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(54) Bezeichnung: Elektrische Rotationsmaschine

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung gibt eine
elektrische Rotationsmaschine an, welche einen Anker auf-
weist, der verringerte axiale Dimensionen hat, und bei wel-
chem die Anzahl von Teilen verringert ist.
Bei einer elektrischen Rotationsmaschine gemäß der vorlie-
genden Erfindung gilt Folgendes: eine Ankerwicklung (20)
wird konfiguriert, indem an einem Ankerkern (11) in einer
Schrittweite von einer Nut in Umfangsrichtung verteilte Wick-
lungskörper (21) montiert werden, welche jeweils durch Wi-
ckeln eines nahtlosen kontinuierlichen Leiterdrahts (19) ge-
bildet werden, welcher mit einer Isolierung beschichtet ist,
und zwar mit einer Mehrzahl von Windungen, wobei die
Wicklungskörper (21) anzahlmäßig gleich der Gesamtzahl
der Nuten sind, die Wicklungskörper werden derart konfigu-
riert, dass radial innere Anschlüsse (21e und 21g) des Lei-
terdrahts (19) an einem ersten axialen Ende des Ankerkerns
(11) von einer radial am weitesten innen liegenden Position
innerhalb der Nuten (12) nach außen verlaufen, und radial
äußere Anschlüsse (21f und 21h) des Leiterdrahts (19) ver-
laufen nach außen an dem ersten axialen Ende des Anker-
kerns (11) von einer radial am weitesten außen liegenden
Position innerhalb der Nuten (12), und die jeweiligen Pha-
senwicklungen der Ankerwicklung (20) werden konfiguriert,
indem die radial inneren Anschlüsse (21e und 21g) direkt
zusammengefügt werden und indem die radial äußeren An-
schlüsse (21f und 21h) direkt zusammengefügt werden, und
zwar von den Wicklungskörpern (21), die identische Phasen
bilden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Rotationsmaschine, wie z. B. einen Elektromo-
tor oder einen Generator. Sie betrifft insbesondere
eine Verbindungskonstruktion für Wicklungskörper,
welche einen Teil einer Ankerwicklung bilden.

Stand der Technik

[0002] In jüngster Zeit werden Kompaktheit, hohe
Ausgangsleistung und hohe Qualität bei elektrischen
Rotationsmaschinen, wie z. B. Elektromotoren oder
Generatoren verlangt. Was die Verkleinerung von
elektrischen Rotationsmaschinen dieser Art betrifft,
sind Statorwicklungen verwendet worden, welche
konzentrierte Wicklungen haben, bei welchen Leiter-
drähte auf einzelne Statorkernzähne gewickelt sind,
und zwar im Hinblick auf die Verkleinerung von Spu-
lenenden, welche keinen magnetischen Fluss erzeu-
gen.

[0003] Es werden jedoch auch Statoren benötigt,
die Statorwicklungen mit einer verteilten Wicklungs-
konstruktion verwenden, welche eine Drehmoment-
schwankung unterbinden und die Ausgangsleistung
erhöhen können. Außerdem ist auch der Bedarf an
Induktionsmaschinen gestiegen, welche keine Ma-
gnete verwenden, und zwar infolge des starken An-
stiegs der Preise von solchen Magneten. Es besteht
ein Bedarf an Statoren, welche Statorwicklungen mit
verteilter Wicklung verwenden, die eine höhere Effi-
zienz haben.

[0004] Die in der Patentliteratur 1 beschriebene her-
kömmliche elektrische Rotationsmaschine weist Fol-
gendes auf: eine Mehrzahl von verteilten, mit Über-
lappung gewickelten Wicklungskörpern, welche so
montiert sind, dass Leiteranschlüsse, welche von ei-
ner radial am weitesten innen liegenden Position in-
nerhalb einer ersten Nut und von einer radial am
weitesten außen liegenden Position innerhalb einer
zweiten Nut in Nutpaaren vorstehen, welche eine
Mehrzahl von Zähnen überspannen, wobei Leiteran-
schlüsse, welche aus den radial am weitesten außen
liegenden Positionen innerhalb der Nuten vorstehen,
gebogen werden, axial nach außerhalb der Spulen-
ende-Gruppe geführt werden und mit den Leiteran-
schlüssen verbunden werden, mit welchen eine Ver-
bindung notwendig ist, um eine Statorwicklung zu bil-
den.

[0005] Die in der Patentliteratur 2 beschriebene her-
kömmliche elektrische Rotationsmaschine weist Fol-
gendes auf: eine Mehrzahl von verteilten, mit Über-
lappung gewickelten Wicklungskörpern, welche so
montiert sind, dass Leiteranschlüsse, welche von ei-
ner Zwischenposition innerhalb einer ersten Nut und

einer radial am weitesten außen liegenden Position
innerhalb einer zweiten Nut in Nutpaaren vorstehen,
welche eine Mehrzahl von Zähnen überspannen, wo-
bei Leiteranschlüsse, welche aus den Zwischenposi-
tionen innerhalb der Nuten vorstehen, zwischen Spu-
lenenden hindurchgeführt werden und zum Vorste-
hen radial nach außen veranlasst werden und mit
den Leiteranschlüssen verbunden werden, mit wel-
chen eine Verbindung notwendig ist, welche zu einem
Ort außerhalb der radial am weitesten außen liegen-
den Positionen innerhalb der Nuten vorstehen, und
zwar unter Verwendung von Sammelschienen außer-
halb einer Spulenende-Gruppe, um eine Statorwick-
lung zu bilden.

Literaturverzeichnis

Patentliteratur

[0006]
Patentliteratur 1: Japanische Patent-Offenle-
gungsschrift JP 2011-036 093 A
Patentliteratur 2: Japanische Patent-Offenle-
gungsschrift JP 2012-249 344 A.

Zusammenfassung der Erfindung

Mit der Erfindung zu lösendes Problem

[0007] In der Patentliteratur 1 gilt Folgendes: Da
Leiteranschlüsse, welche aus den radial am weites-
ten außen liegenden Positionen innerhalb der Nuten
hervorstehen, mit Leiteranschlüssen verbunden sind,
welche aus den radial am weitesten innen liegen-
den Positionen innerhalb der Nuten hervorstehen,
so dass sie axial außerhalb der Spulenende-Grup-
pe hindurchgehen, war es notwendig, die Isolierung
zwischen den Überkreuzungsbereichen der Leiteran-
schlüsse, welche axial außerhalb der Spulenende-
Gruppe hindurchgehen, und der Spulenende-Gruppe
zu gewährleisten.

[0008] Folglich ist es notwendig, Isolierkörper zwi-
schen den Überkreuzungsbereichen der Leiteran-
schlüsse und der Spulenende-Gruppe anzuordnen
oder die Spalte zwischen den Überkreuzungsbe-
reichen der Leiteranschlüsse und der Spulenende-
Gruppe zu erweitern, und es war ein Problem, dass
die axiale Länge der Statorwicklung proportional ver-
längert wird, was die axialen Ausmaße des Stators
vergrößert.

[0009] Wenn die Leiteranschlüsse radial nach innen
gebogen werden, um nach axial außerhalb der Spu-
lenende-Gruppe hindurchzugehen, ergibt sich außer-
dem ein weiteres dahingehendes Problem, dass der
Biegeradius der Leiteranschlüsse groß ist, was die
axiale Länge der Statorwicklung proportional verlän-
gert, und was die axialen Ausmaße des Stators ver-
größert.



DE 11 2014 003 897 T5    2016.06.09

3/38

[0010] In der Patentliteratur 2 gilt Folgendes: Da die
Leiteranschlüsse radial nach außen hervorstehen, so
dass sie zwischen den Spulenenden hindurchgehen,
kann eine Vergrößerung der axialen Länge der Sta-
torwicklung unterbunden werden. Da die Leiteran-
schlüsse jedoch miteinander unter Verwendung von
Sammelschienen verbunden sind, ist es ein Problem,
dass die Anzahl von Teilen erhöht wird.

[0011] Die vorliegende Erfindung zielt auf die Lö-
sung der obigen Probleme ab. Es ist daher Aufga-
be der vorliegenden Erfindung, eine elektrische Rota-
tionsmaschine anzugeben, welche einen Anker auf-
weist, der verringerte axiale Ausmaße und weniger
Teile hat, indem Folgendes vorgesehen ist: Wenn
Wicklungskörper so konfiguriert werden, dass Leiter-
anschlüsse nach außen von radial am weitesten in-
nen liegenden Positionen und von radial am weites-
ten außen liegenden Positionen innerhalb von jewei-
ligen Nuten verlaufen, und indem die jeweiligen Pha-
senwicklungen einer Ankerwicklung konfiguriert wer-
den, indem Leiteranschlüsse direkt zusammengefügt
werden, welche von radial am weitesten innen liegen-
den Positionen verlaufen, und indem Leiteranschlüs-
se direkt zusammengefügt werden, welche von radi-
al am weitesten außen liegenden Positionen verlau-
fen, um Überkreuzungsbereiche zu beseitigen, wel-
che axial außerhalb einer Spulenende-Gruppe hin-
übergeführt werden, und um die Notwendigkeit von
separaten Teilen, wie z. B. Sammelschienen zu be-
seitigen.

Wege zum Lösen des Problems

[0012] Eine elektrische Rotationsmaschine gemäß
der vorliegenden Erfindung weist einen Anker auf, der
Folgendes aufweist: einen ringförmigen Ankerkern, in
welchem in Umfangsrichtung Nuten angeordnet sind;
und eine Ankerwicklung, welche an dem Ankerkern
montiert ist, wobei: die Ankerwicklung so konfiguriert
ist, dass an dem Ankerkern in einer Schrittweite von
einer Nut in Umfangsrichtung verteilte Wicklungskör-
per montiert sind, welche jeweils durch Wickeln eines
nahtlosen kontinuierlichen Leiterdrahts gebildet sind,
welcher mit einer Isolierung beschichtet ist, und zwar
bei einer Mehrzahl von Windungen, wobei die Wick-
lungskörper anzahlmäßig gleich der Gesamtzahl der
Nuten sind; wobei Wicklungskörper derart konfigu-
riert sind, dass ein erster Leiteranschluss des Leiter-
drahts an einem ersten axialen Ende des Ankerkerns
von einer radial am weitesten innen liegenden Positi-
on innerhalb der Nuten nach außen verläuft, und dass
ein zweiter Leiteranschluss des Leiterdrahts an dem
ersten axialen Ende des Ankerkerns von einer radial
am weitesten außen liegenden Position innerhalb der
Nuten nach außen verläuft; und wobei die jeweiligen
Phasenwicklungen der Ankerwicklung so konfiguriert
sind, dass die ersten Leiteranschlüsse direkt zusam-
mengefügt sind und dass die zweiten Leiteranschlüs-

se direkt zusammengefügt sind, und zwar von den
Wicklungskörpern, welche identische Phasen bilden.

Wirkungen der Erfindung

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung gilt Fol-
gendes: Die Wicklungskörper sind derart konfiguriert,
dass ein erster Leiteranschluss des Leiterdrahts nach
außerhalb an einem ersten axialen Ende des Anker-
kerns von einer radial am weitesten innen liegenden
Position innerhalb der Nuten verläuft, und dass ein
zweiter Leiteranschluss des Leiterdrahts nach außer-
halb an dem ersten axialen Ende des Ankerkerns von
einer radial am weitesten außen liegenden Position
innerhalb der Nuten verläuft, und die jeweiligen Pha-
senwicklungen der Ankerwicklung werden konfigu-
riert, indem die ersten Leiteranschlüsse direkt zusam-
mengefügt werden und indem die zweiten Leiteran-
schlüsse direkt zusammengefügt werden, und zwar
der Wicklungskörper, welche identische Phasen bil-
den. Folglich werden Überkreuzungsbereiche besei-
tigt, welche axial außerhalb einer Spulenende-Grup-
pe hinübergeführt werden.

[0014] Einzelne Teile, wie z. B. Sammelschienen,
welche die ersten Leiteranschlüsse miteinander ver-
binden und welche die zweiten Leiteranschlüsse mit-
einander verbinden, werden nicht mehr benötigt. Dies
ermöglicht es, dass die axialen Ausmaße eines An-
kers verringert werden, und es ermöglicht es außer-
dem, dass die Anzahl von Teilen verringert wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Fig. 1 ist ein Halbschnitt, welcher eine elek-
trische Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform
1 der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0016] Fig. 2 ist eine Schrägprojektion, welche einen
Teil der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Aus-
führungsform 1 der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0017] Fig. 3 ist eine Schrägprojektion, welche ei-
nen Anker zeigt, der bei der elektrischen Rotations-
maschine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegen-
den Erfindung verwendet wird;

[0018] Fig. 4 ist eine Schrägprojektion, welche einen
Ankerstator zeigt, der bei der elektrischen Rotations-
maschine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegen-
den Erfindung verwendet wird;

[0019] Fig. 5 ist eine Schrägprojektion, welche einen
ersten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil einer An-
kerwicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0020] Fig. 6 ist eine Vorderansicht, welche den ers-
ten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der Anker-
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wicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0021] Fig. 7 ist eine Endansicht, welche den ers-
ten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der Anker-
wicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0022] Fig. 8 ist eine Schrägprojektion, welche ei-
nen zweiten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil
einer Ankerwicklung des Ankers zeigt, welcher bei
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung verwendet
wird;

[0023] Fig. 9 ist eine Vorderansicht, welche den
zweiten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der An-
kerwicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0024] Fig. 10 ist eine Endansicht, welche den zwei-
ten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der Anker-
wicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0025] Fig. 11 ist eine teilweise Endansicht, welche
ein Verfahren zum Montieren eines ersten der Wick-
lungskörper in den Ankerkern hinein bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0026] Fig. 12 ist eine teilweise Endansicht, welche
ein Verfahren zum Montieren eines dritten der Wick-
lungskörper in den Ankerkern hinein bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0027] Fig. 13 ist eine Endansicht, welche ein Ver-
fahren zum Montieren der letzten sechs der Wick-
lungskörper in den Ankerkern hinein bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0028] Fig. 14 ist eine Endansicht, welche das Ver-
fahren zum Montieren der letzten sechs der Wick-
lungskörper in den Ankerkern hinein bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0029] Fig. 15 ist eine Endansicht, welche den An-
kerkern zeigt, an welchem die Wicklungskörper mon-
tiert worden sind, bei der elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung;

[0030] Fig. 16 ist eine teilweise Seitenansicht, wel-
che einen Zustand zeigt, in welchem der Anker bei
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung radial von
außen dargestellt ist;

[0031] Fig. 17 ist eine Endansicht des Ankers bei
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung bei Betrach-
tung aus einer axialen Richtung;

[0032] Fig. 18 zeigt Verbindungsdiagramme für die
Ankerwicklung bei der elektrischen Rotationsmaschi-
ne gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Er-
findung;

[0033] Fig. 19 ist eine Endansicht, welche den Anker
bei der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Aus-
führungsform 1 der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0034] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht entlang
der Linie XX-XX in Fig. 19 bei Betrachtung in Rich-
tung der Pfeile;

[0035] Fig. 21 zeigt Verbindungsdiagramme für ei-
ne Ankerwicklung in einer elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden
Erfindung;

[0036] Fig. 22 ist eine teilweise Querschnittsansicht,
welche die Nähe eines Spulenendes eines Ankers
in einer elektrischen Rotationsmaschine gemäß Aus-
führungsform 3 der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0037] Fig. 23 zeigt Diagramme, welche ein Isolier-
verfahren zwischen den Phasen für eine Ankerwick-
lung in einer elektrischen Rotationsmaschine gemäß
Ausführungsform 4 der vorliegenden Erfindung erläu-
tern;

[0038] Fig. 24 ist eine Schrägprojektion, welche ei-
nen Anker zeigt, der bei der elektrischen Rotations-
maschine gemäß Ausführungsform 5 der vorliegen-
den Erfindung verwendet wird;

[0039] Fig. 25 ist eine Schrägprojektion, welche ei-
nen Kernblock zeigt, der einen Teil des Ankers bildet,
welcher bei der elektrischen Rotationsmaschine ge-
mäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfindung
verwendet wird;

[0040] Fig. 26 ist eine Vorderansicht, welche einen
ersten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der An-
kerwicklung bei der elektrischen Rotationsmaschine
gemäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfin-
dung bildet;

[0041] Fig. 27 ist eine Draufsicht, welche den ers-
ten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der Anker-
wicklung bei der elektrischen Rotationsmaschine ge-
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mäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfindung
bildet;

[0042] Fig. 28 ist eine Vorderansicht, welche einen
zweiten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der An-
kerwicklung bei der elektrischen Rotationsmaschine
gemäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfin-
dung bildet;

[0043] Fig. 29 ist eine Draufsicht, welche den zwei-
ten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der Anker-
wicklung bei der elektrischen Rotationsmaschine ge-
mäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfindung
bildet;

[0044] Fig. 30 ist eine teilweise Querschnittsansicht,
die schematisch einen in Nuten aufgenommenen Zu-
stand der Wicklungskörper bei der elektrischen Rota-
tionsmaschine gemäß Ausführungsform 5 zeigt;

[0045] Fig. 31 ist eine Schrägprojektion, die eine
Wicklungsanordnung zeigt, welche einen Teil der An-
kerwicklung in dem Stator der elektrischen Rotations-
maschine gemäß Ausführungsform 5 der vorliegen-
den Erfindung bildet;

[0046] Fig. 32 ist ein Diagramm, das ein Verfahren
zum Zusammenbau des Ankers bei der elektrischen
Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 5 der
vorliegenden Erfindung erläutert; und

[0047] Fig. 33 ist ein Diagramm, das das Verfah-
ren zum Zusammenbau des Ankers bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 5
der vorliegenden Erfindung erläutert.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0048] Bevorzugte Ausführungsformen einer elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß der vorliegenden
Erfindung werden nachstehend unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen beschrieben.

Ausführungsform 1

[0049] Fig. 1 ist ein Halbschnitt, welcher eine elek-
trische Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform
1 der vorliegenden Erfindung zeigt, Fig. 2 ist ei-
ne Schrägprojektion, welche einen Teil der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform
1 der vorliegenden Erfindung zeigt, Fig. 3 ist eine
Schrägprojektion, welche einen Anker zeigt, der bei
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung verwendet
wird, Fig. 4 ist eine Schrägprojektion, welche einen
Ankerstator zeigt, der bei der elektrischen Rotations-
maschine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegen-
den Erfindung verwendet wird.

[0050] Fig. 5 ist eine Schrägprojektion, welche einen
ersten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil einer An-
kerwicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung verwendet wird, Fig. 6 ist
eine Vorderansicht, welche den ersten Wicklungskör-
per zeigt, der einen Teil der Ankerwicklung des An-
kers zeigt, welcher bei der elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung verwendet wird.

[0051] Fig. 7 ist eine Endansicht, welche den ers-
ten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der Anker-
wicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung verwendet wird, Fig. 8 ist
eine Schrägprojektion, welche einen zweiten Wick-
lungskörper zeigt, der einen Teil einer Ankerwicklung
des Ankers zeigt, welcher bei der elektrischen Rota-
tionsmaschine gemäß Ausführungsform 1 der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird.

[0052] Fig. 9 ist eine Vorderansicht, welche den
zweiten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der An-
kerwicklung des Ankers zeigt, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform
1 der vorliegenden Erfindung verwendet wird, und
Fig. 10 ist eine Endansicht, welche den zweiten Wick-
lungskörper zeigt, der einen Teil der Ankerwicklung
des Ankers zeigt, welcher bei der elektrischen Rota-
tionsmaschine gemäß Ausführungsform 1 der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird.

[0053] In den Fig. 1 und Fig. 2 weist eine elektrische
Rotationsmaschine 100 Folgendes auf: ein Gehäuse
1, das Folgendes aufweist: einen zylindrischen Rah-
men 2 mit Boden; und eine Endplatte 3, welche ei-
ne Öffnung des Rahmens 2 schließt; einen Anker 10,
der an einem zylindrischen Bereich des Rahmens 2 in
einem intern eingepassten Zustand befestigt ist; und
einen Rotor 5, der an einer Drehwelle 6 befestigt ist,
welche drehbar in dem Bodenbereich des Rahmens
2 und der Endplatte 3 mittels Lagern 4 gehalten wird,
so dass sie drehbar an einer Innenumfangsseite des
Ankers 10 angeordnet ist.

[0054] Der Rotor 5 ist ein Permanentmagnet-Rotor,
der Folgendes aufweist: einen Rotorkern 7, der an
der Drehwelle 6 befestigt ist, welche durch dessen
Mittelposition eingeführt ist; und Permanentmagne-
ten 8, die in der Nähe einer äußeren Umfangsfläche
des Rotorkerns 7 eingebettet sind, so dass sie in ei-
nem gleichmäßigen Abstandsmaß oder Schrittweite
in Umfangsrichtung angeordnet sind, um Magnetpole
zu bilden.

[0055] Außerdem ist der Rotor 5 nicht auf einen Per-
manentmagnet-Rotor beschränkt, und es kann auch
Folgendes verwendet werden: Ein Kurzschlussläu-
fer-Rotor, in welchem nicht-isolierte Rotorleiter in Nu-
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ten eines Rotorkerns aufgenommen sind, so dass
zwei Seiten mittels eines Verkürzungsrings verkürzt
werden; oder ein gewickelter Rotor, in welchem iso-
lierte Leiterdrähte in Nuten eines Rotorkerns montiert
sind, usw.

[0056] Nachstehend wird die Konfiguration des An-
kers 10 detailliert unter Bezugnahme auf die Fig. 3
bis Fig. 10 beschrieben.

[0057] Wie in Fig. 3 gezeigt, weist der Anker 10 Fol-
gendes auf: einen Ankerkern 11; eine Ankerwicklung
20, die an dem Ankerkern 11 montiert ist; und Nut-
zellen 13, die in Nuten 12 des Ankerkerns 11 mon-
tiert sind. Die Ankerwicklung 20 wird konfiguriert, in-
dem eine Mehrzahl von Wicklungskörpern 21 verbun-
den werden, die in den Ankerkern 11 hinein montiert
werden. Die Nutzellen 13 werden zu winkligen C-For-
men geformt, und zwar durch Biegen und Formen
von langgestreckten Flächenkörpern, die hergestellt
werden, indem z. B. eine Polyimidschicht sandwich-
artig zwischen Metaaramid-Fasern eingesetzt wird,
und sie werden in die Nuten 12 eingeführt, um den
Ankerkern 11 und die Ankerwicklung 20 elektrisch zu
isolieren.

[0058] Um die Erklärung zu vereinfachen, beträgt
hier die Anzahl von Polen p im Rotor 5 zehn, die An-
zahl von Nuten S im Ankerkern 11 beträgt sechzig,
und die Ankerwicklung 20 ist eine dreiphasige Wick-
lung. Mit anderen Worten: Die Nuten 12 sind an dem
Ankerkern 11 in einem Verhältnis von zwei Nuten pro
Phase pro Pol ausgebildet. Um die Verbindungszu-
stände von radial inneren Anschlüssen und von radi-
al äußeren Anschlüssen zu erläutern, sind ferner in
Fig. 3 die radial inneren Anschlüsse und die radial
äußeren Anschlüsse übertrieben dargestellt, so dass
sie axial nach außen von einer Spulenende-Grup-
pe vorstehen. Tatsächlich sind die radial inneren An-
schlüsse und die radial äußeren Anschlüsse aber mit
einer axialen Höhe ausgebildet, die gleich groß wie
diejenige der Spulenende-Gruppe ist, wie in Fig. 20
dargestellt.

[0059] Wie in Fig. 4 gezeigt, wird der Ankerkern 11
hergestellt, indem dünne elektromagnetische Stahl-
bleche laminiert und integriert werden. Der Ankerkern
11 weist Folgendes auf: eine ringförmige Kern-Rück-
seite 11a; und eine Mehrzahl von Zähnen 11b, die in
Umfangsrichtung angeordnet sind, so dass jeder ra-
dial nach innen von einer inneren Umfangs-Wandflä-
che der Kern-Rückseite 11a vorsteht.

[0060] Die Abstände, die von der Kern-Rückseite
11a und den Zähnen 11b umgeben sind, bilden die
Nuten 12. Die Zähne 11b sind so ausgebildet, dass
sie eine sich verjüngende Form haben, wobei die
Weite in Umfangsrichtung radial nach innen allmäh-
lich schmaler wird, und der Querschnitt der Nuten 12,

der senkrecht zu der Mittelachse des Ankerkerns 11
verläuft, ist langgestreckt.

[0061] Wicklungskörper 21, welche einen Teil der
Ankerwicklung 20 bilden, werden von ersten Wick-
lungskörpern 21A und zweiten Wicklungskörpern
21B gebildet, wobei die Richtungen, in welchen die
Anschlüsse verlaufen, verschieden sind. Die ersten
Wicklungskörper 21A und die zweiten Wicklungskör-
per 21B sind hexagonale Spulen, die jeweils herge-
stellt werden, indem ein Leiterdraht 19, der einen
kreisförmigen Querschnitt vom Durchmesser d hat
und beispielsweise aus nahtlosem, kontinuierlichen
Kupferdraht oder Aluminiumdraht hergestellt ist, wel-
cher mit einem Isolierlack-Harz beschichtet ist, mit
zwei Windungen in eine Form gewickelt wird, die un-
gefähr hexagonal und wendelförmig ist.

[0062] Mit anderen Worten: Die ersten Wicklungs-
körper 21A und die zweiten Wicklungskörper 21B
sind Wicklungskörper, die sowohl verteilte Wicklun-
gen, als auch Überlapp-Wicklungen darstellen. Au-
ßerdem können die Wicklungskörper 21 unter Ver-
wendung eines Leiterdrahts hergestellt werden, der
einen langgestreckten Querschnitt hat, und zwar an-
stelle des Leiterdrahts 19, der einen kreisförmigen
Querschnitt hat.

[0063] Wie in den Fig. 5 bis Fig. 7 gezeigt, wei-
sen die ersten Wicklungskörper 21A Folgendes auf:
erste und zweite geradlinige Bereiche 21a und 21b,
die zwei Spalten bilden, welche durch einen Winkel-
abstand von sechs Nuten getrennt sind, wobei je-
weils zwei derart angeordnet sind, dass sie miteinan-
der in Radialrichtung in jeder der Spalten in Kontakt
sind; erste und zweite Spulenenden 21c und 21d, die
abwechselnd erste longitudinale Enden miteinander
verbinden und zweite longitudinale Enden miteinan-
der verbinden, und zwar zwischen den Spalten der
ersten und zweiten geradlinigen Bereiche 21a und
21b; einen radial inneren Anschluss 21e, der einen
ersten Leiteranschluss bildet; und einen radial äuße-
ren Anschluss 21f, der einen zweiten Leiteranschluss
bildet. Außerdem ist der Winkelabstand von sechs
Nuten ein Abstand zwischen den Nutmitten der Nu-
ten 12 auf zwei Seiten von sechs aufeinanderfolgen-
den Zähnen 11b, und er entspricht einem Abstands-
maß oder einer Schrittweite von einem magnetischen
Pol. Die „Radialrichtung“ entspricht der Radialrich-
tung des Ankerkerns 11.

[0064] Die ersten Spulenenden 21c verlaufen longi-
tudinal nach außen relativ zu den ersten und zwei-
ten geradlinigen Bereichen 21a und 21b von ersten
Enden der ersten geradlinigen Bereiche 21a in einer
ersten Spalte in Richtung der zweiten geradlinigen
Bereiche 21b in einer zweiten Spalte, werden radi-
al nach innen um 2d versetzt, indem sie an Mittelpo-
sitionen zwischen den Spalten der ersten und zwei-
ten geradlinigen Bereiche 21a und 21b gebogen wer-
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den, und werden anschließend gebogen und verlau-
fen longitudinal nach innen relativ zu den ersten und
zweiten geradlinigen Bereichen 21a und 21b in Rich-
tung der zweiten geradlinigen Bereiche 21b in der
zweiten Spalte, und sie werden mit den ersten Enden
der zweiten geradlinigen Bereiche 21b in der zweiten
Spalte verbunden.

[0065] Ähnlich verläuft das zweite Spulenende 21d
longitudinal nach außen relativ zu den ersten und
zweiten geradlinigen Bereichen 21a und 21b von ei-
nem zweiten Ende des zweiten geradlinigen Bereichs
21b in der zweiten Spalte in Richtung des ersten ge-
radlinigen Bereichs 21a in der ersten Spalte, wird ra-
dial nach außen um d versetzt, indem es an einem
Mittelbereich zwischen den Spalten der ersten und
zweiten geradlinigen Bereiche 21a und 21b gebo-
gen wird, und wird anschließend gebogen und ver-
läuft longitudinal nach innen relativ zu den ersten und
zweiten geradlinigen Bereichen 21a und 21b in Rich-
tung des ersten geradlinigen Bereichs 21a in der ers-
ten Spalte, und es wird mit einem zweiten End des
ersten geradlinigen Bereichs 21a in der ersten Spalte
verbunden.

[0066] Der radial innere Anschluss 21e verläuft par-
allel zu dem zweiten Spulenende 21d von einem
zweiten Ende des zweiten geradlinigen Bereichs 21b
aus, der radial innen ist, in Richtung eines ersten ge-
radlinigen Bereichs 21a in der ersten Spalte, wird an
einem Mittelbereich zwischen den Spalten der ersten
und zweiten geradlinigen Bereiche 21a und 21b ge-
bogen, und verläuft nach außen in einer longitudina-
len Richtung der ersten und zweiten geradlinigen Be-
reiche 21a und 21b.

[0067] Der radial äußere Anschluss 21f verläuft par-
allel zu dem zweiten Spulenende 21d von einem
zweiten Ende des ersten geradlinigen Bereichs 21a
aus, der radial außen ist, in Richtung eines zweiten
geradlinigen Bereichs 21b in der zweiten Spalte, wird
an einem Mittelbereich zwischen den Spalten der ers-
ten und zweiten geradlinigen Bereiche 21a und 21b
gebogen, und verläuft nach außen in einer longitudi-
nalen Richtung der ersten und zweiten geradlinigen
Bereiche 21a und 21b.

[0068] Bei einem ersten Wicklungskörper 21A, der
auf diese Weise konfiguriert ist, sind die ersten ge-
radlinigen Bereiche 21a innerhalb einer ersten Nut 12
an ersten und zweiten Positionen radial von außen
aufgenommen, und die zweiten geradlinigen Berei-
che 21b sind innerhalb einer Nut 12 aufgenommen,
die in einem Winkelabstand von sechs Nuten von der
ersten Nut 12 an dritten und vierten Positionen radial
von außen beabstandet sind.

[0069] Der radial äußere Anschluss 21f verläuft in
Richtung der Nähe eines oberen Bereichs des zwei-
ten Spulenendes 21d, so dass er an einer radialen

Position ist, die an dem ersten geradlinigen Bereich
21a ausgerichtet ist, welcher innerhalb der ersten Nut
12 an der ersten Position radial von außen aufgenom-
men ist. Der radial innere Anschluss 21e verläuft zu
der Nähe eines oberen Bereichs des zweiten Spulen-
endes 21d, so dass er an einer radialen Position ist,
die an dem zweiten geradlinigen Bereich 21b ausge-
richtet ist, der innerhalb der Nut 12 aufgenommen ist,
die mit einem Winkelabstand von sechs Nuten von
der ersten Nut 12 an der vierten Position radial von
außen beabstandet ist.

[0070] Wie in den Fig. 8 bis Fig. 10 gezeigt, wei-
sen die zweiten Wicklungskörper 21B Folgendes auf:
erste und zweite geradlinige Bereiche 21a und 21b,
die zwei Spalten bilden, welche durch einen Winkel-
abstand von sechs Nuten getrennt sind, wobei je-
weils zwei derart angeordnet sind, dass sie mitein-
ander in Radialrichtung in jeder der Spalten in Kon-
takt sind; erste und zweite Spulenenden 21c und 21d,
die abwechselnd erste longitudinale Enden miteinan-
der verbinden und zweite longitudinale Enden mit-
einander verbinden, und zwar zwischen den Spal-
ten der ersten und zweiten geradlinigen Bereiche 21a
und 21b; einen radial inneren Anschluss 21g, der ei-
nen ersten Leiteranschluss bildet; und einen radial
äußeren Anschluss 21h, der einen zweiten Leiteran-
schluss bildet.

[0071] Die ersten Spulenenden 21c verlaufen longi-
tudinal nach außen relativ zu den ersten und zwei-
ten geradlinigen Bereichen 21a und 21b von ersten
Enden der ersten geradlinigen Bereiche 21a in einer
ersten Spalte in Richtung der zweiten geradlinigen
Bereiche 21b in einer zweiten Spalte, werden radi-
al nach innen um 2d versetzt, indem sie an Mittelpo-
sitionen zwischen den Spalten der ersten und zwei-
ten geradlinigen Bereiche 21a und 21b gebogen wer-
den, und werden anschließend gebogen und verlau-
fen longitudinal nach innen relativ zu den ersten und
zweiten geradlinigen Bereichen 21a und 21b in Rich-
tung der zweiten geradlinigen Bereiche 21b in der
zweiten Spalte, und sie werden mit den ersten Enden
der zweiten geradlinigen Bereiche 21b in der zweiten
Spalte verbunden.

[0072] Ähnlich verläuft das zweite Spulenende 21d
longitudinal nach außen relativ zu den ersten und
zweiten geradlinigen Bereichen 21a und 21b von ei-
nem zweiten Ende des zweiten geradlinigen Bereichs
21b in der zweiten Spalte in Richtung des ersten ge-
radlinigen Bereichs 21a in der ersten Spalte, wird ra-
dial nach außen um d versetzt, indem es an einem
Mittelbereich zwischen den Spalten der ersten und
zweiten geradlinigen Bereiche 21a und 21b gebo-
gen wird, und wird anschließend gebogen und ver-
läuft longitudinal nach innen relativ zu den ersten und
zweiten geradlinigen Bereichen 21a und 21b in Rich-
tung des ersten geradlinigen Bereichs 21a in der ers-
ten Spalte, und es wird mit einem zweiten Ende des
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ersten geradlinigen Bereichs 21a in der ersten Spalte
verbunden.

[0073] Der radial innere Anschluss 21g wird an ei-
nem Versatzbereich 21i gebogen, der ausgehend
von einem zweiten Ende der zweiten geradlinigen Be-
reiche 21b heraus verläuft, das radial innen ist und ra-
dial nach innen um d versetzt ist, und er verläuft dann
parallel zu und längenmäßig gleich zu einem Teil
des zweiten Spulenendes 21d, ausgehend von ei-
nem zweiten Ende des ersten geradlinigen Bereichs
21a zu einem Mittelbereich zwischen den Spalten der
ersten und zweiten geradlinigen Bereiche 21a und
21b, und er wird anschließend gebogen und verläuft
nach außen in einer longitudinalen Richtung der ers-
ten und zweiten geradlinigen Bereiche 21a und 21b.

[0074] Der radial äußere Anschluss 21h wird an ei-
nem Versatzbereich 21j gebogen, der ausgehend
von einem zweiten Ende der ersten geradlinigen Be-
reiche 21a heraus verläuft, das radial außen ist und
radial nach außen um d versetzt ist, und er ver-
läuft dann parallel zu und längenmäßig gleich zu ei-
nem Teil des zweiten Spulenendes 21d, ausgehend
von einem zweiten Ende des zweiten geradlinigen
Bereichs 21b zu einem Mittelbereich zwischen den
Spalten der ersten und zweiten geradlinigen Berei-
che 21a und 21b, und er wird anschließend gebogen
und verläuft nach außen in einer longitudinalen Rich-
tung der ersten und zweiten geradlinigen Bereiche
21a und 21b.

[0075] Bei einem zweiten Wicklungskörper 21B, der
auf diese Weise konfiguriert ist, sind die ersten ge-
radlinigen Bereiche 21a innerhalb einer ersten Nut 12
an ersten und zweiten Positionen radial von außen
aufgenommen, und die zweiten geradlinigen Berei-
che 21b sind innerhalb einer Nut 12 aufgenommen,
die in einem Winkelabstand von sechs Nuten von der
ersten Nut 12 an dritten und vierten Positionen radial
von außen beabstandet sind. Der radial äußere An-
schluss 21h ist durch den Versatzbereich 21j radial
nach außen um d relativ relativ zu dem ersten gerad-
linigen Bereich 21a versetzt, der innerhalb der ersten
Nut 12 an der ersten Position radial von außen aufge-
nommen ist, und er verläuft dann nach außen in Um-
fangsrichtung des zweiten Wicklungskörpers 21B.

[0076] Der radial innere Anschluss 21g ist durch den
Versatzbereich 21i radial nach innen um d relativ re-
lativ zu dem zweiten geradlinigen Bereich 21b ver-
setzt, der innerhalb der Nut 12 aufgenommen ist, die
um einen Winkelabstand von sechs Nuten getrennt
ist, und zwar ausgehend von der ersten Nut 12 an
der vierten Position radial von außen, und er verläuft
dann nach außen in Umfangsrichtung des zweiten
Wicklungskörpers 21B.

[0077] Nachstehend wird ein Verfahren zum Montie-
ren der ersten Wicklungskörper 21A und der zweiten

Wicklungskörper 21B an dem Ankerkern 11 unter Be-
zugnahme auf die Fig. 11 bis Fig. 15 erläutert. Fig. 11
ist eine teilweise Endansicht, welche ein Verfahren
zum Montieren eines ersten der Wicklungskörper in
den Ankerkern hinein bei der elektrischen Rotations-
maschine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegen-
den Erfindung zeigt, Fig. 12 ist eine teilweise Endan-
sicht, welche ein Verfahren zum Montieren eines drit-
ten der Wicklungskörper in den Ankerkern hinein bei
der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0078] Fig. 13 ist eine Endansicht, welche ein Ver-
fahren zum Montieren der letzten sechs der Wick-
lungskörper in den Ankerkern hinein bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform
1 der vorliegenden Erfindung zeigt, Fig. 14 ist ei-
ne Endansicht, welche das Verfahren zum Montie-
ren der letzten sechs der Wicklungskörper in den An-
kerkern hinein bei der elektrischen Rotationsmaschi-
ne gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Er-
findung zeigt.

[0079] Fig. 15 ist eine Endansicht, welche den An-
kerkern zeigt, an welchem die Wicklungskörper mon-
tiert worden sind, bei der elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung. Aus Gründen der Einfachheit sind außer-
dem die Wicklungskörper nur als die ersten und zwei-
ten geradlinigen Bereiche in Fig. 11 bis Fig. 14 dar-
gestellt.

[0080] Zunächst werden Wicklungskörper 21 her-
gestellt, indem Leiterdrähte 19 mit zwei Windungen
in eine Wendelform gewickelt werden. Um die Er-
klärung zu vereinfachen, werden die Wicklungskör-
per 21 als „Wicklungskörper 211“, „Wicklungskörper
212“, „Wicklungskörper 213“ usw. bis „Wicklungskör-
per 2159“ und „Wicklungskörper 2160“ bezeichnet, und
zwar in der Reihenfolge der Montage.

[0081] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist ein erster Wick-
lungskörper 211 radial von der Innerseite des Anker-
kerns 11 in ein Paar von Nuten 12 hineinmontiert, die
um einen Winkelabstand von sechs Nuten voneinan-
der getrennt sind. Ähnlich ist ein zweiter Wicklungs-
körper 212 radial von der Innerseite in ein Paar von
Nuten 12 hineinmontiert, die in einer Schrittweite von
einer Nut in einer ersten Umfangsrichtung versetzt
sind.

[0082] Wie in Fig. 12 gezeigt, wird danach ein drit-
ter Wicklungskörper 213 von der radialen Innenseite
in ein Paar von Nuten 12 hineinmontiert, die in einer
Schrittweite von einer Nut in einer ersten Umfangs-
richtung versetzt sind. Diese Prozedur wird wieder-
holt, bis ein vierundfünfzigster Wicklungskörper 2154
in den Ankerkern 11 hineinmontiert ist.
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[0083] Wie in Fig. 13 gezeigt, werden der zweite ge-
radlinige Bereich 21b des ersten Wicklungskörpers
211 bis zum sechsten Wicklungskörper 216, welche
innerhalb der dritten Position und der vierten Posi-
tion radial von außen innerhalb einer jeden der Nu-
ten 12 aufgenommen sind, radial nach innen aus den
Nuten 12 herausgezogen. Danach wird der fünfund-
fünfzigste Wicklungskörper 2155, der sechsundfünf-
zigste Wicklungskörper 2156, der siebenundfünfzigs-
te Wicklungskörper 2157 usw. bis zum sechzigsten
Wicklungskörper 2160 auf ähnliche Weise an dem An-
kerkern 11 montiert, und zwar einer nach dem ande-
ren in dieser Reihenfolge.

[0084] Wie in Fig. 14 gezeigt, werden dann der zwei-
te geradlinige Bereich 21b des ersten Wicklungskör-
pers 211 bis sechsten Wicklungskörpers 216 in die
dritte Position und die vierte Position von radial au-
ßen innerhalb eine jede der Nuten 12 eingeführt, was
die Montage der sechzig Wicklungskörper 21 an dem
Ankerkern 11 vervollständigt.

[0085] Die ersten Wicklungskörper 21A werden bei
dem ersten bis sechsten, dem dreizehnten bis
achtzehnten, dem fünfundzwanzigsten bis dreißigs-
ten, dem siebenunddreißigsten bis zweiundvierzigs-
ten und dem neunundvierzigsten bis vierundfünf-
zigsten Wicklungskörper 21 verwendet. Die zwei-
ten Wicklungskörper 21B werden bei dem siebten
bis zwölften, dem neunzehnten bis vierundzwanzigs-
ten, dem einunddreißigsten bis sechsunddreißigsten,
dem dreiundvierzigsten bis achtundvierzigsten und
dem fünfundfünfzigsten bis sechzigsten Wicklungs-
körper 21 verwendet.

[0086] Die ersten Wicklungskörper 21A und die
zweiten Wicklungskörper 21B werden dadurch derart
an dem Ankerkern 11 montiert, dass sie nach jeweils
sechs wechseln. Die radial inneren Anschlüsse 21e
der ersten Wicklungskörper 21A werden ausgerichtet
an der vierten radialen Position von radial außen in-
nerhalb der Nuten 12 belassen, und die radial äuße-
ren Anschlüsse 21f werden ausgerichtet an der ers-
ten radialen Position von radial außen innerhalb der
Nuten 12 belassen.

[0087] Außerdem werden die radial inneren An-
schlüsse 21g der zweiten Wicklungskörper 21B um
eine Weite d des Leiterdrahts 19 radial nach innen
von der vierten radialen Position von radial außen in-
nerhalb der Nuten 12 versetzt, und die radial äuße-
ren Anschlüsse 21h werden um die Weite d des Lei-
terdrahts 19 radial nach außen von der ersten radia-
len Position von radial außen innerhalb der Nuten 12
versetzt.

[0088] Folglich stehen die radial inneren Anschlüs-
se 21e und 21g auf einer radial inneren Seite einer
Spulenende-Gruppe 20a vor, und die radial äußeren
Anschlüsse 21f und 21h stehen auf einer radial äu-

ßeren Seite der Spulenende-Gruppe 20a vor. Wie
in Fig. 15 gezeigt, sind fünf Sätze von Anschluss-
paaren, bei welchen sechs Paare von radial inneren
Anschlüssen 21e und 21g der Wicklungskörper 21,
die um 180 elektrische Grad versetzt sind, in einer
Schrittweite von einer Nut in Umfangsrichtung ange-
ordnet sind, so dass sie in Radialrichtung gestapelt
sind, derart ausgebildet, dass sie in Umfangsrichtung
getrennt sind.

[0089] Vier Sätze von Anschlusspaaren, bei wel-
chen sechs Paare von radial äußeren Anschlüssen
21f und 21h der Wicklungskörper 21, die um 180
elektrische Grad versetzt sind, in einer Schrittweite
von einer Nut in Umfangsrichtung angeordnet sind,
so dass sie in Radialrichtung gestapelt sind, sind der-
art ausgebildet, dass sie in Umfangsrichtung getrennt
sind. Zwölf radial äußere Anschlüsse 21f und 21h
sind zwischen Sätzen von Anschlusspaaren in einer
Schrittweite von einer Nut angeordnet.

[0090] Ein Zustand, in welchem sechzig Wicklungs-
körper 21 an dem Ankerkern 11 montiert sind, wenn
die Betrachtung radial von außen erfolgt, ist in Fig. 16
gezeigt. Wie in Fig. 16 gezeigt, überkreuzen die ra-
dial äußeren Anschlüsse 21f der ersten Wicklungs-
körper 21A und die radial äußeren Anschlüsse 21h
der zweiten Wicklungskörper 21B einander, wenn die
Betrachtung radial von außen erfolgt. Obwohl nicht
gezeigt, überkreuzen die radial inneren Anschlüsse
21e der ersten Wicklungskörper 21A und die radial in-
neren Anschlüsse 21g der zweiten Wicklungskörper
21B ebenfalls einander, wenn die Betrachtung radial
von der Innerseite erfolgt.

[0091] Wie in Fig. 16 gezeigt, ist außerdem der Ab-
stand Z1 in den radial äußeren Anschlüssen 21f von
einer Endfläche des Ankerkerns 11 zu einer Bie-
ge-Startposition (einer Umfangs-Biegeposition) län-
ger als der Abstand Z2 in den radial äußeren An-
schlüssen 21h von der Endfläche des Ankerkerns 11
zu einer Biege-Startposition (einer Umfangs-Biege-
position) des Versatzbereichs 21j. Obwohl nicht ei-
gens dargestellt, ist der Abstand Z1 in den radial in-
neren Anschlüssen 21e von einer Endfläche des An-
kerkerns 11 zu einer Biege-Startposition (einer Um-
fangs-Biegeposition) länger als der Abstand Z2 in den
radial inneren Anschlüssen 21g von der Endfläche
des Ankerkerns 11 zu einer Biege-Startposition (einer
Umfangs-Biegeposition) des Versatzbereichs 21i.

[0092] Die Abstände, wo die Versatzbereiche 21i
und 21j ausgebildet sind, können dadurch erweitert
werden, was die Herstellung der radial inneren An-
schlüsse 21g und der radial äußeren Anschlüsse 21h
vereinfacht, an welchen die radialen Positionen um
eine radiale Weite d des Leiterdrahts 19 versetzt sind.

[0093] Nachfolgend wird ein Verfahren zum Verbin-
den der Ankerwicklung 20 unter Bezugnahme auf
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die Fig. 17 und Fig. 18 beschrieben. Fig. 17 ist au-
ßerdem eine Endansicht des Ankers bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung bei Betrachtung aus einer
axialen Richtung, und Fig. 18 zeigt Verbindungsdia-
gramme für die Ankerwicklung bei der elektrischen
Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 1 der
vorliegenden Erfindung. Aus Gründen der Einfach-
heit sind die Wicklungskörper 21 nur durch die ersten
und zweiten geradlinigen Bereiche in Fig. 17 darge-
stellt.

[0094] In Fig. 17 sind 1, 7, 13 usw. bis 49 und 55
die Nutnummern, die den Nuten 12 der Reihe nach
in Umfangsrichtung zugewiesen sind. U1-1a, U1-2a
usw. bis U1-10a und U1-1b, U1-2b usw. bis U1-10b
sind erste geradlinigen Bereiche, die eine Verbin-
dung zu radial äußeren Anschlüssen 21f und 21h
von Wicklungskörpern 21 herstellen, welche eine U1-
Phasenwicklung bilden, welche in einer Gruppe von
Nuten 12 bei den Nutnummern (1 + 6n) montiert ist,
wobei n eine natürliche Zahl einschließlich 0 (Null) ist.

[0095] U2-1a, U2-2a usw. bis U2-10a und U2-1b,
U2-2b usw. bis U2-10b sind zweite geradlinige Berei-
che 21b, welche eine Verbindung zu radial inneren
Anschlüssen 21e und 21g von Wicklungskörpern 21
herstellen, welche eine U2-Phasenwicklung bilden,
welche in einer Gruppe von Nuten 12 bei den Nut-
nummern (2 + 6n) montiert sind.

[0096] Auch werden Wicklungskörper 21 in eine Nut-
gruppe bei den Nutnummern (3 + 6n) hineinmontiert,
um eine V1-Phasenwicklung zu bilden. Wicklungs-
körper 21 werden in eine Nutgruppe bei den Nutnum-
mern (4 + 6n) hineinmontiert, um eine V2-Phasen-
wicklung zu bilden. Auch werden Wicklungskörper 21
in eine Nutgruppe bei den Nutnummern (5 + 6n) hin-
einmontiert, um eine W1-Phasenwicklung zu bilden.
Wicklungskörper 21 werden in eine Nutgruppe bei
den Nutnummern (6 + 6n) hineinmontiert, um eine
W2-Phasenwicklung zu bilden

[0097] Da außerdem eine U-Phasenwicklung, eine
V-Phasenwicklung und eine W-Phasenwicklung auf
ähnliche Weise verbunden werden, wird hier nur das
Verbindungsverfahren für die U-Phasenwicklung be-
schrieben.

[0098] Wie in Fig. 18(a) gezeigt, werden zunächst
U1-1b und U1-2b, U1-2a und U1-3a, U1-3b und U1-
4b, U1-4a und U1-5a, U1-5b und U1-6b, U1-6a und
U1-7a, U1-7b und U1-8b, U1-8a und U1-9a, und U1-
9b und U1-10b, die jeweils in einer Schrittweite von
einem Pol in Umfangsrichtung getrennt sind, durch
Schweißen usw. verbunden, um die U1-Phasenwick-
lung zu bilden. Außerdem bedeutet ein „Verbinden“
von U1-1b und U1-2b ein Verbinden der radial äu-
ßeren Anschlüsse 21f und 21h, welche nach außen

von den ersten geradlinigen Bereichen 21a von U1-
1b und U1-2b verlaufen.

[0099] Wie in Fig. 18(b) gezeigt, werden dann U2-
1b und U2-2b, U2-2a und U2-3a, U2-3b und U2-4b,
U2-4a und U2-5a, U2-5b und U2-6b, U2-6a und U2-
7a, U2-7b und U2-8b, U2-8a und U2-9a, und U2-
9b und U2-10b, die jeweils in einer Schrittweite von
einem Pol in Umfangsrichtung getrennt sind, durch
Schweißen usw. verbunden, um die U2-Phasenwick-
lung zu bilden. Danach werden U1-10a und U2-1a
durch Schweißen usw. verbunden, um die U1-Pha-
senwicklung und die U2-Phasenwicklung in Reihe zu
schalten. Die U-Phasenwicklung wird dadurch derart
ausgebildet, dass sie U1-1a als einen Energieversor-
gungsanschluss und U2-10a als einen Neutralpunkt
hat.

[0100] Die V-Phasenwicklung und die W-Phasen-
wicklung werden auf eine ähnliche Weise gebildet.
Dann werden die Neutralpunkte verbunden, um ei-
ne Ankerwicklung 20 zu erhalten, welche als ei-
ne Dreiphasen-Wechselstrom-Wicklung ausgebildet
wird, bei welcher die U-Phasenwicklung, die V-Pha-
senwicklung und die W-Phasenwicklung in Stern-
schaltung verbunden sind.

[0101] Ein Verbindungszustand der Ankerwicklung
20 des Ankers 10, die auf diese Weise hergestellt
worden ist, wird nachstehend unter Bezugnahme auf
die Fig. 19 und Fig. 20 beschrieben. Fig. 19 ist ei-
ne Endansicht, welche den Anker bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform
1 der vorliegenden Erfindung zeigt, und Fig. 20 ist
eine Querschnittsansicht entlang der Linie XX-XX in
Fig. 19 bei Betrachtung in Richtung der Pfeile.

[0102] Bei dem Anker 10, wie in den Fig. 19 und
Fig. 20 gezeigt, sind fünf Gruppen von Anschluss-
paaren, bei welchen sechs Paare von radial inneren
Anschlüssen 21e und 21g, die in Radialrichtung ge-
stapelt sind, in einer Schrittweite von einer Nut in Um-
fangsrichtung um eine radial innere Seite der Spu-
lenende-Gruppe 20a herum angeordnet sind, derart
ausgebildet, dass sie in Umfangsrichtung getrennt
sind.

[0103] Vier Gruppen von Anschlusspaaren, in wel-
chen sechs Paare von radial äußeren Anschlüssen
21f und 21h, die in Radialrichtung gestapelt sind, in
einer Schrittweite von einer Nut in Umfangsrichtung
um eine radial äußere Seite der Spulenende-Grup-
pe 20a herum angeordnet sind, sind derart ausgebil-
det, dass sie in Umfangsrichtung getrennt sind. Wuls-
te 15, die erhalten werden, wenn die Paare von radial
inneren Anschlüssen 21e und 21g miteinander ver-
bunden werden und wenn die Paare von radial äuße-
ren Anschlüssen 21f und 21h miteinander verbunden
werden, und zwar durch Schweißen usw., sind über-
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zogen und isoliert, und zwar unter Verwendung von
Isolierband, Kappen oder Pulver.

[0104] Eine elektrische Rotationsmaschine 100,
welche den Anker 10 verwendet, der auf diese Weise
verbunden ist, arbeitet als ein Motor mit zehn Polen,
mit sechs Nuten, mit innen liegendem Rotor und mit
drei Phasen, wenn der Ankerwicklung 20 ein Wech-
selstrom zugeführt wird.

[0105] Gemäß Ausführungsform 1 sind folglich
sechzig (anzahlmäßig gleich der Gesamtzahl von Nu-
ten) Wicklungskörper 21, die sowohl verteilte Wick-
lungen, als auch Überlapp-Wicklungen darstellen, an
einem Ankerkern 11 in einer Schrittweite von einer
Nut montiert. Die Wicklungskörper 21 sind derart kon-
figuriert, dass radial innere Anschlüsse 21e und 21g,
welche die ersten Enden von Leiterdrähten 19 sind,
nach außen verlaufen, und zwar an einem ersten
axialen Ende des Ankerkerns 11, ausgehend von ra-
dial am weitesten innen liegenden Positionen inner-
halb der Nuten 12, und dass radial äußere Anschlüs-
se 21f und 21h, die zweite Enden der Leiterdrähte 19
sind, nach außen verlaufen, und zwar an dem ersten
axialen Ende des Ankerkerns 11, ausgehend von ra-
dial am weitesten außen liegenden Positionen inner-
halb der Nuten 12.

[0106] Außerdem werden die jeweiligen Phasen-
wicklungen der Ankerwicklung 20 konfiguriert, indem
die radial inneren Anschlüsse 21e und 21g direkt zu-
sammengefügt werden und indem die radial äußeren
Anschlüsse 21f und 21h direkt zusammengefügt wer-
den, und zwar der Wicklungskörper 21, die identische
Phasen bilden.

[0107] Folglich ist es nicht notwendig, die radial in-
neren Anschlüsse 21e und 21g und die radial äuße-
ren Anschlüsse 21f und 21h axial nach außerhalb ei-
ner Spulenende-Gruppe 20a zu führen. Dies erlaubt
es, dass die axialen Ausmaße des Ankers 10 verrin-
gert werden.

[0108] Einzelne Teile, wie z. B. Sammelschienen
zum Verbinden der Anschlüsse der Wicklungskörper
21 miteinander, werden ebenfalls nicht länger benö-
tigt. Dies ermöglicht es, dass die Anzahl von Teilen
in dem Anker 10 verringert wird.

[0109] Die radial inneren Anschlüsse 21e der ers-
ten Wicklungskörper 21A werden mit einer vierten ra-
dialen Position radial von außen innerhalb der Nuten
12 ausgerichtet belassen, und die radial äußeren An-
schlüsse 21f werden mit einer ersten radialen Posi-
tion radial von außen innerhalb der Nuten 12 ausge-
richtet belassen. Die radial inneren Anschlüsse 21g
der zweiten Wicklungskörper 21B werden um eine
Weite d des Leiterdrahts 19 radial nach innen von
der vierten radialen Position radial von außen inner-
halb der Nuten 12 versetzt, und die radial äußeren

Anschlüsse 21h werden um die Weite d des Leiter-
drahts 19 radial nach außen von der ersten radialen
Position von radial außen innerhalb der Nuten 12 ver-
setzt.

[0110] Folglich können die radial inneren Anschlüs-
se 21g in Umfangsrichtung herumgeführt werden und
mit den korrespondierenden radial inneren Anschlüs-
sen 21e zusammengefügt werden, ohne dass sie von
den radial inneren Anschlüssen 21e störend beein-
flusst werden. Die radial äußeren Anschlüsse 21h
können ebenfalls in Umfangsrichtung herumgeführt
werden und mit den korrespondierenden radial äuße-
ren Anschlüssen 21f zusammengefügt werden, oh-
ne dass sie von den radial äußeren Anschlüssen 21f
störend beeinflusst werden. Demzufolge kann ein ra-
diales Vorwölben der Spulenende-Gruppe 20a ver-
ringert werden.

Ausführungsform 2

[0111] Fig. 21 zeigt Verbindungsdiagramme für ei-
ne Ankerwicklung in einer elektrischen Rotationsma-
schine gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden
Erfindung.

[0112] Die Ausführungsform 2 ist auf eine ähnliche
Weise wie die Ausführungsform 1 konfiguriert, mit der
Ausnahme, dass das Verbindungsverfahren für die
Ankerwicklung unterschiedlich ist.

[0113] Wie in Fig. 21(a) gezeigt, werden zunächst
U1-1b und U2-2b, U2-2a und U1-3a, U1-3b und U2-
4b, U2-4a und U1-5a, U1-5b und U2-6b, U2-6a und
U1-7a, U1-7b und U2-8b, U2-8a und U1-9a, und U1-
9b und U2-10b durch Schweißen usw. verbunden,
um eine U1-Phasenwicklung zu bilden.

[0114] Wie in Fig. 21(b) gezeigt, werden U2-1b und
U1-2b, U1-2a und U2-3a, U2-3b und U1-4b, U1-4a
und U2-5a, U2-5b und U1-6b, U1-6a und U2-7a, U2-
7b und U1-8b, U1-8a und U2-9a, und U2-9b und U1-
10b durch Schweißen usw. verbunden, um eine U2-
Phasenwicklung zu bilden. Danach werden U2-10a
und U2-1a durch Schweißen usw. verbunden, um die
U1-Phasenwicklung und die U2-Phasenwicklung in
Reihe zu schalten. Die U-Phasenwicklung wird da-
durch derart ausgebildet, dass sie U1-1a als einen
Energieversorgungsanschluss und U1-10a als einen
Neutralpunkt hat.

[0115] Die V-Phasenwicklung und die W-Phasen-
wicklung werden auf eine ähnliche Weise gebildet.
Dann werden die Neutralpunkte verbunden, um eine
Ankerwicklung zu erhalten, welche als eine Dreipha-
sen-Wechselstrom-Wicklung gebildet wird, bei wel-
cher die U-Phasenwicklung, die V-Phasenwicklung
und die W-Phasenwicklung in Sternschaltung ver-
bunden sind.
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[0116] Bei der Ausführungsform 2 sind die Wick-
lungskörper 21 ebenfalls an dem Ankerkern in einer
Schrittweite von einer Nut montiert, und die radial in-
neren Anschlüsse 21e und 21g der Wicklungskörper
21 stehen auf einer radial inneren Seite einer Spu-
lenende-Gruppe 20a vor, und die radial äußeren An-
schlüsse 21f und 21h stehen auf einer radial äußeren
Seite der Spulenende-Gruppe 20a vor.

[0117] Die jeweiligen Phasenwicklungen werden
konfiguriert, indem die radial inneren Anschlüsse 21e
und 21g direkt zusammengefügt werden und indem
die radial äußeren Anschlüsse 21f und 21 direkt zu-
sammengefügt werden, und zwar der Wicklungskör-
per 21, die identische Phasen bilden. Demzufolge
zeigen sich ähnliche oder identische Wirkungen wie
diejenigen bei der obigen Ausführungsform 1 eben-
falls bei der Ausführungsform 2.

Ausführungsform 3

[0118] Fig. 22 ist eine teilweise Querschnittsansicht,
welche die Nähe eines Spulenendes eines Ankers
in einer elektrischen Rotationsmaschine gemäß Aus-
führungsform 3 der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0119] In Fig. 22 sind Paare von radial inneren An-
schlüssen 21e und 21g, die in Radialrichtung gesta-
pelt sind, radial nach innen geneigt, so dass die Wuls-
te 15 radial nach innen von einer Spulenende-Grup-
pe 20a getrennt sind. Paare von radial äußeren An-
schlüssen 21f und 21h, die in einer Radialrichtung
gestapelt sind, sind radial nach außen geneigt, so
dass die Wulste 15 radial nach außen von der Spu-
lenende-Gruppe 20a getrennt sind.

[0120] Darüber hinaus ist der Rest der Konfiguration
auf eine ähnliche oder identische Weise wie diejenige
der obigen Ausführungsform 1 ausgebildet.

[0121] Gemäß Ausführungsform 3 sind Paare von
radial inneren Anschlüssen 21e und 21g radial nach
innen geneigt, so dass Wulste 15, die Verbindungs-
bereiche zwischen den Paaren von radial inneren An-
schlüssen 21e und 21g darstellen, radial nach in-
nen von einer Spulenende-Gruppe 20a getrennt sind.
Paare von radial äußeren Anschlüssen 21f und 21h
sind radial nach außen geneigt, so dass Wulste 15,
die Verbindungsbereiche zwischen den Paaren von
radial äußeren Anschlüssen 21f und 21h sind, radi-
al nach außen von der Spulenende-Gruppe 20a ge-
trennt sind.

[0122] Folglich kann die axiale Höhe der Anschlüs-
se der Wicklungskörper 21 verringert werden. Außer-
dem kann das Auftreten von Beschädigungen an den
Isolierbeschichtungen auf den Leiterdrähten, welche
das Spulenende bilden, infolge der Brennerflamme
und des Spritzens während des Zusammenfügens

der Paare von radial äußeren Anschlüssen 21f und
21h unterbunden werden.

Ausführungsform 4

[0123] Fig. 23 zeigt Diagramme, welche ein Isolier-
verfahren zwischen den Phasen für eine Ankerwick-
lung in einer elektrischen Rotationsmaschine gemäß
Ausführungsform 4 der vorliegenden Erfindung erläu-
tern.

[0124] Bei der Ausführungsform 4 wird, wie in
Fig. 23(a) gezeigt, vor einem Schritt, in welchem Paa-
re von radial inneren Anschlüssen 21e und 21g zu-
sammengefügt werden, welche in Radialrichtung ge-
stapelt sind, ein Isolier-Flächenkörper 16, der unter
Verwendung eines Polyimids, eines Aramids, von Po-
lyethylen-Terephtalat (PET) oder von Polyphenylen-
sulfid (PPS) usw. hergestellt wird, axial von außen
zwischen den radial inneren Anschlüssen 21e und
21g eingeführt, welche die Paare bilden.

[0125] Wie in Fig. 23(b) gezeigt, wird der Isolier-Flä-
chenkörper 16 dadurch zwischen den radial inneren
Anschlüssen 21e und 21g angeordnet, welche ein-
ander überkreuzen, wenn die Betrachtung radial von
innen erfolgt. Auf ähnliche Weise wird ein Isolier-Flä-
chenkörper 16 auch zwischen den radial äußeren An-
schlüssen 21f und 21h angeordnet, welche einander
überkreuzen, wenn die Betrachtung radial von außen
erfolgt.

[0126] Darüber hinaus ist der Rest der Konfiguration
auf eine ähnliche oder identische Weise wie diejenige
der obigen Ausführungsform 1 ausgebildet.

[0127] Gemäß Ausführungsform 4 gilt Folgendes:
Da die Isolier-Flächenkörper 16 zwischen verschie-
denphasigen radial inneren Anschlüssen 21e und
21g zwischen verschiedenphasigen radial äußeren
Anschlüssen 21f und 21h angeordnet sind, welche
einander überkreuzen, wenn die Betrachtung aus ei-
ner Radialrichtung erfolgt, wird eine Isolierung zwi-
schen den Phasen gewährleistet. Dies ermöglicht es,
dass ein Anker erhalten wird, welcher eine verbes-
serte Isolierung hat.

[0128] Außerdem werden bei den obigen Ausfüh-
rungsformen 1 bis 3 Wicklungskörper konfiguriert, in-
dem Leiterdrähte für zwei Windungen in eine Wen-
delform gewickelt werden, aber die Anzahl von Win-
dungen des Leiterdrahts ist nicht auf zwei Windungen
beschränkt, vorausgesetzt, dass sie größer als oder
gleich groß wie zwei Windungen ist.

Ausführungsform 5

[0129] Fig. 24 ist eine Schrägprojektion, welche ei-
nen Anker zeigt, der bei der elektrischen Rotati-
onsmaschine gemäß Ausführungsform 5 der vorlie-
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genden Erfindung verwendet wird, Fig. 25 ist eine
Schrägprojektion, welche einen Kernblock zeigt, der
einen Teil des Ankers bildet, welcher bei der elektri-
schen Rotationsmaschine gemäß Ausführungsform 5
der vorliegenden Erfindung verwendet wird, Fig. 26
ist eine Vorderansicht, welche einen ersten Wick-
lungskörper zeigt, der einen Teil der Ankerwicklung
bei der elektrischen Rotationsmaschine gemäß Aus-
führungsform 5 der vorliegenden Erfindung bildet.

[0130] Fig. 27 ist eine Draufsicht, welche den ers-
ten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der Anker-
wicklung bei der elektrischen Rotationsmaschine ge-
mäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfindung
bildet, Fig. 28 ist eine Vorderansicht, welche einen
zweiten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der An-
kerwicklung bei der elektrischen Rotationsmaschine
gemäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfin-
dung bildet, Fig. 29 ist eine Draufsicht, welche den
zweiten Wicklungskörper zeigt, der einen Teil der An-
kerwicklung bei der elektrischen Rotationsmaschine
gemäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfin-
dung bildet.

[0131] Fig. 30 ist eine teilweise Querschnittsansicht,
die schematisch einen in Nuten aufgenommenen Zu-
stand der Wicklungskörper bei der elektrischen Rota-
tionsmaschine gemäß Ausführungsform 5 zeigt, und
Fig. 31 ist eine Schrägprojektion, die eine Wicklungs-
anordnung zeigt, welche einen Teil der Ankerwick-
lung in dem Stator der elektrischen Rotationsmaschi-
ne gemäß Ausführungsform 5 der vorliegenden Erfin-
dung bildet.

[0132] In Fig. 24 weist ein Anker 10A Folgendes
auf: einen ringförmigen Ankerkern 30; eine Anker-
wicklung 40, welche an dem Ankerkern 30 montiert
ist; und Nutzellen 13, welche die Ankerwicklung 40
und den Ankerkern 30 elektrisch isolieren. Um die Er-
klärung zu vereinfachen, beträgt die Anzahl an Polen
hier zehn Pole, die Anzahl an Nuten im Ankerkern
30 beträgt sechzig, und die Ankerwicklung 40 ist eine
dreiphasige Wicklung. Mit anderen Worten: Die Nu-
ten sind an dem Ankerkern 30 in einem Verhältnis von
zwei Nuten pro Phase pro Pol ausgebildet.

[0133] Wie in Fig. 25 gezeigt, werden Kernblöcke
31 hergestellt, indem der ringförmige Ankerkern 30
in dreißig gleiche Abschnitte in Umfangsrichtung ge-
teilt wird, und sie weisen Folgendes auf: einen Kern-
Rückseitenbereich 31a, der einen runden bogenför-
migen Querschnitt hat, welcher hergestellt wird, in-
dem eine Mehrzahl von elektromagnetischen Stahl-
blechen laminiert und integriert wird; und zwei Zähne
31b, welche derart angeordnet sind, dass sie radial
nach innen von einer inneren Umfangs-Wandfläche
des Kern-Rückseitenbereichs 31a vorstehen.

[0134] Der Ankerkern 30 wird derart konfiguriert,
dass er eine Ringform hat, indem dreißig Kernblöcke

31 in Umfangsrichtung angeordnet und integriert wer-
den, indem Umfangs-Seitenflächen der Kern-Rück-
seitenbereiche 31a so aneinanderstoßen, dass die
Zähne 31b radial nach innen ausgerichtet sind. Die
Nuten 32, welche durch in Umfangsrichtung angren-
zende Kernblöcke 31 gebildet werden, sind in einer
gleichmäßigen Schrittweite in Umfangsrichtung an-
geordnet, so dass sie auf einer Innenumfangsseite
offen sind.

[0135] Die Zähne 31b sind so geformt, dass sie ei-
ne sich verjüngende Form haben, wobei die Wei-
te in Umfangsrichtung radial nach innen allmählich
schmaler wird, und der Querschnitt der Nuten 32, der
senkrecht zu einer axialen Richtung des Ankerkerns
30 verläuft, ist langgestreckt. Folglich ist der Anker-
kern 30 auf eine ähnliche Weise wie der obige Anker-
kern 11 gebildet, mit der Ausnahme, dass die dreißig
Kernblöcke 31 in Umfangsrichtung angeordnet sind,
um die Ringform zu bilden.

[0136] Wicklungskörper 42, welche einen Teil der
Ankerwicklung 40 bilden, werden von ersten Wick-
lungskörpern 42A und zweiten Wicklungskörpern
42B gebildet, wobei die Richtungen, in welchen die
Anschlüsse verlaufen, verschieden sind. Die ersten
Wicklungskörper 42A und die zweiten Wicklungskör-
per 42B werden hergestellt, indem ein Leiterdraht 39
gewickelt wird, der einen kreisförmigen Querschnitt
mit einem Durchmesser d hat, und der beispielswei-
se aus nahtlosem, kontinuierlichem Kupferdraht oder
Aluminiumdraht hergestellt ist, welcher mit einem Iso-
lierlack-Harz beschichtet ist, und zwar in eine erste
Nut, eine zweite Nut und eine dritte Nut, die in einem
Winkelabstand von sechs Nuten in Umfangsrichtung
ausgerichtet sind, in einem δ-förmigen Spulenmus-
ter, das gebildet wird, indem der Leiterdraht 39 so ein-
geführt wird, dass er sich in der axialen Einführungs-
richtung in die erste Nut, die zweite Nut und die drit-
te Nut hinein abwechselt, und zwar der Reihe nach
in der Reihenfolge von erster Nut, zweiter Nut, drit-
ter Nut und zweiter Nut. Außerdem können die Wick-
lungskörper 42 unter Verwendung eines Leiterdrahts
hergestellt werden, der einen langgestreckten Quer-
schnitt hat, und zwar anstelle des Leiterdrahts 39 der
einen kreisförmigen Querschnitt hat.

[0137] Wie in den Fig. 26 und Fig. 27 gezeigt, wei-
sen die ersten Wicklungskörper 42A Folgendes auf:
erste, zweite, dritte und vierte geradlinige Bereiche
42a, 42b, 42c und 42d, welche drei Reihen bilden,
so dass sie in einem Winkelabstand von sechs Nuten
auseinanderliegen; einen ersten Spulenendebereich
42e, der erste longitudinale Enden der ersten und
zweiten geradlinigen Bereiche 42a und 42b mitein-
ander verbindet; einen zweiten Spulenendebereich
42f, der zweite longitudinale Enden der zweiten und
dritten geradlinigen Bereiche 42b und 42c miteinan-
der verbindet; einen dritten Spulenendebereich 42g,
der erste longitudinale Enden der dritten und vierten
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geradlinigen Bereiche 42c und 42b miteinander ver-
bindet; einen radial äußeren Anschluss 42h, der ei-
nen zweiten Leiteranschluss bildet, welcher von ei-
nem zweiten longitudinalen Ende des ersten gerad-
linigen Bereichs 42a aus verläuft; und einen radial
inneren Anschluss 42h, der einen ersten Leiteran-
schluss bildet, welcher von einem zweiten longitudi-
nalen Ende des vierten geradlinigen Bereichs 42d
aus verläuft. Außerdem korrespondiert der Winkelab-
stand von sechs Nuten mit einem Abstandsmaß von
einem Magnetpol.

[0138] Wie in Fig. 30 gezeigt, werden die Wick-
lungskörper 42A in einem δ-förmigen Spulenmuster
ausgebildet, wobei ein Leiterdraht 39 in eine erste
Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnummer 1 von
der Nähe eines ersten axialen Endes des Ankerkerns
30 eingeführt wird, nach außen ausgehend von den
Nuten 32 bei Nutnummer 1 an einem zweiten axia-
len Ende des Ankerkerns 30 verläuft, in eine zwei-
te Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnummer 7
eingeführt wird, welche unter einem Winkelabstand
von sechs Nuten in einer ersten Umfangsrichtung ge-
trennt ist, nach außen von den Nuten 32 bei Nut-
nummer 7 an einem zweiten axialen Ende des An-
kerkerns 30 verläuft, in eine dritte Schicht innerhalb
der Nuten 32 bei Nutnummer 13 eingeführt wird, wel-
che unter einem Winkelabstand von sechs Nuten in
der ersten Umfangsrichtung getrennt ist, nach außen
von den Nuten 32 bei Nutnummer 13 an dem zwei-
ten axialen Ende des Ankerkerns 30 verläuft, in ei-
ne vierte Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnum-
mer 7 eingeführt wird, welche in einem Winkelab-
stand von sechs Nuten in der zweiten Umfangsrich-
tung getrennt ist, und nach außen von den Nuten 32
bei Nutnummer 7 an dem ersten axialen Ende des
Ankerkerns 30 verläuft.

[0139] Hier werden die aufgenommenen Positionen
des Leiterdrahts 39, der innerhalb der Nuten 32 auf-
genommen ist, der Einfachheit halber als eine erste
Schicht, eine zweite Schicht, eine dritte Schicht und
eine vierte Schicht von radial außen bezeichnet. In
Fig. 30 sind „1“, „2“ usw. bis „12“ und „13“ die Nut-
nummern, die den Nuten 32 der Reihe nach in Um-
fangsrichtung zugeordnet sind.

[0140] Der erste geradlinige Bereich 42a ist in der
ersten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnum-
mer 1 aufgenommen, die zweiten und vierten gerad-
linigen Bereiche 42b und 42d sind in der zweiten
Schicht und der vierten Schicht innerhalb der Nuten
32 bei Nutnummer 7 aufgenommen, und der dritte ge-
radlinige Bereich 42c ist in der dritten Schicht inner-
halb der Nuten 32 bei Nutnummer 13 aufgenommen.
Mit anderen Worten: Die ersten, zweiten, dritten und
vierten geradlinigen Bereiche 42a, 42b, 42c und 42d
sind derart in drei Spalten angeordnet, dass sie mit
einem Winkelabstand von sechs Nuten getrennt sind.

[0141] Der erste Spulenendebereich 42e, der nach
außen an dem zweiten axialen Ende des Ankerkerns
30 von der ersten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei
Nutnummer 1 verläuft, behält seine radiale Position
bei und verläuft mit einer konstanten Neigung in der
ersten Umfangsrichtung und axial nach außen, wird
um d radial nach innen bei einem Mittelbereich (ei-
nem oberen Bereich) versetzt, und behält anschlie-
ßend seine radiale Position bei und verläuft mit einer
umgekehrten Neigung in der ersten Umfangsrichtung
und axial nach innen, um in die zweite Schicht inner-
halb der Nuten 32 bei Nutnummer 7 einzutreten.

[0142] Der zweite Spulenendebereich 42f, der nach
außen an dem ersten axialen Ende des Ankerkerns
30 von der zweiten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei
Nutnummer 7 verläuft, behält seine radiale Position
bei und verläuft mit einer konstanten Neigung in der
ersten Umfangsrichtung und axial nach außen, wird
um d radial nach innen bei einem Mittelbereich (ei-
nem oberen Bereich) versetzt, und behält anschlie-
ßend seine radiale Position bei und verläuft mit einer
umgekehrten Neigung in der ersten Umfangsrichtung
und axial nach innen, um in die dritte Schicht inner-
halb der Nuten 32 bei Nutnummer 13 einzutreten.

[0143] Der dritte Spulenendebereich 42g, der nach
außen an dem zweiten axialen Ende des Ankerkerns
30 von der dritten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei
Nutnummer 13 verläuft, behält seine radiale Position
bei und verläuft mit einer konstanten Neigung in der
zweiten Umfangsrichtung und axial nach außen, wird
um d radial nach innen bei einem Mittelbereich (ei-
nem oberen Bereich) versetzt, und behält anschlie-
ßend seine radiale Position bei und verläuft mit einer
umgekehrten Neigung in der ersten Umfangsrichtung
und axial nach innen, um in die vierte Schicht inner-
halb der Nuten 32 bei Nutnummer 7 einzutreten.

[0144] Folglich haben die ersten bis dritten Spulen-
enden 42e, 42f und 42g Krampenbereiche, welche
radial um die radiale Weite d der Leiterdrähte 39 an
den oberen Bereichen versetzt sind.

[0145] Wie in den Fig. 26 und Fig. 27 gezeigt, wird
der radial äußere Anschluss 42h, der von der ers-
ten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnummer 1
an dem ersten axialen Ende des Ankerkerns 30 ver-
läuft, am Versatzbereich 42j gebogen, so dass er ra-
dial nach außen um d versetzt wird, und er behält an-
schließend seine radiale Position bei, verläuft in der
ersten Umfangsrichtung und axial nach außen mit ei-
ner konstanten Neigung, und er wird an einem Mittel-
bereich (einem oberen Bereich) gebogen, so dass er
radial nach außen vorsteht.

[0146] Wie in den Fig. 26 und Fig. 27 gezeigt, be-
hält der radial innere Anschluss 42i, der von der vier-
ten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnummer 7
an dem ersten axialen Ende des Ankerkerns 30 ver-
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läuft, seine radiale Position bei, verläuft in der zwei-
ten Umfangsrichtung und axial nach außen mit einer
konstanten Neigung, und er wird an einem Mittelbe-
reich (einem oberen Bereich) gebogen, so dass er ra-
dial nach außen vorsteht.

[0147] Wie in den Fig. 28 und Fig. 29 gezeigt, wei-
sen die zweiten Wicklungskörper 42B Folgendes auf:
erste, zweite, dritte und vierte geradlinige Bereiche
42a, 42b, 42c und 42d, welche drei Reihen bilden,
so dass sie in einem Winkelabstand von sechs Nuten
auseinanderliegen; einen ersten Spulenendebereich
42e, der erste longitudinale Enden der ersten und
zweiten geradlinigen Bereiche 42a und 42b miteinan-
der verbindet; einen zweiten Spulenendebereich 42f,
der zweite longitudinale Enden der zweiten und drit-
ten geradlinigen Bereiche 42b und 42c miteinander
verbindet; einen dritten Spulenendebereich 42g, der
erste longitudinale Enden der dritten und vierten ge-
radlinigen Bereiche 42c und 42b miteinander verbin-
det; einen radial äußeren Anschluss 42k, der einen
zweiten Leiteranschluss bildet, welcher von einem
zweiten longitudinalen Ende des ersten geradlinigen
Bereichs 42a aus verläuft; und einen radial inneren
Anschluss 42m, der einen ersten Leiteranschluss bil-
det, welcher von einem zweiten longitudinalen Ende
des vierten geradlinigen Bereichs 42d aus verläuft,
und sie sind in einem δ-förmigen Spulenmuster her-
gestellt.

[0148] Mit anderen Worten: Die zweiten Wicklungs-
körper 42B sind auf eine ähnliche Weise wie die ers-
ten Wicklungskörper 42A gebildet, mit Ausnahme der
radial äußeren Anschlüsse 42k und der radial inne-
ren Anschlüsse 42m.

[0149] In diesem zweiten Wicklungskörper 42B ist
der erste geradlinige Bereich 42a in der ersten
Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnummer 1 auf-
genommen, die zweiten und vierten geradlinige Be-
reiche 42b und 42d sind in der zweiten Schicht und
der vierten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nut-
nummer 7 aufgenommen, und der dritte geradlinige
Bereich 42c ist in der dritten Schicht innerhalb der
Nuten 32 bei Nutnummer 13 aufgenommen, und zwar
auf eine ähnliche Weise wie die ersten Wicklungskör-
per 42A.

[0150] Wie in den Fig. 28 und Fig. 29 gezeigt, be-
hält der radial äußere Anschluss 42k, der von der ers-
ten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnummer 1
an dem ersten axialen Ende des Ankerkerns 30 ver-
läuft, seine radiale Position bei, verläuft in der zwei-
ten Umfangsrichtung und axial nach außen mit einer
konstanten Neigung, und er wird an einem Mittelbe-
reich (einem oberen Bereich) gebogen, so dass er ra-
dial nach außen vorsteht.

[0151] Wie in den Fig. 28 und Fig. 29 gezeigt, wird
der radial innere Anschluss 42m, der von der vier-

ten Schicht innerhalb der Nuten 32 bei Nutnummer 7
an dem ersten axialen Ende des Ankerkerns 30 ver-
läuft, am Versatzbereich 42j gebogen, so dass er ra-
dial nach innen um d versetzt wird, und er behält an-
schließend seine radiale Position bei, verläuft in der
ersten Umfangsrichtung und axial nach außen mit ei-
ner konstanten Neigung, und er wird an einem Mittel-
bereich (einem oberen Bereich) gebogen, so dass er
radial nach außen vorsteht.

[0152] Erste Wicklungskörper 42A und zweite Wick-
lungskörper 42B, die auf diese Weise hergestellt wor-
den sind, sind derart angeordnet, dass sich jeweils
sechs in Umfangsrichtung abwechseln, und zwar mit
einer Schrittweite von einer Nut, um die ringförmige
Wicklungsanordnung 41 zu bilden, die in Fig. 31 ge-
zeigt ist. Diese Wicklungsanordnung 41 ist aus drei-
ßig ersten Wicklungskörpern 42A und dreißig zwei-
ten Wicklungskörpern 42B gebildet.

[0153] Bei der Wicklungsanordnung 41, die auf die-
se Weise hergestellt worden ist, sind erste, zweite,
dritte und vierte geradlinige Bereiche 42a, 42b, 42c
und 42d in einzelnen Spalten in Radialrichtung aus-
gerichtet, und sechzig Spalten sind in Umfangsrich-
tung mit einer Schrittweite von einer Nut angeordnet.

[0154] An einem ersten axialen Ende dieser Wick-
lungsanordnung 41 bildet eine zweite Spulenende-
Reihe, die konfiguriert wird, indem die zweiten Spu-
lenenden 42f in einer Schrittweite von einer Nut
in Umfangsrichtung angeordnet werden, eine erste
Spulenende-Gruppe 41a.

[0155] An einem zweiten axialen Ende diese Wick-
lungsanordnung 41 sind eine erste Spulenende-Rei-
he, die konfiguriert wird, indem die ersten Spulen-
enden 42e in einer Schrittweite von einer Nut in
Umfangsrichtung angeordnet werden, und eine drit-
te Spulenende-Reihe, die konfiguriert wird, indem die
dritten Spulenenden 42g in einer Schrittweite von ei-
ner Nut in Umfangsrichtung angeordnet werden, in
zwei Schichten in einer Radialrichtung ausgerichtet,
um eine zweite Spulenende-Gruppe 41b zu bilden.

[0156] Außerdem sind vier Sätze von Anschlusspaa-
ren, bei welchen sechs Paare von Endbereichen von
radial äußeren Anschlüssen 42h und 42k der ersten
Wicklungskörper 42A und der zweiten Wicklungskör-
per 42B, die um 180 elektrische Grad getrennt sind, in
einer Schrittweite von einer Nut in Umfangsrichtung
angeordnet sind, so dass sie in Radialrichtung gesta-
pelt sind, derart ausgebildet, dass sie in Umfangsrich-
tung auf einer radial äußeren Seite der ersten Spu-
lenende-Gruppe 41a getrennt sind.

[0157] Außerdem sind fünf Sätze von Anschluss-
paaren, bei welchen sechs Paare von Endbereichen
von radial inneren Anschlüssen 42i und 42m der ers-
ten Wicklungskörper 42A und der zweiten Wicklungs-
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körper 42B, die um 180 elektrische Grad getrennt
sind, in einer Schrittweite von einer Nut in Umfangs-
richtung angeordnet sind, so dass sie in Radialrich-
tung gestapelt sind, derart ausgebildet, dass sie in
Umfangsrichtung auf einer radial inneren Seite der
ersten Spulenende-Gruppe 41a getrennt sind.

[0158] Nachfolgend wird ein Verfahren zum Zusam-
menbau eines Ankers 10A unter Bezugnahme auf
die Fig. 32 und Fig. 33 beschrieben. Fig. 32 und
Fig. 33 sind Diagramme, die ein Verfahren zum Zu-
sammenbau des Ankers bei der elektrischen Rotati-
onsmaschine gemäß Ausführungsform 5 der vorlie-
genden Erfindung erläutern, wobei Fig. 32 einen Zu-
stand vor dem Zusammenbau des Ankers zeigt, und
wobei Fig. 33 einen Zustand nach dem Zusammen-
bau des Ankers zeigt.

[0159] Die Nutzellen 13 werden zunächst auf jede
der Spalten der ersten bis vierten geradlinigen Berei-
che 42a, 42b, 42c und 42d der Wicklungsanordnung
41 montiert. Danach werden dreißig Kernblöcke 31
mit ungefähr gleichmäßigem Winkel-Abstandsmaß in
Umfangsrichtung angeordnet, so dass die jeweiligen
Zähne 31b auf einer radial äußeren Seite zwischen
angrenzenden Spalten von ersten bis vierten gerad-
linigen Bereichen 42a, 42b, 42c und 42d der Wick-
lungsanordnung 41 angeordnet sind, wie in Fig. 32
gezeigt.

[0160] Danach werden die Kernblöcke 31, die in Um-
fangsrichtung angeordnet sind, radial nach innen be-
wegt. Die jeweiligen Zähne 31b der Kernblöcke 31
werden dadurch zwischen die angrenzenden Spalten
von ersten bis vierten geradlinigen Bereichen 42a,
42b, 42c und 42d eingeführt.

[0161] Wenn die Kernblöcke 31, die in Umfangsrich-
tung angeordnet sind, weiter radial nach innen be-
wegt werden, stoßen dann die Umfangs-Seitenflä-
chen der angrenzenden Kernblöcke 31 aneinander,
was eine weitere Bewegung der Kernblöcke 31 radial
nach innen verhindert. Die Wicklungsanordnung 41
wird dadurch an dem Ankerkern 30 befestigt, wie in
Fig. 33 gezeigt.

[0162] Danach werden Isolier-Flächenkörper 16 zwi-
schen die radial äußeren Anschlüsse 42h und 42 und
zwischen die radial inneren Anschlüsse 42i und 42m
eingeführt, die in Radialrichtung gestapelt sind. Da-
nach wird ein Verbindungsprozess auf die Wicklungs-
anordnung 41 angewendet, und zwar auf eine ähnli-
che oder identische Weise wie diejenige gemäß der
obigen Ausführungsform 1, um den Anker 10A auf-
zubauen.

[0163] Obwohl nicht eigens dargestellt, ist außer-
dem der Abstand bei den radial äußeren Anschlüs-
sen 42k von einer Endfläche des Ankerkerns 30 zu
einer Biege-Startposition (einer Umfangs-Biegeposi-

tion) länger als der Abstand bei den radial äußeren
Anschlüssen 42h von der Endfläche des Ankerkerns
30 zu einer Biege-Startposition (einer Umfangs-Bie-
geposition) des Versatzbereichs 42j.

[0164] Der Abstand in den radial inneren Anschlüs-
sen 42i von einer Endfläche des Ankerkerns 30 zu
einer Biege-Startposition (einer Umfangs-Biegeposi-
tion) ist länger als der Abstand in den radial inneren
Anschlüssen 42m von der Endfläche des Ankerkerns
30 zu einer Biege-Startposition (einer Umfangs-Bie-
geposition) des Versatzbereichs 42j.

[0165] Bei der Ausführungsform 5 sind Wicklungs-
körper 42, die verteilte Wicklungen sind, welche an-
zahlmäßig gleich der Gesamtzahl von Nuten sind,
an einem Ankerkern 30 in einer Schrittweite von ei-
ner Nut montiert. Die Wicklungskörper 42 sind derart
konfiguriert, dass radial innere Anschlüsse 42i und
42m, welche die ersten Enden von Leiterdrähten 39
sind, nach außen verlaufen, und zwar an einem ers-
ten axialen Ende des Ankerkerns 30, ausgehend von
radial am weitesten innen liegenden Positionen inner-
halb der Nuten 32, und dass radial äußere Anschlüs-
se 42h und 42k, die zweite Enden der Leiterdrähte 39
sind, nach außen verlaufen, und zwar an dem ersten
axialen Ende des Ankerkerns 30, ausgehend von ra-
dial am weitesten außen liegenden Positionen in den
Nuten 32.

[0166] Außerdem werden die jeweiligen Phasen-
wicklungen der Ankerwicklung 40 konfiguriert, indem
die radial inneren Anschlüsse 42i und 42m, direkt zu-
sammengefügt werden und indem die radial äuße-
ren Anschlüsse 42h und 42k direkt zusammengefügt
werden, und zwar der Wicklungskörper 42, die iden-
tische Phasen bilden.

[0167] Demzufolge ist es bei der Ausführungsform 5
auch nicht notwendig, die radial inneren Anschlüsse
42i und 42m und die radial äußeren Anschlüsse 42h
und 42k axial nach außen von der ersten Spulenen-
de-Gruppe 41a zu führen, was es ermöglicht, dass
die Abmessungen des Ankers 10A verringert werden.

[0168] Einzelne Teile, wie z. B. Sammelschienen
zum Verbinden der Anschlüsse der Wicklungskörper
42 miteinander werden ebenfalls nicht länger benö-
tigt. Dies ermöglicht es, dass die Anzahl von Teilen
in dem Anker 10A verringert wird.

[0169] Die radial inneren Anschlüsse 42i der ersten
Wicklungskörper 42A werden an einer vierten radia-
len Position radial von außen innerhalb der Nuten
32 ausgerichtet belassen, und die radial äußeren An-
schlüsse 42f werden um die Weite d des Leiterdrahts
39 radial nach außen von einer ersten radialen Po-
sition radial nach außen innerhalb der Nuten 32 ver-
setzt. Die radial inneren Anschlüsse 42m der zweiten
Wicklungskörper 42B werden um eine Weite d des
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Leiterdrahts 19 radial nach innen von der vierten ra-
dialen Position radial von außen innerhalb der Nuten
32 versetzt, und die radial äußeren Anschlüsse 42k
werden mit der ersten radialen Position radial von au-
ßen innerhalb der Nuten 32 ausgerichtet belassen.

[0170] Folglich können die radial inneren Anschlüs-
se 42i in Umfangsrichtung herumgeführt werden und
mit den korrespondierenden radial inneren Anschlüs-
sen 42m zusammengefügt werden, ohne dass sie
von den radial inneren Anschlüssen 42m störend be-
einflusst werden. Die radial äußeren Anschlüsse 42h
können ebenfalls in Umfangsrichtung herumgeführt
werden und mit den korrespondierenden radial äuße-
ren Anschlüssen 42k zusammengefügt werden, oh-
ne dass sie von den radial äußeren Anschlüssen 42k
störend beeinflusst werden. Demzufolge kann ein ra-
diales Vorwölben der zweiten Spulenende-Gruppe
41a verringert werden.

[0171] Außerdem werden bei der obigen Ausfüh-
rungsform 5 die Wicklungskörper 42 hergestellt, in-
dem Leiterdrähte 39 kontinuierlich in ein δ-förmiges
Spulenmuster gewickelt werden, und zwar mit einer
Windung, aber es können auch Wicklungskörper her-
gestellt werden, indem Leiterdrähte 39 in ein δ-för-
miges Spulenmuster mit zwei oder mehr Windungen
gewickelt werden.

[0172] Mit anderen Worten: Wicklungskörper kön-
nen in Reihe konfiguriert werden, indem die δ-för-
migen Spulenmuster (Wicklungskörper 42) in zwei
oder mehr Lagen in Radialrichtung angeordnet wer-
den, und indem die Wicklungsenden von drei δ-för-
migen Spulenmustern unter Verwendung von Über-
kreuzungsdrähten miteinander verbunden werden.

[0173] Bei jeder der obigen Ausführungsformen sind
Fälle beschrieben, bei welchen eine elektrische Ro-
tationsmaschine mit einem Elektromotor verwendet
wird, aber es zeigen sich ähnliche oder identische
Wirkungen auch dann, wenn die elektrische Rotati-
onsmaschine mit einem Generator verwendet wird.

[0174] Bei jeder der obigen Ausführungsformen ist
eine elektrische Rotationsmaschine mit zehn Polen
und sechzig Nuten beschrieben. Die Anzahl von Po-
len p und die Anzahl von Nuten S ist jedoch nicht auf
zehn Pole und sechzig Nuten beschränkt.

[0175] Bei jeder der obigen Ausführungsformen sind
Nuten in einem Verhältnis von zwei Nuten pro Pha-
se pro Pol gebildet, aber die Anzahl von Nuten pro
Phase pro Pol q ist nicht auf zwei beschränkt, und
sie kann auch Eins betragen, oder sie kann Drei oder
mehr betragen. Falls die Anzahl von Nuten pro Pha-
se pro Pol beispielsweise Eins beträgt, dann wird der
Abstand zwischen den Spalten von ersten geradlini-
gen Bereichen und zweiten geradlinigen Bereichen

der Wicklungskörper ein Winkelabstand von drei Nu-
ten sein (ein Abstandsmaß von einem Magnetpol).

[0176] Bei jeder der obigen Ausführungsformen sind
die Wicklungskörper als Wicklungen mit vollem Ab-
standsmaß ausgebildet, aber die Wicklungskörper
können auch als Wicklungen mit kurzem Abstands-
maß oder als Wicklungen mit langem Abstandsmaß
ausgebildet sein.

Patentansprüche

1.  Elektrische Rotationsmaschine, die einen Anker
aufweist,
welcher Folgendes aufweist:
– einen ringförmigen Ankerkern, in welchem in Um-
fangsrichtung Nuten angeordnet sind; und
– eine Ankerwicklung, welche an dem Ankerkern
montiert ist,
– wobei die Ankerwicklung so konfiguriert ist, dass an
dem Ankerkern in einer Schrittweite von einer Nut in
Umfangsrichtung verteilte Wicklungskörper montiert
sind, welche jeweils durch Wickeln eines nahtlosen
kontinuierlichen Leiterdrahts gebildet sind, welcher
mit einer Isolierung beschichtet ist, und zwar bei ei-
ner Mehrzahl von Windungen, wobei die Wicklungs-
körper anzahlmäßig gleich der Gesamtzahl der Nu-
ten sind;
– wobei die Wicklungskörper derart konfiguriert sind,
dass ein erster Leiteranschluss des Leiterdrahts an
einem ersten axialen Ende des Ankerkerns von ei-
ner radial am weitesten innen liegenden Position in-
nerhalb der Nuten nach außen verläuft, und dass ein
zweiter Leiteranschluss des Leiterdrahts an dem ers-
ten axialen Ende des Ankerkerns von einer radial
am weitesten außen liegenden Position innerhalb der
Nuten nach außen verläuft; und
– wobei die jeweiligen Phasenwicklungen der Anker-
wicklung so konfiguriert sind, dass die ersten Lei-
teranschlüsse direkt zusammengefügt sind und dass
die zweiten Leiteranschlüsse direkt zusammengefügt
sind, und zwar von den Wicklungskörpern, welche
identische Phasen bilden.

2.  Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
1,
wobei ein erster der ersten Leiteranschlüsse, die mit-
einander verbunden sind, gebogen ist, nachdem er
aus den Nuten ausgetreten ist, so dass er in einer ers-
ten Umfangsrichtung verläuft, wobei ein zweiter der
ersten Leiteranschlüsse, die miteinander verbunden
sind, gebogen ist, nachdem er aus den Nuten ausge-
treten ist, so dass er in einer zweiten Umfangsrich-
tung verläuft, und wobei Endbereiche der ersten Lei-
teranschlüsse miteinander verbunden sind; und
wobei ein erster der zweiten Leiteranschlüsse, die
miteinander verbunden sind, gebogen ist, nachdem
er aus den Nuten ausgetreten ist, so dass er in der
ersten Umfangsrichtung verläuft, wobei ein zweiter
der zweiten Leiteranschlüsse, die miteinander ver-
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bunden sind, gebogen ist, nachdem er aus den Nuten
ausgetreten ist, so dass er in der zweiten Umfangs-
richtung verläuft, und wobei Endbereiche der zweiten
Leiteranschlüsse miteinander verbunden sind.

3.  Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
2,
wobei der erste der ersten Leiteranschlüsse gebogen
ist, nachdem er aus den Nuten ausgetreten ist, so
dass er in der ersten Umfangsrichtung verläuft, so
dass dessen radiale Position mit der radial am wei-
testen innen liegenden Position innerhalb der Nuten
ausgerichtet bleibt, und
wobei der zweite der ersten Leiteranschlüsse gebo-
gen ist, nachdem er aus den Nuten ausgetreten ist,
so dass er in der zweiten Umfangsrichtung verläuft,
so dass dessen radiale Position mit einer Position
ausgerichtet bleibt, welche um eine radiale Weite des
Leiterdrahts radial nach innen von der radial am wei-
testen innen liegenden Position innerhalb der Nuten
versetzt ist; und
wobei der erste der zweiten Leiteranschlüsse gebo-
gen ist, nachdem er aus den Nuten ausgetreten ist,
so dass er in der ersten Umfangsrichtung verläuft, so
dass dessen radiale Position mit der radial am wei-
testen außen liegenden Position innerhalb der Nuten
ausgerichtet bleibt, und
wobei der zweite der zweiten Leiteranschlüsse gebo-
gen ist, nachdem er aus den Nuten ausgetreten ist,
so dass er in der zweiten Umfangsrichtung verläuft,
so dass dessen radiale Position mit einer Position
ausgerichtet bleibt, welche um eine radiale Weite des
Leiterdrahts radial nach außen von der radial am wei-
testen außen liegenden Position innerhalb der Nuten
versetzt ist.

4.  Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
3,
wobei eine Umfangs-Biegeposition des ersten der
ersten Leiteranschlüsse, die gebogen sind, nachdem
sie aus den Nuten ausgetreten sind, weiter entfernt
von einer Endfläche des Ankerkerns liegt als eine
Umfangs-Biegeposition der zweiten der ersten Leiter-
anschlüsse, die gebogen sind, nachdem sie aus den
Nuten ausgetreten sind; und
wobei eine Umfangs-Biegeposition des ersten der
zweiten Leiteranschlüsse, die gebogen sind, nach-
dem sie aus den Nuten ausgetreten sind, weiter ent-
fernt von einer Endfläche des Ankerkerns liegt als
eine Umfangs-Biegeposition der zweiten der zwei-
ten Leiteranschlüsse, die gebogen sind, nachdem sie
aus den Nuten ausgetreten sind.

5.  Elektrische Rotationsmaschine nach Anspruch
1,
wobei die ersten Leiteranschlüsse radial nach in-
nen geneigt sind, so dass Verbindungsbereiche zwi-
schen den ersten Leiteranschlüssen radial nach in-
nen von einer Spulenende-Gruppe der Ankerwick-
lung getrennt sind, und

wobei die zweiten Leiteranschlüsse radial nach au-
ßen geneigt sind, so dass Verbindungsbereiche zwi-
schen den zweiten Leiteranschlüssen radial nach au-
ßen von der Spulenende-Gruppe der Ankerwicklung
getrennt sind.

6.    Elektrische Rotationsmaschine nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, wobei Isolier-Flächenkörper
zwischen den ersten Leiteranschlüssen angeordnet
sind, die verschiedene Phasen haben, und zwischen
den zweiten Leiteranschlüssen angeordnet sind, die
verschiedene Phasen haben, welche einander über-
kreuzen, wenn die Betrachtung aus einer Radialrich-
tung erfolgt.
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