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eine Spule (12),
einen Statorkern (10), der die Spule lagert, und
Abdeckungen (22a, 22b), die an den Statorkern angefügt
sind, um Spulenenden der Spule zu umgeben, die aus End-
flächen des Statorkerns in der Achsrichtung herausstehen,
wobei
die Abdeckungen Außendurchmesser aufweisen, die zumin-
dest teilweise kleiner als ein Außendurchmesser des Stator-
kerns sind,
die Abdeckungen Koeffizienten der linearen Ausdehnung
aufweisen, die größer als ein Koeffizient der linearen Aus-
dehnung des Statorkerns sind, und
die Abdeckungen sich durch Wärme ausdehnen, wodurch
die Abdeckungen veranlasst werden, ein Gehäuse (110) na-
he zu kontaktieren, das um den Stator herum angeordnet ist.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Stator
eines Elektromotors. Die vorliegende Erfindung be-
trifft einen Stator eines Elektromotors, der Abdeckun-
gen aufweist, die Spulenenden abdecken, die von
Endflächen eines Statorkerns herausstehen.

2. Beschreibung des
verwandten Stands der Technik

[0002] Im Allgemeinen werden Elektromotoren mit
hoher Ausgabe angestrebt. Damit jedoch die Ausga-
be des Elektromotors erhöht wird, ist es erforderlich,
effizient die Wärme auszustoßen, die von der Spu-
le erzeugt wird. Aus diesem Grund wurden in der
Vergangenheit verschiedene Elektromotoren vorge-
schlagen, die effizient die Wärme, die von der Spule
erzeugt wird, zu der Umgebung ausstoßen.

[0003] Die JP 3 262 716 B2, die JP 2008-178 190 A
und die JP 3 775 348 B2 offenbaren, einen Stator
eines Elektromotors in ein Röhrenelement einzufü-
gen, und ein isolierendes Harz mit einer hohen Wär-
meleitfähigkeit in den Spalt zwischen dem Stator und
dem Röhrenelement einzufüllen. In diesem Fall wird
jedoch der Stator in seinem Außendurchmesser um
den Betrag des Röhrenelements erhöht, so dass eine
Möglichkeit vorliegt, dass der Stator, der in das Röh-
renelement eingefügt ist, nicht in der Lage ist, in ei-
nem existieren Gehäuse platziert zu werden.

[0004] Die JP 3 262 716 B2 offenbart außerdem eine
axial ungleiche Formgebung wärmeleitender Form-
teile mit geringerem Außendurchmesser im Vergleich
zu dem Statorkern.

[0005] Des Weiteren offenbart die
JP 2010-068 699 A einen Aufbau, in dem zwei Abde-
ckungen die Spulenenden umgeben. In diesem Fall
ändert sich der Stator nicht in seinem Außendurch-
messer, so dass das vorstehend beschriebene Pro-
blem nicht auftritt. Des Weiteren ist es ausreichend,
nur Abdeckungen auszubilden, so dass das Ergeb-
nis billiger ist als in dem Fall des Verwendens eines
Röhrenelements.

[0006] In der JP 2010-068 699 A wird jedoch ein
Material mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit verwen-
det, um die Abdeckungen auszubilden, so dass ein
Problem dahingehend vorliegt, dass die Tempera-
tur der Abdeckungen leichter ansteigt verglichen mit
dem Statorkern.

[0007] Die Druckschrift JP 2011-205 775 A offenbart
wärmeleitende ausfüllende Harzschichten mit gerin-
gerem Außendurchmesser als der Statorkern.

[0008] Des Weiteren wird ein Stator oft an einem Ge-
häuse durch Schrumpfpassung befestigt. Deshalb,
falls der Stator in ein erwärmtes Gehäuse usw. einge-
fügt wird, werden die Abdeckungen schneller als der
Statorkern erwärmt. Im Ergebnis dehnen sich manch-
mal die Abdeckungen durch Wärme aus und werden
eng an das Gehäuse gepresst.

[0009] Die vorliegende Erfindung wurde in Anbe-
tracht einer derartigen Situation angefertigt, und weist
eine Aufgabe in der Bereitstellung eines Stators ei-
nes Elektromotors auf, der mit Abdeckungen verse-
hen ist, die nicht eng gegen das Gehäuse gepresst
werden.

Kurzfassung der Erfindung

[0010] Gemäß der Erfindung werden Vorrichtungen
gemäß den unabhängigen Ansprüchen vorgesehen.
Entwicklungen sind in den abhängigen Ansprüchen
dargestellt.

[0011] Vorzugsweise wird gemäß einem ersten Bei-
spiel ein Stator eines Elektromotors vorgesehen, der
eine Spule, einen Statorkern, der die Spule lagert,
und Abdeckungen umfasst, die an den Statorkern
derart angefügt sind, um Spulenenden der Spule zu
umgeben, die aus Endflächen des Statorkerns in der
Achsrichtung herausstehen, wobei die Abdeckungen
Außendurchmesser aufweisen, die zumindest teil-
weise kleiner als ein Außendurchmesser des Stator-
kerns sind, wobei die Abdeckungen Koeffizienten der
linearen Ausdehnung aufweisen, die größer als ein
Koeffizient der linearen Ausdehnung des Statorkerns
sind, und sich die Abdeckungen durch Wärme aus-
dehnen, wodurch die Abdeckungen veranlasst wer-
den, ein Gehäuse nahe zu kontaktieren, das um den
Stator herum angeordnet ist.

[0012] Gemäß einem zweiten Beispiel wird das erste
Beispiel vorgesehen, wobei Ausbruchabschnitte bei
Außenkantenabschnitten von distalen Enden der Ab-
deckungen ausgebildet werden.

[0013] Gemäß einem dritten Beispiel wird das ers-
te Beispiel vorgesehen, wobei geneigte Abschnitte,
die sich von proximalen Enden zu distalen Enden der
Abdeckungen erstrecken, bei Außenoberflächen der
Abdeckungen ausgebildet sind.

[0014] Gemäß einem vierten Beispiel wird das ers-
te Beispiel vorgesehen, wobei gekrümmte Abschnitte
bei Außenkantenabschnitten von distalen Enden der
Abdeckungen ausgebildet sind.
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[0015] Gemäß einem fünften Beispiel wird das ers-
te Beispiel vorgesehen, wobei die gekrümmten Ab-
schnitte, die sich von proximalen Enden zu distalen
Enden der Abdeckungen erstrecken, bei Außenober-
flächen der Abdeckungen ausgebildet werden.

[0016] Gemäß einem sechsten Beispiel wird das
erste Beispiel vorgesehen, wobei Außenoberflächen
der Abdeckungen mit Stufenabschnitten ausgebildet
sind, und die Stufenabschnitte Außendurchmesser
aufweisen, die gleich dem Außendurchmesser des
Statorkerns bei proximalen Enden der Abdeckun-
gen sind, und die kleiner als der Außendurchmesser
des Statorkerns bei distalen Enden der Abdeckungen
sind.

[0017] Gemäß einem siebten Beispiel wird das
sechste Beispiel vorgesehen, wobei Außenkanten-
abschnitte von distalen Enden der Abdeckungen mit
Ausbruchabschnitten oder gekrümmten Abschnitten
ausgebildet sind.

[0018] Diese und andere Aufgaben, Merkmale und
Vorteile der Erfindung werden aus der ausführlichen
Beschreibung von typischen Ausführungsbeispielen
der Erfindung deutlicher werden, die in den angefüg-
ten Zeichnungen gezeigt sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine Querschnittsansicht, die die Kon-
figuration eines Stators eines Elektromotors gemäß
der Erfindung zeigt;

[0021] Fig. 2A eine erste vergrößerte Ansicht eines
Spulenendabschnitts, der in Fig. 1 gezeigt ist;

[0022] Fig. 2B eine zweite vergrößerte Ansicht eines
Spulenendabschnitts;

[0023] Fig. 3A eine dritte vergrößerte Ansicht eines
Spulenendabschnitts;

[0024] Fig. 3B eine vierte vergrößerte Ansicht eines
Spulenendabschnitts;

[0025] Fig. 4A eine fünfte vergrößerte Ansicht eines
Spulenendabschnitts; und

[0026] Fig. 4B eine sechste vergrößerte Ansicht ei-
nes Spulenendabschnitts.

Ausführliche Beschreibung

[0027] Nachstehend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben werden. In den nachste-
henden Figuren werden ähnlichen Elementen ähn-

liche Bezugszeichen zugewiesen. Damit das Ver-
ständnis erleichtert wird, werden diese Figuren geeig-
net im Maßstab geändert.

[0028] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht, die den
Aufbau eines Stators eines Elektromotors gemäß der
Erfindung zeigt. Wie in Fig. 1 gezeigt, ist der Stator
100 des Elektromotors mit einem Statorkern 10, einer
Spule 12, einem Gussharz 14 und Endabdeckungen
22a, 22b versehen. Des Weiteren ist der Stator 100
innerhalb eines Gehäuses 110 durch Schrumpfpas-
sung usw. angeordnet.

[0029] Der Statorkern 10 ist ein zylindrisch geform-
ter Kern und wird durch Stapeln von ringförmigen Ma-
gnetstahlblechen hergestellt. Auf der Innenseite des
Statorkerns 10 ist ein hohles Loch 11 ausgebildet.
In diesem hohlen Loch 11 wird eine Befestigung ein-
gefügt, die verwendet wird, wenn das Gussharz 14
(Harzfüllmaterial) eingespritzt oder ein (nicht gezeig-
ter) Rotor des Elektromotors eingefügt wird.

[0030] Der Statorkern 10 lagert die Spule 12. Die
Endabschnitte der Spule 12, die durch die Spulen-
endabschnitte 13a, 13b gebildet werden, stehen aus
den Endflächen des Statorkerns 10 in der Achsrich-
tung nach außen heraus. Des Weiteren, wie in Fig. 1
gezeigt, wird von dem Spulenendabschnitt 13a ein
Führdraht 18 zum Zuführen von Strom zu der Spule
12 nach außen hin geführt.

[0031] Die Endabdeckungen 22a, 22b in dem Aus-
führungsbeispiel sind im Wesentlichen zylindrisch
geformte Elemente und werden aus einem Material
hoher Wärmeleitfähigkeit ausgebildet, zum Beispiel
einem Harz. Wie in Fig. 1 gezeigt, sind die Endabde-
ckungen 22a, 22b an den Statorkern 10 angefügt, um
die Spulenendabschnitte 13a, 13b in der Umfangs-
richtung abzudecken. Des Weiteren, wie aus Fig. 1
ersichtlich, weisen die Endabdeckungen 22a, 22b
maximale Außendurchmesser H0 auf, die gleich dem
Außendurchmesser W0 des Statorkerns 10 sind.

[0032] Das Gussharz 14 wird in die Räume zwischen
den Spulenendabschnitten 13a, 13b und den Endab-
deckungen 22a, 22b eingespritzt und aufgefüllt, wo
es sich verfestigt. Das Gussharz 14 und die Endab-
deckungen 22a, 22b stehen in nahem Kontakt mit der
Außenumfangsoberfläche des Gussharzes 14. Aus
diesem Grund wird die Wärme, die von den Wärme-
spulenendabschnitten 13a, 13b erzeugt wird, durch
das Gussharz 14 und die Endabdeckungen 22a, 22b
zu dem äußeren Gehäuse 110 ausgestoßen.

[0033] Fig. 2A zeigt eine erste vergrößerte Ansicht
eines Spulenendabschnitts. In Fig. 2A ist der eine
Spulenendabschnitt 13a gezeigt, das gleiche gilt je-
doch für den anderen Spulenendabschnitt 13b in glei-
cher Weise. Des Weiteren, zum Zwecke der Verein-
fachung, ist in Fig. 2A die Darstellung des Gehäu-
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ses 110 ausgelassen. Das gleiche gilt für die nach-
stehend beschriebene Fig. 2B bis Fig. 4B.

[0034] Wie in Fig. 2A gezeigt, wird bei dem Au-
ßenkantenabschnitt der Endabdeckung 22a ein Aus-
bruchabschnitt 41 ausgebildet. Deshalb, bei den dis-
talen Enden der Endabdeckungen 22a, 22b, sind
die distalen Endaußendurchmesser H1 der Endab-
deckungen 22a, 22b kleiner als der Außendurch-
messer W0 des Statorkerns 10. Bei den verbleiben-
den Abschnitten der Endabdeckungen 22a, 22b, in
denen die Ausbruchabschnitte 41 nicht ausgebildet
sind, weisen die Endabdeckungen 22a, 22b maxima-
le Außendurchmesser H0 auf, die gleich dem Außen-
durchmesser W0 des Statorkerns 10 sind.

[0035] In einer derartigen Konfiguration, wenn der
Stator 100 innerhalb des Gehäuses 110 platziert wird,
werden geringfügige Spalte zwischen den distalen
Enden der Endabdeckungen 22a, 22b und dem Ge-
häuse ausgebildet. Des Weiteren wird der Stator 100
an dem Gehäuse 110 durch Schrumpfpassung be-
festigt. In der Erfindung, selbst wenn Schrumpfpas-
sung verwendet wird, um den Stator 100 an dem
Gehäuse 110 zu befestigen, liegt ein geringfügiger
Spalt vor, so dass eine schnelle Temperaturerhö-
hung der Endabdeckungen 22a, 22b verhindert wer-
den kann. Aus diesem Grund wird es möglich, zu ver-
hindern, dass die Abdeckungen schlussendlich eng
gegen das Gehäuse mitten während der Schrumpf-
passung gepresst werden.

[0036] Des Weiteren, falls das Gehäuse eine be-
stimmte Temperatur zu dem Zeitpunkt des Betriebs
des Elektromotors erreicht, werden sich die Endab-
deckungen 22a, 22b durch die Wärme ausdehnen
und werden die Endabdeckungen 22a, 22b distale
Endaußendurchmesser H1 bei den distalen Enden
aufweisen, die gleich dem Außendurchmesser W0
des Statorkerns sind. Aus diesem Grund kontaktie-
ren die Außenumfangsoberflächen nahe den distalen
Enden der Endabdeckungen 22a, 22b ebenso nahe
die inneren Oberflächen des Gehäuses. Deshalb, zu
dem Zeitpunkt des Betriebs des Elektromotors, kon-
taktieren die Wärmeerzeugungselemente, die durch
die Endabdeckungen 22a, 22b gebildet werden, na-
he den Wärmeabführabschnitt, der durch das Gehäu-
se 110 ausgebildet wird. Aus diesem Grund, zu dem
Zeitpunkt des Betriebs des Elektromotors, kann die
Wärme von den Endabdeckungen 22a, 22b effizient
zu dem Gehäuse 110 geleitet werden. Mit anderen
Worten ist es in der Erfindung möglich, eine Wärme-
abführwirkung ähnlich dem Stator 100 gemäß dem
Stand der Technik zu erlangen, in dem die Außen-
durchmesser der Endabdeckungen 22a, 22b und der
Außendurchmesser des Statorkerns 10 über die ge-
samten Endabdeckungen 22a, 22b gleich sind.

[0037] In dieser Hinsicht weisen die Endabdeckun-
gen 22a, 22b distale Endaußendurchmesser H1 auf,
die durch die folgende Gleichung (1) bestimmt sind:

H1 = W0 × {1 + σ0(T – Tr)}/{1 + σ1(T – Tr)} (1)

[0038] In Gleichung (1) ist σ0 der Koeffizient der li-
nearen Ausdehnung (1/°C) des Materials des Stator-
kerns 10, ist σ1 der Koeffizient der linearen Ausdeh-
nung (1/°C) des Materials der Endabdeckungen 22a,
22b, ist T die Temperatur (°C) des Gehäuses 110,
wenn die distalen Enden der Endabdeckungen 22a,
22b sich aufgrund von Wärme ausdehnen, um in na-
hen Kontakt mit dem Gehäuse 110 zu treten, und ist
Tr die Temperatur (°C).

[0039] Die Koeffizienten der linearen Ausdehnung
σ0, σ1 werden gemäß den Materialien bestimmt, die
verwendet werden. Deshalb, in der Erfindung, falls
die Temperatur, bei der das Gehäuse 110, bei dem
der Stator 110 angeordnet ist, und die Endabdeckun-
gen 22a, 22b in nahen Kontakt zueinander treten,
bestimmt wird, können die distalen Endaußendurch-
messer H1 berechnet werden. Diese Temperatur T
wird vorab durch Experimente usw. in Anbetracht der
Koeffizienten der linearen Ausdehnung σ0, σ1 ermit-
telt.

[0040] In dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 2A
gezeigt ist, weisen die elektrischen Stahlbleche, die
den Statorkern 10 ausbilden, einen Koeffizienten der
linearen Ausdehnung σ0 von etwa 11,2 × 10–6 [1/°C]
auf und weisen einen Außendurchmesser von W0 =
etwa ϕ 180,0 [mm] auf. Die Endabdeckungen 22a,
22b werden zum Beispiel aus einer Aluminiumlegie-
rung gebildet und weisen Koeffizienten der linearen
Ausdehnung σ1 von 23 × 10–6 [1/°C] auf. Des Wei-
teren wird die Gehäusetemperatur Tr zu dem Zeit-
punkt des fehlenden Betriebs auf 25°C gesetzt, wäh-
rend die Temperatur T zu dem Zeitpunkt, zu dem die
distalen Enden der Endabdeckungen 22a, 22b das
Gehäuse 110 nahe kontaktieren, auf T = 50 [°C] ge-
setzt. In einem derartigen Fall kann die Gleichung (1)
verwendet werden, um zu berechnen, dass die End-
abdeckungen 22a, 22b distale Endaußendurchmes-
ser von H1 = 179,947 [mm] aufweisen. Durch Ver-
wenden der Gleichung (1) werden die distalen En-
daußendurchmesser H1 der Endabdeckungen 22a,
22b leicht ermittelt. Deshalb ist es möglich, geeignete
Formen der Endabdeckungen 22a, 22b herzustellen.

[0041] Des Weiteren, um die Belastung zu mildern,
die auf die Spule 12 des Stators 100 wirkt, wenn
die Endabdeckungen 22a, 22b und das Gussharz
14 sich ausdehnen und zusammenziehen, weisen
die Endabdeckungen 22a, 22b und das Gussharz 14
vorzugsweise Koeffizienten der linearen Ausdehnung
auf, die nahe beieinander liegen. Des Weiteren wird
aus ähnlichen Gründen von den Endabdeckungen
22a, 22b und dem Gussharz 14 gefordert, Koeffizien-
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ten der linearen Ausdehnung aufzuweisen, die grö-
ßer als der Koeffizient der linearen Ausdehnung des
Materials des Statorkerns 10 und der Koeffizient der
linearen Ausdehnung des Gehäuses sind.

[0042] Fig. 2B zeigt eine zweite vergrößerte Ansicht
eines Spulenendabschnitts. In Fig. 2B weisen die
Endabdeckungen 22a, 22b geneigte Abschnitte 42
auf, die bei den Außenumfangsoberflächen der End-
abschnitte 22a, 22b ausgebildet sind und die sich von
den proximalen Enden zu den distalen Enden erstre-
cken. Wie aus Fig. 2B ersichtlich, sind die geneigten
Abschnitte 42 derart ausgebildet, um sich von den
proximalen Enden hin zu den distalen Enden zu ver-
jüngen. Des Weiteren sind die geneigten Abschnit-
te 42 derart ausgebildet, dass die distalen Enden
der Endabdeckungen 22a, 22b, die ebenso die dista-
len Enden der geneigten Abschnitte 42 sind, Außen-
durchmesser aufweisen, die gleich den vorstehend
beschriebenen distalen Endaußendurchmessern H1
sind. In diesem Fall, verglichen mit den Ausbruchab-
schnitten 41, die in Fig. 2A gezeigt sind, ist es mög-
lich, die geneigten Abschnitte 42 leichter auszubil-
den.

[0043] Fig. 3A zeigt eine dritte vergrößerte Ansicht
eines Spulenendabschnitts. In Fig. 3A weisen die
Endabdeckungen 22a, 22b distale Enden bei den Au-
ßenkanten auf, aus denen die gekrümmten Abschnit-
te 43 ausgebildet werden. Wie aus Fig. 3A ersichtlich,
werden die gekrümmten Abschnitte 43 ausgebildet,
um sich hin zu den distalen Enden der Endabdeckun-
gen 22a, 22b zu verjüngen. Des Weiteren sind die
gekrümmten Abschnitte 43 derart ausgebildet, dass
die distalen Enden der Endabdeckungen 22a, 22b,
die ebenso die distalen Enden der gekrümmten Ab-
schnitte 43 sind, Außendurchmesser aufweisen, die
gleich den vorstehend beschriebenen distalen End-
außendurchmessern H1 sind. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass wie in der vierten vergrößerten Ansicht
eines Spulenendabschnitts gemäß Fig. 3B gezeigt,
die gekrümmten Abschnitte 44 ausgebildet werden
können, um sich von den proximalen Enden zu den
distalen Enden der Endabdeckungen 22a, 22b zu er-
strecken. Es ist zu verstehen, dass die gekrümmten
Abschnitte 44 leicht verglichen mit den gekrümmten
Abschnitten 43 ausgebildet werden können, die in
Fig. 3A gezeigt sind.

[0044] Fig. 4A zeigt eine fünfte vergrößerte Ansicht
eines Spulenendabschnitts. In Fig. 4A werden Stu-
fenabschnitte 45 bei dem Außenumfang nahe den
proximalen Enden der Endabdeckungen 22a, 22b
ausgebildet. Wie aus Fig. 4A ersichtlich, weisen die
Stufenabschnitte 45 bei den proximalen Enden der
Endabdeckungen 22a, 22b Außendurchmesser H0
auf, die gleich dem Durchmesser W0 des Statorkerns
10 sind. Des Weiteren weisen die Stufenabschnitte
45 bei den distalen Enden der Endabdeckungen 22a,
22b Außendurchmesser auf, die kleiner als der Au-

ßendurchmesser W0 des Statorkerns 10 sind und die
gleich den vorstehend beschriebenen distalen End-
außendurchmessern H1 sind.

[0045] Des Weiteren zeigt Fig. 4B eine sechste
vergrößerte Ansicht eines Spulenendabschnitts. Die
Endabdeckungen 22a, 22b, die in Fig. 4B gezeigt
sind, sind durch Stufenabschnitte 45 auf die gleiche
Art und Weise wie vorstehend beschrieben ausgebil-
det. Des Weiteren weisen die Endabdeckungen 22a,
22b distale Enden mit Außenkanten auf, bei denen
gekrümmte Abschnitte 46 ausgebildet sind. Die ge-
krümmten Abschnitte 46 unterscheiden sich von den
vorstehend beschriebenen gekrümmten Abschnitten
43. Die gekrümmten Abschnitte 46 weisen Außen-
durchmesser bei den distalen Enden auf, die klei-
ner als die vorstehend beschriebenen distalen En-
daußendurchmesser H1 sind. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass es anstelle der gekrümmten Abschnitte
46 ebenso möglich ist, (nicht gezeigte) Ausbruchab-
schnitte auszubilden. Des Weiteren, während dies
nicht in den Zeichnungen gezeigt ist, können die ge-
samten Bereiche L der Endabdeckungen 22a, 22b
mit Außendurchmessern, die den distalen Endau-
ßendurchmessern H1 entsprechen, mit geneigten
Abschnitten oder gekrümmten Abschnitten ausgebil-
det werden.

[0046] Auf diese Art und Weise, ebenso in den Aus-
führungsbeispielen, die in Fig. 2B bis Fig. 4B ge-
zeigt sind, sei zu verstehen, dass ähnliche vorteilhaf-
te Wirkungen erlangt werden, wie unter Bezugnahme
auf Fig. 2A beschrieben. Es sei darauf hingewiesen,
dass die proximalen Enden Außendurchmesser auf-
weisen, die gleich dem Außendurchmesser W0 des
Statorkerns 10 sind, und die distalen Enden Außen-
durchmesser aufweisen, die den distalen Endaußen-
durchmessern H1 entsprechen. Alle Formen der End-
abdeckungen 22a, 22b sind in dem Schutzbereich
der Erfindung mit umfasst.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0047] In der Erfindung, wenn der Stator in das Ge-
häuse eingefügt wird, können feine Spalte zwischen
den Abdeckungen und dem Gehäuse ausgebildet
werden. Deshalb, auf der Grundlage der Existenz
der Spalte, kann eine Temperaturerhöhung der Ab-
deckungen verhindert werden. Aus diesem Grund ist
es möglich, die Abdeckungen davon abzuhalten, eng
gegen das Gehäuse inmitten der Schrumpfpassung
gepresst zu werden.

[0048] Des Weiteren, zu dem Zeitpunkt des Betriebs
des Elektromotors, falls das Gehäuse eine bestimm-
te Temperatur erreicht, werden sich die Abdeckun-
gen aufgrund der Wärme ausdehnen, und werden
die Abdeckungen gleich in den Außendurchmessern
mit dem Außendurchmesser des Statorkerns wer-
den. Somit steht die Abdeckung in nahem Kontakt mit
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der Innenoberfläche des Gehäuses, und ist es mög-
lich, eine Wärmeleitfähigkeitseffizienz zu verbessern.

Patentansprüche

1.  Statorkern eines Elektromotors, der umfasst:
eine Spule (12),
einen Statorkern (10), der die Spule lagert, und
Abdeckungen (22a, 22b), die an den Statorkern an-
gefügt sind, um Spulenenden der Spule zu umgeben,
die aus Endflächen des Statorkerns in der Achsrich-
tung herausstehen, wobei
die Abdeckungen Außendurchmesser aufweisen, die
zumindest teilweise kleiner als ein Außendurchmes-
ser des Statorkerns sind,
die Abdeckungen Koeffizienten der linearen Ausdeh-
nung aufweisen, die größer als ein Koeffizient der li-
nearen Ausdehnung des Statorkerns sind, und
die Abdeckungen sich durch Wärme ausdehnen, wo-
durch die Abdeckungen veranlasst werden, ein Ge-
häuse (110) nahe zu kontaktieren, das um den Stator
herum angeordnet ist.

2.  Statorkern eines Elektromotors, der umfasst:
eine Spule (12),
einen Statorkern (10), der die Spule lagert, und
Abdeckungen (22a, 22b), die an den Statorkern an-
gefügt sind, um Spulenenden der Spule zu umgeben,
die aus Endflächen des Statorkerns in der Achsrich-
tung herausstehen, wobei
die Abdeckungen Außendurchmesser aufweisen, die
zumindest teilweise kleiner als ein Außendurchmes-
ser des Statorkerns sind,
die Abdeckungen Koeffizienten der linearen Ausdeh-
nung aufweisen, die größer als ein Koeffizient der li-
nearen Ausdehnung des Statorkerns sind, und
die Abdeckungen sich während eines Zeitpunkts des
Betriebs des Elektromotors durch Wärme ausdeh-
nen, so dass die Abdeckungen an den radialen En-
den Außendurchmesser aufweisen, die gleich dem
Außendurchmesser des Statorkerns sind.

3.   Stator gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei Aus-
bruchabschnitte (41) bei Außenkantenabschnitten
von radialen Enden der Abdeckungen ausgebildet
werden.

4.  Stator gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei geneig-
te Abschnitte (42), die sich von axialen Enden zu ra-
dialen Enden der Abdeckung erstrecken, bei Außen-
oberflächen der Abdeckungen ausgebildet werden.

5.    Stator gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei ge-
krümmte Abschnitte bei Außenkantenabschnitten der
radialen Enden der Abdeckungen ausgebildet wer-
den.

6.    Stator gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei ge-
krümmte Abschnitte (44), die sich von axialen En-
den zu radialen Enden der Abdeckungen erstrecken,

bei Außenoberflächen der Abdeckungen ausgebildet
werden.

7.  Stator gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei Außen-
oberflächen der Abdeckungen mit Stufenabschnitten
(45) ausgebildet werden, und die Stufenabschnitte
Außendurchmesser aufweisen, die gleich dem Au-
ßendurchmesser des Statorkerns bei axialen Enden
der Abdeckungen sind, und die kleiner als der Außen-
durchmesser des Statorkerns bei radialen Enden der
Abdeckungen sind.

8.  Stator gemäß Anspruch 7, wobei Außenkanten-
abschnitte von radialen Enden der Abdeckungen mit
Ausbruchabschnitten oder gekrümmten Abschnitten
(46) ausgebildet werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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