ausgebildet,
um sich entlang einer Neigungsrichtung der entspre-
chenden Permanentmagneten zu erstrecken. So-
mit kann die drehende Elektromaschine mit hoher
Effizienz nur durch Ausbilden, durch Auszackung
(Stanzen), der Spaltbereiche mit einer vorbestimm-
ten Form auf der radialen Innenseite des Rotors
durch einen Pressprozess bzw. -vorgang oder Ähnli-
ches realisiert werden.

[0018] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 4 sind
die Spaltbereiche an Positionen ausgebildet, die in
einer Umfangsrichtung des Rotors jeweils den Per-
manentmagneten entsprechen, um sich entlang ei-
ner Neigungsrichtung der entsprechenden Perma-
nentmagneten zu erstrecken und mit einer Rechteck-
form durchzugehen. Somit kann die drehende Elek-
tromaschine mit hoher Effizienz nur durch Ausbilden,
durch Auszackung (Stanzen), der Spaltbereiche mit
einer vorbestimmten Form auf der radialen Innensei-
te des Rotors durch einen Pressprozess oder Ähnli-
ches realisiert werden.

[0019] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 5, falls
der vorbestimmte Abstand der Spaltbereiche von
dem Kantenbereich der Permanentmagneten als ein
Abstand lKern von den Permanentmagneten zu den
Spaltbereichen definiert ist, und die vorbestimmte
Länge des Spaltbereichs in einer Richtung senkrecht
zu dem Abstand lKern als eine Überlappungsbreite lMag
zwischen den Spaltbereichen und den Permanent-
magneten definiert ist, erfüllt lMag/lKern die folgende
Formel: 2,4 < lMag/lKern < l0,0. Somit kann die drehen-
de Elektromaschine mit hoher Effizienz durch geeig-
netes Definieren der Beziehung der Spaltbereiche mit
den Permanentmagneten realisiert werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine Querschnittsdraufsicht, die die
Gesamtheit einer drehenden Elektromaschine ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0021] Fig. 2 ist eine Querschnittsdraufsicht, die ei-
nen Magnetfluss mit der drehenden Elektromaschine
entsprechend der Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung unter keiner Last zeigt.

[0022] Fig. 3 stellt die Beziehung zwischen einem
Permanentmagneten und einem Spaltbereich an ei-
nem Außenumfangskantenbereich eines Rotors dar,
wobei Fig. 3A eine Draufsicht ist, die die Abmessun-
gen, die durch die Positionsbeziehung zwischen dem
Permanentmagneten und dem Spaltbereich definiert
sind, zeigt, und Fig. 3B ein Schaubild ist, das die Po-
sitionsbeziehung von Fig. 3A schematisch zeigt.

[0023] Fig. 4 ist ein Schaubild, das einen Magnet-
kreis, der in dem Zustand von Fig. 3B ausgebildet ist,
schematisch zeigt.

[0024] Fig. 5 ist ein Graph, der die Strom-Magnet-
flusseigenschaften eines Magneten der drehenden
Elektromaschine gemäß der Ausführungsform zeigt.

[0025] Fig. 6A ist ein Graph, der die B-μ-Eigenschaf-
ten an einem lKern Bereich in einem Niedrigstromzu-
stand gemäß der Ausführungsform zeigt, und Fig. 6B
ist ein Graph, der die Magnetmaterialeigenschaften
in dem Niedrigstromzustand zeigt.

[0026] Fig. 7A ist ein Graph, der die B-μ-Eigenschaf-
ten an dem lKern Bereich während einer Erzeugung
eines maximalen Drehmoments gemäß der Ausfüh-
rungsform zeigt, und Fig. 7B ist ein Graph, der die
Magnetmaterialeigenschaften während einer Erzeu-
gung eines maximalen Drehmoments zeigt.

[0027] Fig. 8A ist ein Graph, der einen Betriebspunkt
mit einem geringen Strom, einen Betriebspunkt mit ei-
nem maximalen Drehmoment usw. zeigt, und Fig. 7B
ist ein Graph, der die Magnetmaterialeigenschaften
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an dem Betriebspunkt mit einem niedrigen Strom und
dem Betriebspunkt mit einem maximalen Drehmo-
ment zeigt.

[0028] Fig. 9 zeigt verschiedene Beziehungen in ei-
nem Niedrigstromzustand, wobei Fig. 9A und Fig. 9B
jeweils ein Graph sind, der einen Verlust mit einem
Niedrigstrom zeigt, und Fig. 9C ein Graph ist, der
einen Betriebspunkt eines Magnetflusses eines Ma-
gneten mit einem Niedrigstrom zeigt.

[0029] Fig. 10 zeigt verschiedene Beziehungen
während eines Erzeugens eines maximalen Drehmo-
ments, wobei Fig. 10A und Fig. 10B beide ein Graph
sind, der Drehmoment während eines Erzeugens ei-
nes maximalen Drehmoments zeigt, und Fig. 10C ein
Graph ist, der einen Betriebspunkt eines Magnetflus-
ses eines Magneten mit einem axialen Drehmoment
zeigt.

[0030] Fig. 11A und Fig. 11B stellen jeweils die Be-
ziehung zwischen einem Permanentmagneten und
einem Spaltbereich an einem Außenumfangskanten-
bereich eines Rotors gemäß einer Verbesserung dar.

[0031] Fig. 12 stellt die Beziehung zwischen einem
Permanentmagneten und einem Spaltbereich an ei-
nem Außenumfangskantenbereich eines Rotors ge-
mäß einer zusätzlichen Verbesserung dar.

[0032] Fig. 13 stellt die Beziehung zwischen ei-
nem Permanentmagneten und einem Spaltbereich
an einem Außenumfangskantenbereich eines Rotors
gemäß einer weiteren Ausführungsform dar, wobei
Fig. 13A eine Draufsicht ist, die Abmessungen, die
durch die Positionsbeziehung zwischen dem Perma-
nentmagneten und dem Spaltbereich definiert sind,
zeigt, und Fig. 13B ein Diagramm ist, das die Positi-
onsbeziehung von Fig. 13A schematisch zeigt.

BESTE AUSFÜHRUNGSFORMEN
ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0033] Ausführungsformen einer drehenden Elektro-
maschine gemäß der vorliegenden Erfindung wer-
den unten mit Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 13 beschrie-
ben. Während die vorliegende Erfindung auf einen
Motorgenerator (drehende Elektromaschine), der in
einem Hybridfahrzeug montiert ist, in den unten be-
schriebenen Ausführungsformen angewendet wird,
ist es selbstverständlich, dass die drehende Elek-
tromaschine gemäß der vorliegenden Erfindung als
ein Motor und eine Generator verwendet werden
kann, und auch als eine drehende Elektromaschi-
ne, die an verschiedenen Fahrzeugen (elektrisch an-
getriebene Fahrzeuge wie beispielsweise Brennstoff-
zellenfahrzeuge und Elektrofahrzeuge), anders als
Hybridfahrzeuge, und verschiedenen Vorrichtungen,
wie beispielsweise Industrievorrichtungen, Klimaan-

lagenvorrichtungen und Umweltvorrichtungen, mon-
tiert ist, verwendet werden kann.

[0034] Als erstes wird der schematische Aufbau der
drehenden Elektromaschine gemäß einer Ausfüh-
rungsform mit Bezug auf Fig. 1 und Fig. 2 beschrie-
ben. Fig. 1 ist eine Querschnittsdraufsicht, die die
Gesamtheit der drehenden Elektromaschine gemäß
der Ausführungsform zeigt. Fig. 2 ist eine Quer-
schnittsdraufsicht, die einen Magnetfluss bzw. ma-
gnetischen Fluss mit der drehenden Elektromaschine
unter keiner Last bzw. ohne Belastung zeigt. In Fig. 1
ist ein Feldjoch 14 zur Vereinfachung nicht gezeigt.

[0035] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, enthält
eine drehende Elektromaschine 10 einen Rotor 12,
in dem eine Mehrzahl von Permanentmagneten 17a,
17b in der Umfangsrichtung angeordnet sind, und ei-
nen Stator 13, in dem Spulen für drei Phasen (Sta-
torspulen 24 in Fig. 1), die ein drehendes Magnetfeld
ausbilden, gewickelt sind.

[0036] Das heißt, die drehende Elektromaschine 10
als Ganzes ist in einer zylindrischen Form, die sich
in der Richtung senkrecht zu der Blattoberfläche von
Fig. 1 verlängert, ausgebildet und enthält eine Dreh-
welle 11 an dem Mittelbereich gesehen in der Drauf-
sicht. Die drehende Elektromaschine 10 enthält auch:
den Stator 13, der einen Statorkern 15, der in einer
Ringform ausgebildet ist, und die Statorspulen 24,
die um den Statorkern 15 gewickelt sind, enthält; die
Drehwelle 11, die an der Mitte des Stators 13 positio-
niert und drehbar gehalten ist; das Feldjoch 14, das in
einer hohlen zylindrischen Form ausgebildet ist und
auf einem Außenumfang des Stators 13 angeordnet
ist; den Rotor 12, der einen Rotorkern 16, der an
der Drehwelle 11 befestigt ist, enthält und drehbar in
dem Stator 13 angeordnet ist; und eine Mehrzahl von
(in dieser Ausführungsform acht) Sets von Magnet-
paaren 9, von denen jedes die Permanentmagneten
17a, 17b enthält, die in einer umgekehrten bzw. in-
vertierten V-Form, die graduell enger von der Seite
der Drehmitte O des Rotors 12 wird, angeordnet sind.

[0037] Die Permanentmagneten 17a, 17b sind in
dem Rotorkern 16 eingebettet, um sich in der Rich-
tung senkrecht zu der Blattoberfläche von Fig. 1
zu erstrecken. Der Rotorkern 16, der den Rotor 12
ausbildet, ist durch Stapeln einer Mehrzahl von ma-
gnetischen Stahlblechen bzw. Stahllagen bzw. Stahl-
schichten in der Axialrichtung der Drehwelle 11 (eine
Richtung senkrecht zu der Blattoberfläche von Fig. 1)
ausgebildet. Der Stator 13 enthält die Statorspulen
24, die um den Statorkern 15 gewickelt sind. Auf einer
Innenumfangsoberfläche des Statorkerns 15 ist ei-
ne Mehrzahl von Statorzähnen 18 in Intervallen bzw.
Abständen in der Umfangsrichtung ausgebildet und
Schlitze 19 sind zwischen den Statorzähnen 18 aus-
gebildet.
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[0038] Die Statorspulen 24 sind über den gesamten
Umfang des Statorkerns 15 in Übereinstimmung mit
vorbestimmten Windungsregeln zum Ausbilden von
Windungen für drei Phasen (U-Phase, V-Phase und
W-Phase), die auf eine vorbestimmte Weise verbun-
den sind, gewickelt. Das heißt, die Statorspulen 24
sind so gewickelt, dass Windungen in derselben Pha-
se eines Wechselstroms mit einer Mehrzahl von Pha-
sen und mit entgegengesetzten Polaritäten benach-
bart zueinander so angeordnet sind, dass eine U ”+”
Phase und eine U ”–” Phase ein Paar ausbilden, ei-
ne V ”+” Phase und eine V ”–” Phase ein Paar aus-
bilden und eine W ”+” Phase und eine W ”–” Phase
ausbilden. Während nur die Statorspule 24 für eine U-
Phase schematisch in Fig. 1 zur Vereinfachung dar-
gestellt ist, sind die Statorspulen 24 für eine V-Phase
und W-Phase auf dieselbe Weise vorgesehen.

[0039] Ein Luftspalt Gp mit einem vorbestimmten
Zwischenraum bzw. freiem Raum ist zwischen dem
Rotor 12 und dem Stator 13 so vorgesehen, dass der
Rotor 12 und der Stator 13 zueinander in der Radi-
alrichtung leicht beabstandet sind. Der Stator 13 ist
in einer hohlen zylindrischen Form ausgebildet und
durch den Statorkern 15, der durch Stapeln einer
Mehrzahl von magnetischen Stahlplatten in der Rich-
tung senkrecht zu der Blattoberfläche von Fig. 1 aus-
gebildet ist, ausgebildet. In dem Stator 13 ist der Ro-
tor 12 um die säulenförmige Drehwelle 11 drehbar um
die Drehmitte (Drehachse) O, die sich in der Richtung
senkrecht zu der Blattoberfläche von Fig. 1 erstreckt,
abgestützt bzw. gelagert.

[0040] Das Feldjoch 14, das den Stator 13 und den
Rotor 12 aufnimmt, enthält einen Seitenwandbereich
(nicht gezeigt), der an der Außenumfangsoberfläche
des Stators 13 befestigt ist, und eine Kopfplatte (nicht
gezeigt), die an jedem Ende des Seitenwandbereichs
in der Axialrichtung ausgebildet ist. Ein Durchgangs-
loch (nicht gezeigt) ist an der Mitte des Kopfplatten-
bereichs ausgebildet. Die Drehwelle 11 ist drehbar in
dem Durchgangsloch über ein Lager (nicht gezeigt)
eingepasst und gehalten bzw. gelagert.

[0041] In dem Rotorkern 16 sind die Mehrzahl von (in
der Ausführungsform 16) Permanentmagneten 17a,
17b (die im Weiteren gemeinsam einfach als „Per-
manentmagneten 17” bezeichnet werden) alternie-
rend in vorbestimmten Abständen bzw. Intervallen
in der Umfangsrichtung des Rotors 12 angeordnet.
Die Mehrzahl von Permanentmagneten 17 sind so
angeordnet, dass benachbarte Permanentmagneten
17a, 17b eine invertierte bzw. umgekehrte V-Form,
die graduell enger von der Seite der Drehmitte O zu
der Außenumfangsseite wird, ausbilden. Der Rotor-
kern 16 des Rotors 12 ist mit einer Mehrzahl von (in
dieser Ausführungsform acht) Haltebereichen 20, die
sich radial mit gleichen Winkelintervallen bzw. Win-
kelabständen mit der Drehmitte O der Drehwelle 11
in der Mitte der Haltebereiche 20 erstrecken, ausge-

bildet. Die Permanentmagneten 17a, 17b bilden Ma-
gnetpaare 9, die in dem Rotorkern 16 an vorbestimm-
ten Positionen eingebettet sind.

[0042] Beispielsweise sind die Permanentmagneten
17a, 17b des Magnetpaars 9, das in dem obers-
ten Bereich von Fig. 2 dargestellt ist, so angeord-
net, dass eine Oberfläche des Permanentmagneten
17a, die der Rotoraußenumfangsseite zugewandt ist,
und eine Oberfläche des Permanentmagneten 17a,
die der Rotorinnenumfangsseite zugewandt ist, je-
weils der N-Pol und der S-Pol sind, und eine Ober-
fläche des Permanentmagneten 17b, die der Rotor-
außenumfangsseite zugewandt ist und eine Ober-
fläche des Permanentmagneten 17b, die der Roto-
rinnenumfangsseite zugewandt ist, jeweils der S-Pol
und der N-Pol sind. Die Richtungen des S-Pols und
des N-Pols der Permanentmagneten 17a, 17b in den
Magnetpaaren 9 sind entgegengesetzt zwischen be-
nachbarten Magnetpaaren 9. Wie in Fig. 2 gezeigt ist,
bilden die Magnetpole der Permanentmagneten 17
eine D-Achse und Q-Achse, die durch Pfeile in den
Zeichnungen gezeigt sind, aus.

[0043] Ein Raumbereich 7 ist in dem Rotor 12 (Ro-
torkern 16) auf der Seite des Drehmittelpunkts O be-
nachbarter Permanentmagneten 17b und 17a zum
Eindringen bzw. Durchdringen in der Axialrichtung
der Drehwelle 11 ausgebildet. Zwei balken- bzw. trä-
gerartige Bereiche 8 sind zum sich Erstrecken quer
über den Raumbereich 7 in der Radialrichtung vorge-
sehen. Der Rotor 12 ist mit Spaltbereichen (Luftspal-
te) 21, die den Permanentmagneten 17a (17b) ent-
sprechen, ausgebildet. Die Mehrzahl von (in dieser
Ausführungsform 16) Spaltbereichen 21 sind jeweils
in den Haltebereichen 20 an Positionen, die in der
Umfangsrichtung des Rotors 12 den Permanentma-
gneten 17a, 17b entsprechen, ausgebildet.

[0044] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist die Mehrzahl von
Spaltbereichen 21 in der Mehrzahl von Halteberei-
chen 20 zum Unterbrechen bzw. Blockieren (in der
Richtung des Blockieren) einer Flussrichtung 27 ei-
nes Magnetflusses 23 ausgebildet. Dies trifft auch für
die Spaltbereiche 25, 26, 28, 30, die später disku-
tiert werden, zu. Die Spaltbereiche 21 sind jeweils in
Übereinstimmung mit der Mehrzahl von Halteberei-
chen 20, wie in Fig. 1 gezeigt, vorgesehen und an
Positionen ausgebildet, die durch einen vorbestimm-
ten Abstand (lKern) von einem Kantenbereich 17c (sie-
he Fig. 3) der Permanentmagneten 17a, 17b in der
Flussrichtung (Pfeile 27 von Fig. 2 und Fig. 3A) des
Magnetflusses 23 zwischen den Magnetpaaren 9, die
durch die Permanentmagneten 17a, 17b ausgebildet
sind, und dem Stator 13 beabstandet sind, und ge-
formt, dass sie so eine vorbestimmte Länge (lMag)
aufweisen, die eine magnetische Sättigung in einem
Niedrigstromzustand verursacht, in dem Elektrizität,
die den Statorspulen 24 zugeführt wird, größer als
ein erster vorbestimmter Wert (ein Motorstrom (Pha-
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senstrom) von 9,0 [Arms], wie in Fig. 5 gezeigt) ist,
und die keine magnetische Sättigung während einer
Erzeugung eines maximalen Drehmoments in einem
Hochstromzustand verursacht, in dem Elektrizität, die
den Statorspulen 24 zugeführt wird, kleiner bzw. ge-
ringer als ein zweiter vorbestimmter Wert (ein Motor-
strom von 150,0 [Arms], der in Fig. 5 gezeigt ist) ist,
der größer als der erste vorbestimmte Wert ist.

[0045] Wie in Fig. 3A und Fig. 3B gezeigt ist, sind
die Spaltbereiche 21 durch Auszackung bzw. Ker-
bung an Bereichen ausgebildet, in denen ein radial
äußerer Bereich 12a des Rotors 12 und die Halte-
bauteile 20 einander an den Positionen, die in der
Umfangsrichtung des Rotors 12 jeweils den Perma-
nentmagneten 17a, 17b entsprechen, schneiden, um
sich entlang der Neigungsrichtung der entsprechen-
den Permanentmagneten 17a, 17b zu erstrecken.
In Fig. 3A bezeichnet ein Bezugszeichen 21a ei-
nen Formungsstartpunkt des Spaltbereichs 21 und
ein Bezugszeichen 21b bezeichnet einen Formungs-
endpunkt des Spaltbereichs 21. Der Spaltbereich 21
ist in einer im Wesentlichen V-Form so ausgebildet,
dass er sich von der Seite des Raumbereichs 7 so
erstreckt, dass er sich in die Seite des radial äuße-
ren Bereichs 12a verkeilt, und schräg so ausgebildet
ist, dass er sich graduell weg von dem Kantenbereich
17c des Permanentmagnets 17a, 17b von dem For-
mungsstartpunkt 21a in Richtung zu dem Formungs-
endpunkt 21b hin so erstreckt, dass der Spaltbereich
21 an dem Formungsendbereich 21b am weitesten
von dem Kantenbereich 17c ausgebildet ist, wodurch
ein Abstand lKern von dem Permanentmagneten 17a
zu dem Spaltbereich 21 definiert wird.

[0046] Der Permanentmagnet 17a, 17b wird befes-
tigt, indem er in einem Einpassbereich 12b, der durch
Kerbung bzw. Auszackung ausgebildet ist, in dem ra-
dial äußeren Bereich 12a des Rotors 12 zum sich in
der Axialrichtung der Drehwelle 11 Erstrecken, ein-
gebettet ist. Ein Raumbereich 22a ist auf der Seite
des Stators 13 des Einpassbereichs 12b ausgebildet,
um sich in der Axialrichtung der drehenden Welle 11
zu erstrecken. Ein Raumbereich 22b ist auf der Seite
der Drehmitte O des Einpassbereichs 12b ausgebil-
det, um sich in der Axialrichtung der Drehwelle 11 zu
erstrecken. Ein Eingriffsvorstehbereich 12c, der ei-
ne Bewegung des Permanentmagneten 17a, 17b zu
der Seite des Raumbereichs 22a blockiert, ist auf der
Seite des Haltebereichs 20 des Raumbereichs 22a
ausgebildet. Ein Eingriffsvorstehbereich 21c, der ei-
ne Bewegung des Permanentmagneten 17a, 17b zu
der Seite des Drehmittelpunkts O blockiert, ist auf der
Seite der Drehmitte O des Raumbereichs 22b ausge-
bildet.

[0047] Ein Freiraum ist zwischen dem Kantenbe-
reich 17c und dem Rotor 12 in der Darstellung von
Fig. 3A vorhanden. In der Praxis ist dennoch kein
Freiraum vorhanden, und der Kantenbereich 17c ist

in engen Kontakt mit dem Rotor 12. Während Fig. 3
den Permanentmagneten 17b und die ihn umgeben-
den Elemente darstellt, ist der Spaltbereich 21, der
dem Permanentmagneten 17a entspricht, in der ent-
gegengesetzten Richtung (mit der entgegengesetz-
ten Neigung) bezüglich des Spaltbereichs 21, der
dem Permanentmagneten 17b entspricht, ausgebil-
det.

[0048] In der drehenden Elektromaschine 10, die wie
oben ausgebildet ist, wenn ein Steuerabschnitt (nicht
gezeigt), der die drehende Elektromaschine steuert,
von einer ECU (elektronische Steuereinheit) (nicht
gezeigt) oder ähnlichem einen Drehmomentbefehls-
wert, der ein Drehmoment, das ausgegeben werden
soll, spezifiziert, empfängt, wird ein Motorsteuerungs-
strom zum Ausgeben eines Drehmoments, das durch
den empfangenen Drehmomentbefehlswert spezifi-
ziert ist, erzeugt und zum Fließen von Eingangsberei-
chen 29, die in Fig. 1 gezeigt sind, durch die Stator-
spulen 24 zu neutralen Punkten 1 und 2 (zur Verein-
fachung nur für eine U-Phase gezeigt) zum Drehen
des Rotors 12 relativ zu dem Stator 13 zugeführt.

[0049] Als nächstes wird die Konfiguration mit den
Spaltbereichen 21, die in dem Rotor 12 vorgesehen
sind, und ein Betrieb, der durch diese Konfiguration
bewirkt wird, beschrieben. In der drehenden Elektro-
maschine 10 mit dem Aufbau, der in den Fig. 3A
und Fig. 3B gezeigt ist, in dem die Spaltbereiche
21 sich mit den Permanentmagneten 17 überlappen,
bei Definition eines vorbestimmten Abstands (b) der
Spaltbereiche 21 von dem Kantenbereich 17c der
Permanentmagneten 17a, 17b als den Abstand lKern
von dem Kantenbereich 17c der Permanentmagne-
ten 17a, 17b zu dem Formungsendpunkt 21b der
Spaltbereiche 21, und bei Definition der einen vorbe-
stimmten Länge der Spaltbereiche 21 in der Richtung
senkrecht zu dem Abstand lKern der Spaltbereiche 21
als ein Abstand a zwischen dem Formungsstartpunkt
21a und dem Formungsendpunkt 21b der Spaltberei-
che 21, der eine Überlappungsbreite lMag zwischen
den Spaltbereichen 21 und den Permanentmagneten
17a, 17b ist, erfüllt lMag/lKern die folgende Formel (A):

2,4 < lMag/lKern < 10,0 (A)

[0050] In der drehenden Elektromaschine 10 kann,
in dem Fall, dass die Formel (A) erfüllt ist, eine Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Verringerung des Drehmo-
ments in dem Niedrigstromzustand auftritt, verringert
werden, und ein maximales Drehmoment kann aus-
reichend erzeugt werden, wenn ein maximales Dreh-
moment in dem Hochstromzustand erzeugt werden
soll, wie später diskutiert werden wird. In den Fig. 3A
und Fig. 3B kann die Abmessung a von lMag auf bei-
spielsweise 3,20 mm festgelegt werden, und die Ab-
messung b von lKern kann beispielsweise auf 1,33 mm
festgelegt werden.
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[0051] Als nächstes wird der Mechanismus (1) der
vorliegenden Erfindung beschrieben. Allgemein wer-
den ein Drehmoment T und ein Verlust W durch die
folgenden Formeln (B) und (C), die den Magnetfluss
Φm verwenden, wiedergegeben:

T = Pn × {Φm + (Ld – Lq) × Id} × Iq (B)

W = kh × f × B2 × ke × f2 ×
B2 Steinmetz Gleichung

Φ = B × S

W ∝ kh × f × Φm2 + ke × f2 × Φm2 (C),

in der Pn die Anzahl von Polen wiedergibt, Ld
die d-Achseninduktion wiedergibt, Lq die q-Achsen-
induktion wiedergibt, Id den d-Achsenstrom wie-
dergibt, Iq den q-Achsenstrom wiedergibt, kh eine
Hysteresenverlustproportionalitätskonstante (Koeffi-
zient) wiedergibt, f die Frequenz wiedergibt, B die Ma-
gnetflussdichte bzw. magnetische Flussdichte wie-
dergibt, Φ einen Magnetfluss bzw. magnetischen
Fluss [Wb] wiedergibt, S das Querschnittsgebiet wie-
dergibt und ke eine Wirbelstromverlustproportionali-
tätskonstante (Koeffizient) wiedergibt.

[0052] Mit dem Rotor 12, der die Spaltbereiche 21
aufweist, ist entsprechend der Ausführungsform die
Beziehung zwischen dem Motorstrom und dem Ma-
gnetfluss Φm eines Magneten wie in Fig. 5 ge-
zeigt. Fig. 5 ist ein Graph, der die Strom-Magnetfluss
eines Magneten-Eigenschaften bzw. Strom-Magnet-
fluss-Eigenschaften eines Magneten der drehenden
Elektromaschine 10 entsprechend der Ausführungs-
form zeigt, in dem die vertikale Achse den Magnet-
fluss Φm [Wb] eines Magneten wiedergibt und die ho-
rizontale Achse den Motorstrom [Arms] wiedergibt.

[0053] Das heißt, in dem Graph, der in Fig. 5 gezeigt
ist, verändert sich ein Magnetfluss Φm eines Magne-
ten mäßig in einem Bereich von 0,084 [Wb] bis 0,06
[Wb] mit dem Motorstrom in einem Bereich von 0 bis
200 [Arms].

[0054] Mit solchen Grapheneigenschaften bzw.
Kenndaten ist die Beziehung zwischen einem Ma-
gnetfluss Φm eines Magneten bezüglich lMag/lKern,
das das Verhältnis der Überlappungsbreite lMag zu
dem Abstand lKern in der drehenden Elektromaschine
10 mit dem Rotor 12, der die Spaltbereiche 21 auf-
weist, ist, an einem Betriebspunkt D in einem Niedrig-
stromzustand, in dem der Motorstrom (Phasenstrom)
beispielsweise 9,0 [Arms] ist, wie in Fig. 9A, Fig. 9B
und Fig. 9C gezeigt. Unterdessen ist die Beziehung
eines Magnetflusses Φm eines Magneten mit lMag/
lKern, was das Verhältnis der Überlappung der Breite
lMag zu dem Abstand lKern ist, an einem Betriebspunkt
M in einem Hochstromzustand, in dem der Motor-
strom (Phasenstrom) beispielsweise 150,0 [Arms] ist,

wie in den Fig. 10A, Fig. 10B und Fig. 10C gezeigt.
Die Ausdruck „Betriebspunkt” bedeutet einen Punkt,
der den Zustand, wie beispielsweise die Magnetfluss-
dichte B und die Magnetfeldstärke H [A/m], der Per-
manentmagneten 17 in dem Magnetkreis angibt.

[0055] In dem Niedrigstromzustand, wie es aus
Fig. 9C ersichtlich ist, definiert der Punkt lMag/lKern =
2,4 einen Grenzwert bzw. eine Grenze, und in dem
Fall, dass

2,4 < lMag/lKern

erfüllt ist, beginnt ein Magnetfluss Φm eines Magne-
ten sich von 0,085 [Wb] zu verringern. Folglich, wie
es durch die obige Formel (C) angegeben ist,

W ∝ kh × f × Φm2 + ke × f2 × Φm2 (C)

beginnt der Verlust W (d. h., der Motorverlust [W])
sich graduell von ungefähr 470 [W], wie in Fig. 9A und
Fig. 9B gezeigt, zu verringern, um eine magnetische
Sättigung zu verursachen. Das heißt, die Betriebsef-
fizienz der drehenden Elektromaschine 10 kann ver-
bessert werden, indem ein Magnetfluss Φm eines
Magneten der Permanentmagneten 17 geschwächt
(reduziert) wird, was einen Magnetfluss, der von den
Permanentmagneten 17 zu dem Stator 13 übertra-
gen werden soll, verringert, so dass der Eisenverlust
verringert wird, was die Wahrscheinlichkeit, dass ei-
ne Verringerung des Drehmoments in dem Niedrigs-
tromzustand auftritt, verringert.

[0056] In dem Hochstromzustand, wie es aus
Fig. 10C ersichtlich ist, wenn ein Bereich von lMag/lKern
< 10,0 betrachtet wird, sinkt ein Magnetfluss Φm ei-
nes Magneten leicht und ein Drehmoment sinkt leicht
falls lMag/lKern von 0 bis 6,9 ist. Auch wenn lMag/lKern 6,
9 übersteigt, kann die Wirkung der vorliegenden Er-
findung noch erhalten werden, bevor lMag/lKern 10,0
erreicht, obwohl ein Drehmoment [Nm] während ei-
ner Drehung des Rotors 12 um 0,5% sinkt (siehe
Fig. 9A).

[0057] Das heißt, während einer Erzeugung eines
maximalen Drehmoments in dem Hochstromzustand,
wie es aus Fig. 10 ersichtlich ist, in dem Fall, dass

lMag/lKern < 10,0

erfüllt ist, ist ein Magnetfluss Φm eines Magneten grö-
ßer als der in dem Fall, dass

lMag/lKern ≥ 10,0

erfüllt ist. Somit ist, wie durch die obige Formel (B)
angegeben ist,

T = Pn × {Φm + (Ld – Lq) × Id} × Iq (B)
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eine Absinken bzw. Verringern eines maximalen
Drehmoments T geringer.

[0058] Wenn der Bereich, in dem ein Drehmoment
[Nm] während einer Drehung des Rotors 12 um 0,
5% verringert wird, als ein effektiver Bereich definiert
ist, in dem die Wirkung der vorliegenden Erfindung
erhalten wird, ist der numerische Bereich von 2,4 <
lMag/lKern < 10,0, der in Fig. 10A gezeigt ist, als der
effektive Bereich definiert. Der numerische Bereich
von lMag/lKern, der durch die obige Formel (A) angege-
ben ist, ist noch bevorzugter auf 2,4 < lMag/lKern < 6,9
verringert. In diesem Fall kann eine Verringerung des
Drehmoments [Nm] während einer Drehung des Ro-
tors 12 effektiver unterdrückt werden, was den Mo-
torverlust während einer Erzeugung eines maximalen
Drehmoments zum Weiterverbessern der Dreheffizi-
enz verringert.

[0059] Als nächstes wird der Mechanismus (2) der
vorliegenden Erfindung beschrieben. Zuerst wird ein
Magnetfluss Φm eines Magneten betrachtet. In dem
Fall eines Magnetkreises äquivalent zu dem Aufbau
der Ausführungsform, die in Fig. 4 gezeigt ist, ist,
kann ein Magnetfluss Φm eines Magneten durch die
folgende Formel (D), die ein Permeanzverfahren ver-
wendet, wiedergegeben werden.

[0060] Das heißt, wie es in Fig. 4 gezeigt ist, der Ma-
gnetkreis, der in dem Rotor 12 (Rotorkern 16) durch
den Magneten 17a (oder 17b) ausgebildet ist, ist aus
einem Magnetfeld Hm eines Magneten, einem ma-
gnetischen Widerstand RMag [A/Wb] eines lMag Be-
reichs, einem magnetischen Widerstand RKern eines
lKern Bereichs und einem magnetischen Widerstand
Randers eines Bereichs anders als der lMag Bereich und
der lKern Bereich ausgebildet und ein Magnetfluss Φm
eines Magneten ist, wie durch den Pfeil angegeben.
Die Beziehung zwischen diesen Komponenten wird
wie folgt wiedergegeben:

Φm = Hm/(RMag + RKern + Randere)

RKern = (l/μKern) × (lKern/SKern)

RMag = (l/μr) × (lMag/SMag)

BMag = μr × μ0 × HMag

Φm = Hm/{(μ0 × HMag/BMag) × (lMag/SMag) + (l/
μKern) × (lKern/SKern) + Randere}

(D),

wobei SKern das Querschnittsgebiet des lKern Be-
reichs wiedergibt, SMag das Querschnittsgebiet des
lMag Bereichs wiedergibt, BMag die Magnetflussdich-
te des lMag Bereichs wiedergibt, HMag das Magnet-
feld des lMag Bereichs wiedergibt, μKern die Magnet-
permeabilität bzw. magnetische Permeabilität [H/m]
des lKern Bereichs wiedergibt, μr die Magnetpermea-
bilität (Rückstoßpermeabilität = eine Angabe wie ein-

fach ein Permanentmagnet in einem Magnetkreis re-
lativ zu einem Magnetfeld, dem der Permanentma-
gnet ausgesetzt ist, magnetisiert wird) des lMag Be-
reichs wiedergibt und μ0 die Magnetpermeabilität ei-
nes Vakuums wiedergibt. Randere und Hm sind für ei-
nen vorgegebenen Betriebspunkt konstant.

[0061] Nun wird BMag in der obigen Formel (D) be-
trachtet. Das heißt, wie es aus den Magnetmaterial-
eigenschaften in Fig. 8A ersichtlich ist, ist BMag, das
die Magnetflussdichte bzw. magnetische Flussdich-
te des lMag Bereichs, der in Fig. 3B gezeigt ist, ist,
hoch (ungefähr 1,04 [T]) mit einem niedrigen Strom
und niedrig (ungefähr 0,46 [T]) während einer Erzeu-
gung eines maximalen Drehmoments.

[0062] Die Beziehung zwischen lMag/lKern und BMag
an einem Betriebspunkt mit einem niedrigen Strom
und einem Betriebspunkt mit einem maximalen Dreh-
moment ist, wie in Fig. 8B gezeigt. Das heißt, wie es
in Fig. 8B gezeigt ist, der Wert von BMag, der die Ma-
gnetflussdichte des lMag Bereichs ist, wird durch den
Betriebspunkt unabhängig von dem Wert lMag/lKern be-
stimmt. Somit ist BMag bei ungefähr 1,04 [T] und un-
gefähr 0,56 [T] jeweils an dem Betriebspunkt mit ei-
nem niedrigen Strom und dem Betriebspunkt mit ei-
nem maximalen Drehmoment konstant. Somit nimmt
BMag einen konstanten Wert für einen vorgegebenen
Betriebspunkt ein.

[0063] Als nächstes wird der Mechanismus (3) der
vorliegenden Erfindung beschrieben. Zuerst wird
μKern, das die Magnetpermeabilität des lKern Bereichs
ist, mit einem niedrigen Strom (in einem Niedrigs-
tromzustand) und mit einem maximalen Drehmoment
(in einem Maximaldrehmomentzustand) betrachtet.
Fig. 6A und Fig. 7A sind Graphen, die die Korrelation
zwischen der Magnetflussdichte [T] und der Magnet-
permeabilität [H/m] des lKern Bereichs jeweils mit ei-
nem niedrigen Strom und mit einem maximalen Dreh-
moment zeigen. Fig. 6B und Fig. 7B sind Graphen,
die die Magnetpermeabilität [H/m] des lKern Bereichs
bezüglich lMag/lKern jeweils in dem Niedrigstromzu-
stand und in dem Maximaldrehmomentzustand zei-
gen.

[0064] Das heißt, in dem Niedrigstromzustand, wie
es aus Fig. 6B ersichtlich ist, wenn 2,4 < lMag/lKern
erfüllt ist, nimmt μKern, das die Magnetpermeabilität
des lKern Bereichs ist, einen kleinen Wert (im Wesent-
lichen 0 [H/m]) ein. Folglich nimmt, wie es durch die
obige Formel (D) angegeben ist,

Φm = Hm/{(μ0 × HMag/BMag) × (lMag/SMag) + (l/μKern) ×
(lKern/SKern) + Randere},

ein Magnetfluss Φm eines Magneten einen kleinen
Wert ein, und der Verlust W wird, wie es durch die
obige Formel (C) angegeben ist,
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W ∝ kh × f × Φm2 + ke × f2 × Φm2

verringert. Die Magnetpermeabilität weist eine Nei-
gung mit Hystereseneigenschaften auf. Somit wird,
wenn eine magnetische Sättigung verursacht wird,
die Magnetpermeabilität klein um nahe an einem Luft-
Kernzustand zu sein, und unter Berücksichtigung,
dass die Selbstinduktion, die nicht bis auf 0 verringert
wird, am kleinsten in einem Kurzschlusszustand wird,
erhöht sich der Strom.

[0065] Mit einem maximalen Drehmoment nimmt an-
dererseits, wie es aus Fig. 7B ersichtlich ist, wenn
lMag/lKern < 10,0 erfüllt ist, μKern, die die Magnetperme-
abilität des lKern Bereichs ist, einen großen Wert (bei-
spielsweise 8400 [H/m], wenn lMag/lKern 6,5 ist) ein.
Folglich nimmt, wie es durch die obige Formel (D) an-
gegeben ist,

Φm = Hm/{(μ0 × HMag/BMag) × (lMag/SMag) + (l/μKern) ×
(lKern/SKern) + Randere}

ein Magnetfluss Φm eines Magneten einen großen
Wert ein, und eine Verringerung des Drehmoments
T, wie es durch die obige Formel (W) angegeben ist,

T = Pn × {Φm + (Ld – Lq) × Id} × Iq

wird reduziert.

[0066] Wie es oben beschrieben wurde, ist in der
drehenden Elektromaschine 10 gemäß der Ausfüh-
rungsform der Rotor 12 mit einer Mehrzahl von Halte-
bereichen 20, die sich radial um die Drehmitte O er-
strecken, versehen, und die Spaltbereiche 21 sind je-
weils in Übereinstimmung mit der Mehrzahl von Hal-
tebereichen 20 an Positionen, die um einen vorbe-
stimmten Abstand (lKern) von dem Kantenbereich 17c
der Permanentmagneten 17a, 17b in der Flussrich-
tung (Pfeile 27 von Fig. 2) des Magnetflusses 23 zwi-
schen den Permanentmagneten 17a, 17b und dem
Stator 13 beabstandet sind, angeordnet und sind so
ausgebildet, dass sie eine vorbestimmte Länge (lMag)
aufweisen, die eine magnetische Sättigung in einem
Niedrigstromzustand, in dem die Elektrizität, die den
Statorspulen 24 zugeführt wird, größer als ein erster
vorbestimmter Wert (ein Motorstrom von 9,0 [Arms],
der in Fig. 5 gezeigt ist) ist, verursacht, und die keine
magnetische Sättigung während einer Erzeugung ei-
nes maximalen Drehmoments in einem Hochstrom-
zustand, in dem Elektrizität, die den Statorspulen 24
zugeführt wird, kleiner als ein zweiter vorbestimmter
Wert (ein Motorstrom von 150,0 [Arms], der in Fig. 5
gezeigt ist) ist, der größer als der erste vorbestimmte
Wert ist, verursacht.

[0067] Somit wird entsprechend der Ausführungs-
form auch mit einem einfachen Aufbau, in dem die
Spaltbereiche 21 mit einer vorbestimmten Form in
Übereinstimmung mit den Haltebereichen 20 ausge-

bildet sind, ein Magnetfluss der Permanentmagne-
ten 17a, 17b geschwächt (ein Magnetfluss eines Ma-
gneten wird verringert) um eine magnetische Sätti-
gung zu bewirken, wenn der zugeführte Strom grö-
ßer als der erste vorbestimmte Wert (d. h., mit ei-
nem niedrigen Drehmoment und einem niedrigen zu-
geführten Strom (in einem Niedrigstromzustand)) ist.
Somit kann ein Magnetfluss, der von den Perma-
nentmagneten 17a, 17b zu dem Stator 13 übertra-
gen werden soll, so verringert werden, dass der Ei-
senverlust, der durch die Summe eines Hysteresen-
verlusts und eines Wirbelstromverlusts wiedergege-
ben wird, verringert wird. Folglich kann die Betriebs-
effizienz (Motor-Performance bzw. Motorleistung) der
drehenden Elektromaschine 10 durch Verringern ei-
ner Wahrscheinlichkeit, dass eine Verringerung des
Drehmoments in dem Niedrigstromzustand auftritt,
verbessert werden.

[0068] Wenn der zugeführte Strom kleiner als der
zweite vorbestimmte Wert ist (d. h., während einer Er-
zeugung eines maximalen Drehmoments mit einem
hohen zugeführten Strom (mit einem Hochstromzu-
stand)), kann andererseits die Betätigungseffizienz
(Motor Performance bzw. Motorleistung) der drehen-
den Elektromaschine 10 durch Verringern eines Ab-
sinkens eines Magnetflusses der Permanentmagne-
ten 17a, 17b (Unterdrücken einer Verringerung ei-
nes Magnetflusses eines Magneten) und Verursa-
chen keiner magnetischen Sättigung, was keine Ver-
ringerung eines Magnetflusses, der von dem Perma-
nentmagneten 17a, 17b zu dem Stator 13 übertragen
werden soll, verursacht und eine Reduzierung eines
Eisenverlusts unterdrückt, was die Wahrscheinlich-
keit, dass eine Verringerung eines maximalen Dreh-
moments auftritt, unwahrscheinlich macht, verbes-
sert werden.

[0069] Entsprechend der Ausführungsform sind zu-
sätzlich die Spaltbereiche 21 durch Auszackung bzw.
Kerbung an Positionen, die in der Umfangsrich-
tung des Rotors 12 jeweils den Permanentmagne-
ten 17a, 17b entsprechen, ausgebildet. Somit kann
die drehende Elektromaschine 10 mit hoher Effizienz
nur durch Ausbilden, durch Auszackung (Stanzen),
der Spaltbereiche 21 mit einer vorbestimmten Form
durch einen Pressvorgang oder ähnliches realisiert
werden.

[0070] Entsprechend der Ausführungsform sind die
Spaltbereiche 21 weiter durch Auszackung an Berei-
chen ausgebildet, an denen der radial äußere Be-
reich 12a des Rotors 12 und die Haltbereiche 20
einander an den Positionen, die in der Umfangsrich-
tung des Rotors 12 jeweils den Permanentmagneten
17a, 17b entsprechen, schneiden, um sich entlang
der Neigungsrichtung der entsprechenden Perma-
nentmagneten 17a, 17b zu erstrecken. Somit kann
die drehende Elektromaschine 10 mit hoher Effizienz
nur durch Ausbilden, durch Auszackung (Stanzen),
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der Spaltbereiche 21 mit einer vorbestimmten Form
auf der radialen Innenseite des Rotors 12 durch einen
Pressvorgang oder ähnliches realisiert werden.

[0071] Weiter erfüllt entsprechend der Ausführungs-
form, bei einer Definition des vorbestimmten Ab-
stands der Spaltbereiche 21 von dem Kantenbereich
17c der Permanentmagneten 17a, 17b als ein Ab-
stand lKern von den Permanentmagneten 17a, 17b
zu den Spaltbereichen 21, und bei einer Definition
der vorbestimmten Länge der Spaltbereiche 21 in
der Richtung senkrecht zu dem Abstand lKern als ei-
ne Überlappungsbreite lMag zwischen den Spaltberei-
chen 21 und den Permanentmagneten 17a, 17b, lMag/
lKern die folgenden Formel: 2,4 < lMag/lKern < l0,0. So-
mit kann die drehende Elektromaschine 10 mit hoher
Effizienz durch Optimieren der Beziehung der Spalt-
bereiche 21 mit den Permanentmagneten 17a, 17b
realisiert werden.

[0072] Als nächstes werden Modifizierungen der obi-
gen Ausführungsformen mit Bezug auf die Fig. 11A,
Fig. 11B und Fig. 12 beschrieben. Fig. 11A, Fig. 11B
und Fig. 12 stellen die Beziehung zwischen ei-
nem Permanentmagneten und einem Spaltbereich
an einem Außenumfangskantenbereich eines Ro-
tors entsprechend verschiedener Modifikationen dar.
Die Modifikationen unterscheiden sich von der oben
beschriebenen Konfiguration nur in Form usw. der
Spaltbereiche 25, 26 und 28 und andere Bereiche
sind jeweils gleich zu denen der Konfiguration oder
des Aufbaus der oben beschrieben wurde. Somit wer-
den den Hauptbereichen dieselben Bezugszeichen
zugewiesen, um auf doppelte Beschreibungen zu
verzichten.

[0073] Wie in Fig. 11A gezeigt ist, sind die Spaltbe-
reiche 25 jeweils durch Auszackung an Bereichen,
die in der Umfangsrichtung des Rotors 12 den Per-
manentmagneten 17a, 17b entsprechen, ausgebil-
det, um sich entlang der Neigungsrichtung der Per-
manentmagneten 17a, 17b zu erstrecken. In Fig. 11A
bezeichnet ein Bezugszeichen 25a einen Formungs-
startpunkt eines Spaltbereichs 25 und ein Bezugszei-
chen 25b bezeichnet einen Formungsendpunkt eines
Spaltbereichs 25. Der Spaltbereich 25 ist in einer all-
gemeinen V-Form ausgebildet, um sich von der Seite
des Raumbereichs 7 (siehe Fig. 1) in die Seite des
radial äußeren Bereichs 12a (siehe Fig. 3) zu erstre-
cken, und schräg ausgebildet, um sich graduell weg
von einem Kantenbereich 17d der Permanentmagne-
ten 17a, 17b von dem Formungsstartpunkt 25a in
Richtung zu dem Formungsendpunkt 25b hin so zu
erstrecken, dass der Spaltbereich 25 von dem Kan-
tenbereich 17d an dem Formungsendpunkt 25b am
weitesten weg ist, an dem ein Abstand lKern von dem
Permanentmagneten 17a zu dem Spaltbereich 25
definiert ist.

[0074] Bei Definition eines vorbestimmten Abstands
(b) der Spaltbereiche 25 von dem Kantenbereich 17d
der Permanentmagneten 17a, 17b als den Abstand
lKern von dem Kantenbereich 17d der Permanentma-
gneten 17a, 17b zu dem Formungsendpunkt 25b
der Spaltbereiche 25, und bei Definition einer vorbe-
stimmten Länge der Spaltbereiche 25 in der Richtung
senkrecht zu dem Abstand lKern als ein Abstand a zwi-
schen dem Formungsstartpunkt 25a und dem For-
mungsendpunkt 25b der Spaltbereiche 25, d. h., ei-
ner Überlappungsbreite lMag zwischen den Spaltbe-
reichen 25 und den Permanentmagneten 17a, 17b,
erfüllt lMag/lKern die obige Formel (A):

2,4 < lMag/lKern < 10,0 (A)

[0075] Ähnlich, wie es in Fig. 11B gezeigt ist, bei De-
finition eines vorbestimmten Abstands (b) der Spalt-
bereiche 26 von dem Kantenbereich 17c der Perma-
nentmagneten 17a, 17b als den Abstand lKern von
dem Kantenbereich 17c der Permanentmagneten
17a, 17b zu dem Formungsendpunkt 26b der Spalt-
bereiche 26, und bei Definition einer vorbestimmten
Länge der Spaltbereiche 26 in der Richtung senk-
recht zu dem Abstand lKern als ein Abstand a zwi-
schen dem Formungsstartpunkt 26a und dem For-
mungsendpunkt 26b der Spaltbereiche 26, d. h. ei-
ner Überlappungsbreite lMag zwischen den Spaltbe-
reichen 26 und den Permanentmagneten 17a, 17b,
erfüllt lMag/lKern die obige Formel (A):

2,4 < lMag/lKern < 10,0 (A)

[0076] Ähnlich wie es in Fig. 12 gezeigt ist, bei De-
finition eines vorbestimmten Abstands (b) der Spalt-
bereiche 28 von dem Kantenbereich 17d der Perma-
nentmagneten 17a, 17b als den Abstand lKern von
dem Kantenbereich 17d der Permanentmagneten
17a, 17b zu dem Formungsendpunkt 28b der Spalt-
bereiche 28 und bei Definition einer vorbestimmten
Länge der Spaltbereiche 28 in der Richtung senk-
recht zu dem Abstand lKern als ein Abstand a zwi-
schen dem Formungsstartpunkt 28a und dem For-
mungsendpunkt 28b der Spaltbereiche 28, d. h., ei-
ner Überlappungsbreite lMag zwischen den Spaltbe-
reichen 28 und den Permanentmagneten 17a, 17b,
erfüllt lMag/lKern die obige Formel (A):

2,4 < lMag/lKern < l0,0 (A)

[0077] Auch gemäß der obigen Konfigurationen der
Modifizierungen mit den Spaltbereichen 25, 26 und
28 werden im Wesentlichen dieselben Prüfungser-
gebnisse wie die der obigen Ausführungsformen mit
den Spaltbereichen 21 erhalten. Folglich können im
Wesentlichen dieselben Wirkungen und Funktionen,
wie die, die oben beschrieben wurden, aus densel-
ben Gründen wie die für die obige Ausführungsform
erreicht werden.
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[0078] Als nächstes wird eine andere Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf
Fig. 13 beschrieben. Die Ausführungsform unter-
scheidet sich von der Konfiguration, die oben be-
schrieben wurde, nur in der Form usw. der Spaltbe-
reiche 21 und andere Bereiche sind jeweils die glei-
chen, wie die in der oben beschriebenen Konfigurati-
on. Somit werden Hauptbereichen dieselben Bezugs-
zeichen gegeben um auf doppelte Beschreibungen
zu verzichten.

[0079] Das heißt, in der Ausführungsform, die in den
Fig. 13A und Fig. 13B gezeigt ist, sind Spaltberei-
che 30 jeweils an Positionen, die in der Umfangsrich-
tung des Rotors 12 den Permanentmagneten 17a,
17b entsprechen, so angeordnet, dass sie sich ent-
lang der Neigungsrichtung der entsprechenden Per-
manentmagneten 17a erstrecken und, dass sie in ei-
ner Rechteckform entlang der Axialrichtung der Dreh-
welle 11 durchgehen.

[0080] Während die Beschreibung hauptsächlich
über den Permanentmagneten 17b gemacht wird, ist
der Spaltbereich 30, der dem Permanentmagneten
17a entspricht, in der entgegengesetzten Richtung
(mit der entgegengesetzten Neigung) bezüglich des
Spaltbereichs 30, der dem Permanentmagneten 17b
entspricht, ausgebildet. In Fig. 13A und Fig. 13B
kann die Abmessung a von lMag beispielsweise auf 3,
50 mm festgelegt werden und die Abmessung b von
lKern kann beispielsweise auf 0,70 mm festgelegt wer-
den.

[0081] Bei Definition eines vorbestimmten Abstands
der Spaltbereiche 30 von dem Kantenbereich 17c
der Permanentmagneten 17a, 17b als den Abstand
lKern von dem Kantenbereich 17c der Permanentma-
gneten 17a, 17b zu einer Längsseite 30b der Spalt-
bereiche 30, die näher zu dem Kantenbereich 17c
ist, und bei Definition einer vorbestimmten Länge des
Spaltbereichs 30 in Richtung senkrecht zu dem Ab-
stand lKern als ein Abstand a zwischen zwei kurzen
Seiten 30a der Spaltbereiche 30, d. h. einer Über-
lappungsbreite lMag zwischen den Spaltbereichen 30
und den Permanentmagneten 17a, 17b, erfüllt lMag/
lKern die obige Formel (A):

2,4 < lMag/lKern < 10,0 (A)

[0082] Auch entsprechend zu der obigen Konfigura-
tion der Ausführungsform mit den Spaltbereichen 30
werden im Wesentlichen dieselben Prüfungsergeb-
nisse wie die der obigen Ausführungsform mit den
Spaltbereichen 21 erhalten. Folglich können im We-
sentlichen die gleichen Wirkungen und Funktionen
wie die oben beschriebenen aus den gleichen Grün-
den wie die für die obige Ausführungsform erhalten
werden.

[0083] Entsprechend der Ausführungsform sind die
Spaltbereiche 30 jeweils an Positionen, die in der
Umfangsrichtung des Rotors 12 den Permanentma-
gneten 17a, 17b entsprechen, so ausgebildet, dass
sie sich entlang der Neigungsrichtung der entspre-
chenden Permanentmagneten 17a, 17b erstrecken,
und dass sie in einer rechteckigen Form durchge-
hen. Somit kann die drehende Elektromaschine 10
mit hoher Effizienz nur durch Ausbilden, durch Aus-
zackung (Stanzen), der Spaltbereiche 30 mit einer
vorbestimmten Form auf der radialen Innenseite des
Rotors 12 durch einen Pressvorgang oder ähnliches
realisiert werden.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0084] Die drehende Elektromaschine gemäß der
vorliegenden Erfindung kann in Hybridfahrzeugen,
Hybridsystemen usw. verwendet werden und ist ins-
besondere für die Verwendung in Vorrichtungen, die
einen weiter verringerten Motorverlust für weiter ver-
besserte Effizienz erfordern, geeignet.

Bezugszeichenliste

10 drehende Elektroma-
schine

11 Drehwelle
12 Rotor
12a radial äußerer Bereich

des Rotors
13 Stator
14 Statorspule
17a, 17b Permanentmagneten
17c, 17d Kantenbereich
20 Haltebereich
21, 25, 26, 28, 30 Spaltbereich
23 Magnetfluss
27 Flussrichtung eines

Magnetfluss es
O Drehmitte
lKern vorbestimmter Ab-

stand (Abstand vom
Permanentmagneten
zum Spaltbereich)

lMag vorbestimmte Länge
(Überlappungsbreite
zwischen Spaltbereich
und Permanentma-
gnet)
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Patentansprüche

1.  Drehende Elektromaschine, die mit einem Sta-
tor, der einen Statorkern, der in einer Ringform aus-
gebildet ist, und eine Statorspule, die um den Sta-
torkern gewickelt ist, enthält, einer Drehwelle, die
an einer Mitte des Stators positioniert und drehbar
angeordnet ist, einem Rotor, der an der Drehwelle
befestigt und drehbar in dem Stator angeordnet ist,
und Permanentmagneten, die in einer invertierten V-
Form, die graduell enger von einer Seite einer Dreh-
mitte des Rotors wird, angeordnet sind, versehen ist,
wobei die drehende Elektromaschine dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass:
der Rotor mit einer Mehrzahl von Haltebereichen, die
sich radial um die Drehmitte erstrecken, versehen ist,
und
Spaltbereiche jeweils in Übereinstimmung mit der
Mehrzahl von Haltebereichen an Positionen ausge-
bildet sind, die in einer Flussrichtung eines Magnet-
flusses zwischen den Permanentmagneten und dem
Stator mit einem vorbestimmten Abstand von einem
Kantenbereich der Permanentmagneten beabstan-
det sind, und die ausgebildet sind, so eine vorbe-
stimmte Länge aufzuweisen, die eine magnetische
Sättigung während einer Erzeugung eines niedrigen
Drehmoments in einem Niedrigstromzustand, in dem
der Statorspule Elektrizität mit einem niedrigen Strom
zugeführt wird, verursacht und die keine magneti-
sche Sättigung während einer Erzeugung eines ma-
ximalen Drehmoments in einem Hochstromzustand,
in dem der Statorspule Elektrizität mit einem hohen
Strom zugeführt wird, verursacht.

2.    Drehende Elektromaschine nach Anspruch 1,
bei der die Spaltbereiche durch Kerbung an Positio-
nen, die in einer Umfangsrichtung des Rotors jeweils
den Permanentmagneten entsprechen, ausgebildet
sind.

3.    Drehende Elektromaschine nach Anspruch 2,
bei der die Spaltbereiche durch Kerbung an Berei-
chen ausgebildet sind, in denen ein radial äußerer
Bereich des Rotors und die Haltebereiche einander
an Positionen, die jeweils den Permanentmagneten
entsprechen, schneiden, um sich entlang einer Nei-
gungsrichtung der entsprechenden Permanentma-
gneten zu erstrecken.

4.    Drehende Elektromaschine nach Anspruch 1,
bei der die Spaltbereiche an Positionen, die in einer
Umfangsrichtung des Rotors jeweils den Permanent-
magneten entsprechen, ausgebildet sind, um sich
entlang einer Neigungsrichtung der entsprechenden
Permanentmagneten zu erstrecken und um mit einer
rechteckigen Form durchzugehen.

5.  Drehende Elektromaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei der falls der vorbestimmte Ab-
stand der Spaltbereiche von dem Kantenbereich der

Permanentmagneten als ein Abstand lKern von den
Permanentmagneten zu den Spaltbereichen definiert
ist und die vorbestimmte Länge der Spaltbereiche in
einer Richtung senkrecht zu dem Abstand lKern als ei-
ne Überlappungsbreite lMag zwischen den Spaltberei-
chen und den Permanentmagneten definiert ist, er-
füllt lMag/lKern die folgende Formel:

2,4 < lMag/lKern < 10,0 (A).

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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