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(57) Zusammenfassung: Ein Stator für eine rotierende elek-
trische Maschine enthält einen hohlzylindrischen Statorkern
und eine mehrphasige Statorwicklung, welche aus einer An-
zahl von Leiterdrähten besteht, die an dem Statorkern ange-
ordnet sind. Die Statorwicklung enthält eine Anzahl von Pha-
senwicklungen, von denen jede aus mindestens zwei Leiter-
drähten gebildet ist. Einer der beiden Leiterdrähte besitzt ei-
nen Endbereich, der von einem radial inneren Umfangsbe-
reich einer Nut des Statorkerns herausgeführt ist, während
der andere Leiterdraht einen Endabschnitt aufweist, der aus
dem radial äußeren Umfangsbereich einer anderen Nut des
Statorkerns herausgeführt ist. Die Endabschnitte der beiden
Leiterdrähte werden miteinander verbunden, um die Ver-
bindung dazwischen herzustellen. Die Verbindung ist axial
außerhalb eines Spulenkopfes der Statorwicklung gelegen,
welcher von einer axialen Endfläche des Statorkerns weg-
steht, ohne dass die Verbindung radial von dem Spulenkopf
vorsteht.
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Beschreibung

QUERBEZUG AUF
ZUGEHÖRIGE ANMELDUNGEN

[0001] Die vorliegende Anmeldung basiert auf den
japanischen Patentanmeldungen Nr. 2010-82919,
eingereicht am 31. März 2010, sowie Nr. 2011-46483,
eingereicht am 3. März 2011, und beansprucht die
Priorität dieser Anmeldungen, deren Inhalt hier durch
Bezugnahme in seiner jeweiligen Gesamtheit einge-
führt sei.

HINTERGRUND

1. Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft Statoren für
elektrische Maschinen, welche beispielsweise in Mo-
torfahrzeugen als elektrische Motoren und elektri-
sche Generatoren eingesetzt werden.

2. Beschreibung des zugehörigen
Standes der Technik

[0003] Herkömmlicherweise sind Statoren für rotie-
rende elektrische Maschinen bekannt, welche einen
hohlzylindrischen Statorkern und eine Statorwicklung
enthalten. Der Statorkern besitzt eine Anzahl von Nu-
ten, die in der radialen Innenfläche des Statorkerns
gebildet und in Umfangsrichtung des Statorkerns be-
abstandet sind. Die Statorwicklung besteht aus einer
Anzahl von Leiterdrähten, welche an dem Statorkern
angeordnet sind.

[0004] Weiter ist beispielsweise in der japanischen
Patentanmeldungsveröffentlichung Nr. 2001-145286
ein Verfahren zur Herstellung eines Stators geoffen-
bart. Gemäß dem Verfahren ist zur Verbesserung des
Füllfaktors der Leiterdrähte in den Nuten des Sta-
torkerns jede der U-Phasenwicklung, V-Phasenwick-
lung und W-Phasenwicklung des Statorkerns so kon-
figuriert, dass sie einen rechteckigen Querschnitt be-
sitzt und eine derartige Gesamtgestalt aufweist, wenn
sie in einer Ebene abgewickelt ist, dass die Win-
dungen in Form von Kurbeln oder Wellen mäandrie-
ren. Weiter ist jede der U-Phasenwicklung, V-Pha-
senwicklung und W-Phasenwicklung in einer vorbe-
stimmten Anzahl von Windungen oder Umdrehungen
in eine spiralige Gestalt aufgewickelt, so dass sich die
Statorwicklung in einer hohlzylindrischen Gestalt er-
gibt.

[0005] Bei dem obigen Verfahren muss jedoch je-
der der Leiterdrähte (oder elektrischen Leiter), wel-
cher jeweils die U-Phasenwicklung, V-Phasenwick-
lung und W-Phasenwicklung der Statorwicklung bil-
det, eine große Länge aufweisen. Demgemäß ist zur
Formung der Leiterdrähte eine Formungsmaschine
großer Abmessung erforderlich. Da weiter jeder der

Leiterdrähte lang ist, ist es schwierig, die Leiterdrähte
während der Herstellung des Stators zu handhaben.
Demzufolge ist es schwierig, eine hohe Produktivität
und niedrige Kosten des Stators sicherzustellen.

[0006] Zur Lösung der obigen Probleme hat der Zes-
sionar der vorliegenden Anmeldung (d. h. Denso Cor-
poration) einen Stator 20 entwickelt, wie er in Fig. 9
gezeigt ist. Es sei bemerkt, dass für den Stator 20 der
Zessionar der vorliegenden Anmeldung bereits ein ja-
panisches Patent (Anmeldung Nr. 2009-241798) und
ein US-Patent (Anmeldung Nr. 12/837726) angemel-
det hat.

[0007] Der Stator 20 enthält einen hohlzylindrischen
Statorkern 30 und eine Statorwicklung 40. Der Sta-
torkern 30 besitzt, wie in Fig. 10 gezeigt, eine Anzahl
von Nuten 31, die in der radialen Innenfläche des Sta-
torkerns 30 ausgebildet und in Umfangsrichtung des
Statorkerns 30 beabstandet sind. Die Statorwicklung
40 besteht aus einer Anzahl von Leiterdrähten, die an
dem Statorkern 30 angeordnet sind.

[0008] Jeder der Leiterdrähte besitzt erste, zwei-
te, ..., n-te in der Nut befindliche Abschnitte sowie ers-
te, zweite, ..., (n-1)-te Umbiegungsabschnitte, worin
n eine ganze Zahl nicht kleiner als 4 ist. Die ersten
bis n-ten in der Nut befindlichen Abschnitte finden
der Reihe nach in p der Nuten 31 des Statorkerns 30
Aufnahme, worin p eine ganze Zahl nicht größer als
n ist. Die ersten bis (n-1)-ten Umbiegungsabschnit-
te sind abwechselnd auf einander gegenüberliegen-
den Axialseiten des Statorkerns 30 außerhalb der Nu-
ten 31 angeordnet, um einander entsprechende be-
nachbarte Paare der ersten bis n-ten in der Nut be-
findlichen Abschnitte miteinander zu verbinden. Je-
der der Leiterdrähte besitzt auch erste und zweite
Endabschnitte. Der erste Endabschnitt liegt näher an
dem in der Nut befindlichen Abschnitt als irgendein
anderer der in der Nut befindlichen Abschnitte des
Leiterdrahtes; der zweite Endabschnitt liegt näher an
dem n-ten in der Nut befindlichen Abschnitt als ir-
gendein anderer der in der Nut befindlichen Abschnit-
te des Leiterdrahtes. Die ersten in der Nut befindli-
chen Abschnitte der Leiterdrähte sind radial am wei-
testen auswärts gelegen und die n-ten in der Nut be-
findlichen Abschnitte sind am weitesten radial innen
in den Nuten 31 des Statorkerns 30 gelegen. Dar-
über hinaus ist die Statorwicklung 40 eine mehrpha-
sige Statorwicklung (beispielsweise eine dreiphasi-
ge Statorwicklung), welche eine Anzahl von Phasen-
wicklungen enthält. Jede der Phasenwicklungen der
Statorwicklung 40 ist aus mindestens zwei der Lei-
terdrähte gebildet. Der erste Endabschnitt einer der
zwei Leiterdrähte ist mit dem zweiten Endabschnitt
des anderen Leiterdrahtes verbunden.

[0009] Da bei dem obigen Aufbau jede der Pha-
senwicklungen der Statowicklung 40 aus mindestens
zwei Leiterdrähten gebildet ist, ist es möglich, die
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Länge jedes der Leiterdrähte zu verringern. Folglich
können die Leiterdrähte unter Verwendung von einer
Formungsmaschine geringerer Abmessung geformt
und während der Herstellung des Stators 20 leicht
gehandhabt werden. Demzufolge ist es möglich, eine
hohe Produktivität und geringere Kosten des Stators
zu erreichen.

[0010] Weiter ist in dem Stator 20 für jedes verbun-
dene Paar von Leiterdrähten, welche die Statorwick-
lung 40 bilden, der erste Endabschnitt eines der Lei-
terdrähte mit dem zweiten Endabschnitt des ande-
ren Leiterdrahtes über ein elektrisch leitfähiges Über-
kreuzungsteil 70 verbunden. Das Überkreuzungsteil
70 erstreckt sich in solcher Weise, dass es über einen
ringförmigen Spulenendbereich oder Spulenkopf 40A
der Statorwicklung 40 hinweg geht, welcher von ei-
ner entsprechenden axialen Endfläche 30A des Sta-
torkerns 30 vorsteht, und zwar von der radialen In-
nenseite zur radialen Außenseite des Spulenkopfes
40A. Weiter kann das Überkreuzungsteil 70 als ein-
stückiges Teil des zweiten Endabschnittes des ande-
ren Leiterdrahtes ausgebildet werden, wie in Fig. 9
gezeigt ist. In diesem Falle werden der erste und der
zweite Endabschnitt des Paares der elektrischen Lei-
terdrähte durch eine Schweißung verbunden, welche
einen Verbindungsabschnitt 70a zwischen den Teilen
bildet.

[0011] Mit dem obigen Aufbau sind jedoch die Ver-
bindungsabschnitte 70a zwischen den ersten und
zweiten Endbereichen des verbundenen Paares von
Leiterdrähten so ausgebildet, dass sie von dem Spu-
lenkopf 40A radial nach außen vorstehen, wodurch
die radiale Größe der Statorwicklung 40 vergrößert
wird.

ZUSAMMENFASSUNG

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
Stator für eine rotierende elektrische Maschine ge-
schaffen. Der Stator enthält einen hohlzylindrischen
Statorkern und eine Statorwicklung. Der Statorkern
besitzt eine Anzahl von Nuten, welche in der radialen
Innenfläche des Statorkerns ausgebildet und in Um-
fangsrichtung des Statorkerns beabstandet sind. Die
Statorwicklung besteht aus einer Anzahl von Leiter-
drähten, die an dem Statorkern angeordnet sind. Die
Statorwicklung findet teilweise in den Nuten des Sta-
torkerns Aufnahme, so dass sie ein Paar von Spu-
lenendteilen oder Spulenköpfen aufweist, die jeweils
von einem Paar von axialen Endflächen des Stator-
kerns vorstehen. Weiter ist die Statorwicklung eine
mehrphasige Statorwicklung, welche aus einer An-
zahl von Phasenwicklungen besteht. Jede der Pha-
senwicklungen der Statorwicklung ist aus mindestens
zwei Leiterdrähten gebildet. Einer der zwei Leiter-
drähte besitzt einen Endabschnitt, der aus dem radia-
len inneren Umfang einer der Nuten des Statorkerns
herausgeführt ist, während der andere Leiterdraht ei-

nen Endabschnitt aufweist, der aus dem radial äuße-
ren Umfang einer anderen der Nuten des Statorkerns
herausgeführt ist. Die Endabschnitte der beiden Lei-
terdrähte sind miteinander verbunden, um ein Ver-
bindungsteil dazwischen zu bilden. Die Verbindung
ist axial außerhalb eines der Spulenköpfe der Stator-
wicklung angeordnet, ohne dass sie radial von dem
Spulenkopf vorsteht.

[0013] Mit der obigen Ausbildung ist es möglich, die
radiale Größe der Statorwicklung minimal zu halten
und hierdurch die Gesamtgröße des gesamten Sta-
tors minimal zu machen.

[0014] Es ist vorzuziehen, dass die Verbindung im
Wesentlichen gleichen Abstand von den zwei Nuten
hat, von welchen die Endabschnitte der beiden Lei-
terdrähte jeweils herausgeführt sind.

[0015] Auch ist vorzuziehen, dass der Endabschnitt,
welcher von dem radial inneren Umfang der einen
Nut herausgeführt ist, radial nach außen gebogen
wird, während der Endabschnitt, welcher von dem ra-
dial äußeren Umfang der anderen Nut herausgeführt
ist, radial nach einwärts gebogen wird.

[0016] In einer Ausführungsform der Erfindung ha-
ben die Endabschnitte der beiden Leiterdrähte je-
weils äußere Endoberflächen, welche so angeord-
net sind, dass sie in Radialrichtung des Statorkerns
einander gegenüber stehen. Die äußeren Endober-
flächen der Endabschnitte sind miteinander verbun-
den, um den Verbindungspunkt zwischen den End-
abschnitten zu bilden.

[0017] In einer anderen Ausführungsform der Er-
findung haben die Endabschnitte der beiden Leiter-
drähte jeweilige umfangsmäßige Seitenoberflächen,
welche so angeordnet sind, dass sie einander in
Umfangsrichtung des Statorkerns gegenüber stehen.
Die umfangsmäßigen Seitenoberflächen der Endab-
schnitte sind miteinander verbunden, um den Verbin-
dungspunkt zwischen den Endabschnitten auszubil-
den.

[0018] In wieder einer anderen Ausführungsform der
Erfindung haben die Endabschnitte der beiden Lei-
terdrähte jeweilige axiale Seitenflächen, welche so
angeordnet sind, dass sie einander in Axialrichtung
des Statorkerns gegenüber stehen. Die axialen Sei-
tenoberflächen der Endabschnitte sind miteinander
verbunden, um den Verbindungspunkt zwischen den
Endabschnitten auszubilden.

[0019] In wieder einer anderen Ausführungsform der
Erfindung hat jeder der Endabschnitte der beiden Lei-
terdrähte eine äußere Endoberfläche, welche so aus-
geformt ist, dass sie sich schräg mit Bezug auf eine
Längsrichtung des Endabschnittes erstreckt. Die äu-
ßeren Endoberflächen der Endabschnitte sind so an-
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geordnet, dass sie aneinander anliegen und sind mit-
einander verbunden, um den Verbindungspunkt zwi-
schen den Endabschnitten auszubilden.

[0020] In wieder einer anderen Ausführungsform der
Erfindung hat jeder der Endabschnitte der beiden
Leiterdrähte eine äußere Endoberfläche. Die äuße-
re Endoberfläche eines der Endabschnitte besitzt
einen Vorsprung, der daran ausgebildet ist, wäh-
rend die Endoberfläche des anderen Endabschnit-
tes eine Ausnehmung in dieser Endoberfläche be-
sitzt. Die Endoberflächen der Endabschnitt sind so
angeordnet, dass sie aneinander anliegen, wobei
der Vorsprung in die Ausnehmung eingesetzt ist
Die Endoberflächen sind miteinander verbunden, um
den Verbindungspunkt zwischen den Endabschnitten
auszubilden.

[0021] In nochmals einer anderen Ausführungsform
der Erfindung ist jeder der Endabschnitte der beiden
Leiterdrähte an seinem äußeren Ende abgetreppt, so
dass erste bis dritte Oberflächen gebildet sind. Die
erste Oberfläche ist senkrecht zu der Längsrichtung
des Endabschnittes orientiert und am weitesten au-
ßen an dem Endabschnitt gelegen. Die zweite Ober-
fläche ist senkrecht zu der Längsrichtung orientiert
und von der ersten Oberfläche in Längsrichtung zu-
rückgesetzt. Die dritte Oberfläche erstreckt sich par-
allel zu der Längsrichtung und verbindet die erste und
die zweite Oberfläche. Die Endabschnitte sind so an-
geordnet, dass die ersten, zweiten und dritten Ober-
flächen eines der Endabschnitte jeweils an der zwei-
ten, ersten und dritten Oberfläche des anderen End-
abschnittes anliegen. Die einander anliegenden Paa-
re der ersten bis dritten Oberflächen der Endabschnit-
te sind miteinander verbunden, um den Verbindungs-
punkt zwischen den Endabschnitten zu bilden.

[0022] In nochmals einer anderen Ausführungsform
der Erfindung sind beide der Endabschnitte der bei-
den Leiterdrähte an ihren jeweiligen äußeren Enden
so axial nach außen abgebogen, dass Teile der End-
abschnitte in Druckkontakt miteinander sind. Die Tei-
le der Endabschnitte, welche in Druckkontakt mitein-
ander sind, werden miteinander verbunden, um den
Verbindungspunkt zwischen den Endabschnitten zu
bilden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Die vorliegende Erfindung wird in noch vol-
lerem Umfange aus der detaillierten Beschreibung
verständlich, welche nachfolgend gegeben wird, so-
wie aus den begleitenden Zeichnungen bevorzug-
ter Ausführungsformen der Erfindung, welche jedoch
nicht im Sinne einer Beschränkung der Erfindung auf
die speziellen Ausführungsformen zu verstehen sind,
sondern nur dem Zwecke der Erläuterung und der
Verbesserung des Verständnisses dienen.

[0024] In den Zeichnungen stellen dar:

[0025] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht, welche
den Gesamtaufbau eines Stators für eine rotieren-
de elektrische Maschine gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform zeig;

[0026] Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische Dar-
stellung, welche einen Teil eines Stators einer ro-
tierenden elektrischen Maschine gemäß der ersten
Ausführungsform wiedergibt;

[0027] Fig. 3 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht, welche einen Teil eines Stators für eine rotie-
rende elektrische Maschine gemäß der zweiten Aus-
führungsform der Erfindung wiedergibt;

[0028] Fig. 4 eine vergrößerte perspektivische Dar-
stellung, welche einen Teil eines Stators einer rotie-
renden elektrischen Maschine gemäß einer dritten
Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0029] Fig. 5 eine vergrößerte axiale Ansicht, die ei-
nen Teil eines Stators für eine rotierende elektrische
Maschine gemäß einer vierten Ausführungsform der
Erfindung zeigt;

[0030] Fig. 6 eine vergrößerte axiale Ansicht, wel-
che einen Teil eines Stators für eine rotierende elek-
trische Maschine gemäß einer fünften Ausführungs-
form der Erfindung wiedergibt;

[0031] Fig. 7 eine vergrößerte axiale Ansicht, welche
einen Teil eines Stators für eine rotierende elektri-
sche Maschine gemäß einer sechsten Ausführungs-
form der Erfindung zeigt;

[0032] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht, welche
einen Teil eines Stators für eine rotierende elektri-
sche Maschine gemäß einer siebten Ausführungs-
form der Erfindung wiedergibt;

[0033] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht eines Sta-
tors für eine rotierende elektrische Maschine gemäß
dem zugehörigen Stande der Technik; und

[0034] Fig. 10 eine axiale Endansicht eines Sta-
torskernes.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0035] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Fig. 1 bis Fig. 8 beschrieben. Es sei
bemerkt, dass aus Klarheitsgründen und für das bes-
sere Verständnis identische Komponenten mit iden-
tischen Funktionen in den verschiedenen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung soweit möglich mit glei-
chen Bezugszahlen in den jeweiligen Figuren verse-
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hen sind und dass zur Vermeidung einer Redundanz
Beschreibungen der identischen Komponenten nicht
wiederholt werden.

[Erste Ausführungsform]

[0036] Fig. 1 zeigt den Gesamtaufbau eines Stators
50 für eine rotierende elektrische Maschine gemäß
der ersten Ausführungsform der Erfindung. Der Sta-
tor 50 ist für die Verwendung beispielsweise einer ro-
tierenden elektrischen Maschine ausgebildet, welche
so ausgeführt ist, dass sie sowohl als ein Elektromo-
tor als auch als ein elektrischer Generator in einem
Motorfahrzeug verwendbar ist. Die rotierende elektri-
sche Maschine enthält ferner einen Rotor (nicht dar-
gestellt), welcher drehbar so angeordnet ist, dass er
von dem Stator 50 umgeben ist. Der Rotor enthält ei-
ne Anzahl von Permanentmagneten, welche eine An-
zahl von magnetischen Polen an der radial äußeren
Umfangsfläche des Rotors ausbilden, um einem radi-
al inneren Umfang des Stators 50 gegenüber zu ste-
hen. Die Polaritäten der Magnetpole wechseln zwi-
schen Nordpolen und Südpolen in der Umfangsrich-
tung des Rotors ab. Zusätzlich ist bei der vorliegen-
den Ausführungsform die Zahl der Magnetpole, wel-
che in dem Rotor ausgebildet sind, gleich acht (d. h.,
vier Nordpole und vier Südpole).

[0037] Wie in Fig. 1 gezeigt enthält der Stator 50
einen hohlzylindrischen Statorkern 30 und eine Sta-
torwicklung 40, welche durch Verbinden einer An-
zahl von Leiterdrahtsegmenten gebildet ist, welche
an dem Statorkern 30 angeordnet sind. Zusätzlich
kann der Stator 50 weiter Isolierpapier enthalten, das
zwischen dem Statorkern 30 und der Statorwicklung
40 angeordnet ist.

[0038] Der Statorkern 30 ist so ausgebildet, wie dies
in Fig. 10 gezeigt ist. Im Einzelnen besitzt der Stator-
kern 30 eine Anzahl von Nuten 31, welche in der ra-
dial inneren Oberfläche des Statorkerns 30 ausgebil-
det und in Umfangsrichtung des Statorkerns 30 be-
abstandet sind. Für jede der Nuten 31 fällt die Tiefen-
richtung der Nut 31 mit der Radialrichtung des Sta-
torkerns 30 zusammen. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform sind zwei Nuten je Magnetpol des Rotors,
welcher acht magnetische Pole besitzt, und je Pha-
se der dreiphasigen Statorwicklung 40 vorgesehen.
Demgemäß ist die Gesamtzahl von Nuten 31, welche
in dem Stator 30 vorgesehen sind, gleich 48 (d. h. 2
× 8 × 3).

[0039] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
Statorkern 30 durch Laminieren einer Anzahl von ma-
gnetischen Stahlblechen mit einer Anzahl von Iso-
lationsfilmen, welche dazwischen angeordnet sind,
gebildet. Es sei bemerkt, dass andere herkömm-
liche Metallbleche ebenfalls anstelle der magneti-
schen Stahlbleche eingesetzt werden können.

[0040] Die Statorwicklung 40 wird hergestellt, indem
zuerst die Anzahl von Leiterdrahtsegmenten in die
Nuten 31 des Statorkerns 30 in vorbestimmter Wei-
se eingesetzt werden und dann die Leiterdrähte in
einem vorbestimmten Muster durch Verschweißung
verbunden werden.

[0041] In der vorliegenden Ausführungsform enthal-
ten die Leiterdrahtsegmente, welche die Statorwick-
lung 40 bilden, erste Leiterdrahtsegmente 41, zwei-
te Leiterdrahtsegmente 42 und dritte Leiterdrahtseg-
mente 43. Die Statorwicklung 40 ist eine dreiphasi-
ge Statorwicklung, welche eine U-Phasenwicklung,
eine V-Phasenwicklung und eine W-Phasenwicklung
enthält. Jede aus der U-Phasenwicklung, der V-Pha-
senwicklung und W-Phasenwicklung ist durch Rei-
henschaltung einer vorbestimmten Anzahl von ers-
ten, zweiten und dritten Leiterdrahtsegmenten 41, 42
und 43 gebildet.

[0042] Darüber hinaus besteht jedes der ersten,
zweiten und dritten Leiterdrahtsegmente 41, 42 und
43 aus einem elektrischen Leitersegment mit im We-
sentlichen rechteckigen Querschnitt und einer Isola-
tionsbeschichtung, welche die Außenoberfläche des
Leiterdrahtsegmentes bedeckt. Zusätzlich sind zur
Erleichterung des Schweißens der ersten, zweiten
und dritten Leiterdrahtsegmente 41, 42 und 43 die
Isolationsbeschichtungen von jeweiligen Endberei-
chen der elektrischen Leiterdrahtsegmente 41, 42
und 43 entfernt.

[0043] Jedes der ersten Leiterdrahtsegmente 41 hat
im Wesentlichen U-förmige Gestalt und enthält ein
Paar von geraden Abschnitten, welche sich paral-
lel zueinander erstrecken, und einen Umbiegungsab-
schnitt, welcher die geraden Abschnitte an deren En-
den auf derselben Seite verbindet.

[0044] Für jedes der ersten Leiterdrahtsegmente 41
sind die geraden Abschnitte des ersten Leiterdraht-
segmentes 41 jeweils von einer Axialseite des Sta-
torkerns 30 her (d. h., von der Oberseite von Fig. 1
her) in ein entsprechendes Paar von Nuten 31 des
Statorkerns 30 eingesetzt, welche voneinander um
eine magnetische Polteilung des Rotors (d. h., um
eine Teilung von sechs Nuten des Statorskerns 30
im vorliegenden Ausführungsbeispiel) beabstandet
sind. Demzufolge ragen die äußeren Endabschnitte
der geraden Abschnitte jeweils von den entsprechen-
den Nuten 31 des Statorkerns 30 auf der anderen
axialen Seite (d. h., der Unterseite gemäß Fig. 1) des
Statorkerns 30 vor. Dann wird jeder der äußeren End-
teile der geraden Abschnitte in einem vorbestimm-
ten Winkel mit Bezug auf die entsprechende axiale
Endfläche 30A (d. h., die untere Endfläche 30A ge-
mäß Fig. 1) des Statorkerns 30 abgebogen, so dass
ein schräg verlaufender Teil (nicht dargestellt) gebil-
det wird; die schräg verlaufenden Teile erstecken sich
mit Bezug auf die entsprechende axiale Endfläche
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30A im Winkel und längs einer Umfangsrichtung des
Statorkerns 30. Zusätzlich hat der schräg verlaufen-
de Teil eine umfangsmäßige Länge im Wesentlichen
gleich einer halben magnetischen Polteilung des Ro-
tors 30.

[0045] Sämtliche geraden Abschnitte der ersten Lei-
terdrahtsegmente 41 finden in den Nuten 31 des Sta-
torskerns 30 in solcher Weise Aufnahme, dass in je-
der der Nuten 31 acht gerade Abschnitte der ers-
ten Leiterdrahtsegmente in Radialrichtung des Sta-
torkerns 30 aufeinander gestapelt sind. Genauer ge-
sagt sind in jeder der Nut 31 die acht geraden Ab-
schnitte der ersten Leiterdrahtsegmente 41 radial ge-
stapelt, so dass sie jeweils die zweite bis neunte
Schicht in der Nut 31 einnehmen. Darüber hinaus bil-
den auf der einen Axialseite (d. h., der Oberseite in
Fig. 1) des Statorkerns 30 die Umbiegungsabschnitte
der ersten Leiterdrahtsegmente 41, welche aus den
Nuten 31 des Statorkerns 30 vorstehen, zusammen
den ersten Spulenkopf 46 der Statorwicklung 40, wel-
cher eine ringförmige Gestalt besitzt.

[0046] Jedes der zweiten Leiterdrahtsegmente 42 ist
so geformt, dass es einen geraden Abschnitt und ei-
nen radial inneren Leitungsabschnitt enthält.

[0047] Der gerade Abschnitt wird von der einen Axi-
alseite (d. h., der Oberseite in Fig. 1) des Statorkerns
30 in eine entsprechende der Nuten 31 des Stator-
kerns 30 so eingesetzt, dass er in der entsprechen-
den Nut 31 am weitesten radial innen gelegen ist.
Folglich ist der gerade Abschnitt so angeordnet, dass
er die erste Schicht in der entsprechenden Nut 31
einnimmt, wobei das entfernte Ende des geraden Ab-
schnittes aus der entsprechenden Nut 31 auf der an-
deren Axialseite (d. h., der Unterseite gemäß Fig. 1)
des Statorkerns 30 vorsteht. Dann wird der entfern-
te Endteil des geraden Abschnittes mit einem vorbe-
stimmten Winkel relativ zu der entsprechenden axia-
len Endfläche 30A (d. h., der unteren Endfläche 30A
mit Bezug auf Fig. 1) des Statorkerns 30 umgebogen
und bildet einen schräg verlaufenden Teil 42a; der
schräg verlaufende Teil 42a erstreckt sich schräg mit
Bezug auf die entsprechende axiale Endfläche 30A
und längs der Umfangsrichtung des Statorkerns 30.
Zusätzlich hat der schräg verlaufende Teil 42a eine
umfangsmäßige Länge im Wesentlichen gleich einer
halben magnetischen Polteilung des Rotors.

[0048] Der radial innere Leitungsabschnitt ist auf der
einen axialen Fläche (d. h., der Oberseite von Fig. 1)
des Statorkerns 30 gelegen und so ausgebildet, dass
er einen ersten Teil 42b und einen zweiten Teil 42c
enthält. Der erste Teil 42b erstreckt sich von dem
geraden Abschnitt des zweiten Leiterdrahtsegmentes
42 schräg mit Bezug auf die entsprechende axiale
Endfläche 30A (d. h., der oberen Endfläche 30A ge-
mäß Fig. 1) des Statorkerns 30 und längs der Um-
fangsrichtung des Statorkerns 30. Der zweite Teil 42c

erstreckt sich von dem ersten Teil 42b radial aus-
wärts auf der axialen Außenseite des ersten Spulen-
kopfes 46 der Statorwicklung 40. Das bedeutet, der
zweite Teil 42c ist axial außerhalb des ersten Spu-
lenkopfes 46 gelegen. Darüber hinaus ist das äuße-
re Ende des zweiten Teiles 42c radial so positioniert,
dass es im Wesentlichen gleichen Abstand von dem
radial inneren Umfang und dem radial äußeren Um-
fang des ringförmigen ersten Spulenkopfes 46 hat.

[0049] Jedes der dritten Leiterdrahtsegmente ist so
konfiguriert, dass es einen geraden Abschnitt und ei-
nen radial äußeren Leitungsteil enthält.

[0050] Der gerade Abschnitt wird von der einen Axi-
alseite (d. h., der oberen Seite mit Bezug auf Fig. 1)
des Statorkerns 30 in eine entsprechende der Nu-
ten 31 des Statorkerns 30 so eingesetzt, dass er am
weitesten radial außen in der entsprechenden Nut 31
liegt. Folglich ist der gerade Abschnitt so angeord-
net, dass er die zehnte Schicht in der entsprechen-
den Nut 31 einnimmt, wobei das äußere Ende des
geraden Abschnittes von der entsprechenden Nut 31
auf der anderen Axialseite (d. h., der Unterseite mit
Bezug auf Fig. 1) des Statorkerns 30 vorsteht. Dann
wird das äußere Ende des geraden Abschnittes unter
einem vorbestimmten Winkel mit Bezug auf die ent-
sprechende axiale Endfläche 30A (d. h., der unteren
Endfläche 30A mit Bezug auf Fig. 1) des Statorkerns
30 umgebogen, wobei ein schräg verlaufender Teil
43a gebildet wird; der schräg verlaufende Teil 43a er-
streckt sich schräg mit Bezug auf die entsprechende
axiale Endfläche 30A und längs der Umfangsrichtung
des Statorkerns 30. Zusätzlich hat der schräg verlau-
fende Teil 43a eine umfangsmäßige Länge im We-
sentlichen gleich einer halben magnetischen Poltei-
lung des Rotors.

[0051] Der radial äußere Leitungsabschnitt liegt auf
der einen axialen Seite (d. h., der Oberseite mit Be-
zug auf Fig. 1) des Statorkerns 30 und ist so ausge-
bildet, dass er einen ersten Teil 43b und einen zwei-
ten Teil 43b enthält. Der erste Teil 43b erstreckt sich
von dem geraden Abschnitt des dritten Leiterdraht-
segmentes 43 schräg mit Bezug auf die entsprechen-
de axiale Endfläche 30A (d. h., die obere Endfläche
30A mit Bezug auf Fig. 1) des Statorkerns 30 und
längs der Umfangsrichtung des Statorkerns 30. Der
zweite Teil 43c erstreckt sich von dem ersten Teil 43b
radial nach einwärts auf der axialen Außenseite des
ersten Spulenkopfes 46 der Statorwicklung 40. Das
bedeutet, der zweite Teil 43c ist axial außerhalb des
ersten Spulenkopfes 46 gelegen. Darüber hinaus ist
das äußere Ende des zweiten Teiles 43c radial so po-
sitioniert, dass es im Wesentlichen gleichen Abstand
von dem radial inneren Umfang und dem radial äu-
ßeren Umfang des ringförmigen ersten Spulenkopfes
46 hat.
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[0052] Wie oben ausgeführt werden sämtliche der
geraden Abschnitte der ersten, zweiten und dritten
Leiterdrahtsegmente 41, 42 und 43 in die entspre-
chenden Nuten 31 des Statorkerns 30 eingeführt.
Folglich sind in jeder Nuten 31 des Statorkerns 30
gerade Abschnitte in einer Gesamtzahl von zehn der
ersten, zweiten und dritten Leiterdrahtsegmente 41,
42 und 43 in der Radialrichtung des Statorkerns 30
gestapelt. Darüber hinaus nimmt in jeder der Nuten
31 die erste Schicht (d. h., die radial innerste Schicht)
ein entsprechender der geraden Abschnitte der zwei-
ten Leiterdrahtsegmente 42 ein, während die zehnte
Schicht (d. h., die radial äußerste Schicht) durch ei-
nen entsprechenden der geraden Abschnitte der drit-
ten Leiterdrahtsegmente 43 eingenommen wird. Fer-
ner sind in der vorliegenden Ausführungsform sämt-
liche der geraden Abschnitte der ersten, zweiten und
dritten Leiterdrahtsegmente 41, 42 und 43 gleichzei-
tig umgebogen, um die jeweiligen schräg verlaufen-
den Teile auf der anderen Axialseite (d. h. der Unter-
seite mit Bezug auf Fig. 1) des Statorkerns 30 zu bil-
den.

[0053] Danach werden die schräg verlaufenden Tei-
le der ersten, zweiten und dritten Leiterdrahtsegmen-
te 41, 42 und 43 auf der anderen Axialseite des Sta-
torkerns 30 miteinander durch Schweißung verbun-
den, so dass ein zweiter Spulenkopf 47 der Stator-
wicklung 40 entsteht.

[0054] Im Einzelnen sind bei der ersten Ausfüh-
rungsform alle ersten Leiterdrahtsegmente 41 in ei-
ne Anzahl von Gruppen unterteilt, welche jeweils vier
erste Leiterdrahtsegmente 41 enthalten. Weiter sind
für jede der Gruppen die geraden Abschnitte der ers-
ten Leiterdrahtsegmente 41 der Gruppe umfangs-
mäßig voneinander durch eine magnetische Poltei-
lung des Rotors beabstandet und radial gegenein-
ander um eine Schicht versetzt. Mit anderen Wor-
ten, die radialen Positionen der geraden Abschnitte
der ersten Leiterdrahtsegmente 41 vergrößern sich
nacheinander von der zweiten Schicht in einer Nut
31 zu der neunten Schicht in einer anderen Nut 31.
Darüber hinaus sind die schräg verlaufenden Tei-
le der ersten Leiterdrahtsegmente 41 der Gruppe
auf der anderen Axialseite (d. h., der Unterseite ge-
mäß Fig. 1) des Statorkerns 30 miteinander ver-
schweißt, wodurch der Reihe nach die ersten Lei-
terdrahtsegmente 41 zu einem einstückigen Teil ver-
bunden werden. Weiter wird der schräg verlaufende
Teil, welcher sich von einem der geraden Abschnit-
te der ersten Leiterdrahtsegmente 41 aus erstreckt,
welcher an einem Ende des einstückigen Teiles gele-
gen ist, und in der zweiten Schicht der entsprechen-
den Nut positioniert ist, mit dem schräg verlaufenden
Teil 42a desjenigen der zweiten Leiterdrahtsegmen-
te 42 verschweißt, der mit seinem geraden Abschnitt
umfangsmäßig entfernt von dem einen Ende des ein-
stückigen Teiles im Abstand von einer magnetischen
Polteilung gelegen ist. Andererseits wird der schräg

verlaufende Teil, welcher sich von demjenigen der
geraden Abschnitte der ersten Leiterdrahtsegmente
41 aus erstreckt, welcher an dem anderen Ende des
einstückigen Teiles und in der neunten Schicht der
entsprechenden Nut 31 gelegen ist, mit dem schräg
verlaufenden Teil 43a desjenigen der dritten Leiter-
drahtsegmente 43 verschweißt, der mit seinem gera-
den Abschnitt umfangsmäßig entfernt von dem ande-
ren Ende des einstückigen Teiles im Abstand von ei-
ner magnetischen Polteilung gelegen ist. Demzufol-
ge werden die vier ersten Leiterdrahtsegmente 41 der
Gruppe, das zweite Leiterdrahtsegment 42 und das
dritte Leiterdrahtsegment 43 miteinander verbunden,
um einen Leiterdraht zu bilden; der Leiterdraht er-
streckt sich in der Umfangsrichtung des Statorkerns
30 annähernd über ein Umdrehung und hat einen ra-
dial inneren Leitungsabschnitt (d. h., den radial in-
neren Leitungsabschnitt des zweiten Leiterdrahtseg-
mentes 42) und den radial äußeren Leitungsabschnitt
(d. h., den radial äußeren Leitungsabschnitt des drit-
ten Leiterdrahtsegmentes 43), welche beide auf der
einen axialen Seite (d. h., der Oberseite mit Bezug
auf Fig. 1) des Statorkerns 30 gelegen sind.

[0055] Weiter wird bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform jede der U-Phasenwicklung, V-Phasen-
wicklung und W-Phasenwicklung der Statorwicklung
40 durch Serienverbindung von sechzehn Leiterdräh-
ten gebildet, wie sie in der oben beschriebenen Wei-
se hergestellt werden.

[0056] Genauer gesagt wird, und hier sei auf Fig. 2
Bezug genommen, für jedes entsprechende Paar von
Leiterdrähten, welche miteinander zu verbinden sind,
der zweite Teil 42c des radial inneren Leitungsab-
schnittes eines der Leiterdrähte und der zweite Teil
43c des radial äußeren Leitungsteiles des anderen
Leiterdrahtes axial außerhalb des ersten Spulenkop-
fes 46 der Statorwicklung 40 einander gegenüber po-
sitioniert, wobei die jeweiligen äußeren Endoberflä-
chen 42c1 und 43c1 des zweiten Teiles 42c bzw.
des zweiten Teiles 43c aneinander anstehen. Dann
werden die äußeren Oberflächen 42e1 und 43c1 der
zweiten Teile 42c und 43c zusammengeschweißt,
wobei eine Schweißstelle 51 zwischen den zweiten
Teilen 42c und 43c gebildet wird. Die Verschweißung
51 ist axial außerhalb des ersten Spulenkopfes 46
der Statorwicklung 40 gelegen, ohne dass sie radi-
al nach einwärts oder radial nach auswärts von dem
Spulenkopf 46 weg steht. Zusätzlich bilden die zwei-
ten Teile 42c und 43c der radial inneren und äußeren
Leitungsteile zusammen ein Überkreuzungsteil, wel-
ches sich quer über den ringförmigen ersten Spulen-
kopf 46 von der radialen Innenseite zur radialen Au-
ßenseite des ersten Spulenkopfes 46 erstreckt.

[0057] Im Ergebnis enthält jede der U-Phasenwick-
lung, V-Phasenwicklung und W-Phasenwicklung der
Statorwicklung 40 fünfzehn Schweißstellen 51 und
erstreckt sich in Umfangsrichtung des Statorkerns 30
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über annähernd sechzehn Umdrehungen oder Win-
dungen.

[0058] Fernerhin bilden für jede der U-Phasenwick-
lung, V-Phasenwicklung und W-Phasenwicklung der
Statorwicklung 40 der radial innere Leitungsabschnitt
und der radial äußere Leitungsabschnitt der Phasen-
wicklung, welche nicht mit einem anderen Leitungs-
abschnitt verschweißt ist, jeweils einen Ausgangsan-
schluss und einen neutralen Anschluss der Phasen-
wicklung. Weiter sind die neutralen Anschlüsse der
U-Phasenwicklung, der V-Phasenwicklung und der
W-Phasenwicklung in Stern geschaltet, um die drei-
phasige Statorwicklung 40 auszubilden.

[0059] Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass die
radial inneren und radial äußeren Leitungsteile, wel-
che den Ausgangsanschluss und den Neutralan-
schluss der U-Phasenwicklung, der V-Phasenwick-
lung und der W-Phasenwicklung der Statorwicklung
4 bilden, auch so konfiguriert werden können, dass
sie gegenüber den radial inneren und radial äußeren
Leitungsteilen eine unterschiedliche Gestalt besitzen.

[0060] Der oben beschriebene Stator 50 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform besitzt die nachfol-
gend angegebenen Vorteile.

[0061] Bei der vorliegenden Ausführungsform ent-
hält der Stator 50 den hohlzylindrischen Statorkern
30 und die Statorwicklung 40. Der Statorkern 30 weist
die Nuten 31 auf, die in der radial inneren Fläche des
Statorkerns 30 ausgebildet und in Umfangsrichtung
des Statorkerns 30 beabstandet sind. Die Statowick-
lung 40 findet teilweise in den Nuten 31 des Stator-
kerns 30 Aufnahme, so dass die ersten und zweiten
Spulenköpfe 46 und 47 gebildet sind, welche jeweils
von den axialen Endflächen 30A des Statorkerns 30
vorstehen. Die Statorwicklung 40 ist eine dreiphasige
Statorwicklung, welche die U-Phasenwicklung, die V-
Phasenwicklung und die W-Phasenwicklung enthält.
Jeder der U-Phasenwicklung, V-Phasenwicklung und
W-Phasenwicklung wird durch Verbinden von sech-
zehn Leiterdrähten gebildet; jeder der Leiterdrähte
wird durch Verbinden von vier ersten Leiterdrahtseg-
mente 41, einem zweiten Leiterdrahtsegment 42 und
einem dritten Leiterdrahtsegment 43 gebildet. Dar-
über hinaus wird für jedes verbundene Paar von Lei-
terdrähten der radial innere Leitungsabschnitt eines
der Leiterdrähte mit dem radial äußeren Leitungsab-
schnitt des anderen Leiterdrahtes verschweißt, um
die dazwischen liegenden Schweißpunkte 51 auszu-
bilden; der radial innere Leitungsabschnitt wird aus
dem radial inneren Umfang einer Nut 31 des Stator-
kerns 30 herausgeführt, während der radial äußere
Leitungsabschnitt von dem radial äußeren Umfang
einer anderen Nut 31 des Statorkerns 30 herausge-
führt wird. Der Schweißpunkt 51 ist axial außerhalb
des ersten Spulenkopfes 46 der Statorwicklung 40

gelegen, ohne dass er radial von dem ersten Spulen-
kopf 46 vorsteht.

[0062] Bei dem oben beschriebenen Aufbau sind
sämtliche Schweißpunkte 51 zwischen den Leiter-
drähten, welche die Statorwicklung 40 bilden, so an-
geordnet, dass sie radial nicht von dem ersten Spu-
lenkopf 46 abstehen. Folglich ist es möglich, die ra-
diale Abmessung der Statorwicklung 40 minimal zu
halten, wodurch die Gesamtgröße des ganzen Sta-
tors 50 minimal gehalten werden kann.

[0063] Weiter ist bei der vorliegenden Ausführungs-
form für jedes verbundene Paar von Leiterdrähten,
welche die Statorwicklung 40 bilden, die Verschwei-
ßung 51 zwischen den radial inneren und äußeren
Leitungsabschnitten der Leiterdrähte so positioniert,
dass die Verschweißung im Wesentlichen gleichen
Abstand von den beiden Nuten 31 hat, aus welchen
die radial inneren und äußeren Leitungsabschnitte je-
weils herausgeführt sind.

[0064] Mit der obigen Ausgestaltung haben sämtli-
che Verschweißungen 51 zwischen den Leiterdräh-
ten, welche die Statowicklung 40 bilden, im Wesent-
lichen gleichen Abstand von dem radial inneren und
radial äußeren Umfang des ringförmigen ersten Spu-
lenkopfes 46. Folglich ist es möglich, zuverlässig zu
verhindern, dass die Schweißpunkte 51 von dem ers-
ten Spulenkopf 46 radial nach innen oder radial nach
außen vorstehen.

[0065] In der vorliegenden Ausführungsform werden
die radial inneren Leitungsabschnitte der Leiterdräh-
te, welche die Statorwicklung 40 bilden, radial nach
außen gebogen, während die radial äußeren Lei-
tungsabschnitte der Leiterdrähte radial nach innen
gebogen werden.

[0066] Mit obiger Ausbildung ist es möglich, zuver-
lässig zu verhindern, dass die Verschweißungen 51,
welche zwischen den radial inneren und äußeren Lei-
tungsabschnitten gebildet werden, radial nach innen
oder radial nach außen von dem ersten Spulenkopf
46 vorstehen.

[0067] In der vorliegenden Ausführungsform werden
für jedes verbundene Paar von Leiterdrähten, welche
die Statorwicklung 40 bilden, die radial inneren und
radial äußeren Leitungsabschnitte der Leiterdrähte
verbunden, indem die jeweiligen äußeren Endober-
flächen 42c1 und 43c1 miteinander verschweißt wer-
den, welche so angeordnet sind, dass sie sich in der
Radialrichtung des Statorkerns 30 gegenüber ste-
hen.

[0068] Mit obiger Ausbildung ist es möglich, die Län-
ge der Überkreuzungsteile, welche aus den zweiten
Teilen 42c und 43c der radial inneren und äußeren
Leitungsabschnitte gebildet werden, minimal zu hal-
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ten. Zusätzlich ist es auch möglich, die Größe der
Verschweißungen 51 sowohl in der Axialrichtung als
auch in der Umfangsrichtung des Statorkerns 30 mi-
nimal zu machen.

[Zweite Ausführungsform]

[0069] Es sei auf Fig. 3 Bezug genommen. Bei die-
ser Ausführungsform sind für jedes entsprechende
Paar miteinander zu verbindender Leiterdrähte der
zweite Teil 42c des radial inneren Leitungsabschnit-
tes eines der Leiterdrähte und der zweite Teil 43c
des radial äußeren Leitungsabschnittes des anderen
Leiterdrahtes axial außerhalb des ersten Spulenkop-
fes 46 der Statorwicklung 40 angeordnet, wobei ein
Paar von umfangsmäßigen Seitenoberflächen 42c2
und 43c2 der zweiten Teile 42c und 43c aneinander
anliegen. Dann werden die umfangsmäßigen Seiten-
oberflächen 42c2 und 43c2 der zweiten Teile 42c und
43c zusammengeschweißt, so dass eine Schweiß-
stelle 51 zwischen den zweiten Teilen 42c und 43c
gebildet wird. Die Verschweißung 51 liegt axial au-
ßerhalb des ersten Spulenkopfes 46 der Statorwick-
lung 40, ohne dass sie radial nach einwärts oder radi-
al nach auswärts von dem ersten Spulenkopf 46 vor-
steht.

[0070] Mit obiger Ausbildung ist es möglich, die Di-
cke jeder der Schweißstellen 51 zwischen den Leiter-
drähten in der Axialrichtung des Statorkerns 30 mini-
mal zu halten.

[Dritte Ausführungsform]

[0071] Hier sei auf Fig. 4 Bezug genommen. Bei
dieser Ausführungsform sind für jedes entsprechen-
de Paar von Leiterdrähten, welche miteinander zu
verbinden sind, der zweite Teil 42c des radial inne-
ren Leitungsabschnittes eines der Leiterdrähte und
der zweite Teil 43c des radial äußeren Leitungsab-
schnittes des anderen Leiterdrahtes axial außerhalb
des ersten Spulenkopfes 46 der Statorwicklung 40
gelegen, wobei ein Paar von axialen Seitenflächen
42c3 und 43c3 der zweiten Teile 42c und 43c anein-
ander anliegen. Dann werden die axialen Seitenflä-
chen 42c3 und 43c3 der zweiten Teile 42c und 43c
zusammengeschweißt, wobei zwischen den zweiten
Teilen 42c und 43c eine Verschweißung 51 gebildet
wird. Die Verschweißung 51 liegt axial außerhalb des
ersten Spulenkopfes 46 der Statorwicklung 40, ohne
dass sie radial nach einwärts oder radial nach aus-
wärts von dem ersten Spulenkopf 46 absteht.

[0072] Mit obiger Ausbildung ist es möglich, die Brei-
te jeder der Schweißstellen 51 zwischen den Leiter-
drähten in Umfangsrichtung des Statorkerns 30 mini-
mal zu halten.

[Vierte Ausführungsform]

[0073] Es sei auf Fig. 5 Bezug genommen. Bei die-
ser Ausführungsform sind für jedes entsprechende
Paar von miteinander zu verbindenden Leiterdrähten
der zweite Teil 42c des radial inneren Leitungsab-
schnitt eines der Leiterdrähte und der zweite Teil 43c
des radial äußeren Leitungsabschnittes des anderen
Leiterdrahtes axial außerhalb des ersten Spulenkop-
fes 46 der Statorwicklung 40 gelegen, wobei die je-
weiligen äußeren Endoberflächen 42c1 und 43c1 der
zweiten Teile 42c und 43c aneinander anliegen. Dar-
über hinaus sind für jeden der zweiten Teile 42c und
43c die äußeren Endflächen so ausgebildet, dass
sie mit Bezug auf die Längsrichtung (oder die Erstre-
ckungsrichtung) des zweiten Teiles schräg orientiert
sind. Der Winkel zwischen der äußeren Endoberflä-
che und der Längsrichtung des zweiten Teiles kann
beispielsweise auf 45° eingestellt sein.

[0074] Dann werden die äußeren Endoberflächen
42c1 und 43c1 der zweiten Teile 42c und 43c zu-
sammengeschweißt, so dass zwischen den zweiten
Teilen 42c und 43c eine Verschweißung 51 gebildet
wird. Die Verschweißung 51 liegt axial außerhalb des
ersten Spulenkopfes 46 der Statorwicklung 40, ohne
dass sie radial nach einwärts oder radial nach aus-
wärts von dem ersten Spulenkopf 46 absteht.

[0075] Mit der obigen Ausbildung ist es möglich, die
Kontaktoberfläche zwischen den zweiten Teilen 42c
und 43c zu vergrößern, wodurch die Stärke der Ver-
schweißung 51, die dazwischen gebildet wird, erhöht
wird.

[Fünfte Ausführungsform]

[0076] Es sei auf Fig. 6 Bezug genommen. Bei die-
ser Ausführungsform sind für jedes entsprechende
Paar miteinander zu verbindender Leiterdrähte der
zweite Teil 42c des radial inneren Leitungsabschnit-
tes eines der Leiterdrähte und der zweite Teil 43c
des radial äußeren Leitungsabschnittes des anderen
Leiterdrahtes axial außerhalb des ersten Spulenkop-
fes 46 der Statorwicklung 40 gelegen, wobei die je-
weiligen äußeren Endoberflächen 42c1 und 43c1 der
zweiten Teile 42c und 43c aneinander anliegen. Fer-
ner hat die äußere Endoberfläche 42c1 des zwei-
ten Teiles 42c einen Vorsprung 42d, welcher in die-
ser Fläche gebildet ist, während die äußere Endober-
fläche 43c1 des zweiten Teiles 43c mit einer darin
gebildeten Ausnehmung 43d gebildet versehen ist;
der Vorsprung 42d ist in die Ausnehmung 43d ein-
gesetzt. Dann werden die äußeren Endoberflächen
42c1 und 43c1 der zweiten Teile 42c und 43c zu-
sammengeschweißt, so dass zwischen den zweiten
Teilen 42c und 43c eine Verschweißung 51 gebildet
wird. Die Verschweißung 51 ist axial außerhalb des
ersten Spulenkopfes 46 der Statorwicklung 40 gele-
gen, ohne dass sie radial nach einwärts oder radi-
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al nach auswärts von dem ersten Spulenkopf 46 ab-
steht.

[0077] Mit der oben beschriebenen Ausbildung ist es
auch möglich, die Kontaktoberfläche zwischen den
zweiten Teilen 42c und 43c zu vergrößern, wodurch
die Stärke der Verschweißung 51, die dazwischen
gebildet wird, erhöht wird. Darüber hinaus ist es durch
den in die Ausnehmung 43d eingeschobenen Vor-
sprung 42d möglich, den Vorgang des Verschwei-
ßens der äußeren Endoberflächen 42c1 und 43c1
der zweiten Teile 42c und 43c leicht durchzuführen.

[0078] Zusätzlich ist es auch möglich, die äußere
Endoberfläche 42c1 des zweiten Teiles 42c so aus-
zubilden, dass sie anstelle des Vorsprunges 42d die
Ausnehmung aufweist und die äußere Endoberfläche
43c1 des zweiten Teiles 43c so auszubilden, dass sie
anstelle der Ausnehmung 43d den Vorsprung trägt;
der in der äußeren Endoberfläche 43c1 gebildete
Vorsprung wird dann in die Ausnehmung in der äu-
ßeren Endoberfläche 42c1 eingeschoben.

[Sechste Ausführungsform]

[0079] Es sei auf Fig. 7 Bezug genommen. Bei die-
ser Ausführungsform sind für jedes entsprechende
Paar miteinander zu verbindender Leiterdrähte der
zweite Teil 42c des radial inneren Leitungsabschnit-
tes eines der Leiterdrähte und der zweite Teil 43c des
radial äußeren Leitungsabschnittes des anderen Lei-
terdrahtes axial außerhalb des ersten Spulenkopfes
46 der Statorwicklung 40 so angeordnet, dass sie an-
einander anstehen.

[0080] Im Einzelnen ist bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der zweite Teil 42c an seinem äußeren
Ende abgetreppt, so dass er eine erste Oberfläche
42e1, eine zweite Oberfläche 42e2 und eine dritte
Oberfläche 42e3 aufweist; die erste Oberfläche 42e1
ist senkrecht zur Längsrichtung des zweiten Teiles
42c orientiert und am weitesten außen in dem zwei-
ten Teil 42c gelegen; die zweite Oberfläche 42e2 ist
senkrecht zur Längsrichtung des zweiten Teiles 42c
orientiert und gegenüber der ersten Oberfläche 42e1
in Längsrichtung zurückversetzt; die dritte Oberfläche
42e3 erstreckt sich parallel zu der Längsrichtung, um
die erste und die zweite Oberfläche 42e1 bzw. 42e2
miteinander zu verbinden. Andererseits ist der zwei-
te Teil 43c ebenfalls an seinem äußeren Ende abge-
treppt, so dass er eine erste Oberfläche 43e1, eine
zweite Oberfläche 43e2 und eine dritte Oberfläche
43e3 aufweist; die erste Oberfläche 43e1 ist senk-
recht zur Längsrichtung des zweiten Teiles 43c orien-
tiert und an dem zweiten Teil 43c am weitesten außen
angeordnet; die zweite Oberfläche 43e2 ist senkrecht
zur Längsrichtung orientiert und gegenüber der ers-
ten Oberfläche 43e1 in der Längsrichtung zurückver-
setzt; die dritte Oberfläche 43e3 erstreckt sich paral-
lel zur Längsrichtung, um die erste und zweite Ober-

fläche 43e1 bzw. 43e2 miteinander zu verbinden. Die
zweiten Teile 42c und 43c sind in folgenden Weise
angeordnet: die erste Oberfläche 42e1 liegt an der
zweiten Oberfläche 43e2 an; die zweite Oberfläche
42e2 liegt an der ersten Oberfläche 43e1 an; und die
dritten Oberflächen 42e3 und 43e3 liegen aneinander
an.

[0081] Dann werden die aneinander anliegenden
Paare der Oberflächen 42e1–e3 und 43e1–43e3 der
zweiten Teile 42c und 43c zusammengeschweißt,
um Schweißstellen 51 zwischen den zweiten Teilen
42c und 43c zu bilden. Die Verschweißung 51 ist axi-
al außerhalb des ersten Spulenkopfes 46 der Stator-
wicklung 40 angeordnet, ohne dass sie radial nach
einwärts oder radial nach auswärts von dem ersten
Spulenkopf 46 wegsteht.

[0082] Mit der obigen Ausbildung ist es auch mög-
lich, die Kontaktflächenbereiche zwischen den zwei-
ten Teilen 42c und 43c zu vergrößern, wodurch die
Stärke der Verschweißung 51, welche dazwischen
gebildet ist, erhöht wird. Weiter werden mit den an-
einander anliegenden Paaren der Oberflächen 42e1–
e3 und 43e1–e3 die zweiten Teile 42c und 43c re-
lativ zueinander positioniert, wodurch der Schweiß-
vorgang beim Zusammenschweißen dieser Teile er-
leichtert wird.

[Siebente Ausführungsform]

[0083] Es sei auf Fig. 8 Bezug genommen. Bei die-
ser Ausführungsform sind für jedes entsprechende
Paar von miteinander zu verbindenden Leiterdrähten
der zweite Teil 42c des radial inneren Leitungsab-
schnittes einer der Leiterdrähte und der zweite Teil
43c des radial äußeren Leiterabschnittes des ande-
ren Leiterdrahtes axial außerhalb des ersten Spulen-
kopfes 46 der Statorwicklung 40 positioniert, so dass
sie aneinander anliegen.

[0084] Genauer gesagt sind bei der vorliegenden
Ausführungsform beide zweiten Teile 42e und 43c
axial nach außen (d. h., von der Horizontalrichtung
zur Aufwärtsrichtung mit Bezug auf Fig. 8) an ihren
jeweiligen äußeren Enden hochgebogen, so dass die
äußere Endoberfläche 42c1 des zweiten Teiles 42c
und eine axiale innere Oberfläche 43c4 des zweiten
Teiles 43c sich unter dem selben Winkel mit Bezug
auf die Axialrichtung des Statorkerns 30 schräg er-
strecken. Darüber hinaus sind die zweiten Teile 42c
und 43c so angeordnet, dass die äußere Endfläche
42c1 des zweiten Teiles 42c an der axial inneren Sei-
tenoberfläche 43c4 des zweiten Teiles 43c anliegt.

[0085] Dann werden die äußere Endoberfläche 42c1
des zweiten Teiles 42 und die axiale innere Seiten-
oberfläche 42c4 des zweiten Teiles 42c zusammen-
geschweißt, um eine Schweißstelle zwischen dem
zweiten Teil 42c und dem zweiten Teil 43c zu bil-
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den. Die Schweißstelle 51 liegt axial außerhalb des
ersten Spulenkopfes 46 der Statorwicklung 40, ohne
dass sie in Radialrichtung nach einwärts oder aus-
wärts von dem ersten Spulenkopf 46 wegsteht.

[0086] Mit der obigen Ausbildung ist es möglich, die
zweiten Teile 42c und 43c in Druckkontakt mitein-
ander zu bringen und hierdurch die Festigkeit der
Schweißstelle 51, die dazwischen gebildet wird, zu
erhöhen.

[0087] Zusätzlich ist es auch möglich, die zweiten
Teile 42c und 43c zu verschweißen, wobei eine axi-
al innere Seitenoberfläche des zweiten Teiles 42c an
der äußeren Endoberfläche 43c1 des zweiten Teiles
43c anliegt, oder wobei die axial inneren Seitenober-
flächen der zweiten Teile 42c und 43c aneinander
anliegen.

[0088] Während die obigen besonderen Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung dargestellt
und beschrieben worden sind, versteht es sich für die
Fachleute auf diesem Gebiete, dass vielerlei Modi-
fikationen, Änderungen und Verbesserungen vorge-
nommen werden können, ohne dass der Grundge-
danke der Erfindung verlassen wird.

[0089] Beispielsweise ist in der ersten Ausführungs-
form der Statorkern 30 als einstückiges Bauteil aus-
gebildet; jeder der Leiterdrähte, welche die Stator-
wicklung 40 bilden, ist so geformt, dass zuerst die Lei-
terdrahtsegmente 41–43 in entsprechende der Nuten
31 des Statorkerns 30 eingesetzt werden und dann
durch Schweißung miteinander verbunden werden.

[0090] Der Statorkern 30 kann jedoch auch aus ei-
ner Anzahl von Statorkernsegmenten aufgebaut sein;
jeder der Leiterdrähte, welcher die Statorwicklung 40
bilden, kann auch als ein einstückiges Bauteil aus-
geführt sein. In diesem Falle kann der Stator 50 fol-
gendermaßen gebildet werden: (1) Zusammenbau
der Leiterdrähte zur Bildung der Statorwicklung 40;
(2) Zusammenbau jedes der Statorkernsegmente mit
der Statorwicklung 40; und (3) Verbinden der Stator-
kernsegmente miteinander zum Aufbau des Stator-
kerns 30.
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Patentansprüche

1.  Stator für eine rotierende elektrische Maschine,
wobei der Stator Folgendes umfasst:
einen hohlzylindrischen Statorkern mit einer Anzahl
von Nuten, welche in der radial inneren Umfangsflä-
che des Statorkerns gebildet und in Umfangsrichtung
des Statorkerns voneinander beabstandet sind; und
eine Statorwicklung, welche aus einer Anzahl von
Leiterdrähten gebildet ist, die an dem Statorkern an-
geordnet sind, wobei die Statorwicklung teilweise in
den Nuten des Statorkerns Aufnahme findet, so dass
sie ein Paar von Spulenköpfen aufweist, welche je-
weils von einem Paar von axialen Endflächen des
Statorkerns vorstehen;
wobei
die Statorwicklung eine mehrphasige Statorwicklung
ist, welche aus einer Anzahl von Phasenwicklungen
besteht,
jede der Phasenwicklungen der Statorwicklung aus
mindestens zwei der Leiterdrähte gebildet ist,
einer der zweite Leiterdrähte einen Endabschnitt auf-
weist, welcher von einem radial innen liegenden Um-
fang einer der Nuten des Statorkerns herausgeführt
ist, während der andere Leiterdraht einen Endab-
schnitt aufweist, welcher von einem radial außen lie-
genden Umfang einer anderen der Nuten des Stator-
kerns herausgeführt ist,
die Endabschnitte der beiden Leiterdrähte verbunden
werden, um eine Verbindung dazwischen herzustel-
len, und
die Verbindung radial außerhalb einer der Spulen-
köpfe der Statorwicklung angeordnet ist, ohne dass
sie von dem Spulenkopf radial vorsteht.

2.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem die Ver-
bindung im Wesentlichen gleichen Abstand von den
beiden Nuten hat, von welchen die Endabschnitte der
zwei Leiterdrähte herausgeführt sind.

3.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem der End-
abschnitt, welcher aus dem radial inneren Umfangs-
bereich der einen Nut herausgeführt ist, radial nach
außen gebogen wird, während der Endabschnitt, wel-
cher aus dem radial äußeren Umfangsbereich der an-
deren Nut herausgeführt wird, radial nach einwärts
gebogen ist.

4.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem die Endab-
schnitte der beiden Leiterdrähte jeweils äußere End-
oberflächen aufweisen, welche so angeordnet sind,
dass sie einander in Radialrichtung des Statorkerns
gegenüberstehen, und die äußeren Endoberflächen
der Endabschnitte miteinander verbunden werden,
um die Verbindung zwischen den Endabschnitten
herzustellen.

5.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem die End-
abschnitte der beiden Leiterdrähte jeweils umfangs-
mäßige Seitenoberflächen aufweisen, welche so an-

geordnet sind, dass sie einander in Umfangsrichtung
des Statorkerns gegenüberstehen, und die umfangs-
mäßigen Seitenoberflächen der Endabschnitte mit-
einander verbunden werden, um die Verbindung zwi-
schen den Endabschnitten herzustellen.

6.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem die End-
abschnitte der beiden Leiterdrähte jeweilige axiale
Seitenoberflächen aufweisen, welche so angeord-
net sind, dass sie einander in Axialrichtung des Sta-
torkerns gegenüberstehen, und die axialen Seiten-
oberflächen der Endabschnitte miteinander verbun-
den werden, um die Verbindung zwischen den End-
abschnitten herzustellen.

7.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem jeder der
Endabschnitte der beiden Leiterdrähte eine äußere
Endoberfläche aufweist, die so geformt ist, dass sie
sich schräg mit Bezug auf eine Längsrichtung des
Endabschnittes erstreckt, und die äußeren Endober-
flächen der Endabschnitte so angeordnet werden,
dass sie aneinander anliegen und miteinander ver-
bunden werden, um die Verbindung zwischen den
Endabschnitten herzustellen.

8.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem jeder der
Endabschnitte der beiden Leiterdrähte eine äußere
Endoberfläche aufweist,
die äußere Endoberfläche eines der Endabschnitte
einen Vorsprung darin aufweist, während die End-
oberfläche des anderen Endabschnittes eine darin
vorgesehene Ausnehmung aufweist,
die äußeren Endoberflächen der Endabschnitte so
angeordnet werden, dass sie aneinander anliegen,
wobei der Vorsprung in die Ausnehmung eingesetzt
ist, und
die Endoberflächen miteinander verbunden werden,
um die Verbindung zwischen den Endabschnitten
herzustellen.

9.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem jeder der
Endabschnitte der beiden Leiterdrähte an seinem äu-
ßeren Ende so abgetreppt ausgebildet ist, dass er
erste bis dritte Oberflächen, wobei die erste Ober-
fläche senkrecht zu einer Längsrichtung des Endab-
schnittes orientiert ist und am weitesten außen an
dem Endabschnitt gelegen ist, die zweite Oberflä-
che senkrecht zur Längsrichtung orientiert und ge-
genüber der ersten Oberfläche in Längsrichtung zu-
rückversetzt und die dritte Oberfläche sich parallel
zur Längsrichtung erstreckt, um die erste und zweite
Oberfläche miteinander zu verbinden,
die Endabschnitte so angeordnet sind, dass die ers-
ten, zweiten und dritten Oberflächen des einen der
Endabschnitte jeweils die zweiten, ersten und dritten
Oberflächen des anderen Endabschnittes berühren,
und
die aneinander anliegenden oder einander berühren-
den Paare der ersten bis dritten. Oberflächen der
Endabschnitte miteinander verbunden werden, um
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die Verbindung zwischen den Endabschnitten herzu-
stellen.

10.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem die bei-
den Endabschnitte der beiden Leiterdrähte axial nach
außen an ihren jeweiligen äußeren Enden so abgebo-
gen werden, dass Teile der Endabschnitte in Druck-
kontakt miteinander sind, und die Teile der Endab-
schnitte, welche in Druckkontakt miteinander sind,
miteinander verbunden werden, um die Verbindung
zwischen den Endabschnitten herzustellen.

11.  Stator nach Anspruch 1, bei welchem jeder der
Leiterdrähte, welche die Statorwicklung bilden, aus
einer Anzahl von Leiterdrahtsegmenten besteht, wel-
che jeweils in entsprechende der Nuten des Stator-
kerns eingesetzt und miteinander durch Schweißung
verbunden werden.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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