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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Antriebseinheit und ein Elektrofahrzeug, insbe-
sondere ein zweirädriges Elektrofahrzeug, das ein 
Gehäuse hat, in dem ein Elektromotor und eine Steu-
erung installiert sind.

[0002] Herkömmlich ist, wie z. B. in der 
JP-A-H11-34965 gezeigt, eine elektrische Antriebs-
einheit bekannt geworden, die ein Rad mit einem 
Elektromotor antreibt. Die in dieser Veröffentlichung 
gezeigte elektrische Antriebseinheit wird als eine An-
triebsquelle für ein zweirädriges Elektrofahrzeug ver-
wendet und ist mit einem Schwingarm zum Lagern ei-
nes Hinterrades versehen.

[0003] Der Schwingarm zum Lagern des Hinterra-
des hat einen Elektromotor, einen Drehzahlvermin-
derer und eine Achse, die an ihrem oszillierenden 
Ende vorgesehen ist und auch eine Steuerung zum 
Steuern des Elektromotors hat, die an dem 
Armabschnitt des Schwingarms montiert ist. Der 
Elektromotor und der Drehzahlverminderer sind der-
art installiert, dass ihre Achsen parallel zu der Quer-
richtung der Fahrzeugkarosserie ist, wobei der Dreh-
zahlverminderer vor der Achse in der Längsrichtung 
der Fahrzeugkarosserie angeordnet ist und der Elek-
tromotor oberhalb des Drehzahlverminderers ange-
ordnet ist.

[0004] Die Steuerung ist isoliert von dem Elektromo-
tor in einem Unterbringungsraum untergebracht und 
ist mit dem Elektromotor durch eine elektrische Ver-
drahtung verbunden.

[0005] In der herkömmlichen elektrischen Antriebs-
einheit, die aufgebaut ist, wie oben beschrieben, ist 
ein Unterbringungsraum für das Unterbringen eines 
Elektromotors und ein weiterer Unterbringungsraum 
für das Unterbringen einer Steuerung separat gebil-
det. Es ist demzufolge ein Problem, dass, um die se-
paraten Unterbringungsräume zu bilden, ein größe-
res Trennwandvolumen erforderlich ist, was verur-
sacht, dass die Einheit als ein Ganzes größer wird 
und die Herstellungskosten erhöht. Überdies ist die 
Anordnung, in der der Drehzahlverminderer und der 
Elektromotor platziert sind, übereinander (d. h. hoch 
und niedrig), und der Drehzahlverminderer und die 
Achse hintereinander (d. h., vom und hinten) platziert 
sind, auch eine Ursache, die Einheit größer zu ma-
chen.

[0006] Zusätzlich sind lange, elektrisch leitende 
Drähte für das Verbinden zwischen der Steuerung 
und dem Elektromotor erforderlich, weil der Vorher-
gehende von dem Letzteren entfernt ist. Dies verur-
sacht eine Erhöhung der Kosten, mit anderen Wor-
ten, die Ausgabe für die Verkabelung erhöht sich in-
folge einer Arbeit, die notwendig ist, um beide Drah-

tenden zu verbinden, um den Elektromotor zu steu-
ern.

[0007] Da überdies die leitenden Drähte des Motor-
unterbringungsraumes und des Steuerungsunter-
bringungsraumes nach außen freigelegt sind, kön-
nen die Drähte von Kieselsteinen, die vom Hinterrad 
während des Fahrens nach oben geschleudert wer-
den, beschädigt werden. Auch hat ein Draht zumin-
dest zwei elektrische Verbindungen. Demzufolge 
kann mit der Erhöhung der Anzahl der elektrischen 
Verbindungen die Möglichkeit von Beschädigungen 
an den elektrischen Verbindungen erhöht und die Zu-
verlässigkeit derselben wird reduziert werden.

[0008] Die EP 0980821 A2 zeigt entsprechend des 
Oberbegriffs von Anspruch 1 eine elektrische An-
triebseinheit, die ein Gehäuse mit einem Motorunter-
bringungsraum und einen Drehzahlverminderer auf-
weist. Der Elektromotor und der Drehzahlverminde-
rer werden gelagert durch und zueinander koaxial in 
dem Gehäuse angeordnet. Eine Steuerungseinrich-
tung zum Steuern des Elektromotors ist vorgesehen, 
die nahe zu dem Elektromotor innerhalb des Motor-
unterbringungsraumes, der in dem Gehäuse gebildet 
ist, angeordnet ist.

[0009] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung 
eine kompakte elektrische Antriebseinheit zu schaf-
fen, deren Herstellungskosten reduziert sind.

[0010] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale von 
Anspruch 1 gelöst.

[0011] Folglich ist eine elektrische Antriebseinheit 
vorgesehen, die ein Gehäuse aufweist und die ein 
Elektromotor und ein Drehzahlverminderer koaxial 
angeordnet zueinander gelagert werden, wobei eine 
Steuerung zum Steuern des Elektromotors nahe zu 
dem Elektromotor innerhalb eines Motorunterbrin-
gungsraumes, der in dem Gehäuse gebildet ist, an-
geordnet ist.

[0012] Darin sind der Elektromotor und die Steue-
rung in einem Unterbringungsraum enthalten und 
demzufolge kann das Volumen der Trennwände re-
duziert werden. Da überdies der Elektromotor und 
der Drehzahlverminderer koaxial angeordnet sind, 
können beide an einer Position angeordnet werden. 
Die Drähte für das Verbinden der Steuerung des 
Elektromotors können in ihrer Länge kürzer sein, weil 
die Steuerung nahe an dem Elektromotor ist. Zusätz-
lich können diese Drähte innerhalb des Motorunter-
bringungsraumes enthalten sein. Die Anzahl der 
elektrischen Verbindungen kann durch das Verwen-
den von Elektrodenplatten an Stelle der Drähte für 
das Verbinden der Steuerung und des Elektromotors 
derart reduziert werden, da die Elektrodenplatte, die 
von der Steuerung vorspringt, an ihren vorauslaufen-
den Enden an dem Elektromotor elektrisch befestigt 
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wird.

[0013] Da die Wicklungen des Stators und die 
Hauptmagnete des Rotors in einer axialen Richtung 
des Rotors einander zugewandt zugewandt sind, 
kann eine kompakte Anordnung erhalten werden.

[0014] Entsprechend eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispieles weist der Elektromotor einen Stator 
auf, der eine mehrfache Anzahl von Wicklungen hat, 
wobei die Steuerungseinrichtung zwischen verschie-
denen Wicklungen des Stators des Elektromotors an-
geordnet ist.

[0015] Da die elektrische Antriebseinheit eine ist, 
bei der die Steuerung zwischen den Wicklungen in ei-
nem Stator angeordnet ist, kann das Element in ei-
nem der Toträume, die zwischen den Wicklungen ge-
bildet sind, enthalten sein. Demzufolge kann die Ver-
drahtungslänge zwischen der Steuerung und dem 
Elektromotor kürzer sein.

[0016] Vorteilhafterweise werden die Wicklungen in 
der der Form eines Ringsegmentes in einer Um-
fangsrichtung des Stators angeordnet, wobei be-
nachbarte Wicklungen zueinander gleich beabstan-
det sind und der Raum zwischen einem ersten und 
einer letzten der Wicklungen in der Umfangsrichtung 
des Stators für das Unterbringen der Steuerungsein-
richtung vorgesehen.

[0017] Mit anderen Worten, durch das Entfernen 
von zumindest einer der Wicklungen, die normaler-
weise in der Umfangsrichtung gleich beabstandet 
sind, wird ein Raum zwischen den Wicklungen für 
das Unterbringen der Steuerung gebildet.

[0018] Demzufolge kann eine Steuerung, die eine 
Abmessung gleich zu oder eine größere Abmessung 
hat (verglichen mit dem Stand der Technik), innerhalb 
des Elektromotors enthalten sein, ohne den Durch-
messer derselben zu erhöhen.

[0019] Entsprechend eines weiteren bevorzugten 
Ausführungsbeispieles ist ein Hall-Element für das 
Erfassen einer Position eines Rotors des Elektromo-
tors vorgesehen, das auf der Oberfläche eines Sub-
strates der Steuerungseinrichtung montiert ist.

[0020] Somit ist, da das Hall-Element für das Erfas-
sen der Position des Rotors auf der Oberfläche eines 
Substrates in der Steuerung montiert ist, irgendein 
zugeordnetes (separates) Substrat, auf dem ein 
Hall-Element montiert ist (wie es bisher im Stand der 
Technik getan worden ist), nicht erforderlich.

[0021] Vorzugsweise weist ein Rotor eine mehrfa-
che Anzahl von Hauptmagneten auf, wobei das 
Hall-Element vorgesehen ist, die Hauptmagnete zu 
erfassen.

[0022] Da das Hall-Element die Hauptmagnete er-
fasst, sind irgendwelche (separate) Sensormagnete, 
erfasst durch ein zugeordnetes Hall-Element nicht er-
forderlich.

[0023] Entsprechend eines weiteren bevorzugten 
Ausführungsbeispielen ist eine Wärmeabstrahlungs-
platte eines Schaltelements in der Steuerungsein-
richtung vorgesehen, die mit dem Gehäuse in Kon-
takt ist.

[0024] Da die Wärmeabstrahlungsplatte des Schaf-
telementes in der Steuerung in Kontakt mit dem Mo-
torunterbringungsgehäuse ist, wird die Wärme, die in 
dem Schaltelement erzeugt wird, über die Wärmeab-
strahlungsplatte zu dem Motorunterbringungsgehäu-
se abgeleitet.

[0025] Vorteilhafterweise sind der Kontaktabschnitt 
der Wärmeabstrahlungsplatte des Schaltelements 
und ein Passkontaktabschnitt des Gehäuses derart 
gebildet, dass einer der zwei Kontaktabschnitte, um 
ineinander zu passen, eine konkave Form hat und 
der andere eine konvexe Form hat.

[0026] Da der Kontaktabschnitt der Wärmeabstrah-
lungsplatte des Schaltelementes und der Passkon-
taktabschnitt des Motorunterbringungsgehäuses der-
art gebildet ist, das einer der zwei Kontaktabschnitte 
eine konkave und der andere konvexe Form hat, um 
ineinander zu passen, kann die Kontaktoberfläche 
zwischen der Wärmeabstrahlungsplatte und dem 
Gehäuse vergrößert werden. Da die Wärmeabstrah-
lungsplatte in der Einsetzrichtung relativ zu dem Ge-
häuse bewegbar ist, wird weder eine Schwingung 
des Gehäuses auf das Schaltelement übertragen, 
noch eine thermische Beanspruchung erzeugt.

[0027] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ein Elektrofahrzeug zu schaffen, das, wie 
oben diskutiert, die mit niedrigen Kosten hergestellte 
elektrische Antriebseinheit enthält.

[0028] Diese Aufgabe wird durch ein Elektrofahr-
zeug gelöst, das ein Antriebsrad aufweist, wobei das 
Antriebsrad durch die elektrische Antriebseinheit ent-
sprechend zumindest einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1 bis 7 angetrieben wird.

[0029] Entsprechend eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispieles ist ein Elektrofahrzeug vorgesehen, 
wobei eine Achse des Elektromotors und eine Achse 
des Drehzahlverminderers zu einer Querrichtung der 
Fahrzeugkarosserie parallel ist und der Drehzahlver-
minderer mit einer Achse des Hinterrades gemein-
sam ist.

[0030] Somit weist in diesem Ausführungsbeispiel 
das Elektrofahrzeug ein Antriebsrad, angetrieben 
durch eine elektrische Antriebseinheit von einem der 
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Ansprüche 1 bis 7, auf, wobei die gemeinsame Achse 
des Elektromotors und des Drehzahlverminderers 
parallel mit der Querrichtung der Fahrzeugkarosserie 
ist; und die Ausgangswelle des Drehzahlverminde-
rers mit der Achse des Antriebsrades gemeinsam ist.

[0031] Somit wird das Elektrofahrzeug entspre-
chend dieses Ausführungsbeispieles durch direktes 
Antreiben des Antriebsrades mit der elektrischen An-
triebseinheit, die auf einer Seite des Antriebsrades 
platziert ist, gefahren.

[0032] Vorzugsweise ist ein zentraler Abschnitt ei-
nes Motormontageabschnittes in der Querrichtung 
der Fahrzeugkarosserie, wenn von einer Rückseite 
gesehen wird, in einer Überlagerungsbeziehung in 
Bezug auf das Antriebsrad angeordnet.

[0033] Da der zentrale Abschnitt eines Motormonta-
geabschnittes in der Querrichtung der Fahrzeugka-
rosserie, wenn von einer Rückseite gesehen wird, in 
einer Überlagerungsbeziehung in Bezug auf das An-
triebsrad angeordnet ist, kann der Motormontageab-
schnitt der elektrischen Antriebseinheit in einem To-
traum, der innerhalb des Antriebsrades gebildet ist, 
enthalten sein. Auch wird der zentrale Abschnitt des 
Motormontageabschnittes in der Querrichtung der 
Fahrzeugkarosserie, wenn von der Rückseite gese-
hen wird, durch das Antriebsrad verborgen.

[0034] Entsprechend eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispieles weist der Elektromotor zwei Räder 
auf, wobei das Hinterrad das Antriebsrad bildet, das 
durch die elektrische Antriebseinheit angetrieben 
wird.

[0035] Vorteilhafterweise ist ein Schwingarm zum 
Lagern des Hinterrades vorgesehen, das vorgese-
hen ist, um die elektrische Antriebseinheit zu tragen, 
und der an der Fahrzeugkarosserie schwenkbar 
montiert ist.

[0036] Insbesondere wird es bevorzugt, wenn ein 
zweirädriges Elektrofahrzeug vorgesehen ist, das ein 
Hinterrad, angetrieben durch eine elektrische An-
triebseinheit von einem der Ansprüche 1 bis 7, hat, 
wobei ein Schwingarm für das Lagern des Hinterra-
des die elektrische Antriebseinheit trägt und auf und 
ab schwenkbar an der Fahrzeugkarosserie montiert 
ist; wobei die Achse des Elektromotors und die Achse 
des Drehzahlverminderers in der Querrichtung der 
Fahrzeugkarosserie parallel sind; und die Ausgangs-
welle des Drehzahlverminderers mit der Achse des 
Hinterrades gemeinsam ist.

[0037] Somit wird das zweirädrige Elektrofahrzeug 
durch direktes Antreiben des Antriebsrades mit der 
elektrischen Antriebseinheit, die den Schwingarm für 
das Lagern des Hinterrades bildet, gefahren.

[0038] Darin wird es bevorzugt, dass der zentrale 
Abschnitt des Motormontageabschnittes in der Quer-
richtung der Fahrzeugkarosserie, wenn von der 
Rückseite gesehen wird, in einer Überlagerungsposi-
tion in Bezug auf das Hinterrad angeordnet ist.

[0039] Demzufolge kann der Motormontageab-
schnitt der elektrischen Antriebseinheit in einem To-
traum, gebildet innerhalb des Hinterrades, enthalten 
sein. Auch ist der zentrale Abschnitt des Motormon-
tageabschnittes, wie von der Rückseite gesehen 
werden kann, in der Querrichtung durch das Hinter-
rad versteckt.

[0040] Innerhalb des oberen Ausführungsbeispieles 
ist es vorteilhaft, wenn die Steuerungseinrichtung für 
die elektrische Antriebseinheit an einem vorderen 
Ende des Motormontageabschnittes in einer Längs-
richtung der Fahrzeugkarosserie, entlang eines 
Armabschnittes des Schwingarms angeordnet ist.

[0041] Insbesondere ist die Steuerungsvorrichtung 
der elektrischen Antriebseinheit des zweirädrigen 
Elektrofahrzeuges an dem vorderen Ende des Motor-
montageabschnittes in der Längsrichtung der Fahr-
zeugkarosserie entlang des Armabschnittes des 
Schwingarmes angeordnet, wobei die Steuerung und 
der Elektromotor an ungefähr derselben Position in 
der Querrichtung angeordnet werden können. Da die 
Steuerung zwischen dem Elektromotor und dem 
Fahrzeugkarosserierahmen angeordnet ist, können 
die Drähte für das Verbinden der Steuerung einer 
Batterie und der anderen elektronischen Bauteile, die 
in dem Fahrzeugkarosserierahmen montiert sind, 
entlang des Schwingarmes, der das Hinterrad lagert, 
geführt werden.

[0042] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung 
in größerer Ausführlichkeit in Bezug auf mehrere 
Ausführungsbeispiel derselben in Verbindung mit 
den beigefügten Zeichnungen erläutert, wobei:

[0043] Fig. 1 eine Seitenansicht eines zweirädrigen 
Fahrzeuges ist;

[0044] Fig. 2 eine Draufsicht eines Schwingarmes 
für das Lagern eines Hinterrades ist;

[0045] Fig. 3 eine Seitenansicht eines Schwingar-
mes für das Lagern eines Hinterrades ist, wenn von 
der rechten Seite der Fahrzeugkarosserie gesehen 
wird;

[0046] Fig. 4 auch eine Seitenansicht eines 
Schwingarmes für das Lagern eines Hinterrades ist, 
wenn von der rechten Seite der Fahrzeugkarosserie 
gesehen wird;

[0047] Fig. 5 eine hintere Ansicht eines Schwingar-
mes für das Lagern des Hinterrades ist;
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[0048] Fig. 6 eine horizontale Schnittdarstellung der 
wesentlichen Abschnitte ist; und

[0049] Fig. 7 eine Schnittdarstellung eines Kühlauf-
baus eines Schaltelementes ist.

[0050] Nunmehr wird nachstehend in Bezug auf die 
Fig. 1 bis Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel des elektri-
sche Zweiradfahrzeuges, das eine elektrische An-
triebseinheit verwendet, ein Ausführungsbeispiel 
ausführlich erläutert.

[0051] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines zweirädri-
gen Fahrzeuges, Fig. 2 ist eine Draufsicht eines 
Schwingarms für das Lagern eines Hinterrades, die 
Fig. 3 und Fig. 4 sind Seitenansichten der Fahrzeug-
karosserie. Fig. 3 zeigt einen Armkörper mit einem 
Elektromotor, der durch das Entfernen eines Getrie-
begehäuses von dem Armkörper freigelegt ist, und 
Fig. 4 zeigt einen Armkörper, an dem das Getriebe-
gehäuse und der Bremsbacken montiert sind. Fig. 5
ist eine hintere Ansicht des Schwingarmes zum La-
gern des Hinterrades. Fig. 6 ist eine horizontale 
Schnittdarstellung der wesentlichen Abschnitte und 
Fig. 7 ist eine Schnittdarstellung eines Kühlaufbaus 
eines Schaltelements.

[0052] In den Zeichnungen bezeichnet die Bezugs-
zahl 1 ein zweirädriges Elektrofahrzeug entspre-
chend des Ausführungsbeispiels. Das zweirädrige 
Elektrofahrzeug ist unter Verwendung eines faltbaren 
Fahrzeugkarosserierahmens aufgebaut. Der Fahr-
zeugkarosserierahmen 2 weist einen vorderen Rah-
men 4 auf, der ein Kopfrohr 3 hat, und einen hinteren 
Rahmen 6, der mit dem vorderen Rahmen 4 durch 
eine Schwenkwelle 5 verbunden ist. Das Kopfrohr 3
lagert den Lenkungshandgriff 9 und eine Vordergabel 
8, die ein Vorderrad 7 lagert.

[0053] An der oberen Seite des hinteren Rahmens 6
ist ein Sitz 10 montiert, während an dem Bodenende 
ein Schwingarm 12 für das Lagern des Hinterrades 
11 montiert ist. Eine Batterie 13 ist zwischen dem Sitz 
0 und dem Schwingarm 12 installiert. Der Sitz 12 ist 
an dem hinteren Rahmen 6 auf und ab schwenkbar 
gelagert, um eine Öffnung (die Zugangsöffnung der 
Batterie) an dem oberen Ende des Batterieunterbrin-
gungsraumes, der unter dem Sitz 10 angeordnet ist, 
zu öffnen oder zu schließen. Demzufolge ist die Bat-
terie 13 an dem hinteren Rahmen 6 lösbar, während 
der Sitz 10 hoch positioniert ist.

[0054] Der Schwingarm 12 für das Lagern des hin-
teren Arms 12 ist, wie in der Fig. 2 gezeigt, zusam-
mengesetzt aus einem Armkörper 21, der sich in der 
Längsrichtung auf der linken Seite des Hinterrades 
11 erstreckt, einem vorderen Arm 22, verbunden mit 
der rechten Seite des vorderen Endes des Armkör-
pers 21 in der Längsrichtung der Fahrzeugkarosse-
rie, einem Getriebegehäuse 23, montiert an dem hin-

teren Ende des Armkörpers 21, und einer Hinter-
rad-Antriebsvorrichtung 24, angeordnet innerhalb 
des Getriebegehäuses 23 an dem hinteren Ende des 
Armkörpers 21. Die vorderen Enden des Armkörpers 
21 und des vorderen Arms 22 sind rund um die 
Schwenkwelle 25 (betrifft die Fig. 1) des hinteren 
Rahmens 6 aufwärts und abwärts schwenkbar mon-
tiert.

[0055] An dem hinteren Ende des Armabschnittes 
21a, der sich in der Längsrichtung der Fahrzeugka-
rosserie erstreckt, ist der Armkörper 21, wie in der 
Fig. 1 gezeigt, in einem Stück mit einem Hinter-
rad-Lagerungsabschnit 21b, der die Form eines Krei-
ses hat, gebildet, wie von der Rückseite der Fahr-
zeugkarosserie gesehen wird. An der Unterseite des 
Armabschnittes 21a ist ein Kissenhalter 21c vorgese-
hen, der nach unten vorspringt. Eine hintere Kissen-
einheit 26 ist zwischen den Kissenhalter 21 und ei-
nem Bodenhalter 6a des hinteren Rahmens 6 einge-
setzt.

[0056] Der Hinterrad-Lagerungsabschnitt 21b ist, 
wie in der Fig. 6 gezeigt, gebildet, um zylindrisch zu 
sein, und hat eine Bodenwand und eine Spitzenöff-
nung auf seiner rechten Seite (d. h., auf der oberen 
Seite in der Fig. 6) in der Längsrichtung der Fahr-
zeugkarosserie.

[0057] Die Getriebebox 23 ist an der Öffnung durch 
Befestigungsschrauben 27 (bezieht sich auf die 
Fig. 4) befestigt.

[0058] Der Schwingarm 12 für das Lagern des Hin-
terrades bildet die elektrische Antriebseinheit ent-
sprechend der Erfindung, wobei der Hinterrad-Lage-
rungsabschnitt 21b und die Getriebebox 23 ein Ge-
häuse für die elektrische Antriebseinheit entspre-
chend der Erfindung bilden. Der durch den Hinter-
rad-Lagerungsabschnitt 21b und die Getriebebox 23
eingeschlossene Raum bildet einen Motorunterbrin-
gungsraum S (bezieht sich auf die Fig. 6). Innerhalb 
des Motorunterbringungsraumes S ist eine Hinter-
rad-Antriebsvorrichtung 24, die nachstehend be-
schrieben wird, enthalten.

[0059] Die Hinterrad-Antriebsvorrichtung 24 ist, wie 
in der Fig. 6 gezeigt, aus einem Elektromotor 31, ei-
nem Planetengetriebe-Drehzahlverminderer 32, koa-
xial mit dem Elektromotor 31 angeordnet, und einer 
Steuerung 33 zum Steuern des Elektromotors 31 ge-
bildet.

[0060] In diesem Ausführungsbeispiel wird der 
Elektromotor 31 als ein Elektromotor vom axi-
al-Spalt-Typ verwendet, in dem seine axiale Richtung 
parallel zu der Querrichtung der Fahrzeugkarosserie 
ist. Teilweise ist der Elektromotor 31 derart angeord-
net, dass ein Stator 35, der eine Mehrzahl von Wick-
lungen 34 hat, in dem Motorunterbringungsraum S an 
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dem linken Endabschnitt desselben in der Längsrich-
tung der Fahrzeugkarosserie angeordnet und an ei-
nem Armkörper 21 befestigt ist, und ein scheibenarti-
ger Rotor 37, der den Wicklungen zugewandt ist und 
der die Hauptmagnete 36 hat, auf der rechten Seite 
des Stators 35 in der Längsrichtung der Fahrzeugka-
rosserie angeordnet ist. Somit gestattet die Verwen-
dung des Elektromotors vom axial-Spalt-Typ den 
Wicklungen 34 in einer gemeinsamen Ebene platziert 
zu werden und der Hinterrad-Antriebsvorrichtung 24
in ihrer axialen Richtung kompakt zu sein. Der Elek-
tromotor 31 kann im Wesentlichen ein verwendeter 
Elektromotor vom Radial-Typ sein, ohne den Elektro-
motor vom axial-Spalt-Typ zu begrenzen.

[0061] Die Drehwelle 38 des Rotors 37 ist an ihrem 
linken Ende bei dem Armkörper 21 durch ein Lager 
39 und an ihrem rechten Ende durch die Ausgangs-
welle 40 des Planetengetriebe-Drehzahlverminde-
rers 32 durch ein Lager 41 dreh-gelagert, wie in der 
Richtung nach vom des Fahrzeuges gesehen wird.

[0062] Wie in der Fig. 3 gezeigt, sind die Wicklun-
gen 34 in der Drehrichtung des Elektromotors 31 an-
geordnet. Teilweise sind sie entlang der inneren 
Oberfläche der Hinterradlagerung 21b des Armkör-
pers 21 mit einer Anordnung in einer C-Form plat-
ziert, die nach vorn geöffnet ist, wie in der Seitenan-
sicht in der Fig. 3 gesehen wird. Die Öffnung des „C"
wird durch Entfernen der benachbarten Wicklungen 
einer Mehrzahl von Wicklungen 34 gebildet, die völlig 
entlang der inneren Oberfläche der Hinterradlage-
rung 21b gleich platziert sind. Zu der Öffnung ist eine 
hintere Hälfte der Steuerung 33 zugewandt, was 
nachstehend beschrieben wird.

[0063] Die Hauptmagnete 36 sind, wie in der Fig. 6
gezeigt ist, an dem äußeren Abschnitt 37a des Ro-
tors 37 befestigt. Der innere Abschnitt 37b des Ro-
tors, an dem eine Drehwelle 38 befestigt ist, ist auf 
der linken Seite des äußeren Abschnittes 37a ange-
ordnet. Zu der Innenseite einer zylindrischen Wand 
37c gebildet, um die äußeren und die inneren Ab-
schnitte 37a und 37b zu verbinden, ist das linke Ende 
des Planetengetriebe-Drehzahlverminderers 32 zu-
gewandt.

[0064] Der Planetengetriebe-Drehzahlverminderer 
32 wird gebildet aus einem Sonnenzahnrad 42, be-
festigt an der Drehwelle 38 des Elektromotors 31; 
drei Planetenzahnrädern 43, die mit dem Sonnenrad 
42 im Eingriff sind; einem zylindrischen Innenzahnrad 
44, das gebildet ist, um die Planetenzahnräder 43 zu 
umgeben und mit diesen im Eingriff zu sein; einem 
Träger 46, der, um jedes der Planetenzahnräder 43
durch jeweilige Stifte 45 zu drehen, trägt. Das innere 
Zahnrad 44 ist an der Getriebebox 23 befestigt. Der 
Träger 46 ist mit einer Ausgangswelle 40 in einem 
Stück an seinem rechten Ende gebildet, auf der rech-
ten Seite des Planetenzahnrad-Lagerungsabschnit-

tes 46a, der Stifte 45 hat und durch die Getriebebox 
23 durch ein Lager 47 drehbar gelagert ist. Mit der 
Ausgangswelle 40 ist ein Hinterrad 11 verbunden, zu 
dem die Energie von dem Elektromotor 31 durch den 
Drehzahlverminderer 32 übertragen wird. Mit ande-
ren Worten, die Ausgangswelle 40 des Planetenge-
triebe-Drehzahlverminderers 32 bildet die Achse des 
Hinterrades 11.

[0065] Das Hinterrad 11 ist, wie in den Fig. 2 und 
Fig. 5 gezeigt, aus einem scheibenförmigen Rad 52
gebildet, um dessen Außenumfang ein Reifen 51
montiert und eine Bremstrommel 54 koaxial auf dem 
scheibenförmigen Rad 52 mit Befestigungsschrau-
ben 53 koaxial montiert ist. Eine Nabe 54a, koaxial an 
der Bremstrommel 54 gebildet, ist in die Ausgangs-
welle 40 mit einer Feder, die die Kupplung bildet, ein-
gesetzt und zusammen mit einer Verriegelungsmut-
ter 55 befestigt. Die Trommelbremse hat die Brem-
strommel 54, die bereits bekannt ist, in der ein Paar 
von Bremsschuhen 59, 59 mit einem Tragstift 56 und 
einem Nocken 57 durch eine Zugfeder 58 verbunden 
ist, wie in der Fig. 4 gezeigt.

[0066] Das scheibenförmige Rad 52 ist derart gebil-
det, dass der innere Abschnitt desselben, mit dem die 
Bremstrommel 54 verbunden ist, auf der rechten Sei-
te des äußeren Abschnittes, der einen Rand 52a hat, 
platziert ist, wenn in der Richtung nach vom des 
Fahrzeuges gesehen wird, und einen Motormontage-
abschnitt zwischen den inneren und den äußeren Ab-
schnitten enthält. In diesem Ausführungsbeispiel ist, 
wie in der Fig. 5 gezeigt, der innere Abschnitt des 
scheibenförmigen Rades 52, wenn in der Richtung 
nach vorn des Fahrzeuges gesehen wird, auf der 
rechten Seite derart platziert ist, dass der zentrale 
Abschnitt entlang der Querrichtung des Motormonta-
geabschnittes (der Hinterrad-Lagerungsabschnitt 
21b und die Getriebebox 23) des Schwingarms 12 für 
das Lagern des Hinterrades mit dem Hinterrad 11
überlagert ist, wenn von der Rückseite des Fahrzeu-
ges gesehen wird. In der Fig. 5 wird die Mittellinie 
des zweirädrigen Elektrofahrzeuges 1 in der Quer-
richtung durch eine gestrichelte Linie C repräsentiert.

[0067] Die Steuerung 33 ist, wie in den Fig. 3, Fig. 4
und Fig. 6 gezeigt, an dem Grenzabschnitt zwischen 
dem Hinterrad-Lagerungsabschnitt 21b und dem 
Armabschnitt 21a des Armkörpers 21 entlang des 
Armabschnittes 21a angeordnet und ist, wie zuvor 
beschrieben, zusammen mit dem Elektromotor 31 in 
dem Motorunterbringungsraum S enthalten, um zwi-
schen zwei Wicklungen 34 dem Motor 31 zugewandt 
zu sein.

[0068] Wie in der Fig. 6 gezeigt, ist auf der Oberflä-
che des ersten Substrates 61 des Elementes 33 zum 
Erfassen der Position des Rotors ein Hall-Element 
62, und auf der Oberfläche des zweiten Substrates 
63, ein Schaltelement 64 montiert. In dem Hall-Ele-
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ment 62 ist, wie in der Fig. 3 gezeigt, ein Erfassungs-
abschnitt auf der rechten Seitenoberfläche 33a der 
Steuerung 33, der dem Rotor 37 zugewandt ist, frei-
gelegt, wenn in der Richtung nach vom der Fahr-
zeugkarosserie gesehen, um die Hauptmagnete 36
des Rotors 37 zu erfassen.

[0069] Das Schaltelement 64 wird gebildet durch ei-
nen Leistungstransistor und, wie in den Fig. 6 und 
Fig. 7 gezeigt, auf einer Wärmesenke 65, die mit 
dem Armkörper 21 verbunden ist, montiert. Die Wär-
mesenke 65 ist auf dem zweiten Substart 63 durch 
eine Befestigungsschraube 63a befestigt. In dem 
Ausführungsbeispiel ist ein plattenartiger Vorsprung 
66 an dem Armkörper 21 vorgesehen. Die Wärme-
senke 65 hat einen rechteckigen Querschnitt, der 
eine Öffnungsaussparung zum Aufnehmen hat, um 
den Vorsprung 66 einzusetzen. Die Einsetzabschnit-
te von beiden Teilen können gleiten, um sich mitein-
ander in den Einsetzrichtungen zu bewegen (in den 
Fig. 6 und Fig. 7 in der Richtung nach oben und nach 
unten und in der Richtung rechtwinklig zu den Zeich-
nungsblättern). Dieser Aufbau gestattet der Wärme, 
die in dem Schaltelement 64 erzeugt worden ist, auf 
den Armkörper 21 durch beide der Kontaktoberflä-
chen der Wärmesenke 65, die eine Außenwölbung 
65a (bezieht sich auf die Fig. 7) und den Vorsprung 
66 haben, übertragen zu werden. Der Vorsprung 66
bildet die Innenwölbung entsprechend des vorliegen-
den Ausführungsbeispieles und bildet auch eine 
Wärmeabstrahlungsplatte 65.

[0070] Beim Verdrahten für das Verbinden der Steu-
erung 33 und des Elektromotors 31 werden, wie in 
der Fig. 3 gezeigt, Elektrodenplatten 71 verwendet, 
weil das Bauteil 33 nahe an den Wicklungen 34 ist, 
während beim Verdrahten für das Verbinden des 
Bauteils 33 mit einer Batterie 13 und einem Betätiger 
für den Beschleuniger (nicht gezeigt), isolierte Drähte 
72, 73, wie in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, verwen-
det werden. Die Elektrode 71 wird an ihrem Ende auf 
das zweite Substrat 63 gelötet und das andere Ende 
(das hintere Ende) der Elektrode 71, das von dem 
Bauteil 33 nach hinten vorspringt, wird mit der Bürste 
(nicht gezeigt) des Elektromotors 31 verbunden. Die 
isolierten Drähte 72, 73 werden entlang der inneren 
Oberfläche zu dem vorderen Abschnitt des 
Armabschnittes 21a geführt, wie in der Richtung nach 
vorn des Fahrzeuges gesehen wird.

[0071] In der elektrischen Antriebseinheit des zwei-
rädrigen Elektrofahrzeuges 1 sind der Elektromotor 
31 und der Planetengetriebe-Drehzahlverminderer 
32 miteinander koaxial angeordnet und sie werden 
durch ein Gehäuse gelagert (durch den Hinterrad-La-
gerungsabschnitt 21b und die Getriebebox 23). Da 
auch die Steuerung 33 für das Steuern des Elektro-
motors 31 nahe an dem Elektromotor 31 innerhalb ei-
nes in dem Gehäuse gebildeten Motorunterbrin-
gungsraumes S angeordnet ist, werden sowohl die 

Steuerung 33, als auch der Elektromotor 31 in einem 
Raum untergebracht und das Volumen der Wand für 
das Bilden des Unterbringungsraumes kann redu-
ziert werden.

[0072] Da überdies der Elektromotor 31 und der 
Planetengetriebe-Drehzahlverminderer 32 koaxial 
angeordnet sind, können beide zusammen an einer 
Position angeordnet werden. Als ein Ergebnis gestat-
tet die Verwendung der elektrischen Antriebseinheit 
als Antriebsquelle, das zweirädrige Elektrofahrzeug 
1, das ein kompaktes Antriebssystem hat, auszubil-
den. Da insbesondere das zweirädrige Elektrofahr-
zeug 1 derart gebildet ist, das der zentrale Abschnitt 
eines Motormontageabschnittes in der Querrichtung 
des Fahrzeuges in einer Überlagerungsposition in 
Bezug auf das Antriebsrad angeordnet ist, wenn von 
der Rückseite gesehen wird, kann der Elektromo-
tor-Motormontageabschnitt in einem Totraum, der in-
nerhalb des Hinterrades 11 gebildet ist, unterge-
bracht werden, und als ein Ergebnis wird die Breite in 
der Querrichtung enger. Überdies kann das äußere 
Erscheinungsbild verbessert werden, weil der zentra-
le Abschnitt des Motormontageabschnittes durch das 
Hinterrad 11 in der Querrichtung, wenn von der Rück-
seite gesehen wird, versteckt werden kann.

[0073] Überdies ist in der elektrischen Antriebsein-
heit entsprechend dieses Ausführungsbeispieles die 
Steuerung 33 nahe an dem Elektromotor 31 und 
demzufolge kann die Länge für die Verdrahtung für 
das Verbinden der Steuerung 33 und des Elektromo-
tors 31 kürzer gemacht werden. Zusätzlich können 
die Drähte für das Verbinden der Steuerung 33 und 
des Elektromotors 31 in dem Motorunterbringungs-
raum S untergebracht werden. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel kann, da die Elektrodenplatte 71, die 
von der Steuerung 33 vorspringt, mit dem Elektromo-
tor 31 verbunden ist, die Anzahl der elektrischen Ver-
bindungen minimiert werden und demzufolge wird 
die Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen 
ebenfalls verbessert, wenn mit dem Fall vergleichen 
wird, dass zusätzliche Drähte für die Ausdehnung in 
dem mittleren Verlauf erforderlich sind.

[0074] In der elektrischen Antriebseinheit entspre-
chend des Ausführungsbeispieles kann, da die Steu-
erung 33 zwischen den Wicklungen 34 und dem Sta-
tor 35 des Elektromotors 31 angeordnet ist, das Bau-
teil 33 in dem Totraum, der zwischen den Wicklungen 
34 gebildet ist, angeordnet werden und als ein Ergeb-
nis kann die Verdrahtungslänge zwischen der Steue-
rung und dem Elektromotor 31 kürzer gemacht wer-
den.

[0075] Da der Raum zwischen den Wicklungen 34
für das Unterbringen der Steuerung durch Entfernen 
von drei der Wicklungen 34, die in der Umfangsrich-
tung gleichbeabstandet sind, gebildet wird, kann das 
Bauteil 33, das eine Abmessung gleich zu oder grö-
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ßer als die Wicklung 34 in dem Elektromotor 31, ohne 
eine Erhöhung des Durchmessers des Elektromotors 
31 gespeichert werden.

[0076] Da das Hall-Element 62 für das Erfassen der 
Position des Rotors auf der Oberfläche des ersten 
Substrates 61 in der Steuerung 33 montiert ist, ist ein 
zugehöriges Substrat, auf dem ein Hall-Element 62
montiert wird, nicht erforderlich. Als ein Ergebnis 
kann die Anzahl der Teile und die Anzahl der 
Mannstur den für die Zusammenbauarbeit reduziert 
werden.

[0077] Da das Hall-Element 62 gebildet ist, um die 
Huptmagnete 36 zu erfassen, ist kein Sensormagnet, 
der durch das zugehörige Hall-Element 62 erfasst 
werden würde, erforderlich. Als ein Ergebnis kann die 
Anzahl der Teile und die Anzahl der Mannstunden für 
die Zusammenbauarbeit reduziert werden.

[0078] In der Steuerung 33 ist die Wärmesenke 65
des Schaltelementes 64 mit dem Armkörper 21 (dem 
Motorgehäuse) in Kontakt. Demzufolge wird die in 
dem Schaltelement 64 erzeugte Wärme in den Arm-
körper 21 durch die Wärmesenke 65 geleitet, was 
dem Schaltelement 64 gestattet, effektiv gekühlt zu 
werden.

[0079] An dem Kontaktabschnitt zwischen der Wär-
mesenke 65 des Schaltelementes 64 ist und dem 
Armkörper 21 ist der plattenartige Vorsprung 66, vor-
gesehen an dem Armkörper 21, in die rechteckige 
Querschnitts-Öffnungsaussparung der Wärmesenke 
65 eingesetzt, was zu einer Erhöhung der Kontaktflä-
che zwischen der Wärmesenke 65 und dem 
Armabschnitt 21 führt, um die Effektivität der Wärme-
abstrahlung zu verbessern. Da sich die Wärmesenke 
65 leicht im Verhältnis zu dem Vorsprung 66 bewe-
gen kann, kann keine Schwingung, die in dem Arm-
körper 21 erzeugt wird, auf das Schaltelement 64
über die Wärmesenke 65 übertragen werden und die 
Verbindung des Schaltelements 64 mit dem zweiten 
Substrat 63 wird vor der Anwendung einer äußeren 
Kraft geschützt. Zusätzlich tritt keine thermische Be-
anspruchung auf, obwohl die Wärmesenke 65 mit 
dem Armkörper 21 verbunden ist.

[0080] Zusätzlich können, da die Steuerung 33 ge-
meinsam mit dem Armabschnitt 21 an dem vorderen 
Ende des Hinterrad-Lagerungsabschnittes 21b des 
Armabschnittes 21 angeordnet ist, die Steuerung 33
und der Elektromotor 31 ungefähr in derselben Posi-
tion in der Querrichtung angeordnet werden, was zu 
einem kompakteren zweirädrigen Elektrofahrzeug 1
in der Querrichtung führt. Die Drähte (die isolierten 
Drähte 72, 73) zum Verbinden der Batterien 13 und 
der anderen elektronischen Bauteile mit der Steue-
rung 33 können entlang des Schwingarmes 12 für die 
Lagerung des Hinterrades 11 geführt werden, weil 
das Bauteil 33 zwischen dem Elektromotor 31 und 

dem Fahrzeugkarosserierahmen 2 angeordnet ist.

[0081] In den Ausführungsbeispielen, wie sie bisher 
beschrieben worden sind, ist ein Beispiel für den Ge-
brauch der elektrischen Antriebseinheit entspre-
chend der Lehre der Erfindung als eine Antriebsener-
giequelle für ein zweirädriges Elektrofahrzeug 1 ge-
zeigt. Jedoch kann die elektrische Antriebseinheit 
entsprechend der Lehre der Erfindung auf ein ande-
res Elektrofahrzeug, z. B. auf Vierrad-Elektrofahrzeu-
ge, angewandt werden. In solchen Fahrzeugen soll-
ten die Achsen des Drehzahlverminderers 32 und 
des Elektromotors 31 parallel zu der Querrichtung 
des Fahrzeuges angeordnet sein und weiterhin soll-
ten die Ausgangswelle 40 des Drehzahlverminderers 
32 mit der Achse des Antriebsrades gemeinsam sein. 
Wenn solche Elektrofahrzeuge gebildet sind, kann 
der zentrale Abschnitt des Motormontageabschnittes 
in der Querrichtung der Fahrzeugkarosserie aufge-
baut sein, um das Hinterrad zu überlagern, wenn von 
der Rückseite gesehen wird.

[0082] Die obige Beschreibung betrifft eine elektri-
sche Antriebseinheit, die ein Gehäuse aufweist, in 
dem und durch das ein Elektromotor und ein Dreh-
zahlverminderer, die miteinander koaxial angeordnet 
sind, gelagert werden, wobei eine Steuerung für das 
Steuern des Elektromotors nahe an dem Elektromo-
tor innerhalb eines in dem Gehäuse gebildeten Mo-
torunterbringungsraumes angeordnet ist.

[0083] Demzufolge kann, wie zuvor beschrieben, 
das Volumen der Wand, die einen Raum für das Un-
terbringen des Elektromotors und für die Steuerung 
bildet, reduziert werden und auch der Elektromotor 
und der Drehzahlverminderer koaxial angeordnet 
werden und eine kompakte elektrische Antriebsein-
heit geschaffen werden.

[0084] Da außerdem die Länge der Drähte für das 
Verbinden der Steuerung und des Elektromotors, zu-
sätzlich zu dem geringeren Volumen der Wand, kür-
zer gemacht werden kann, werden die Herstellungs-
kosten reduziert. Da zusätzlich die Drähte für das 
Verbinden der Steuerung und des Elektromotors in 
dem Matorunterbringungsraum untergebracht wer-
den können, werden diese Drähte nicht durch die An-
wendung einer äußeren Kraft beschädigt. Da an Stel-
le der Drähte die Elektroplatte, die von der Steuerung 
vorspringt, für die Verbindung mit dem Elektromotor 
verwendet wird, kann die Anzahl der elektrischen 
Verbindungen minimiert werden. Als ein Ergebnis 
wird eine elektrische Antriebseinheit, die eine hohe 
Zuverlässigkeit hat, der elektrischen Verbindungen 
realisiert.

[0085] Die Steuerung kann zwischen den Wicklun-
gen in einem Stator des Elektromotors angeordnet 
werden.
8/18



DE 602 13 330 T2    2006.11.23
[0086] Zusätzlich kann in einem Totraum, der zwi-
schen den Wicklungen gebildet ist, das Bauteil unter-
gebracht werden. Demzufolge kann eine kompaktere 
elektrische Antriebseinheit hergestellt werden, ob-
wohl die Steuerung zusammen mit dem Elektromotor 
in einem Raum enthalten sein kann. Die Verdrah-
tungslänge zwischen der Steuerung und dem Elek-
tromotor kann kürzer gemacht werden. Demzufolge 
wird eine Kostenreduzierung erreicht. Die Direktver-
bindung der Steuerung mit der Wicklung ermöglicht 
die Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen zu 
verbessern.

[0087] Ein Raum, der zwischen den Wicklungen für 
das Unterbringen der Steuerung gebildet ist, kann 
durch das Entfernen zumindest einer der Wicklun-
gen, die in Umfangsrichtung gleichbeabstandet sind, 
gebildet werden.

[0088] Demzufolge kann die Steuerung, die eine 
Größe gleich zu oder größer als die Wicklung hat, in-
nerhalb des Elektromotors, ohne den Durchmesser 
desselben zu vergrößern, enthalten sein. Demzufol-
ge kann eine Steuerung, die eine größere Abmes-
sung hat, in dem Elektromotor enthalten sein, wäh-
rend die Abmessung der elektrischen Antriebseinheit 
reduziert wird.

[0089] Ein Hall-Element zum Erfassen der Position 
des Rotors kann auf der Oberfläche eines Substrates 
in der Steuerung montiert werden.

[0090] Demzufolge ist kein zugeordnetes Substrat, 
auf das ein Hall-Element montiert wird, erforderlich. 
Folglich kann die Anzahl der Teile und die Anzahl der 
Mannstunden für die Zusammenbauarbeit reduziert 
werden, was zu einer weiteren Kostenreduzierung 
führt.

[0091] Das Hall-Element kann Hauptmagneten er-
fassen.

[0092] Demzufolge ist kein zugeordnetes Substrat, 
auf das ein Hall-Element montiert wird, erforderlich. 
Folglich kann die Anzahl der Teile und die Anzahl der 
Mannstunden für die Zusammenbauarbeit reduziert 
werden.

[0093] Eine Wärmeabstrahlungsplatte eines Schalt-
elementes in der Steuerung kann mit dem Motorun-
terbringungsgehäuse in Kontakt sein.

[0094] Demzufolge wird die in dem Schaltelement 
erzeugte Wärme über eine Wärmeabstrahlungsplatte 
in das Motorunterbringungsgehäuse abgeleitet. Folg-
lich wird das Schaltelement effektiv gekühlt.

[0095] Der Kontaktabschnitt der Wärmeabstrah-
lungsplatte des Schaltelementes und des Passkon-
taktabschnittes des Motorunterbringungsgehäuses 

kann derart gebildet werden, dass einer der zwei 
Kontaktabschnitte eine Wölbung, und der andere 
eine einwärtige Krümmung hat, um so ineinander zu 
passen.

[0096] Demzufolge kann der Oberflächenbereich 
des Kontaktes zwischen der Wärmeabstrahlungs-
platte und dem Gehäuse erhöht werden. Folglich ist 
der Wärmeleitungswiderstand dazwischen reduziert, 
um das Schaltelement effektiver zu kühlen. Da die 
Wärmeabstrahlungsplatte in der Einsetzrichtung re-
lativ zu dem Gehäuse einsetzbar ist, wird die Zuver-
lässigkeit verbessert, ohne eine Schwingung des Ge-
häuses auf das Schaltelement zu übertragen und 
eine thermische Beanspruchung zu erzeugen.

[0097] Die oben vorgenommene Beschreibung be-
trifft auch ein Elektrofahrzeug, das ein Antriebsrad 
hat, das durch eine elektrische Antriebseinheit, wie 
oben beschrieben, angetrieben wird, wobei die ge-
meinsamen Achsen des Elektromotors und des 
Drehzahlverminderers mit der Achse des Antriebsra-
des gemeinsam ist.

[0098] Demzufolge kann ein kompaktes Elektro-
fahrzeug, das bei niedrigen Herstellungskosten er-
zeugt werden kann, geschaffen werden.

[0099] Der zentrale Abschnitt des Motormontageab-
schnittes in der Querrichtung des Fahrzeugkörpers 
kann in einer Überlagerungsbeziehung in Bezug auf 
das Antriebsrad, wenn von der Rückseite gesehen 
wird, angeordnet werden.

[0100] Demzufolge kann der Motormontageab-
schnitt der elektrischen Antriebseinheit in einem To-
traum, der innerhalb des Antriebsrades gebildet ist, 
enthalten sein. Folglich kann das Elektrofahrzeug mit 
der elektrischen Antriebseinheit, die mit dem Hinter-
rad verbunden ist, kleiner gemacht werden.

[0101] Auch ist der zentrale Abschnitt des Motor-
montageabschnittes in der Querrichtung durch das 
Antriebsrad versteckt, wenn von der Rückseite gese-
hen wird. Das äußere Erscheinungsbild wird auch 
verbessert.

[0102] Die oben vorgenommene Beschreibung be-
trifft insbesondere ein zweirädriges Elektrofahrzeug, 
das ein Hinterrad hat, das durch eine elektrische An-
triebseinheit, wie oben beschrieben, angetrieben 
wird, wobei ein Schwingarm für das Lagern des Hin-
terrades die elektrische Antriebseinheit trägt und auf 
und ab schwenkbar an dem Fahrzeugkarosserierah-
men montiert ist; wobei die Achse des Elektromotors 
und die Achse des Drehzahlverminderers parallel zu 
der Querrichtung der Fahrzeugkarosserie sind; und 
die Ausgangswelle des Drehzahlverminderers mit 
der Achse des Hinterrades gemeinsam ist.
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[0103] Demzufolge wird ein kompaktes zweirädri-
ges Elektrofahrzeug, das bei niedrigen Herstellungs-
kosten hergestellt werden kann, geschaffen.

[0104] Der zentrale Abschnitt des Motormontageab-
schnittes in der Querrichtung des Fahrzeuges des 
Fahrzeuges kann, wie von der Rückseite gesehen 
wird, in einer Überlagerungsbeziehung in Bezug auf 
das Hinterrad angeordnet werden.

[0105] Demzufolge kann der Motormontageab-
schnitt der elektrischen Antriebseinheit in einem To-
traum, der innerhalb des Hinterrades gebildet ist, ent-
halten sein. Auch ist der zentrale Abschnitt des Mo-
tormontageabschnittes in der Querrichtung des Fahr-
zeuges des Fahrzeuges, wie von der Rückseite ge-
sehen wird, durch das Hinterrad versteckt. Demzufol-
ge wird das äußere Erscheinungsbild auch verbes-
sert.

[0106] Die Steuerung der elektrischen Antriebsein-
heit kann an dem vorderen Ende des Motormontage-
abschnittes in der Längsrichtung der Fahrzeugkaros-
serie gemeinsam mit dem Armabschnitt des 
Schwingarmes angeordnet werden.

[0107] Demzufolge können die Steuerung und der 
Elektromotor in ungefähr derselben Position in der 
Querrichtung angeordnet werden. Folglich kann ein 
zweirädriges Elektrofahrzeug, das in der Querrich-
tung des Fahrzeugkarosserierahmens eine geringere 
Breite hat, geschaffen werden. Da die Steuerung zwi-
schen dem Elektromotor und dem Fahrzeugkarosse-
rierahmen angeordnet ist und die Drähte zum Verbin-
den der Steuerung mit einer Batterie und weiteren 
elektronischen Bauteilen, die in dem Fahrzeugkaros-
serierahmen entlang des Schwingarmes zum Lagern 
des Hinterrades montiert sind, entlang des Schwing-
armes für das Lagern der Hinterrades geführt wer-
den, wird die Arbeit beim Verkabeln erleichtert.

[0108] Kurz das Obige zusammenfassend ist eine 
elektrische Antriebseinheit vorgesehen, die mit nied-
rigen Kosten hergestellt wird und eine kleine Abmes-
sung hat, wobei ein Elektromotor 31 und ein Dreh-
zahlverminderer 32 koaxial vorgesehen und durch 
ein Gehäuse gelagert sind, und wobei die Steuerung 
33 für das Steuern des Elektromotors 31 in dem Mo-
torunterbringungsraum S, gebildet innerhalb des Ge-
häuses mit dem Elektromotor, der nahe an der Steu-
erung 33 ist, enthalten ist.

Patentansprüche

1.  Elektrische Antriebseinheit, aufweisend ein 
Gehäuse mit einem Motorunterbringungsraum (S), 
einem Elektromotor (31) und einem Drehzahlvermin-
derer (32), wobei der Elektromotor (31) und der Dreh-
zahlverminderer (32) miteinander gelagert und koaxi-
al in dem Gehäuse angeordnet sind und wobei eine 

Steuerungseinrichtung (33) zum Steuern des Elek-
tromotors (31) vorgesehen ist, die nahe an dem Elek-
tromotor (31) innerhalb des Motorunterbringungsrau-
mes (S), gebildet in dem Gehäuse, angeordnet ist; 
wobei der Elektromotor (31) einen Stator (35) auf-
weist, der eine mehrfache Anzahl von Wicklungen 
(34) hat und einen Rotor (37) aufweist, der eine 
mehrfache Anzahl von Hauptmagneten (36) hat, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wicklungen (34) 
des Stators (35) und die Hauptmagnete (36) des Ro-
tors (37) in einer axialen Richtung des Rotors (37) 
einander zugewandt sind.

2.  Elektrische Antriebseinheit nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
richtung (33) zwischen verschiedenen Wicklungen 
(34) des Stators (35) des Elektromotors (31) ange-
ordnet ist.

3.  Elektrische Antriebseinheit nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Wicklungen (34) 
in einer Form eines Ringsegmentes in einer Um-
fangsrichtung des Stators (35) angeordnet sind, wo-
bei benachbarte Wicklungen (34) zueinander gleich 
beabstandet sind und ein Raum vorgesehen ist zwi-
schen einer ersten und einer letzten der Wicklungen 
(34) in der Umfangsrichtung des Stators (35) zum 
Unterbringen der Steuerungseinrichtung (33).

4.  Elektrische Antriebseinheit nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3, gekenn-
zeichnet durch ein Hall-Element (62) zum Erfassen 
einer Position eines Rotors (37) des Elektromotors 
(31), das auf der Oberfläche eines Substrates (62) 
der Steuerungseinrichtung (33) montiert ist.

5.  Elektrische Antriebseinheit nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Hall-Element (62) 
vorgesehen ist, die Hauptmagnete (36) zu erfassen.

6.  Elektrische Antriebseinheit nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, gekenn-
zeichnet durch eine Wärmeabstrahlungsplatte (65) 
eines Schaltelementes (64) in der Steuerungseinrich-
tung (33), die mit dem Gehäuse in Kontakt ist.

7.  Elektrische Antriebseinheit nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktabschnitt 
der Wärmeabstrahlungsplatte (65) des Schaltele-
mentes (64) und ein Gegenkontaktabschnitt des Ge-
häuses derart gebildet sind, dass einer der zwei Kon-
taktabschnitte eine konkave Form hat und der andere 
eine konvexe Form hat, um zueinander zu passen.

8.  Elektrofahrzeug, das ein Antriebsrad aufweist, 
wobei das Antriebsrad durch eine elektrische An-
triebseinheit nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 7 angetrieben wird.

9.  Elektrofahrzeug nach Anspruch 8, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass eine Achse des Elektromotors 
(31) und eine Achse des Drehzahlverminderers (32) 
parallel zu einer Querrichtung der Fahrzeugkarosse-
rie sind und die Ausgangswelle des Drehzahlvermin-
derers (32) mit einer Achse des Hinterrades gemein-
sam ist.

10.  Elektrofahrzeug nach Anspruch 8 oder 9, ge-
kennzeichnet durch eine gemeinsame Achse des 
Elektromotors (31) und des Drehzahlverminderers 
(32), die parallel zu der Querrichtung der Fahrzeug-
karosserie des Elektrofahrzeuges angeordnet sind.

11.  Elektrofahrzeug nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche 8 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein zentraler Abschnitt eines Mo-
tormontageabschnittes, wenn von hinten gesehen, in 
der Querrichtung der Fahrzeugkarosserie mit dem 
Antriebsrad koaxial ist.

12.  Elektrofahrzeug nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche 8 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Elektrofahrzeug zwei Räder 
aufweist, wobei das Hinterrad das Antriebsrad, ange-
trieben durch die elektrische Antriebseinheit, bildet.

13.  Elektrofahrzeug nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche 8 bis 12, gekennzeich-
net durch einen Schwingarm (12) zum Lagern des 
Hinterrades, der vorgesehen ist, die elektrische An-
triebseinheit zu tragen und der an dem Fahrzeugka-
rosserierahmen schwenkbar montiert ist.

14.  Elektrofahrzeug nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche 8 bis 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung (33) 
für die elektrische Antriebseinheit an einem vorderen 
Ende des Motormontageabschnittes in einer Längs-
richtung der Fahrzeugkarosserie, entlang eines 
Armabschnittes des Schwingarmes (12), angeordnet 
ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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