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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Stator-
kerns für eine dynamoelektrische Maschine, dieses Verfah-
ren umfasst die Schritte:
Herstellen eines zylindrischen laminierten Körpers (16)
durch Herstellen eines kontinuierlichen ersten Blechs (20),
in dem erste Aussparungsabschnitte (20a) mit einem vor-
bestimmen Abstand durch Pressstanzen eines streifenför-
migen ersten magnetischen Stahlblechmaterials ausgebildet
sind und Wickeln des ersten Blechs in eine gewundene Form
derart, dass die ersten Aussparungsabschnitte (20a) in Axi-
alrichtung übereinanderliegen;
Herstellen zweiter Bleche (21) mit einer vorbestimmten Län-
ge, in denen jeweils zweite Aussparungsabschnitte (21a) mit
einem vorbestimmten Abstand durch Pressstanzen eines
zweiten magnetischen Stahlblechmaterials mit einer Blech-
dicke größer als die des ersten magnetischen Blechmate-
rials ausgebildet sind, wobei die zweiten Aussparungsab-
schnitte (21a) gegenüberliegende Kantenabschnitte aufwei-
sen;
Biegen der zweiten Bleche (21) in eine ringförmige Form;
Aufsetzen der zweiten in eine ringförmige Form gebogenen
Bleche (21) an beiden Axialenden des laminierten Körpers
(16), derart, dass die zweiten Aussparungsabschnitte (21a)
und die ersten Aussparungsabschnitten (20a) in Axialrich-
tung...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Herstellungsverfahren eines Statorkerns für ei-
ne dynamoelektrische Maschine wie zum Beispiel
ein Stromgenerator eines Autos und besonders auf
ein Verfahren zur Herstellung eines Statorkerns, der
durch Laminieren eines pressgeformten magneti-
schen Blechmaterials geformt wird.

Stand der Technik

[0002] Fig. 8 ist eine Skizze, die ein Verfahren, wie
es zum Beispiel in der JP 2001-112197 A oder der
EP 1 139 541 A2 beschrieben ist, zum Formen ei-
nes laminierten Körper mit einem ersten Blech in ei-
nem herkömmlichen Stator für einen Stromgenerator
eines Autos erklärt; Fig. 9 ist ein entlang der Linie
IX-IX in Fig. 8 genommener, aus Richtung der Pfeile
betrachteter, Querschnitt; Fig. 10 ist eine Skizze, die
ein zweites Blech in dem herkömmlichen Stator für ei-
nen Stromgenerator eines Autos zeigt; Fig. 11 ist ein
entlang der Linie IX-IX in Fig. 10 genommener, aus
Richtung der Pfeile betrachteter Querschnitt; Fig. 12
ist eine auseinandergezogene Perspektivansicht, die
einen Prozess zum Einfügen von Leiterelementen in
den Statorkern des herkömmlichen Stators für einen
Stromgenerator eines Autos zeigt; und Fig. 13 ist ein
teilweiser Querschnitt, der einen montierten Zustand
einer Statorwindung in dem konventionellen Stator
für einen Stromgenerator eines Autos zeigt.

[0003] Ein herkömmlicher Stator 1 ist aufgebaut aus:
einem zylindrischen Statorkern 2 in welchem Vertie-
fungen 3 mit einem vorbestimmten Abstand in einer
Umfangsrichtung geformt sind, um sich auf einer in-
neren Umfangsseite zu öffnen; einer in den Vertiefun-
gen 3 des Statorkerns 2 installierten Statorwindung 4;
und innerhalb jeder der Vertiefungen 3 angebrachten
Isolatoren 5.

[0004] Der Statorkern 2 ist ausgestattet mit: einem
laminierten Körper 7, der aus einem ersten Blech 6
aufgebaut ist; und an ersten und zweiten axialen En-
den eines laminierten Körpers 7 angeordneten zwei-
ten Blechen 8.

[0005] Der laminierte Körper 7 wird, wie in Fig. 8 ge-
zeigt, durch Aufwickeln des ersten Blechs 6 mit ei-
ner vorbestimmten Windungszahl in eine schrauben-
artige Form geformt, das erste Blech 6 wird geformt
durch Benutzung eines Pressstempels zum Stanzen
von Aussparungsabschnitten 6a mit einem vorbe-
stimmten Abstand in ein streifenförmiges magneti-
sches Blechmaterial.

[0006] Die Aussparungsabschnitt 6a sind hier in ei-
ner axialen Richtung des laminierten Körpers 7 auf-

einandergeschichtet, erste Vertiefungsabschnitte 3a
aufbauend. In dem laminierten Körper 7 ist, wie in
Fig. 9 gezeigt, das erste Blech 6 schichtweise mit der
Pressstanzrichtung ausgerichtet gelegt, und in der
Pressstanzrichtung erstreckende Grate 6b verblei-
ben auf jeder Schicht des ersten Blechs 6 auf inneren
Umfangsflächen der ersten Vertiefungsabschnitte 3a.

[0007] Die zweiten Bleche 8 sind, wie in Fig. 10 ge-
zeigt, beide in eine ringförmige Form durch Benut-
zung eines Pressstempels zum Stanzen eines fla-
chen, aus einem magnetischen Blechmaterial, beste-
henden Blechs mit einer Blechstärke größer als die
des ersten Blechs 6 geformt. Es werden hier zwei-
te Vertiefungsabschnitte 3b, die in der Position zu
den ersten Vertiefungsabschnitten 3a korrespondie-
ren, simultan pressgeformt. Abgeschrägte Abschnit-
te 8a werden, wie in Fig. 11 gezeigt, auf Kantenab-
schnitten der zweiten Vertiefungsabschnitte 3b auf
einer ersten Endseite des zweiten Blechs 8 geformt.
Darüber hinaus werden die zweiten Bleche 8 geformt,
um im Durchmesser gleich zu dem laminierten Kör-
per 7 zu sein.

[0008] Die zweiten Bleche 8 sind an ersten und zwei-
ten Endflächen des laminierten Körpers 7 derart an-
geordnet, dass die Positionen der ersten Vertiefungs-
abschnitte 3a und der zweiten Vertiefungsabschnit-
te 3b ausgerichtet sind und die abgeschrägten Ab-
schnitte 8a von dem laminierten Körper 7 wegzei-
gen, und der Statorkern 2 durch Aufbringen mehre-
rer, sich in axialer Richtung von einem ersten Endab-
schnitt zu einem zweiten Endabschnitt auf der äuße-
ren Umfangsfläche erstreckender Laserschweißstrei-
fen, vorbereitet wird. Darüber hinaus sind die ersten
und zweiten Vertiefungsabschnitte 3a und 3b in einer
axialen Richtung ausgerichtet und stellen Vertiefun-
gen 3 dar.

[0009] Die Statorwindung 4 ist, wie in Fig. 12 und
Fig. 13 gezeigt, konstruiert durch Verwendung ei-
ner Mehrzahl von Leitersegmenten 9, wobei Endab-
schnitte der Leitersegmente durch eine Verbindungs-
methode wie Schweißen etc. miteinander verbunden
werden. Die Leitersegmente 9 werden jeweils durch
Biegen einer kurzen Länge Kupferdrahtes mit einer
elektrisch-isolierenden Beschichtung in eine U-Form
erzeugt. Hier formen große und kleine erste und zwei-
te Leitersegmente 9a und 9b eine Basiseinheit und
eine Mehrzahl dieser Einheiten wird benutzt. Die Lei-
tersegmente 9 sind in den Vertiefungen 3 unterge-
bracht, um durch die Isolatoren 5 derart umschlos-
sen zu sein, dass die Isolatoren 5 zwischen den Lei-
tersegmenten 9 und inneren Wandoberflächen der
Vertiefungen 3 geschaltet sind. Diese Isolatoren 5
zusammen mit der elektrisch-isolierenden Beschich-
tung der Kupferdrähte des Leitersegments 9 stellen
die elektrische Isolierung zwischen den Leiterseg-
menten 9 und dem Statorkern 2 sicher.
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[0010] Die Leitersegmente 9 und die Isolatoren 5
sind in die Vertiefungen 3 des Statorkerns 2 in einer
Richtung, die mit der Pressstanzrichtung des ersten
Blechs 6 ausgerichtet ist, eingefügt, mit anderen Wor-
ten, in Fig. 13 von oben nach unten. Die Statorwin-
dung 4 wird durch Biegen erster Endabschnitte der
Leitersegmente 9 erzeugt, die sich von den Vertiefun-
gen 3 des Statorkerns 2, wie in Fig. 13 durch Pfeile
angedeutet, nach außen erstrecken, und die ersten
Endabschnitte mit zweiten Endabschnitten der durch
einen vorbestimmten Abstand separierten Leiterseg-
mente 9 verbinden.

[0011] In dem in dieser Art konstruierten herkömmli-
chen Stator 1 ist die Rigidität des Statorkerns 9 ver-
größert, weil die zweiten Bleche 8 mit einer dicken
Blechstärke an den ersten und zweiten axialen End-
abschnitten des laminierten Körpers 7 angeordnet
sind. Dadurch wird das Auftreten von Deformationen
und Abblättern des ersten Blechs 6 mit einer dünnen
Blechstärke während des Einfügens der Leiterseg-
mente 9 verhindert. Wenn der Stator 1 durch Halten
von ersten und zweiten axialen Enden durch einen
Rahmen fixiert ist, wird das Auftreten von Verwindun-
gen in äußeren Umfangsabschnitten des Statorkerns
2 verlässlich verhindert. Weil die Rigidität des Stator-
kerns 2 erhöht ist, kann die Stärke des ersten, den
laminierten Körper 7 aufbauenden Blechs 6 reduziert
werden. Somit wird Wirbelstromverlust, der proportio-
nal zum Quadrat der Blechstärke des Blechs ist, re-
duziert, und das Erreichen einer erhöhten Effizienz in
der dynamoelektrischen Maschine ermöglicht.

[0012] Weil Öffnungskantenabschnitte der Vertie-
fung 3 an den ersten und zweiten axialen Endflächen
des Statorkerns 2 mit den abgeschrägten Abschnit-
ten 8a der zweiten Bleche 8 ausgebildet sind, wird
Schaden an der elektrisch-isolierenden Beschichtung
der Leitersegmente 9 verursacht durch die Grate
6b vermieden während des Einfügens der Leiter-
segmente 9, während des Biegens oder Verbindens
der Endabschnitte der Leitersegmente 9, und wäh-
rend der Formgebung von Wicklungsenden der Sta-
torwicklung 4 nach dem Verbinden der Leitersegmen-
te 9, und damit die elektrische Isolierung verbessert.

[0013] Weil der Statorkern 2 wie oben beschrieben
erzeugt wird durch Erzeugen des laminierten Körpers
7 durch Winden des streifenförmigen ersten Blechs
6, in welchem die Aussparungsabschnitte 6a (die ers-
ten Vertiefungsabschnitte 3a) durch Pressstanzen in
eine schraubenförmige Form für eine vorbestimmte
Windungszahl, durch Erzeugen des dicken ringförmi-
gen zweiten Blechs 8, in welchem die zweiten Vertie-
fungsabschnitte 3b durch Pressstanzen geformt sind,
durch Formen der abgeschrägten Abschnitte 8a an
den Kantenabschnitten der zweiten Vertiefungsab-
schnitte 3b der zweiten Bleche 8 durch Spitzsenken,
durch Anordnen der verblendenden zweiten Bleche
8 an ersten und zweiten Enden des laminierten Kör-

pers 7, und durch Integrieren des laminierten Körpers
7 und der zweiten Bleche 8 durch Schweißen, treten
in dem herkömmlichen Stator für einen Stromgene-
rator eines Autos die folgenden, eine Kostenreduzie-
rung verhindernden, Probleme auf:

Erstens, weil das ringförmige zweite Blech 8 aus ei-
nem flachen magnetischen Stahlblechmaterial durch
Pressstanzen erzeugt wird, kann das zweite Blech
8 nicht effizient aus dem magnetischen Stahlblech-
material erzeugt werden, womit die Menge des ver-
brauchten magnetischen Stahlblechmaterials erhöht
wird.

[0014] Zweitens, weil die abgeschrägten Abschnit-
te 8a an den Kantenabschnitten der zweiten Vertie-
fungsabschnitte 3b durch Spitzsenken der ringförmi-
gen Bleche 8 geformt werden, sind Vertiefungsöff-
nungsabschnitte eng, dabei die Spitzstanzpräzision
herabsetzend und die Ausbeute verringernd.

[0015] Ferner ist aus der DE 198 51 363 A1 ein Ver-
fahren zur materialsparenden Fertigung von Stator-
blechen durch Stanzen gerader Blechstreifen, und
Biegen sowie Verschweißen der Nahtstellen be-
kannt.

Darstellung der Erfindung

[0016] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die
obigen Probleme zu lösen, und ein Verfahren zur
Herstellung eines Statorkerns für eine dynamoelektri-
sche Maschine bereitzustellen, welches bei geringen
Kosten für die Herstellung einen effektiven Magnet-
fluss und eine stabilisierte Ausgabe gewährleistet.

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
Verfahren zur Herstellung eines Statorkerns für eine
dynamoelektrische Maschine mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 bereitgestellt.

[0018] Das Verfahren ermöglicht es die zweiten Ble-
che für eine Endplatte effizient aus dem zweiten ma-
gnetischen Stahlblechmaterial zu erzeugen, wobei
eine Kostenreduzierung erreicht wird.

Beschreibung der Figuren

[0019] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht eines Stators
für einen Stromgenerator, dessen Statorkern durch
ein Verfahren gemäß Ausführungsform 1, welches
nicht Teil der beanspruchten Erfindung ist, hergestellt
ist;

[0020] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht, die den mit
dem Verfahren zur Herstellung eines Statorkern ge-
mäß der Ausführungsform 1 hergestellten Statorkern
zeigt;
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[0021] Fig. 3 ist ein entlang der Linie III-III in Fig. 2
genommener, aus Richtung der Pfeile gezeigter,
Querschnitt;

[0022] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, die das Ver-
fahren zur Herstellung eines Statorkerns gemäß der
Ausführungsform 1 erklärt;

[0023] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, die das Ver-
fahren gemäß Ausführungsform 1 erklärt;

[0024] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht, die das Ver-
fahren gemäß Ausführungsform 1 erklärt;

[0025] Fig. 7 ist eine Perspektivansicht, die das
erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung eines
Statorkerns gemäß Ausführungsform 2 zeigt;

[0026] Fig. 8 ist eine Skizze, die einen Prozess zum
Formen eines laminierten Körpers mit einem ers-
ten Blech in einem herkömmlichen Stator für einen
Stromgenerator eines Autos erklärt;

[0027] Fig. 9 ist ein entlang der Linie IX-IX in Fig. 8
genommener, aus Richtung der Pfeile gezeigter,
Querschnitt;

[0028] Fig. 10 ist eine Skizze, die ein zweites Blech
in dem herkömmlichen Stator für einen Stromgene-
rator eines Autos zeigt;

[0029] Fig. 11 ist ein entlang der Linie IX-IX in
Fig. 10 genommener, aus Richtung der Pfeile gezeig-
ter, Querschnitt;

[0030] Fig. 12 ist eine auseinandergezogene Per-
spektivansicht, die einen Prozess zum Einfügen von
Leitersegmenten in einen Statorkern in dem her-
kömmlichen Stator für einen Stromgenerator eines
Autos zeigt; und

[0031] Fig. 13 ist ein ausschnittsweiser Querschnitt,
der einen Montagezustand einer Statorwindung in
dem herkömmlichen Stator für einen Stromgenerator
eines Autos erklärt.

Darstellung der Erfindung

[0032] Ausführungsformen werden nun unter Bezug
auf die Zeichnungen erklärt.

Ausführungsform 1

[0033] In Fig. 1 bis Fig. 3 ist ein Stator 10 aufgebaut
aus: einem zylindrischen Statorkern 11, in welchem
Vertiefungen 12 mit einem vorbestimmten Abstand in
einer Umfangsrichtung ausgebildet sind, um auf ei-
ner inneren Umfangsseite zu öffnen; und einer in den
Vertiefungen 12 des Statorkerns 11 installierten Sta-
torwindung 13.

[0034] Der Statorkern 11 wird zum Beispiel durch
Laminieren eines aus magnetischem Stahlblech be-
stehenden Paares Endplatten 17 auf ein erstes
und zweites Axialende eines laminierten Körpers 16
durch Laminieren eines magnetischen Stahlblech-
materials und Integrieren durch Laserschweißen ge-
formt.

[0035] Die Statorwindung 13 wird durch Montieren
dreier Stromwicklungsabschnitte 15 in Gruppen der
Vertiefungen 12, die gegeneinander jede um eine
Vertiefung versetzt sind, erzeugt, jeder Stromwick-
lungsabschnitt 15 wird durch Installieren eines aus ei-
nem mit einem elektrischen Isolator bedeckten Kup-
ferdraht bestehenden Leitungsdrahts 14 in jede drit-
te Vertiefung 12 in eine Wellenwicklung ausgebildet.
Jede der Stromwicklungsabschnitte 15 wird gebil-
det durch Erzeugen einer ringförmigen Einheit durch
Winden eines Leitungsdrahts 14 mit einer vorbe-
stimmten Windungszahl, Erzeugen einer sternförmi-
gen Einheit durch Formen der ringförmigen Einheit
in eine Sternform, und Montieren der sternförmigen
Einheit in die Vertiefungen 12 des Statorkerns 12.

[0036] Als nächstes wird ein Verfahren zur Herstel-
lung des Statorkerns 11 erklärt, welches nicht Teil der
beanspruchten Erfindung ist.

[0037] Als erstes wird zum Beispiel ein einzelner
Streifen eines ersten Blechs 20 hergestellt, in wel-
chem erste Aussparungsabschnitte 20a unter einem
vorbestimmten Abstand ausgebildet sind, die durch
Pressformen eines Ringmaterials bestehend aus ei-
nem ersten magnetischen Stahlblechmaterial mit ei-
ner Stärke von 0.50 mm unter Benutzung eines
Pressstempels erzeugt wurden. Dann, wie in Fig. 4
gezeigt, wird der zylindrische laminierte Körper 16
durch Winden des ersten Blechs 20 zu einer ring-
förmigen Form mit einer vorbestimmten Windungs-
zahl erzeugt. Zu diesem Zeitpunkt liegen die ersten
Aussparungsabschnitte 20a in Axialrichtung des la-
minierten Körpers 16 übereinander, um die Vertiefun-
gen 16a darzustellen.

[0038] Zweite Bleche 21 mit einer vorbestimmten
Länge, in welchen zweite Aussparungsabschnitte
21a unter einem vorbestimmten Abstand ausgeformt
sind, werden jedes durch Pressformen einer flachen
Platte bestehend aus einem zweiten magnetischen
Stahlblechmaterial mit einer Stärke von 1.00 mm un-
ter Benutzung eines Pressstempels, erzeugt. Hier ist
die Länge des zweiten Flachblechs 21 äquivalent zu
der Umfangslänge des Statorkerns 11. Als nächs-
tes werden diese geraden zweiten Bleche 21, wie in
Fig. 5 gezeigt, mit einem Pressstempel zum Formen
von abgeschrägten Abschnitten 21b auf einer ersten
Oberflächenseite von jeder der zweiten Bleche 21 ab-
geplattet. Die zweiten Bleche 21, ausgeformt mit den
abgeschrägten Abschnitten 21b, werden dann jedes
in eine ringförmige Form gebogen. Zusätzlich werden
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ringförmige Endplatten 17 durch Spitzsenken erster
und zweiter Endflächen auf den zweiten Blechen 21
erzeugt. Die zweiten Bleche umfassen aneinander-
stoßende Abschnitte 21c.

[0039] Als nächstes werden die Paare von Endplat-
ten 17, wie in Fig. 6 gezeigt, jeweils auf die ersten
und zweiten axialen Endabschnitte des laminierten
Körpers aufeinandergeschichtet, derart, dass die ab-
geschrägten Abschnitte 21b nach außen zeigen und
die zweiten Aussparungsabschnitte 21a zu den Ver-
tiefungen 16a ausgerichtet sind. Der in Fig. 2 ge-
zeigte Statorkern 11 wird durch Aufbringen mehrerer
Laserschweißstreifen (Schweißabschnitt 18) auf eine
Oberfläche am Außenumfang davon, die sich in Axi-
alrichtung von dem ersten Endabschnitt zum zwei-
ten Endabschnitt erstrecken, erzeugt. Darüber hin-
aus sind die Vertiefungen 16a und die zweiten Aus-
sparungsabschnitte 21a in Axialrichtung angeordnet,
um die Vertiefungen 12 zu bilden.

[0040] Grate, wie in Fig. 3 gezeigt, erstrecken sich
auf jeder Schicht des ersten Blechs 20 auf der In-
nenwand der Vertiefungen 20 des Statorkerns 11 in
Pressstanz-Richtung. Eine pulverisierte Form eines
elektrisch-isolierenden Harzes, wie zum Beispiel ein
Epoxydharz, wird elektrostatisch auf den Statorkern
11 aufgebracht und dann durch Heizen geschmol-
zen; das elektrisch-isolierende Harz ist derart ge-
formt, dass es die ganze Oberfläche des Statorkerns
11 bedeckt.

[0041] In dem in dieser Weise konstruierten Stator
10 sind Öffnungskantenabschnitte der Vertiefungen
12 an dem ersten und zweiten Endflächen des Sta-
torkerns 11 ausgebildet durch die abgeschrägten Ab-
schnitte 21b, und die durch Pressstanzen geformten
Grate 20b sind nur innerhalb der Vertiefungen 12 vor-
handen. Somit wird eine durch die Grate 20b verur-
sachte Beschädigung der elektrisch-isolierenden Be-
schichtung der Leitungsdrähte 14 während der Mon-
tage der Statorwindung 13 und während der Formge-
bung der Wicklungsenden der Statorwindung 13 ver-
mieden, damit die elektrische Isolierung verbessernd.

[0042] Weil Endplatten 17 mit einer dicken Blech-
stärke an dem ersten und zweiten Endabschnitten
des Statorkerns 11 angebracht sind, wird die Steifig-
keit des Statorkerns 11 vergrößert. Somit wird das
Auftreten von Deformationen und Lösen des ersten
Blechs 20 mit einer dünnen Blechstärke während des
Einfügens der Leitersegmente 9 verhindert. Wenn
der Stator 10 durch Halten von ersten und zweiten
Axialenden durch einen Rahmen fixiert ist, wird das
Auftreten von Verwindungen in äußeren Umfangsab-
schnitten des Statorkerns 11 verlässlich verhindert.
Weil die Steifigkeit des Statorkerns 11 erhöht ist, kann
zusätzlich die Stärke des ersten, den lamnierten Kör-
per 16 aufbauenden, Blechs 20 reduziert werden. So-
mit wird ein Wirbelstromverlust, der proportional zum

Quadrat der Blechstärke des Blechs ist, reduziert,
und eine erhöhte Effizienz der dynamoelektrischen
Maschine erreicht.

[0043] Die Endplatten 17 werden durch miteinan-
der Verbinden der aneinanderstoßenden Abschnit-
te 21c der zweiten Bleche 21 durch Wolfram-Inert-
gas-Schweißen (WIG-Schweißen) erzeugt, wodurch
der Magnetfluss die Endplatten 17 effektiv passieren
kann, und es ermöglicht wird, die Ausgabe zu stabi-
lisieren.

[0044] Weil der laminierte Körper 16, der den Stator-
kern 11 bildet, durch Winden in eine ringförmige Form
eines einzelnen Streifens des ersten Blechs 20 durch
Pressen eines aus einem ersten magnetischen Stahl-
blechmaterials zusammengesetzten Bandstahlmate-
rials erzeugt wird, kann das erste Blech 20 aus dem
ersten magnetischen Stahlblechmaterial effizient er-
zeugt werden, womit es ermöglicht wird, die Menge
des eingesetzten magnetischen Materials zu reduzie-
ren, und eine Kostenreduzierung zu ermöglichen.

[0045] Weil die den Statorkern 11 bildenden End-
platten 17 erzeugt werden durch Biegen eines, aus
einer aus einem zweiten magnetischen Stahlblech-
material bestehenden flachen Platte geformten, zwei-
ten Blechs 21 mit einer vorbestimmten Länge, gefolgt
von Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG-Schweißen)
der ersten und zweiten Endflächen der miteinander in
Kontakt gebrachten gebogenen zweiten Bleche 21,
können die zweiten Bleche 21 aus dem zweiten ma-
gnetischen Stahlblechmaterial effektiv erzeugt wer-
den. In diesem Fall können fünfmal so viele End-
platten 17 erzeugt werden, als wenn die ringförmi-
gen Endplatten direkt aus dem zweiten magnetischen
Stahlblechmaterial pressgeformt werden, womit die
Menge des verbrauchten magnetischen Stahlblech-
materials reduziert und Kostenreduzierungen ermög-
licht werden.

[0046] Wenn die abgeschrägten Abschnitte durch
Spitzsenken ringförmiger Endplatten ausgebildet
werden, sind die Öffnungsabschnitte eng, was das
Ausführen eines hochpräzisen Spitzsenkens er-
schwert, womit die Ausbeute herabgesetzt wird. Weil
gemäß Ausführungsform 1 die abgeschrägten Ab-
schnitte 21b an den Kantenabschnitten der zweiten
Aussparungsabschnitte 21a durch Spitzsenken der
geraden zweiten Bleche 21 ausgebildet sind, sind die
Vertiefungsöffnungsabschnitte weit, womit ein hoch-
präzises Spitzsenken möglicht wird, und dabei die
Verlässlichkeit erhöht wird.

[0047] In der obigen Ausführungsform 1 ist die Sta-
torwindung 13 konstruiert durch Erzeugen ringförmi-
ger Einheiten mittels Winden einzelner Leitungsdräh-
te 14, jeder zusammengesetzt aus einem mit einem
elektrischen Isolator bedeckten Kupferdraht, mit ei-
ner vorbestimmten Anzahl an Windungen, Erzeugen
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sternförmiger Einheiten durch Formen der ringförmi-
gen Einheiten in eine Sternform, und Montieren der
sternförmigen Einheiten in die Vertiefungen 12 des
Statorkerns 11, jedoch ist die Statorwindung nicht auf
diese Konstruktion beschränkt und es versteht sich
von selbst, dass die Statorwindung auch durch Be-
nutzen der in der herkömmlichen Technik gezeigten
Leitersegmente 9 konstruiert werden kann.

[0048] In der obigen Ausführungsform 1 sind Isola-
toren nicht in den Vertiefungen 12 montiert, jedoch
versteht es sich von selbst, dass Isolatoren in jeder
der Vertiefungen 12 montiert werden können.

Ausführungsform 2

[0049] Bei der Ausführungsform 1 oben wurden die
aneinanderstoßenden Abschnitte 21c entgegen der
vorliegenden Erfindung vor dem Platzieren auf den
Axialenden des laminierten Körpers durch Schwei-
ßen verbunden.

[0050] In einem Statorkern 11A gemäß der vorlie-
genden Erfindung wie bei der Ausführungsform 2, die
in Fig. 7 gezeigt ist, sind die aneinanderstoßenden
Abschnitte 21c der zweiten Bleche 21, welche die
Endplatten 17 bilden, zueinander mit einem von meh-
reren steifenförmigen Schweißabschnitten 18, wel-
che den laminierten Körper 16 und die Endplatten 17
integrieren, ausgerichtet. Mit anderen Worten werden
die aneinanderstoßenden Abschnitte 21c, wenn La-
serschweißen angewendet wird, simultan miteinan-
der verbunden, um den mehrschichtigen Körper 16
und die Endplatten 17 zu integrieren.

[0051] Der Rest dieser Ausführungsform ist darüber
hinaus in einer der obigen Ausführungsform 1 ähnli-
chen Art konstruiert.

[0052] Ein Verfahren zur Herstellung des Stator-
kerns 11A wird nun erklärt.

[0053] Als erstes wird zum Beispiel ein einzelner
Streifen eines ersten Blechs 20, in welchem ers-
te Aussparungsabschnitte 20a unter einem vorbe-
stimmten Abstand ausgebildet sind, durch Pressfor-
men eines Ringmaterials bestehend aus einem ers-
ten magnetischen Stahlblechmaterial mit einer Stär-
ke von 0.35 mm unter Benutzung eines Pressstem-
pels, erzeugt. Dann wird der zylindrische laminierten
Körper 16 durch Winden des ersten Blechs 20 zu ei-
ner ringförmigen Form mit einer vorbestimmten Win-
dungszahl erzeugt.

[0054] Zweite Bleche 21 mit einer vorbestimmten
Länge, in welchen zweite Aussparungsabschnitte
21a unter einem vorbestimmten Abstand ausgeformt
sind, werden jeweils durch Pressformen einer flachen
Platte bestehend aus einem zweiten magnetischen
Stahlblechmaterial mit einer Stärke von 0.80 mm

unter Benutzung eines Pressstempels, erzeugt. Als
nächstes werden diese zweiten Bleche 21 mit einem
Pressstempel zum Formen von abgeschrägten Ab-
schnitten 21b auf Kantenabschnitten eines zweiten
Aussparungsabschnitts 21a auf einer ersten Oberflä-
chenseite von jeder der zweiten Bleche 21 abgeplat-
tet. Die zweiten Bleche 21, ausgeformt mit den abge-
schrägten Abschnitten 21b, werden dann jeweils in
eine ringförmige Form gebogen.

[0055] Als nächstes werden die zweiten Bleche 21,
welche in eine ringförmige Form gebogen wurden
und in welchen die ersten und zweiten Endflächen
abgeschrägt sind, jeweils auf die ersten und zweiten
axialen Endabschnitte des laminierten Körpers 16,
derart aufeinandergeschichtet, daß die abgeschräg-
ten Abschnitte 21b nach außen zeigen, und die zwei-
ten Aussparungsabschnitte 21a in den Vertiefungen
16a ausgerichtet sind. Der in Fig. 7 gezeigte Sta-
torkern 11A wird durch Anbringen mehrerer Laser-
schweißstreifen (Schweißabschnitte 18) an äußeren
Umfangsflachen davon, um sich in axialer Richtung
von dem ersten Endabschnitt zum zweiten Endab-
schnitt zu erstrecken, erzeugt.

[0056] Hier ist einer der Laserschweißstreifen an der
Position der aneinanderstoßenden Abschnitte 21c
der zweiten Bleche 21 angebracht. Somit sind die
zweiten Bleche 21 dadurch miteinander an den an-
einanderstoßenden Abschnitten 21c verbunden, um
die Endplatten 17 zu bilden.

[0057] Zusätzlich wird eine pulverisierte Form eines
elektrischisolierenden Harzes, wie zum Beispiel ein
Epoxydharz, elektrostatisch auf den Statorkern 11A
aufgebracht und dann durch Heizen geschmolzen;
das elektrisch-isolierende Harz ist derart geformt,
dass es die ganze Oberfläche des Statorkerns 11A
bedeckt.

[0058] Folglich können gleiche Effekte wie jene in
obiger Ausführungsform 1 auch in Ausführungsform
2 erreicht werden.

[0059] Weil in Ausführungsform 2 die aneinander-
stoßenden Abschnitte 21c der zweiten Bleche 21,
welche die Endplatten 17 bilden, simultan miteinan-
der verbunden werden, wenn Laserschweißen ange-
wendet, um den laminierten Körper und die Endplat-
ten zu integrieren, ist ein einzelner Schweißprozess
ausreichend, wodurch der Herstellungsprozess ver-
einfacht wird.

[0060] Weil darüber hinaus die ersten und zweiten
Endflächen des zweiten Blechs 21 in den Endplatten
17 an den aneinanderstoßenden Abschnitten 21c in
Kontakt miteinander angeordnet sind, ist der Strom
des Magnetflusses nicht unterbunden. Zusätzlich zu
der äußeren Umfangsfläche der zweiten Bleche 21
werden ferner auch die aneinanderstoßenden Ab-
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schnitte 21c auf den Endflächen an einer dem lami-
nierten Körper 16 während des Laserschweißens ge-
genüberliegenden Seite geschweift. In diesem Fall
kann der Magnetfluss durch die Endplatten 17 effek-
tiv passieren, wodurch es ermöglicht wird, die Ausga-
be zu stabilisieren.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Statorkerns für
eine dynamoelektrische Maschine, dieses Verfahren
umfasst die Schritte:
Herstellen eines zylindrischen laminierten Körpers
(16) durch Herstellen eines kontinuierlichen ersten
Blechs (20), in dem erste Aussparungsabschnitte
(20a) mit einem vorbestimmen Abstand durch Press-
stanzen eines streifenförmigen ersten magnetischen
Stahlblechmaterials ausgebildet sind und Wickeln
des ersten Blechs in eine gewundene Form derart,
dass die ersten Aussparungsabschnitte (20a) in Axi-
alrichtung übereinanderliegen;
Herstellen zweiter Bleche (21) mit einer vorbestimm-
ten Länge, in denen jeweils zweite Aussparungs-
abschnitte (21a) mit einem vorbestimmten Abstand
durch Pressstanzen eines zweiten magnetischen
Stahlblechmaterials mit einer Blechdicke größer als
die des ersten magnetischen Blechmaterials ausge-
bildet sind, wobei die zweiten Aussparungsabschnitte
(21a) gegenüberliegende Kantenabschnitte aufwei-
sen;
Biegen der zweiten Bleche (21) in eine ringförmige
Form;
Aufsetzen der zweiten in eine ringförmige Form ge-
bogenen Bleche (21) an beiden Axialenden des la-
minierten Körpers (16), derart, dass die zweiten Aus-
sparungsabschnitte (21a) und die ersten Ausspa-
rungsabschnitten (20a) in Axialrichtung übereinan-
derliegen; und
Integrieren des laminierten Körpers (16) und der auf-
gesetzten zweiten Bleche (21) durch Anbringen meh-
rerer Schweißstreifen (18) an einer Fläche am Au-
ßenumfang des laminierten Körpers (16) und der
zweiten Bleche (21), die sich in Axialrichtung von ei-
nem ersten zu einem zweiten Ende erstrecken, wo-
bei einer der Schweißstreifen (18) die aneinander-
stoßenden Abschnitte (21c) der zweiten Bleche mit-
einander verbindet, so dass die aneinanderstoßen-
de Abschnitte (21c) der zweiten in die ringförmige
Form gebogenen Bleche (21) während des Schrit-
tes des Integrierens des laminierten Körpers (16) und
der zweiten Bleche (21) sowohl an der äußeren Um-
fangsfläche der in die ringförmige Form gebogenen
zweiten Bleche (21) als auch auf den Endflächen an
einer dem laminierten Körper (16) gegenüberliegen-
den Seite miteinander verbunden werden, wobei die
aneinanderstoßenden Abschnitte (21c) zwischen be-
nachbarten Kantenabschnitten benachbarter zweiter
Aussparungsabschnitte (21a) im Bereich maximaler
radialer Länge der zweiten Bleche (21) liegen.

2.  Verfahren zur Herstellung eines Statorkerns für
eine dynamoelektrische Maschine gemäß Anspruch
1, ferner umfassend den Schritt des Formens ei-
nes abgeschrägten Abschnitts (21b) an dem Kanten-
abschnitt des zweiten Aussparungsabschnitts (21a)
durch Stoßen der Kanten des zweiten Blechs (21) vor
dem Schritt des Biegens des zweiten Blechs in eine
ringförmige Form.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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