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(57) Hauptanspruch: Fahrmotor für ein Elektrofahrzeug, um-
fassend einen Stator und einen an dem Stator drehbar mon-
tierten Rotor, der einen Rotorkern (30) und an dem Rotor-
kern befestigte Magnete (34) aufweist, wobei der Rotorkern
2P Rotorpole hat, die durch die Magnete (34) gebildet sind,
wobei P eine ganze Zahl größer als eins ist,
wobei der Stator einen Statorkern (40) mit S Zähnen (42) und
an den Zähnen gewickelte Feldwicklungen aufweist, wobei
S gleich 3·P·m ist und m die Anzahl von Phasen ist; und
wobei die Feldwicklungen jeder Phase P Wicklungseinhei-
ten (51, 52, 53, 54, 61, 62, 71, 72, 73) umfassen, deren jede
eine erste Spule (51a, 52a, 53a, 54a, 61a, 62a, 71a, 72a,
73a) und eine zweite Spule (51b, 52b, 53b, 54b, 61b, 62b,
71b, 72b, 73b) aufweist, die in Reihe geschaltet sind, wobei
die ersten Spulen (51a, 52a, 53a, 54a, 61a, 62a, 71a, 72a,
73a) einen größeren Wicklungsschritt als die zweiten Spulen
(51b, 52b, 53b, 54b, 61b, 62b, 71b, 72b, 73b) und eine An-
zahl von Windungen haben, die größer ist als die Anzahl von
Windungen der zweiten Spulen (51b, 52b, 53b, 54b, 61b,
62b, 71b, 72b, 73b).
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Elektromotor und
insbesondere einen Fahrmotor für ein Elektrofahr-
zeug. Ein Elektrofahrzeug (EV), auch als ein Fahr-
zeug mit Elektroantrieb bezeichnet, ist ein Fahrzeug,
bei dem ein oder mehrere Elektromotoren für den An-
trieb verwendet werden. Elektrofahrzeuge sind un-
ter anderem Elektroautos, Hybrid-Elektroautos, elek-
trische Züge, Elektroboote, Elektroräder und derglei-
chen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Synchronmotoren werden häufig als Fahr-
motoren für Elektrofahrzeuge verwendet. Elektrische
Energie wird durch den Fahrmotor in mechanische
Energie für den Antrieb des Fahrzeugs umgewan-
delt. Bei einem Hybrid-Elektrofahrzeug können ande-
re Energiearten in elektrische Energie zur Nutzung
durch den Fahrmotor umgewandelt werden. Jedoch
sind übliche Fahrmotoren laut und haben eine gerin-
ge Leistung. Es besteht daher der Wunsch nach ei-
nem verbesserten Fahrmotor.

[0003] Aus der US 2002/0 167 242 A1 ist ein in ei-
nem Fahrzeug verwendeter, dreiphasiger Elektromo-
tor bekannt. Dieser umfasst einen Stator und einen
an dem Stator drehbar montierten Rotor, der einen
Rotorkern und an dem Rotorkern befestigte Magne-
te aufweist, wobei der Rotorkern 2P = 6 Rotorpole
hat, die durch die Magnete gebildet sind. Der Stator
weist einen Statorkern mit S = 27 Zähnen und an den
Zähnen gewickelte Feldwicklungen Ax, Bx, Cx auf,
wobei S gleich 3 * P * m ist und m = 3 die Anzahl
von Phasen ist. Die Feldwicklungen jeder Phase P
umfassen in Reihe geschaltete Wicklungseinheiten.
Diese bestehen aus jeweils drei Spulen und sind mit
einem konstanten Wicklungsschritt und offensichtlich
mit gleicher Windungszahl gewickelt.

[0004] Aus der DE 10 2006 003 598 A1 ist eine drei-
phasige, permanentmagneterregte Synchronmaschi-
ne bekannt. Deren Stator weist 36 Zähne auf, an
die Wicklungseinheiten einer Feldwicklung gewickelt
sind. Diese umfassen erste Spulen und zweite Spu-
len 10, die in Reihe geschaltet sind. Die ersten Spulen
haben einen größeren Wicklungsschritt als die zwei-
ten Spulen, außerdem ist ihre Windungszahl größer.

[0005] Aus der JP S57 -153 543 A ist ein Stator mit
einer dreiphasigen Feldwicklung bekannt. Zur Ver-
minderung von Oberwellen ist bei dieser vorgesehen,
die Phasenwicklungen aus Spulen aufzubauen, die
in Reihe geschaltet sind und unterschiedliche Wick-
lungsschritte aufweisen. Die Spulen mit dem kleine-
ren Wicklungsschritt haben etwa die Hälfte der Win-
dungen der Spulen mit dem größeren Wicklungs-

schritt. Die Spulen sind in Umfangsrichtung abwech-
selnd in die Nuten des Stators eingelegt.

[0006] Aus der DE 2 221 115 A ist eine gesehn-
te Zweischichtwicklung für elektrische Maschinen be-
kannt. Zur Verminderung von Oberwellen sind die
Phasenwicklungen in Vollspulen und Halbspulen auf-
geteilt, wobei die Halbspulen die halbe Windungszahl
der Vollspulen aufweisen, eine von der Spulenweite
der Vollspulen abweichende Spulenweite aufweisen
und konzentrisch zu den Vollspulen angeordnet sind.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen leiseren Fahrmotor mit verbesserter Leistung zur
Verfügung zu stellen.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird ein Fahrmotor für einen Elektromotor
bereitgestellt, umfassend einen Stator und einen an
dem Stator drehbar montierten Rotor, wobei der Ro-
tor einen Rotorkern und an dem Rotorkern befestigte
Magnete aufweist. Der Rotorkern hat 2P Rotorpole,
die durch die Magnete gebildet werden, wobei P ei-
ne ganz Zahl größer als eins ist und wobei der Stator
einen Statorkern mit S Zähnen und an den Zähnen
gewickelte Feldwicklungen aufweist, wobei S gleich
3·m·P und m die Anzahl der Phasen ist. Die Feldwick-
lungen jeder Phase umfassen P Wicklungseinheiten,
wovon jede Wicklungseinheit eine erste Spule und
eine zweite Spule aufweist, die in Reihe geschaltet
sind, wobei die ersten Spulen einen größeren Wick-
lungsschritt und eine größere Anzahl von Windungen
als die zweite Spulen haben.

[0009] Vorzugsweise überlappts sich die Mitte der
ersten Spule in jeder Wicklungseinheit mit der Mitte
der zweiten Spule in einer radialen Richtung des Sta-
tors.

[0010] Vorzugsweise ist bei jeder Wicklungseinheit
die Anzahl von Windungen der ersten Spule zweimal
so groß wie die Anzahl der Windungen der zweiten
Spule.

[0011] Vorzugsweise ist bei jeder Wicklungseinheit
der Wicklungsschritt der ersten Spule um zwei Zähne
größer als der Wicklungsschritt der zweiten Spule.

[0012] Vorzugsweise ist P=4, S=36 und m=3.

[0013] Vorzugseise umfasst jede Phase vier Wick-
lungseinheiten, und die vier Wicklungseinheiten sind
elektrisch geschaltet als ein Zweig in Reihe oder als
zwei parallele Zweige, wobei jeder Zweig zwei Wick-
lungseinheiten umfasst, die in Reihe geschaltet sind,
oder als vier parallele Zweige, wovon jeder eine Wick-
lungseinheit aufweist.
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[0014] Vorzugsweise sind die Magnete in einer axia-
len Richtung in den Rotorkern eingesetzt.

[0015] Vorzugsweise ist zwischen dem Stator und
dem Rotorkern ein Luftspalt vorhanden, und die ra-
diale Dicke des Luftspalts in Bereichen, die der Mitte
von zwei benachbarten Rotorpolen entsprechen, ist
größer als die radiale Dicke des Luftspalts in Berei-
chen, die der Mitte jedes Rotorpols entsprechen.

[0016] Vorzugsweise wird jeder Rotorpol durch ein
Magnetstück gebildet, das durch einen Radius des
Rotorkerns im Wesentlichen halbiert wird, oder durch
zwei Magnetstücke, die in einem Querschnitt des Ro-
torkerns ein „V“ bilden, das durch einen Radius des
Rotorkerns im Wesentlichen halbiert wird, oder durch
drei Magnetstücke, die in einem Querschnitt des Ro-
torkerns ein „U“ bilden, das durch einen Radius des
Rotorkerns im Wesentlichen halbiert wird, oder durch
drei Magnetstücke, die in einem Querschnitt des Ro-
torkerns ein Dreieck bilden, das durch den Radius
des Rotorkerns im Wesentlichen halbiert wird, oder
durch vier Magnetstücke, die in einem Querschnitt
des Rotors ein „W“ bilden, das durch einen Radius
des Rotorkerns halbiert wird.

[0017] Vorzugsweise entspricht der Radius, der die
Magnetanordnung eines Rotorpols halbiert, der Mitte
dieses Rotorpols.

[0018] Vorzugsweise wird jeder Rotorpol durch mehr
als ein Magnetstück gebildet, wobei die Magnetstü-
cke durch einen Brückenbereich getrennt sind, der in-
tegral mit dem Rotorkern ausgebildet ist.

[0019] Vorzugsweise ist eine Mehrzahl von sich axi-
al erstreckenden Öffnungen in dem Rotorkern gebil-
det, wobei die Öffnungen rund um die Mitte des Ro-
torkerns angeordnet sind.

Figurenliste

[0020] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nunmehr anhand von Beispielen erläu-
tert, wobei auf die Figuren der anliegenden Zeichnun-
gen Bezug genommen wird. Identische Strukturen,
Elemente oder Teile, die in mehr als einer Figur er-
scheinen, sind in sämtlichen Figuren, in denen sie
erscheinen, mit denselben Bezugszeichen gekenn-
zeichnet. Dimensionen von Teilen und Merkmalen,
die in den Figuren dargestellt sind, sind im Hinblick
auf die Übersichtlichkeit der Darstellung gewählt und
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu darge-
stellt. Die Figuren sind im Folgenden aufgelistet.

Fig. 1 zeigt einen Statorkern und einen Rotor-
kern eines Synchronmotors gemäß der bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

Fig. 2 ist eine Teilvergrößerung von Fig. 1;

Fig. 3 zeigt die Feldwicklungen einer Phase des
Synchronmotors;

Fig. 4 zeigt alle Feldwicklungen des Synchron-
motors;

Fig. 5 ist ein Graph der elektromotorischen
Rückkraft (EMF) des Synchronmotors;

Fig. 6 ist ein Graph der Harmonischen des Syn-
chronmotors;

Fig. 7 ist ein Graph des Rastmoments des Syn-
chronmotors;

Fig. 8 zeigt einen Statorkern und einen Rotor-
kern eines Motors gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 9 zeigt Feldwicklungen einer Phase des Mo-
tors von Fig. 8;

Fig. 10 zeigt einen Statorkern und einen Rotor-
kern eines Motors gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 11 zeigt Feldwicklungen einer Phase des
Motors von Fig. 10;

Fig. 12 zeigt einen Statorkern und einen Rotor-
kern eines Motors mit einer anderen Anordnung
der Rotormagnete;

Fig. 13 zeigt einen Statorkern und einen Rotor-
kern eines Motors mit einer alternativen Anord-
nung der Rotormagnete;

Fig. 14 zeigt einen Statorkern und einen Rotor-
kern eines Motors mit einer weiteren alternativen
Anordnung der Rotormagnete; und

Fig. 15 zeigt einen Statorkern und eine Rotor-
kern eines Motors mit einer noch weiteren alter-
nativen Anordnung der Rotormagnete.

Detailbeschreibung der
bevorzugten Ausführungsformen

[0021] Ein Synchronmotor gemäß der bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist in
den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Der Synchronmotor
hat einen Permanentmagnetrotor und einen gewi-
ckelten Dreiphasenstator. Der Synchronmotor wird
vorzugsweise in dem Fahrsystem eines Elektrofahr-
zeugs verwendet, um elektrische Energie in mechani-
sche Energie umzuwandeln, d.h. als Fahrmotor, oder
um als Generator mechanische Energie in elektrische
Energie umzuwandeln.

[0022] Der Motor umfasst einen Stator und einen an
dem Stator drehbar montierten Rotor. Die Fig. 1 und
Fig. 2 zeigen einen Statorkern 40 und einen Rotor-
kern 30.

[0023] Der Rotor hat eine Welle (nicht dargestellt),
den an der Welle befestigten Rotorkern 30 und eine
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Mehrzahl von Magneten 34, die an dem Rotorkern 30
befestigt sind. Durch die Magnete 34 werden acht Ro-
torpole gebildet, wobei jeder Rotorpol durch ein Paar
der Magnete 34 gebildet wird. In der Beschreibung
und in den anliegenden Ansprüchen ist mit P die An-
zahl der Rotorpolpaare angegeben. In der vorliegen-
den Ausführungsform ist 2P gleich acht, wodurch P
gleich vier ist.

[0024] Die Magnete 34 sind in entsprechenden Mon-
tageöffnungen 33 in dem Rotorkern 34 angeordnet.
Die Magnete 34 sind in einer axialen Richtung des
Rotors in die Montageöffnungen 33 eingesetzt. Es
sind sechzehn Stück Magnete 34 vorhanden, wobei
jeweils ein Paar der Magnete 34 einen Rotorpol bil-
det. Jedes Paar der Magnete 34 bildet im Querschnitt
des Rotors ein „V“. Das „V“ wird durch einen Radius
des Rotors im Wesentlichen halbiert. Der Radius ist
vorzugsweise der Radius, der der Mitte des Rotorpols
entspricht. Wie in Fig. 2 deutlicher gezeigt ist, sind die
beiden Magnete 34, die einen Rotorpol bilden, durch
einen Brückenbereich 32 getrennt, der mit dem Ro-
torkern 30 integral ausgebildet ist. Die Öffnung des V
ist dem Statorkern 40 zugekehrt. Der Brückenbereich
32 verhindert, dass die beiden Magnete 34 ineinan-
derstoßen. Der Brückenbereich 32 erstreckt sich ra-
dial und verbindet einen Kernbereich 31 in dem V, um
eine durch eine Zentrifugalkraft bedingte Deformati-
on des Kernbereichs 31 zu verhindern.

[0025] Ferner ist eine Mehrzahl von sich axial erstre-
ckenden Öffnungen 35 in dem Rotorkern 30 gebildet.
Die Öffnungen 35 sind voneinander beabstandet und
sind rund um die Mitte des Rotorkerns 30 angeordnet.
Die Öffnungen 35 reduzieren das Gewicht des Ro-
torkerns 30. Die Öffnungen 35 verbessern auch die
Wärmeableitung des Rotors.

[0026] Der Stator umfasst den Statorkern 40 und
Feldwicklungen (siehe Fig. 3, die Feldwicklungen nur
einer Phase zeigt). Der Statorkern 40 hat ein Joch
41 und eine Mehrzahl von Zähnen 42, die sich von
dem Joch 41 nach innen erstrecken. Die Feldwicklun-
gen sind um die Zähne 42 herumgeführt. Zwischen
dem Statorkern 40 und dem Rotorkern 30 ist ein Luft-
spalt 45, so dass sich der Rotor in dem Stator dre-
hen kann. In dieser Ausführungsform ist die radiale
Dicke des Luftspalts 45 in Bereichen 46, die der Mitte
jedes Rotorpols entsprechen, geringer als die radiale
Dicke des Luftspalts 45 in Bereichen 47, die der Mit-
te oder dem umfangsseitigen Mittelpunkt zwischen
benachbarten Rotorpolen entsprechen. Vorzugswei-
se sind die Polflächen der Zähne 42 des Stators 40
im Wesentlichen in der Umfangsfläche eines Zylin-
ders enthalten, und der Rotorkern 30 hat einen grö-
ßeren Radius in der Mitte der Rotorpole (Bereiche 46)
als an dem Mittelpunkt zwischen den Rotorpolen (Be-
reiche 47). Das Rastmoment und die elektromotori-
sche Rückkraft (EMF) werden durch die Verwendung

eines dickenvariablen Luftspalts verbessert, wie das
nachstehend im Detail erläutert wird.

[0027] Der Statorkern 40 umfasst sechsunddreißig
Zähne 42 und sechsunddreißig Wicklungsschlitze,
die jeweils durch zwei benachbarte Zähne 42 gebildet
werden. In der Beschreibung und in den anliegenden
Ansprüchen wird mit S die Anzahl der Statorzähne
(die gleich der Anzahl der Wicklungsschlitze ist) an-
gegeben, während m die Anzahl der Phasen angibt.
S erfüllt die Gleichung: S=3·m·P, wobei P eine gan-
ze Zahl größer als eins ist und die Anzahl von Rotor-
polpaaren angibt und m die Anzahl von Phasen an-
gibt. In dieser Ausführungsform ist P gleich vier und
m gleich drei.

[0028] Die Feldwicklungen einer Phase sind in Fig. 3
dargestellt. Für diese Phase umfassen die Feldwick-
lungen P Wicklungseinheiten 51-54. Die P Wick-
lungseinheiten 51-54 sind entlang einer Umfangs-
richtung des Statorkerns 40 angeordnet und über-
decken einander nicht. Jede Wicklungseinheit 51-54
umfasst eine erste Spule 51a-54a und eine zwei-
te Spule 52a-54a. Vorzugsweise ist der Wicklungs-
schritt der ersten Spulen 51a-54a größer als der
Wicklungsschritt der zweiten Spulen 51a-54a. Zum
Beispiel umfasst die Wicklungseinheit 51 eine erste
Spule 51a und eine zweite Spule 51b, die in Reihe
geschaltet sind. Der Wicklungsschritt der ersten Spu-
le 51a gemessen in Wicklungsschlitzen oder Zäh-
nen beträgt fünf, und der Wicklungsschritt der zwei-
ten Spule 51b beträgt drei. Das heißt der Wicklungs-
schritt der ersten Spule 51a ist um zwei Zähne größer
als der Wicklungsschritt der zweiten Spule 51b. Die
Mitte der ersten Spule 51a überlappt sich mit der Mit-
te der zweiten Spule 51b zumindest in einer radialen
Richtung des Stators. Mit anderen Worten: die Mitte
der ersten Spule 51a und die Mitte der zweiten Spule
51b befinden sich an demselben Zahn oder demsel-
ben Wicklungsschlitz. Die anderen Wicklungseinhei-
ten 52, 53 und 54 sind ähnlich wie die Wicklungsein-
heit 51.

[0029] In jeder Wicklungseinheit 51-54 hat die ers-
te Spule 51a-54a eine größere Anzahl von Windun-
gen als die zweite Spule 51b-54b. Vorzugsweise ist
die Anzahl der Windungen der ersten Spule 51a-
54a zweimal so groß wie die Anzahl der Windungen
der zweiten Spule 51b-54b. In dieser Ausführungs-
form umfasst der Motor drei Phasen, und jede Phase
umfasst vier Wicklungseinheiten, und die vier Wick-
lungseinheiten sind elektrisch als zwei parallele Zwei-
ge geschaltet, deren jeder zwei in Reihe geschalte-
te Wicklungseinheiten umfasst. Zum Beispiel sind die
Wicklungseinheiten 51 und 52 als einer der parallelen
Zweige in Reihe geschaltet, und die Wicklungseinhei-
ten 53 und 54 sind als der andere parallele Zweig in
Reihe geschaltet. Alternativ können für jede Phase
vier Wicklungseinheiten als ein Zweig in Reihe oder
als vier parallele Zweige geschaltet sein.
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[0030] Fig. 4 zeigt die gesamten Feldwicklungen des
Stators. In Fig. 4 sind anhand der vertikalen Linien die
Zähne 42 dargestellt, und die sechsunddreißig Wick-
lungsschlitze sind jeweils mit S1-S36 bezeichnet. Die
Feldwicklungen sind in drei Phasen unterteilt, und je-
de Phase umfasst P Wicklungseinheiten (P=4 in die-
ser Ausführungsform).

[0031] Insbesondere umfasst die erste Phase vier
Wicklungseinheiten 51-54, wobei jede Wicklungsein-
heit eine erste Spule 51a-54a mit einem größeren
Wicklungsschritt und eine zweite Spule 51b-54b mit
einem kleineren Wicklungsschritt umfasst. Bei jeder
Wicklungseinheit ist die Mitte der ersten Spule 51a-
54b auf die Mitte der zweiten Spule 51b-54b aus-
gerichtet, so dass die erste Spule 51a-54a und die
zweite Spule 51b-54b als konzentrische Wicklungen
bezeichnet werden. Die Wicklungen 51 und 52 sind
elektrisch in Reihe geschaltet, und die beiden Wick-
lungseinheiten 51 und 52 haben zwei Klemmen A1
und X2. Ähnlich sind die Wicklungseinheiten 53 und
54 elektrisch in Reihe geschaltet, und die beiden
Wicklungseinheiten 53 und 54 haben zwei Klemmen
A2 und X2. Die Klemmen A1 und A2 sind miteinan-
der verbunden, und die Klemmen X1 und X2 sind mit-
einander verbunden, um zwei parallele Zweige zu bil-
den.

[0032] Ähnlich umfasst die zweite Phase weitere vier
Wicklungseinheiten. Die vier Wicklungseinheiten sind
elektrisch als zwei parallele Zweige geschaltet, wobei
einer der parallelen Zweige Klemmen B1 und Y1 und
der andere parallele Zweig Klemmen B2 und Y2 hat,
wobei die Klemmen B1 und B2 miteinander verbun-
den sind und die Klemmen Y1 und Y2 miteinander
verbunden sind.

[0033] Die dritte Phase umfasst weitere vier Wick-
lungseinheiten, und die vier Wicklungseinheiten sind
als zwei parallele Zweige geschaltet. Einer der Zwei-
ge hat Klemmen C1 und Z1, und der andere Zweig
hat Klemmen C2 und Z2, wobei die Klemmen C1 und
C2 miteinander verbunden sind und die Klemmen Z1
und Z2 miteinander verbunden sind.

[0034] In dieser Ausführungsform sind die Klemmen
X1 und X2, Y1 und Y2, Z1 und Z2 als Sternpunkt oder
Neutralpunkt verbunden. Dies ist als Sternschaltung
bekannt. Alternativ dazu können die drei Phasen als
Dreiecksschaltung konfiguriert sein.

[0035] Wie Fig. 4 zeigt, werden von den sechsund-
dreißig Wicklungsschlitzen S1-S36 nur einige Wick-
lungsschlitze mit den ersten Spulen der Wicklungs-
einheiten bestückt, und zwar mit einer Spule pro
Wicklungsschlitz, während die anderen Wicklungs-
schlitze mit den zweiten Spulen der Wicklungseinhei-
ten bestückt werden, und zwar mit zwei Spulen pro
Wicklungsschlitz, und die beiden zweiten Spulen ge-
hören zu verschiedenen Phasen. Insbesondere wird

eine erste Gruppe von Wicklungsschlitzen S1, S3,
S4, S6, S7, S9, S10, S12, S13, S15, S16, S18, S19,
S21, S22, S24, S25, S27, S28, S30, S31, S33, S34
und S36 lediglich mit den ersten Spulen 51a-54b be-
stückt, und jeder der Wicklungsschlitze wird nur mit
einer der ersten Spulen 51a- 54a bestückt. Eine zwei-
te Gruppe von Wicklungsschlitzen S2, S5, S8, S11,
S14, S17, S20, S23, S26, S29, S32 und S35 wird
mit den zweiten Spulen 51b-54b bestückt, und jeder
Wicklungsschlitz wird mit zwei der zweiten Spulen
51b-54b bestückt, die nicht der gleichen Phase an-
gehören. Vorzugsweise sind in der zweiten Gruppe
von Wicklungsschlitzen Isolierelemente angeordnet,
um die beiden zweiten Spulen 51b-54b zu trennen.

[0036] Fig. 5 ist ein Graph, der die elektromotorische
Rückkraft EMF des Motors darstellt. Die elektromoto-
rische Rückkraft EMF ist durch eine Kurve in Fig. 5
angegeben, die ähnlich einer Sinuskurve ist. Es ist
fachbekannt, dass wenn die elektromotorische Rück-
kraft EMF näher an einer Sinuskurve ist, das Rau-
schen geringer ist und die Harmonischen niedriger
sind. Das heißt, der Synchronmotor gemäß der be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung hat ein geringes Rauschen und niedrige Har-
monische.

[0037] Fig. 6 zeigt die Verteilung der Harmonischen.
Wie in Fig. 6 dargestellt ist, werden mit Ausnah-
me der harmonischen Komponenten der ersten Ord-
nung (entsprechend der Grundfrequenz) die harmo-
nischen Komponenten der anderen Ordnungen be-
deutend reduziert. Des Weiteren sind harmonische
Komponenten mancher Ordnungen wie beispielswei-
se der 9-ten Ordnung, der 10-ten Ordnung annähernd
Null. Deshalb werden Vibrationen und Geräusche re-
duziert, und die Leistung wird verbessert.

[0038] Fig. 7 zeigt das Rastmoment des Motors. Der
Motor umfasst sechsunddreißig Zähne 42 und vier
Paare von Rotorpolen. Wenn sich der Rotor um 90
Grad dreht (mechanischer Winkel), bestehen acht-
zehn Zyklen für das Rastmoment. Mit anderen Wor-
ten: der Rastmomentzyklus ist kurz und die Frequenz
hoch. Deshalb werden die Amplitude und das Ge-
räusch reduziert.

[0039] Fig. 8 zeigt den Statorkern und den Rotor-
kern eines Synchronmotors gemäß einer zweiten be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Der Motor ist ebenfalls ein Dreiphasen-Wech-
selstrom-Motor (m=3). Fig. 9 zeigt eine Phase der
Feldwicklungen. Der Motor umfasst einen Rotor mit
vier Polen. Jeder der Pole ist durch ein Paar von Per-
manentmagneten 34 gebildet. Der Motor hat einen
Stator mit achtzehn Wicklungsschlitzen. Das heißt,
die Anzahl der Phasen m beträgt drei, und die An-
zahl der Polpaare P beträgt zwei, und die Anzahl der
Wicklungsschlitze S beträgt achtzehn. Das ist gleich
3·m·P. In dieser Ausführungsform umfasst jede Pha-
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se zwei Wicklungseinheiten wie die Wicklungseinhei-
ten 61 und 62, und jede Wicklungseinheit 61 hat ei-
ne erste Spule 61a und eine zweite Spule 61b, die
konzentrische Wicklungen sind und die in Reihe ge-
schaltet sind. Der Wicklungsschritt der ersten Spule,
z.B. der Spule 61a, beträgt gemessen durch die An-
zahl der Statorzähne fünf, und der Wicklungsschritt
der zweiten Spule, z.B. der Spule 61b, beträgt drei.
Für jede Phase können die beiden Wicklungseinhei-
ten 61, 62 in Reihe geschaltet werden. Alternative da-
zu können die beiden Wicklungseinheiten 61, 62 für
jede Phase als zwei parallele Zweige geschaltet wer-
den.

[0040] Fig. 10 zeigt einen weiteren Motor gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform der Erfindung. Der Mo-
tor ist ein Dreiphasenmotor. Fig. 11 zeigt eine Pha-
se seiner Feldwicklungen. Der Motor umfasst einen
Stator mit siebenundzwanzig Wicklungsschlitzen und
einen Rotor mit sechs Rotorpolen (Polpaarzahl P=3).

[0041] Jeder der Rotorpole ist durch ein Paar von
Permanentmagneten 34 gebildet, die in einer axia-
len Richtung in die Montageöffnungen in dem Ro-
torkern 30 eingesetzt sind. Das Magnetpaar bildet
in einem Querschnitt des Rotors ein „V“. Jede Pha-
se umfasst drei Wicklungseinheiten 71-73, und jede
Wicklungseinheit, z.B. die Wicklungseinheit 71, um-
fasst eine erste Spule 71a-73a, z.B. die Spule 71a,
und eine zweite Spule 71b-73b, z.B. die Spule 71b,
die konzentrische Wicklungen sind und die in Rei-
he geschaltet sind. Der Wicklungsschritt der ersten
Spule 71a-73a beträgt fünf. Der Wicklungsschritt der
zweiten Spule 71b-73b beträgt drei. Pro Phase sind
drei Wicklungseinheiten, z.B. die Wicklungseinheiten
71-73, in Reihe geschaltet. Alternativ dazu können
die drei Wicklungseinheiten in zwei parallelen Zwei-
gen geschaltet sein, wobei einer der Zweige zwei in
Reihe geschaltete Wicklungseinheiten und der ande-
re Zweig nur eine Wicklungseinheit umfasst. Ferner
können die Wicklungseinheiten jeder Phase als par-
allele Zweige geschaltet sein.

[0042] In den vorstehend genannten Ausführungs-
formen ist jeder Rotorpol durch ein Paar Permanent-
magnete gebildet, das in den Rotorkern eingesetzt
ist. Jedoch kann jeder Rotorpol durch nur ein Magnet-
stück gebildet sein. Vorzugsweise ist das Magnet-
stück durch einen Radius des Rotors halbiert. Eine
solche Anordnung der Rotorpole ist in Fig. 12 dar-
gestellt, die einen Statorkern mit siebenundzwanzig
Statorzähnen und einen Rotor mit sechs Rotorpolen
(P=3) zeigt.

[0043] Alternativ kann jeder Rotorpol durch drei Ma-
gnetstücke gebildet sein, und die drei Magnetstücke
bilden im Querschnitt des Rotors vorzugsweise ein
„U“ oder ein Dreieck, und das „U“ oder das Dreieck ist
durch einen Radius des Rotors halbiert. Fig. 13 zeigt
eine Dreiecksanordnung der Magnete der Rotorpole,

wobei ein Motor einen Stator mit siebenundzwanzig
Statorzähnen (S=27) und einen Rotor mit sechs Ro-
torpolen (P=3) hat. Fig. 14 zeigt eine „U“-Anordnung
der Magnete der Rotorpole, wobei ein Motor einen
Stator mit achtzehn Zähnen (S=18) und einen Rotor
mit vier Rotorpolen (P=2) hat.

[0044] Alternativ kann jeder Rotorpol durch vier Ma-
gnetstücke gebildet sein. Vorzugsweise bilden die
vier Magnetstücke in einem Querschnitt des Rotors
ein „W“ oder eine Doppel-„V“, und das „W“ oder das
Doppel-„V“ ist durch einen Radius des Rotors hal-
biert. Fig. 15 zeigt eine „W“-Anordnung der Magnete
der Rotorpole, wobei ein Motor einen Stator mit acht-
zehn Zähnen (S=18) und einen Rotor mit vier Rotor-
polen (P=2) hat.

[0045] Während der Einzelmagnet pro Rotorpol bei
manchen Anwendungen zufriedenstellende Ergeb-
nisse erzielt, erhöht der Einsatz von mehreren Ma-
gneten pro Rotorpol das Ausgangsdrehmoment und
die Leistung des Motors durch eine Erhöhung des
Schenkligkeitsverhältnisses. Das Schenkligkeitsver-
hältnis wird definiert durch Ld/Lq, und Ld wird durch
die Verwendung von mehreren Magneten pro Rotor-
pol erhöht. Jedoch erhöht die Verwendung von meh-
reren Magneten pro Pol die Kosten des Motors, so
dass ein wirtschaftlicher Kompromiss zwischen Kos-
ten und Leistung erforderlich ist.

[0046] Verben wie „umfassen“, „aufweisen“, „enthal-
ten“ und „haben“ sowie deren Variationen sind in ei-
nem einschließenden Sinne zu verstehen, d.h. sie ge-
ben an, dass das genannte Element vorhanden ist,
schließen jedoch nicht aus, dass noch zusätzliche
Elemente vorhanden sind.

Patentansprüche

1.   Fahrmotor für ein Elektrofahrzeug, umfassend
einen Stator und einen an dem Stator drehbar mon-
tierten Rotor, der einen Rotorkern (30) und an dem
Rotorkern befestigte Magnete (34) aufweist, wobei
der Rotorkern 2P Rotorpole hat, die durch die Magne-
te (34) gebildet sind, wobei P eine ganze Zahl größer
als eins ist,
wobei der Stator einen Statorkern (40) mit S Zähnen
(42) und an den Zähnen gewickelte Feldwicklungen
aufweist, wobei S gleich 3·P·m ist und m die Anzahl
von Phasen ist; und
wobei die Feldwicklungen jeder Phase P Wicklungs-
einheiten (51, 52, 53, 54, 61, 62, 71, 72, 73) umfas-
sen, deren jede eine erste Spule (51a, 52a, 53a, 54a,
61a, 62a, 71a, 72a, 73a) und eine zweite Spule (51b,
52b, 53b, 54b, 61b, 62b, 71b, 72b, 73b) aufweist,
die in Reihe geschaltet sind, wobei die ersten Spu-
len (51a, 52a, 53a, 54a, 61a, 62a, 71a, 72a, 73a) ei-
nen größeren Wicklungsschritt als die zweiten Spu-
len (51b, 52b, 53b, 54b, 61b, 62b, 71b, 72b, 73b) und
eine Anzahl von Windungen haben, die größer ist als
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die Anzahl von Windungen der zweiten Spulen (51b,
52b, 53b, 54b, 61b, 62b, 71b, 72b, 73b).

2.  Fahrmotor nach Anspruch 1, wobei sich in jeder
Wicklungseinheit (51, 52, 53, 54) die Mitte der ersten
Spule (51a, 52a, 53a, 54a) mit der Mitte der zweiten
Spule (51b, 52b, 53b, 54b) in einer radialen Richtung
des Stators überlappt.

3.  Fahrmotor nach Anspruch 1 oder 2, wobei in je-
der Wicklungseinheit (51, 52, 53, 54) die Anzahl von
Windungen der ersten Spule (51a, 52a, 53a, 54a)
zweimal so groß ist wie die Anzahl von Windungen
der zweiten Spule (51b, 52b, 53b, 54b).

4.  Fahrmotor nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei in
jeder Wicklungseinheit (51, 52, 53, 54, 61, 62, 71, 72,
73) der Wicklungsschritt der ersten Spule (51a, 52a,
53a, 54a, 61a, 62a, 71a, 72a, 73a) um zwei Zähne
größer ist als der Wicklungsschritt der zweiten Spule
(51b, 52b, 53b, 54b, 61b, 62b, 71b, 72b, 73b).

5.  Fahrmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei P=4, S=36 und m=3 ist.

6.  Fahrmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei jede Phase vier Wicklungseinheiten (51, 52,
53, 54) umfasst und die vier Wicklungseinheiten (51,
52, 53, 54) elektrisch geschaltet sind als:
ein Zweig in Reihe; oder
zwei parallele Zweige, wobei jeder Zweig zwei Wick-
lungseinheiten (51, 52, 53, 54) umfasst, die in Reihe
geschaltet sind; oder
vier parallele Zweige, wobei jeder Zweig eine Wick-
lungseinheit (51, 52, 53, 54) umfasst.

7.  Fahrmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Magnete (34) in einer axialen Richtung in
den Rotorkern (30) eingesetzt sind.

8.  Fahrmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei zwischen dem Stator und dem Rotorkern (30)
ein Luftspalt (45) vorhanden ist, dessen radiale Dicke
in Bereichen (47), die der Mitte von zwei benachbar-
ten Polen entsprechen, größer ist als die radiale Di-
cke des Luftspalts (45) in Bereichen (46), die der Mit-
te jedes Rotorpols entsprechen.

9.  Fahrmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei jeder der Rotorpole gebildet wird durch:
ein Magnetstück (34), das durch einen Radius des
Rotorkerns (30) im Wesentlichen halbiert wird; oder
zwei Magnetstücke (34), die in einem Querschnitt des
Rotorkerns (30) ein „V“ bilden, das durch einen Radi-
us des Rotorkerns (30) im Wesentlichen halbiert wird;
oder
drei Magnetstücke (34), die in einem Querschnitt des
Rotorkerns (30) ein „U“ bilden, das durch einen Radi-
us des Rotorkerns (30) im Wesentlichen halbiert wird;
oder

drei Magnetstücke (34), die in einem Querschnitt des
Rotorkerns (30) ein Dreieck bilden, das durch einen
Radius des Rotorkerns (30) im Wesentlichen halbiert
wird; oder
vier Magnetstücke (34), die in einem Querschnitt des
Rotors (30) ein „W“ bilden, das durch einen Radius
des Rotorkerns (30) halbiert wird.

10.  Fahrmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei jeder der Rotorpole durch mehr als ein Magnet-
stück (34) gebildet wird, wobei die Magnetstücke (34)
durch einen Brückenbereich (32) getrennt sind, der
mit dem Rotorkern (30) integral ausgebildet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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