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(57) Zusammenfassung: Zwischen einer Region (230B) mit
freiliegendem leitendem Draht unter Regionen (230B) mit
freiliegendem leitendem Draht, die an beiden Seiten eines
gekrümmten Abschnitts (C1), der an einer äußersten Peri-
pherie einer Spulenanordnung angeordnet ist, positioniert
sind, und einem mit Isolation beschichteten leitenden Draht
(21c), der den gekrümmten Abschnitt (C1) bildet, ist ein mit
Isolation beschichteter leitender Draht (21b) von einem spu-
lenformenden Körper, der ein anderer ist als ein weiterer
spulenformender Körper, der den mit Isolation beschichte-
ten leitenden Draht (21c) aufweist, positioniert, und es bildet
der mit Isolation beschichtete leitende Draht (21b) des einen
spulenformenden Körpers einen weiteren gekrümmten Ab-
schnitt (C1).
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Stator
und auf eine elektrische drehende Maschine bzw.
Drehmaschine.

2. Beschreibung von verwandter Technik

[0002] Eine drehende elektrische Maschine, die mit
einem Stator versehen ist, der eine Spulenanordnung
einer Statorstruktur mit einer verteilten Wicklung mit
drei Phasen aufweist, ist beispielsweise in der japani-
schen Patentanmeldungsveröffentlichung Nr. 2003-
018778 (JP 2003-018 778 A), der japanischen Pa-
tentanmeldungsveröffentlichung Nr. 2010-081 771
(JP 2010-081 771 A), und der japanischen Pa-
tentanmeldungsveröffentlichung Nr. 2001-238 386
(JP 2001-238 386 A) beschrieben. Die Spulenanord-
nung bzw. Spulenzusammenstellung, die in diesem
Stator verwendet wird, ist derart, dass ein mit Isola-
tion beschichteter leitender Draht, in dem ein leiten-
der Draht mit einer Isolationsbeschichtung beschich-
tet ist, zu einer konkav-konvexen Form geformt ist,
wobei sich ein im Wesentlichen U-förmiger Abschnitt,
der einen konvexen Abschnitt aufweist, abwechselnd
umkehrt, und in einem kreisförmigen Muster entlang
einer Umfangsrichtung gewickelt ist.

[0003] Diese Art einer Spulenanordnung weist eine
ringförmige (d. h. eine kreisförmige) Gestalt, insge-
samt gesehen, auf. Auch ist bei dieser Spulenanord-
nung eine Mehrzahl von Regionen mit freiliegendem
leitendem Draht, bei denen der leitende Draht des
mit Isolation beschichteten leitenden Drahts freige-
legt ist, entlang einer äußeren peripheren Seite an
einer Endseite in der Richtung einer Drehachse der
Spulenanordnung vorgesehen, und es ist die Festle-
gung eines Kriechabstands bzw. einer Kriechstrecke
zwischen zwei benachbarten Regionen mit freiliegen-
dem leitenden Draht (d. h. der kürzeste Abstand zwi-
schen leitenden Drahtabschnitten entlang einer Iso-
latoroberfläche) extrem wichtig für die Stabilisierung
der Funktion des Stators. Diese Spulenanordnung ist
durch eine Mehrzahl von Spulen formenden Körpern
gebildet, wobei jeder Spulen formende Körper eine
Struktur aufweist, die so gewickelt ist, dass sich der
Durchmesser in der Umfangsrichtung vergrößert.

[0004] In den Regionen mit freiliegendem leitenden
Draht sind Leiter von Endbereichen des mit Isolati-
on beschichteten leitenden Drahts, der mit Isolation
bedeckt ist, freigelegt, und es sind diese Endberei-
che gemeinsam durch Verschweißen oder derglei-
chen verbunden, derart, dass Spulen der Phase U,
der Phase V und der Phase W gebildet sind. Jedoch
kann in dieser Spulenordnung dann, den die Mehr-

zahl von Regionen mit freiliegendem leitenden eng
beieindander angeordnet sind, die Kriechstrecke zwi-
schen zwei benachbarten Regionen mit freiliegen-
dem leitendem Draht kurz werden.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die Erfindung stellt folglich einen Stator be-
reit, der eine Struktur aufweist, die es ermöglicht,
dass eine Kriechstrecke bzw. eine Kriechabstand
zwischen einer Mehrzahl von Regionen mit freigeleg-
tem leitenden Draht, die an einer äußeren Umfangs-
oberfläche einer Spulenanordnung angeordnet sind,
aufrecht erhalten wird, und es wird eine elektrische
Drehmaschine bzw. drehende elektrische Maschine
bereit gestellt, die mit diesem Stator versehen ist.

[0006] Ein erster Aspekt der Erfindung bezieht sich
auf einen Stator. Der Stator enthält eine ringförmige
Spulenanordnung um eine Mittelachse des Stators
herum. Die Spulenanordnung ist aus einer Mehrzahl
von Spulen formenden Körpern gebildet. Jeder Spu-
len formende Körper enthält i) eine Spulenregion, die
mit einer konkav-konvexen Gestalt mit im wesentli-
chen U-förmigen Abschnitten ausgebildet ist, von de-
nen jeder einen vorstehenden Abschnitt aufweist, die
sich abwechselnd umkehren, und die durch einen mit
Isolation beschichteten leitenden Draht gebildet sind
bzw. ist, in dem ein leitender Draht mit einer Isola-
tionsbeschichtung beschichtet ist, und der in einer
ringförmigen Gestalt entlang einer Umfangsrichtung
gewickelt ist, und ii) eine Mehrzahl von Regionen mit
freiliegendem leitenden Draht, die an Endbereichen
der Spulenregion vorgesehen sind, und in denen der
leitende Draht freigelegt ist, und die in vorbestimm-
ten Intervallen entlang einer äußeren peripheren Sei-
te bzw. Umfangsseite an einer Endseite der Spulen-
anordnung in einer Richtung angeordnet sind, in die
sich die Mittelachse erstreckt. Der vorstehende Ab-
schnitt weist einen gekrümmten bzw. kurvenförmigen
Abschnitt auf, der sich hinsichtlich seines Durchmes-
sers an einer Außenseite in einer radialen Richtung
vergrößert, wenn die Spulenregion entlang der Um-
fangsrichtung gewickelt wird bzw. ist. Zwischen ei-
ner der Regionen mit freiliegendem leitenden Draht
aus den Regionen mit freiliegendem leitenden Draht,
die an beiden Seiten von einem der gekrümmten Ab-
schnitte angeordnet sind, die an einer äußersten Pe-
ripherie der Spulenanordnung positioniert sind, und
dem leitenden Draht mit Isolationsbeschichtung, der
den einen gekrümmten Abschnitt bildet, ist der mit
Isolation beschichtete leitende Draht von einem der
Spulen formenden Körper angeordnet, der sich von
einem anderen der Spulen formenden Körper unter-
scheidet, der den mit Isolation beschichteten leiten-
den Draht hat. Der mit Isolation beschichtete leitende
Draht des einen Spulen formenden Körpers bildet ei-
nen anderen der gekrümmten Abschnitte.



DE 11 2012 002 483 T5    2014.03.06

3/20

[0007] Bei diesem Aspekt kann jeder der gekrümm-
ten Abschnitte, die an der äußersten Peripherie der
Spulenanordnung angeordnet sind, im wesentlichen
in einem Zentrum zwischen den Regionen mit freilie-
gendem leitenden Draht, die in der Umfangsrichtung
benachbart sind, positioniert werden bzw. sein.

[0008] Bei dem vorstehend beschriebenen Aspekt
können die Regionen mit freiliegenden leitenden
Draht so vorgesehen sein, dass sie sich in Richtung
zu der Außenseite in der radialen Richtung erstre-
cken.

[0009] Bei dem vorstehend beschriebenen Aspekt
können die Regionen mit freiliegendem leitenden
Draht an einer Außenseite einer äußeren Oberfläche
der Spulenregion, die an einer äußersten Seite in der
radialen Richtung der Spulenanordnung positioniert
ist, angeordnet sein.

[0010] Bei dem vorstehend beschriebenen Aspekt
kann die Spulenanordnung durch eine Mehrzahl von
Sätzen aus Spulen formenden Körpern gebildet sein,
von denen jeder durch vier der Spulen formenden
Körper gebildet ist.

[0011] In dieser Struktur können die Sätze aus Spu-
len formenden Körpern derart sein, das die Spulen
formenden Körper einander jeweils überlappend ge-
wickelt sind, während sie entlang der Umfangsrich-
tung um 90° versetzt sind.

[0012] Ein zweiter Aspekt der Erfindung bezieht sich
auf eine drehende elektrische Maschine bzw. elektri-
sche Drehmaschine. Diese elektrische Drehmaschi-
ne enthält den Stator gemäß dem ersten, vorstehend
beschriebenen Aspekt, und einen Rotor, der an ei-
ner inneren Peripheren Seite bzw. einer inneren Um-
fangsseite des Stators positioniert ist.

[0013] Gemäß dem Stator und der elektrischen
Drehmaschine, die auf den vorstehend beschrieben
Aspekten basieren, ist es möglich, den Kriechab-
stand bzw. die Kriechstrecke zwischen einer Mehr-
zahl von Regionen mit freiliegendem leitenden Draht,
die an einer äußeren Umfangsoberfläche einer Spu-
lenanordnung angeordnet sind, in ausreichendem
Maße aufrecht zu erhalten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Merkmale, Vorteile und technische sowie in-
dustrielle Bedeutung von als Beispiel dienenden Aus-
führungsformen der Erfindung werden nachstehend
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen
beschrieben, in denen gleichartige Bezugszeichen
gleichartige Elemente bezeichnen, und für die gilt:

[0015] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht der Struktur
einer drehenden elektrischen Maschine in Überein-

stimmung mit einem als Beispiel dienenden Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung;

[0016] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht eines Stators,
wie er aus der Richtung des Pfeiles II in Fig. 1 gese-
hen ist;

[0017] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Spulenanordnung, wie sie aus der Richtung eines
Pfeiles III in Fig. 1 gesehen ist;

[0018] Fig. 4 zeigt eine Projektionsansicht eines
Spulen formenden Körpers bei dem beispielhaften
Ausführungsbeispiel;

[0019] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Spulen formenden Körpers bei dem beispielhaften
Ausführungsbeispiel;

[0020] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht von
vier Spulen formenden Körpern, die bei dem als Bei-
spiel dienenden Ausführungsbeispiel zusammenge-
passt bzw. zusammengefügt sind;

[0021] Fig. 7 zeigt eine partielle vergrößerte Ansicht
einer Verschweißung bzw. Schweißstelle in Regio-
nen mit freiliegendem leitenden Draht von zwei Spu-
len formenden Körpern bei dem als Beispiel dienen-
den Ausführungsbeispiel;

[0022] Fig. 8 zeigt eine vergrößerte partielle Drauf-
sicht auf die Region, die in Fig. 3 mit VIII umkreist ist;

[0023] Fig. 9 zeigt eine partielle vergrößerte per-
spektivische Ansicht der Region, die in Fig. 3 mit VIII
bzw. IX umkreist ist;

[0024] Fig. 10 zeigt eine Frontansicht, die sie aus
der Richtung eines Pfeils X in Fig. 9 gesehen ist;

[0025] Fig. 11 ist eine Schnittansicht, die entlang ei-
ner Linie XI in den Fig. 9 und Fig. 10 aufgenommen
ist;

[0026] Fig. 12 zeigt eine geschnittene Ansicht, die
entlang einer Linie XII in den Fig. 9 und Fig. 10 auf-
genommen ist;

[0027] Fig. 13 zeigt eine Schnittansicht, die entlang
einer Linie XIII in den Fig. 9 und Fig. 10 aufgenom-
men ist;

[0028] Fig. 14 zeigt eine partielle vergrößerte Drauf-
sicht, in der mit einem Pfeil die Kriechstrecke zwi-
schen zwei benachbarten Regionen mit freiliegen-
dem leitenden Draht in der Region, die in Fig. 3 mit
VIII umkreist ist, veranschaulicht ist;

[0029] Fig. 15 zeigt eine partielle vergrößerte per-
spektivische Ansicht, in der mit einem Pfeil die
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Kriechstrecke bzw. der Kriechabstand zwischen zwei
benachbarten Regionen mit freiliegendem leitenden
Draht in der Region veranschaulicht ist, die in Fig. 3
mit VIII umkreist ist;

[0030] Fig. 16 zeigt eine partielle vergrößerte Drauf-
sicht auf die positionsmäßige Beziehung zwischen
einer Region mit freiliegendem leitenden Draht und
einem gekrümmten Abschnitt bei einer verwandten
Technik;

[0031] Fig. 17 zeigt eine partielle vergrößerte per-
spektivische Ansicht der positionsmäßigen Bezie-
hung zwischen der Region mit freiliegendem leiten-
dem Draht und dem gekrümmten Abschnitt in der ver-
wandten Technik;

[0032] Fig. 18 zeigt eine Frontansicht, wie sie aus
der Richtung des Pfeils XVIIII in Fig. 17 gesehen ist;

[0033] Fig. 19 zeigt eine geschnittene Ansicht, die
entlang einer Linie XIX in den Fig. 17 und Fig. 18
aufgenommen ist;

[0034] Fig. 20 zeigt eine geschnittene Ansicht, die
entlang einer Linie XX in den Fig. 17 und Fig. 18 auf-
genommen ist;

[0035] Fig. 21 zeigt eine geschnittene Ansicht, die
entlang einer Linie XXI in den Fig. 17 und Fig. 18
aufgenommen ist;

[0036] Fig. 22 zeigt eine partielle vergrößerte Drauf-
sicht, die mit einem Pfeil die Kriechstrecke zwischen
zwei benachbarten Regionen mit freiliegendem lei-
tenden Draht in der verwandten Technik veranschau-
licht;

[0037] Fig. 23 zeigt eine partielle vergrößerte per-
spektivische Ansicht, in der mit einem Pfeil die
Kriechstrecke zwischen zwei benachbarten Regio-
nen mit freiliegendem leitenden Draht in der verwand-
ten Technik veranschaulicht ist;

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0038] Ein Stator und eine drehende elektrische Ma-
schine gemäß als Beispiel dienenden Ausführungs-
formen der Erfindung werden nun mit Bezug auf
die begleitenden Zeichnungen beschrieben. Die Er-
findung ist nicht notwendigerweise auf die Anzahl
und die Mengen bzw. Größen und dergleichen be-
schränkt, auf die in der Beschreibung Bezug genom-
men wird, es sei denn, es ist ausdrücklich ange-
merkt. Weiterhin sind gleichartige Teile und entspre-
chende Teile mit den gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet, und es werden redundante Beschreibun-
gen nicht wiederholt. Weiterhin ist von Beginn ab die
Verwendung der Strukturen bei den als Beispiel die-

nenden Ausführungsformen in geeigneten Kombina-
tionen beabsichtigt.

(Als Beispiel dienende Ausführungsform)

[0039] Die generelle Struktur einer drehenden elek-
trischen Maschine 1 wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben. Fig. 1 stellt eine ge-
schnittene Ansicht der Struktur der drehenden elektri-
schen Maschine 1 gemäß dieser als Beispiel dienen-
den Ausführungsform dar, und es ist Fig. 2 eine Sei-
tenansicht eines Stators, wie er aus der Richtung ei-
nes Pfeils II in Fig. 1 gesehen ist. Die drehende elek-
trische Maschine 1 weist einen Rotor 140 und einen
Stator 30 auf, der an einer äußeren Peripherie des
Rotors 140 vorgesehen ist. Der Rotor 140 ist imstan-
de, um eine Welle 130 herum zu drehen (d. h. um ei-
ne Drehachse CL).

[0040] Der Stator 30 enthält einen Statorkern 10. Ei-
ne äußere periphere Oberfläche 12 des Statorkerns
10 ist mit einem äußeren zylindrischen Ring 40 pas-
send zusammengefügt. Der Statorkern 10 weist eine
Statorkern-Vorschub- bzw. -Lager- bzw. -Frontober-
fläche (thrust surface) 11 auf, und es ist ein Spulen-
ende 20 an dieser Statorkern-Oberfläche 11 vorge-
sehen.

[0041] Das Spulenende 20 ist durch eine Spulena-
nordnung bzw. einen Spulensatz 230 gebildet, um
die bzw. den herum ein leitender Draht 21 mit Isola-
tionsbeschichtung gewickelt ist. Die Einzelheiten die-
ser Spulenanordnung 230 werden im weiteren Text
beschrieben. Das Spulenende 20 ist so vorgesehen,
dass es in einer Richtung vorsteht, in der sich die Ro-
tationsachse (CL) aus der Schubfläche bzw. Lager-
fläche 11 des Statorkerns heraus erstreckt (d. h. in ei-
ner Richtung des Vorschubs), und weist eine Spulen-
ende-Vorschub- bzw. -Lager- bzw. -Frontoberfläche
101 sowie eine äußere periphere Spulenende-Ober-
fläche 102 auf. Die spulenendseitige Lager- bzw. An-
schlagoberfläche 101 ist auf der Seite der Lager-
bzw. Vorschuboberfläche 11 des Statorkerns vorge-
sehen, und es ist die äußere periphere Spulenende-
Oberfläche 102 auf der Seite der peripheren äußeren
Oberfläche 12 des Statorkerns vorgesehen.

[0042] Die Struktur der Spulenanordnung 230 wird
nun unter Bezugnahme auf die Fig. 3 bis Fig. 7 be-
schrieben. Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht
der Spulenanordnung 230, wie sie aus der Richtung
eines Pfeils III in Fig. 1 gesehen ist; Fig. 4 ist ei-
ne Projektionsansicht eines spulenformenden Kör-
pers bzw. Spulentragkörpers 230a; Fig. 5 ist eine
perspektivische Ansicht des spulenformenden Kör-
pers bzw. Spulentragkörpers 230a; Fig. 6 ist ei-
ne perspektivische Ansicht von vier spulenformen-
den Körpern 230a1 bis 230a4, die zusammenge-
passt bzw. zusammengefügt sind; und Fig. 7 ist ei-
ne partielle vergrößerte Ansicht einer Verschweißung
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bzw. Schweißstelle in Regionen des spulenformen-
den Körpers 230a1 und des spulenformenden Kör-
pers 230a4, in denen der leitende Draht freigelegt ist.

[0043] Die Spulenanordnung 230 ist aus einer Mehr-
zahl von spulenformenden Körpern gebildet. Bei die-
ser als Beispiel dienenden Ausführungsform ist die
Spulenanordnung 230 durch Bereitstellung von 12
von jedem der vier spulenformenden Körper 230a1
bis 230a4 und durch Wickeln derselben mit gegensei-
tiger Überlappung gebildet. Unter Bezugnahme auf
die Fig. 4 bis Fig. 6 enthält ein spulenformender
Körper 230a eine Spulenregion 230A und Regionen
230B mit freiliegendem leitendem Draht. Die Spu-
lenregion 230A ist mit einer konkav-konvexen Ge-
stalt mit sich abwechselnd umkehrenden, im Wesent-
lichen U-förmigen Abschnitten 232, die einen vor-
springenden Abschnitt P aufweisen, unter Verwen-
dung des mit Isolation beschichteten leitenden Drahts
21 ausgebildet, bei dem ein leitender Draht 211 mit
einer Isolationsbeschichtung 212 (siehe Fig. 8) be-
schichtet ist und in einer ringförmigen Gestalt in der
Umfangsrichtung gewickelt ist. Die Regionen 230B
mit freiliegendem leitendem Draht sind Regionen, die
an beiden Endabschnitten dieser Spulenregion 230A
vorgesehen sind und in denen der leitende Draht 211
freigelegt ist und die in bzw. mit vorbestimmten Inter-
vallen entlang der äußeren peripheren Oberfläche an
einer Endseite der Spulenanordnung 230 in derjeni-
gen Richtung angeordnet sind, in die die Drehachse
(CL) verläuft. Weiterhin ist an jedem der vorspringen-
den Abschnitte P dann, wenn der spulenformende
Körper 230a in der Umfangsrichtung gewickelt wird,
ein kurviger bzw. gekrümmter Abschnitt C1 (Abstand
bzw. Strecke D2 in Fig. 8) vorgesehen, der hinsicht-
lich seines Durchmessers an der Außenseite bzw.
nach außen in der radialen Richtung größer wird.

[0044] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht des
spulenformenden Körpers 32a, der in der Umfangs-
richtung gewickelt ist. Fig. 6 zeigt eine Ansicht eines
Satzes 230Y von spulenformenden Körpern, in dem
vier spulenformende Körper 230a1, 230a2, 230a3
und 230a4, die ebenso ähnlich wie der spulenformen-
de Körper 230a in Fig. 5 gebildet sind, in gegenseiti-
ger Überlappung gewickelt sind bzw. werden, wobei
sie in der Umfangsrichtung um 90° versetzt sind.

[0045] Regionen 230B mit freiliegendem leitendem
Draht von jedem der spulenformenden Körper 230a1,
230a2, 230a3 und 230a4 sind so vorgesehen, dass
sie sich in Richtung zu der Außenseite in der radialen
Richtung erstrecken, mit Ausnahme der Region 230B
mit freiliegendem leitendem Draht an einer Endseite
von jedem der spulenformenden Körper 230a2 und
230a3. Die Region 230B mit freiliegendem leitendem
Draht an der einen Endseite von jedem der spulen-
formenden Körper 230a2 und der spulenformenden
Körper 230a3 ist so angeordnet, dass er sich in der-

jenigen Richtung erstreckt, in die die Drehachse CL
verläuft (d. h. nach oben in Fig. 6).

[0046] In Fig. 6 ist die Region 230B mit freiliegen-
dem leitendem Draht an einer Endseite des spulen-
formenden Körpers 230a1 in der Region, die in Fig. 6
mit W1 umkreist ist, mit der Region 230B mit frei-
liegendem leitendem Draht an der anderen Endsei-
te des spulenformenden Körpers 230a4 verbunden,
und es ist eine Schweißung bzw. ein Schweißbereich
W ausgebildet.

[0047] Die Region 230B mit freiliegendem leitendem
Draht an einer Endseite des spulenformenden Kör-
pers 230a2 ist in der Region, die in Fig. 6 mit W2 um-
kreist ist, mit der Region 230B mit freiliegendem lei-
tendem Draht an der anderen Endseite des spulen-
formenden Körpers 230a1 verbunden, und es ist ein
Schweißbereich bzw. eine Verschweißung W gebil-
det.

[0048] Die Region 230B mit freiliegendem leitendem
Draht an einer Endseite des spulenformenden Kör-
pers 230a4 ist in der Region, die in Fig. 6 mit W3 um-
kreist ist, mit der Region 230B mit freiliegendem lei-
tendem Draht an der anderen Endseite des spulen-
formenden Körpers 230a3 verbunden, und es ist eine
Schweißung bzw. ein Schweißbereich W gebildet.

[0049] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, sind die Regionen
230B mit freiliegendem leitendem Draht in der Regi-
on, die in Fig. 6 mit W1 umkreist ist, mit der Regi-
on 230B mit freiliegendem leitendem Draht des spu-
lenformenden Körpers 230a4 verschweißt, der an der
Oberseite der Region 230B mit freiliegendem leiten-
dem Draht des spulenformenden Körpers 230a1 an-
geordnet ist.

[0050] Ferner ist der Schweißbereich W der Regio-
nen 230B mit freiliegendem leitendem Draht an der
Außenseite (mit einem Abstand D1) einer äußeren
Oberfläche MO einer Region 230A angeordnet, die
in der radialen Richtung des spulenformenden Kör-
pers 230a1 am weitesten außerhalb positioniert ist.
Die Regionen, die in Fig. 6 mit W2 und W4 umkreist
sind, sind in dieser Hinsicht dieselben bzw. die glei-
chen.

[0051] Die Spulenanordnung 230, die in Fig. 3 dar-
gestellt ist, wird durch Bereitstellen von 12 der in
Fig. 6 gezeigten Sätze 230V aus spulenformenden
Körpern und durch gegenseitig überlappende Wick-
lung derselben gebildet. Diese Spulenanordnung 230
bildet eine Spulenanordnung einer Statorstruktur mit
verteilter dreiphasiger Wicklung, die eine Spule 23V
der Phase V, eine Spule 23U der Phase U und eine
Spule 23W der Phase W enthält.

[0052] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 8 bis Fig. 15 eine Kriechstrecke zwischen zwei
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benachbarten Regionen 230B mit freiliegendem lei-
tendem Draht unter der Mehrzahl von Regionen 230B
mit freiliegendem leitendem Draht, die in der Spulen-
anordnung 230 angeordnet sind, beschrieben.

[0053] Fig. 8 zeigt eine vergrößerte partielle Drauf-
sicht auf die Region, die in Fig. 3 mit VIII umkreist
ist; Fig. 9 stellt eine vergrößerte partielle perspekti-
vische Ansicht der Region dar, die in Fig. 3 mit VIII
bzw. VIX umkreist ist; Fig. 10 ist eine Frontansicht,
wie sie aus der Richtung eines Pfeils X in Fig. 9 ge-
sehen ist; Fig. 11 ist eine geschnittene Ansicht, die
entlang einer Linie XI in den Fig. 9 und Fig. 10 auf-
genommen ist; Fig. 12 zeigt eine Schnittansicht, die
entlang einer Linie XII in den Fig. 9 und Fig. 10 auf-
genommen ist; Fig. 13 zeigt eine Schnittansicht, die
entlang einer Linie XIII in den Fig. 9 und Fig. 10 auf-
genommen ist; Fig. 14 ist eine partielle vergrößer-
te Schnittansicht, die mittels eines Pfeils die Kriech-
strecke zwischen zwei benachbarten Regionen mit
freiliegendem leitendem Draht in derjenigen Region
zeigt, die in Fig. 3 mit VIII umkreist ist; und Fig. 15
ist eine partielle vergrößerte perspektivische Ansicht,
die mittels eines Pfeils eine Kriechstrecke zwischen
zwei benachbarten Regionen mit freiliegendem lei-
tendem Draht in derjenigen Region zeigt, die in Fig. 3
mit VIII umkreist ist.

[0054] Unter Bezugnahme auf die Fig. 8 bis Fig. 10
sind in der Spulenanordnung 230 dieser als Beispiel
dienenden Ausführungsform die Regionen 230B mit
freiliegendem leitendem Draht an insgesamt 48 Stel-
len an dem Umfang vorgesehen, und es ist der Ab-
stand zwischen benachbarten Regionen 230B mit
freiliegendem leitendem Draht auf L festgelegt.

[0055] Weiterhin befindet sich ein weiterer, mit Isola-
tion beschichteter leitender Draht 21b zwischen einer
Region 230B mit freiliegendem leitendem Draht (d. h.
der Region auf der rechten Seite in Fig. 8) unter den
Regionen 230B mit freiliegendem leitendem Draht,
die an beiden Seiten eines gekrümmten Abschnitts
C1 positioniert sind, der an dem äußersten Umfang
der Spulenanordnung 230 angeordnet ist, und einem
mit Isolation beschichteten leitenden Draht 21c.

[0056] Bei dieser als Beispiel dienenden Ausfüh-
rungsform ist ferner, um diesen weiteren mit Isolati-
on beschichteten leitenden Draht 21b zwischen der
Region 230B mit freiliegendem leitendem Draht und
dem mit Isolation beschichteten leitenden Draht 21c,
der den gekurvten bzw. gekrümmten Abschnitt C1 bil-
det, zu positionieren, der gekrümmte bzw. gekurvte
Abschnitt C1 in einer im Wesentlichen mittigen Positi-
on zwischen Regionen 230B mit freiliegendem leiten-
dem Draht angeordnet, die in der Umfangsrichtung
benachbart sind.

[0057] Das Anordnen des gekrümmten Abschnitts
C1 in einer im Wesentlichen mittigen Position zwi-

schen den Regionen 230B mit freiliegendem leiten-
dem Draht, die einander in der Umfangsrichtung be-
nachbart sind, ermöglicht es in dieser Weise, dass
der weitere, mit Isolation beschichtete leitende Draht
21b und der mit Isolation beschichtete leitende Draht
21c, der den gekrümmten Abschnitt C1 bildet, an Po-
sitionen angeordnet werden, die sich um eine Ent-
fernung h1, bzw. mit einem Abstand h1, unterhalb
der unteren Oberfläche der Regionen 230B mit frei-
liegendem leitendem Draht in der axialen Richtung
befinden, und zwar bei Betrachtung in einem Quer-
schnitt, der entlang der Linie XI in den Fig. 9 und
Fig. 10 aufgenommen ist (siehe Fig. 11).

[0058] Bei einer Betrachtung in einem Querschnitt,
der entlang der Linie XII in den Fig. 9 und Fig. 10 auf-
genommen ist, ist es weiterhin möglich, den mit Iso-
lation beschichteten leitenden Draht 21c, der den ge-
krümmten Abschnitt C1 bildet, an einer Position an-
zuordnen, an der er den anderen, mit Isolation be-
schichteten leitenden Draht 21b nicht berührt (siehe
Fig. 12). Ferner ist es bei einer Betrachtung in einem
Querschnitt, der entlang der Linie XIII in den Fig. 9
und Fig. 10 aufgenommen ist, möglich, den mit Iso-
lation beschichteten leitenden Draht 21c, der den ge-
krümmten Abschnitt C1 bildet, an einer Position anzu-
ordnen, die in einer Entfernung h2 unterhalb der un-
teren Oberfläche der Regionen 230B mit freiliegen-
dem leitendem Draht liegt (siehe Fig. 13).

[0059] Demgemäß ist es bei Bezugnahme auf die
Fig. 14 und Fig. 15 möglich, den Kriechabstand zwi-
schen benachbart angeordneten Regionen 230B mit
freiliegendem leitendem Draht in einem Abstand bzw.
einer Entfernung aufrechtzuerhalten, der bzw. die ei-
nem Pfad ausgehend von der Region 230B mit frei-
liegendem leitendem Draht auf der rechten Seite →
dem weiteren, mit Isolation beschichteten leitenden
Draht 21b → dem mit Isolation beschichteten leiten-
den Draht 21c → der Region 230B mit freiliegendem
leitendem Draht auf der linken Seite folgt, wie es in
beiden Zeichnungen durch einen Pfeil CR1 veran-
schaulicht ist.

(Verwandte Technik)

[0060] Es wird nun im Folgenden unter Bezugnah-
me auf die Fig. 16 bis Fig. 23 der Kriechabstand
zwischen zwei benachbart angeordneten Regionen
230B mit freiliegendem leitendem Draht der Spulen-
anordnung 230 gemäß der verwandten Technik be-
schrieben.

[0061] Fig. 16 zeigt eine partielle vergrößerte Drauf-
sicht auf die positionsmäßige Beziehung zwischen
der Region 230B mit freiliegendem leitendem Draht
und dem gekrümmten Abschnitt C1 gemäß der ver-
wandten Technik; Fig. 17 zeigt eine partielle vergrö-
ßerte perspektivische Ansicht der positionsmäßigen
Beziehung zwischen der Region 230B mit freiliegen-
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dem leitendem Draht und dem gekrümmten Abschnitt
C1 gemäß der verwandten Technik; Fig. 18 zeigt eine
Frontansicht bei einer Betrachtung aus der Richtung
eines Pfeils XVIII in Fig. 17; Fig. 19 zeigt eine Schnitt-
ansicht, die entlang einer Linie XIX in den Fig. 17 und
Fig. 18 aufgenommen ist; Fig. 20 ist eine geschnitte-
ne Ansicht, die entlang einer Linie XX in den Fig. 17
und Fig. 18 aufgenommen ist; Fig. 21 zeigt eine ge-
schnittene Ansicht, die entlang einer Linie XXI in den
Fig. 17 und Fig. 18 aufgenommen ist; Fig. 22 zeigt
eine partielle vergrößerte Draufsicht, die mittels ei-
nes Pfeils die Kriechstrecke bzw. den Kriechabstand
zwischen zwei benachbarten Regionen 230B mit frei-
liegendem leitendem Draht gemäß der verwandten
Technik veranschaulicht; und Fig. 23 ist eine partiel-
le vergrößerte perspektivische Ansicht, die mittels ei-
nes Pfeils die Kriechstrecke bzw. den Kriechabstand
zwischen zwei benachbarten Regionen 230B mit frei-
liegendem leitendem Draht gemäß der verwandten
Technik veranschaulicht.

[0062] Unter Bezugnahme auf die Fig. 16 bis Fig. 18
sind die Regionen 230B mit freiliegendem leitendem
Draht in der Spulenanordnung gemäß der verwand-
ten Technik an insgesamt 48 Stellen an dem Um-
fang vorgesehen, und es ist der Abstand zwischen
benachbarten Regionen 230B mit freiliegendem lei-
tendem Draht auf L festgelegt. Dies ist das Gleiche,
wie es auch bei der Spulenanordnung 230 bei der als
Beispiel dienenden Ausführungsform der Fall ist.

[0063] Der gekrümmte Abschnitt C1, der an der äu-
ßeren Peripherie der Spulenanordnung positioniert
ist, ist an einer radialen Innenseite der Regionen
230B mit freiliegendem leitendem Draht bei einer
Betrachtung aus der radialen Richtung angeordnet.
Wenn der gekrümmte Abschnitt C1 nicht in einer im
Wesentlichen mittigen Position zwischen Regionen
230B mit freiliegendem leitendem Draht, die in der
Umfangsrichtung benachbart sind, sondern stattdes-
sen an der radialen Innenseite der Regionen 230B
mit freiliegendem leitendem Draht gemäß der ver-
wandten Technik in dieser Weise angeordnet ist, ist
der mit Isolation beschichtete leitende Draht 21b, der
den gekrümmten Abschnitt C1 bildet, in einer Positi-
on angeordnet, die im Wesentlichen die gleiche Höhe
wie die Position der unteren Oberfläche der Regio-
nen 230B mit freiliegendem leitendem Draht ist, und
zwar in der axialen Richtung bei einer Betrachtung in
einem Querschnitt, der entlang der Linie XIX in den
Fig. 17 und Fig. 18 aufgenommen ist.

[0064] Weiterhin ist der mit Isolation beschichtete
leitende Draht 21b, der den gekrümmten Abschnitt
C1 bildet, in einer Position angeordnet, die höher ist
als ein anderer, mit Isolation beschichteter leitender
Draht 21a, und zwar bei Betrachtung in einem Quer-
schnitt, der entlang der Linie XX in den Fig. 17 und
Fig. 18 aufgenommen ist (siehe Fig. 20). Bei einer
Betrachtung in einem Querschnitt, der entlang der Li-

nie XX1 in den Fig. 17 und Fig. 18 aufgenommen ist,
kontaktiert der mit Isolation beschichtete Draht 21b,
der den gekrümmten Abschnitt C1 bildet, den mit Iso-
lation beschichteten leitenden Draht 21a, der die Re-
gion 230B mit freiliegendem leitendem Draht bildet
(siehe Fig. 21).

[0065] Demgemäß ist bzw. entspricht bei einer Be-
zugnahme auf die Fig. 22 und Fig. 23 die Kriech-
strecke bzw. der Abstand zwischen benachbart an-
geordneten Regionen 230B mit freiliegendem leiten-
dem Draht dem Abstand, der einem Pfad ausgehend
von der Region 230B mit freiliegendem leitendem
Draht auf der rechten Seite → dem weiteren, mit Isola-
tion beschichteten leitenden Draht 21a → der Region
230B mit freiliegendem leitendem Draht auf der lin-
ken Seite folgt, wie dies in beiden Zeichnungen durch
den Pfeil CR2 veranschaulicht ist.

(Arbeitsweise und Effekte)

[0066] Auf diese Weise ist es gemäß dem Stator
30, bei dem die Spulenanordnung 230 gemäß der
als Beispiel dienenden Ausführungsform eingesetzt
wird, möglich, den Kriechabstand zwischen zwei be-
nachbarten angeordneten Regionen 230B mit freilie-
gendem leitendem Draht zu vergrößern, und zwar
dadurch, dass der weitere, mit Isolation beschichte-
te leitende Draht 21b zwischen einer der Regionen
230B mit freiliegendem leitendem Draht (d. h. derje-
nigen auf der rechten Seite in Fig. 8) unter bzw. von
denjenigen Regionen 230B mit freiliegendem leiten-
dem Draht, die auf beiden Seiten des gekrümmten
Abschnitts C1 positioniert sind, der an der äußersten
Peripherie positioniert ist, und dem mit Isolation be-
schichteten leitenden Draht 21c positioniert ist bzw.
wird, der den gekrümmten Abschnitt C1 bildet. Als ein
Ergebnis dessen ist es möglich, die Zuverlässigkeit
der Performance bzw. des Verhaltens der drehenden
elektrischen Maschine zu verbessern, die diesen Sta-
tor 30 verwendet.

[0067] Auch wenn als Beispiel dienende Ausfüh-
rungsformen der Erfindung beschrieben worden sind,
stellen die als Beispiel dienenden Ausführungsfor-
men, wie sie hier offenbart sind, in jeglicher Hinsicht
lediglich Beispiele dar und sollten in keiner Weise als
limitierend konstruiert bzw. verstanden werden. Der
Umfang der Erfindung wird nicht durch die vorstehen-
de Beschreibung, sondern durch den Umfang der An-
sprüche für das Patent angegeben, und es ist beab-
sichtigt, dass alle Modifikationen enthalten sind, die
innerhalb des Umfangs und von Bedeutungen liegen,
die äquivalent zu dem Umfang der Patentansprüche
sind.

Patentansprüche

1.   Ein Stator (30), der eine ringförmige Spulena-
nordnung (230) um eine Mittelachse (CL) des Sta-
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tors (30) enthält, wobei die Spulenanordnung (230)
aus einer Mehrzahl von spulenformenden Körpern
(230a1 bis 230a4) gebildet ist, wobei der Stator (30)
dadurch gekennzeichnet ist, dass:
jeder spulenformende Körper (230a1 bis 230a4) i) ei-
ne Spulenregion (230A), die mit einer konkav-kon-
vexen Form mit im Wesentlichen U-förmigen Ab-
schnitten (232) ausgebildet ist, von denen jeder ei-
nen vorspringenden Abschnitt (P) aufweist, abwech-
selnd umkehrend, gebildet durch einen mit Isolation
beschichteten leitenden Draht (21, 21a, 21b, 21c),
in dem ein leitender Draht (211) mit einer Isolations-
beschichtung (212) beschichtet ist und der in einer
ringförmigen Gestalt entlang einer Umfangsrichtung
gewickelt ist, und ii) eine Mehrzahl von Regionen
(230B) mit freiliegendem leitendem Draht aufweist,
die an Endabschnitten der Spulenregion (230A) vor-
gesehen sind und in denen der leitende Draht (211)
freigelegt ist bzw. freiliegt und die in vorbestimmten
Intervallen entlang einer äußeren Umfangsseite an
einer Endseite der Spulenanordnung (230) in einer
Richtung angeordnet sind, in die sich die Mittelachse
(CL) erstreckt;
der vorspringende Abschnitt (P) einen gekrümmten
Abschnitt (C1) aufweist, der sich hinsichtlich seines
Durchmessers an einer Außenseite in einer radialen
Richtung vergrößert, wenn die Spulenregion (230A)
entlang der Umfangsrichtung gewickelt ist bzw. wird;
zwischen einer der Regionen (230B) mit freiliegen-
dem leitenden Draht unter den Regionen (230B) mit
freiliegendem leitendem Draht, die an beiden Seiten
von einem der gekrümmten Abschnitte (C1) angeord-
net sind, der an einer äußersten Peripherie der Spu-
lenanordnung (230) positioniert ist, und dem mit Iso-
lation beschichteten leitenden Draht (21c), der den ei-
nen gekrümmten Abschnitt (C1) bildet, der mit Isola-
tion beschichtete leitende Draht (21b) von einem der
spulenformenden Körper (230a2), der sich von einem
weiteren der spulenformenden Körper (230a1) unter-
scheidet, der den mit Isolation beschichteten leiten-
den Draht (21c) aufweist, positioniert ist; und
der mit Isolation beschichtete leitende Draht (21b)
des einen spulenformenden Körpers (230a2) einen
weiteren der gekrümmten Abschnitte (C1) bildet.

2.  Der Stator (30) nach Anspruch 1, bei dem jeder
der gekrümmten Abschnitte (C1), der an der äußers-
ten Peripherie der Spulenanordnung (230) angeord-
net ist, im Wesentlichen in einer Mitte zwischen den
Regionen (230B) mit freiliegendem leitendem Draht,
die in der Umfangsrichtung benachbart sind, positio-
niert ist.

3.    Der Stator (30) nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem die Regionen (230B) mit freiliegendem leiten-
dem Draht so vorgesehen sind, dass sie in Richtung
zu der Außenseite in der radialen Richtung erstre-
cken.

4.  Der Stator (30) nach einem beliebigen der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem die Regionen (230b) mit frei-
liegendem leitendem Draht an einer Außenseite einer
äußeren Oberfläche (MO) der Spulenregion (230A)
positioniert sind, die an einer äußersten Seite in der
radialen Richtung der Spulenanordnung (230) posi-
tioniert ist.

5.  Der Stator (30) nach einem beliebigen der An-
sprüche 1 bis 4, bei dem die Spulenanordnung (230)
aus einer Mehrzahl von Sätzen (230Y) von spulenfor-
menden Körpern gebildet ist, wobei jeder hiervon aus
vier der spulenformenden Körper (230a1 bis 230a4)
gebildet ist.

6.  Der Stator (30) nach Anspruch 5, bei dem die
Sätze (230Y) aus spulenformenden Körpern derart
ausgelegt sind, dass die spulenformenden Körper
(230a1 bis 230a4) unter gegenseitiger Überlappung
gewickelt sind, wobei sie entlang der Umfangsrich-
tung um 90° versetzt sind.

7.    Elektrische drehende Maschine, die dadurch
charakterisiert ist, dass sie aufweist:
den Stator (30) nach einem beliebigen der Ansprüche
1 bis 6; und
einen Rotor (140), der an einer inneren Umfangsseite
des Stators (30) angeordnet ist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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