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tors (21) erstreckt und mit dem Rotor (21) dreht; und
einer ersten Platte (31) und einer zweiten Platte (36), die
an jeweils entgegengesetzten Enden des Rotors (21) aus
Sicht in einer Richtung der Drehachse des Rotors (21) vor-
gesehen sind, wobei
die Welle (51) einen ersten Kühlmittelkanal (60) und einen
zweiten Kühlmittelkanal (70) hat, die unabhängig voneinan-
der vorgesehen sind, sich in der Richtung der Drehachse
des Rotors erstrecken, und ein Kühlmittel durch sich hin-
durchführen,
die erste Platte (31) und die zweite Platte (36) einen dritten
Kühlmittelkanal (32) und einen vierten Kühlmittelkanal (37)
haben, die mit dem ersten Kühlmittelkanal (60) bzw. dem
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mittel zu dem Rotor (21) führen,
der erste Kühlmittelkanal (60) und der dritte Kühlmittelkanal
(32) ausgebildet sind, um ein Hindurchführen des Kühlmit-
tels in einem Strom, der Vektorkomponenten hat, die aus
Sicht in der Richtung der Drehachse des Rotors (21) ein-
ander zugewandt sind, auf einem Weg des ersten Kühlmit-
telkanals (60) und des dritten Kühlmittelkanals (32) zu ver-
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der zweite Kühlmittelkanal (70) und der vierte Kühlmittelka-
nal (37) ausgebildet sind, um ein Hindurchführen des Kühl-
mittels in einem Strom, der Vektorkomponenten hat, die
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einander zugewandt sind, ...



(19)

(10) DE 11 2009 002 428 B4 2021.01.21

2/18

(56) Ermittelter Stand der Technik:
US 2007 / 0 273 228 A1
US 3 629 628 A
WO 2007/ 055 192 A1
JP 2004- 166 492 A
JP H09- 182 375 A
JP 2006- 25 545 A
JP 2006- 158 105 A
JP 2007- 336 646 A
JP 2005- 6 428 A
JP 2005- 278 319 A



DE 11 2009 002 428 B4    2021.01.21

3/18

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen drehende elektrische Maschinen, und betrifft
insbesondere drehende elektrische Maschinen mit
einem Aufbau, der Öl verwendet, um einen Rotor zu
kühlen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Für eine herkömmliche drehende elektrische
Maschine schlägt beispielsweise die japanische Pa-
tentoffenlegungsschrift Nr. JP 2005- 6 428 A einen
Rotoraufbau vor, der in einer elektrischen Maschi-
ne vorgesehen ist, für den Zweck des gleichmäßi-
gen Kühlens eines rechten und linken Statorspulen-
endes eines Motors (Patentdokument 1). Im Spezi-
ellen offenbart Patentdokument 1 einen Rotoraufbau
mit: einem Drehwellenkühlmittelölkanal, der im Inne-
ren einer Drehwelle vorgesehen ist; einem ersten und
einem zweiten Drehwellenkühlmittelölabzweigkanal,
der ein Kühlmittelöl von dem Drehwellenkühlmittelöl-
kanal empfängt und das Öl in einer Richtung senk-
recht zu der Drehwelle abzweigt; einen ersten und
einen zweiten Rotorkühlmittelölkanal, die parallel zu
der Drehwelle vorgesehen sind und unabhängig von-
einander sind; und einen ersten und einen zweiten
Rotorendflächenölkanal, die an den Rotorendflächen
in der Form einer Umfangsnut vorgesehen sind.

[0003] Des Weiteren offenbart die japanische Paten-
toffenlegungsschrift Nr. JP H09- 182 375 A einen Mo-
torkühlkreis, der vorgesehen ist, um einen Kern eines
Rotors zu kühlen, um einen Eddy-Current-Verlust, ei-
nen Hystereseverlust und dergleichen zu minimieren,
um eine Wärmeerzeugung zu minimieren (Patentdo-
kument 2). Im Speziellen offenbart Patentdokument
2 einen Motorkühlkreis mit: einem ersten und einem
zweiten axialen Ölkühlkanal, die durch den Kern in
einer Axialrichtung hindurchgehen; einen axialen Öl-
kanal, der im Inneren einer Rotorwelle vorgesehen
ist; einem ersten und einem zweiten radialen Ölkanal,
die gestatten, dass der erste und der zweite axiale
Ölkanal und der axiale Ölkanal im Inneren der Rotor-
welle jeweils miteinander verbunden sind, um das Öl,
das durch den axialen Ölkanal im Inneren der Rotor-
welle hindurchgeht, zu dem ersten bzw. dem zwei-
ten axialen Ölkanal zu führen; und einer Zufuhrein-
richtung. Die Zufuhreinrichtung führt Öl, das wieder-
um zentrifugal von dem axialen Ölkanal im Inneren
der Rotorwelle zugeführt wird, zu dem Kern zu und
führt es durch den ersten und zweiten axialen Ölka-
nal hindurch und kühlt somit den Kern.

[0004] Des Weiteren offenbart die japanische Paten-
toffenlegungsschrift Nr. JP 2007- 336 646 A eine dre-
hende elektrische Maschine mit einer verbesserten
Rotorkühlleistung, um die Notwendigkeit des Einbrin-

gens einer Kühlkammer an einem Statorrahmen oder
dergleichen zu beseitigen und somit zu gestatten,
dass die drehende elektrische Maschine mit verrin-
gerten Kosten in einer verringerten Zeitspanne her-
gestellt wird, aus einer verringerten Anzahl von Kom-
ponenten ausgebildet ist, in einem breiteren Bereich
eingesetzt wird und in Bezug auf eine Qualität stabi-
lisiert ist (Patentdokument 3).

[0005] Des Weiteren offenbart die japanische Pa-
tentoffenlegungsschrift Nr. JP 2006-158 105 A eine
Motorkühlvorrichtung, die gestattet, dass ein Kühl-
mittel selbst zirkuliert, um ein Kühlsystem mit verrin-
gerter Größe und verringertem Gewicht zu erreichen
(Patentdokument 4).

[0006] Des Weiteren offenbart die japanische Pa-
tentoffenlegungsschrift Nr. JP 2004-166 492 A ei-
ne Fahrzeugelektromotorkühlvorrichtung, die verhin-
dert, dass ein Kühlmittel einen Magnet eines Fahr-
zeugantriebselektromotors berührt und somit den
Magneten verschlechtert/ändert (Patentdokument 5).

[0007] Des Weiteren offenbart die japanische Paten-
toffenlegungsschrift Nr. JP 2005-278 319 A eine mo-
torbetriebene Leistungsvorrichtung, die gestaltet ist,
um einen lokal erwärmten Abschnitt eines Elektromo-
tors intensiv zu kühlen, während ein verringerter Leis-
tungsverlust erreicht wird (Patentdokument 6).

DOKUMENTE DES STANDS DER TECHNIK

PATENTDOKUMENTE

Patentdokument 1: japanische Patentoffenle-
gungsschrift Nr. JP 2005- 6 428 A

Patentdokument 2: japanische Patentoffenle-
gungsschrift Nr. JP H09- 182 375 A

Patentdokument 3: japanische Patentoffenle-
gungsschrift Nr. JP 2007-336 646 A

Patentdokument 4: japanische Patentoffenle-
gungsschrift Nr. JP 2006- 158 105 A

Patentdokument 5: japanische Patentoffenle-
gungsschrift Nr. JP 2004- 166 492 A

Patentdokument 6: japanische Patentoffenle-
gungsschrift Nr. JP 2005- 278 319 A

[0008] Des Weiteren offenbart die JP 2006- 25 545
A eine Hohlwellenkühlung eines Rotors einer elek-
trischen Maschine, bei der ein Kühlmittel durch ei-
ne Rotorwelle geleitet wird, und durch Öffnungen in
zwei Endplatten geleitet wird. Diese Druckschrift zeigt
nicht eine erste und zweite Nut an der Innenumfangs-
fläche der Rotorwelle gemäß Anspruch 1.

[0009] US 3 629 628 A offenbart einen Aufbau, bei
dem ein Kühlmittel durch eine Rotorwelle in zwei End-
platten eines Rotors geleitet wird. Diese Druckschrift
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zeigt nicht eine erste und zweite Nut an der Innenum-
fangsfläche der Rotorwelle gemäß Anspruch 1.

[0010] WO 2007/ 055 192 A1 offenbart einen Rotor
einer elektrischen Maschine, bei der ein Kühlmittel
durch eine Hohlwelle des Rotors geleitet wird, wobei
das Kühlmittel der Hohlwelle durch eine Öffnung in
zwei Endplatten geleitet wird. Diese Druckschrift zeigt
nicht eine erste und zweite Nut an der Innenumfangs-
fläche der Rotorwelle gemäß Anspruch 1.

[0011] US 2007 / 0 273 228 A1 offenbart eine Hohl-
wellenkühlung einer elektrischen Maschine, bei der
das Kühlmittel durch die Rotorwelle und durch Öff-
nungen strömt, und dabei Lager kühlt, die den Rotor
tragen. Diese Druckschrift zeigt nicht eine erste und
zweite Nut an der Innenumfangsfläche der Rotorwel-
le gemäß Anspruch 1.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

DURCH DIE ERFINDUNG
ZU LÖSENDE AUFGABE

[0012] Wie in Patentdokument 1 beschrieben ist,
hat die drehende elektrische Maschine einen Rotor-
aufbau mit dem Drehwellenkühlmittelölkanal, der ein
Kühlmittelöl hindurchführt, das zu dem ersten und
dem zweiten Drehwellenkühlmittelölzweigkanal ab-
gezweigt wird und durch diese hindurchgeführt wird
und somit zu dem rechten und dem linken Statorspu-
lenende zugeführt wird.

[0013] In solch einem Rotoraufbau jedoch führt der
erste Rotorkühlmittelölkanal einen Kühlmittelölstrom
entlang der Drehwelle in einer Richtung entgegenge-
setzt zu der hindurch, in der der Drehwellenkühlmit-
telölkanal einen Kühlmittelölstrom hindurchführt, und
der zweite Rotorkühlmittelölkanal führt einen Kühlmit-
telölstrom entlang der Drehwelle in derselben Rich-
tung wie der Drehwellenkühlmittelölkanal einen Kühl-
mittelölstrom hindurchführt. In diesem Fall hat das
Kühlmittelöl, das durch den Drehwellenkühlmittelöl-
kanal hindurchgeht, eine kinetische Energie im Inne-
ren der Drehwelle in der Richtung seines Stroms, und
wenn das Kühlmittelöl von dem Drehwellenkühlmit-
telölkanal zu dem ersten Rotorkühlmittelölkanal ab-
zweigt, wird ein Widerstand in dem Kühlmittelölstrom
bewirkt. Als eine Folge führen der erste und der zwei-
te Rotorkühlmittelölkanal ein Kühlmittelöl mit unter-
schiedlichen Strömungsraten zu, und der Rotor kann
nicht gleichmäßig gekühlt werden.

[0014] Des Weiteren, wie in Patentdokument 2 of-
fenbart ist, hat der Motorkühlkreis den ersten und
zweiten radialen Ölkühlkanal, die in die stromaufwär-
tige bzw. stromabwärtige Seite des Öls in der Axial-
richtung der Rotorwelle abzweigen und mit dem axia-
len Ölkanal im Inneren der Rotorwelle in Verbindung
sind. In solch einem Aufbau führen der stromaufwär-

tige, erste radiale Ölkanal und der stromabwärtige,
zweite radiale Ölkanal Öl mit unterschiedlichen Strö-
mungsraten zu, und der Motor kann nicht gleichmä-
ßig gekühlt werden.

[0015] Die vorliegende Erfindung wurde gemacht,
um die vorstehenden Nachteile zu überwinden, und
es wird eine drehende elektrische Maschine vorge-
sehen, die gestattet, dass ein Rotor gleichmäßig ge-
kühlt wird.

EINRICHTUNG ZUM LÖSEN DER PROBLEME

[0016] Gemäß der vorliegenden Erfindung hat ei-
ne drehende elektrische Maschine: einen Rotor; ei-
ne Welle, die sich entlang einer Drehachse des Ro-
tors erstreckt und mit dem Rotor dreht; und eine ers-
te Platte und eine zweite Platte, die an jeweils ent-
gegengesetzten Enden des Rotors vorgesehen sind,
aus Sicht in einer Richtung der Drehachse des Ro-
tors. Die Welle hat einen ersten Kühlmittelkanal und
einen zweiten Kühlmittelkanal, die unabhängig von-
einander vorgesehen sind, sich in der Richtung der
Drehachse des Rotors erstrecken und ein Kühlmit-
tel durch sich hindurchführen. Die erste Platte und
die zweite Platte haben einen dritten Kühlmittelkanal
und einen vierten Kühlmittelkanal, die mit dem ers-
ten Kühlmittelkanal bzw. dem zweiten Kühlmittelka-
nal in Verbindung sind und das Kühlmittel zu dem
Rotor führen. Der erste Kühlmittelkanal und der drit-
te Kühlmittelkanal sind ausgebildet, um ein Hindurch-
führen des Kühlmittels in einem Strom zu vermei-
den, der Vektorkomponenten hat, die aus Sicht in der
Richtung der Drehachse des Rotors einander zuge-
wandt sind, auf dem Weg der Kühlmittelkanäle, und
der zweite Kühlmittelkanal und der vierte Kühlmittel-
kanal sind ausgebildet, um ein Hindurchführen des
Kühlmittels in einem Strom zu vermeiden, der Vektor-
komponenten hat, die aus Sicht in der Richtung der
Drehachse des Rotors einander zugewandt sind, auf
dem Weg der Kühlmittelkanäle.

[0017] Die drehende elektrische Maschine, die den
ersten Kühlmittelkanal und den zweiten Kühlmittel-
kanal hat, die unabhängig voneinander vorgesehen
sind, kann einen Unterschied verringern/verhindern,
der zwischen einer Strömungsrate des Kühlmittels,
das von dem ersten Kühlmittelkanal durch den dritten
Kühlmittelkanal zu dem Rotor geführt wird, und der
Strömungsrate des Kühlmittels verursacht wird, das
von dem zweiten Kühlmittelkanal durch den vierten
Kühlmittelkanal zu dem Rotor geführt wird. Des Wei-
teren können der erste und der dritte Kühlmittelka-
nal, die ausgebildet sind, um ein Hindurchführen des
Kühlmittels in einem Strom zu vermeiden, der Vektor-
komponenten hat, die aus Sicht in der Richtung der
Drehachse des Rotors einander zugewandt sind, und
der zweite und der vierte Kühlmittelkanal, die ausge-
bildet sind, um ein Hindurchführen des Kühlmittels
in einem Strom zu vermeiden, der Vektorkomponen-
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ten hat, die aus Sicht in der Richtung der Drehach-
se des Rotors einander zugewandt sind, den Strö-
mungswiderstand des Kühlmittels in dem ersten und
dem dritten Kühlmittelkanal und den in dem zweiten
und dem vierten Kühlmittelkanal minimieren und ei-
nen Unterschied verringern/verhindern, der zwischen
diesen verursacht wird.

[0018] Die vorliegende Erfindung ermöglicht somit,
dass der Rotor gleichmäßig gekühlt wird.

[0019] Des Weiteren ist die Welle bevorzugt zylin-
drisch. Der erste Kühlmittelkanal hat eine erste Nut,
die an einer Innenumfangsfläche der Welle ausgebil-
det ist und sich in der Richtung der Drehachse des
Rotors erstreckt. Der zweite Kühlmittelkanal hat eine
zweite Nut, die an einer Innenumfangsfläche der Wel-
le ausgebildet ist, sich in Richtung der Drehachse des
Rotors erstreckt und um eine Drehachse der Welle
außer Phase mit der ersten Nut vorgesehen ist. In
der drehenden elektrischen Maschine, die auf diese
Weise aufgebaut ist, bildet das Kühlmittel, das in die
Welle eingeleitet wird, eine Schicht und bedeckt somit
die Innenumfangsfläche der Welle zentrifugal, wenn
die Welle dreht. Zu dieser Zeit kann das Kühlmittel,
das die Innenumfangsfläche der Welle bedeckt, in die
erste Nut und die zweite Nut verteilt werden, und das
Kühlmittel kann durch die Nuten mit einer gleichmä-
ßigen Strömungsrate hindurchgeführt werden.

[0020] Des Weiteren hat bevorzugt der erste Kühl-
mittelkanal weiter ein erstes Loch, das durch die Wel-
le von der ersten Nut zu einer Außenumfangsfläche
der Welle hindurchgeht und mit dem dritten Kühl-
mittelkanal verbunden ist, und der zweite Kühlmit-
telkanal hat weiter ein zweites Loch, das durch die
Welle von der zweiten Nut zu einer Außenumfangs-
fläche der Welle hindurchgeht und mit dem vierten
Kühlmittelkanal verbunden ist. Das erste Loch und
das zweite Loch sind positioniert, um die erste Plat-
te bzw. die zweite Platte in einer Richtung der Dreh-
achse der Welle zu überlappen. Die drehende elek-
trische Maschine, die auf diese Weise aufgebaut ist,
gestattet, dass das Kühlmittel, das durch die erste
Nut hindurchgeführt wird und das durch die zweite
Nut hindurchgeführt wird, durch das erste Loch und
das zweite Loch zu dem dritten Kühlmittelkanal bzw.
dem vierten Kühlmittelkanal zentrifugal geführt wer-
den, wenn die Welle dreht.

[0021] Des Weiteren sind bevorzugt der erste Kühl-
mittelkanal und der zweite Kühlmittelkanal mit einem
Reservoir zum Aufbewahren des Kühlmittels an ei-
nem Weg von jedem Kühlmittelkanal vorgesehen.
Die drehende elektrische Maschine, die auf diese
Weise aufgebaut ist, gestattet, dass das Kühlmittel,
das in dem Reservoir aufbewahrt wird, zu dem dritten
Kühlmittelkanal und dem vierten Kühlmittelkanal ge-
führt wird, um zu verhindern, dass der Rotor unzurei-
chend gekühlt wird, wenn der erste Kühlmittelkanal

und der zweite Kühlmittelkanal das Kühlmittel in einer
verringerten Menge empfangen.

[0022] Des Weiteren ist bevorzugt die Welle zylin-
drisch. Der erste Kühlmittelkanal hat eine dritte Nut,
die an einer Innenumfangsfläche der Welle ausgebil-
det ist und sich spiralförmig entlang der Drehachse
des Rotors erstreckt. Der zweite Kühlmittelkanal hat
eine vierte Nut, die an einer Innenumfangsfläche der
Welle ausgebildet ist, sich spiralförmig entlang der
Drehachse des Rotors erstreckt und ein Kreuzen der
dritten Nut vermeidet. Die drehende elektrische Ma-
schine mit der dritten und vierten spiralförmigen Nut
kann die Zentrifugalkraft ausnützen, die verursacht
wird, wenn die Welle dreht, um das Kühlmittel sanft
durch den ersten und den zweiten Kühlmittelkanal
hindurchzuführen.

[0023] Des Weiteren hat die drehende elektrische
Maschine bevorzugt ein Lager, das die Welle dreh-
bar stützt. Die Welle ist mit einem fünften Kühlmittel-
kanal versehen, der sich unabhängig von dem ers-
ten Kühlmittelkanal und dem zweiten Kühlmittelkanal
erstreckt und das Kühlmittel zum Kühlen des Lagers
durch sich hindurchführt. Die drehende elektrische
Maschine mit einem fünften Kühlmittelkanal, der sich
unabhängig von dem ersten Kühlmittelkanal und dem
zweiten Kühlmittelkanal erstreckt, gewährleistet wei-
ter, dass das Lager mit dem Kühlmittel mit einer vor-
bestimmten Strömungsrate versorgt wird.

[0024] Des Weiteren variieren bevorzugt eine Strö-
mungsrate des Kühlmittels, das durch den ersten
Kühlmittelkanal und den dritten Kühlmittelkanal zu
dem Rotor geführt wird, und die Strömungsrate des
Kühlmittels, das durch den zweiten Kühlmittelkanal
und den vierten Kühlmittelkanal zu dem Rotor ge-
führt wird, in Abhängigkeit von der geometrischen Än-
derung jedes Kühlmittelkanals. Die drehende elektri-
sche Maschine, die auf diese Weise aufgebaut ist,
kann die Strömungsrate des Kühlmittels durch die
geometrische Änderung jedes Kühlmittelkanals ein-
stellen.

WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0025] Die vorliegende Erfindung kann somit eine
drehende elektrische Maschine vorsehen, die gestat-
tet, dass ein Rotor gleichmäßig gekühlt wird.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein schematischer Querschnitt einer
Fahrzeugantriebseinheit mit einem darin mon-
tierten Motorgenerator in einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

Fig. 2 ist ein Querschnitt einer Rotorwelle ent-
lang einer Linie II-II von Fig. 1.
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Fig. 3 ist ein Querschnitt der Rotorwelle entlang
einer Linie III-III von Fig. 1.

Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht einer End-
platte, die an dem in Fig. 1 gezeigten Motorge-
nerator vorgesehen ist.

Fig. 5 ist ein Querschnitt zur Darstellung, wie Öl
durch die Rotorwelle strömt, die in Fig. 1 gezeigt
ist.

Fig. 6 ist ein Querschnitt eines Motorgenerators
in einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

Fig. 7 ist ein Querschnitt der Rotorwelle entlang
einer Linie VII-VII von Fig. 6.

Fig. 8 ist ein Querschnitt eines Motorgenerators
in einer dritten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

Fig. 9 ist ein Querschnitt des Motorgenerators
entlang einer Linie IX-IX von Fig. 8.

Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht eines
einen Kanal bildenden Bauteils, das an dem in
Fig. 8 gezeigten Motorgenerator vorgesehen ist.

Fig. 11 ist ein Querschnitt eines Motorgenera-
tors in einer vierten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

FORMEN ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0026] Nachstehend wird Bezug auf die Zeichnun-
gen genommen, um die vorliegende Erfindung in
Ausführungsformen zu beschreiben. In den Figuren
sind identische oder korrespondierende Komponen-
ten identisch bezeichnet.

Erste Ausführungsform

[0027] Fig. 1 ist ein schematischer Querschnitt ei-
ner Fahrzeugantriebseinheit mit einem darin mon-
tierten Motorgenerator in einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Die Fahrzeugan-
triebseinheit, die in der Figur gezeigt ist, ist in einem
Hybridfahrzeug vorgesehen, das als eine Leistungs-
quelle eine Benzinmaschine, eine Dieselmaschine
oder eine ähnliche Brennkraftmaschine, und einen
Motor hat, der elektrische Leistung von einer ladba-
ren/entladbaren Sekundärbatterie empfängt.

[0028] Mit Bezug auf Fig. 1 sieht die vorliegende
Ausführungsform eine drehende elektrische Maschi-
ne vor, die als ein Motorgenerator 10 realisiert ist, der
grundsätzlich so aufgebaut ist, wie es nachstehend
beschrieben wird. Der Motorgenerator 10 hat einen
Rotor 21, eine Rotorwelle 51, die als eine Welle dient,
die sich entlang einer Mittelachse 101 erstreckt, die
als eine Drehachse des Rotors 21 dient, und mit dem
Rotor 21 dreht, und eine Endplatte 31 und eine End-
platte 36, die als eine erste Platte bzw. eine zweite

Platte dienen und die an jeweils entgegengesetzten
Enden des Rotors 21 aus Sicht in der Axialrichtung
der Mittelachse 101 vorgesehen sind.

[0029] Die Rotorwelle 51 ist mit Ölkanälen 60 und
70 versehen, die als ein erster bzw. ein zweiter Kühl-
mittelkanal dienen und die unabhängig voneinander
vorgesehen sind, sich in der Axialrichtung der Mittel-
achse 101 erstrecken, und ein Ölkühlmittel hindurch-
führen. Die Endplatten 31 und 36 sind mit Ölkanälen
32 und 37 versehen, die als ein dritter und ein vierter
Kühlmittelkanal dienen, die mit dem Ölkanal 60 bzw.
70 in Verbindung sind, und Öl zu dem Rotor 21 füh-
ren. Die Ölkanäle 60 und 32 sind derart ausgebildet,
dass auf ihrem Weg der Ölstrom keine Vektorkompo-
nenten hat, die einander zugewandt sind, aus Sicht
in der Axialrichtung der Mittelachse 101. Die Ölkanä-
le 70 und 37 sind derart ausgebildet, dass auf ihrem
Weg der Ölstrom keine Vektorkomponenten hat, die
einander zugewandt sind, aus Sicht in der Axialrich-
tung der Mittelachse 101.

[0030] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
Motorgenerator 10 so aufgebaut, wie nachstehend
beschrieben wird.

[0031] Die Fahrzeugantriebseinheit von Fig. 1 hat
den Motorgenerator 10. Der Motorgenerator 10 ist ei-
ne drehende elektrische Maschine, die als ein elektri-
scher Motor oder ein Generator für elektrische Leis-
tung in Abhängigkeit davon funktioniert, wie das Hy-
bridfahrzeug fährt.

[0032] Der Motorgenerator 10 hat die Rotorwelle 51,
den Rotor 21 und einen Stator 41. Der Rotor 21 dreht
um eine virtuelle Achse oder Mittelachse 101 integral
mit der Rotorwelle 51. Der Rotor 21 ist durch den Sta-
tor 41 umfänglich umgeben.

[0033] Die Rotorwelle 51 erstreckt sich in der Axial-
richtung der Mittelachse 101. Die Rotorwelle 51 ist ein
Zylinder mit einem hohlen Abschnitt 52. Die Rotorwel-
le 51 ist relativ zu einem Gehäuse (nicht gezeigt) über
Lager 57 und 58, die aus Sicht in der Axialrichtung der
Mittelachse 101 beabstandet sind, drehbar gestützt.
Die Rotorwelle 51 ist mit einem Geschwindigkeitsver-
ringerungsmechanismus 15 verbunden, der mit einer
Vielzahl von Zahnrädern aufgebaut ist.

[0034] Die Rotorwelle 51 hat ein Ende, das mit einer
Ölpumpe 56 versehen ist. Die Ölpumpe 56 ist eine
Ölpumpe der Zahnradbauart, die Öl abgibt, wenn die
Rotorwelle 51 dreht. Das von der Ölpumpe 56 abge-
gebene Öl wird zu einem hohlen Abschnitt 52 zuge-
führt, um jede Komponente des Motorgenerators 10
zu kühlen oder zu schmieren.

[0035] Die Einrichtung zum Versorgen des hohlen
Abschnitts 52 mit Öl ist nicht auf solch eine Pumpe
begrenzt, wie in der Figur gezeigt ist; sie kann sche-
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matisch so sein, dass bewirkt wird, dass ein Zahnrad
Öl aufschleudert, das wiederum in einem Auffangtank
gesammelt wird und durch Schwerkraft zu dem hoh-
len Abschnitt 52 geführt wird.

[0036] Der Rotor 21 ist mit einem Rotorkern 22 und
einem Permanentmagneten 27 aufgebaut. Der Ro-
torkern 22 hat eine Geometrie, die sich zylindrisch in
der Axialrichtung der Mittelachse 101 erstreckt. Der
Rotorkern 22 ist aus einer Vielzahl von elektromagne-
tischen Stahlplättchen 23 ausgebildet, die in Lagen
in der Axialrichtung der Mittelachse 101 angeordnet
sind. Der Rotorkern 22 hat eine und die andere End-
fläche 22a und 22b aus Sicht in der Richtung, in der
sich die Mittelachse 101 erstreckt. Der Rotorkern 22
hat eine Vielzahl von Permanentmagneten 27, die in
ihm eingebettet sind. Die Vielzahl von Permanentma-
gneten 27 sind umfänglich um eine Mittelachse 101
herum beabstandet.

[0037] Während die vorliegende Ausführungsform
für den Rotor 21 der Innenpermanentmagnetbauart
(IPM-Bauart) beschrieben worden ist, der einen Per-
manentmagneten 27 hat, der in den Rotorkern 22 ein-
gebettet ist, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf
beschränkt, und der Rotor kann beispielsweise von
der Oberflächenpermanentmagnetbauart (SPM-Bau-
art) sein, der eine Oberfläche mit einem daran befes-
tigten Magneten hat.

[0038] Der Motorgenerator 10 hat des Weiteren die
Endplatten 31 und 36. Die Endplatte 31, 36 ist bei-
spielsweise aus einem nichtmagnetischen Material,
beispielsweise Aluminium, ausgebildet. Die Endplat-
ten 31 und 36 sind an jeweils entgegengesetzten En-
den der Vielzahl von elektromagnetischen Stahlplätt-
chen 23 gelegen, die in Lagen angeordnet sind. Die
Endplatten 31 und 36 bedecken die Endflächen 22a
bzw. 22b des Rotorkerns 22 und halten den Rotor-
kern 22 einstückig.

[0039] Der Stator 41 ist mit einem Statorkern 42 und
einer Spule 44 aufgebaut. Der Statorkern 42 hat ei-
ne Geometrie, die sich zylindrisch in der Axialrich-
tung der Mittelachse 101 erstreckt. Der Statorkern 42
ist aus einer Vielzahl von elektromagnetischen Stahl-
plättchen 43 ausgebildet, die in Lagen in der Axial-
richtung der Mittelachse 101 angeordnet sind.

[0040] Der Statorkern 42 hat eine Spule, die um ihn
gewickelt ist. Die Spule 44 ist beispielsweise aus
einem isolationsbeschichteten Kupferdraht ausgebil-
det. Die Spule 44 hat U-, V- und W-Phasenwicklun-
gen. Anschlüsse entsprechend diesen Phasenwick-
lungen sind mit einer Anschlusshalterung 12 verbun-
den. Die Anschlusshalterung 12 ist über einen Inver-
ter 13 elektrisch mit einer Batterie 14 verbunden. Der
Inverter 13 empfängt einen elektrischen Gleichstrom
von der Batterie 14 und wandelt ihn in einen elek-
trischen Wechselstrom zum Antreiben des Motors

um, und empfängt auch einen elektrischen Wech-
selstrom, der durch regeneratives Bremsen erzeugt
wird, und wandelt ihn in einen elektrischen Gleich-
strom um, um die Batterie 14 zu laden.

[0041] Der Motorgenerator 10 gibt Leistung aus, die
wiederum von dem Geschwindigkeitsverringerungs-
mechanismus 15 über einen Differenzialmechanis-
mus 16 zu einer Antriebswellenempfangseinheit 17
übertragen wird. Die Antriebswellenempfangseinheit
17 empfängt die Leistung, die wiederum über eine
Antriebswelle zu einem Rad (nicht gezeigt) als Dreh-
moment übertragen wird.

[0042] Wenn das Hybridfahrzeug regenerativ ge-
bremst wird, werden dessen Räder durch die Träg-
heitskraft des Fahrzeugaufbaus gedreht. Das Dreh-
moment der Räder treibt den Motorgenerator 10 über
die Antriebswellenempfangseinheit 17, den Differen-
zialmechanismus 16 und den Geschwindigkeitsver-
ringerungsmechanismus 15 an. Zu der Zeit wird der
Motorgenerator 10 als ein Generator für elektrische
Leistung betrieben. Der Motorgenerator 10 erzeugt
elektrische Leistung, die wiederum über den Inverter
13 in der Batterie 14 gespeichert wird.

[0043] Der Motorgenerator 10 in Fig. 1 wird durch
einen Aufbau gekühlt, wie er nachstehend beschrie-
ben wird.

[0044] Fig. 2 ist ein Querschnitt der Rotorwelle ent-
lang einer Linie II-II von Fig. 1. Fig. 3 ist ein Quer-
schnitt der Rotorwelle entlang einer Linie III-III von
Fig. 1.

[0045] Mit Bezug auf Fig. 2 und Fig. 3 hat die Ro-
torwelle 51 die Nuten 61 und 71. Die Nuten 61 und
71 sind durch Zurückversetzung von einer Innenum-
fangsfläche der Rotorwelle 51 ausgebildet, die einen
hohlen Abschnitt 52 definiert. Die Nuten 61 und 71
erstrecken sich in der Axialrichtung der Mittelachse
101. In der vorliegenden Ausführungsform erstrecken
sich die Nuten 61 und 71 parallel zu der Axialrichtung
der Mittelachse 101. Die Nuten 61 und 71 sind um
die Mittelachse 101 außer Phase miteinander vorge-
sehen. In der vorliegenden Ausführungsform sind die
Nuten 61 und 71 um die Mittelachse 101 180° außer
Phase miteinander vorgesehen.

[0046] Die Rotorwelle 51 hat auch Löcher 62 und 72.
Das Loch 62 erstreckt sich von einem Boden der Nut
61 radial nach außen, wobei die Mittelachse 101 als
ein Zentrum dient, und geht durch die Rotorwelle 51
hindurch. Das Loch 72 erstreckt sich von einem Bo-
den der Nut 71 radial nach außen, wobei die Mittel-
achse 101 als ein Zentrum dient, und geht durch die
Rotorwelle 51 hindurch. Die Löcher 62 und 72 sind an
einer Position ausgebildet, die gestattet, dass die Lö-
cher die Endplatten 31 bzw. 36 überlappen, aus Sicht
in der Axialrichtung der Mittelachse 101.
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[0047] Somit hat in der vorliegenden Ausführungs-
form die Rotorwelle 51 die Nut 61 und das Loch 62,
die ausgebildet sind, um den Ölkanal 60 zu gestalten,
und die Nut 71 und das Loch 72, die ausgebildet sind,
um den Ölkanal 70 zu gestalten. Der Ölkanal 60 und
der Ölkanal 70 sind unabhängig voneinander ausge-
bildet, ohne einander auf ihren Wegen zu kreuzen.

[0048] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht einer
Endplatte, die an dem in Fig. 1 gezeigten Motorge-
nerator vorgesehen ist. Mit Bezug auf Fig. 1 und
Fig. 4 ist die Endplatte 31, 36 in der Form eines Rings
und hat eine Umfangsnut 34 entlang ihres Umfangs.
Die Umfangsnut 34 erstreckt sich ringförmig um die
Mittelachse 101. Die Endplatte 31, 36 hat auch ein
Durchgangsloch 33, das sich in der Axialrichtung der
Mittelachse 101 erstreckt und mit der Umfangsnut 34
in Verbindung steht.

[0049] Die Endplatten 31, 36 sind an dem Rotorkern
22 derart befestigt, dass ihre jeweiligen Umfangsnu-
ten 34 den Endflächen 22a, 22b zugewandt sind. Die
Umfangsnut 34 der Endplatte 31 steht mit dem Loch
62 in Verbindung, und die Umfangsnut 34 der End-
platte 36 steht mit dem Loch 72 in Verbindung.

[0050] Somit definieren in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform eine Innenwand der Umfangsnut 34 der
Endplatte 31 und eine Endfläche 22a des Rotorkerns
22 einen Raum, der einen Ölkanal 32 gestaltet, und
eine Innenwand der Umfangsnut 34 der Endplatte 36
und eine Endfläche 22b des Rotorkerns 22 definieren
einen Raum, der den Ölkanal 37 gestaltet. Der Ölka-
nal 32 ist mit dem Ölkanal 60 verbunden, und der Öl-
kanal 37 ist mit dem Ölkanal 70 verbunden.

[0051] Fig. 5 ist ein Querschnitt zum Darstellen, wie
Öl durch die Rotorwelle strömt, die in Fig. 1 gezeigt
ist. Die Figur zeigt einen Querschnitt entlang einer Li-
nie V-V, die in Fig. 1 gezeigt ist.

[0052] Mit Bezug auf Fig. 1 und Fig. 5 führt die Öl-
pumpe 56 Öl zu dem hohlen Abschnitt 52 zu, das
in der Axialrichtung der Mittelachse 101 durch Träg-
heitskraft hindurchgeführt wird, die verursacht wird,
wenn das Öl zu dem hohlen Abschnitt 52 zugeführt
wird, während das Öl entlang der Innenumfangsflä-
che der Rotorwelle 51, die den hohlen Abschnitt 52
definiert, durch eine Zentrifugalkraft bewegt wird, die
verursacht wird, wenn die Rotorwelle 51 dreht. Das Öl
strömt durch die Nut 61 und das Loch 62 in die Um-
fangsnut 34 der Endplatte 31 und kühlt den Rotorkern
22 und den Permanentmagneten 27 an der Endfläche
22a. Das Öl strömt auch durch die Nut 71 und das
Loch 72 in die Umfangsnut 34 der Endplatte 36 und
kühlt den Rotorkern 22 und den Permanentmagneten
27 an der Endfläche 22b. Des Weiteren wird das Öl,
das in die Umfangsnut 34 strömt, durch das Durch-
gangsloch 33 zu einem Spulenendabschnitt der Spu-
le 44 gespritzt.

[0053] In der vorliegenden Ausführungsform hat der
Motorgenerator 10 Ölfüllnuten 61 und 71 und das Öl
kann derart durchströmen, dass das Öl zu jedem von
den Ölkanälen 60 und 70 von einem Zeitpunkt an ver-
teilt wird, zu dem das Öl zu dem hohlen Abschnitt 52
zugeführt wird. Dies kann einen Unterschied verrin-
gern/verhindern, der zwischen einer Strömungsrate
von Öl, das zu dem Rotor 21 durch die Ölkanäle 60
und 32 zugeführt wird, und der Strömungsrate von Öl
verursacht wird, das zu dem Rotor 21 durch die Öl-
kanäle 70 und 37 zugeführt wird.

[0054] Des Weiteren sieht in der vorliegenden Aus-
führungsform die Nut 61 einen Ölstrom in einer einzi-
gen Richtung entlang der Axialrichtung der Mittelach-
se 101 vor (d.h. in einer Richtung von der linken Seite
zu der rechten Seite in Fig. 1), das Loch 62 sieht ei-
nen Ölstrom radial aus Sicht mit der Mittelachse 101,
die als ein Zentrum dient, vor, und die Umfangsnut
34 der Endplatte 31 sieht einen Ölstrom in einer Rich-
tung in einer Ebene senkrecht zu der Mittelachse 101
vor (d.h. radial oder umfänglich, wobei die Mittelach-
se 101 als ein Zentrum dient). Somit haben die Ölka-
näle 60 und 32 keinen Ölstrom mit Vektorkomponen-
ten, die aus Sicht in der Axialrichtung der Mittelachse
101 einander zugewandt sind, auf ihren Wegen.

[0055] Des Weiteren sieht die Nut 71 einen Ölstrom
in einer einzigen Richtung entlang der Axialrichtung
der Mittelachse 101 vor (d.h. eine Richtung von der
linken Seite zu der rechten Seite in Fig. 1), das Loch
72 sieht einen Ölstrom radial aus Sicht mit der Mittel-
achse 101 vor, die als ein Zentrum dient, und die Um-
fangsnut 34 der Endplatte 36 sieht einen Ölstrom in
einer Richtung in einer Ebene senkrecht zu der Mittel-
achse 101 vor (d.h. radial oder umfänglich mit der Mit-
telachse 101, die als ein Zentrum dient). Somit haben
die Ölkanäle 70 und 37 keinen Ölstrom mit Vektor-
komponenten, die aus Sicht in der Axialrichtung der
Mittelachse 101 einander zugewandt sind, auf ihren
Wegen.

[0056] Dies kann einen Strömungswiderstand von
Öl in den Ölkanälen 60 und 32 und in den Ölkanälen
70 und 37 minimieren und einen Unterschied verrin-
gern/verhindern, der zwischen diesen bewirkt wird.

[0057] Somit kann die vorliegende Erfindung in der
ersten Ausführungsform den Motorgenerator 10 vor-
sehen, der die Ölkanäle 60 und 32 und die Ölkanäle
70 und 37 hat, die Öl zu dem Rotor 21 an einer End-
fläche 22a bzw. einer Endfläche 22b mit einer gleich-
mäßigen Strömungsrate hindurchführen und zufüh-
ren, so dass der Rotor 21 mit einer beschränkten Ab-
weichung der Temperatur gekühlt werden kann.

[0058] Während die vorliegende Ausführungsform
für die vorliegende drehende elektrische Maschine
beschrieben worden ist, die auf einen Motorgenerator
angewendet ist, der in einem Hybridfahrzeug mon-
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tiert ist, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf be-
grenzt, und die vorliegende drehende elektrische Ma-
schine kann auf Motoren, die in elektrischen Fahrzeu-
gen montiert sind, allgemeine Industriemotoren und
dergleichen angewendet werden.

Zweite Ausführungsform

[0059] Fig. 6 ist ein Querschnitt eines Motorgenera-
tors in einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Fig. 7 ist ein Querschnitt der Rotor-
welle entlang einer Linie VII-VII von Fig. 6. Die vor-
liegende Ausführungsform sieht den Motorgenerator
in einem Aufbau vor, der grundsätzlich ähnlich zu
dem Motorgenerator 10 der ersten Ausführungsform
ist. Nachstehend werden ihre identischen Aufbauten
nicht wiederholt beschrieben.

[0060] Mit Bezug auf Fig. 6 und Fig. 7 sieht die vor-
liegende Ausführungsform einen Motorgenerator vor,
der die Drehwelle 51 hat, die des Weiteren mit einem
Ölkanal 75 versehen ist.

[0061] Der Aufbau wird genauer beschrieben. Die
Rotorwelle 51 hat eine Nut 76. Die Nut 76 ist durch
Zurückversetzung von der Innenumfangsfläche der
Rotorwelle 51 ausgebildet, die den hohlen Abschnitt
52 definiert. Die Nut 76 erstreckt sich in der Axialrich-
tung der Mittelachse 101. Die Nut 76 und die Nuten
61 und 71 sind um die Mittelachse 101 herum außer
Phase miteinander vorgesehen. In der vorliegenden
Ausführungsform ist die Nut 76 um die Mittelachse
101 herum 90° außer Phase mit den Nuten 61 und
71 vorgesehen.

[0062] Die Rotorwelle 51 hat ein Loch 77. Das Loch
77 erstreckt sich von einem Boden der Nut 76 ra-
dial nach außen, wobei die Mittelachse 101 als ein
Zentrum dient, und geht durch die Rotorwelle 51 hin-
durch. Das Loch 77 ist an einer Position ausgebildet,
die gestattet, dass das Loch das Lager 57 und das
Lager 58 aus Sicht in der Axialrichtung der Mittelach-
se 101 überlappt.

[0063] Somit hat in der vorliegenden Ausführungs-
form die Rotorwelle 51 die Nut 76 und das Loch 77,
die ausgebildet sind, um den Ölkanal 75 zu gestalten.
Das Öl, das von der in Fig. 1 gezeigten Ölpumpe 56
zugeführt wird, füllt die Nuten 61, 71 und 76, und das
Öl kann derart hindurchgeführt werden, dass das Öl
zu jedem von den Ölkanälen 60, 70 und 75 von ei-
nem Zeitpunkt an verteilt wird, an dem das Öl zu dem
hohlen Abschnitt 52 zugeführt wird.

[0064] Somit sieht die vorliegende Erfindung in der
zweiten Ausführungsform einen Motorgenerator vor,
der in gleicher Weise die Wirkung vorsehen kann,
die in der ersten Ausführungsform beschrieben ist.
Zusätzlich sieht die vorliegende Ausführungsform die
Rotorwelle 51 mit dem Ölkanal 75 vor, um zu ge-

währleisten, dass eine vorbestimmte Menge an Öl zu
den Lagern 57, 58 zugeführt werden kann. Dies kann
ein Festfressen der Lager 57, 58 verhindern und die
Fahrzeugantriebseinheit zuverlässiger machen.

[0065] Des Weiteren kann jeder Ölkanal geome-
trisch geändert sein (d.h. eine Nut haben, deren Brei-
te und Tiefe und dergleichen geändert ist, und ein
Loch, dessen Durchmesser und dergleichen geän-
dert ist), um beispielsweise Öl mit einer erhöhten
Strömungsrate zu dem Rotor 21 zuzuführen und Öl
mit einer verringerten Strömungsrate zu den Lagern
57, 58 zuzuführen.

Dritte Ausführungsform

[0066] Fig. 8 ist ein Querschnitt eines Motorgenera-
tors in einer dritten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Fig. 9 ist ein Querschnitt des Motorge-
nerators entlang einer Linie IX-IX von Fig. 8. Die vor-
liegende Ausführungsform sieht den Motorgenerator
in einem Aufbau vor, der grundsätzlich ähnlich zu
dem Motorgenerator der zweiten Ausführungsform
ist. Nachstehend werden ihre identischen Aufbauten
nicht wiederholt beschrieben.

[0067] Mit Bezug auf Fig. 8 und Fig. 9 sieht die vor-
liegende Ausführungsform einen Motorgenerator mit
den Ölkanälen 60, 70 und 75 vor, die Ölreservoirs 82,
83 bzw. 84 zum Aufbewahren von Öl auf ihren jewei-
ligen Wegen haben.

[0068] Die vorliegende Ausführungsform sieht den
Motorgenerator mit einem Kanal bildenden Bauteil 81
vor. Das Kanal bildende Bauteil 81 ist in den hohlen
Abschnitt 52 eingesetzt.

[0069] Die Nuten 61 und 71 erstrecken sich in der
Axialrichtung der Mittelachse 101 von einem Ende
der Rotorwelle 51 zu den Stellen der jeweiligen Lö-
cher 62 und 72. Die Nut 76 erstreckt sich in der Axial-
richtung der Mittelachse 101 von einem Ende der Ro-
torwelle 51 zu der Stelle des Lochs 77, das mit dem
Lager 58 in Verbindung steht.

[0070] Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht eines
Kanal bildenden Bauteils, das an dem Motorgenera-
tor vorgesehen ist, der in Fig. 8 gezeigt ist. Mit Bezug
auf Fig. 8 bis Fig. 10 ist das Kanal bildendes Bau-
teil 81 eine massive Stange und hat eine Außenum-
fangsfläche, die mit einer radialen Stufe durch Stufen
86, 87, 88 versehen ist. Die Stufen 86, 87, 88 sind
um die Achse des Kanal bildenden Bauteils 81 in je-
weiligen Phasenbereichen, voneinander versetzt und
positional korrespondierend zu den Nuten 61, 71, 76
der Rotorwelle 51 vorgesehen.

[0071] Die Nut 61, die ein geschlossenes Ende hat,
und die Stufe 86 des Kanal bildenden Bauteils 81 ge-
stalten das Ölreservoir 82. Die Nut 71, die ein ge-
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schlossenes Ende hat, und die Stufe 87 des Kanal
bildenden Bauteils 81 gestalten das Ölreservoir 83.
Die Nut 76, die ein geschlossenes Ende hat, und die
Stufe 88 des Kanal bildenden Bauteils 81 gestalten
das Ölreservoir 84.

[0072] Somit sieht die vorliegende Erfindung in der
dritten Ausführungsform einen Motorgenerator vor,
der in gleicher Weise die Wirkung vorsehen kann,
die in der ersten und zweiten Ausführungsform be-
schrieben ist. Darüber hinaus kann in der vorliegen-
den Ausführungsform, wenn Öl in einer verringerten
Menge oder mit Unterbrechungen oder dergleichen
zugeführt wird (beispielsweise wenn das Hybridfahr-
zeug langsam fährt), das in den Ölreservoirs 82, 83,
84 aufbewahrte Öl zu dem Rotor 21 geführt werden,
um ein ungenügendes Kühlen von diesem zu vermei-
den.

[0073] Während in der vorliegenden Ausführungs-
form das Kanal bildende Bauteil 81 in dem hohlen
Abschnitt 52 vorgesehen ist, ist die vorliegende Erfin-
dung nicht darauf begrenzt, und die Ölreservoirs 82,
83, 84 können in einer Gestaltung gestaltet sein, die
einfach an den Nuten 61, 71, 76 an den Stellen der
Löcher 62, 72, 77 endet.

Vierte Ausführungsform

[0074] Fig. 11 ist ein Querschnitt eines Motorgene-
rators in einer vierten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die vorliegende Erfindung sieht den
Motorgenerator in einem Aufbau vor, der grundsätz-
lich ähnlich zu dem Motorgenerator 10 der zweiten
Ausführungsform ist. Nachstehend werden ihre iden-
tischen Aufbauten nicht wiederholt beschrieben.

[0075] Mit Bezug auf Fig. 11 sieht die vorliegende
Ausführungsform einen Motorgenerator mit den Nu-
ten 61, 71 und 76 vor, die sich spiralförmig um die Mit-
telachse 101 herum erstrecken. Die Nuten 61, 71 und
76 sind um einen vorbestimmten Abstand in der Axi-
alrichtung der Mittelachse 101 voneinander versetzt
(d.h. in der Form eines mehrfach beginnenden Ge-
windes für eine Schraube). Die Nuten 61, 71 und 76
sind ausgebildet, um die Stellen zu überlappen, wo
die Löcher 62, 72 und 77 an der Innenumfangsfläche
der Rotorwelle 51 öffnen.

[0076] Somit sieht die vorliegende Erfindung in der
vierten Ausführungsform einen Motorgenerator vor,
der in gleicher Weise die Wirkungen vorsehen kann,
die in der ersten und zweiten Ausführungsform be-
schrieben sind. Darüber hinaus gestattet die vorlie-
gende Ausführungsform, die die spiralförmigen Nu-
ten 61, 71 und 76 vorsieht, dass Öl sanft zugeführt
werden kann, falls die Ölpumpe 56 von Fig. 1 nicht
vorgesehen ist.

[0077] Es ist zu verstehen, dass die hierin offenbar-
ten Ausführungsformen in jeder Hinsicht beispielhaft
und nicht beschränkend sind. Der Umfang der vorlie-
genden Erfindung ist mittels der Ansprüche, mehr als
durch die vorstehende Beschreibung, definiert, und
es ist beabsichtigt, Modifikationen innerhalb des Um-
fangs und der Bedeutung äquivalent zu den Ansprü-
chen zu umfassen.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0078] Die vorliegende Erfindung wird hauptsächlich
auf Fahrzeugantriebseinheiten mit einem darin mon-
tierten Motorgenerator angewendet.

Bezugszeichenliste

10: Motorgenerator;

21: Rotor;

31, 36: Endplatte;

32, 37, 60, 70, 75: Ölkanal;

51: Rotorwelle;

57, 58: Lager;

61, 71, 76: Nut;

62, 72, 77: Loch;

82, 83, 84: Ölreservoir;

101: Mittelachse.

Patentansprüche

1.  Drehende elektrische Maschine mit:
einem Rotor (21);
einer Welle (51), die sich entlang einer Drehachse
des Rotors (21) erstreckt und mit dem Rotor (21)
dreht; und
einer ersten Platte (31) und einer zweiten Platte (36),
die an jeweils entgegengesetzten Enden des Rotors
(21) aus Sicht in einer Richtung der Drehachse des
Rotors (21) vorgesehen sind, wobei
die Welle (51) einen ersten Kühlmittelkanal (60) und
einen zweiten Kühlmittelkanal (70) hat, die unabhän-
gig voneinander vorgesehen sind, sich in der Rich-
tung der Drehachse des Rotors erstrecken, und ein
Kühlmittel durch sich hindurchführen,
die erste Platte (31) und die zweite Platte (36) einen
dritten Kühlmittelkanal (32) und einen vierten Kühl-
mittelkanal (37) haben, die mit dem ersten Kühlmit-
telkanal (60) bzw. dem zweiten Kühlmittelkanal (70)
verbunden sind und das Kühlmittel zu dem Rotor (21)
führen,
der erste Kühlmittelkanal (60) und der dritte Kühlmit-
telkanal (32) ausgebildet sind, um ein Hindurchfüh-
ren des Kühlmittels in einem Strom, der Vektorkom-
ponenten hat, die aus Sicht in der Richtung der Dreh-
achse des Rotors (21) einander zugewandt sind, auf
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einem Weg des ersten Kühlmittelkanals (60) und des
dritten Kühlmittelkanals (32) zu vermeiden, und
der zweite Kühlmittelkanal (70) und der vierte Kühl-
mittelkanal (37) ausgebildet sind, um ein Hindurch-
führen des Kühlmittels in einem Strom, der Vektor-
komponenten hat, die aus Sicht in der Richtung der
Drehachse des Rotors (21) einander zugewandt sind,
auf einem Weg des zweiten Kühlmittelkanals (70) und
des vierten Kühlmittelkanals (37) zu vermeiden,
die Welle (51) zylindrisch ist,
der erste Kühlmittelkanal (60) eine erste Nut (61) hat,
die an einer Innenumfangsfläche der Welle (51) aus-
gebildet ist und sich in der Richtung der Drehachse
des Rotors (21) erstreckt, und
der zweite Kühlmittelkanal (70) eine zweite Nut (71)
hat, die an einer Innenumfangsfläche der Welle (51)
ausgebildet ist, sich in der Richtung der Drehachse
des Rotors (21) erstreckt, und um eine Drehachse der
Welle (51) außer Phase mit der ersten Nut (61) vor-
gesehen ist.

2.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
1, wobei:
der erste Kühlmittelkanal (60) des Weiteren ein erstes
Loch (62) hat, das durch die Welle (51) von der ers-
ten Nut (61) zu einer Außenumfangsfläche der Wel-
le (51) hindurchgeht und mit dem dritten Kühlmittel-
kanal (32) in Verbindung ist, und der zweite Kühlmit-
telkanal (70) des Weiteren ein zweites Loch (72) hat,
das durch die Welle (51) von der zweiten Nut (71) zu
einer Außenumfangsfläche der Welle (51) hindurch-
geht und mit dem vierten Kühlmittelkanal (37) in Ver-
bindung ist; und
das erste Loch (62) und das zweite Loch (72) posi-
tioniert sind, um die erste Platte (31) bzw. die zweite
Platte (36) in einer Richtung der Drehachse der Welle
(51) zu überlappen.

3.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
1, wobei:
der erste Kühlmittelkanal (60) und der zweite Kühlmit-
telkanal (70) mit einem Reservoir (82, 83) zum Auf-
bewahren des Kühlmittels auf einem Weg jedes Kühl-
mittelkanals vorgesehen sind.

4.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
1, die des Weiteren ein Lager (57, 58) aufweist, das
die Welle (51) drehbar stützt, wobei die Welle (51)
mit einem fünften Kühlmittelkanal (75) versehen ist,
der sich unabhängig von dem ersten Kühlmittelkanal
(60) und dem zweiten Kühlmittelkanal (70) erstreckt
und das Kühlmittel durch sich hindurchführt, um das
Lager (57, 58) zu kühlen.

5.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
1, wobei eine Strömungsrate des Kühlmittels, das
durch den ersten Kühlmittelkanal (60) und den drit-
ten Kühlmittelkanal (32) zu dem Rotor (21) geführt
wird, und eine Strömungsrate des Kühlmittels, das
durch den zweiten Kühlmittelkanal (70) und den vier-

ten Kühlmittelkanal (37) zu dem Rotor (21) geführt
wird, in Abhängigkeit einer geometrischen Änderung
jedes Kühlmittelkanals variieren.

6.  Drehende elektrische Maschine mit:
einem Rotor (21);
einer Welle (51), die sich entlang einer Drehachse
des Rotors (21) erstreckt und mit dem Rotor (21)
dreht; und
einer ersten Platte (31) und einer zweiten Platte (36),
die an jeweils entgegengesetzten Enden des Rotors
(21) vorgesehen sind, aus Sicht in einer Richtung der
Drehachse des Rotors (21), wobei
die Welle (51) einen ersten Kühlmittelkanal (60) und
einen zweiten Kühlmittelkanal (70) hat, die unabhän-
gig voneinander vorgesehen sind, sich in der Rich-
tung der Drehachse des Rotors erstrecken, und ein
Kühlmittel durch sich hindurchführen,
die erste Platte (31) und die zweite Platte (36) einen
dritten Kühlmittelkanal (32) und einen vierten Kühl-
mittelkanal (37) haben, die mit dem ersten Kühlmit-
telkanal (60) bzw. dem zweiten Kühlmittelkanal (70)
in Verbindung sind und das Kühlmittel zu dem Rotor
(21) führen,
der erste Kühlmittelkanal (60) und der dritte Kühlmit-
telkanal (32) ausgebildet sind, um ein Hindurchfüh-
ren des Kühlmittels in einem Strom, der Vektorkom-
ponenten hat, die einander aus Sicht in der Richtung
der Drehachse des Rotors (21) zugewandt sind, auf
einem Weg des ersten Kühlmittelkanals (60) und des
dritten Kühlmittelkanals (32) zu vermeiden,
der zweite Kühlmittelkanal (70) und der vierte Kühl-
mittelkanal (37) ausgebildet sind, um ein Hindurch-
führen des Kühlmittels in einem Strom, der Vektor-
komponenten hat, die aus Sicht in der Richtung der
Drehachse des Rotors (21) einander zugewandt sind,
auf einem Weg des zweiten Kühlmittelkanals (70) und
des vierten Kühlmittelkanals (37) zu vermeiden,
die Welle (51) zylindrisch ist,
der erste Kühlmittelkanal (60) eine dritte Nut (61) hat,
die an einer Innenumfangsfläche der Welle (51) aus-
gebildet ist und sich spiralförmig entlang der Dreh-
achse des Rotors (21) erstreckt,
der zweite Kühlmittelkanal (70) eine vierte Nut (71)
hat, die an einer Innenumfangsfläche der Welle (51)
ausgebildet ist, sich spiralförmig entlang der Dreh-
achse des Rotors (21) erstreckt und ein Kreuzen der
dritten Nut (61) vermeidet.

7.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
6, des Weiteren mit einem Lager (57, 58), das die
Welle (51) drehbar stützt, wobei die Welle (51) mit
einem fünften Kühlmittelkanal (75) versehen ist, der
sich unabhängig von dem ersten Kühlmittelkanal (60)
und dem zweiten Kühlmittelkanal (70) erstreckt und
das Kühlmittel durch sich hindurchführt, um das La-
ger (57, 58) zu kühlen.

8.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
7, wobei eine Strömungsrate des Kühlmittels, das
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durch den ersten Kühlmittelkanal (60) und den drit-
ten Kühlmittelkanal (32) zu dem Rotor (21) geführt
wird, und eine Strömungsrate des Kühlmittels, das
durch den zweiten Kühlmittelkanal (70) und den vier-
ten Kühlmittelkanal (37) zu dem Rotor (21) geführt
wird, in Abhängigkeit einer geometrischen Änderung
jedes Kühlmittelkanals variieren.

9.  Drehende elektrische Maschine mit:
einem Rotor (21);
einer Welle (51), die sich entlang einer Drehachse
des Rotors (21) erstreckt und mit dem Rotor (21)
dreht; und
einer ersten Platte (31) und einer zweiten Platte (36),
die an jeweils entgegengesetzten Enden des Rotors
(21) aus Sicht in einer Richtung der Drehachse des
Rotors (21) vorgesehen sind, wobei
die Welle (51) einen ersten Kühlmittelkanal (60) und
einen zweiten Kühlmittelkanal (70) hat, die unabhän-
gig voneinander vorgesehen sind, sich in der Rich-
tung der Drehachse des Rotors erstrecken, und ein
Kühlmittel durch sich hindurchführen,
die erste Platte (31) und die zweite Platte (36) einen
dritten Kühlmittelkanal (32) und einen vierten Kühl-
mittelkanal (37) haben, die mit dem ersten Kühlmit-
telkanal (60) bzw. dem zweiten Kühlmittelkanal (70)
verbunden sind und das Kühlmittel zu dem Rotor (21)
führen,
der erste Kühlmittelkanal (60) und der dritte Kühlmit-
telkanal (32) ausgebildet sind, um ein Hindurchfüh-
ren des Kühlmittels in einem Strom, der Vektorkom-
ponenten hat, die aus Sicht in der Richtung der Dreh-
achse des Rotors (21) einander zugewandt sind, auf
einem Weg des ersten Kühlmittelkanals (60) und des
dritten Kühlmittelkanals (32) zu vermeiden, und
der zweite Kühlmittelkanal (70) und der vierte Kühl-
mittelkanal (37) ausgebildet sind, um ein Hindurch-
führen des Kühlmittels in einem Strom, der Vektor-
komponenten hat, die aus Sicht in der Richtung der
Drehachse des Rotors (21) einander zugewandt sind,
auf einem Weg des zweiten Kühlmittelkanals (70) und
des vierten Kühlmittelkanals (37) zu vermeiden; und
einem Lager (57, 58), das die Welle (51) drehbar
stützt, wobei die Welle (51) mit einem fünften Kühl-
mittelkanal (75) versehen ist, der sich unabhängig
von dem ersten Kühlmittelkanal (60) und dem zwei-
ten Kühlmittelkanal (70) erstreckt und das Kühlmittel
durch sich hindurchführt, um das Lager (57, 58) zu
kühlen.

10.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
9, wobei:
die Welle (51) zylindrisch ist;
der erste Kühlmittelkanal (60) eine erste Nut (61) hat,
die an einer Innenumfangsfläche der Welle (51) aus-
gebildet ist und sich in der Richtung der Drehachse
des Rotors (21) erstreckt, und
der zweite Kühlmittelkanal (70) eine zweite Nut (71)
hat, die an einer Innenumfangsfläche der Welle (51)
ausgebildet ist, sich in der Richtung der Drehachse

des Rotors (21) erstreckt, und um eine Drehachse der
Welle (51) außer Phase mit der ersten Nut (61) vor-
gesehen ist.

11.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
10, wobei:
der erste Kühlmittelkanal (60) des Weiteren ein erstes
Loch (62) hat, das durch die Welle (51) von der ers-
ten Nut (61) zu einer Außenumfangsfläche der Wel-
le (51) hindurchgeht und mit dem dritten Kühlmittel-
kanal (32) in Verbindung ist, und der zweite Kühlmit-
telkanal (70) des Weiteren ein zweites Loch (72) hat,
das durch die Welle (51) von der zweiten Nut (71) zu
einer Außenumfangsfläche der Welle (51) hindurch-
geht und mit dem vierten Kühlmittelkanal (37) in Ver-
bindung ist; und
das erste Loch (62) und das zweite Loch (72) posi-
tioniert sind, um die erste Platte (31) bzw. die zweite
Platte (36) in einer Richtung der Drehachse der Welle
(51) zu überlappen.

12.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
9, wobei der erste Kühlmittelkanal (60) und der zwei-
te Kühlmittelkanal (70) mit einem Reservoir (82, 83)
zum Aufbewahren des Kühlmittels auf einem Weg je-
des Kühlmittelkanals vorgesehen sind.

13.  Drehende elektrische Maschine nach Anspruch
9, wobei eine Strömungsrate des Kühlmittels, das
durch den ersten Kühlmittelkanal (60) und den drit-
ten Kühlmittelkanal (32) zu dem Rotor (21) geführt
wird, und eine Strömungsrate des Kühlmittels, das
durch den zweiten Kühlmittelkanal (70) und den vier-
ten Kühlmittelkanal (37) zu dem Rotor (21) geführt
wird, in Abhängigkeit einer geometrischen Änderung
jedes Kühlmittelkanals variieren.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 11 2009 002 428 B4    2021.01.21

13/18

Anhängende Zeichnungen
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