
(19) *DE102011089199A120121129*

(10) DE 10 2011 089 199 A1 2012.11.29

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 089 199.4
(22) Anmeldetag: 20.12.2011
(43) Offenlegungstag: 29.11.2012

(51) Int Cl.: H02K 3/52 (2012.01)
H02K 3/18 (2012.01)

(30) Unionspriorität:
2011-114631 23.05.2011 JP

(71) Anmelder:
Mitsubishi Electric Corp., Tokyo, JP

(74) Vertreter:
HOFFMANN - EITLE, 81925, München, DE

(72) Erfinder:
Yoshida, Shinichiro, Tokyo, JP; Inoue, Masaya,
Tokyo, JP; Okamoto, Shogo, Tokyo, JP

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Elektrische Drehvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Spule mit konzentrierter Wick-
lung ist so an einem Zahn angebracht, dass ein Spulen-
endabschnitt innerhalb eines konkaven Raums aufgenom-
men ist, der durch den Rumpfabschnitt und erste und zweite
Führungsabschnitte an zwei axialen Enden des Zahns aus-
gebildet ist. Dritte Abdeckabschnitte einer Isolierplatte, die
an zwei Umfangsseiten des Zahns angeordnet ist, sind so
umgefaltet, dass sie einander überlappen, und erstrecken
sich so, dass sie den Spulenendabschnitt der Spule mit kon-
zentrierter Wicklung bedecken, und eine zweite Führungs-
leitung, die von einem radialen Innenendabschnitt der Spule
mit konzentrierter Wicklung nach außen hervorsteht, ist ge-
bogen und parallel zu dem Spulenendabschnitt, der durch
die dritten Abdeckabschnitte bedeckt ist, radial nach außen
geführt.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Drehvorrichtung, die z. B. in einem elektrischen
Fahrzeugmotor usw., der an einem Fahrzeug ange-
bracht ist, verwendet wird, und betrifft insbesonde-
re einen isolierenden Aufbau für eine konzentrierte
Wicklung, die hochkant auf Zähne eines Stators ge-
wickelt ist.

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Konventionelle Statoren, bei denen konzen-
trierte Wicklungen auf Polzahnabschnitte eines Sta-
torkerns aufgebracht sind, beinhalten Isolierplatten,
die konkave Schlitzabschnitte, die an zwei Seiten
der Polzahnabschnitte ausgebildet sind, axial be-
decken, und gerade Abschnitte und Spulenendab-
schnitte von Wicklungskörpern werden durch die Iso-
lierplatten isoliert (siehe z. B. Patentschrift 1).
Patentschrift 1: offengelegtes japanisches Patent Nr.
2003-61286 (Amtsblatt)

[0003] Bei konventionellen Statoren sind die ge-
raden Abschnitte und die Spulenendabschnitte der
Wicklungskörper durch die Isolierplatten bedeckt und
isoliert, doch gibt es keinen Hinweis auf das Iso-
lieren von Führungsleitungen, die aus Wicklungsan-
fangsendabschnitten und Wicklungsabschlussend-
abschnitten der Wicklungskörper herausgeführt sind.

[0004] Bei Wicklungskörpern, die in konzentrier-
ten Wicklungen auf die Polzahnabschnitte gewi-
ckelt sind, ist es, da die elektrische Potenzialdiffe-
renz zwischen den Wicklungsanfangsendabschnit-
ten und den Wicklungsabschlussendabschnitte der
Wicklungskörper erhöht ist, erforderlich, einen aus-
reichenden Isolierabstand zwischen den Führungs-
leitungen zu gewährleisten, die aus den Wicklungs-
anfangsendabschnitten und den Wicklungsabschlus-
sendabschnitten der Wicklungskörper herausgeführt
sind. Wenn z. B. ein Leiterdraht, der einen kreisför-
migen Querschnitt aufweist, in mehreren Reihen in
mehreren Lagen radial von außen auf einen Polz-
ahnabschnitt gewickelt wird, wird die Führungsleitung
an dem Wicklungsanfang von der radial ganz au-
ßen liegenden Stelle der innersten Schicht des Wick-
lungskörpers (dem Wicklungsanfangsendabschnitt)
radial nach außen geführt und die Führungsleitung
an dem Wicklungsabschluss über einen Spulen-
endabschnitt von der radial ganz innen liegenden
Stelle der äußersten Schicht des Wicklungskörpers
(dem Wicklungsabschlussendabschnitt) radial nach
außen geführt. Daher ist ein Isolierabstand, wel-
cher der Schichtdicke des Spulenendabschnitts ent-

spricht, zwischen den zwei Führungsleitungen ge-
währleistet.

[0005] Jedoch wird, wenn ein Leiterdraht, der einen
rechteckigen Querschnitt aufweist, in mehreren Rei-
hen in einer einzelnen Schicht mit einer Hochkant-
wicklung (seitlichen Wicklung) auf einen Polzahnab-
schnitt gewickelt wird, die Führungsleitung an dem
Wicklungsanfang von der radial ganz außen liegen-
den Stelle des Wicklungskörpers (dem Wicklungsan-
fangsendabschnitt) herausgeführt und die Führungs-
leitung an dem Wicklungsabschluss über einen Spu-
lenendabschnitt von der radial ganz innen liegen-
den Stelle des Wicklungskörpers (dem Wicklungs-
abschlussendabschnitt) radial nach außen geführt.
Der Isolierabstand zwischen den zwei Führungslei-
tungen ist dann ein Abstand zwischen der Führungs-
leitung an dem Wicklungsabschluss und einer Reihe,
die an dem äußersten Radius des Wicklungskörpers
angeordnet ist. Daher ist es, um einen ausreichen-
den Isolierabstand zwischen den zwei Führungslei-
tungen zu gewährleisten, erforderlich, den Abstand
zwischen der Führungsleitung, die von dem Wick-
lungsabschlussendabschnitt herausgeführt wird, und
dem Spulenendabschnitt zu vergrößern, und bestand
ein Problem darin, dass die axiale Länge des Sta-
tors zunimmt und Verkleinerungen nicht erzielt wer-
den können.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, die
obigen Problems zu lösen, und ein Ziel der vorlie-
genden Erfindung ist es, eine elektrische Drehvor-
richtung bereitzustellen, die Zunahmen der axialen
Länge bei einem Stator unterbindet und eine ausrei-
chende elektrische Isolierung zwischen Führungslei-
tungen gewährleistet, die von einem radialen Auße-
nendabschnitt und einem radialen Innenendabschnitt
in einer Spule mit konzentrierter Wicklung, die in eine
Hochkantwicklung (seitliche Wicklung) gewickelt ist,
herausgeführt sind, um zu ermöglichen, dass Verklei-
nerungen erzielt werden.

[0007] Um das obige Ziel zu erreichen, wird ge-
mäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ei-
ne elektrische Drehvorrichtung bereitgestellt, die be-
inhaltet: einen Rotor; einen Stator, der beinhaltet: ei-
nen ringförmigen Statorkern; und Spulen mit konzen-
trierter Wicklung, die durch Wickeln von Leiterdräh-
ten, die einen rechteckigen Querschnitt aufweisen, in
Hochkantwicklungen an jeweiligen Zähnen des Sta-
torkerns ausgebildet sind, wobei der Stator so ange-
ordnet ist, dass er den Rotor umgibt; Spulenträger,
die beinhalten: einen Rumpfabschnitt; und ein Paar
von Führungsabschnitten, die so angeordnet sind,
dass sie von zwei Längsenden einer oberen Ober-
fläche des Rumpfabschnitts hervorstehen, wobei die
Spulenträger so angeordnet sind, dass Längsrichtun-
gen der Rumpfabschnitte in einer radialen Richtung
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der Zähne ausgerichtet sind und untere Oberflächen
der Rumpfabschnitte neben zwei axialen Endoberflä-
chen der Zähne angeordnet sind; eine Isolierplatte
(Isolierlage), die beinhaltet: Schlitzisolierabschnitte,
die an ersten und zweiten Umfangsseiten jedes der
Zähne des Statorkerns angeordnet und zwischen In-
nenwandoberflächen von Schlitzen des Statorkerns
und geraden Abschnitten der Spulen mit konzentrier-
ter Wicklung eingefügt sind, um zwischen dem Stator-
kern und den geraden Abschnitten zu isolieren; und
Zwischenphasenisolierabschnitte, die an ersten und
zweiten Umfangsseiten jedes der Zähne des Stator-
kerns angeordnet sind und die geraden Abschnitte
bedecken, um zwischen den geraden Abschnitten in
nebeneinander liegenden Spulen mit konzentrierter
Wicklung zu isolieren. Die Spulen mit konzentrierter
Wicklung sind an jedem der Zähne so angebracht,
dass ein Spulenendabschnitt innerhalb eines konka-
ven Raums aufgenommen ist, der durch den Rumpf-
abschnitt und das Paar von Führungsabschnitten an
zwei axialen Enden der Zähne ausgebildet ist, ein Ab-
schnitt der Isolierplatte erstreckt sich so, dass er den
Spulenendabschnitt bedeckt, eine erste Führungslei-
tung, die von einem radialen Außenendabschnitt der
Spule mit konzentrierter Wicklung nach außen her-
vorsteht, ist gebogen und radial nach außen geführt
und eine zweite Führungsleitung, die von einem ra-
dialen Innenendabschnitt der Spule mit konzentrier-
ter Wicklung nach außen hervorsteht, ist gebogen
und parallel zu dem Spulenendabschnitt, der durch
den Abschnitt der Isolierplatte bedeckt ist, radial nach
außen geführt.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird, da
ein Abschnitt einer Isolierplatte sich so erstreckt, dass
er einen Spulenendabschnitt bedeckt, und ein Leiter-
draht, der von einem radialen Innenendabschnitt ei-
ner Spule mit konzentrierter Wicklung nach außen
hervorsteht, gebogen ist und parallel zu dem Spu-
lenendabschnitt, der durch den Abschnitt der Isolier-
platte bedeckt ist, radial nach außen geführt ist, ei-
ne ausreichende elektrische Isolierung zwischen der
zweiten Führungsleitung, die von dem radialen Inne-
nendabschnitt der Spule mit konzentrierter Wicklung
nach außen hervorsteht, und einem radialen Auße-
nendabschnitt gewährleistet. Daher ist es nicht erfor-
derlich, die zweite Führungsleitung, die von dem ra-
dialen Innenendabschnitt der Spule mit konzentrier-
ter Wicklung nach außen hervorsteht, übermäßig von
dem Spulenendabschnitt der Spule mit konzentrier-
ter Wicklung zu trennen, um sie parallel zu dem Spu-
lenendabschnitt radial nach außen zu führen, wo-
durch es ermöglicht wird, Zunahmen der axialen Län-
ge bei dem Stator zu unterbinden, so dass eine Ver-
kleinerung des elektrischen Fahrzeugmotors ermög-
licht wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist eine Teilschnittdraufsicht, die einen
elektrischen Fahrzeugmotor gemäß Ausführungs-
form 1 der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0010] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
ne Spulenanordnung in dem elektrischen Fahrzeug-
motor gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung zeigt;

[0011] Fig. 3 ist eine perspektivische Einzelteildar-
stellung, die einen Aufbau der Spulenanordnung
in dem elektrischen Fahrzeugmotor gemäß Ausfüh-
rungsform 1 der vorliegenden Erfindung erläutert;

[0012] Fig. 4A bis Fig. 4C sind perspektivische Ab-
laufdarstellungen, die ein Verfahren zum Zusammen-
setzen der Spulenanordnung in dem elektrischen
Fahrzeugmotor gemäß Ausführungsform 1 der vor-
liegenden Erfindung erläutern;

[0013] Fig. 5A und Fig. 5B sind perspektivische Ab-
laufdarstellungen, die das Verfahren zum Zusam-
mensetzen der Spulenanordnung in dem elektri-
schen Fahrzeugmotor gemäß Ausführungsform 1 der
vorliegenden Erfindung erläutern;

[0014] Fig. 6 ist eine perspektivische Einzelteildar-
stellung, die einen Aufbau einer Spulenanordnung
in einem elektrischen Fahrzeugmotor gemäß Aus-
führungsform 2 der vorliegenden Erfindung erläutert;
und

[0015] Fig. 7A bis Fig. 7C sind perspektivische Ab-
laufdarstellungen, die ein Verfahren zum Zusammen-
setzen der Spulenanordnung in dem elektrischen
Fahrzeugmotor gemäß Ausführungsform 2 der vor-
liegenden Erfindung erläutern.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0016] Bevorzugte Ausführungsformen einer elektri-
schen Drehvorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung werden nun unter Verwendung der Zeichnun-
gen erläutert.

Ausführungsform 1

[0017] Fig. 1 ist eine Teilschnittdraufsicht, die einen
elektrischen Fahrzeugmotor gemäß Ausführungs-
form 1 der vorliegenden Erfindung zeigt, Fig. 2 ist
eine perspektivische Ansicht, die eine Spulenanord-
nung in dem elektrischen Fahrzeugmotor gemäß
Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung zeigt,
Fig. 3 ist eine perspektivische Einzelteildarstellung,
die einen Aufbau der Spulenanordnung in dem elek-
trischen Fahrzeugmotor gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung erläutert, Fig. 4A bis
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Fig. 4C sind perspektivische Ablaufdarstellungen, die
ein Verfahren zum Zusammensetzen der Spulenan-
ordnung in dem elektrischen Fahrzeugmotor gemäß
Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung er-
läutern, und Fig. 5A und Fig. 5B sind perspektivi-
sche Ablaufdarstellungen, die das Verfahren zum Zu-
sammensetzen der Spulenanordnung in dem elek-
trischen Fahrzeugmotor gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung erläutern. Außerdem ist
in Fig. 1 der elektrische Fahrzeugmotor der Einfach-
heit halber ohne einen Spulenträger und ohne Isolier-
platten gezeigt.

[0018] In Fig. 1 und Fig. 2 beinhaltet ein elektrischer
Fahrzeugmotor 1, der als eine elektrische Drehvor-
richtung wirkt: eine Welle 4, die durch einen Rahmen
(nicht gezeigt) drehbar gehalten ist; einen Rotor 2,
der an der Welle 4 befestigt und drehbar innerhalb
des Rahmens angeordnet ist; einen Stator 8, der auf-
weist: einen ringförmigen Statorkern 9; und Spulen
14 mit konzentrierter Wicklung, die an jeweiligen Zäh-
nen 13 des Statorkerns 9 angebracht sind, wobei der
Statorkern 9 durch den Rahmen gehalten ist und der
Stator 8 so angeordnet ist, dass er den Rotor 2 so um-
gibt, dass ein vorgegebener Spalt dazwischen liegt;
und eine Verbindungsplatte (Verbindungsplatine) 17.

[0019] Der Rotor 2 beinhaltet: einen Rotorkern 3, der
z. B. durch Schichten und Integrieren elektromagne-
tischer Stahlplatten, die in vorgegebene Formen ge-
stanzt wurden, ausgebildet ist; eine Welle 4, die in
eine Welleneinführöffnung 6, die so ausgebildet ist,
dass sie durch eine mittlere axiale Position des Ro-
torkerns 3 verläuft, pressgepasst und an dieser be-
festigt ist; und Permanentmagneten 5, die in jede von
acht Magneteinführöffnungen 7 eingeführt sind, die
jeweils so ausgebildet sind, dass sie durch den Ro-
torkern 3 verlaufen, und mit einem einheitlichen Win-
kelabstand kreisförmig angeordnet sind.

[0020] Der Statorkern 9 ist aus zwölf Kernsegmen-
ten 11 gebildet. Speziell sind die Kernsegmente 11 so
ausgebildet, dass sie Formen aufweisen, die durch
Teilen des Statorkerns 9 in Umfangsrichtung in zwölf
gleich große Abschnitte erhalten werden. Die Kern-
segmente 11 sind z. B. durch Schichten und Integrie-
ren einer großen Anzahl elektromagnetischer Stahl-
platten ausgebildet, die in identische Formen ge-
stanzt wurden, und weisen auf: kreisbogenförmige
Kernrückseitenabschnitte 12; und Zähne 13, die so
angeordnet sind, dass sie sich von Umfangsmitten
innerer Umfangsoberflächen der Kernrückseitenab-
schnitte 12 radial nach innen erstrecken.

[0021] Spulenanordnungen 15 beinhalten: ein Paar
von Spulenträgern 20, die von zwei axialen Enden
der Kernsegmente 11 aus an Endoberflächen der
Kernsegmente 11 angeordnet sind; ein Paar von Iso-
lierplatten (Isolierlagen) 26, die von zwei Umfangssei-
ten der Kernsegmente 11 aus an Seitenoberflächen

der Kernsegmente 11 angeordnet sind; und Spulen
14 mit konzentrierter Wicklung, die um die Zähne 13
der Kernsegmente 11 und das Paar von Spulenträ-
gern 20 gewickelt sind.

[0022] Die Spulenanordnungen 15, die in einer
Ringform in Umfangsrichtung angeordnet sind, in-
dem Umfangsendoberflächen der Kernrückseitenab-
schnitte 12 der Kernsegmente 11 aneinander an-
liegen, werden in einen ringförmigen Abschnitt 16
pressgepasst und an diesem befestigt oder in die-
sen eingeführt und an dem Ringabschnitt 16 durch
Schrumpfpassung befestigt, um den Stator 8 auszu-
bilden. Außerdem sind die Kernsegmente 11 in ei-
ner Ringform angeordnet, indem Umfangsendober-
flächen der Kernrückseitenabschnitte 12 aneinander
anliegen, um den Statorkern 9 auszubilden. Die Kern-
rückseitenabschnitte 12 koppeln in Umfangsrichtung,
um die Kernrückseite des Statorkerns 9 auszubilden,
und Räume, die durch die Kernrückseite und neben-
einander liegende Zähne 13 ausgebildet sind, bilden
Schlitze 10.

[0023] Die Verbindungsplatte 17 ist durch ringförmi-
ge Platinen gebildet, bei denen eine C-förmige Ver-
drahtung 18N, 18U, 18V und 18W, die ein vorgege-
bene Breite aufweist, radial in vier Reihen angeord-
net ist, und an einer Endoberfläche der Kernrücksei-
te des Statorkerns 9 angeordnet. Ein U-Phasenan-
schluss 19U, ein V-Phasenanschluss 19V und ein W-
Phasenanschluss 19W sind durch ein Lötmittel usw.
mit der entsprechenden Verdrahtung 18U, 18V und
18W verbunden.

[0024] Erste Führungsleitungen 14c von vier Spulen
14 mit konzentrierter Wicklung an jeder dritten Stel-
le sind durch ein Lötmittel usw. mit der Verdrahtung
18N verbunden und zweite Führungsleitungen 14d
sind durch ein Lötmittel usw. mit der Verdrahtung 18U
verbunden. Erste Führungsleitungen 14c der nächs-
ten vier Spulen 14 mit konzentrierter Wicklung an je-
der dritten Stelle sind durch ein Lötmittel usw. mit der
Verdrahtung 18N verbunden und zweite Führungslei-
tungen 14d sind durch ein Lötmittel usw. mit der Ver-
drahtung 18V verbunden. Zusätzlich sind erste Füh-
rungsleitungen 14c der verbleibenden vier Spulen
14 mit konzentrierter Wicklung an jeder dritten Stel-
le durch ein Lötmittel usw. mit der Verdrahtung 18N
verbunden und zweite Führungsleitungen 14d durch
ein Lötmittel usw. mit der Verdrahtung 18W verbun-
den. Die U-Phasenwicklung, die V-Phasenwicklung
und die W-Phasenwicklung sind dadurch sternförmig
verbunden, um eine dreiphasige Wechselstromwick-
lung auszubilden. Die U-Phasenwicklung, die V-Pha-
senwicklung und die W-Phasenwicklung sind jeweils
durch paralleles Verbinden von vier Spulen 14 mit
konzentrierter Wicklung ausgebildet.

[0025] Ein elektrischer Fahrzeugmotor 1, der auf die-
se Weise aufgebaut ist, arbeitet als ein 8-poliger,
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12-schlitziger, dreiphasiger, elektrischer Synchron-
motor.

[0026] Als nächstes wird der Aufbau einer Spulena-
nordnung 15 mit Bezug auf Fig. 3 erläutert.

[0027] Die Spulen 14 mit konzentrierter Wicklung
sind durch Wickeln eines Leiterdrahts 32, der ei-
nen rechteckigen Querschnitt aufweist, in einer Hoch-
kantwicklung in einer einzelnen Schicht mit einer vor-
gegebenen Anzahl von Windungen ausgebildet.

[0028] Die Spulenträger 20 sind aus Harz geform-
te Körper, bei denen z. B. ein Polyphenylen-Sulfid
(PPS)-Harz verwendet wird. Die Spulenträger 20 wei-
sen auf: einen Rumpfabschnitt 21, bei dem ein Quer-
schnitt, der senkrecht zu einer Längsrichtung liegt, ei-
ne annähernd rechteckige Form aufweist, bei der ei-
ne Abrundung an zwei Eckabschnitten an einer obe-
ren Abschnittsseite vorgesehen ist, und der so ange-
ordnet ist, dass die Längsrichtung in einer radialen
Richtung eines Zahns 13 ausgerichtet ist und eine
untere Oberfläche parallel zu zwei axialen Endober-
flächen des Zahns 13 liegt; einen ersten Führungsab-
schnitt 22, der sich von der unteren Oberfläche weg
(von den Zähnen 13 weg) von einem ersten Längsen-
de einer oberen Oberfläche des Rumpfabschnitts 21
erstreckt; einen zweiten Führungsabschnitt 23, der
sich von der unteren Oberfläche weg von einem zwei-
ten Längsende der oberen Oberfläche des Rumpf-
abschnitts 21 so erstreckt, dass er dem ersten Füh-
rungsabschnitt 22 zugewandt ist; und dünne Randab-
schnitte 24, die sich von der oberen Oberfläche des
Rumpfabschnitts 21 weg von zwei Endabschnitten in
einer Breitenrichtung des Rumpfabschnitts 21, des
ersten Führungsabschnitts 22 und des zweiten Füh-
rungsabschnitts 23 über eine vorgegebene Länge er-
strecken. Ein Stufenabschnitt 25, in den das Wick-
lungsanfangsende des Leiterdrahts 32 eingeführt ist,
ist an einer ersten Seite des zweiten Führungsab-
schnitts 23 in der Breitenrichtung ausgebildet.

[0029] Die Isolierplatten 26 sind z. B. durch Form-
pressen einer Platte, die durch Einfügen einer Poly-
imidschicht zwischen Meta-Aramid-Fasern ausgebil-
det ist, ausgebildet. Die Isolierplatten 26 weisen auf:
einen Schutzabschnitt 27, der als ein Schlitzisolierab-
schnitt dient, der an Innenwandoberflächen der Kern-
rückseitenabschnitte 12 und der Zähne 13 der Kern-
segmente 11, welche die Schlitze 10 definieren, an-
geordnet ist; erste und zweite Abdeckabschnitte 28
und 29, die als ein Zwischenphasenisolierabschnitt
dienen und umgefaltet sind, um gerade Abschnitte
14a der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung zu be-
decken; und dritte Abdeckabschnitte 30, die als ers-
te verlängerte Abschnitte dienen, die von dem zwei-
ten Abdeckabschnitt 29 axial nach außen verlängert
und umgefaltet sind, um Spulenendabschnitte 14b
der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung zu bede-
cken. Hierbei werden die Richtungen des Hervorste-

hens der dritten Abdeckabschnitte 30 von den zwei-
ten Abdeckabschnitten 29 als „axial” bezeichnet, weil
die dritten Abdeckabschnitte 30 sich von den zweiten
Abdeckabschnitten 29 axial nach außen erstrecken,
wenn die Isolierplatten 26 an den Kernsegmenten 11
angebracht sind.

[0030] Als Nächstes wird ein Verfahren zum Zusam-
mensetzen der Spulenanordnungen 15 mit Bezug auf
Fig. 4 und Fig. 5 erläutert.

[0031] Zunächst wird, wie in Fig. 4A gezeigt ist, das
Paar von Spulenträgern 20 so an der Spule 14 mit
konzentrierter Wicklung angebracht, dass die Spu-
lenendabschnitte 14b der Spule 14 mit konzentrier-
ter Wicklung innerhalb konkaver Räume aufgenom-
men sind, die durch die Rumpfabschnitte 21 und die
ersten und zweiten Führungsabschnitte 22 und 23
ausgebildet sind. Als Nächstes wird, wie in Fig. 4B
gezeigt ist, das Paar von Isolierplatten 26 innerhalb
der geraden Abschnitte 14a der Spule 14 mit konzen-
trierter Wicklung so angebracht, dass die zwei En-
den der Schutzabschnitte 27 die Randabschnitte 24
überlappen. Dann wird, wie in Fig. 4C gezeigt ist, der
Zahn 13 eines Kernsegments 11 in einen Raum ein-
geführt, der durch die Rumpfabschnitte 21 des Paars
von Spulenträgern 20 und die Schutzabschnitte 27
des Paars von Isolierplatten 26 ausgebildet ist.

[0032] Daher sind, wie in Fig. 5A gezeigt ist, die
Isolierplatten 26 so angeordnet, dass die Schutzab-
schnitte 27 an den Innenwandoberflächen des Kern-
rückseitenabschnitts 12 und des Zahns 13 angeord-
net sind, welche die Schlitze 10 von zwei Umfangs-
seiten des Kernsegments 11 definieren, und sind die
Spulenträger 20 so angeordnet, dass die Längsrich-
tung der Rumpfabschnitte 21 in einer radialen Rich-
tung des Zahns 13 ausgerichtet ist, so dass die un-
teren Oberflächen der Rumpfabschnitte 21 von zwei
axialen Enden des Kernsegments 11 aus neben den
Endoberflächen des Kernsegments 11 angeordnet
sind. Die gesamten Flächen der zwei axialen End-
oberflächen des Kernsegments 11 sind durch die
Rumpfabschnitte 21 der Spulenträger 20 bedeckt und
die gesamten Flächen der Innenwandoberflächen
des Kernrückseitenabschnitts 12 und des Zahns 13,
welche die Schlitze 10 definieren, sind durch die
Schutzabschnitte 27 der Isolierplatten 26 bedeckt.
Die dritten Abdeckabschnitte 30 erstrecken sich von
den zweiten Abdeckabschnitten 29 axial nach außen.

[0033] Als Nächstes wird der Leiterdraht 32, der von
einem radialen Außenendabschnitt der Spule 14 mit
konzentrierter Wicklung nach außen hervorsteht, d.
h. die erste Führungsleitung 14c, gebogen und durch
den Stufenabschnitt 25, der an dem zweiten Füh-
rungsabschnitt 23 ausgebildet ist, radial nach außen
geführt. Zusätzlich werden die ersten und zweiten
Abdeckabschnitte 28 und 29 der Isolierplatten 26 so
umgefaltet, dass sie die geraden Abschnitte 14a der
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Spule 14 mit konzentrierter Wicklung bedecken, und
die dritten Abdeckabschnitte 30 der Isolierplatten 26
so umgefaltet, dass sie die Spulenendabschnitte 14b
der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung bedecken,
um den Zustand auszubilden, der in Fig. 5B gezeigt
ist.

[0034] Als Nächstes wird der Leiterdraht 32, der von
einem radialen Innenendabschnitt der Spule 14 mit
konzentrierter Wicklung nach außen hervorsteht, d.
h. die zweite Führungsleitung 14d, gebogen und über
den Spulenendabschnitt 14b der Spule 14 mit kon-
zentrierter Wicklung, der durch die dritten Abdeckab-
schnitte 30 bedeckt ist, radial nach außen geführt, um
die Spulenanordnung 15, die in Fig. 2 gezeigt ist, zu-
sammenzusetzen.

[0035] Gemäß Ausführungsform 1 überlappen zwei
dritte Abdeckabschnitte 30 eines Paars von Isolier-
platten 26, die an zwei Seiten eines Kernsegments
11 angeordnet sind, einander, um einen Spulenend-
abschnitt 14b einer Spule 14 mit konzentrierter Wick-
lung zu bedecken. Deshalb sind elektrische Isolato-
ren zwischen einer zweiten Führungsleitung 14d der
Spule 14 mit konzentrierter Wicklung und einer ers-
ten Windung nahe zu einem Windungsanfang der
Spule 14 mit konzentrierter Wicklung eingefügt. Zu-
sätzlich werden ein Luftfreiraum zwischen der zwei-
ten Führungsleitung 14d und den dritten Abdeckab-
schnitten 30 und ein Kriechweg parallel zu Ober-
flächen der geschichteten dritten Abdeckabschnitte
30 gewährleistet. Die elektrische Isolierung zwischen
der zweiten Führungsleitung 14d und der ersten Win-
dung nahe zu dem Wicklungsanfang der Spule 14 mit
konzentrierter Wicklung wird dadurch erhöht. Daher
ist es nicht erforderlich, die zweite Führungsleitung
14d übermäßig von dem Spulenendabschnitt 14b der
Spule 14 mit konzentrierter Wicklung zu trennen, um
diese parallel zu dem Spulenendabschnitt 14b radial
nach außen zu führen, wodurch es ermöglicht wird,
Zunahmen der axialen Länge bei dem Stator 8 zu un-
terbinden, so dass Verkleinerungen des elektrischen
Fahrzeugmotors 1 ermöglicht werden.

[0036] Die Spule 14 mit konzentrierter Wicklung ist
so angebracht, dass sie durch konkave Räume ver-
läuft, die durch die Rumpfabschnitte 21, die ersten
Führungsabschnitte 22 und die zweiten Führungsab-
schnitte 23 der Spulenträger 20, die an zwei axia-
len Enden des Zahns 13 angeordnet sind, ausgebil-
det sind. Daher ist eine radiale Bewegung der Spu-
le 14 mit konzentrierter Wicklung durch den ersten
Führungsabschnitt 22 und den zweiten Führungsab-
schnitt 23, die so angeordnet sind, dass sie radial
getrennt sind, eingeschränkt. Eine axiale Bewegung
der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung wird durch
das Paar von Rumpfabschnitten 21, die so angeord-
net sind, dass sie axial getrennt sind, auch einge-
schränkt. Dadurch werden Zustände vermieden, in
denen sich die Spule 14 mit konzentrierter Wicklung

wegen einer Fahrzeugvibration bewegt und sich von
dem Zahn 13 löst oder gegen das Kernsegment 11
reibt und ein Versagen der Isolierung verursacht.

[0037] Da die Rumpfabschnitte 21 und die Schutz-
abschnitte 27 zwischen der Spule 14 mit konzen-
trierter Wicklung und dem Kernsegment 11 eingefügt
sind, ist eine elektrische Isolierung zwischen der Spu-
le 14 mit konzentrierter Wicklung und dem Kernseg-
ment 11 gewährleistet. Da die ersten und zweiten Ab-
deckabschnitte 28 und 29 die Umfangsseitenoberflä-
chen der geraden Abschnitte 14a der Spule 14 mit
konzentrierter Wicklung bedecken, ist außerdem eine
elektrische Isolierung zwischen in Umfangsrichtung
nebeneinander liegenden Spulen 14 mit konzentrier-
ter Wicklung gewährleistet.

[0038] Außerdem sind bei der obigen Ausführungs-
form 1 dritte Abdeckabschnitte 30 eines Paars von
Isolierplatten 26, die an zwei Seiten eines Kernseg-
ments 11 angeordnet sind, so umgefaltet, dass sie
einander überlappen, um die Spulenendabschnitte
14b der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung zu be-
decken, aber es können auch die dritten Abdeckab-
schnitte 30 nur einer Isolierplatte 26, die an einer Sei-
te des Kernsegments 11 angeordnet ist, umgefaltet
werden, um die Spulenendabschnitte 14b der Spule
14 mit konzentrierter Wicklung zu bedecken.

Ausführungsform 2

[0039] Fig. 6 ist eine perspektivische Einzelteildar-
stellung, die einen Aufbau einer Spulenanordnung in
einem elektrischen Fahrzeugmotor gemäß Ausfüh-
rungsform 2 der vorliegenden Erfindung erläutert und
Fig. 7A bis Fig. 7C sind perspektivische Ablaufdar-
stellungen, die ein Verfahren zum Zusammensetzen
der Spulenanordnung in dem elektrischen Fahrzeug-
motor gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden
Erfindung erläutern.

[0040] In Fig. 6 ist eine Spulenanordnung 15A durch
ein Kernsegment 11, eine Spule 14 mit konzentrier-
ter Wicklung, ein Paar von Spulenträgern 20 und
Isolierplatten 26 und 26A gebildet. Zusätzlich zu ei-
nem Schutzabschnitt 27, einem ersten Abdeckab-
schnitt 28, einem zweiten Abdeckabschnitt 29 und
einem dritten Abdeckabschnitt 30, weist die Isolier-
platte 26A auf: einen vierten Abdeckabschnitt 31, der
als ein zweiter verlängerter Abschnitt dient, der von
dem zweiten Abdeckabschnitt 29 in Umfangsrichtung
verlängert und so umgefaltet ist, dass er den dritten
Abdeckabschnitt überlappt, um einen Spulenendab-
schnitt 14b einer Spule 14 mit konzentrierter Wick-
lung zu bedecken. Hierbei wird eine Richtung des
Hervorstehens des vierten Abdeckabschnitts 31 von
dem zweiten Abdeckabschnitt 29 als „in Umfangs-
richtung” bezeichnet, da der vierte Abdeckabschnitt
31 sich von dem zweiten Abdeckabschnitt 29 in Um-
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fangsrichtung nach außen erstreckt, wenn die Isolier-
platte 26A an dem Kernsegment 11 angebracht ist.

[0041] Außerdem ist der übrige Aufbau in einer ähn-
lichen Weise wie die obige Ausführungsform 1 aus-
gebildet.

[0042] Als Nächstes wird ein Verfahren zum Zusam-
mensetzen der Spulenanordnung 15A mit Bezug auf
Fig. 7A bis Fig. 7C erläutert.

[0043] Zunächst werden das Paar von Spulenträ-
gern 20 und die Isolierplatten 26 und 26A in einer
ähnlichen Weise zu der obigen Ausführungsform 1
an der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung ange-
bracht. Hierbei wird der vierte Abdeckabschnitt 31
so angeordnet, dass er sich in Umfangsrichtung von
dem zweiten Abdeckabschnitt 29 erstreckt und neben
einer Innenwandoberfläche des zweiten Führungsab-
schnitts 23 liegt. Dann wird der Zahn 13 eines Kern-
segments 11 in einen Raum eingeführt, der durch
die Rumpfabschnitte 21 des Paars von Spulenträgern
20 und die Schutzabschnitte 27 der Isolierplatten 26
und 26A gebildet wird. Als Nächstes wird die erste
Führungsleitung 14c, die von einem radialen Auße-
nendabschnitt der Spule 14 mit konzentrierter Wick-
lung nach außen hervorsteht, gebogen und von dem
Stufenabschnitt 25, der an dem zweiten Führungsab-
schnitt 23 ausgebildet ist, radial nach außen geführt,
werden die ersten und zweiten Abdeckabschnitte 28
und 29 der Isolierplatten 26 und 26A so umgefaltet,
dass sie die geraden Abschnitte 14a der Spule 14 mit
konzentrierter Wicklung bedecken, und werden die
dritten Abdeckabschnitte 30 der Isolierplatten 26 und
26A so umgefaltet, dass sie die Spulenendabschnit-
te 14b der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung be-
decken, um den Zustand auszubilden, der in Fig. 7A
gezeigt ist.

[0044] Als Nächstes wird, wie in Fig. 7B gezeigt ist,
der vierte Abdeckabschnitt 31 der Isolierplatte 26A
so umgefaltet, dass er die dritten Abdeckabschnitte
30 überlappt. Zusätzlich wird die zweite Führungslei-
tung 14b, die von einem radialen Innenendabschnitt
der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung nach außen
hervorsteht, gebogen und über den Spulenendab-
schnitt 14b der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung,
der durch die dritten und vierten Abdeckabschnitte 30
und 31 bedeckt ist, radial nach außen geführt, um die
Spulenanordnung 15A, die in Fig. 7C gezeigt ist, zu-
sammenzusetzen.

[0045] Gemäß Ausführungsform 2 wird, da drei Ab-
deckabschnitte, d. h. dritte Abdeckabschnitte 30 von
Isolierplatten 26 und 26A und ein vierter Abdeckab-
schnitt 31 einer Isolierplatte 26A, einander überlap-
pen, um einen Spulenendabschnitt 14b einer Spu-
le 14 mit konzentrierter Wicklung zu bedecken, ei-
ne elektrische Isolierung zwischen einer zweiten Füh-
rungsleitung 14d der Spule 14 mit konzentrierter

Wicklung und einer ersten Windung nahe zu ei-
nem Wicklungsanfang der Spule 14 mit konzentrier-
ter Wicklung zuverlässig gewährleistet. Daher kann
die zweite Führungsleitung 14d näher zu dem Spu-
lenendabschnitt 14b der Spule 14 mit konzentrier-
ter Wicklung über den Spulenendabschnitt 14b radial
nach außen geführt werden, wodurch weitere Verklei-
nerungen des elektrischen Fahrzeugmotors ermög-
licht werden.

[0046] In Ausführungsform 2 werden, da die Spule
14 mit konzentrierter Wicklung auch so angebracht
ist, dass sie durch konkave Räume verläuft, die
durch die Rumpfabschnitte 21, die ersten Führungs-
abschnitte 22 und die zweiten Führungsabschnitte
23 der Spulenträger 20, die an zwei axialen Enden
des Zahns 13 angeordnet sind, ausgebildet sind, da-
durch Zustände verhindert, in denen sich die Spu-
le 14 mit konzentrierter Wicklung wegen einer Fahr-
zeugvibration bewegt und sich von dem Zahn 13 löst
oder gegen das Kernsegment 11 reibt und ein Versa-
gen der Isolierung verursacht. Da die Rumpfabschnit-
te 21 und die Schutzabschnitte 27 zwischen der Spu-
le 14 mit konzentrierter Wicklung und dem Kernseg-
ment 11 eingefügt sind, ist eine elektrische Isolierung
zwischen der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung
und dem Kernsegment 11 gewährleistet. Da die ers-
ten und zweiten Abdeckabschnitte 28 und 29 die Um-
fangsseitenoberflächen der geraden Abschnitte 14a
der Spule 14 mit konzentrierter Wicklung bedecken,
ist außerdem eine elektrische Isolierung zwischen in
Umfangsrichtung nebeneinander liegenden Spulen
14 mit konzentrierter Wicklung gewährleistet.

[0047] Außerdem ist in der obigen Ausführungsform
2 der Spulenendabschnitt durch das Schichten von
drei Abdeckabschnitten, nämlich den zwei dritten Ab-
deckabschnitten und dem vierten Abdeckabschnitt,
bedeckt, aber kann der Spulenendabschnitt auch
durch das Schichten zweier Abdeckabschnitte, näm-
lich eines der dritten Abdeckabschnitte und des vier-
ten Abdeckabschnitts, bedeckt sein oder kann der
Spulenendabschnitt auch unter Verwendung nur des
vierten Abdeckabschnitts bedeckt sein.

[0048] Bei jeder der obigen Ausführungsformen sind
Erläuterungen für elektrische Fahrzeugmotoren an-
geführt, aber die vorliegende Erfindung ist nicht
auf elektrische Fahrzeugmotoren beschränkt und
kann auf elektrische Drehvorrichtungen, wie z. B.
Fahrzeugwechselstromgeneratoren, Fahrzeuggene-
ratorenmotoren usw. angewendet werden und ist au-
ßerdem nicht auf die Verwendung für Fahrzeuge be-
schränkt.

[0049] Bei jeder der obigen Ausführungsformen ist
ein Verhältnis zwischen einer Magnetpolzahl und ei-
ner Schlitzzahl in den elektrischen Fahrzeugmotoren
8:12, d. h. ist ein Pol-Schlitz-Verhältnis 2:3, aber das
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Pol-Schlitz-Verhältnis ist nicht auf 2:3 beschränkt und
kann z. B. auch 4:3 betragen.

[0050] Bei jeder der obigen Ausführungsformen ist
ein Statorkern so ausgebildet, dass er in mehrere
Kernsegmente aufgeteilt ist, aber es ist nicht unbe-
dingt erforderlich, dass der Statorkern so ausgebil-
det ist, dass er in mehrere Kernsegmente aufgeteilt
ist, sofern eine Spule mit konzentrierter Wicklung aus
Hochkantwicklungen auf die Zähne gewickelt wer-
den kann, und es kann z. B. auch eine Kernan-
ordnung verwendet werden, die dadurch ausgebil-
det ist, dass Außenumfangsabschnitte von Umfangs-
endoberflächen von Kernrückseitenabschnitten von
Kernsegmenten unter Verwendung biegsamer Ver-
bindungsabschnitte miteinander verbunden sind.

[0051] Bei jeder der obigen Ausführungsformen sind
der Statorkern und der Rotorkern durch Schich-
ten und Integrieren elektromagnetischer Stahlplat-
ten ausgebildet, aber die Materialien des Statorkerns
und des Rotorkerns sind nicht auf elektromagneti-
sche Stahlplatten beschränkt und müssen nur ma-
gnetische Stahlplatten sein.

[0052] Bei jeder der obigen Ausführungsformen sind
der Statorkern und der Rotorkern geschichtete Ker-
ne, die durch Schichten und Integrieren elektroma-
gnetischer Stahlplatten ausgebildet sind, aber der
Statorkern und der Rotorkern sind nicht auf geschich-
tete Kerne beschränkt und können z. B. auch ge-
presste Pulverkerne sein.
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Patentansprüche

1.  Elektrische Drehvorrichtung, umfassend:
einen Rotor (2);
einen Stator (8), umfassend:
einen ringförmigen Statorkern (9); und
Spulen (14) mit konzentrierter Wicklung, die durch
Wickeln von Leiterdrähten (32), die einen rechtecki-
gen Querschnitt aufweisen, in Hochkantwicklungen
an jeweiligen Zähnen (13) des Statorkerns (9) ausge-
bildet sind,
wobei der Stator (8) so angeordnet ist, dass er den
Rotor (2) umgibt;
Spulenträger (20), umfassend:
einen Rumpfabschnitt (21); und
ein Paar von Führungsabschnitten (22, 23), die so an-
geordnet sind, dass sie von zwei Längsenden einer
oberen Oberfläche des Rumpfabschnitts (21) hervor-
stehen,
wobei die Spulenträger (20) so angeordnet sind, dass
Längsrichtungen der Rumpfabschnitte (21) in einer
radialen Richtung der Zähne (13) ausgerichtet sind
und untere Oberflächen der Rumpfabschnitte neben
zwei axialen Endoberflächen der Zähne angeordnet
sind; eine Isolierplatte (26, 26A), umfassend:
Schlitzisolierabschnitte (27), die an ersten und zwei-
ten Umfangsseiten jedes der Zähne (13) des Sta-
torkerns (9) angeordnet und zwischen Innenwand-
oberflächen von Schlitzen (10) des Statorkerns (9)
und geraden Abschnitten (14a) der Spulen (14) mit
konzentrierter Wicklung eingefügt sind, um zwischen
dem Statorkern und den geraden Abschnitten zu iso-
lieren; und
Zwischenphasenisolierabschnitte (28, 29), die an
ersten und zweiten Umfangsseiten jedes der Zäh-
ne (13) des Statorkerns (9) angeordnet sind und die
geraden Abschnitte (14a) bedecken, um zwischen
den geraden Abschnitten in nebeneinander liegen-
den Spulen (14) mit konzentrierter Wicklung zu iso-
lieren,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spulen (14) mit
konzentrierter Wicklung an jedem der Zähne (13) so
angebracht sind, dass ein Spulenendabschnitt (14b)
innerhalb eines konkaven Raums aufgenommen ist,
der durch den Rumpfabschnitt (21) und das Paar von
Führungsabschnitten (22, 23) an zwei axialen Enden
der Zähne (13) ausgebildet ist;
ein Abschnitt der Isolierplatte (26, 26A) sich so er-
streckt, dass er den Spulenendabschnitt (14b) be-
deckt;
eine erste Führungsleitung (14c), die von einem ra-
dialen Außenendabschnitt der Spule (14) mit konzen-
trierter Wicklung nach außen hervorsteht, gebogen
ist und radial nach außen geführt ist; und
eine zweite Führungsleitung (14d), die von einem ra-
dialen Innenendabschnitt der Spule (14) mit konzen-
trierter Wicklung nach außen hervorsteht, gebogen
ist und parallel zu dem Spulenendabschnitt (14b), der
durch den Abschnitt der Isolierplatte (26, 26A) be-
deckt ist, radial nach außen geführt ist.

2.   Elektrische Drehvorrichtung nach Anspruch 1,
bei der ein erster verlängerter Abschnitt (30), der von
dem Zwischenphasenisolierabschnitt (29) der Isolier-
platte (26), der an der ersten Umfangsseite der Zäh-
ne (13) angeordnet ist, axial nach außen verlängert
ist, so gefaltet und verlängert ist, dass er den Spulen-
endabschnitt (14b) bedeckt.

3.   Elektrische Drehvorrichtung nach Anspruch 1,
bei der erste verlängerte Abschnitte (30), die von
den Zwischenphasenisolierabschnitten (29) der Iso-
lierplatte (26), die an den ersten und zweiten Um-
fangsseiten der Zähne (13) angeordnet sind, axial
nach außen verlängert sind, so gefaltet sind, dass sie
einander überlappen, und so verlängert sind, dass sie
den Spulenendabschnitt (14b) bedecken.

4.    Elektrische Drehvorrichtung nach Anspruch 2
oder 3, bei der ein zweiter verlängerter Abschnitt (31),
der von einem der Zwischenphasenisolierabschnitte
(29) der Isolierplatte (26, 26A), die an den ersten und
zweiten Umfangsseiten der Zähne (13) angeordnet
sind, in Umfangsrichtung nach außen verlängert ist,
so gefaltet ist, dass er den ersten verlängerten Ab-
schnitt (30) überlappt, und so verlängert ist, dass er
den Spulenendabschnitt (14b) bedeckt.

5.   Elektrische Drehvorrichtung nach Anspruch 1,
bei der ein zweiter verlängerter Abschnitt (31), der
von dem Zwischenphasenisolierabschnitt (29) der
Isolierplatte (26A), der an der ersten Umfangsseite
der Zähne (13) angeordnet ist, in Umfangsrichtung
nach außen verlängert ist, so gefaltet und verlängert
ist, dass er den Spulenendabschnitt (14b) bedeckt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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