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(54) Bezeichnung: Anker für eine drehende Elektromaschine

(57) Zusammenfassung: Eine Spule ist durch Verwendung
einer Mehrzahl von Segmentleitern 5 gebildet, von denen je-
der einen Leiterseitenbereich 31 und ein Paar vorstehender
Bereiche 7 enthält. Die Erstreckungsrichtungen des Paars
der vorstehenden Bereiche 7 in einer Umfangsrichtung C
sind einander entgegengesetzt. Jeder der vorstehenden Be-
reiche 7 ist mit dem vorstehenden Bereich 7 des Verbin-
dungssegmentleiters verbunden. Wenigstens einer der bei-
den miteinander zu verbindenden vorstehenden Bereiche 7
hat einen versetzten gebogenen Bereich 13, der ein freies
Ende 71 zu dem anderen vorstehenden Bereich 7 hin in ei-
ner radialen Richtung R versetzt. An den freien Enden 71
ausgebildete Verbindungsflächen der beiden vorstehenden
Bereiche 7 sind miteinander verbunden, so dass sie in der
Umfangsrichtung C einander zugewandt sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Anker für drehende Elektromaschinen, die einen An-
kerkern enthalten, in dem eine Mehrzahl von Schlit-
zen, die sich in einer axialen Richtung einer zylindri-
schen Kernbezugsfläche erstrecken, derart angeord-
net sind, dass sie in einer Umfangsrichtung der Kern-
bezugsfläche verteilt sind, und eine Spule um den An-
kerkern gewickelt ist.

Stand der Technik

[0002] Um den Flächenanteil zu vergrößern, der von
einer Spule in Ankern für drehende Elektromaschi-
nen eingenommen wird, ist im Stand der Technik be-
reits eine Technik bekannt, bei der Leiterseitenberei-
che einer Mehrzahl von Segmentleitern regelmäßig
in Schlitzen eines Ankerkerns angeordnet sind, und
vorstehende Bereiche der verschiedenen Segment-
leiter, die über den Anker in der axialen Richtung vor-
stehen, miteinander verbunden sind, um eine Spule
zu bilden (siehe z. B. Patentdokument 1). Bei der in
dem Patentdokument 1 beschriebenen Struktur sind,
wie in Fig. 7 des Dokuments gezeigt, Verbindungs-
flächen in jeweiligen freien Enden der beiden mitein-
ander zu verbindenden vorstehenden Bereiche aus-
gebildet, und miteinander verbunden, so dass sie in
einer radialen Richtung einander zugewandt sind. Auf
diese Weise wird bei der Struktur gemäß dem Patent-
dokument 1 die Abmessung der durch die gegensei-
tige Verbindung der Verbindungsflächen gebildeten
Verbindungen in der radialen Richtung vergrößert.
Somit tendiert der Abstand zwischen den nebenein-
ander in radialer Richtung angeordneten Verbindun-
gen dazu, kurz zu werden, wodurch es schwierig
wird, eine elektrische Isolierung zwischen der Mehr-
zahl von außerhalb des Ankers in der radialen Rich-
tung angeordneten Verbindungen sicherzustellen.

[0003] Bezug nehmend auf ein Problem der elek-
trischen Isolierung zwischen den Verbindungen be-
schreibt das Patentdokument 2 eine Struktur, bei der
das Längenverhältnis zwischen einem Paar von an
einer Verbindung verbundenen vorstehenden Berei-
chen nicht 1 ist, und das Verhältnis zwischen ne-
beneinander in der radialen Richtung angeordneten
Verbindungen variiert wird. Das Patentdokument 2
beschreibt, dass bei einer solchen Struktur die be-
nachbarten Verbindungen in radialer Richtung ge-
sehen einander nicht überlappen, und der Abstand
zwischen den benachbarten Verbindungen sicherge-
stellt werden kann.

[0004] Bei der im Patentdokument 2 beschriebenen
Struktur hat das Paar von in dem Segmentleiter ent-
haltenen vorstehenden Bereichen jedoch voneinan-
der verschiedene Längen und es muss eine Mehrzahl

von Arten solcher Segmentleiter verwendet werden.
Dies erfordert eine strikte Kontrolle der Ausrichtung
und der Arten von Segmentleitern bei der Herstellung
der Anker für drehende Elektromaschinen, was die
Herstellkosten erhöhen kann.

[Dokumente des Standes der Technik]

[Patentdokumente]

[0005]
Patentdokument 1: Japanisches Patent Nr.
3196738 (Fig. 7, usw.)
Patentdokument 2: Japanische Patentanmel-
dungsveröffentlichung Nr. JP-A-2000-166150

Offenbarung der Erfindung

[Mit der Erfindung zu lösendes Problem]

[0006] Es ist daher wünschenswert, einen Anker für
eine drehende Elektromaschine zu schaffen, der auf
einfache Weise eine elektrische Isolierung zwischen
Verbindungen sicherstellt, die in der radialen Rich-
tung einander benachbart sind, wobei eine Erhöhung
der Herstellkosten vermieden wird.

[Mittel zur Lösung des Problems]

[0007] Ein Anker für eine drehende Elektromaschi-
ne entsprechend der vorliegenden Erfindung enthält:
einen Ankerkern, in dem eine Mehrzahl von Schlit-
zen, die sich in einer axialen Richtung einer zylindri-
schen Kernbezugsfläche erstrecken, derart angeord-
net sind, dass sie in einer Umfangsrichtung der Kern-
bezugsfläche verteilt sind; und eine Spule, die um
den Ankerkern gewickelt ist. Der Anker hat eine cha-
rakteristische Struktur, bei der die Spule unter Ver-
wendung einer Mehrzahl von Segmentleitern gebildet
ist, wobei jeder Segmentleiter einen in dem Schlitz
angeordneten Leiterseitenbereich und ein Paar vor-
stehender Bereiche enthält, die von dem Leiterseiten-
bereich ausgehen und über den Ankerkern an beiden
Seiten in der axialen Richtung vorstehen, und in der
Umfangsrichtung bezüglich einer Erstreckungsrich-
tung des Leiterseitenbereichs geneigt sind, so dass
sie in der axialen Richtung allmählich weg von dem
Ankerkern angeordnet sind, Erstreckungsrichtungen
des Paars von vorstehenden Bereichen in der Um-
fangsrichtung einander entgegengesetzt sind, jeder
der vorstehenden Bereiche mit dem vorstehenden
Bereich eines anderen der Segmentleiter verbunden
ist, der ein Verbindungssegmentleiter ist, der mit dem
jedem vorstehenden Bereich zu verbinden ist, we-
nigstens einer der beiden miteinander zu verbinden-
den vorstehenden Bereiche einen versetzten gebo-
genen Bereich aufweist, der ein freies Ende zu dem
anderen der vorstehenden Bereiche in einer radia-
len Richtung der Kernbezugsfläche versetzt, und Ver-
bindungsflächen, die in den freien Enden der beiden
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vorstehenden Bereiche ausgebildet sind, miteinander
derart verbunden sind, dass sie in der Umfangsrich-
tung einander zugewandt sind.

[0008] Bei der vorliegenden Anmeldung wird „dre-
hende Elektromaschine” als ein Konzept verwendet,
das einen Motor (einen Elektromotor), einen Genera-
tor (einen elektrischen Generator), und einen Motor-
Generator, der bei Bedarf sowohl als Motor als auch
als Generator funktioniert, einschließt.

[0009] Entsprechend der vorstehend beschriebenen
charakteristischen Struktur sind die freien Enden der
miteinander zu verbindenden vorstehenden Bereiche
in der Umfangsrichtung der Kernbezugsfläche nächst
zueinander angeordnet. Auf diese Weise kann die
Abmessung der durch Verbindung der Verbindungs-
flächen miteinander gebildeten Verbindung in der ra-
dialen Richtung im Vergleich zu der Struktur vermin-
dert werden, bei der die Verbindungsflächen mitein-
ander derart verbunden sind, dass sie in der radialen
Richtung einander zugewandt sind. Auf diese Weise
kann, selbst wenn die Anzahl der in jedem Schlitz an-
zuordnenden Leiterseitenbereiche vergrößert wird,
und die Mehrzahl von Verbindungen nächst zueinan-
der in der radialen Richtung angeordnet sind, der Ab-
stand zwischen der Mehrzahl der Verbindungen in
einfacher Weise geeignet sichergestellt werden, wo-
durch eine elektrische Isolierung zwischen den Ver-
bindungen und eine elektrische Isolierung der ge-
samten Spule in einfacher Weise sichergestellt wer-
den kann.

[0010] Es sei darauf hingewiesen, dass eine solche
elektrische Isolierung bzw. solche elektrische Iso-
liereigenschaften sichergestellt werden können, oh-
ne dass das Längenverhältnis zwischen den beiden
an der Verbindung miteinander zu verbindenden vor-
stehenden Bereichen verändert wird, zwischen den
Verbindungen, die einander in der radialen Richtung
benachbart sind. D. h., bei der vorliegenden Erfin-
dung muss das Längenverhältnis zwischen den bei-
den miteinander an der Verbindung zu verbinden-
den vorstehenden Bereichen nicht notwendigerwei-
se zwischen den in der radialen Richtung benachbar-
ten Verbindungen verändert werden. Beispielswei-
se können die in der radialen Richtung benachbar-
ten Verbindungen das gleiche Längenverhältnis zwi-
schen den beiden vorstehenden Bereichen haben.

[0011] Wie vorstehend beschrieben kann entspre-
chend der vorstehenden charakteristischen Struktur
die Mehrzahl von Segmentleitern in einfacher Weise
mit gleicher Gestalt hergestellt werden, und die elek-
trische Isolierung zwischen den Verbindungen, die
einander in der radialen Richtung benachbart sind,
kann in einfacher Weise sichergestellt werden, wobei
eine Erhöhung der Herstellkosten vermieden werden
kann.

[0012] Es ist vorteilhaft, dass ein benachbarter Seg-
mentleiter derselben Lage für jedem der Segment-
leiter ein anderer der Segmentleiter ist, dessen Lei-
terseitenbereich in einer gleichen Position in radia-
ler Richtung in einem benachbarten der Schlitze an-
geordnet ist, und dass der versetzte gebogene Be-
reich in einem Spalt in der Umfangsrichtung zwischen
dem freien Ende des vortehenden Bereiches, der
in dem Verbindungssegmentleiter enthalten ist, und
dem freien Ende des vorspringenden Bereiches vor-
handen ist, der in dem benachbarten Segmentleiter
der gleichen Lage für den Verbindungssegmentleiter
enthalten ist.

[0013] Entsprechend dieser Struktur kann der ver-
setzte gebogene Teil, der das freie Ende versetzt,
in geeigneter Weise in dem vorstehenden Bereich
in einem Bereich vorhanden sein, der verschieden
von den freien Enden der vorstehenden Bereiche
der Segmentleiter (einschließlich des benachbarten
Segmentleiters derselben Lage des Verbindungsseg-
mentleiters) verschieden von dem Verbindungsseg-
mentleiter ist. Auf diese Weise kann, selbst wenn die
vorstehenden Bereiche der anderen Segmentleiter in
der gleichen Position in radialer Richtung wie der zu
verbindende vorstehende Bereich angeordnet sind,
das freie Ende derart angeordnet sein, dass die Ver-
bindungsfläche in der Umfangsrichtung der zu ver-
bindenden Verbindungsfläche zugewandt ist, ohne
dass eine Störung zwischen den Segmentleitern ver-
ursacht wird.

[0014] Es ist vorteilhaft, dass die vorstehenden Be-
reiche jedes der Segmentleiter jeweils neben den vor-
stehenden Bereichen des benachbarten Segmentlei-
ters derselben Lage angeordnet sind, so dass sie par-
allel zu den vorstehenden Bereichen des benachbar-
ten Segmentleiters derselben Lage angeordnet sind,
und nächst zueinander an einer gleichen Position in
der radialen Richtung wie die vorstehenden Berei-
che des benachbarten Segmentleiters derselben La-
ge angeordnet sind.

[0015] Es sei darauf hingewiesen, dass der Aus-
druck „nächst zueinander an der gleichen Position in
der radialen Richtung angeordnet” sich auf den Zu-
stand bezieht, in dem die vorstehenden Bereiche an
der gleichen Position in der radialen Richtung in der
Kernbezugsfläche angeordnet sind, jedoch die Posi-
tionen der vorstehenden Bereiche sequentiell in der
Umfangsrichtung verschoben sind.

[0016] Bei dieser Struktur sind die vorstehenden Be-
reiche jedes der Segmentleiter jeweils neben den vor-
stehenden Bereichen des benachbarten Segmentlei-
ters derselben Lage angeordnet, so dass sie paral-
lel zu den vorstehenden Bereichen des benachbar-
ten Segmentleiters derselben Lage angeordnet sind,
und nächst zueinander an einer gleichen Position
in der radialen Richtung wie die vorstehenden Be-
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reiche des benachbarten Segmentleiters derselben
Lage angeordnet sind. Auf diese Weise können die
vorstehenden Teile der Mehrzahl von Segmentlei-
tern in einer hohen Dichte angeordnet werden, oh-
ne ein Bearbeiten usw. an den vorstehenden Berei-
chen durchzuführen. Dies kann eine Vergrößerung
der Abmessung in der radialen und axialen Richtung
der Bereiche (Spulenendbereiche) der Spule vermei-
den, die über den Ankerkern in der axialen Richtung
vorstehen, wodurch eine Verminderung der Abmes-
sung des Ankers für die drehende Elektromaschine
erleichtert wird.

[0017] Es ist vorteilhaft, dass der Verbindungsseg-
mentleiter für jeden der Segmentleiter ein anderer
der Segmentleiter ist, dessen Leiterseitenbereich an
einer Position in der radialen Richtung neben dem
Leiterseitenbereich des Segmentleiters in einem der
Schlitze angeordnet ist, der verschieden von dem
Schlitz ist, in dem der jede Segmentleiter angeordnet
ist.

[0018] Entsprechend dieser Struktur kann das Ver-
satzmaß des versetzten gebogenen Bereiches ver-
mindert werden, wodurch die Struktur des versetzten
gebogenen Bereiches vereinfacht werden kann. Da-
mit kann eine Erhöhung der Herstellkosten und eine
Vergrößerung der Abmessung der Spule vermieden
werden, die aus dem Vorhandensein des versetzten
gebogenen Teils resultiert.

[0019] Es ist vorteilhaft, dass der Anker weiter eine
Mehrzahl von radialen Anordnungsbereichen enthält,
in denen eine Mehrzahl von Verbindungen, von de-
nen jede zwischen den Verbindungsflächen der bei-
den vorstehenden Bereiche gebildet ist, nächst zu-
einander in der radialen Richtung angeordnet sind,
und die Mehrzahl von Verbindungen, die jeden der
radialen Anordnungsbereiche bilden, in der radialen
Richtung in einheitlichen Intervallen angeordnet sind.

[0020] Entsprechend dieser Struktur kann für alle
der Verbindungen, die den radialen Anordnungsbe-
reich, der Abstand zwischen jeder der Verbindungen
und der Verbindung, die in der radialen Richtung be-
nachbart ist, in einfacher Weise geeignet sicherge-
stellt werden, wodurch die gesamte elektrische Iso-
lierung der Spule in einfacherer Weise sichergestellt
werden kann.

[0021] Es ist vorteilhaft, dass die Schlitze eine Öff-
nung an einer Seite in der radialen Richtung der Kern-
bezugsfläche haben, und eine Weite der Öffnung in
der Umfangsrichtung auf eine Weite gesetzt ist, die
ermöglicht, dass der Leiterseitenbereich in der radia-
len Richtung eingesetzt wird. Entsprechend dieser
Struktur kann der Segmentleiter in den Schlitz des
Ankerkerns längs der radialen Richtung von der Öff-
nungsseite her eingesetzt werden. Somit kann der
Segmentleiter, an dem das Paar vorstehender Berei-

che, deren Erstreckungsrichtungen in der Umfangs-
richtung einander entgegengesetzt sind, an beiden
Seiten in der axialen Richtung ausgebildet sind, in ge-
eigneter Weise in den Schlitz eingesetzt werden. Auf
diese Weise kann die Mehrzahl von Segmentleitern
zusammengefügt werden, ohne dass eine Bearbei-
tung, wie ein Biegen, an den Segmentleitern durchge-
führt wird, nachdem die Segmentleiter in die Schlitze
eingesetzt sind. Dies vereinfacht das Herstellverfah-
ren, wodurch die Zusammenbaukosten vermindert
werden können.

[0022] Es ist vorteilhaft, dass das freie Ende jedes
der vorstehenden Bereiche an einer gleichen Posi-
tion in der radialen Richtung ausgebildet wird, wie
das freie Ende eines verbindungsvorstehenden Be-
reiches, der der mit dem jedem vorstehenden Bereich
ist, zu verbindende vorstehende Teil ist, so dass er
sich parallel zu einer Erstreckungsrichtung des freien
Endes des verbindungs-vorstehenden Bereichs er-
streckt.

[0023] Entsprechend dieser Struktur können die frei-
en Enden der beiden miteinander zu verbindenden
vorstehenden Bereiche parallel zueinander angeord-
net werden und können nächst zueinander in der
Umfangsrichtung an derselben Stelle in der radialen
Richtung angeordnet werden. Auf diese Weise kön-
nen die Segmentleiter in einfacher Weise und ver-
lässlich miteinander verbunden werden.

[0024] Es ist vorteilhaft, dass jeder der vorstehen-
den Bereiche einen Hauptkörperbereich enthält, der
sich in der Umfangsrichtung erstreckt, und in einer li-
nearen Gestalt ausgebildet ist, die sich in einer Rich-
tung erstreckt, die bezüglich der Erstreckungsrich-
tung des Leiterseitenbereiches geneigt ist, wenn die
Kernbezugsfläche in der radialen Richtung gesehen
wird, und in einer gebogenen Gestalt parallel zu der
Kernbezugsfläche, wenn die Kernbezugsfläche in der
axialen Richtung gesehen wird.

[0025] Entsprechend dieser Struktur sind die Haupt-
körperbereiche der vorstehenden Bereiche in einer
zylindrischen Gestalt angeordnet, die der Gestalt des
Ankerkerns entspricht. Auf diese Weise können die
vorstehenden Bereiche der Mehrzahl von Segment-
leitern mit hoher Dichte in einer Gestalt angeordnet
werden, die der Gestalt des Ankerkerns entspricht,
ohne dass ein Bearbeiten usw. an den vorstehenden
Bereichen erfolgt. Auf diese Weise kann eine Zunah-
me der Abmessung in radialer und axialer Richtung
der Spulenendteile vermieden werden, die über den
Ankerkern hinaus in axialer Richtung vorstehen, wo-
durch eine Verringerung der Abmessung des Ankers
für die drehende Elektromaschine erleichtert wird.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0026] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Wellenwicklungsspulenteils entsprechend einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0027] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines
Segmentleiters entsprechend der Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0028] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Wellenwicklungsspulensatzes entsprechend der
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0029] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht eines
Stators entsprechend der Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

[0030] Fig. 5 ist eine vergrößerte Teilansicht des
Stators entsprechend der Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, gesehen von einer axialen Er-
strichtungsseite.

[0031] Fig. 6 zeigt vergrößerte schematische An-
sichten eines Bereiches nahe einer Verbindung einer
Spule entsprechend der Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0032] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
Verfahren zum Einsetzen eines Segmentleiters in ei-
nen Statorkern entsprechend der Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0033] Fig. 8 zeigt vergrößerte schematische An-
sichten eines Bereiches nahe einer Verbindung einer
Spule entsprechend einer anderen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0034] Fig. 9 zeigt vergrößerte schematische An-
sichten eines Bereiches nahe einer Verbindung einer
Spule entsprechend einer anderen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0035] Fig. 10 zeigt vergrößerte schematische An-
sichten eines Bereiches nahe einer Verbindung einer
Spule entsprechend einer weiteren Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0036] Fig. 11 zeigt vergrößerte schematische An-
sichten eines Bereiches nahe einer Verbindung einer
Spule entsprechend einer anderen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

Beste Modi zum Ausführen der Erfindung

[0037] Eine Ausführungsform eines Ankers für ei-
ne drehende Elektromaschine entsprechend der vor-
liegenden Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben. Die vorliegende Ausführungsform wird bezüg-

lich eines Beispiels beschrieben, bei dem der An-
ker für die drehende Elektromaschine entsprechend
der vorliegenden Erfindung an einem Stator 1 (sie-
he Fig. 4) einer drehenden Elektromaschine der In-
nenrotorbauart angewandt wird. Eine in dem Stator
1 enthaltene Spule ist unter Verwendung einer Mehr-
zahl von Segmentleitern 5 (siehe Fig. 2) gebildet,
von denen jeder ein Paar vorstehender Bereiche 7
hat, deren Erstreckungsrichtungen in einer Umfangs-
richtung entgegengesetzt zueinander sind. Bei einer
solchen Struktur ist, wie in Fig. 6 gezeigt, der Sta-
tor der vorliegenden Ausführungsform dadurch cha-
rakterisiert, dass Verbindungsflächen 60, die in den
Segmentleitern 5 ausgebildet sind, an einer Verbin-
dung 61 zwischen den Segmentleitern 5 miteinander
verbunden sind, so dass sie in der Umfangsrichtung
C einander zugewandt sind. Dies erleichtert es, ei-
ne elektrische Isolierung zwischen den einander in
einer radialen Richtung R benachbart angeordneten
Verbindungen 61 sicherzustellen, während eine Er-
höhung der Herstellkosten vermieden wird. Die Struk-
tur des Stators 1 der vorliegenden Ausführungsform
wird nachfolgend in der Reihenfolge „Gesamtstruk-
tur des Stators”, „Struktur von Segmentleitern” und
„Struktur der Spule” beschrieben. In der vorliegenden
Ausführungsform entsprechen der Stator 1 und ein
Statorkern 2 einem „Anker für eine drehende Elektro-
maschine” und einem „Ankerkern” jeweils in der vor-
liegenden Erfindung.

[0038] In der nachfolgenden Beschreibung sind ei-
ne „axiale Richtung L”, die „Umfangsrichtung C” und
die „radiale Richtung R” basierend auf einer zentra-
len Achse einer Kernbezugsfläche S (siehe Fig. 4
und Fig. 5), wie vorstehend beschrieben, wenn nicht
anderweitig spezifiziert. Eine „axiale Erstrichtung L1”
bezieht sich auf eine Aufwärtsrichtung längs der axia-
len Richtung L in Fig. 4 und eine „axiale Zweitrichtung
L2” bezieht sich auf eine Abwärtsrichtung längs der
axialen Richtung L in Fig. 4. Wie in Fig. 4 gezeigt,
bezieht sich eine „umfangsmäßige Erstrichtung C1”
auf eine Uhrzeigerrichtung, wenn der Stator 1 aus der
axialen Erstrichtungs-L1-Seite (als die axiale Zweit-
richtungs-L2-Seite, gesehen von der axialen Erstrich-
tungs-L1-Seite) gesehen wird, und eine „umfangsmä-
ßige Zweitrichtung C2” bezieht sich auf eine Gegen-
uhrzeigerrichtung, wenn der Stator 1 von der axia-
len Erstrichtungs-L1-Seite gesehen wird. Eine „radia-
le Einwärtsrichtung R1” bezieht sich auf eine Rich-
tung zur Innenseite der Kernbezugsfläche S in der
radialen Richtung R, und eine „radiale Auswärtsrich-
tung R2” bezieht sich auf eine Richtung zur Außen-
seite der Kernbezugsfläche S in der radialen Rich-
tung R.

[0039] In der nachfolgenden Beschreibung sind die
Richtungen bezüglich der Spule 4 und der Segment-
leiter 5, die die Spule 4 bilden, als Richtungen in dem
Zustand definiert, in dem die Spule 4 und die Seg-
mentleiter 5 an dem Statorkern 2 montiert sind. Es
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sei darauf hingewiesen, dass in der Beschreibung die
Richtungen der Bauteile und die Beziehung der Rich-
tungen, in der zwei Bauteile angeordnet sind (z. B.
„parallel”, „senkrecht”, usw.), als Konzepte verwen-
det werden, die Verschiebungen entsprechend Her-
stellfehlern enthalten. Solche Herstellfehler sind bei-
spielsweise durch eine Verschiebung innerhalb einer
Toleranz der Abmessungen oder der Befestigungs-
stellen verursacht.

1. Gesamtstruktur des Stators

[0040] Nachfolgend wird die Gesamtstruktur des
Stators 1 entsprechend der vorliegenden Ausfüh-
rungsform beschrieben. Fig. 1 ist ein Wellenwick-
lungsspulenteil 8, der die in dem Stator 1 enthaltene
Spule 4 bildet. Um das Verständnis der Erfindung zu
erleichtern, sind die Segmentleiter 5a der ersten Lage
schraffiert, und die Segmentleiter 5b der zweiten La-
ge sind etwas leichter schraffiert als die Segmentlei-
ter 5a der ersten Lage. Dieser Wellenwicklungsspu-
lenteil 8 wird unter Verwendung einer Mehrzahl sol-
cher Segmentleiter 5 gebildet, wie sie in Fig. 2 ge-
zeigt sind, und eine Wellenwicklungsspule von fünf
Windungen entsprechend den fünf Windungen (fünf
Runden) um den Statorkern 2 (siehe Fig. 4) wird als
der gesamte Wellenwicklungsspulenteil 8 gebildet.

[0041] Wie in Fig. 3 gezeigt, wird ein Wellenwick-
lungsspulensatz 9 von zwei Wellenwicklungsspulen-
teilen 8 gebildet, deren Leiterseitenbereiche 31 in die-
selben Schlitze 3 eingesetzt sind. Wie in Fig. 4 ge-
zeigt, ist die Spule 4 von sechs Wellenwicklungsspu-
lensätzen 9 gebildet, die derart angeordnet sind, dass
sie voneinander um ein Schlitzabstandsmaß in Um-
fangsrichtung C verschoben sind. Somit ist die Spu-
le 4 in einem Wellenmuster um den Statorkern 2 ge-
wunden, der in dem Stator 1 enthalten ist.

[0042] Der Statorkern 2 ist aus einem magnetischen
Material hergestellt und, wie in Fig. 4 gezeigt, insge-
samt in einer zylindrischen Gestalt ausgebildet, mit
Ausnahme von vorstehenden Befestigungsteilen 33
zum Befestigen an einem Gehäuse, usw. Ein Befes-
tigungsloch 33a ist in jedem vorstehenden Befesti-
gungsteil 33 ausgebildet, so dass es sich durch ihn
hindurch in der axialen Richtung L erstreckt. Der Sta-
torkern 2 ist gebildet, indem eine Mehrzahl von (48 in
diesem Beispiel) Schlitzen 3, die sich in der axialen
Richtung L erstrecken, in der Umfangsrichtung C ver-
teilt ist, so dass die Spule 4 darum herum gewunden
werden kann. Die Mehrzahl von Schlitzen 3 sind in
festen Abständen (Schlitzabstände) in der Umfangs-
richtung C angeordnet und so vorhanden, dass sie
sich zumindest in der axialen Richtung L erstrecken.

[0043] In der vorliegenden Ausführungsform sind die
Schlitze 3 in einer Nutgestalt ausgebildet, die sich
in der axialen Richtung L und der radialen Richtung
R erstreckt, und haben eine feste Weite in der Um-

fangsrichtung C. Jeder Schlitz 3 hat eine Öffnung 3a
an einer Seite in der radialen Richtung R (in dem vor-
liegenden Beispiel in der radialen Einwärtsrichtungs-
R1-Seite), und hat Öffnungen an beiden Seiten in der
axialen Richtung L des Statorkerns 2. D. h., jeder
Schlitz 3 ist so ausgebildet, dass er zur inneren Um-
fangsseite des Kerns offen ist und zu beiden Seiten in
der axialen Richtung L (beide Stirnseiten in der axia-
len Richtung) des Statorkerns 2 offen ist. Somit ist die
Mehrzahl von Schlitzen 3 in dem Statorkern 2 derart
ausgebildet, dass sie sich in einem radialen Muster in
der radialen Richtung R von der zentralen Achse des
Statorkerns 2 erstreckt. Die Mehrzahl von Schlitzen 3
haben die gleiche Gestalt.

[0044] Obwohl in diesem Beispiel eine detaillierte
Beschreibung weggelassen wird, ist der Stator 1 ein
Stator, der in einer drehenden Elektromaschine ver-
wendet wird, die von einem Drei-Phasenwechsel-
strom angetrieben wird, und die Schlitze 3 oder Sätze
von Schlitzen 3 (z. B. Sätze, von denen jeder von zwei
Schlitzen 2 gebildet ist), die den drei Phasen entspre-
chen, sind so angeordnet, dass sie wiederholt längs
der Umfangsrichtung C vorhanden sind. Die Spule 4
ist durch Phasenspulen gebildet, die jeder Phase ent-
sprechen.

[0045] Die zylindrische Kernbezugsfläche S, die als
ein Bezug der axialen Richtung L, der Umfangsrich-
tung C und der radialen Richtung R verwendet wird,
ist eine imaginäre Fläche, die als ein Bezug für die
Anordnung und Struktur der Schlitze 3 verwendet
wird. In der vorliegenden Ausführungsform kann, wie
in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, eine Kerninnenumfangs-
fläche definiert werden als eine imaginäre zylindri-
sche Fläche, die die Endflächen an der radial Ein-
wärtsrichtungs-R1-Seite von Zähnen 32 enthält, die
zwischen den Schlitzen 3 angeordnet sind, die in der
Umfangsrichtung C einander benachbart sind. Die-
se zylindrische Kerninnenumfangsfläche kann als die
„zylindrische Kernbezugsfläche S” in der vorliegen-
den Erfindung verwendet werden. Eine zylindrische
Fläche (enthaltend eine imaginäre Fläche), die kon-
zentrisch mit der zylindrischen Kerninnenumfangsflä-
che ist, und deren Querschittsgestalt in der axialen
Richtung L gesehen (gesehen längs der axialen Rich-
tung L) ähnlich der Querschittsgestalt dieser Kernin-
nenumfangsfläche, gesehen in der axialen Richtung
L ist, kann auch als die „zylindrische Kernbezugs-
fläche S” in der vorliegenden Erfindung verwendet
werden. Beispielsweise kann die Außenumfangsflä-
che des Statorkerns 2 mit Ausnahme der vorstehen-
den Befestigungsteile 33 als die „zylindrische Kern-
bezugsfläche S” verwendet werden.

[0046] N (wobei N eine ganze Zahl von 2 oder mehr
ist und eine gerade Zahl ist speziell wünschenswert)
Leiterseitenteile 31 sind in einer Linie so angeordnet,
dass sie an der gleichen Position in der Umfangsrich-
tung C nächst zueinander positioniert sind. In der vor-
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liegenden Ausführungsform ist N „10” und die Spule
4 ist eine 10-lagige Wicklungs- bzw. Windungsstruk-
tur. In der Beschreibung werden die jeweiligen Posi-
tionen in der radialen Richtung R der Mehrzahl von
Leiterseitenteilen 31, die in der radialen Richtung R in
jedem Schlitz 3 angeordnet sind, durch Lagen reprä-
sentiert. Genauer wird bezüglich der Positionen der
Leiterseitenteile 31 in jedem Schlitz 3 die äußerste
Position an der radial Auswärtsrichtungs-R2-Seite als
eine erste Lage bezeichnet, und die anderen Positio-
nen werden nacheinander als eine zweite Lage, drit-
te Lage ..., und eine zehnte Lage zur radialen Ein-
wärtsrichtungs-R1-Seite bezeichnet. Auf diese Weise
ist jeder Leiterseitenteil 31 in irgendeiner von erster
Lage bis N-ter Lage (die zehnte Lage in diesem Bei-
spiel) angeordnet, die der Reihe nach nebeneinander
von der radialen Auswärtsrichtungs-R2-Seite zu der
radialen Einwärtsrichtungs-R1-Seite in jedem Schlitz
3 gesetzt sind.

[0047] Obwohl in den Zeichnungen nicht dargestellt,
ist ein Rotor als ein Feldmagnet mit einem Perma-
nentmagneten oder einem Elektromagneten an der
radialen Einwärtsrichtungs-R1-Seite des Stators 1
(der Statorkern 2) derart angeordnet, dass er relativ
zum Stator 1 drehbar ist. Der Rotor wird von einem
rotierenden Magnetfeld gedreht, das von dem Stator
1 erzeugt wird. Auf diese Weise ist der Stator 1 der
vorliegenden Ausführungsform ein Stator als ein An-
ker für eine drehende Elektromaschine in Innenrotor-
bauart vom Drehfeldtyp. Mit anderen Worten ist der
Stator 1 so angeordnet, dass er dem Rotor als der
Feldmagnet in der radialen Richtung R zugewandt ist
und bildet zusammen mit dem Rotor eine drehende
Elektromaschine.

2. Struktur der Segmentleiter

[0048] Die Struktur der Segmentleiter 5, die die Spu-
le 4 bilden, wird nachfolgend beschrieben. Es sei
darauf hingewiesen, dass in der nachfolgenden Be-
schreibung bezüglich jedes Segmentleiters 5 andere
Segmentleiter 5, die mit ihm verbunden werden sol-
len, als „Verbindungssegmentleiter” bezeichnet wer-
den und die zu verbindenden vorstehenden Berei-
che 7, die in jedem Verbindungssegmentleiter ent-
halten sind, als „verbindungs-vorstehende Bereiche”
bezeichnet werden. Weiter werden Bezug nehmend
auf jeden Segmentleiter 5 andere Segmentleiter 5,
deren Leiterseitenbereiche 31 an der gleichen Posi-
tion in der radialen Richtung (derselben Lage) wie
die des Segmentleiters 5 in benachbarten Schlit-
zen 3 angeordnet sind, als „benachbarte Segment-
leiter derselben Lage” bezeichnet. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass, obwohl die Spule 4 der vorliegen-
den Ausführungsform unregelmäßig geformte Seg-
mentleiter mit einer von dem nachfolgend beschrie-
benen Segmentleitern 5 abweichenden Gestalt als
Segmentleiter enthält, die an eine Leistungsquelle
oder einem Neutralpunkt angeschlossene Enden bil-

den, oder Anschlussteile zwischen den Windungen,
die Beschreibung der unregelmäßig geformten Seg-
mentleiter weggelassen wird.

[0049] Die Segmentleiter 5 sind Leiter, die einer
Mehrzahl von unterteilten Segmenten der Spule 4
(die Phasenspulen jeder Phase) entsprechen, und
die Spule 4, die den Statorkern 2 umgibt, wird ge-
bildet, indem die Enden (nachfolgend beschriebene
freie Enden 71) der Mehrzahl von Segmentleitern 5
verbunden werden. In der vorliegenden Ausführungs-
form wird, wie in Fig. 2 und Fig. 5 gezeigt, jeder
Segmentleiter 5 von einem rechtwinkligen linearen
Leiter gebildet, dessen Querschnitt senkrecht zu ei-
ner Erstreckungsrichtung des Segmentleiters 5 (die
die gleiche ist wie eine stromführende Richtung) ei-
ne rechteckige Gestalt hat, und etwas genauer, bo-
genförmige Ecken aufweist. Die Segmentleiter 5 ha-
ben grundsätzlich dieselbe Querschnittsgestalt, un-
abhängig von der Position in Erstreckungsrichtung
des Segmentleiters 5, mit Ausnahme gebogener Tei-
le (erste umfangsmäßig gebogene Teile 11, zweite
umfangsmäßig gebogene Teile 12 und versetzte ge-
bogene Teile 13), wie nachfolgend beschrieben. Ein
Material, das die linearen Leiter bildet, kann beispiels-
weise Kupfer, Aluminium, usw., sein. Die Oberfläche
jedes linearen Leiters ist mit einer isolierenden Be-
schichtung oder einem Kunstharz, usw. (z. B. Poly-
imid, usw.) beschichtet, mit Ausnahme eines Teils der
Oberfläche, wie die Verbindungsflächen 60, die die
Teile sind, die elektrisch mit dem Verbindungsseg-
mentleitern verbunden sind.

[0050] Wie in Fig. 2 gezeigt, enthält jeder Segment-
leiter 5 den Leiterseitenbereich 31, der in dem Schlitz
3 angeordnet ist, und das Paar vorstehender Berei-
che 7, die von dem Leiterseitenbereich 31 ausge-
hen und über den Statorkern 2 an beiden Seiten in
der axialen Richtung L vorstehen. Der Leiterseitenbe-
reich 31 ist ein Teil bzw. Bereich des Segmentleiters
5, der in den Schlitz 3 des Statorkerns 2 eingesetzt ist,
und ist derart geformt, dass er der Gestalt des Schlit-
zes 3 entspricht. In diesem Beispiel ist der Leitersei-
tenbereich 31 in einer linearen Gestalt geformt, die
sich parallel zu der axialen Richtung L erstreckt. Der
Leiterseitenteil 31 ist in dem Schlitz 3 derart angeord-
net, dass die kürzere Seite des rechteckigen Quer-
schnitts senkrecht zu der Erstreckungsrichtung des
linearen Leiters parallel zu der radialen Richtung R
ist und die längere Seite davon parallel zur Umfangs-
richtung C ist.

[0051] In der nachfolgenden Beschreibung wird in
dem Fall, in dem der einzelne Segmentleiter 5 basie-
rend auf der Lage in dem Schlitz 3, in der der Lei-
terseitenbereich 31 angeordnet ist, genannt ist, der
Segmentleiter 5 als der „Segmentleiter der M-ten La-
ge” bezeichnet, wobei M die Nummer der Lage dar-
stellt (in diesem Beispiel ist M eine ganze Zahl von 1
bis 10). D. h., in dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel
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sind als Segmentleiter 5 ein Segmentleiter 5a der ers-
ten Lage, ein Segmentleiter 5b der zweiten Lage, ein
Segmentleiter 5c der dritten Lage, ein Segmentleiter
5d der vierten Lage, ein Segmentleiter 5e der fünf-
ten Lage, ein Segmentleiter 5f der sechsten Lage, ein
Segmentleiter 5g der siebten Lage, ein Segmentleiter
5h der achten Lage, ein Segmentleiter S1 der neun-
ten Lage und ein Segmentleiter S1 der zehnten Lage
vorhanden.

[0052] Jedes des Paars von vorstehenden Berei-
chen 7 ist derart geformt, dass er in der Umfangs-
richtung C bezüglich der axialen Richtung L, die die
Erstreckungsrichtung des Leiterseitenbereiches 31
ist, geneigt ist, so dass er von dem Statorkern 2 in
der axialen Richtung L allmählich entfernt angeord-
net ist. Die Erstreckungsrichtungen des Paars von
vorstehenden Bereichen 7 in der Umfangsrichtung C
sind einander entgegengesetzt. Genauer sind in dem
Fall, in dem die Erstreckungsrichtungen des Paars
von vorstehenden Bereichen 7 in der Umfangsrich-
tung C Richtungen weg von dem Leiterseitenbereich
31 sind, wie in Fig. 1 dargestellt, die Erstreckungs-
richtung des vorstehenden Bereiches 7 auf der axia-
len Erstrichtungs-L1-Seite in der Umfangsrichtung C
eine umfangsmäßige Zweitrichtung C2 und die Er-
streckungsrichtung des vorstehenden Teils 7 auf der
axialen Zweitrichtungs-L2-Seite in der Umfangsrich-
tung C eine umfangsmäßige Erstrichtung C1, bezüg-
lich der Segmentleiter der ungeradzahligen Lagen
(beispielsweise der Segmentleiter 5a der ersten La-
ge), deren Leiterseitenteile 31 in den ungeradzahli-
gen Lagen angeordnet sind. Bezüglich der Segment-
leiter der geradzahligen Lage (z. B. der Segment-
leiter 5b der zweiten Lage), deren Leiterseitentei-
le 31 in den geradzahligen Lagen angeordnet sind,
ist die Erstreckungsrichtung des vorstehenden Berei-
ches 7 auf der axialen Erstrichtungs-L1-Seite in der
Umfangsrichtung C die umfangsmäßige Erstrichtung
C1, und die Erstreckungsrichtung des vorstehenden
Teils 7 auf der axialen Zweitrichtungs-L2-Seite in der
Umfangsrichtung C ist die umfangsmäßige Zweitrich-
tung C2.

[0053] Die Struktur der vorstehenden Bereiche 7
wird nachfolgend genauer beschrieben. Wie in Fig. 2
gezeigt, enthält jeder vorstehende Bereich 7 den
ersten umfangsmäßig gebogenen Bereich 11, den
zweiten umfangsmäßig gebogenen Bereich 12, ei-
nen Hauptkörperbereich 73, der einen Teil zwischen
dem ersten umfangsmäßig gebogenen Bereich 11
und dem zweiten umfangsmäßig gebogenen Bereich
12 bildet und sich in der Umfangsrichtung C erstreckt,
und den versetzten gebogenen Bereich 13. Der ers-
te umfangsmäßig gebogene Bereich 11 ist ein ge-
bogener Bereich zum Neigen der Erstreckungsrich-
tung des Hauptkörperbereichs 73 in der Umfangs-
richtung C bezüglich der Erstreckungsrichtung des
Leiterseitenbereichs 31. Der Neigungswinkel der Er-
streckungsrichtung des Hauptkörperbereichs 73 wird

entsprechend dem Biegewinkel des ersten umfangs-
mäßig gebogenen Bereichs 11 bestimmt. Es sei dar-
auf hingewiesen, dass, wie vorstehend beschrieben,
die Erstreckungsrichtungen des Paars von vorste-
henden Bereichen 7, die in dem Segmentleiter 5 ent-
halten sind, in der Umfangsrichtung C einander ent-
gegen gesetzt sind. Somit sind der erste umfangsmä-
ßig gebogene Bereich 11 auf der Seite der axialen Er-
strichtung L1 und der erste umfangsmäßig gebogene
Bereich 11 auf der Seite der axialen Zweitrichtung L2
in zueinander entgegengesetzten Richtungen gebo-
gen. In der vorliegenden Ausführungsform ist, wie in
Fig. 2 und Fig. 5 gezeigt, der Hauptkörperbereich 73
in einer linearen Gestalt ausgebildet, die sich in einer
bezüglich der Erstreckungsrichtung des Leiterseiten-
bereichs 31 geneigten Richtung erstreckt, gesehen in
der radialen Richtung R, und ist in einer Bogenform
parallel zu der Kernbezugsfläche S geformt, gesehen
in der axialen Richtung L.

[0054] Wenn der Biegewinkel des ersten umfangs-
mäßig gebogenen Bereiches 11 basierend auf der
Richtung (0 Grad), die sich weg von dem Statorkern 2
und parallel zur Erstreckungsrichtung des Leitersei-
tenbereichs 31 (der axialen Richtung L) erstreckt, de-
finiert ist, ist der Biegewinkel des ersten umfangsmä-
ßig gebogenen Bereiches 11 ein spitzer Winkel. Auf
diese Weise ist der Hauptkörperbereich 73 derart ge-
formt, dass er in der axialen Richtung L allmählich
weg von dem Statorkern 2 angeordnet ausgebildet
ist. Mit anderen Worten ist der Hauptkörperbereich 73
derart ausgebildet, dass er sich zu einer Seite in der
Umfangsrichtung C erstreckt, wenn der Hauptkörper-
bereich 73 von dem Statorkern 2 in der axialen Rich-
tung L entfernt angeordnet ist.

[0055] Der zweite umfangsmäßig gebogene Bereich
12 ist ein gebogener Bereich zum Neigen der Erstre-
ckungsrichtung des freien Endes 71 des vorstehen-
den Bereiches 7 bezüglich der Erstreckungsrichtung
des Hauptkörperbereiches 73, gesehen in der radia-
len Richtung R. Im vorliegenden Beispiel ist der zwei-
te umfangsmäßig gebogene Bereich 12 derart ge-
formt, dass die Erstreckungsrichtung des freien En-
des 71 parallel zu der axialen Richtung L ist. Der vor-
stehende Bereich 7 ist mit dem vorstehenden Bereich
7 des Verbindungssegmentleiters durch Verbinden
des freien Endes 71 des vorgenannten vorstehenden
Bereiches 7 mit dem freien Ende 71 des verbindungs-
vorstehenden Bereiches verbunden. Das freie Ende
71 ist ein Bereich, der einen Rand des vorstehen-
den Bereiches 7 enthält, der an der dem Leitersei-
tenbereich 31, von dem der vorstehende Bereich 7
ausgeht, gegenüberliegenden Seite angeordnet ist.
Im vorliegenden Beispiel bildet ein Bereich von dem
versetzten gebogenen Bereich 13 zu diesem Rand
das freie Ende 71. D. h., im vorliegenden Beispiel
ist das freie Ende 71 ein Bereich, der diesen Rand
enthält, und in dem die Erstreckungsrichtung diesel-
be ist. Die Seite des freien Endes 71, die dem freien
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Ende 71 des verbindungs-vorstehenden Bereiches
zugewandt ist, dient als die Verbindungsfläche 60,
die mit dem verbindungs-vorstehenden Bereich ver-
bunden ist. Im vorliegenden Beispiel dient die Fläche
bzw. Seite des freien Endes 71, die der von dem Lei-
terseitenbereich 31 des mit dem freien Ende versehe-
nes Segmentsleiters abgewandten Seite in Umfangs-
richtung zugewandt ist, als die Verbindungsfläche 60.
Somit ist das freie Ende 71 ein Bereich des vorste-
henden Bereiches 7, an dem die Verbindungsfläche
60 ausgebildet ist.

[0056] Der versetzte gebogene Bereich 13 ist ein ge-
bogener Bereich, der das freie Ende 71 des vorste-
henden Bereiches 7 zu dem verbindungs-vorstehen-
den Bereich 7 (um genau zu sein, das zu verbinden-
de freie Ende 71) in der radialen Richtung versetzt.
Im vorliegenden Beispiel ist der versetzte gebogene
Bereich 13 ein gebogener Bereich, der das freie Ende
71 in der radialen Richtung R bezüglich dem Bereich
(dem Hauptkörperbereich 73) an der Seite des Leiter-
seitenbereiches 31 im vorstehenden Bereich 7 ver-
setzt, so dass das freie Ende 71 in der radialen Rich-
tung R an der gleichen Position wie der verbindungs-
vorstehende Bereich 7 (das freie Ende 71) angeord-
net ist. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist der versetzte gebo-
gene Bereich 13 in einer gekröpften Form (in diesem
Beispiel eine gekröpfte Form mit einem stumpfen Bie-
gewinkel) gesehen in der Umfangsrichtung C ausge-
bildet. In der vorliegenden Ausführungsform ist der
versetzte gebogene Bereich 13 in beiden des Paars
von vorstehenden Bereichen 7 des Segmentleiters 5
ausgebildet und das Versatzmaß d jedes versetzten
gebogenen Bereichs 13 in der radialen Richtung R ist
die halbe Dicke in der radialen Richtung R des linea-
ren Leiters in dem Leiterseitenbereich 31 (entspre-
chend der halben Lage) (siehe Fig. 6B). Auf diese
Weise hat bei der vorliegenden Ausführungsform die
durch die Segmentleiter 5 gebildete Spule 4 die Ver-
bindungen 61 an beiden Seiten in der axialen Rich-
tung R und ist auf beiden, der Seite der axialen Er-
strichtung L1 und der Seite der axialen Zweitrichtung
L2 gleich geformt. Im vorliegenden Beispiel ist der
versetzte gebogene Bereich 13 an einer Stelle neben
dem zweiten umfangsmäßig gebogenen Bereich 12
an der Seite des freien Endes 71 vorhanden.

[0057] Die Länge des vorstehenden Bereiches 7
in der Umfangsrichtung C ist grundsätzlich entspre-
chend der Strecke gewählt bzw. eingestellt, über die
der Leiterseitenbereich 31, von dem der vorstehen-
de Bereich 7 ausgeht, in der Umfangsrichtung C
von dem Leiterseitenbereich 31 des Verbindungs-
segmentleiters entfernt ist. Die Erstreckungslänge je-
des Bauteils in der Umfangsrichtung C ist die Länge
in der Umfangsrichtung C, wenn das Bauteil auf eine
Ebene senkrecht zu der axialen Richtung L projiziert
wird. Im vorliegenden Beispiel ist diese Strecke auf
einen Wert gesetzt, der sechs Schlitzabstandsmaßen
entspricht, und die Länge des vorstehenden Berei-

ches 7 in der Umfangsrichtung C ist auf etwa die Hälf-
te dieses Wertes (entsprechend etwa drei Schlitzab-
standsmaßen) gesetzt.

3. Struktur der Spule

[0058] Im Folgenden wird die Struktur der Spule 4
beschrieben, die durch die vorstehend beschriebe-
nen Segmentleiter 5 gebildet ist. Wie vorstehend be-
schrieben enthält die Spule 4 eine Mehrzahl von Wel-
lenwicklungsspulenteilen 8, wie in Fig. 1 gezeigt. Wie
in Fig. 1 gezeigt, ist jeder Wellenwicklungsspulenteil
8 gebildet, indem sequentiell die vorstehenden Berei-
che 7 jedes Paars von Segmentleitern 5 miteinander
verbunden werden, deren Segmentleiterbereich 31
in benachbarten Lagen in den verschiedenen Schlit-
zen 3 angeordnet sind, alternierend auf einer Sei-
te und der anderen Seite in der axialen Richtung L
zur Seite der umfangsmäßigen Erstrichtung C1. Ge-
nauer, jeder Wellenwicklungsspulenbereich 8 ist ge-
bildet, indem sequentiell jeder Segementleiter einer
ungeradzahligen Lage und jeder Segmentleiter einer
geradzahligen Lage, die in benachbarten Lagen an-
geordnet sind und deren Leiterseitenbereiche 31 in
den Schlitzen 3 angeordnet sind, die voneinander um
ein Magnetpolabstandsmaß (im folgenden Beispiel
sechs Schlitzabstandmaße) zur Seite der umfangs-
mäßigen Erstrichtung C1 getrennt sind, verbunden
werden.

[0059] Die Struktur des Wellenwicklungsspulenbe-
reiches 8 wird nachfolgend genauer beschrieben.
Wie in Fig. 1 dargestellt, ist eine Spule mit einem
Gang entsprechend einer Windung (einer Runde) um
den Statorkern 2 gebildet, indem alternierend vier
Segmentleiter einer ungeradzahligen Lage (z. B. der
Segmentleiter 5a der ersten Lage) und vier Segment-
leiter einer geradzahligen Lage (z. B. der Segment-
leiter 5b der zweiten Lage) an beiden Seiten in der
axialen Richtung L verbunden werden, so dass sie
den Statorkern 2 in der Umfangsrichtung C umgeben
(einen vollständigen Gang bilden). In dem gesamten
Wellenwicklungsspulenbereich 8 ist eine Spule mit
fünf Gängen durch 20 Segmentleiter einer ungerad-
zahligen Lage und 20 Segmentleiter einer geradzah-
ligen Lage gebildet. Auf diese Weise ist bei der vorlie-
genden Ausführungsform der Verbindungssegment-
leiter für jeden Segmentleiter 5 ein anderer Segment-
leiter 5, dessen Leiterseitenbereich 31 an einer Po-
sition in der radialen Richtung R (einer Lage) neben
dem Leiterseitenbereich 31 des Segmentleiters 5 in
dem Schlitz 3 angeordnet ist, der verschieden von
dem Schlitz 3 ist, in dem der Segmentleiter 5 ange-
ordnet ist.

[0060] In der vorliegenden Ausführungsform ist in
grundsätzlich allen Segmentleitern 5 der versetzte
gebogene Bereich 13, der das freie Ende 71 in ra-
dialer Richtung in Richtung zu dem verbindungs-vor-
stehenden Bereich 7 versetzt, in jedem des Paars
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von vorstehenden Bereichen 7 ausgebildet. Auf die-
se Weise enthalten in dem vorliegenden Beispiel bei-
de der beiden vorstehenden Bereiche 7, die mitein-
ander zu verbinden sind, den versetzten gebogenen
Bereich 13. Wie vorstehend beschrieben ist das Ver-
satzmaß d jedes versetzt gebogenen Bereiches 13
die Hälfte der Dicke des linearen Leiters in der radia-
len Richtung (entsprechend der Hälfte der Lage). Auf
diese Weise sind die Verbindungsflächen 60 (siehe
Fig. 6), die an den freien Enden 71 der beiden mit-
einander zu verbindenden vorstehenden Bereiche 7
gebildet sind, derart angeordnet, dass sie in der Um-
fangsrichtung C an der gleichen Stelle in der radialen
Richtung R einander zugewandt sind. D. h., die durch
Verbinden der beiden Verbindungsflächen 60 mitein-
ander gebildete Verbindung 61 ist gebildet, indem
die Verbindungsflächen 60 der beiden miteinander zu
verbindenden vorstehenden Bereiche 7 miteinander
verbunden werden, so dass die Verbindungsflächen
60 in der Umfangsrichtung einander zugewandt sind.
Mit einer solchen Struktur kann die Verbindung 61,
die zwischen den beiden freien Enden 71 ausgebil-
det ist, in radialer Richtung R schmaler ausgebildet
werden als in der Umfangsrichtung C, wodurch der
Abstand zwischen den Verbindungen 61, die in ra-
dialer Richtung einander benachbart sind, in geeig-
neter Weise sichergestellt werden kann, und die elek-
trische Isolierung zwischen den Verbindungen 61 in
einfacher Weise sichergestellt werden kann.

[0061] In der vorliegenden Ausführungsform ist, wie
in Fig. 2 gezeigt, der zweite umfangsmäßig geboge-
ne Bereich 12 derart ausgebildet, dass die Erstre-
ckungsrichtung des freien Endes 71 parallel zu der
axialen Richtung L ist. Wie vorstehend beschrieben
sind bei der vorliegenden Ausführungsform die Seg-
mentleiter 5, deren Leiterseitenbereiche 71 in be-
nachbarten Lagen angeordnet sind, miteinander ver-
bunden, und das Versatzmaß d jedes versetzt gebo-
genen Bereiches 13, das in beiden der miteinander
zu verbindenden vorstehenden Bereichen 7 enthal-
ten ist, ist auf einen Wert eingestellt, der der Hälfte der
Lage entspricht. Somit ist, wie in Fig. 1 und Fig. 6 ge-
zeigt, bei der vorliegenden Ausführungsform das freie
Ende 71 des vorstehenden Bereiches 7 derart ange-
ordnet, dass es sich parallel zur Erstreckungsrichtung
des freien Endes 71 des verbindungs-vorstehenden
Bereiches an der gleichen Stelle in der radialen Rich-
tung R erstreckt wie das freie Ende des verbindungs-
vorstehenden Bereiches. Mit einer solchen Struktur
können die Segmentleiter 5 auf einfache Weise und
verlässlich miteinander verbunden werden.

[0062] Weiter ist bei der vorliegenden Ausführungs-
form die Länge des vorstehenden Bereiches 7 in
der Umfangsrichtung C in grundsätzlich allen Seg-
mentleitern 5 auf drei Schlitzabstandsmaße gesetzt.
D. h., in der vorliegenden Ausführungsform beträgt
das Längenverhältnis zwischen den beiden vorste-
henden Bereichen 7, die an der Verbindung 61 mit-

einander verbunden werden, „1”. Auf diese Weise ist
eine Mehrzahl (in diesem Beispiel vier) von Radial-
anordnungsbereichen 62, in denen die Verbindungen
61 an der gleichen Stelle in der axialen Richtung L an-
geordnet sind und die Mehrzahl von Verbindungen 61
nächst zueinander in der radialen Richtung R an der
gleichen Stelle in der Umfangsrichtung C angeordnet
sind, auf jeder der Seite der axialen Erstrichtung L1
und der Seite der axialen Zweitrichtung L2 bezüglich
des Statorkerns 2 ausgebildet. Bei der vorliegenden
Ausführungsform sind, wie in Fig. 5 dargestellt, die
Mehrzahl von Verbindungen 61, die jeweils die Ra-
dialanordnungsbereiche 62 bilden, in gleichmäßigen
Intervallen in der radialen Richtung R angeordnet. Ei-
ne solche Anordnungsstruktur wird implementiert, in-
dem verursacht wird, dass alle der Mehrzahl von Ver-
bindungen 61, die den einzelnen Radialanordnungs-
bereich 62 bilden, dieselbe Positionsbeziehung in der
radialen Richtung R bezüglich der Leiterseitenberei-
che 31 haben, von denen die beiden vorstehenden
Bereiche 7, die die Verbindung 61 bilden, ausgehen.

[0063] Genauer wird in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform eine solche Anordnungsstruktur wie vor-
stehend beschrieben implementiert, indem die Bie-
gerichtung und das Versatzmaß d jedes versetzten
gebogenen Bereiches 13 derart eingestellt werden,
dass die Position der Verbindung in der radialen Rich-
tung R in der Mitte des Bereiches in der radialen Rich-
tung R (in diesem Beispiel entsprechend den beiden
Lagen) angeordnet ist, die von dem Leiterseitenbe-
reich 31 eingenommen wird, von dem die beiden vor-
stehenden Bereiche 7, die die Verbindung 61 bilden,
ausgehen. Auf diese Weise kann der Abstand zu der
benachbarten Verbindung 61 in der radialen Richtung
in geeigneter Weise für alle Verbindungen 61 sicher-
gestellt werden, die den Radialanordnungsbereich 62
bilden.

[0064] Der in Fig. 3 gezeigte Wellenwicklungsspu-
lensatz 9 wird von den beiden Wellenwicklungsspu-
lenteilen 8 gebildet, deren Leiterseitenbereiche 31 in
den gleichen Schlitz 3 eingesetzt sind. Es sei dar-
auf hingewiesen, dass die Leiterseitenbereiche 31 ei-
nes der Wellenwicklungsspulenteile 8, die den einzi-
gen Wellenwindungsspulensatz 9 bilden, und die Lei-
terseitenbereiche 31 des anderen Wellenwicklungs-
spulenbereiches 8 alternierend in der radialen Rich-
tung R in jedem Schlitz 3 angeordnet sind, und die
Reihenfolge in der radialen Richtung R an jeden der
Schlitze 3 sich ändert, indem die Leiterseitenberei-
che 31, die den Wellenwicklungsspulensatz 9 bilden,
angeordnet sind und die in der Umfangsrichtung C
einander benachbart sind (im vorliegenden Beispiel
in jedem der Schlitze 3, die voneinander um sechs
Schlitzabstandsmaße getrennt sind).

[0065] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die Spule 4 gebildet,
indem die sechs Wellenwicklungsspulensätze 9 mit
der vorstehend beschriebenen Struktur voneinander
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in Umfangsrichtung um ein Schlitzabstandsmaß ver-
schoben sind. Wie in Fig. 4 gezeigt, sind die vorste-
henden Bereiche 7 jedes Segmentleiters 5 jeweils ne-
ben den vorstehenden Bereichen 7 des benachbar-
ten Segmentleiters in der gleichen Lage angeordnet,
so dass sie parallel zu und nächst zueinander an der
gleichen Stelle in der radialen Richtung R angeordnet
sind wie die vorstehenden Bereiche 7 des benach-
barten Segmentleiters. Genauer sind die vorstehen-
den Bereiche 7 der Mehrzahl von Segmentleitern 5,
deren Leiterseitenbereiche 31 in der gleichen Lage
in den Schlitzen 3 angeordnet sind, nebeneinander
derart angeordnet, dass die Hauptkörperbereiche 73
sich parallel zueinander erstrecken (d. h. sich in die
gleiche Richtung erstrecken) und nächst zueinander
an der gleichen Stelle in der radialen Richtung R an-
geordnet sind.

[0066] Bei der vorliegenden Ausführungsform sind
die Hauptkörperbereiche 73 in einer Bogengestalt
ausgebildet, die parallel zu der Kernbezugsebene S
ist, gesehen in der axialen Richtung L. Auf diese Wei-
se sind die vorstehenden Bereiche 7 der Mehrzahl
von Segmentleitern 5, deren Leiterseitenbereiche 31
in der gleichen Lage in den Schlitzen 3 angeordnet
sind, so angeordnet, dass sie insgesamt eine zylindri-
sche Gestalt bilden. Die Hauptkörperbereiche 73 der
beiden Segmentleiter 5 in der gleichen Lage, deren
Leiterseitenbereiche 31 in den Schlitzen 3 angeord-
net sind, die nebeneinander sind, sind so angeord-
net, dass sie sich parallel zueinander in der gleichen
Position in der radialen Richtung R erstrecken und
sind an Positionen angeordnet, die gegenseitig um
ein Schlitzabstandsmaß in der Umfangsrichtung C
verschoben sind. Auf diese Weise sind diese beiden
Hauptkörper 73 nächst zueinander auf einer zylindri-
schen Fläche angeordnet und so angeordnet, dass
sie überlappen und in der axialen Richtung L in einem
Teil des Bereiches in der Umfangsrichtung C einan-
der zugewandt sind, wo die beiden Hauptkörper 73
vorhanden sind, genauer, in einem zentralen Bereich
in der Umfangsrichtung C mit Ausnahme von Berei-
chen, die einem Schlitzabstandsmaß an beiden En-
den an der Seite der umfangsmäßigen Erstrichtung
C1 und der Seite der umfangsmäßigen Zweitrichtung
C2 entsprechen.

[0067] Wie vorstehend beschrieben, ist jeder Haupt-
körperbereich 73 in bogenförmiger Gestalt ausgebil-
det, die parallel zu der Kernbezugsfläche S ist, gese-
hen in der axialen Richtung. Auf diese Weise kann je-
der Hauptkörperbereich 73 angeordnet werden, oh-
ne sich mit den vorstehenden Bereichen (den Haupt-
körperbereichen 73) der anderen Segmentleiter 5 zu
stören, die an beiden Seiten in der radialen Richtung
R angeordnet sind. Genauer ist, wie in Fig. 5 dar-
gestellt, jeder Hauptkörperbereich 73 längs der zy-
lindrischen Fläche parallel zu der Kernbezugsfläche
S angeordnet, so dass er sich in der Umfangsrich-
tung C durch die gleiche Stelle in der radialen Rich-

tung R erstreckt wie der Leiterseitenbereich 31 des
Segmentleiters 5 mit dem Hauptkörperbereich 73.
Auf diese Weise ist, mit Ausnahme der vorstehen-
den Bereiche 7, die an dem Ende an der Seite der
radialen Einwärtsrichtung R1 und dem Ende an der
Seite der radialen Auswärtsrichtung R2 angeordnet
sind, der Hauptkörperbereich 73 derart angeordnet,
dass er sich in der zylindrischen Richtung C erstreckt,
wobei der Hauptkörperbereich 73 sandwichartig zwi-
schen den vorstehenden Bereichen 7 der anderen
Segmentleiter 5 von beiden Seiten des Hauptkörper-
bereiches 73 an der Seite der radialen Auswärtsrich-
tung R2 und der Seite der radialen Einwärtsrichtung
R1 aufgenommen ist.

[0068] Weiter ist in der vorliegenden Ausführungs-
form jeder versetzte gebogene Bereich 13 in einem
Spalt in Umfangsrichtung C zwischen dem freien En-
de 71 des verbindungs-vorstehenden Bereiches 7,
der in dem Verbindungssegmentleiter enthalten ist,
und dem freien Ende 71 des vorstehenden Bereichs
7, der in dem benachbarten Segmentleiter der glei-
chen Lage enthalten ist, der neben dem und in der
gleichen Lage wie der Verbindungssegmentleiter an-
geordnet ist, bereitgestellt. Diesbezüglich wird die
Positionsbeziehung jedes Teils unter Bezugnahme
auf Fig. 5 beschrieben.

[0069] In Fig. 5 bezeichnet „7A” den vorstehenden
Bereich 7 des hierin zu nennenden Segmentleiters 5,
„7B” bezeichnet den verbindungs-vorstehenden Be-
reich, der mit diesem vorstehenden Bereich 7 zu ver-
binden ist, und „7C” bezeichnet den vorstehenden
Bereich 7 des benachbarten Segmentleiters dersel-
ben Lage, der benachbart zu und in derselben Lage
wie der Segmentleiter 5 (der Verbindungssegmentlei-
ter) angeordnet ist, der den verbindungs-vorstehen-
den Bereich 7B enthält, und die vorstehenden Be-
reiche 7A, 7B und 7C sind in der Zeichnung schraf-
fiert dargestellt. In dem in Fig. 5 dargestellten Beispiel
erstreckt sich der Hauptkörperbereich 73 des vor-
stehenden Bereiches 7A des hierin genannten Seg-
mentleiters 5 von der Seite des Leiterseitenbereiches
31 zu der Seite der umfangsmäßigen Zweitrichtung
C2. Der versetzte gebogene Bereich 13, der in dem
vorstehenden Bereich 7A vorhanden ist, ist derart
ausgebildet, dass er das freie Ende 71 in der radia-
len Richtung R (in dem dargestellten Beispiel zur Sei-
te der radialen Einwärtsrichtung R1) bezüglich des
Hauptkörperbereichs 73 zu dem verbindungs-vorste-
henden Bereich 7B verschiebt. Auf diese Weise sind
das freie Ende 71 des vorstehenden Bereichs 7A und
das freie Ende 71 des verbindungs-vorstehenden Be-
reichs 7B nächst beieinander in der Umfangsrichtung
C angeordnet, und, wie ebenfalls in Fig. 6 gezeigt,
derart miteinander verbunden, dass die Verbindungs-
flächen 60, die an diesen freien Enden 71 ausgebil-
det sind, in der Umfangsrichtung C einander zuge-
wandt sind, wobei die Verbindung 61 zwischen dem
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vorstehenden Bereichen 7A und dem vorstehenden
Bereich 7B ausgebildet ist.

[0070] An der Seite des Leiterseitenbereiches 31
des vorstehenden Bereichs 7A (in dem dargestell-
ten Beispiel auf der Seite der umfangsmäßigen Er-
strichtung C1) bezüglich des verbindungsvorstehen-
den Bereichs 7B ist der vorstehende Bereich 7C des
benachbarten Segmentleiters derselben Lage vor-
handen, der neben dem und in derselben Lage wie
der Segmentleiter 5 (der Verbindungssegmentleiter)
angeordnet ist, der den verbindungs-vorstehenden
Bereich 7B enthält, und dessen Leiterseitenbereich
31 an derselben radialen Position in dem Schlitz 3
neben der des Verbindungssegmentleiters angeord-
net ist. Auf diese Weise ist der in dem vorstehen-
den Bereich 7A vorhandene versetzte gebogenen
Bereich 13 in dem Spalt in der Umfangsrichtung C
zwischen dem freien Ende 71 des verbindungs-vor-
stehenden Bereiches 7B, der in dem Verbindungs-
segmentleiter enthalten ist, und dem vorstehenden
Bereich 7C des benachbarten Segmentleiters dersel-
ben Lage vorhanden, der neben dem und in der glei-
chen Lage wie der Verbindungssegmentleiter ange-
ordnet ist, und der vorstehende Bereich 7B ist in der
radialen Richtung R (im dargestellten Beispiel der ra-
dialen Einwärtsrichtung R1) in diesem Spalt gebo-
gen, um das freie Ende 71 des vorstehenden Berei-
ches 7A zu versetzen. Entsprechend sind der ver-
setzt gebogene Bereich 13 und das freie Ende 71 in
dem Bereich der Länge in der Umfangsrichtung C an-
geordnet, die einem Schlitzabstandsmaß und weni-
ger entspricht, zwischen dem freien Ende 71 des ver-
bindungs-vorstehenden Bereiches 7B und dem frei-
en Ende 71 des vorstehenden Bereichs 7C. Auf die-
se Weise kann der versetzte gebogene Bereich 13
vorhanden sein, der das freie Ende 71 in geeigneter
Weise in radialer Richtung versetzt, wobei vermieden
wird, dass die vorstehenden Bereiche 7 der von dem
Verbindungssegmentleiter verschiedenen Segment-
leiter 5 und die freien Enden 71 dieser vorstehenden
Bereiche 7 den versetzten gebogenen Bereich berüh-
ren, und die freien Enden 71 der beiden vorstehen-
den Bereiche 7, die miteinander verbunden sind, kön-
nen derart angeordnet werden, dass die in den frei-
en Enden 71 ausgebildeten Verbindungsflächen 60
in der Umfangsrichtung C einander zugewandt sind.

[0071] Mit der vorstehend beschriebenen Anord-
nungsstruktur können in dem Stator 1 der vorliegen-
den Ausführungsform die vorstehenden Bereiche 7
der Mehrzahl von Segmentleitern 5 in einer hohen
Dichte angeordnet werden, wobei eine Störung zwi-
schen den Segmentleitern 5 vermieden wird, ohne
dass ein Bearbeiten, usw., an den vorstehenden Be-
reichen 7 erfolgt. Dies vermeidet eine Vergrößerung
der Abmessung in der radialen Richtung R und der
axialen Richtung L der Spulenendbereiche, die über
den Statorkern 2 in der axialen Richtung L vorstehen.

[0072] Wie vorstehend beschrieben, enthält jeder
Schlitz 3 die Öffnung 3a auf der Seite der radialen
Einwärtsrichtung R1. Die Weite in der Umfangsrich-
tung C der Öffnung 3a ist auf eine solche Weite einge-
stellt, die erlaubt, dass der Leiterseitenbereich 31 des
Segmentleiters 5 in der radialen Richtung R in sie ein-
gesetzt wird. Genauer ist die Weite in der Umfangs-
richtung C der Öffnung 3a derart eingestellt bzw. ge-
wählt, dass sie größer (in diesem Beispiel etwas grö-
ßer) als die Weite in der Umfangsrichtung C des Lei-
terseitenbereiches 31 des Segmentleiters 5 ist. Auf
diese Weise kann, wie in Fig. 7 dargestellt, der Seg-
mentleiter 5 von der Seite der Öffnung 3a des Stator-
kerns 2 in den Schlitz 3 längs der radialen Richtung
R eingesetzt werden, wenn der Stator 1 hergestellt
wird.

[0073] D. h., in der vorliegenden Ausführungsform
können die Segmentleiter 5 mit den gebogenen Be-
reichen (den ersten umfangsmäßig gebogenen Be-
reichen 11, den zweiten umfangsmäßig gebogenen
Bereichen 12 und den versetzten gebogenen Berei-
chen 13), die vorher ausgebildet werden, von der Sei-
te der radialen Einwärtsrichtung R1 in die Schlitze
3 eingesetzt werden. Bei dieser Struktur können die
Segmentleiter 5 miteinander verbunden werden, oh-
ne eine Bearbeitung, wie ein Biegen, an den Seg-
mentleitern 5 durchzuführen, nachdem die Segment-
leiter 5 in die Schlitze 3 eingesetzt sind, und die
Isolierschicht, die die Segmentleiter 5 bedeckt, wird
durch eine solche Bearbeitung nicht beschädigt. Wei-
ter wird, da die Segmentleiter 5 beim Einsetzen in die
Schlitze 3 nicht deformiert werden müssen, die Iso-
lierschicht, die die Segmentleiter 5 beschichtet, nicht
beschädigt, wenn die Segmentleiter 5 in die Schlitze
3 eingesetzt werden. Auf diese Weise kann in dem
Fall, in dem der Schritt des Aufbringens eines iso-
lierenden Beschichtungsmaterials auf die vorstehen-
den Bereiche 5 der Segmentleiter 5 durch Pulverbe-
schichtung, usw. erfolgt, dieser Schritt durchgeführt
werden, bevor die Segmentleiter 5 in die Schlitze 3
eingesetzt werden. Weiter müssen die Segmentlei-
ter 5, die jede Lage bilden, nicht notwendigerweise
gleichzeitig in die Schlitze 3 auf einer Schicht-um-
Schicht-Basis eingesetzt werden, und die Segment-
leiter 5 können einer nach dem anderen in die Schlit-
ze 3 eingesetzt werden. Somit hat der Stator der vor-
liegenden Ausführungsform eine Struktur, die bezüg-
lich der Herstellbarkeit ebenfalls vorteilhaft ist.

4. Weitere Ausführungsformen

[0074] Zuletzt werden nachfolgend weitere Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung beschrie-
ben. Es sei darauf hingewiesen, dass Merkmale, die
in jeder der nachfolgenden Ausführungsformen of-
fenbart sind, nicht nur bei dieser Ausführungsform
angewendet werden können, sondern auch bei einer
anderen Ausführungsform, so lange keine Inkonsis-
tenz entsteht.
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(1) Die vorstehende Ausführungsform wird bezüg-
lich eines Beispiels beschrieben, bei dem beide
Versatzmaße d der versetzten gebogenen Berei-
che 13, die in den beiden vorstehenden Berei-
chen 7, die miteinander verbunden sind, vorhan-
den sind, die halbe Dicke in der radialen Rich-
tung R des linearen Leiters (entsprechend einer
halben Lage) haben. Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung sind jedoch nicht darauf be-
schränkt, und die Versatzmaße d der versetzten
gebogenen Bereiche 13, die an den beiden vor-
stehenden Bereichen 7, die miteinander verbun-
den werden, vorhanden sind, können unabhängig
voneinander in geeigneter Weise verändert wer-
den. In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn die
Summe der Versatzmaße d der beiden versetzten
gebogenen Bereiche 13 auf die Dicke in der radia-
len Richtung R des linearen Leiters abgestimmt
ist.

[0075] Man beachte, dass in dem Fall, in dem die
Summe der Versatzmaße d der beiden versetzten
gebogenen Bereiche 13 so eingestellt ist, dass die
von der Dicke in der radialen Richtung R des linea-
ren Leiters verschieden ist, jedes Versatzmaß d der-
art eingestellt werden muss, dass das freie Ende 71
des vorstehenden Bereiches 7 zumindest teilweise
das freie Ende 71 des verbindungs-vorstehenden Be-
reiches 7, gesehen in der Umfangsrichtung C, über-
lappt. Die Flächen der überlappenden Bereiche, die
in der Umfangsrichtung C einander zugewandt sind,
dienen als die Verbindungsflächen 60. Somit muss
in der vorliegenden Erfindung das freie Ende 71 des
vorstehenden Bereiches 7 nicht notwendigerweise
an der gleichen Position in der radialen Richtung R
platziert werden, wie das freie Ende 71 des verbin-
dungs-vorstehenden Bereiches, und die Position in
der radialen Richtung R kann in geeigneter Weise in-
nerhalb eines Bereiches verändert werden, dass das
freie Ende 71 des vorstehenden Bereiches 7 zumin-
dest teilweise das freie Ende 71 des verbindungs-
vorstehenden Bereiches, gesehen in der Umfangs-
richtung C, überlappt. Bei der Struktur, bei der das
freie Ende 71 des vorstehenden Bereiches 7 derart
angeordnet ist, dass es teilweise das freie Ende 71
des verbindungsvorstehenden Bereiches, gesehen in
der Umfangsrichtung C überlappt, können die beiden
miteinander zu verbindenden freien Enden 71 jeweils
derart strukturiert sein, dass sie sich in einer Rich-
tung parallel zu axialen Richtung L, gesehen in der
Umfangsrichtung C, erstrecken, und können eben-
falls derart strukturiert sein, dass sie gegenseitig in
radialer Richtung R verschoben sind.

[0076] Wie in Fig. 8 dargestellt, kann der versetz-
te gebogene Bereich 13 in nur einem der miteinan-
der zu verbindenden vorstehenden Bereiche 7 vor-
handen sein anstelle in beiden der beiden vorstehen-
den Bereiche 7. In dem Beispiel der Fig. 8 ist das Ver-
satzmaß d des versetzten gebogenen Bereiches 13,

der in dem einen vorstehenden Bereich 7 vorhanden
ist, gleich der Dicke in der radialen Richtung R des li-
nearen Leiters (entsprechend einer Lage) eingestellt
(siehe Fig. 8B).

(2) Die obige Ausführungsform wird bezüglich ei-
nes Beispiels beschrieben, bei dem die Fläche
des freien Endes 71 des vorstehenden Bereiches
7, die der in Umfangsrichtung zu dem Leitersei-
tenbereich 31 des mit dem freien Ende 71 verse-
henen Segmentleiters 5 entgegengesetzten Seite
zugewandt ist, als die Verbindungsfläche 60 dient.
Ausführungen der vorliegenden Erfindung sind je-
doch nicht darauf beschränkt. Wie in Fig. 9 dar-
gestellt kann die Fläche des freien Endes 71 des
vorstehenden Bereiches 7, die der Seite des Lei-
terseitenbereiches 31 des mit dem freien Ende 71
versehenen Segmentleiters 5 in der Umfangsrich-
tung C zugewandt ist, als die Verbindungsfläche
60 dienen. Bei dieser Struktur sind die beiden mit-
einander zu verbindenden vorstehenden Bereiche
7 derart angeordnet, dass sie in der radialen Rich-
tung R gesehen sich überkreuzen. Somit können
diese vorstehenden Bereiche 7 miteinander ver-
hakt werden, so dass die in den vorstehenden Be-
reichen 7 ausgebildeten Verbindungsflächen 60
derart positioniert sind, dass sie in der Umfangs-
richtung C einander zugewandt sind.

[0077] Wie bei der obigen Ausführungsform ist es
auch bei dieser Struktur vorteilhaft, den versetzten
gebogenen Bereich 13 in dem Spalt in der Umfangs-
richtung C zwischen dem freien Ende 71 des Verbin-
dungs-vorstehenden Bereiches 7, der in dem Verbin-
dungssegmentleiter enthalten ist, und dem freien En-
de 71 des vorstehenden Bereiches 7, vorzusehen,
der in dem benachbarten Segmentleiter derselben
Lage enthalten ist, der neben dem und in der gleichen
Lage wie der Verbindungssegmentleiter angeordnet
ist.

[0078] Bei dieser Struktur können die Versatzmaße
d der versetzt gebogenen Bereiche 13, die in den
beiden miteinander zu verbindenden vorstehenden
Bereichen 7 vorhanden sind, ebenfalls unabhängig
voneinander in geeigneter Weise verändert werden.
Man beachte, dass in dem Beispiel der Fig. 9 ähn-
lich der obigen Ausführungsform beide Versatzmaße
d der versetzt gebogenen Bereiche 13, die in den bei-
den miteinander zu verbindenden vorstehenden Be-
reichen 7 vorhanden sind, auf die Hälfte der Dicke in
der radialen Richtung R des linearen Leiters (entspre-
chend der Hälfte der Lage) (siehe Fig. 9B) gesetzt
sind. Weiter kann, wie in Fig. 10 dargestellt, der ver-
setzte gebogene Bereich 13 nur in einem der mitein-
ander zu verbindenden vorstehenden Bereiche vor-
handen sein anstatt in beiden der beiden vorstehen-
den Bereiche 7. In dem in Fig. 10 dargestellten Bei-
spiel ist das Versatzmaß d des versetzten gebogenen
Bereiches 13, der in dem einen der vorstehenden Be-
reiche 7 vorhanden ist, auf die Dicke in radialer Rich-
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tung R des linearen Leiters (entsprechend einer La-
ge) (siehe Fig. 10B) gesetzt.

(3) Die vorstehende Ausführungsform wird bezüg-
lich eines Beispiels beschrieben, bei dem der ver-
setzte gebogene Bereich 13 an einer Stelle ne-
ben dem zweiten umfangsmäßig gebogenen Be-
reich 12 auf der Seite des freien Endes 71 vorhan-
den ist. Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung sind darauf jedoch nicht beschränkt. Der
versetzte gebogene Bereich 13 kann an der glei-
chen Stelle wie der zweite umfangsmäßig gebo-
gene Bereich 12 vorhanden sein oder kann an ei-
ner Stelle neben dem zweiten umfangsmäßig ge-
bogenen Bereich 12 auf der Seite des Leitersei-
tenbereiches 31 vorhanden sein. Im letzteren Fall
ist es vorteilhaft, dass der versetzte gebogene Be-
reich 13 in einer gekröpften Gestalt (in diesem Bei-
spiel einer gekröpften Gestalt mit einem stumpfen
Biegewinkel) gesehen in der axialen Richtung L
ausgebildet ist.
(4) Die vorstehende Ausführungsform wird bezüg-
lich eines Beispiels beschrieben, bei dem der ver-
setzte gebogene Bereich 13 in beiden des Paars
von vorstehenden Bereichen 7 in grundsätzlich
allen Segmentleitern 5 ausgebildet ist. Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung sind dar-
auf jedoch nicht beschränkt. Der versetzte gebo-
gene Bereich 13 kann in einem von diesem Paar
von vorstehenden Bereichen 7 bei grundsätzlich
allen Segmentleitern 5 ausgebildet sein. Bei ei-
ner solchen Struktur kann jeder Segmentleiter 5
derart angeordnet werden, dass der mit dem ver-
setzten gebogenen Bereich 13 ausgebildete vor-
stehende Bereich 7 auf der Seite der axialen Er-
strichtung L1 bezüglich des Statorkerns 2 ange-
ordnet ist. In dem Spulenendbereich auf der Sei-
te der axialen Erstrichtung L1 können ähnlich der
obigen Ausführungsform die beiden miteinander
zu verbindenden vorstehenden Bereiche 7 mit-
einander derart verbunden werden, dass die an
den freien Enden 71 ausgebildeten Verbindungs-
flächen 60 einander in der Umfangsrichtung C zu-
gewandt sind. In dem Spulenendbereich auf der
Seite der axialen Zweitrichtung L2 können die bei-
den miteinander zu verbindenden vorstehenden
Bereiche 7 derart miteinander verbunden werden,
dass die an den freien Enden 71 ausgebildeten
Verbindungsflächen einander in der radialen Rich-
tung R zugewandt sind.

[0079] Die Segmentleiter 5, in denen der versetzte
gebogene Bereich 13 in beiden des Paars von vorste-
henden Bereichen 7 ausgebildet sind, und die Seg-
mentleiter 5, in denen der versetzte gebogene Be-
reich 13 nicht in beiden des Paars von vorstehenden
Bereichen 7 ausgebildet ist, können verwendet wer-
den, und die Segmentleiter 5 können derart angeord-
net werden, dass einer der miteinander zu verbinden-
den beiden vorstehenden Bereiche 7 der vorstehen-

de Bereich 7 ist, der den versetzten gebogenen Be-
reich 13 aufweist.

(5) Die vorstehende Ausführungsform wird unter
Bezugnahme auf ein Beispiel beschrieben, bei
dem der Verbindungssegmentleiter für jeden Seg-
mentleiter 5 ein anderer Segmentleiter 5 ist, des-
sen Leiterseitenbereich 31 an einer Stelle in der
radialen Richtung R (einer Lage) neben dem Lei-
terseitenbereich 31 des Segmentleiters 5 in ei-
nem Schlitz 3 angeordnet ist, der verschieden von
dem Schlitz 3 ist, in dem der Segmentleiter 5 an-
geordnet ist. Ausführungen der vorliegenden Er-
findung sind jedoch nicht darauf beschränkt. Der
Verbindungssegmentleiter für wenigstens einen
der Segmentleiter 5 kann ein anderer Segmentlei-
ter 5 sein, dessen Leiterseitenbereich 31 an der
gleichen Position in der radialen Richtung R (der
gleichen Lage) wie der Leiterseitenbereich 31 des
Segmentleiters 5 angeordnet ist, oder kann ein
anderer Segmentleiter 5 sein, dessen Leitersei-
tenbereich 31 in einer Lage angeordnet ist, die um
wenigstens zwei Lagen verschieden von dem Lei-
terseitenbereich 31 des Segmentleiters 5 ist.
(6) Die vorstehende Ausführungsform wird be-
züglich eines Beispiels beschrieben, bei der die
Mehrzahl von Verbindungen 61, die jeden Radial-
anordnungsbereich 62 bilden, in einheitlichen In-
tervallen in der radialen Richtung R angeordnet
sind. Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung sind jedoch nicht darauf beschränkt. Die
Mehrzahl von Verbindungen 61, die jeden Radi-
alanordnungsbereich 62 bilden, können in der ra-
dialen Richtung R in nicht einheitlichen Intervallen
angeordnet sein.
(7) Die vorstehende Ausführungsform wird bezüg-
lich eines Beispiels beschrieben, bei dem die Er-
streckungsrichtung des freien Endes 71 eine Rich-
tung parallel zu der axialen Richtung L ist. Die Er-
steckungsrichtung des freien Endes 71 kann doch
in einer in der Umfangsrichtung C oder der radia-
len Richtung R bezüglich der axialen Richtung L
geneigte Richtung sein.
(8) Die vorstehende Ausführungsform wird bezüg-
lich eines Beispiels beschrieben, bei dem das freie
Ende 71 des vorstehenden Bereiches 7 derart
angeordnet ist, dass es sich parallel zu der Er-
streckungsrichtung des freien Endes 71 des Ver-
bindungs-vorstehenden Bereiches erstreckt. Die
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
sind jedoch nicht darauf beschränkt. Die Erstre-
ckungsrichtung des freien Endes 71 des vorste-
henden Bereiches 7 kann nicht parallel zu der
Ersteckungsrichtung des freien Endes 71 des
Verbindungs-vorstehenden Bereiches sein. Bei-
spielsweise kann die Erstreckungsrichtung von
wenigstens einem der miteinander zu verbinden-
den beiden freien Enden 71 eine Richtung sein,
die in der Umfangsrichtung C gesehen, eine Rich-
tung ist, die in der radialen Richtung R bezüglich
der axialen Richtung L geneigt ist, und die bei-
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den freien Enden 71 können so angeordnet sein,
dass sie sich in der Umfangsrichtung C gesehen
überkreuzen. Bei einer solchen Struktur sind die
beiden Verbindungsflächen 60, die in Umfangs-
richtung einander zugewandt sind, in dem Bereich
ausgebildet, in dem die beiden freien Enden 71
sich in der Umfangsrichtung C gesehen, einan-
der kreuzen, und die Verbindung 61 ist gebildet, in
dem die beiden Verbindungsflächen 60 miteinan-
der verbunden werden. Genauer kann beispiels-
weise, wie in Fig. 11 dargestellt, der versetzte
gebogene Bereich 13 in beiden der beiden mit-
einander zu verbindenden vorstehenden Bereiche
7 vorhanden sein, und jeder versetzte gebogene
Bereich 13 kann nur eine gebogene Stelle haben.
Im Beispiel der Fig. 11 sind beide der beiden mit-
einander zu verbindenden freien Enden 71 derart
ausgebildet, dass sie sich in eine Richtung erstre-
cken, die in der radialen Richtung R bezüglich der
axialen Richtung L zu dem anderen freien Ende 71
hin geneigt ist, gesehen in der Umfangsrichtung
C.
(9) Die vorstehende Ausführungsform wird be-
züglich eines Beispiels beschrieben, bei dem der
Hauptkörperbereich 73 des vorstehenden Berei-
ches 71 in einer bogenförmigen Gestalt paral-
lel zur Kernbezugsfläche S ausgebildet ist, gese-
hen in der axialen Richtung L. Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung sind jedoch nicht dar-
auf beschränkt. Beispielsweise ist ebenfalls eine
der bevorzugten Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung derart, dass der Hauptkörper-
bereich 73 wie eine gerade Linie geformt ist, die in
der Umfangsrichtung C an einer oder einer Mehr-
zahl von Stellen, gesehen in der axialen Richtung
L gebogen ist. In diesem Fall ist es ebenfalls vor-
teilhaft, dass der Hauptkörperbereich 73 im We-
sentlichen längs der Kernbezugsebene S ange-
ordnet ist, und ist es auch vorteilhaft, dass ein
solcher Hauptkörperbereich 73 derart geformt ist,
dass der Hauptkörperbereich 73 derart angeord-
net ist, dass er sich mit den vorstehenden Berei-
chen 7 des anderen Segmentleiters 5 nicht stört.
(10) Die vorstehende Ausführungsform wird be-
züglich eines Beispiels beschrieben, bei dem der
Hauptkörperbereich 73 des vorstehenden Berei-
ches 7 in einer linearen Gestalt ausgebildet ist,
die sich in eine Richtung erstreckt, die gesehen
in der radialen Richtung R bezüglich der Erstre-
ckungsrichtung des Leiterseitenbereiches 31 ge-
neigt ist. Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung sind jedoch nicht darauf beschränkt. Bei-
spielsweise besteht ebenfalls eine der bevorzug-
ten Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung darin, dass der Hauptkörperbereich 73 in ei-
ner gekrümmten Gestalt ausgebildet ist, die gese-
hen in der axialen Richtung R gekrümmt ist, oder
dass der Hauptkörperbereich 73 derart geformt
ist, dass er an einer oder mehreren Stellen, gese-
hen in der Umfangsrichtung R gebogen ist. In die-

sem Fall ist der Hauptkörperbereich 73 ebenfalls
neben dem vorstehenden Bereich 7 des Segment-
leiters der gleichen Lage angeordnet, so dass der
Hauptkörperbereich 73 sich parallel zu dem vor-
stehenden Bereich 7 des Segmentleiters der glei-
chen Lage erstreckt und nächst dem vorstehen-
den Bereich 7 des benachbarten Segmentleiters
der gleichen Lage an der gleichen Stelle in der
radialen Richtung angeordnet ist. Auf diese Wei-
se ist es beispielsweise vorteilhaft, dass die Mehr-
zahl von Segmentleitern 5 eine gemeinsame Ge-
stalt haben, wie in dem Fall, in dem die Mehrzahl
von Segmentleitern 5, die in der gleichen Lage
angeordnet sind, in einer bogenförmigen Gestalt
mit der gleichen Bogenform gekrümmt ausgebil-
det sind.
(11) Die vorstehende Ausführungsform wird be-
züglich eines Beispiels beschrieben, bei dem die
Weite in der Umfangsrichtung C der Öffnung 3a
des Schlitzes 3 auf eine Weite gesetzt ist, die
ermöglicht, dass der Leiterseitenbereich 31 des
Segmentleiters 5 in der radialen Richtung R einge-
setzt wird. Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung sind darauf jedoch nicht beschränkt. Die
Weite in der Umfangsrichtung C der Öffnung 3a
kann kleiner gesetzt sein als der Bereich an der
Seite der radialen Auswärtsrichtung R2 der Öff-
nung 3a. Bei dieser Struktur kann der Segment-
leiter 5, bei dem zumindest einer des Paars von
vorstehenden Bereichen 7 gesehen in der radia-
len Richtung R in linearer Gestalt ausgeformt ist,
zuerst in den Schlitz 3 in der axialen Richtung L
eingesetzt werden, und dann kann ein notwendi-
ger gebogener Bereich ausgebildet werden.
(12) Die vorstehende Ausführungsform wird be-
züglich eines Beispiels beschrieben, bei dem der
Querschnitt des linearen Leiters, der den Seg-
mentleiter 5 bildet, der senkrecht zur Erstre-
ckungsrichtung des linearen Leiters ist, eine recht-
winklige Gestalt hat. Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung sind jedoch nicht darauf be-
schränkt. Der Querschnitt des linearen Leiters
kann eine kreisförmige Gestalt, eine elliptische
Gestalt, eine polygonale Gestalt oder eine andere
als die rechtwinklige Gestalt usw. haben.
(13) Die vorstehenden Ausführungsformen wer-
den bezüglich eines Beispiels beschrieben, bei
dem der Anker für die drehende Elektromaschi-
ne entsprechend der vorliegenden Erfindung an
einem Stator für eine drehende Elektromaschine
der Innenrotorbauart angewendet wird. Der Anker
für die drehende Elektromaschine entsprechend
der vorliegenden Erfindung kann auch an einem
Stator für eine drehende Elektromaschine der Au-
ßenrotorbauart angewendet werden. Der Anker
für die drehende Elektromaschine entsprechend
der vorliegenden Erfindung kann auch an einem
Rotor für eine drehende Elektromaschine der Bau-
art mit feststehendem Feld verwendet werden.
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(14) Bezüglich anderer Strukturen sind die in
der Beschreibung offenbarten Ausführungsfor-
men ebenfalls nur beispielhaft in jedwelcher Hin-
sicht und Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung sind nicht darauf beschränkt. Das heißt,
es muss verstanden werden, dass die Konfigura-
tionen, in denen die Strukturen, die nicht in den
Ansprüchen beschrieben sind, teilweise verändert
werden, damit sie ebenfalls im technischen Blick-
winkel der vorliegenden Erfindung liegen, solan-
ge die Konfigurationen Strukturen enthalten, die in
den Ansprüchen der vorliegenden Erfindung be-
schrieben sind, und dazu äquivalente Strukturen.

Industrielle Anwendbarkeit

[0080] Die vorliegende Erfindung kann vorzugswei-
se in Ankern für drehende Elektromaschinen verwen-
det werden, die einen Ankerkern, in dem eine Mehr-
zahl von sich in axialer Richtung einer zylindrischen
Kernbezugsfläche erstreckender Schlitze derart an-
geordnet ist, dass die Schlitze in der Umfangsrich-
tung der Kernbezugsfläche verteilt sind, und eine
Spule, die um den Ankerkern gewickelt ist, enthalten.

Bezugszeichenliste

1 Stator (Anker der drehenden Elektromaschi-
ne)

2 Statorkern (Ankerkern)
3 Schlitz
3a Öffnung
4 Spule
5 Segmentleiter
7 vorstehender Bereich
13 versetzter gebogener Bereich
31 Leiterseitenbereich
60 Verbindungsflache
62 Radialanordnungsbereich
71 freies Ende
73 Hauptkörperbereich
L axiale Richtung
C Umfangsrichtung
R radiale Richtung
S Kernbezugsfläche
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Zitierte Patentliteratur

- JP 3196738 [0005]
- JP 2000-166150 A [0005]
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Patentansprüche

1.    Ein Anker für eine drehende Elektromaschi-
ne, mit einem Ankerkern, in dem eine Mehrzahl von
Schlitzen, die sich in einer Axialrichtung einer zylindri-
schen Kernbezugsfläche erstrecken, derart angeord-
net ist, dass sie in einer Umfangsrichtung der Kern-
bezugsfläche verteilt sind, und einer Spule, die um
den Ankerkern gewickelt ist, wobei
die Spule unter Verwendung einer Mehrzahl von Seg-
mentleitern gebildet ist, von denen jeder einen in ei-
nem Schlitz angeordneten Leiterseitenbereich und
ein Paar vorstehender Bereiche enthält, die von dem
Leiterseitenbereich ausgehen und über den Anker-
kern zu beiden Seiten in der axialen Richtung vorste-
hen und in der Umfangsrichtung bezüglich einer Er-
streckungsrichtung des Leiterseitenbereiches derart
geneigt sind, dass sie allmählich weg von dem An-
kerkern in axialer Richtung angeordnet sind,
Erstreckungsrichtungen des Paars von vorstehenden
Bereichen in der Umfangsrichtung zueinander entge-
gengesetzt sind,
jeder der vorstehenden Bereiche mit dem vorstehen-
den Bereich eines anderen der Segmentleiter ver-
bunden ist, der ein Verbindungssegmentleiter ist, der
mit dem jeden vorstehenden Bereich zu verbinden ist,
wenigstens einer der beiden miteinander zu verbin-
denden vorstehenden Bereiche einen versetzten ge-
bogenen Bereich aufweist, der ein freies Ende in
Richtung zu dem anderen der vorstehenden Bereiche
in einer radialen Richtung der Kernbezugsfläche ver-
setzt, und Verbindungsflächen, die an den freien En-
den der beiden vorstehenden Bereiche ausgebildet
sind, miteinander derart verbunden werden, dass sie
in der Umfangsrichtung einander zugewandt sind.

2.    Der Anker für die drehende Elektromaschine
nach Anspruch 1, wobei
ein benachbarter Segmentleiter derselben Lage für
jeden der Segmentleiter ein anderer der Segment-
leiter ist, dessen Leiterseitenbereich in der radialen
Richtung an einer gleichen Position in einem benach-
barten der Schlitze angeordnet ist, und
der versetzte gebogene Bereich in einem Spalt in der
Umfangsrichtung zwischen dem freien Ende des zu
verbindenden vorstehenden Bereiches, der in dem
Verbindungssegmentleiter enthalten ist, und dem
freien Ende des vorstehenden Bereiches vorhanden
ist, der in dem benachbarten Segmentleiter der glei-
chen Lage für den Verbindungssegmentleiter enthal-
ten ist.

3.    Der Anker für die drehende Elektromaschine
nach Anspruch 1 oder 2, wobei
ein benachbarter Segmentleiter derselben Lage für
jeden der Segmentleiter ein anderer der Segmentlei-
ter ist, dessen Leiterseitenbereich in der gleichen Po-
sition in der radialen Richtung in dem benachbarten
der Schlitze angeordnet ist, und

die vorstehenden Bereiche jedes der Segmentleiter
jeweils neben den vorstehenden Bereichen des be-
nachbarten Segmentleiters derselben Lage angeord-
net sind, so dass sie parallel zu den vorstehenden Be-
reichen der benachbarten Segmentleiter derselben
Lage angeordnet sind, und nächst zueinander an der
gleichen Position in der radialen Richtung wie die vor-
stehenden Bereiche des benachbarten Segmentlei-
ters derselben Lage angeordnet sind.

4.    Der Anker für die drehende Elektromaschine
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Verbin-
dungssegmentleiter für jeden der Segmentleiter ein
anderer der Segmentleiter ist, dessen Leiterseitenbe-
reich an einer Position in der radialen Richtung neben
dem Leiterseitenbereich des Segmentleiters in einem
der Schlitze angeordnet ist, der verschieden von dem
Schlitz ist, in dem der jede Segmentleiter angeordnet
ist.

5.    Der Anker für die drehende Elektromaschine
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, weiter enthaltend:
eine Mehrzahl von Radialanordnungsbereichen, in
denen eine Mehrzahl von Verbindungen, von denen
jede zwischen den Verbindungsflächen der beiden
vorstehenden Bereiche gebildet ist, nächst zueinan-
der in der radialen Richtung angeordnet ist, und
die Mehrzahl von Verbindungen, die jeden der Ra-
dialanordnungsbereiche bilden, in einheitlichen Inter-
vallen in der radialen Richtung angeordnet sind.

6.    Der Anker für die drehende Elektromaschine
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Schlitze
an einer Seite in der radialen Richtung der Kernbe-
zugsfläche eine Öffnung aufweisen, und eine Weite
der Öffnung in der Umfangsrichtung auf eine Weite
gesetzt ist, die ermöglicht, dass der Leiterseitenbe-
reich in der radialen Richtung eingesetzt wird.

7.    Der Anker für die drehende Elektromaschine
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das freie
Ende jedes der vorstehenden Bereiche an der glei-
chen Position in der radialen Richtung ausgebildet
ist wie das freie Ende eines Verbindungs-vorstehen-
den Bereiches, der der mit dem jedem vorstehenden
Bereich zu verbindende vorstehende Bereich ist, so
dass es sich parallel zu einer Erstreckungsrichtung
des freien Endes des Verbindungs-vorstehenden Be-
reiches erstreckt.

8.    Der Anker für die drehende Elektromaschi-
ne nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei je-
der der vorstehenden Bereiche einen Hauptkörper-
bereich enthält, der sich in der Umfangsrichtung er-
streckt, und in einer linearen Gestalt ausgebildet ist,
die sich in eine Richtung erstreckt, die bezüglich der
Erstreckungsrichtung des Leiterseitenbereiches ge-
neigt ist, wenn die Kernbezugsfläche in der radialen
Richtung gesehen wird, und in einer bogenförmigen
Gestalt parallel zu der Kernbezugsfläche, wenn die
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Kernbezugsfläche in der axialen Richtung gesehen
wird.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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