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(57) Hauptanspruch: Rotierende elektrische Maschine (1),
mit:
einem Stator (2), der einen hohlen zylindrischen Stator-
kern und eine erste und eine zweite Drei-Phasen-Stator-
spule (4a, 4b) aufweist, wobei der Statorkern eine Mehrzahl
von Statorkernzähnen (2a) hat, die in einer vorbestimmten
Teilung in einer Umfangsrichtung des Statorkerns gebildet
sind, wobei jede der ersten und zweiten Drei-Phasen-Sta-
torspulen (4a, 4b) drei Phasenwicklungen aufweist, wobei
die erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule (4a, 4b)
auf den Statorkern auf eine Art und Weise einer konzen-
trierten Wicklung gewickelt sind, sodass jede der Phasen-
wicklungen der ersten und der zweiten Drei-Phasen-Stator-
spule (4a, 4b) mit einer vorbestimmten Zahl von Windun-
gen um jeden einer vorbestimmten Zahl der Statorkernzäh-
ne (2a) gewickelt ist; und
einem Rotor (3), der innerhalb des Statorkerns radial an-
geordnet ist, wobei der Rotor (3) eine Mehrzahl von ma-
gnetischen Polen (3a), die so gebildet sind, dass die Po-
laritäten der magnetischen Pole (3a) in der Umfangsrich-
tung des Statorkerns zwischen Norden und Süden wech-
seln, hat, wobei
die erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule (4a, 4b)
in der Umfangsrichtung des Statorkerns versetzt sind, um
einen Phasenunterschied von π/6 dazwischen zu haben,
wobei
bezüglich der Teilung der magnetischen Pole (3a) hinsicht-
lich des elektrischen Winkels, die gleich π ist, die vorbe-

stimmte Teilung der Statorkernzähne (2a) hinsichtlich des
elektrischen Winkels gleich (1±1/6)π ist; und
die ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf eine rotierende elektrische Maschine, im
Folgenden als elektrische Drehmaschine bezeich-
net, die eine Mehrzahl von Mehrphasen-Startorspu-
len aufweist. Die Erfindung bezieht sich insbesondere
auf eine elektrische Drehmaschine, die eine verbes-
serte Anordnung von zwei Drei-Phasen-Statorspu-
len zum Reduzieren eines magnetischen Rauschens
und einer Drehmomentwelligkeit hat.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Eine herkömmliche elektrische Drei-Phasen-
Drehmaschine weist einen Stator und einen Rotor
auf. Der Stator weist einen hohlen zylindrischen Sta-
torkern und eine Drei-Phasen-Statorspule, die um
den Startorkem gewickelt ist, auf. Der Rotor hat eine
Mehrzahl von magnetischen Polen, die mit Perma-
nentmagneten gebildet sind und so angeordnet sind,
dass die Polaritäten der magnetischen Pole in der
Umfangsrichtung des Statorkerns zwischen Norden
und Süden wechseln. Bei einer solchen elektrischen
Drehmaschine werden allgemein durch das Überlap-
pen von harmonischen Komponenten mit Sinuswel-
len-Treibströmen, mit denen die Phasenwicklungen
der Drei-Phasen-Statorspule versorgt werden, ein
magnetisches Rauschen bzw. eine magnetische Stö-
rung und eine Drehmomentwelligkeit verursacht. Das
magnetische Rauschen und die Drehmomentwellig-
keit werden genauer gesagt hauptsächlich durch die
harmonischen Komponenten sechster Ordnung der
Sinuswellen-Treibströme verursacht. Die Wellenlän-
ge der harmonischen Komponenten sechster Ord-
nung ist zusätzlich gleich π/3.

[0003] Die japanische nicht geprüfte Patentanmel-
dung Veröffentlichungs-Nr. JP H04- 26 345 A offen-
bart einen Kraftfahrzeugwechselstromgenerator, der
das magnetische Rauschen und die Drehmoment-
welligkeit, die durch die harmonischen Komponen-
ten sechster Ordnung verursacht werden, reduzieren
kann. Der Stator des Wechselstromgenerators weist
genauer gesagt eine erste Drei-Phasen-Statorspu-
le und eine zweite Drei-Phasen-Statorspule auf. So-
wohl die erste als auch die zweite Drei-Phasen-Sta-
torspule weisen drei Phasenwicklungen auf. Die ers-
te und die zweite Drei-Phasen-Statorspule sind au-
ßerdem auf den Statorkern gewickelt, sodass jede
der Phasenwicklungen der ersten Drei-Phasen-Sta-
torspule um einen elektrischen Winkel von π/6 von ei-
ner entsprechenden der Phasenwicklungen der zwei-
ten Drei-Phasen-Statorspule versetzt ist. Das heißt,
ein Phasenunterschied von π/6 ist zwischen den ent-
sprechenden Paaren der Phasenwicklungen der ers-

ten und zweiten Drei-Phasen-Statorspule vorgese-
hen. Da der Phasenunterschied von π/6 gleich ei-
ner Hälfte der Wellenlänge (d. h. π/3) der harmoni-
schen Komponenten sechster Ordnung ist, können
das magnetische Rauschen und die Drehmoment-
welligkeit, die durch die harmonischen Komponenten
sechster Ordnung von Sinuswellen-Treibströmen, mit
denen die Phasenwicklungen der ersten Drei-Pha-
sen-Statorspule versorgt werden, verursacht wer-
den, durch jene versetzt werden, die durch die glei-
chen Sinuswellen-Treibströme, mit denen die Pha-
senwicklungen der zweiten Drei-Phasen-Statorspule
versorgt werden, verursacht werden. Das magneti-
sche Gesamtrauschen und die Gesamtdrehmoment-
welligkeit, die in dem Kraftfahrzeugwechselstromge-
nerator erzeugt werden, können folglich reduziert
werden.

[0004] Fig. 12a stellt die Drehmomentwelligkeit, die
in der herkömmlichen elektrischen Drehmaschine er-
zeugt wird, dar, und Fig. 12B stellt die Gesamtdreh-
momentwelligkeit, die in dem Kraftfahrzeugwechsel-
stromgenerator, der in dem vorhergehenden Patent-
dokument offenbart ist, erzeugt wird, dar. Es ist aus
Fig. 12A und Fig. 12B zu sehen, dass mit dem
Phasenunterschied von π/6, der zwischen der ers-
ten und der zweiten Drei-Phasen-Statorspule vor-
gesehen ist, die Gesamtdrehmomentwelligkeit, die
in dem Kraftfahrzeugwechselstromgenerator erzeugt
wird, im Vergleich zu der Drehmomentwelligkeit, die
bei der herkömmlichen elektrischen Drehmaschine
erzeugt wird, beträchtlich reduziert ist.

[0005] Bei dem Kraftfahrzeugwechselstromgenera-
tor, der in dem vorhergehenden Patentdokument of-
fenbart ist, sind jedoch die erste und die zweite Drei-
Phasen-Statorspule auf eine Art und Weise einer ver-
teilten Wicklung gewickelt, sodass jede der Phasen-
wicklungen der ersten und der zweiten Drei-Phasen-
Statorspule über eine Mehrzahl von Statorkernzäh-
nen gewickelt ist. Es ist folglich schwierig, die Spu-
lenenden der ersten und zweiten Drei-Phasen-Sta-
torspule (d. h. die axialen Endabschnitte der Stator-
spulen, die von den axialen Endflächen des Stator-
kerns vorstehen) geeignet anzuordnen. Als ein Re-
sultat ist es schwierig, die Größe der elektrischen
Drehmaschine zu minimieren.

[0006] Der Stand der Technik umfasst weiter die
JP H07- 264 822 A, die einen elektrischen Mo-
tor mit einem Statorzähne umfassenden Stator be-
schreibt. Jeder Statorzahn weist nur eine der ei-
ne erste Dreiphasen-Statorwindung bildenden U1+/,
U1-, V1+, V1-, W1+ und Wl- Ankerwindungen bzw.
der eine zweite Dreiphasen-Statorwindung bildenden
U2+/, U2-, V2+, V2-, W2+ und W2- Ankerwindungen
auf.

[0007] Die DE 10 2007 007 578 A1 offenbart ferner
eine drehende elektrische Maschine, die eine Feld-
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poleinheit mit zehn Magnetpolen (P = 10) und einen
Anker mit zwölf Zähnen (Q = 12) umfasst, wobei An-
kerspulen um die aufeinanderfolgenden Zähne mit
Phasenverhältnissen und Wicklungspolaritäten auf-
gewickelt sind, die in der Reihenfolge U+/U+, U-/V
+, V-/V-, W-/V+, W+/W+, W-/U+, U-/U-, U+/V-, V+/
V+, W+/V-, W-/W- und W+/U- angeordnet sind, wor-
in „U“, „V“ und „W“ Phasen der einzelnen Ankerspu-
len darstellen, während die Zeichen „+“ und „-“ Wick-
lungspolaritäten von diesen bezeichnen. Von all den
Oberschwingungskomponenten der durch die Anker-
spulen erzeugten magnetomotorischen oder Durch-
flutungskräfte, können die Oberschwingungskompo-
nenten mit niedrigeren Ordnungen als eine synchro-
nisierte Komponente in dieser drehenden elektri-
schen Maschine reduziert werden. Dieser Aufbau
mindert Wirbelströme, die in der Feldpoleinheit flie-
ßen, wodurch es möglich wird, einen Wirbelstromver-
lust zu senken, der in der Feldpoleinheit der drehen-
den elektrischen Maschine auftritt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Es ist die Aufgabe der Erfindung eine verbes-
serte Anordnung von zwei Drei-Phasen-Statorspu-
len zum Reduzieren eines magnetischen Rauschens
und einer Drehmomentwelligkeit vorzusehen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der weiteren abhängigen Ansprü-
che.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine
elektrische Drehmaschine geschaffen, die einen Sta-
tor und einen Rotor aufweist. Der Stator weist einen
hohlen zylindrischen Statorkern und eine erste und
eine zweite Drei-Phasen-Statorspule auf. Der Stator-
kern hat eine Mehrzahl von Statorkernzähnen, die in
einer Umfangsrichtung des Statorkerns in einer vor-
bestimmten Teilung gebildet sind. Sowohl die erste
als auch die zweite Drei-Phasen-Statorspule weisen
drei Phasenwicklungen auf. Die erste und die zwei-
te Drei-Phasen-Statorspule sind auf den Statorkern
auf eine Art und Weise einer konzentrierten Wick-
lung gewickelt, sodass jede der Phasenwicklungen
der ersten und der zweiten Drei-Phasen-Statorspu-
le eine vorbestimmte Zahl von Windungen um jeden
einer vorbestimmten Zahl der Statorkernzähne gewi-
ckelt ist. Der Rotor ist radial innerhalb des Statorkerns
angeordnet. Der Rotor hat eine Mehrzahl von magne-
tischen Polen, die so gebildet sind, dass die Polari-
täten der magnetischen Pole in der Umfangsrichtung
des Statorkerns zwischen Norden und Süden wech-
seln. Bei der elektrischen Drehmaschine sind ferner
die erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule in
der Umfangsrichtung des Statorkerns versetzt, um ei-
nen Phasenunterschied von π/6 dazwischen zu ha-
ben.

[0011] Mit der vorhergehenden Konfiguration ist es,
da die erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule
auf eine Art und Weise einer konzentrierten Wicklung
gewickelt sind, möglich, die Spulenenden der ersten
und der zweiten Drei-Phasen-Statorspule geeignet
anzuordnen und dadurch die Größe der elektrischen
Drehmaschine zu minimieren. Mit dem Phasenunter-
schied von π/6, der zwischen der ersten und der zwei-
ten Drei-Phasen-Statorspule vorgesehen ist, können
außerdem das magnetische Rauschen und die Dreh-
momentwelligkeit, die durch die harmonischen Kom-
ponenten sechster Ordnung von Treibströmen, mit
denen die Phasenwicklungen der ersten Statorspule
versorgt werden, verursacht werden, durch jene, die
durch die gleichen Treibströme, mit denen die Pha-
senwicklungen der zweiten Statorspule versorgt wer-
den, verursacht werden, versetzt werden. Das ma-
gnetische Gesamtrauschen und die Gesamtdrehmo-
mentwelligkeit, die in der elektrischen Drehmaschine
erzeugt werden, können folglich reduziert werden.

[0012] Bei der elektrischen Drehmaschine ist vor-
zugsweise bezüglich der Teilung der magnetischen
Pole hinsichtlich eines elektrischen Winkels, die
gleich π ist, die Teilung der Statorkernzähne hin-
sichtlich eines elektrischen Winkels gleich (1±1/6)
π. Die Wicklungsrichtungen jedes entsprechenden
Paars von einer der Phasenwicklungen der ersten
Drei-Phasen-Statorspule und einer der Phasenwick-
lungen der zweiten Drei-Phasen-Statorspule, die je-
weils um ein benachbartes Paar der Statorkernzähne
gewickelt sind, sind einander entgegengesetzt.

[0013] Die Zahl der Statorkernzähne ist ferner vor-
zugsweise gleich 12×n, wobei n eine natürliche Zahl
ist; das Verhältnis der Zahl der Statorkernzähne zu
der Zahl der magnetischen Pole ist gleich 6:5 oder 6:
7.

[0014] Die drei Phasenwicklungen der ersten Drei-
Phasen-Statorspule können eine U-Phasen-Wick-
lung, eine W-Phasen-Wicklung und eine V-Phasen-
Wicklung sein. Die drei Phasenwicklungen der zwei-
ten Drei-Phasen-Statorspule können eine X-Phasen-
Wicklung, eine Y-Phasen-Wicklung und eine Z-Pha-
sen-Wicklung sein.

[0015] Die U-Phasen-Wicklung kann ferner einen
ersten und einen zweiten Abschnitt, die jeweils um
den (12×(n-1)+1)ten und den (12×(n-1)+7)ten Start-
orkernzahn gewickelt sind und miteinander in Reihe
oder zueinander parallel geschaltet sind, aufweisen.
Die V-Phasen-Wicklung kann einen ersten und ei-
nen zweiten Abschnitt, die jeweils um den (12×(n-1)
+3)ten und den (12×(n-1)+9)ten Statorkernzahn ge-
wickelt sind und jeweils miteinander in Reihe oder zu-
einander parallel geschaltet sind, aufweisen. Die W-
Phasen-Wicklung kann einen ersten und einen zwei-
ten Abschnitt, die jeweils um den (12×(n-1)+5)ten
und (12×(n-1)+1 1)ten Statorkernzahn gewickelt sind
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und miteinander in Reihe oder zueinander parallel
geschaltet sind, aufweisen. Die X-Phasen-Wicklung
kann einen ersten und einen zweiten Abschnitt, die
jeweils um den (12×(n-1)+2)ten und (12×(n-1)+8)ten
Statorkernzahn gewickelt sind und zueinander in Rei-
he oder miteinander parallel geschaltet sind, aufwei-
sen. Die Y-Phasen-Wicklung kann einen ersten und
einen zweiten Abschnitt, die jeweils um den (12×(n-
1)+4)ten und (12×(n-1)+10)ten Statorkernzahn gewi-
ckelt sind und jeweils miteinander in Reihe oder zu-
einander parallel geschaltet sind, aufweisen. Die Z-
Phasen-Wicklung kann einen ersten und einen zwei-
ten Abschnitt, die jeweils um den (12×(n-1)+6)ten und
den (12×(n-1)+12)ten Statorkemzahn gewickelt sind
und miteinander in Reihe oder zueinander parallel ge-
schaltet sind, aufweisen.

[0016] Die U-Phasen-Wicklung kann sonst einen
ersten, zweiten, dritten und vierten Abschnitt, die je-
weils um den (12×(n-1)+1)ten, (12×(n-1)+2)ten, (12×
(n-1)+7)ten und (12×(n-1)+8)ten Statorkern gewickelt
sind und jeweils miteinander in Reihe oder zueinan-
der parallel geschaltet sind, aufweisen. Die V-Pha-
sen-Wicklung kann einen ersten, zweiten, dritten und
vierten Abschnitt, die jeweils um den (12×(n-1)+3)ten,
(12×(n-1)+4)ten, (12×(n-1)+9)ten und (12×(n-1)+10)
ten Statorkernzahn gewickelt sind und jeweils mit-
einander in Reihe oder zueinander parallel geschal-
tet sind, aufweisen. Die W-Phasen-Wicklung kann
einen ersten, zweiten, dritten und vierten Abschnitt,
die jeweils um den (12×(n-1)+5)ten, (12×(n-1)+6)ten,
(12×(n-1)+11)ten und (12×(n-1)+12)ten Statorkern-
zahn gewickelt sind und miteinander in Reihe oder
zueinander parallel geschaltet sind, aufweisen. Die
X-Phasen-Wicklung kann einen ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Abschnitt, die jeweils um den (12×(n-
1)+7)ten, (12×(n-1)+6)ten, (12×(n-1)+1)ten und (12×
(n-1)+12)ten Statorkernzahn gewickelt sind und je-
weils miteinander in Reihe oder zueinander parallel
geschaltet sind, aufweisen. Die Y-Phasen-Wicklung
kann einen ersten, zweiten, dritten und vierten Ab-
schnitt, die jeweils um den (12×(n-1)+9)ten, (12×(n-
1)+8)ten, (12×(n-1)+3)ten und (12×(n-1)+2)ten Sta-
torkernzahn gewickelt sind und miteinander in Reihe
oder zueinander parallel geschaltet sind, aufweisen.
Die Z-Phasen-Wicklung kann einen ersten, zweiten,
dritten und vierten Abschnitt, die jeweils um den (12×
(n-1)+11)ten, (12×(n-1)+10)ten, (12×(n-1)+5)ten und
(12×(n-1)+4)ten Statorkernzahn gewickelt sind und
miteinander in Reihe oder zueinander parallel ge-
schaltet sind, aufweisen.

[0017] Die elektrische Drehmaschine kann in einem
mechanischen Leistungserzeugungssystem, das fer-
ner einen ersten Inverter und einen zweiten Inver-
ter aufweist, verwendet sein. Der erste Inverter kann
die erste Drei-Phasen-Statorspule durch Versorgen
der Phasenwicklungen der ersten Drei-Phasen-Sta-
torspule mit ersten Treibströmen treiben. Der zwei-
te Inverter kann die zweite Drei-Phasen-Statorspu-

le durch Versorgen der Phasenwicklungen der zwei-
ten Drei-Phasen-Statorspule mit zweiten Treibströ-
men treiben. In diesem Fall ist es vorzuziehen, dass
ein Phasenunterschied von π/6 zwischen jedem ent-
sprechenden Paar von einem der ersten Treibströme
und einem der zweiten Treibströme, mit den jeweils
ein entsprechendes Paar von einer der Phasenwick-
lungen der ersten Drei-Phasen-Statorspule und einer
der Phasenwicklungen der zweiten Drei-Phasen-Sta-
torspule versorgt wird, vorgesehen ist.

Figurenliste

[0018] Die vorliegende Erfindung ist aus der de-
taillierten Beschreibung, die im Folgenden angege-
ben ist, und aus den beigefügten Zeichnungen von
bevorzugten Ausführungsbeispielen der Erfindung,
die jedoch nicht als die Erfindung auf die spezifi-
schen Ausführungsbeispiele begrenzend aufgefasst
werden sollten, sondern lediglich dem Zweck einer
Erläuterung und eines Verständnisses dienen, ver-
ständlicher.

[0019] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematisch Ansicht, die die gesam-
te Konfiguration einer elektrischen Drehmaschi-
ne zeigt;

Fig. 2 eine Entwicklung eines axialen Quer-
schnitts der elektrischen Drehmaschine gemäß
einem ersten Beispiel, welches nicht bean-
sprucht ist;

Fig. 3 ein schematisches Schaltungsdiagramm
der elektrischen Drehmaschine gemäß dem ers-
ten Beispiel;

Fig. 4 eine schematische Ansicht, die ein me-
chanisches Leistungserzeugungssystem, das
die elektrische Drehmaschine gemäß dem ers-
ten Beispiel aufweist, darstellt;

Fig. 5 ein Wellenformdiagramm, das die Wellen-
formen von Treibströmen zum Treiben der elek-
trischen Drehmaschine gemäß dem ersten Bei-
spiel darstellt;

Fig. 6 ein Wellenformdiagramm, das sowohl die
Vorteile der elektrischen Drehmaschine gemäß
dem ersten Beispiel als auch einer elektrischen
Drehmaschine gemäß dem zweiten, erfindungs-
gemäßen Ausführungsbeispiel gegenüber einer
herkömmlichen elektrischen Drehmaschine dar-
stellt;

Fig. 7 eine Entwicklung einer axialen Quer-
schnittsansicht der elektrischen Drehmaschine
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel;

Fig. 8 ein schematisches Schaltungsdiagramm
der elektrischen Drehmaschine gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel;
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Fig. 9 eine Entwicklung eines axialen Quer-
schnitts einer elektrischen Drehmaschine ge-
mäß einem dritten Beispiel, welches nicht bean-
sprucht ist;

Fig. 10 einer Entwicklung eines axialen Quer-
schnitts einer elektrischen Drehmaschine ge-
mäß dem erfindungsgemäßen vierten Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 11 eine schematische Ansicht, die eine elek-
trische Drehmaschine gemäß einer Modifikation
der Erfindung darstellt; und

Fig. 12A und Fig. 12B Wellenformdiagramme,
die die bekannte Technik darstellen.

BESCHREIBUNG VON BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0020] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung und nicht beanspruchte Beispiele
sind im Folgenden unter Bezugnahme auf Fig. 1-11
beschrieben. Es sei bemerkt, dass der Klarheit und
eines Verständnisses wegen identische Komponen-
ten, die in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen
der Erfindung identische Funktionen haben, womög-
lich mit den gleichen Bezugsziffern in jeder der Fi-
guren markiert sind, und das des Vermeidens einer
Redundanz wegen Beschreibungen der identischen
Komponenten im Folgenden nicht wiederholt sind.

[ERSTES BEISPIEL]

[0021] Fig. 1 zeigt die gesamte Konfiguration einer
elektrischen Drehmaschine 1 gemäß dem ersten Bei-
spiel, welches nicht beansprucht ist. Bei dem vorlie-
genden Beispiel ist die elektrische Drehmaschine 1
entworfen, um als ein elektrischer Motor in einem Mo-
torfahrzeug zu funktionieren. Wie in Fig. 1 gezeigt ist,
weist die elektrische Drehmaschine 1 einen Stator 2
und einen Rotor 3 auf.

[0022] Bezug nehmend ferner auf Fig. 2 zusammen
mit Fig. 1 weist der Stator 2 einen hohlen zylindri-
schen Statorkern und die erste und zweite Drei-Pha-
sen-Statorspulen 4a und 4b auf. In dem Statorkern
sind zwölf Statorkernzähne 2a, die radial nach in-
nen vorstehen und in der Umfangsrichtung des Sta-
torkerns mit einer vorbestimmten Teilung angeord-
net sind, gebildet. Zwischen jedem umfangsmäßig
benachbarten Paar der Statorkernzähne 2a ist ein
Schlitz 2b gebildet. Der Statorkern weist mit anderen
Worten zwölf Schlitze 2b, die zwischen den Stator-
kernzähnen 2a gebildet sind, auf.

[0023] Der Rotor 3 ist radial innerhalb des Stator-
kerns 2 drehbar angeordnet. Der Rotor 3 hat zehn
magnetische Pole 3a, die beispielsweise durch Per-
manentmagnete auf einer radial äußeren Peripherie
des Rotors 3 gebildet sind, um einer radial inneren
Peripherie des Stators 2 zugewandt zu sein. Die zehn

magnetischen Pole 3a weisen ferner fünf N-(Nord-)
Pole und fünf S- (Süd-) Pole, die in der Umfangsrich-
tung des Rotors 3 (oder in der Umfangsrichtung des
Statorkerns) wechselnd angeordnet sind, auf.

[0024] Bei dem entsprechenden Beispiel, wie es im
Vorhergehenden beschrieben ist, ist hinsichtlich der
Zahl der Statorkernzähne 2a, die gleich zwölf ist, die
Zahl der magnetischen Pole 3a gleich zehn. Bezüg-
lich der Teilung der magnetischen Pole 3a hinsicht-
lich des elektrischen Winkels, die gleich π ist, ist da-
her die Teilung der Statorkernzähne 2a hinsichtlich
des elektrischen Winkels gleich (1-1/6)π.

[0025] Nun Bezug nehmend auf Fig. 3 weist die ers-
te Drei-Phasen-Statorspule 4a eine U-Phasen-Wick-
lung, eine V-Phasen-Wicklung und eine W-Phasen-
Wicklung auf. Die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4b
weist andererseits eine X-Phasen-, eine Y-Phasen-
und eine W-Phasen-Wicklung auf. Einer Bequemlich-
keit einer Erläuterung wegen sind zusätzlich die zwölf
Statorkernzähne 2a des Statorkerns mit Ziffern 1t -
12t aufeinander folgend nummeriert; die zwölf Schlit-
ze 2b des Statorkerns sind mit Ziffern 1s - 12s auf-
einanderfolgend nummeriert.

[0026] Bei dem vorliegenden Beispiel ist die erste
Drei-Phasen-Statorspule 4a auf eine Art und Weise
einer konzentrierten Wicklung gewickelt, sodass je-
de der U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-Wick-
lungen um jede von entsprechenden zwei Statorkern-
zähnen 2a des Statorkerns mit einer vorbestimmten
Zahl von Windungen gewickelt ist.

[0027] Die U-Phasen-Wicklung weist genauer ge-
sagt einen ersten und einen zweiten Abschnitt U1 und
U2 auf. Der erste Abschnitt U1 ist von dem Schlitz 12s
zu dem Schlitz 1s mit der vorbestimmten Zahl von
Windungen im Uhrzeigersinn um den Statorkernzahn
1t gewickelt. Der zweite Abschnitt U2 ist von dem
Schlitz 7s zu dem Schlitz 6s mit der vorbestimmten
Zahl von Windungen im Gegenuhrzeigersinn um den
Statorkernzahn 7t gewickelt. Der erste und der zwei-
te Abschnitt U1 und U2 der U-Phasen-Wicklung sind
ferner miteinander in Reihe geschaltet. Ein Ende des
ersten Abschnitts U1, das von dem Schlitz 12s vor-
steht, bildet genauer gesagt einen U-Anschluss der
ersten Statorspule 4a; das andere Ende des ersten
Abschnitts U1, das von dem Schlitz 1s vorsteht, ist
mit einem Ende des zweiten Abschnitts U2, das von
dem Schlitz 7s vorsteht, verbunden; und das andere
Ende des zweiten Abschnitts U2, das von dem Schlitz
S6 vorsteht, ist mit einem neutralen Punkt N1 der ers-
ten Statorspule 4a verbunden.

[0028] Die V-Phasen-Wicklung weist einen ersten
und einen zweiten Abschnitt V1 und V2 auf. Der erste
Abschnitt V1 ist von dem Schlitz 3s zu dem Schlitz
2s die vorbestimmte Zahl von Windungen im Gegen-
uhrzeigersinn um den Statorkernzahn 3t gewickelt.
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Der zweite Abschnitt V2 ist von dem Schlitz 8s zu
dem Schlitz 9s die vorbestimmte Zahl von Windun-
gen im Uhrzeigersinn um den Statorkernzahn 9t ge-
wickelt. Der erste und der zweite Abschnitt V1 und
V2 der V-Phasen-Wicklung sind ferner miteinander
in Reihe geschaltet. Ein Ende des ersten Abschnitts
V1, das von dem Schlitz 3s vorsteht, bildet genau-
er gesagt einen V-Anschluss der ersten Statorspule
4a; das andere Ende des ersten Abschnitts V1, das
von dem Schlitz 2s vorsteht, ist mit einem Ende des
zweiten Abschnitts V2, das von dem Schlitz 8s vor-
steht, verbunden; und das andere Ende des zweiten
Abschnitts V2, das von dem Schlitz 9s vorsteht, ist
mit dem neutralen Punkt N1 der ersten Statorspule
4a verbunden.

[0029] Die W-Phasen-Wicklung weist einen ersten
und einen zweiten Abschnitt W1 und W2 auf. Der ers-
te Abschnitt W1 ist von dem Schlitz 4s zu dem Schlitz
5s die vorbestimmte Zahl von Windungen im Uhr-
zeigersinn um den Statorkernzahn 5t gewickelt. Der
zweite Abschnitt W2 ist von dem Schlitz 11s zu dem
Schlitz 10s die vorbestimmte Zahl von Windungen im
Gegenuhrzeigersinn um den Statorkernzahn 11t ge-
wickelt. Der erste und der zweite Abschnitt W1 und
W2 der W-Phasen-Wicklung sind ferner miteinander
in Reihe geschaltet. Ein Ende des ersten Abschnitts
W1, das von dem Schlitz 4s vorsteht, bildet genau-
er gesagt einen W-Anschluss der ersten Statorspule
4a; das andere Ende des ersten Abschnitts W1, das
von dem Schlitz 5s vorsteht, ist mit einem Ende des
zweiten Abschnitts W2, das von dem Schlitz 11s vor-
steht, verbunden; und das andere Ende des zweiten
Abschnitts W2, das von dem Schlitz 10s vorsteht, ist
mit dem neutralen Punkt N1 der ersten Statorspule
4a verbunden.

[0030] Die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4b ist
ferner auf eine Art und Weise einer konzentrierten
Wicklung gewickelt, sodass sowohl die X-Phasen-,
Y-Phasen- als auch die Z-Phasen-Wicklung die vor-
bestimmte Zahl von Windungen um jeden von ent-
sprechenden zwei der Statorkernzähne 2a des Sta-
torkerns gewickelt ist.

[0031] Die X-Phasen-Wicklung weist genauer ge-
sagt einen ersten und einen zweiten Abschnitt X1 und
X2 auf. Der erste Abschnitt X1 ist von dem Schlitz 2s
zu dem Schlitz 1s die vorbestimmte Zahl von Windun-
gen im Gegenuhrzeigersinn um den Startorkernzahn
2t gewickelt. Der zweite Abschnitt X2 ist von dem
Schlitz 7s zu dem Schlitz 8s die vorbestimmte Zahl
von Windungen im Uhrzeigersinn um den Statorkern-
zahn 8t gewickelt. Der erste und der zweite Abschnitt
X1 und X2 der X-Phasen-Wicklung sind miteinander
in Reihe geschaltet. Ein Ende des ersten Abschnitts
X1, das von dem Schlitz 2s vorsteht, bildet genau-
er gesagt einen X-Anschluss der zweiten Statorspule
4b; das andere Ende des ersten Abschnitts X1, das
von dem Schlitz 1s vorsteht, ist mit einem Ende des

zweiten Abschnitts X2, das von dem Schlitz 7s vor-
steht, verbunden; und das andere Ende des zweiten
Abschnitts X2, das von dem Schlitz 8s vorsteht, ist
mit einem neutralen Punkt N2 der zweiten Statorspu-
le 4b verbunden.

[0032] Die Y-Phasen-Wicklung weist einen ersten
und einen zweiten Abschnitt Y1 und Y2 auf. Der erste
Abschnitt Y1 ist von dem Schlitz 3s zu dem Schlitz
4s die vorbestimmte Zahl von Windungen im Uhr-
zeigersinn um den Statorkernzahn 4t gewickelt. Der
zweite Abschnitt Y2 ist von dem Schlitz 10s zu dem
Schlitz 9s die vorbestimmte Zahl von Windungen im
Gegenuhrzeigersinn um den Statorkernzahn 10t ge-
wickelt. Der erste und der zweite Abschnitt Y1 und
Y2 der Y-Phasen-Wicklung sind ferner miteinander
in Reihe geschaltet. Ein Ende des ersten Abschnitts
Y1, das von dem Schlitz 3s vorsteht, bildet genau-
er gesagt einen Y-Anschluss der zweiten Statorspule
4b; das andere Ende des ersten Abschnitts Y1, das
von dem Schlitz 4s vorsteht, ist mit einem Ende des
zweiten Abschnitts Y2, das von dem Schlitz 10s vor-
steht, verbunden; und das andere Ende des zweiten
Abschnitts Y2, das von dem Schlitz 9s vorsteht, ist
mit dem neutralen Punkt N2 der zweiten Statorspule
4b verbunden.

[0033] Die Z-Phasen-Wicklung weist einen ersten
und einen zweiten Abschnitt Z1 und Z2 auf. Der erste
Abschnitt Z1 ist von dem Schlitz 6s zu dem Schlitz
5s die vorbestimmte Zahl von Windungen im Gegen-
uhrzeigersinn um den Statorkernzahn 6t gewickelt.
Der zweite Abschnitt Z2 ist von dem Schlitz 11s zu
dem Schlitz 12s um den Statorkernzahn 12t die vor-
bestimmte Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn ge-
wickelt. Der erste und der zweite Abschnitt Z1 und
Z2 der Z-Phasen-Wicklung sind ferner miteinander in
Reihe geschaltet. Ein Ende des ersten Abschnitts Z1,
das von dem Schlitz 6s vorsteht, bildet genauer ge-
sagt einen Z-Anschluss der zweiten Statorspule 4b;
das andere Ende des ersten Abschnitts Z1, das von
dem Schlitz 5s vorsteht, ist mit einem Ende des zwei-
ten Abschnitts Z2, das von dem Schlitz 11s vorsteht,
verbunden; und das andere Ende des zweiten Ab-
schnitts Z2, das von dem Schlitz 12s vorsteht, ist mit
dem neutralen Punkt N2 der zweiten Statorspule 4b
verbunden.

[0034] Wie im Vorhergehenden sind bei dem vor-
liegenden Beispiel die U-Phasen-, V-Phasen- und
W-Phasen-Wicklung der Statorspule 4a um die un-
geradzahligen Statorkernzähne 2a gewickelt, wäh-
rend die X-Phasen-, Y-Phasen- und Z-Phasen-Wick-
lung der zweiten Statorspule 4b um die geradzahli-
gen Statorkernzähne 2a gewickelt sind. Das heißt,
die U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-Wicklun-
gen der ersten Statorspule 4a sind wechselnd den
Statorkernzähnen 2a mit den X-Phasen-, Y-Phasen-
und Z-Phasen-Wicklungen der zweiten Statorspule
4b zugewiesen. Die Teilung der Statorkernzähne 2a
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hinsichtlich des elektrischen Winkels ist außerdem
gleich (1-1/6)π. Die Wicklungsrichtungen jedes ent-
sprechenden Paars von einer der U-Phasen-, V-Pha-
sen- und W-Phasen-Wicklungen der ersten Stator-
spule 4a und einer der X-Phasen-, Y-Phasen- und Z-
Phasen-Wicklungen der zweiten Statorspule 4b, die
jeweils um ein benachbartes Paar der Statorkernzäh-
ne 2a gewickelt sind, sind ferner einander entgegen-
gesetzt. Der Phasenunterschied zwischen jedem ent-
sprechenden Paar der Phasenwicklungen der ers-
ten und der zweiten Statorspule 4a und 4b, wie z.
B. dem Paar von U-Phasen- und X-Phasen-Wicklun-
gen, dem Paar von V-Phasen- und Y-Phasen-Wick-
lungen und dem Paar von W-Phasen- und Z-Phasen-
Wicklungen wird folglich gleich (1-1/6)π-π = -π/6. Die
erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4a und
4b sind als ein Resultat voneinander in der Umfangs-
richtung des Statorkerns versetzt, um einen Phasen-
unterschied von π/6 dazwischen zu haben. Die ers-
te und die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4a und 4b
sind mit anderen Worten um einem elektrischen Win-
kel von π/6 versetzt.

[0035] Fig. 4 zeigt ein mechanisches Leistungser-
zeugungssystem 100, bei dem die elektrische Dreh-
maschine 1 gemäß dem vorliegenden Beispiel ge-
nutzt ist.

[0036] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, weist das mechani-
sche Leistungserzeugungssystem 100 ferner zusätz-
lich zu der elektrischen Drehmaschine 1 einen Trei-
ber 5, eine Steuerung 8 und einen Winkelpositions-
sensor 11 auf.

[0037] Der Treiber 5 weist einen ersten Inverter 6
zum Treiben der ersten Drei-Phasen-Statorspule 4a
der elektrischen Drehmaschine 1 und einen zwei-
ten Inverter 7 zum Treiben der zweiten Drei-Pha-
sen-Statorspule 4b auf. Der erste und der zweite In-
verter 6 und 7 sind von einem gut bekannten Typ;
die Beschreibung ihrer Konfiguration ist dementspre-
chend im Folgenden weggelassen. Der erste und der
zweite Inverter 6 und 7 treiben unter Verwendung
eines gut bekannten Sinuswellen-PWM-Treibverfah-
rens die erste und die zweite Statorspule 4a und 4b.

[0038] Jeder der ersten und zweiten Inverter 6 und
7 ist genauer gesagt mit sechs Leistungstransistoren
10 konfiguriert. Die Leistungstransistoren 10 des ers-
ten Inverters 6 sind jeweils durch sechs Treibsigna-
le 9, die von der Steuerung 8 gesendet werden, ge-
trieben, wodurch die U-Phasen-, V-Phasen- und W-
Phasen-Wicklungen der ersten Statorspule 4 jeweils
mit drei ersten Treibströmen versorgt werden. Die
Leistungstransistoren 10 des zweiten Inverters 7 sind
ähnlicherweise ebenfalls jeweils durch sechs Treibsi-
gnale 9 getrieben, die von der Steuerung 8 gesendet
werden, wodurch die X-Phasen-, Y-Phasen- und W-
Phasen-Wicklungen der zweiten Statorspule 4b je-
weils mit drei zweiten Treibströmen versorgt werden.

[0039] Der Winkelpositionssensor 11 ist mit bei-
spielsweise einem Drehmelder (engl.: resolver) kon-
figuriert und an dem Rotor 3 der elektrischen Dreh-
maschine 1 angebracht. Der Winkelpositionssensor
11 erfasst die Winkelposition des Rotors 3 und gibt
ein Winkelpositionssignal, das die erfasste Winkel-
position angibt, zu der Steuerung 8 aus. Die Steue-
rung 8 erzeugt basierend auf dem Winkelpositionssi-
gnal die zwölf Treibsignale 9 und sendet dieselben
zu den jeweiligen Leistungstransistoren 10 des ers-
ten und des zweiten Inverters 6 und 7. Es ist zusätz-
lich ferner möglich, dass die Steuerung 8 basierend
auf Strömen, mit denen die erste und die zweite Sta-
torspule 4a und 4b tatsächlich versorgt werden und
die durch einen Stromsensor (nicht gezeigt) erfasst
werden, den ersten und den zweiten Inverter 6 und 7
rückkopplungssteuert.

[0040] Fig. 5 stellt ein entsprechendes Paar von ei-
nem der ersten Treibströme und einem der zweiten
Treibströme, mit denen jeweils ein entsprechendes
Paar von einer der U-Phasen-, V-Phasen- und W-
Phasen-Wicklungen der ersten Statorspule 4a und ei-
ner der X-Phasen-, Y-Phasen- und W-Phasen-Wick-
lungen der zweiten Statorspule 4a versorgt wird, dar.

[0041] Es ist aus Fig. 5 zu sehen, dass bei dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel zwischen dem ent-
sprechenden Paar der ersten und zweiten Treibströ-
me, mit denen jeweils das entsprechende Paar der
Phasenwicklungen der ersten und der zweiten Sta-
torspule 4a und 4b versorgt wird, ein Phasenunter-
schied von 30° (d. h. π/6) besteht.

[0042] Gemäß dem vorliegenden Beispiel ist es
möglich, die folgenden Vorteile zu erreichen.

[0043] Im Allgemeinen werden bei einer elektrischen
Drei-Phasen-Drehmaschine ein magnetisches Rau-
schen und eine Drehmomentwelligkeit durch das
Überlappen von harmonischen Komponenten mit
Sinuswellen-Treibströmen, mit denen die Phasen-
wicklungen einer Drei-Phasen-Statorspule der Ma-
schine versorgt werden, verursacht; die harmoni-
schen Komponenten werden durch eine Todzeit, die
zum Schützen eines Leistungstransistors eines In-
verters, der die Drei-Phasen-Statorspule treibt, vor-
gesehen ist, verursacht. Das magnetische Rauschen
und die Drehmomentwelligkeit werden genauer ge-
sagt hauptsächlich durch die harmonischen Kom-
ponenten einer sechsten Ordnung der Sinuswellen-
Treibströme verursacht. Die Wellenlänge der harmo-
nischen Komponenten einer sechsten Ordnung ist π/
3.

[0044] Bei dem vorliegenden Beispiel sind jedoch
die erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4a
und 4b in der Umfangsrichtung des Statorkerns ver-
setzt, um einen Phasenunterschied von π/6 dazwi-
schen zu haben. Da der Phasenunterschied von π/6
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gleich einer Hälfte der Wellenlänge (d. h. π/3) der har-
monischen Komponenten einer sechsten Ordnung
ist, können das magnetische Rauschen und die Dreh-
momentwelligkeit, die durch die harmonischen Kom-
ponenten einer sechsten Ordnung der ersten Treib-
ströme, mit denen die Phasenwicklungen der ers-
ten Statorspule 4a versorgt werden, verursacht wer-
den, durch jene versetzt werden, die durch die glei-
chen der zweiten Treibströme, mit denen die Phasen-
wicklungen der zweiten Statorspule 4b versorgt wer-
den, verursacht werden. Das magnetische Gesamt-
rauschen und die Gesamtdrehmomentwelligkeit, die
in der elektrischen Drehmaschine 1 erzeugt werden,
können reduziert werden.

[0045] Fig. 6 stellt den Vorteil hinsichtlich der
Drehmomentwelligkeitsreduzierung der elektrischen
Drehmaschine 1 gemäß dem vorliegenden Beispiel
gegenüber der herkömmlichen elektrischen Drei-
Phasen-Drehmaschine, die im Vorhergehenden be-
schrieben ist, dar. In Fig. 6 ist genauer gesagt
die Wellenform des Drehmoments, das durch die
herkömmliche elektrische Drei-Phasen-Drehmaschi-
ne erzeugt wird, durch eine gestrichelte Linie ge-
zeigt, während die Wellenform des Drehmoments,
das durch die elektrische Drehmaschine 1 gemäß
dem vorliegenden Aufführungsbeispiel erzeugt wird,
mit einer dünnen durchgezogenen Linie gezeigt ist.
Es ist aus Fig. 6 zu sehen, dass die Drehmoment-
welligkeit, die in der elektrischen Drehmaschine 1 er-
zeugt wird, um etwa 50 % im Vergleich zu derselben,
die in der herkömmlichen elektrischen Drei-Phasen-
Drehmaschine erzeugt wird, reduziert ist.

[0046] Bei dem vorliegenden Beispiel ist ferner be-
züglich der Teilung der magnetischen Pole 3a hin-
sichtlich des elektrischen Winkels, die gleich π ist, die
Teilung der Statorkernzähne 2a hinsichtlich des elek-
trischen Winkels gleich (1-1/6)π. Die Wicklungsrich-
tungen jedes entsprechenden Paars von einer der U-
Phasen-, V-Phasen-und W-Phasen-Wicklungen der
ersten Statorspule 4a und einer der X-Phasen-, Y-
Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen der zweiten Sta-
torspule 4b, die jeweils um ein benachbartes Paar
der Statorkernzähne 2a gewickelt sind, sind jeweils
zueinander entgegengesetzt.

[0047] Mit der vorhergehenden Konfiguration wird
der Phasenunterschied zwischen jedem entspre-
chenden Paar der Phasenwicklungen der ersten und
der zweiten Statorspule 4a und 4b gleich (1-1/6)π-
π = -π/6. Es wird folglich möglich, den Phasenunter-
schied von π/6 zwischen der ersten und der zweiten
Statorspule 4a und 4b zu realisieren.

[0048] Bei dem vorliegenden Beispiel ist die Zahl der
Statorkernzähne 2a gleich 12, während die Zahl der
magnetischen Pole 3a gleich 10 ist. Das heißt, das
Verhältnis der Zahl der Statorkernzähne 2a zu der
Zahl der magnetischen Pole 3a ist gleich 6:5.

[0049] Durch Einstellen des Verhältnisses der Zahl
der Statorkernzähne 2a zu der Zahl der magneti-
schen Pole 3a wie im Vorhergehenden wird es mög-
lich, die Teilung der Statorkernzähne 2a hinsichtlich
des elektrischen Winkels gleich (1-1/6)π zu machen
und dadurch den Phasenunterschied von π/6 zwi-
schen der ersten und der zweiten Statorspule 4a und
4b zu realisieren.

[0050] Bei weit verbreitet verwendeten elektrischen
Drehmaschinen mit konzentrierter Wicklung, die 8
magnetische Pole bezüglich der 12 Statorkernzähne
oder 6 magnetische Pole bezüglich der 9 Statorkern-
zähne haben, ist es im Vergleich schwierig, den Pha-
senunterschied von π/6 zwischen der ersten und der
zweiten Statorspule zu realisieren.

[0051] Bei dem vorliegenden Beispiel sind die U-
Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-Wicklungen der
ersten Statorspule 4a um die ungeradzahligen Stator-
kernzähne 2a gewickelt, während die X-Phasen-, Y-
Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen der zweiten Sta-
torspule 4b um die ungeradzahligen Statorkernzähne
2a gewickelt sind.

[0052] Mit der vorhergehenden Konfiguration sind
den U-Phasen-, V-Phasen und W-Phasen-Wicklun-
gen der ersten Statorspule 4a wechselnd die Stator-
kernzähne 2a mit den X-Phasen-, Y-Phasen und Z-
Phasen-Wicklungen der zweiten Statorspule 4b zu-
gewiesen, wodurch es möglich ist, den Phasenunter-
schied von π/6 zwischen der ersten und der zweiten
Statorspule 4a und 4b zu realisieren.

[0053] Bei dem vorliegenden Beispiel ist die elektri-
sche Drehmaschine 1 durch den Treiber 5 getrieben,
der den ersten und den zweiten Inverter 6 und 7 auf-
weist. Der erste Inverter 6 treibt durch jeweils Ver-
sorgen der U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-
Wicklungen der ersten Statorspule 4a mit den ers-
ten Sinuswellen-Treibströmen die erste Statorspule
4a. Der zweite Inverter 7 treibt durch jeweils Versor-
gen der X-Phasen-, Y-Phasen und W-Phasen-Wick-
lungen der zweiten Statorspule 4b mit den zweiten
Sinuswellen-Treibströmen die zweite Statorspule 4b.
Es ist ferner zwischen jedem entsprechenden Paar
der ersten und zweiten Treibströme, mit den jeweils
ein entsprechendes Paar von einer der Phasenwick-
lungen der ersten Statorspule 4a und einer der Pha-
senwicklungen der zweiten Statorspule 4b versorgt
wird, der Phasenunterschied von π/6 vorgesehen.

[0054] Mit der vorhergehenden Konfiguration ist es
möglich, den Phasenunterschied zwischen den ent-
sprechenden Paaren der ersten und zweiten Treib-
ströme mit demselben zwischen den entsprechenden
Paaren der Phasenwicklungen der ersten und der
zweiten Statorspule 4a und 4b übereinstimmen zu
lassen, wodurch das magnetische Rauschen und die
Drehmomentwelligkeit, die in der elektrischen Dreh-
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maschine 1 erzeugt werden, zuverlässig reduziert
werden.

[ZWEITES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL]

[0055] Fig. 7 und Fig. 8 stellen die Konfiguration ei-
ner elektrischen Drehmaschine 1 gemäß dem zwei-
ten, erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel (zwei-
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung) dar. Es sei
bemerkt, dass eines Vereinfachens eines Verständ-
nisses wegen die erste und die zweite Drei-Phasen-
Statorspule 4a und 4b der elektrischen Drehmaschi-
ne 1, die tatsächlich an dem gleichen Statorkern an-
gebracht sind, in Fig. 8 getrennt gezeigt sind.

[0056] Wie in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt ist, sind der
Statorkern des Stators 2 und der Rotor 3 bei die-
sem Ausführungsbeispiel identisch zu denselben bei
dem ersten Beispiel. Bei diesem Ausführungsbeispiel
ist dementsprechend die Zahl der Statorkernzähne
2a gleich zwölf; die Zahl der magnetischen Pole 3a
ist gleich zehn; bezüglich der Teilung der magneti-
schen Pole 3a hinsichtlich des elektrischen Winkels,
die gleich π ist, ist die Teilung der Statorkernzähne 2a
hinsichtlich des elektrischen Winkels gleich (1-1/6)π.

[0057] Die erste und die zweite Drei-Phasen-Stator-
spule 4a und 4b sind jedoch auf eine unterschiedliche
Art und Weise zu derselben bei dem ersten Beispiel
auf den Statorkern gewickelt.

[0058] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist genauer gesagt die erste Drei-Phasen-Statorspule
4a auf eine Art und Weise einer konzentrierten Wick-
lung so gewickelt, dass sowohl die U-Phasen-, V-
Phasen- als auch W-Phasen-Wicklung mit einer vor-
bestimmten Zahl von Windungen um einen radial äu-
ßern Teil jedes von entsprechenden 4 der Statorkern-
zähne 2a des Statorkerns gewickelt ist.

[0059] Die U-Phasen-Wicklung der ersten Stator-
spule 4a weist einen ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Abschnitt U1-U4 auf. Der erste Abschnitt U1 ist
von dem Schlitz 12s zu dem Schlitz 1s mit der vorbe-
stimmten Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn um
den radial äußeren Teil des Statorkernzahns 1t ge-
wickelt. Der zweite Abschnitt U2 ist von dem Schlitz
2s zu dem Schlitz 1s mit der vorbestimmten Zahl von
Windungen im Gegenuhrzeigersinn um den radial äu-
ßeren Teil des Statorkernzahns 2t gewickelt. Der drit-
te Abschnitt U3 ist von dem Schlitz 7s zu dem Schlitz
6s mit der vorbestimmten Zahl von Windungen im
Gegenuhrzeigersinn um den radial äußeren Teil des
Statorkernzahns 7t gewickelt. Der vierte Abschnitt U4
ist von dem Schlitz 7s zu dem Schlitz 8s mit der vor-
bestimmten Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn
um den radial äußeren Teil des Statorkernzahns 8t
gewickelt. Der erste, der zweite, der dritte und der
vierte Abschnitt U1-U4 der U-Phasen-Wicklung sind
ferner miteinander in Reihe geschaltet. Ein Ende des

ersten Abschnitts U1, das von dem Schlitz 12s vor-
steht, bildet genauer gesagt einen U-Anschluss der
ersten Statorspule 4a; das andere Ende des ersten
Abschnitts U1, das von dem Schlitz 1s vorsteht, ist
mit einem Ende des zweiten Abschnitts U2, das von
dem Schlitz 2s vorsteht, verbunden; das andere En-
de des zweiten Abschnitts U2, das von dem Schlitz
1s vorsteht, ist mit einem Ende des dritten Abschnitts
U3, das von dem Schlitz 7s vorsteht, verbunden; das
andere Ende des dritten Abschnitts U3, das von dem
Schlitz 6s vorsteht, ist mit einem Ende des vierten Ab-
schnitts U4, das von dem Schlitz 7s vorsteht, verbun-
den; und das andere Ende des vierten Abschnitts U4,
das von dem Schlitz 8s vorsteht, ist mit einem neu-
tralen Punkt N1 der ersten Statorspule 4a verbunden.

[0060] Die V-Phasen-Wicklung der ersten Stator-
spule 4a weist einen ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Abschnitt V1-V4 auf. Der erste Abschnitt V1 ist
von dem Schlitz 3s zu dem Schlitz 2s mit der vorbe-
stimmten Zahl von Windungen im Gegenuhrzeiger-
sinn um den radial äußeren Teil des Statorkernzahns
3t gewickelt. Der zweite Abschnitt V2 ist von dem
Schlitz 3s zu dem Schlitz 4s mit der vorbestimmten
Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn um den radial
äußeren Teil des Statorkernzahns 4t gewickelt. Der
dritte Abschnitt V3 ist von dem Schlitz 8s zu dem
Schlitz 9s mit der vorbestimmten Zahl von Windun-
gen im Uhrzeigersinn um den radial äußeren Teil des
Statorkernzahns 9t gewickelt. Der vierte Abschnitt V4
ist von dem Schlitz 10s zu dem Schlitz 9s mit der vor-
bestimmten Zahl von Windungen im Gegenuhrzei-
gersinn um den radial äußeren Teil des Statorkern-
zahns 10t gewickelt. Der erste, der zweite, der dritte
und der vierte Abschnitt V1-V4 der V-Phasen-Wick-
lung sind ferner miteinander in Reihe geschaltet. Ein
Ende des ersten Abschnitts V1, das von dem Schlitz
3s vorsteht, bildet genauer gesagt einen V-Anschluss
der ersten Statorspule 4a; das andere Ende des ers-
ten Abschnitts V1, das von dem Schlitz 2s vorsteht,
ist mit einem Ende des zweiten Abschnitts V2, das
von dem Schlitz 3s vorsteht, verbunden; das andere
Ende des zweiten Abschnitts V2, das von dem Schlitz
4s vorsteht, ist mit einem Ende des dritten Abschnitts
V3, das von dem Schlitz 8s vorsteht, verbunden; das
andere Ende des dritten Abschnitts V3, das von dem
Schlitz 9s vorsteht, ist mit einem Ende des vierten
Abschnitts V4, das von dem Schlitz 10s vorsteht, ver-
bunden; und das andere Ende des vierten Abschnitts
V4, das von dem Schlitz 9s vorsteht, ist mit dem neu-
tralen Punkt N1 der ersten Statorspule 4a verbunden.

[0061] Die W-Phasen-Wicklung der ersten Stator-
spule 4a weist einen ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Abschnitt W1-W4 auf. Der erste Abschnitt W1 ist
von dem Schlitz 4s zu dem Schlitz 5s mit der vorbe-
stimmten Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn um
den radial äußeren Teil des Statorkernzahns 5t ge-
wickelt. Der zweite Abschnitt W2 ist von dem Schlitz
6s zu dem Schlitz 5s mit der vorbestimmten Zahl
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von Windungen im Gegenuhrzeigersinn um den ra-
dial äußeren Teil des Statorkernzahns 6t gewickelt.
Der dritte Abschnitt W3 ist von dem Schlitz 11s zu
dem Schlitz 10s mit der vorbestimmten Zahl von Win-
dungen im Gegenuhrzeigersinn um den radial äuße-
ren Teil des Statorkernzahns 11t gewickelt. Der vierte
Abschnitt W4 ist von dem Schlitz 11s zu dem Schlitz
12s mit der vorbestimmten Zahl von Windungen im
Uhrzeigersinn um den radial äußeren Teil des Stator-
kernzahns 12t gewickelt. Der erste, der zweite, der
dritte und der vierte Abschnitt W1-W4 der W-Phasen-
Wicklung sind ferner miteinander in Reihe geschal-
tet. Ein Ende des ersten Abschnitts W1, das von dem
Schlitz 4s vorsteht, bildet genauer gesagt einen W-
Anschluss der ersten Statorspule 4a; das andere En-
de des ersten Abschnitts W1, das von dem Schlitz 5s
vorsteht, ist mit einem Ende des zweiten Abschnitts
W2, das von dem Schlitz 6s vorsteht, verbunden; das
andere Ende des zweiten Abschnitts W2, das von
dem Schlitz 5s vorsteht, ist mit einem Ende des drit-
ten Abschnitts W3, das von dem Schlitz 11s vorsteht,
verbunden; das andere Ende des dritten Abschnitts
W4, das von dem Schlitz 10s vorsteht, ist mit einem
Ende des vierten Abschnitts, das von dem Schlitz 11s
vorsteht, verbunden; und das andere Ende des vier-
ten Abschnitts W4, das von dem Schlitz 12s vorsteht,
ist mit dem neutralen Punkt N1 der ersten Statorspu-
le 4a verbunden.

[0062] Die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4b ist
ferner auf die Art und Weise einer konzentrierten
Wicklung gewickelt, sodass sowohl die X-Phasen-, Y-
Phasen- als auch Z-Phasen-Wicklung mit der vorbe-
stimmten Zahl von Windungen um einen radial inne-
ren Teil von jedem von entsprechenden vier der Sta-
torkernzähne 2a des Statorkerns gewickelt ist.

[0063] Die X-Phasen-Wicklung der zweiten Stator-
spule 4b weist einen ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Abschnitt X1-X4 auf. Der erste Abschnitt X1 ist
von dem Schlitz 7s zu dem Schlitz 6s mit der vorbe-
stimmten Zahl von Windungen im Gegenuhrzeiger-
sinn um den radial inneren Teil des Statorkernzahns
7t gewickelt. Der zweite Abschnitt X2 ist von dem
Schlitz 5s zu dem Schlitz 6s mit der vorbestimmten
Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn um den radi-
al inneren Teil des Statorkernzahns 6t gewickelt. Der
dritte Abschnitt X3 ist von dem Schlitz 12s zu dem
Schlitz 1s mit der vorbestimmten Zahl von Windun-
gen im Uhrzeigersinn um den radial inneren Teil des
Statorkernzahns 1t gewickelt. Der vierte Abschnitt X4
ist von dem Schlitz 12s zu dem Schlitz 11s mit der
vorbestimmten Zahl von Windungen im Gegenuhr-
zeigersinn um den radial inneren Teil des Statorkern-
zahns 12t gewickelt. Der erste, der zweite, der dritte
und der vierte Abschnitt X1-X4 der X-Phasen-Wick-
lung sind ferner miteinander in Reihe geschaltet. Ein
Ende des ersten Abschnitts X1, das von dem Schlitz
7s vorsteht, bildet genauer gesagt einen X-Anschluss
der zweiten Statorspule 4b; das andere Ende des

ersten Abschnitts X1, das von dem Schlitz 6s vor-
steht, ist mit einem Ende des zweiten Abschnitts X2,
das von dem Schlitz 5s vorsteht, verbunden; das an-
dere Ende des zweiten Abschnitts X2, das von dem
Schlitz 6s vorsteht, ist mit einem Ende des dritten Ab-
schnitts X3, das von dem Schlitz 12s vorsteht, ver-
bunden; das andere Ende des dritten Abschnitts X3,
das von dem Schlitz 1s vorsteht, ist mit einem Ende
des vierten Abschnitts X4, das von dem Schlitz 12s
vorsteht, verbunden; und das andere Ende des vier-
ten Abschnitts X4, das von dem Schlitz 11s vorsteht,
ist mit einem neutralen Punkt N2 der zweiten Stator-
spule 4b verbunden.

[0064] Die Y-Phasen-Wicklung der zweiten Stator-
spule 4b weist einen ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Abschnitt Y1-Y4 auf. Der erste Abschnitt Y1 ist
von dem Schlitz 8s zu dem Schlitz 9s mit der vorbe-
stimmten Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn um
den radial inneren Teil des Statorkernzahns 9t gewi-
ckelt. Der zweite Abschnitt Y2 ist von dem Schlitz 8s
zu dem Schlitz 7s mit der vorbestimmten Zahl von
Windungen im Gegenuhrzeigersinn um den radial in-
neren Teil des Statorkernzahns 8t gewickelt. Der drit-
te Abschnitt Y3 ist von dem Schlitz 3s zu dem Schlitz
2s mit der vorbestimmten Zahl von Windungen im
Gegenuhrzeigersinn um den radial inneren Teil des
Statorkernzahns 3t gewickelt. Der vierte Abschnitt Y4
ist von dem Schlitz 1s zu dem Schlitz 2s mit der vor-
bestimmten Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn
um den radial inneren Teil des Statorkernzahns 2t ge-
wickelt. Der erste, der zweite, der dritte und der vierte
Abschnitt Y1-Y4 der Y-Phasen-Wicklung sind ferner
miteinander in Reihe geschaltet. Ein Ende des ersten
Abschnitts Y1, das von dem Schlitz 8s vorsteht, bildet
genauer gesagt einen Y-Anschluss der zweiten Sta-
torspule 4b; das andere Ende des ersten Abschnitts
Y1, das von dem Schlitz 9s vorsteht, ist mit einem
Ende des zweiten Abschnitts Y2, das von dem Schlitz
8s vorsteht, verbunden; das andere Ende des zwei-
ten Abschnitts Y2, das von dem Schlitz 7s vorsteht,
ist mit einem Ende des dritten Abschnitts Y3, das von
dem Schlitz 3s vorsteht, verbunden; das andere En-
de des dritten Abschnitts Y3, das von dem Schlitz 2s
vorsteht, ist mit einem Ende des vierten Abschnitts
Y4, das von dem Schlitz 1s vorsteht, verbunden; und
das andere Ende des vierten Abschnitts Y4, das von
dem Schlitz 2s vorsteht, ist mit dem neutralen Punkt
N2 der zweiten Statorspule 4b verbunden.

[0065] Die Z-Phasen-Wicklung der zweiten Stator-
spule 4b weist einen ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Abschnitt Z1-Z4 auf. Der erste Abschnitt Z1 ist
von dem Schlitz 11s zu dem Schlitz 10s mit der vor-
bestimmten Zahl von Windungen im Gegenuhrzei-
gersinn um den radial inneren Teil des Statorkern-
zahns 11t gewickelt. Der zweite Abschnitt Z2 ist von
dem Schlitz 9s zu dem Schlitz 10s mit der vorbe-
stimmten Zahl von Windungen im Uhrzeigersinn um
den radial inneren Teil des Statorkernzahns 10t ge-
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wickelt. Der dritte Abschnitt Z3 ist von dem Schlitz 4s
zu dem Schlitz 5s mit der vorbestimmten Zahl von
Windungen im Uhrzeigersinn um den radial inneren
Teil des Statorkernzahns 5t gewickelt. Der vierte Ab-
schnitt Z4 ist von dem Schlitz 4s zu dem Schlitz 3s
mit der vorbestimmten Zahl von Windungen im Ge-
genuhrzeigersinn um den radial inneren Teil des Sta-
torkernzahns 4t gewickelt. Der erste, der zweite, der
dritte und der vierte Abschnitt Z1-Z4 der Z-Phasen-
Wicklung sind ferner miteinander in Reihe geschal-
tet. Ein Ende des ersten Abschnitts Z1, das von dem
Schlitz 11s vorsteht, bildet genauer gesagt einen Z-
Anschluss der zweiten Statorspule 4b; das andere
Ende des ersten Abschnitts Z1, das von dem Schlitz
10s vorsteht, ist mit einem Ende des zweiten Ab-
schnitts Z2, das von dem Schlitz 9s vorsteht, verbun-
den; das andere Ende des zweiten Abschnitts Z2, das
von dem Schlitz 10s vorsteht, ist mit einem Ende des
dritten Abschnitts Z3, das von dem Schlitz 4s vor-
steht, verbunden; das andere Ende des dritten Ab-
schnitts Z3, das von dem Schlitz 5s vorsteht, ist mit
einem Ende des vierten Abschnitts Z4, das von dem
Schlitz 4s vorsteht, verbunden; und das andere En-
de des vierten Abschnitts Z4, das von dem Schlitz 3s
vorsteht, ist mit dem neutralen Punkt N2 der zweiten
Statorspule 4b verbunden.

[0066] Wie im Vorhergehenden sind bei dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel die U-Phasen-, V-Pha-
sen- und W-Phasen-Wicklungen der ersten Stator-
spule 4a um die radial äußeren Teile der Statorkern-
zähne 2a gewickelt, während die X-Phasen-, Y-Pha-
sen- und Z-Phasen-Wicklungen der zweiten Stator-
spule 4b um die radial inneren Teile der Statorkern-
zähne 2a gewickelt sind. Jede der U-Phasen-, V-Pha-
sen- und W-Phasen-Wicklungen der ersten Stator-
spule 4a ist außerdem in der Umfangsrichtung des
Statorkerns um einen Statorkernzahn 2a (d. h. um (1-
1/6)π hinsichtlich des elektrischen Winkels) von ei-
ner entsprechenden der X-, Y- und Z-Phasen-Wick-
lungen der zweiten Statorspule 4b versetzt. Die Wick-
lungsrichtungen jedes entsprechenden Paars von ei-
ner der U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-Wick-
lungen der ersten Statorspule 4a und einer der X-
Phasen-, Y-Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen der
zweiten Statorspule 4b, die jeweils um ein benach-
bartes Paar der Statorkernzähne 2a gewickelt sind,
sind einander entgegengesetzt. Der Phasenunter-
schied zwischen jedem entsprechenden Paar der
Phasenwicklungen der ersten und der zweiten Sta-
torspule 4a und 4b, wie z. B. dem Paar von U-Pha-
sen- und X-Phasen-Wicklungen, dem Paar von V-
Phasen- und Y-Phasen-Wicklungen und dem Paar
von W-Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen, wird folg-
lich gleich (1-1/6)π-π = -π/6. Als ein Resultat sind die
erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4a und
4b in der Umfangsrichtung des Statorkerns vonein-
ander versetzt, um einen Phasenunterschied von π/6
dazwischen zu haben. Die erste und die zweite Drei-

Phasen-Statorspule 4a und 4b sind mit anderen Wor-
ten um einen elektrischen Winkel von π/6 versetzt.

[0067] Mit der vorhergehenden Konfiguration der
elektrischen Drehmaschine 1 gemäß dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ist es möglich, die gleichen
Vorteile wie mit der Konfiguration gemäß dem ersten
Beispiel zu erreichen.

[0068] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel weist ferner jede der Phasenwicklungen der ers-
ten und der zweiten Statorspule 4a und 4b die vier
Abschnitte auf, die jeweils um die vier unterschied-
lichen Startorkernzähne 2a gewickelt sind und mit-
einander in Reihe geschaltet sind. Das magnetische
Rauschen und die Drehmomentwelligkeit, die durch
die harmonischen Komponenten einer sechsten Ord-
nung der ersten Treibströme, mit denen die Phasen-
wicklungen der ersten Statorspule 4a versorgt wer-
den, verursacht werden, können folglich effektiver
durch jene versetzt werden, die durch die gleichen
der zweiten Treibströme, mit denen die Phasenwick-
lungen der zweiten Statorspule 4b versorgt werden,
verursacht werden. Als ein Resultat ist, wie in Fig. 6
gezeigt ist, die Drehmomentwelligkeit, die in der elek-
trischen Drehmaschine 1 gemäß dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel erzeugt wird, um etwa 65 % im
Vergleich mit derselben reduziert, die bei der her-
kömmlichen elektrischen Drei-Phasen-Drehmaschi-
ne erzeugt wird.

[0069] Die elektrische Drehmaschine 1 gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel kann zusätzlich
durch den gleichen Treiber 5 und auf die gleiche
Art und Weise wie dieselbe gemäß dem ersten Bei-
spiel getrieben sein. Eine wiederholte Beschreibung
des Treibverfahrens und seiner Vorteile ist daher hier
weggelassen.

[DRITTES BEISPIEL]

[0070] Fig. 9 stellt die Konfiguration einer elektri-
schen Drehmaschine 1 gemäß dem dritten Beispiel
dar, welches nicht beansprucht ist.

[0071] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, ist der Stator 2 bei
diesem Beispiel identisch zu demselben bei dem ers-
ten Beispiel. Der Rotor 3 bei diesem Beispiel hat je-
doch eine zu derselben bei dem ersten Beispiel un-
terschiedliche Zahl von magnetischen Polen 3a. Bei
dem vorliegenden Beispiel sind genauer gesagt in
dem Rotor 3 sieben N-Pole und sieben S-Pole, die in
der Umfangsrichtung des Statorkerns wechselnd an-
geordnet sind, gebildet.

[0072] Bei dem vorliegenden Beispiel ist dement-
sprechend bezüglich der Zahl der Statorkernzähne
2a, die gleich zwölf ist, die Zahl der magnetischen
Pole 3a gleich vierzehn. Das heißt, das Verhältnis
der Zahl der Statorkernzähne 2a zu der Zahl der ma-
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gnetischen Pole 3a ist gleich 6:7. Bezüglich der Tei-
lung der magnetischen Pole 3a hinsichtlich des elek-
trischen Winkels, die gleich π ist, ist daher die Teilung
der Statorkernzähne 2a hinsichtlich des elektrischen
Winkels gleich (1+1/6)π.

[0073] Bei dem vorliegenden Beispiel sind die erste
und die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4a und 4b
ferner auf die gleiche Art und Weise wie bei dem
ersten Beispiel gewickelt. Bei dem vorliegenden Bei-
spiel sind genauer gesagt die U-Phasen-, V-Pha-
sen- und W-Phasen-Wicklungen der ersten Stator-
spule 4a um die ungeradezahligen Statorkernzäh-
ne 2a gewickelt, während die X-Phasen-, Y-Phasen-
und Z-Phasen-Wicklungen der zweiten Statorspule
4b um die ungeradzahligen Statorkernzähne 2a ge-
wickelt sind. Das heißt, die U-Phasen-, V-Phasen-
und W-Phasen-Wicklungen der ersten Statorspule 4a
sind wechselnd den Statorkernzähnen 2a mit den X-
Phasen-, Y-Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen der
zweiten Statorspule 4b zugewiesen. Die Wicklungs-
richtungen jedes entsprechenden Paars von einer
der U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-Wicklun-
gen der ersten Statorspule 4a und einer der X-Pha-
sen-, Y-Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen der zwei-
ten Statorspule 4b, die jeweils um ein benachbartes
Paar der Statorkernzähne 2a gewickelt sind, sind au-
ßerdem zueinander entgegengesetzt. Der Phasen-
unterschied zwischen jedem entsprechenden Paar
der Phasenwicklungen der ersten und der zweiten
Statorspule 4a und 4b, wie z. B. dem Paar von U-
Phasen- und X-Phasen-Wicklungen, dem Paar von
V-Phasen- und Y-Phasen-Wicklungen und dem Paar
von W-Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen, wird folg-
lich gleich (1+1/6)π-π = π/6. Als ein Resultat sind die
ersten und zweiten Drei-Phasen-Statorspulen 4a und
4b voneinander in der Umfangsrichtung des Stator-
kerns versetzt, um einen Phasenunterschied von π/6
dazwischen zu haben. Die erste und die zweite Drei-
Phasen-Statorspule 4a und 4b sind mit anderen Wor-
ten um einen elektrischen Winkel von π/6 versetzt.

[0074] Mit der vorhergehenden Konfiguration der
elektrischen Drehmaschine 1 gemäß dem vorliegen-
den Beispiel ist es ferner möglich, die gleichen Vortei-
le wie mit der Konfiguration gemäß dem ersten Bei-
spiel zu erreichen.

[0075] Die elektrische Drehmaschine 1 gemäß dem
vorliegenden Beispiel kann zusätzlich durch den glei-
chen Treiber 5 und auf die gleiche Art und Weise wie
dieselbe gemäß dem ersten Beispiel getrieben sein.
Eine wiederholte Beschreibung des Treibverfahrens
und seiner Vorteile ist daher hier weggelassen.

[VIERTES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL]

[0076] Fig. 10 stellt die Konfiguration einer elek-
trischen Drehmaschine 1 gemäß dem vierten er-

findungsgemäßen Ausführungsbeispiel (viertes Aus-
führungsbeispiel der Erfindung) dar.

[0077] Wie in Fig. 10 gezeigt ist, ist der Stator 2 bei
diesem Ausführungsbeispiel identisch zu demselben
bei dem zweiten Ausführungsbeispiel. Der Rotor 3
bei diesem Ausführungsbeispiel hat jedoch eine zu
derselben bei dem zweiten Ausführungsbeispiel un-
terschiedliche Zahl von magnetischen Poolen 3a. Bei
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind genauer
gesagt in dem Rotor 3 sieben N-Pole und sieben S-
Pole, die in der Umfangsrichtung des Rotors 3 wech-
selnd angeordnet sind, gebildet.

[0078] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist dementsprechend bezüglich der Zahl der Stator-
kernzähne 2a, die gleich zwölf ist, die Zahl der ma-
gnetischen Pole 3a gleich vierzehn. Das heißt, das
Verhältnis der Zahl der Statorkernzähne 2a zu der
Zahl der magnetischen Pole 3a ist gleich 6:7. Bezüg-
lich der Teilung der magnetischen Pole 3a hinsicht-
lich des elektrischen Winkels, die gleich π ist, ist da-
her die Teilung der Statorkernzähne 2a hinsichtlich
des elektrischen Winkels gleich (1+1/6)π.

[0079] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
sind ferner die erste und die zweite Drei-Phasen-Sta-
torspule 4a und 4b auf die gleiche Art und Weise
wie bei dem zweiten Ausführungsbeispiel gewickelt.
Die U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-Wicklun-
gen der ersten Statorspule 4a sind genauer gesagt
um die radial äußeren Teile der Statorkernzähne 2a
gewickelt, während die X-Phasen-, Y-Phasen- und Z-
Phasen-Wicklungen der zweiten Statorspule 4b um
die radial inneren Teile der Statorkernzähne 2a gewi-
ckelt sind. Jede der U-Phasen-, V-Phasen- und W-
Phasen-Wicklungen der ersten Statorspule 4a ist au-
ßerdem in der Umfangsrichtung des Statorkerns um
einen Statorkernzahn 2a (d. h. (1+1/6)π hinsichtlich
des elektrischen Winkels) von einer entsprechenden
der X-Phasen-, Y-Phasen- und Z-Phasen-Wicklun-
gen der zweiten Statorspule 4b versetzt. Die Wick-
lungsrichtungen jedes entsprechenden Paars von ei-
ner der U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasen-Wick-
lungen der ersten Statorspule 4a und einer der X-
Phasen-, Y-Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen der
zweiten Statorspule 4b, die jeweils um ein benach-
bartes Paar der Statorkernzähne 2a gewickelt sind,
sind ferner einander entgegengesetzt. Der Phasen-
unterschied zwischen jedem entsprechenden Paar
der Phasenwicklungen der ersten und der zweiten
Statorspule 4a und 4b, wie z. B. dem Paar von U-
Phasen- und X-Phasen-Wicklungen, dem Paar von
V-Phasen- und Y-Phasen-Wicklungen und dem Paar
von W-Phasen- und Z-Phasen-Wicklungen, wird folg-
lich gleich (1+1/6)π-π = π/6. Als ein Resultat sind die
erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule 4a und
4b voneinander in der Umfangsrichtung des Stator-
kerns versetzt, um einen Phasenunterschied von π/6
dazwischen zu haben. Die erste und die zweite Drei-
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Phasen-Statorspule 4a und 4b sind mit anderen Wor-
ten um einen elektrischen Winkel von π/6 versetzt.

[0080] Mit der vorhergehenden Konfiguration der
elektrischen Drehmaschine 1 gemäß dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ist es möglich, die gleichen
Vorteile wie mit der Konfiguration gemäß dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel zu erreichen.

[0081] Die elektrische Drehmaschine 1 gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel kann zusätzlich
durch den gleichen Treiber 5 und auf die gleiche Art
und Weise wie dieselbe gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel getrieben sein. Eine wiederholte Be-
schreibung des Treibverfahrens und seiner Vorteile
ist daher hier weggelassen.

[0082] Obwohl die vorhergehenden besonderen
Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung ge-
zeigt und beschrieben sind, versteht es sich für Fach-
leute von selbst, dass verschiedene Modifikationen,
Änderungen und Verbesserungen an denselben vor-
genommen sein können, ohne von dem Geist der Er-
findung abzuweichen.

[0083] Bei den vorhergehenden Ausführungsbei-
spielen sind beispielsweise die magnetischen Pole
3a des Rotors 3 durch Anordnen der Permanentma-
gnete auf der radial äußeren Peripherie des Rotors
3 gebildet.

[0084] Wie in Fig. 11 gezeigt ist, können jedoch die
magnetischen Pole 3a des Rotors 3 ebenfalls durch
Einbetten der Permanentmagnete in dem Rotor 3 ge-
bildet sein. Der Rotor 3 kann ferner mit anderen Wor-
ten von einem IPM- (= Interior Permanent Magnet =
interner Permanentmagnet) Typ sein. In diesem Fall
ist es möglich, das magnetische Rauschen und die
Drehmomentwelligkeit, die in der elektrischen Dreh-
maschine 1 erzeugt werden, weiter zu reduzieren.

[0085] Die magnetischen Pole 3a des Rotors 3
können ferner außerdem durch Erzeugen einer ge-
wünschten magnetischen Reluktanz in dem Rotor 3
oder durch Verwenden von Elektromagneten gebil-
det sein. Der Rotor 3 kann mit anderen Worten ferner
aus einem Reluktanztyp oder einem Elektromagnet-
typ gebildet sein.

[0086] Bei den vorhergehenden Ausführungsbei-
spielen sind sowohl die erste als auch die zweite Drei-
Phasen-Statorspule 4a und 4b durch ein Y-Schal-
ten der jeweiligen Phasen-wicklungen gebildet. Eine
oder beide der ersten und zweiten Drei-Phasen-Sta-
torspulen 4a und 4b können jedoch ferner durch ein
Δ-Schalten der jeweiligen Phasenwicklungen gebil-
det sein.

[0087] Bei den vorhergehenden Ausführungsbei-
spielen ist die Zahl der Statorkernzähne 2a gleich

zwölf, während die Zahl der magnetischen Pole 3a
gleich 10 oder 14 ist. Die Zahl der Statorkernzähne
2a ist mit anderen Worten gleich 12×1, wobei die Zahl
der magnetischen Pole 3a gleich 10×1 oder 14×1 ist.
Die Zahl der Statorkernzähne 2a kann jedoch ferner
gleich 12×n sein, wobei die Zahl der magnetischen
Pole 3a gleich 10×n oder 14×n ist, wobei n eine na-
türliche Zahl größer als 1 ist.

[0088] Bei den ersten und dritten Beispielen sind für
jede der Phasenwicklungen der ersten und der zwei-
ten Drei-Phasen-Statorspule 4a und 4b die zwei Ab-
schnitte der Phasenwicklung miteinander in Reihe
geschaltet.

[0089] Die zwei Abschnitte können jedoch ferner zu-
einander parallel geschaltet sein. In diesem Fall ist
es zusätzlich vorzuziehen, den Querschnittsbereich
der Phasenwicklung zu halbieren und die Zahl von
Windungen derselben um die entsprechenden Sta-
torkernzähne 2a zu verdoppeln.

[0090] Bei den zweiten und vierten Ausführungsbei-
spielen sind für jede der Phasenwicklungen der ers-
ten und der zweiten Drei-Phasen-Statorspule 4a und
4b die vier Abschnitte der Phasenwicklung miteinan-
der in Reihe geschaltet. Die vier Abschnitte können
jedoch ferner zueinander parallel geschaltet sein. In
diesem Fall ist es zusätzlich vorzuziehen, den Quer-
schnittsbereich der Phasenwicklung zu halbieren und
die Zahl von Windungen derselben um die entspre-
chenden Statorkernzähne 2a zu verdoppeln.

Patentansprüche

1.  Rotierende elektrische Maschine (1), mit:
einem Stator (2), der einen hohlen zylindrischen Sta-
torkern und eine erste und eine zweite Drei-Phasen-
Statorspule (4a, 4b) aufweist, wobei der Statorkern
eine Mehrzahl von Statorkernzähnen (2a) hat, die in
einer vorbestimmten Teilung in einer Umfangsrich-
tung des Statorkerns gebildet sind, wobei jede der
ersten und zweiten Drei-Phasen-Statorspulen (4a,
4b) drei Phasenwicklungen aufweist, wobei die ers-
te und die zweite Drei-Phasen-Statorspule (4a, 4b)
auf den Statorkern auf eine Art und Weise einer kon-
zentrierten Wicklung gewickelt sind, sodass jede der
Phasenwicklungen der ersten und der zweiten Drei-
Phasen-Statorspule (4a, 4b) mit einer vorbestimmten
Zahl von Windungen um jeden einer vorbestimmten
Zahl der Statorkernzähne (2a) gewickelt ist; und
einem Rotor (3), der innerhalb des Statorkerns radi-
al angeordnet ist, wobei der Rotor (3) eine Mehrzahl
von magnetischen Polen (3a), die so gebildet sind,
dass die Polaritäten der magnetischen Pole (3a) in
der Umfangsrichtung des Statorkerns zwischen Nor-
den und Süden wechseln, hat, wobei
die erste und die zweite Drei-Phasen-Statorspule (4a,
4b) in der Umfangsrichtung des Statorkerns versetzt
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sind, um einen Phasenunterschied von π/6 dazwi-
schen zu haben, wobei
bezüglich der Teilung der magnetischen Pole (3a)
hinsichtlich des elektrischen Winkels, die gleich π ist,
die vorbestimmte Teilung der Statorkernzähne (2a)
hinsichtlich des elektrischen Winkels gleich (1±1/6)π
ist; und
die Wicklungsrichtungen jedes entsprechenden
Paars von einer der Phasenwicklungen der ersten
Drei-Phasen-Statorspule (4a) und einer der Pha-
senwicklungen der zweiten Drei-Phasen-Statorspule
(4b), die jeweils um ein benachbartes Paar der Sta-
torkernzähne (2a) gewickelt sind, einander entgegen-
gesetzt sind, und wobei
die Zahl der Statorkernzähne (2a) gleich 12×n, wobei
n eine natürliche Zahl ist, ist; und
das Verhältnis der Zahl der Statorkernzähne (2a) zu
der Zahl der magnetischen Pole (3a) gleich 6:5 oder
6:7 ist, wobei
die drei Phasenwicklungen der ersten Drei-Phasen-
Statorspule (4a, 4b) eine U-Phasen-Wicklung, eine
W-Phasen-Wicklung und eine V-Phasen-Wicklung
aufweisen;
die drei Phasenwicklungen der zweiten Drei-Phasen-
Statorspule (4a, 4b) eine X-Phasen-Wicklung, eine Y-
Phasen-Wicklung und eine Z-Phasen-Wicklung auf-
weisen;
die U-Phasen-Wicklung einen ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Abschnitt (U1-U4), die jeweils um
den (12×(n-1)+1)ten, (12×(n-1)+2)ten, (12×(n-1)+7)
ten und (12×(n-1)+8)ten Statorkernzahn (2a) gewi-
ckelt sind und miteinander in Reihe oder zueinander
parallel geschaltet sind, aufweist;
die V-Phasen-Wicklung einen ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Abschnitt (V1-V4), die jeweils um
den (12×(n-1)+3)ten, (12×(n-1)+4)ten, (12×(n-1)+9)
ten und (12×(n-1)+10)ten Statorkernzahn (2a) gewi-
ckelt sind und miteinander in Reihe oder zueinander
parallel geschaltet sind, aufweist;
die W-Phasen-Wicklung einen ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Abschnitt (W1-W4), die jeweils um
den (12×(n-1)+5)ten, (12×(n-1)+6)ten, (12×(n-1)+11)
ten und (12×(n-1)+12)ten Statorkernzahn (2a) gewi-
ckelt sind und miteinander in Reihe oder zueinander
parallel geschaltet sind, aufweist;
die X-Phasen-Wicklung einen ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Abschnitt (X1-X4), die jeweils um
den (12×(n-1)+7)ten, (12×(n-1)+6)ten, (12×(n-1)+1)
ten und (12×(n-1)+12)ten Statorkernzahn (2a) gewi-
ckelt sind und miteinander in Reihe oder zueinander
parallel geschaltet sind, aufweist;
die Y-Phasen-Wicklung einen ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Abschnitt (Y1-Y4), die jeweils um
den (12×(n-1)+9)ten, (12×(n-1)+8)ten, (12×(n-1)+3)
ten und (12×(n-1)+2)ten Statorkernzahn (2a) gewi-
ckelt sind und miteinander in Reihe oder zueinander
parallel geschaltet sind, aufweist; und
die Z-Phasen-Wicklung einen ersten, zweiten, drit-
ten und vierten Abschnitt (Z1-Z4), die jeweils um den
(12×(n-1)+11)ten, (12×n-1)+10)ten, (12×(n-1)+5)ten

und (12×(n-1)+4)ten Statorkernzahn (2a) gewickelt
sind und miteinander in Reihe oder zueinander par-
allel geschaltet sind, aufweist.

2.   Rotierende elektrische Maschine (1) nach An-
spruch 1, bei der die rotierende elektrische Maschine
(1) bei einem mechanischen Leistungserzeugungs-
system (100) verwendet ist, mit ferner:
einem ersten Inverter (6), der die erste Drei-Phasen-
Statorspule (4a) durch Versorgen der Phasenwick-
lungen der ersten Drei-Phasen-Statorspule (4a) mit
ersten Treibströmen treibt; und
einem zweiten Inverter (7), der die zweite Drei-
Phasen-Statorspule (4b) durch Versorgen der Pha-
senwicklungen der zweiten Drei-Phasen-Statorspule
(4b) mit zweiten Treibströmen treibt,
wobei
ein Phasenunterschied von π/6 zwischen jedem ent-
sprechenden Paar von einem der ersten Treibströ-
me und einem der zweiten Treibströme, mit de-
nen jeweils eine der Phasenwicklungen der ers-
ten Drei-Phasen-Statorspule (4a) und eine der Pha-
senwicklungen der zweiten Drei-Phasen-Statorspule
(4b) versorgt werden, vorgesehen ist.

3.    Treibvorrichtung zum Treiben der rotierenden
elektrischen Maschine (1) nach Anspruch 1, mit:
einem ersten Inverter (6), der die erste Drei-Phasen-
Statorspule (4a) durch Versorgen der Phasenwick-
lungen der ersten Drei-Phasen-Statorspule (4a) mit
ersten Treibströmen treibt; und
einem zweiten Inverter (7), der die zweite Drei-
Phasen-Statorspule (4b) durch Versorgen der Pha-
senwicklungen der zweiten Drei-Phasen-Statorspule
(4b) mit zweiten Treibströmen treibt,
wobei
ein Phasenunterschied von π/6 zwischen jedem ent-
sprechenden Paar von einem der ersten Treibströ-
me und einem der zweiten Treibströme, mit de-
nen jeweils eine der Phasenwicklungen der ers-
ten Drei-Phasen-Statorspule (4a) und eine der Pha-
senwicklungen der zweiten Drei-Phasen-Statorspule
(4b) versorgt werden, vorgesehen ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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