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(57) Hauptanspruch: Rotierende elektrische Maschinen-
vorrichtung (1), aufweisend:
eine dreiphasige rotierende elektrische Maschine (10) mit
einem Stator (11), an dem drei Spulengruppen angeordnet
sind, und einem Rotor (12), der koaxial mit dem Stator (11)
angeordnet ist, und
eine Steuerungsvorrichtung (30), die einen Strom steuern
kann, der den Spulengruppen des Stators (11) zugeführt
werden soll, so dass der Rotor (12) durch Zuführen ei-
nes Dreiphasen-Wechselstroms zu jeder der Spulengrup-
pen rotierend angetrieben wird, wobei
ein Bereich des Stators (11), der dem Rotor (12) gegen-
überliegt, mit einem Stator-Reibungsbereich (21) versehen
ist, und ein Bereich des Rotors (12), der dem Stator (11)
gegenüberliegt, mit einem Rotor-Reibungsbereich (19) ver-
sehen ist,
der Rotor (12) zwischen einer Verbindungsposition, in der
der Stator-Reibungsbereich (21) und der Rotor-Reibungs-
bereich (19) miteinander in Kontakt sind und der Rotor (12)
und der Stator (11) miteinander verbunden sind, und einer
Trennungsposition, in der der Stator-Reibungsbereich (21)
und der Rotor-Reibungsbereich (19) voneinander getrennt
sind, beweglich ist,
die rotierende elektrische Maschine (10) ferner mit einer
Federvorrichtung (22) vorgesehen ist, welche den Rotor
(12) mit einer Federkraft, die größer ist als eine Magnet-
kraft, die erzeugt wird, wenn lediglich eine Spulengruppe
aus den drei Spulengruppen erregt wird, und kleiner ist als

eine Magnetkraft, die erzeugt wird, wenn zumindest zwei
Spulengruppen aus den drei Spulengruppen ...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine ro-
tierende elektrische Maschinenvorrichtung, die eine
mehrphasige rotierende elektrische Maschine mit ei-
nem Stator, an dem eine Mehrzahl von Spulengrup-
pen angeordnet ist, und einem Rotor aufweist.

Technischer Hintergrund

[0002] Ein Axialluftspaltmotor, in dem ein Stator und
ein Rotor in einer Rotationsachsenrichtung ausge-
richtet sind, ist bekannt. Von diesen Motoren ist ein
Motor bekannt, in dem der Rotor und der Stator so
angeordnet sind, dass sie relativ zueinander beweg-
lich sind, und in dem ein Nockenmechanismus an-
geordnet ist, der den Abstand zwischen dem Rotor
und dem Stator unter Verwendung des Drehmoments
des Rotors verändert (siehe JP 2007- 244 027 A).
Darüber hinaus sind in Bezug auf die vorliegende
Erfindung die Patentschriften JP H09- 156 387 A
und JP 2008- 259 289 A als Entgegenhaltungen des
Stands der Technik ermittelt worden.

[0003] Darüber hinaus offenbart die
WO 2008/ 006 906 A1 eine rotierende, elektrische
Permanentmagnetmaschine mit einem Rotor und ei-
nem Stator, wobei ein Element aus dem Rotor und
dem Stator darauf eine Mehrzahl von Permanentma-
gneten aufweist und das andere Element darauf eine
Mehrzahl von elektromagnetischen Polen aufweist,
die angeordnet sind, um elektrische Wicklungen auf-
zunehmen. Zusätzlich zu einer üblichen Rotation des
Rotors sind der Stator und der Rotor in einer axia-
len Richtung relativ zueinander beweglich, um eine
Variation des Luftspalts zwischen den Permanentma-
gneten und den elektromagnetischen Polen hervor-
zurufen. Ein Phasenstrom wird auf die elektrischen
Wicklungen von zumindest einem der elektromagne-
tischen Pole aufgebracht. Dieser Phasenstrom resul-
tiert in einer Variation des durch die elektromagneti-
schen Pole erzeugten Magnetfelds, so dass eine Re-
lativbewegung des Stators in Richtung hin zu dem
Rotor oder von diesem weg magnetisch gesteuert
werden kann.

[0004] Die US 2009/0 093 335 A1 offenbart ein Ge-
triebe mit einer Mehrzahl von rotierenden Elemen-
ten, die zwischen einer Antriebskraftwelle und ei-
nem Ausgangsabschnitt eingefügt sind, einem Ro-
tationselement, welches eines der rotierenden Ele-
mente rotierbar trägt und bei einem radialen äuße-
ren Abschnitt davon mit einer Mehrzahl von Vertie-
fungen oder Vorsprüngen ausgebildet ist, einem Trä-
gerelement mit einer Oberfläche, die dem Rotations-
element zugewandt ist, und eine Mehrzahl von Vor-
sprüngen oder Vertiefungen, welche bei einem radia-
len äußeren Abschnitt davon ausgebildet sind und

mit den Vertiefungen oder Vorsprüngen des Rota-
tionselements ineinandergreifen, wobei das Rotati-
onselement in dem Trägerelement montiert ist, so
dass sich das Rotationselement nicht drehen kann;
und einem Reibungserzeugungsmechanismus, wel-
cher zwischen dem Rotationselement und der vorste-
hend angegebenen Oberfläche des Trägerelement
vorgesehen und angeordnet ist, um eine Reibkraft
zwischen dem Rotationselement und der Oberfläche
des Trägerelements zu erzeugen.

Kurzfassung der Erfindung

Aufgabenstellung

[0005] In einem Motor, in dem der Rotor und der Sta-
tor derart angeordnet sind, dass sie relativ zueinan-
der beweglich sind, kann der Rotor durch den gegen-
seitigen Kontakt zwischen dem Rotor und dem Stator
blockiert werden. In dem gemäß Patentschrift 1 be-
schriebenen Motor wird jedoch der Abstand zwischen
dem Rotor und dem Stator in Abhängigkeit von einem
Drehmoment des Rotors verändert. Wenn daher das
Drehmoment des Rotors nicht dem zum Verändern
des Abstands zwischen dem Rotor und dem Stator
notwendigen Drehmoment entspricht, kann der Ab-
stand nicht verändert und der Rotor nicht blockiert
werden. Wenn zum Verändern des Abstands zwi-
schen dem Rotor und dem Stator anstelle eines No-
ckenmechanismus ein Aktor bzw. Stellglied verwen-
det wird, ist es notwendig, dieses Stellglied bereitzu-
stellen, wodurch die Abmessungen der Vorrichtung
zunehmen können.

[0006] Im Hinblick auf die vorstehenden Anmerkun-
gen ist es eine der vorliegenden Erfindung zugrun-
deliegende Aufgabe, eine rotierende elektrische Ma-
schinenvorrichtung zu schaffen, die den Rotor mit
einem vergleichsweise einfachen Mechanismus blo-
ckieren kann und sich im Hinblick auf eine Verringe-
rung der Abmessungen bzw. Miniaturisierung als vor-
teilhaft erweist.

Lösung der Aufgabe

[0007] Die vorstehende Aufgabe wird durch den Ge-
genstand von Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung sind Gegenstand der sich
daran anschließenden abhängigen Ansprüche.

[0008] Eine rotierende elektrische Maschinenvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung beinhal-
tet eine mehrphasige rotierende elektrische Maschi-
nenvorrichtung mit einem Stator, an dem eine Mehr-
zahl von Spulengruppen angeordnet ist, und einem
Rotor, der koaxial mit dem Stator angeordnet ist, und
eine Steuerungsvorrichtung, die einen den Spulen-
gruppen des Stators zugeführten Strom steuert, wo-
bei ein Bereich des Stators, der dem Rotor gegen-
überliegt, mit einem Stator-Reibungsbereich verse-
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hen ist, und ein Bereich des Rotors, der dem Sta-
tor gegenüberliegt, mit einem Rotor-Reibungsbereich
versehen ist, wobei der Rotor zwischen einer Ver-
bindungsposition, in der der Stator-Reibungsbereich
und der Rotor-Reibungsbereich einander kontaktie-
ren und der Rotor und der Stator miteinander verbun-
den sind, und einer Trennungsposition, in der der Sta-
tor-Reibungsbereich und der Rotor-Reibungsbereich
voneinander getrennt sind, beweglich ist, und der Ro-
tor so angeordnet ist, dass er sich zu der Verbin-
dungsposition bewegt, wenn zumindest zwei Spulen-
gruppen von der Mehrzahl der Spulengruppen gleich-
zeitig erregt werden, wobei die Steuerungsvorrich-
tung eine Rotorpositions-Steuerungsvorrichtung auf-
weist, die einen Strom steuert, der den Spulengrup-
pen zugeführt wird, so dass zumindest zwei Spulen-
gruppen von der Mehrzahl der Spulengruppen gleich-
zeitig erregt werden, wenn die vorgeschriebene Ver-
bindungsbedingung erfüllt ist.

[0009] Entsprechend der rotierenden elektrischen
Maschinenvorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung wird, indem der Rotor in die Verbindungspo-
sition bewegt wird und der Stator-Reibungsbereich
und der Rotor-Reibungsbereich einander kontaktie-
ren, der Rotor durch die zwischen diesen beiden
Reibungsbereichen entstehende Reibungskraft blo-
ckiert. Daher besteht keine Notwendigkeit, eine neu-
en Mechanismus zum Blockieren des Rotors bereit-
zustellen. Ferner kann der Rotor zu der Verbindungs-
position bewegt werden, indem zumindest zwei Spu-
lengruppen von der Mehrzahl der Spulengruppen er-
regt werden. Daher ist es nicht notwendig, einen neu-
en Mechanismus zum Bewegen des Rotors bereit-
zustellen. Somit kann gemäß der rotierenden elek-
trischen Maschinenvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung der Rotor mit einer verhältnismäßig
einfachen Anordnung blockiert und die Abmessun-
gen der Vorrichtung verringert werden.

[0010] Gemäß einer Ausführungsform der rotieren-
den elektrischen Maschinenvorrichtung der vorlie-
genden Erfindung kann außerdem eine Federvorrich-
tung bereitgestellt werden, die den Rotor in eine von
dem Stator entfernte Richtung drücken soll, so dass
der Rotor sich in die Trennungsposition bewegt. In
diesem Fall ist daher eine Trennung des Rotor und
des Stator ohne Weiteres möglich.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform der rotieren-
den elektrischen Maschinenvorrichtung der vorlie-
genden Erfindung kann die Federvorrichtung den Ro-
tor mit Hilfe einer Federkraft, die größer als die Ma-
gnetkraft ist, die erzeugt wird, wenn eine Spulengrup-
pe von der Mehrzahl der Spulengruppen erregt wird,
und die kleiner als die Magnetkraft ist, die erzeugt
wird, wenn drei Spulengruppen von der Mehrzahl der
Spulengruppen erregt werden, in eine von dem Sta-
tor entfernte Richtung schieben. Indem die Feder-
kraft der Federvorrichtung auf diese Weise einge-

stellt wird, kann mit erhöhter Zuverlässigkeit verhin-
dert werden, dass der Rotor sich in die Verbindungs-
position bewegt, wenn bewirkt wird, dass die rotieren-
de elektrische Maschine als ein Elektromotor arbeiten
soll. Somit kann, indem der der Mehrzahl der Spulen-
gruppen zugeführte Strom gesteuert wird, die rotie-
rende elektrische Maschine als ein Elektromotor ar-
beiten sowie bewirkt werden, dass sie als eine Kupp-
lung arbeiten.

[0012] In einer Ausführungsform der rotierenden
elektrischen Maschinenvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung kann die mehrphasige rotierende
elektrische Maschine eine rotierende elektrische Axi-
alluftspaltmaschine sein, in der der Stator und der Ro-
tor in einer Rotationsachsenrichtung des Rotors aus-
gerichtet sind. In diesem Fall kann der Abstand zwi-
schen dem Stator und dem Rotor ohne Weiteres an-
gepasst werden, indem dem Rotor ermöglicht wird,
sich in der Rotationsachsenrichtung zu bewegen.

[0013] In einer Ausführungsform der rotierenden
elektrischen Maschinenvorrichtung der vorliegenden
Erfindung kann der Rotor eine Verbindungsunter-
stützungsvorrichtung beinhalten, die das durch den
Rotor erzeugte Drehmoment in einer vorgeschrie-
benen Richtung aufbringt, nachdem der Rotor sich
aus der Trennungsposition in die Verbindungspositi-
on bewegt hat, um in einer Richtung eine Kraft zu er-
zeugen, die den Rotor-Reibungsbereich zu dem Sta-
tor-Reibungsbereich schiebt.

[0014] In diesem Fall kann, nachdem der Rotor sich
in die Verbindungsposition bewegt hat, die Position
des Rotors auch unter Verwendung der Kraft des
Verbindungsunterstützungsvorrichtung in der Verbin-
dungsposition gehalten werden. Nachdem der Rotor
sich in die Verbindungsposition bewegt hat, kann da-
her der den Spulengruppen des Stators zugeführte
Strom reduziert werden. Dabei kann die Verschwen-
dung von Energie verhindert werden.

[0015] In einer Ausführungsform der rotierenden
elektrischen Maschinenvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung kann die mehrphasige rotieren-
de elektrische Maschine an einer Antriebsvorrich-
tung zum Übertragen einer Leistung eines Verbren-
nungsmotors auf Antriebsräder eines Fahrzeugs an-
geordnet sein, so dass sie eine zum Übertragen der
Leistung des Verbrennungsmotors auf die Antriebs-
räder notwendige Gegenkraft erzeugen kann, wobei
die Rotorpositions-Steuerungsvorrichtung bestimmt,
dass die vorgeschriebene Verbindungsbedingung in
einem Fall erfüllt ist, in dem die Gegenkraft größer
oder gleich einem Obergrenzenwert einer Abgabe-
leistung der mehrphasigen rotierenden elektrische
Maschine ist. Indem die Position des Rotors dem-
entsprechend geschaltet wird, kann eine Gegenkraft,
die größer oder gleich dem Obergrenzenwert der Ab-
gabeleistung der mehrphasigen rotierenden elektri-



DE 11 2009 005 302 B4    2021.03.11

5/28

schen Maschine ist, durch die mehrphasige rotieren-
de elektrische Maschine aufgenommen werden.

[0016] Die rotierende elektrische Maschinenvorrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung kann zu-
dem in eine Antriebsvorrichtung von verschieden-
artigen Hybridfahrzeugen eingebaut werden. Dem-
entsprechend kann es sich bei dem Fahrzeug um
ein Parallel-Hybridfahrzeug handeln, in das der Ver-
brennungsmotor und ein Elektromotor als Leistungs-
quellen für den Antrieb eingebaut sind, und die An-
triebsräder durch jeweilige Leistungsquellen ange-
trieben werden können. Zudem kann es sich bei dem
Fahrzeug auch um ein Powersplit- bzw. Leistungs-
verzweigungs-Hybridfahrzeug handeln, in dem der
Verbrennungsmotor und ein Elektromotor als Leis-
tungsquellen eingebaut sind, und das Fahrzeug ei-
nen Powersplit- bzw. Leistungsverzweigungsmecha-
nismus aufweist, der in der Lage ist, die Leistung des
Verbrennungsmotors auf die mehrphasige rotieren-
de elektrische Maschine und die Antriebsräder zu ab-
zuzweigen bzw. aufzuteilen, und die Antriebsräder
jeweils durch eine Leistung, die durch den Power-
split- bzw. Leistungsverzweigungsmechanismus ab-
gezweigt worden ist, und die Leistung des Elektromo-
tors angetrieben werden können.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Ansicht, die eine rotierende elek-
trische Maschinenvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 2 ist eine Ansicht, die die rotierende elektri-
sche Maschinenvorrichtung zeigt, wenn es sich
bei einer Position der zweiten Kupplungsplatte
um eine Verbindungsposition handelt.

Fig. 3 ist eine Ansicht, die eine erste Kupp-
lungsplatte aus einer axialen Richtung betrach-
tet zeigt.

Fig. 4 ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt, in
dem die Kupplungsplatten aus der radialen Rich-
tung zu sehen sind, und die den Zustand zeigt,
in dem die Phasen der Kupplungsplatten mitein-
ander übereinstimmen.

Fig. 5 ist eine Ansicht, die den Zustand zeigt, in
dem die Kupplungsplatten aus der radialen Rich-
tung zu sehen sind, und die den Zustand zeigt,
in dem die Phasen der Kupplungsplatten zuein-
ander versetzt sind.

Fig. 6 ist eine Ansicht, die einen Stator zeigt, der
aus der Richtung eines Pfeils VI von Fig. 2 zu
sehen ist.

Fig. 7 ist ein Graph, der eine zeitliche Ver-
änderung bzw. einen zeitlichen Verlauf eines
Stromwerts einer jeweiligen Verdrahtung zeigt,
wenn ein MG- bzw. Motorgenerator-Betriebsmo-
dus aus einem MG- bzw. Motorgenerator-Be-

triebsmodus in einen Blockiermodus geschaltet
wird.

Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, das eine MG-
Steuerungsroutine zeigt, die durch eine Steue-
rungsvorrichtung ausgeführt wird.

Fig. 9 ist ein Graph, der eine zeitliche Verände-
rung bzw. einen zeitlichen Verlauf eines Strom-
werts einer jeweiligen Verdrahtung zeigt, wenn
ein MG-Betriebsmodus aus einem Blockiermo-
dus in einen Blockierunterstützungsmodus ge-
schaltet wird.

Fig. 10 ist ein Flussdiagramm, der eine Variation
der MG-Steuerungsroutine zeigt.

Fig. 11 ist eine Ansicht, die eine erste Ausfüh-
rungsform einer Antriebsvorrichtung eines Hy-
bridfahrzeugs zeigt, in das die rotierende elek-
trische Maschinenvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung eingebaut ist.

Fig. 12 ist ein Flussdiagramm, das eine ers-
te MG-Steuerungsroutine zeigt, die durch die
Steuerungsvorrichtung von Fig. 11 ausgeführt
wird.

Fig. 13 ist eine Ansicht, die eine zweite Ausfüh-
rungsform einer Antriebsvorrichtung eines Hy-
bridfahrzeugs zeigt, in das die rotierende elek-
trische Maschinenvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung eingebaut ist.

Fig. 14 ist eine Ansicht, die eine dritte Ausfüh-
rungsform einer Antriebsvorrichtung eines Hy-
bridfahrzeugs zeigt, in das die rotierende elek-
trische Maschinenvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung eingebaut ist.

Fig. 15 ist eine Ansicht, die eine vierte Ausfüh-
rungsform einer Antriebsvorrichtung eines Hy-
bridfahrzeugs zeigt, in das die rotierende elek-
trische Maschinenvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung eingebaut ist.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0017] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen die rotierende elek-
trische Maschinenvorrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die rotieren-
de elektrische Maschinenvorrichtung 1 beinhaltet ei-
nen Elektromotor-Generator 10 (der nachstehend als
„MG“ bezeichnet wird), der als eine rotierende elek-
trische Maschine dient, die als ein Elektromotor und
ein Generator arbeitet, und eine Batterie 2. Der MG
10 ist als ein Dreiphasen-Induktionsmotor-Generator
aufgebaut und beinhaltet einen Stator 11 und einen
Rotor 12. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, sind der Stator 11
und der Rotor 12 so angeordnet, dass sie in Richtung
einer Achse Ax ausgerichtet sind. Dementsprechend
handelt es sich bei dem MG 10 um einen Axialluft-
spalt-Motor-Generator. Der Stator 11 ist so befestigt,
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dass er sich nicht zu einem Gehäuse 10a hin drehen
kann, in dem der MG 10 aufgenommen ist.

[0018] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, beinhaltet der Rotor
12 eine erste Kupplungsplatte 13, eine zweite Kupp-
lungsplatte 14 und eine kugelförmige Nockenkugel
15, die zwischen den Kupplungsplatten 13 und 14 an-
geordnet ist. Die erste Kupplungsplatte 13 und die
zweite Kupplungsplatte 14 sind so angeordnet, dass
sie einander auf derselben Achse gegenüberliegen.
Die Kupplungsplatten 13 und 14 sind in Form einer
kreisförmigen Scheibe konfiguriert, und auf einander
gegenüberliegenden Flächen der Kupplungsplatten
13 und 14 sind V-förmige Nuten 16 und 17 ausge-
bildet, in denen die Nockenkugel 15 gehalten wird.
Die erste Kupplungslatte 13 ist auf einem Ende einer
Rotationswelle 18 angeordnet, so dass sie sich inte-
gral bzw. zusammen mit der Rotationswelle 18 dreht.
Auch wenn in der Zeichnung nichts davon zu erken-
nen ist, ist das andere Ende der Rotationswelle 18
mit einem Steuerungsobjekt verbunden, dessen Be-
triebszustand bzw. -bedingung durch den MG 10 ge-
steuert wird. Die zweite Kupplungsplatte 14 ist so auf
der Rotationswelle 18 angeordnet, dass sie sich in
Richtung der Achse Ax zwischen einer Verbindungs-
position, in der sie in Kontakt mit dem Stator 11 ist,
wie in Fig. 2 gezeigt ist, und einer Trennungspositi-
on bewegen kann, in der sie von dem Stator 11 ge-
trennt ist, wie in Fig. 1 gezeigt ist. Die zweite Kupp-
lungsplatte 14 wird auf der Rotationsachse 18 so ge-
halten, dass sie sich in Bezug auf die Rotationsach-
se 18 relativ drehen kann. Die zweite Kupplungsplat-
te 14 besteht aus einem magnetischen Material. In-
nerhalb der zweiten Kupplungsplatte 14 ist ein Ro-
tor-Reibungsbereich 19 auf dem Bereich angeordnet,
der dem Stator 11 gegenüberliegt.

[0019] Fig. 3 zeigt einen Zustand, in dem die ers-
te Kupplungsplatte 13 aus der axialen Richtung be-
trachtet wird. Fig. 4 und Fig. 5 zeigen einen Zustand,
in dem die Kupplungsplatten 13 und 14 aus der ra-
dialen Richtung zu sehen sind. Fig. 4 zeigt einen
Zustand, in dem die Phasen der Kupplungsplatten
13 und 14 miteinander übereinstimmen, und Fig. 5
zeigt einen Zustand, in dem die Phasen der Kupp-
lungsplatten 13 und 14 zueinander versetzt sind. Wie
aus Fig. 3 hervorgeht, ist eine Mehrzahl (sechs in
Fig. 3) der V-förmigen Nuten 16 auf der ersten Kupp-
lungsplatte 13 angeordnet. Diese V-förmigen Nuten
16 sind in Umfangsrichtung in regelmäßigen Interval-
len ausgerichtet. Auf der zweiten Kupplungsplatte 14
ist die gleiche Anzahl von V-förmigen Nuten 17 wie
die Anzahl der V-förmigen Nuten 16 der ersten Kupp-
lungsplatte 13 angeordnet. Diese V-förmigen Nuten
17 sind ebenso in Umfangsrichtung in regelmäßigen
Intervallen ausgerichtet. Bei Betrachtung eines Quer-
schnitts, der die Achslinie der ersten Kupplungsplat-
te 13 beinhaltet (siehe Fig. 1 und Fig. 2), weisen die
V-förmigen Nuten 16 und 17 weisen einen halbkreis-
förmigen Querschnitt auf. Wie in Fig. 3 gezeigt ist,

sind die V-förmigen Nuten 16 und 17 aus der axia-
len Richtung der ersten Kupplungsplatte 13 betrach-
tet so gekrümmt, dass die innere Kante zur Mitte der
ersten Kupplungsplatte 13 und die von der Mitte ent-
fernte äußere Kante konzentrische Bögen ausbilden.
Wie in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist, weisen zudem die
V-förmigen Nuten 16 und 17 aus der radialen Rich-
tung betrachtet eine V-Form auf, deren Tiefe in Bezug
auf die Rotationsrichtung (die in der Zeichnung nach
oben oder nach unten verlaufende Richtung) allmäh-
lich abflacht.

[0020] Fig. 6 ist eine Ansicht des Stators 11 aus
Sicht der Richtung des Pfeils VI in Fig. 1. Wie in Fig. 6
gezeigt ist, ist eine Mehrzahl (12 in Fig. 6) von Spu-
len 20 auf dem Stator 11 angeordnet. Die Mehrzahl
von Spulen 20 ist auf einem gemeinsamen Umfang
in regelmäßigen Intervallen ausgerichtet. Eine erste
Verdrahtung U ist mit einem Drittel der Mehrzahl von
Spulen 20 verbunden. Eine zweite Verdrahtung V ist
mit einem anderen Drittel der Mehrzahl von Spulen
20 verbunden. Eine dritte Verdrahtung W ist mit dem
verbliebenen Drittel der Mehrzahl von Spulen 20 ver-
bunden. Die vier Spulen, mit denen die erste Verdrah-
tung U verbunden ist, kann nachstehend als erste
Spulen 20u bezeichnet werden. Die vier ersten Spu-
len 20u können insgesamt als eine erste Spulengrup-
pe bezeichnet werden. Desgleichen können die vier
Spulen, mit denen die zweite Verdrahtung V verbun-
den ist, als zweite Spulen 20v bezeichnet werden,
und die vier Spulen, mit denen die dritte Verdrahtung
W verbunden ist, können als dritte Spulen 20w be-
zeichnet werden. Die vier zweiten Spulen 20v können
insgesamt als eine zweite Spulengruppe bezeichnet
werden, und die vier dritten Spulen 20w können ins-
gesamt als dritte Spulengruppe bezeichnet werden.
Wie in Fig. 6 gezeigt ist, ist die Mehrzahl der Spulen
20 so angeordnet, dass sie in der Reihenfolge der
ersten Spule 20u, der zweiten Spule20v und der drit-
ten Spule 20w ausgerichtet sind. Wie in Fig. 2 gezeigt
ist, ist ein Stator-Reibungsbereich 21 am Ende einer
jeden Spule 20 auf der Seite des Rotors 12 angeord-
net.

[0021] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist eine Rückstellfe-
der 22 zwischen der zweiten Kupplungsplatte 14 des
Rotors 12 und des Stators 11 als eine Federvorrich-
tung zum Schieben der zweiten Kupplungsplatte 14 in
eine von dem Stator 11 entfernte Richtung angeord-
net. Die Rückstellfeder 22 schiebt die zweite Kupp-
lung 14 mit einer größeren Federkraft als eine Ma-
gnetkraft, die erzeugt wird, wenn von der ersten bis
zur dritten Spulengruppe des Stators 11 eine Spulen-
gruppe erregt wird, und mit einer kleineren Federkraft
als eine Magnetkraft, die erzeugt wird, wenn von der
ersten bis zur dritten Spulengruppe zwei Spulengrup-
pen erregt werden. Ein Ende der Rückstellfeder 22 ist
an der zweiten Kupplungsplatte 14 befestigt. Wie in
Fig. 1 gezeigt ist, ist auf dem Stator 11 ein Lager 23,
das sich um die Achse Ax drehen kann, angeordnet.
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An dem Lager 23 ist das andere Ende der Rückstell-
feder 22 angebracht. Wenn daher die zweite Kupp-
lungsplatte 14 sich in der Trennungsposition befindet,
kann die zweite Kupplungsplatte 14 sich in Bezug auf
den Stator 11 relativ bewegen.

[0022] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist der MG 10 mit
der Batterie 2 über einen Inverter 3 verbunden. Bei
der Batterie 2 handelt es sich um eine der Öffentlich-
keit bekannte Batterie, die in der Lage ist, dem MG
10 elektrische Leistung zuzuführen und die durch den
MG 10 erzeugte elektrische Leistung zu speichern.
Der Inverter 3 ist eine Leistungsumwandlungsvorrich-
tung, die in der Lage ist, den Gleichstrom der Batte-
rie 2 in einen Dreiphasen-Wechselstrom bzw. Dreh-
strom umzuwandeln. Der Inverter 3 ist so konfiguriert,
dass er in der Lage ist, den Wechselstrom einer jeden
Phase des Dreiphasen-Wechselstroms bzw. Dreh-
stroms, der umgewandelt worden ist, zu steuern. Wie
in Fig. 6 gezeigt ist, sind der MG und der Inverter 3
mit der ersten und der dritten Wicklung bzw. Windung
bzw. Verdrahtung U, V und W verbunden. Diese Ver-
drahtungen U, V und W sind mit dem Inverter 3 ver-
bunden, so dass sich die Stromphasen des Dreipha-
sen-Wechselstroms, die in einer jeweiligen Verdrah-
tung strömen, voneinander unterscheiden.

[0023] Der Betrieb des MG 10 wird durch eine Steue-
rungsvorrichtung 30 gesteuert, die als eine Steue-
rungsvorrichtung dient. Die Steuerungsvorrichtung
30 steuert den Inverter 3, um den Strom zu steuern,
der den Wicklungen bzw. Verdrahtungen U, V und
W zugeführt wird, und steuert dadurch den Betrieb
des MG 10. Die Steuerungsvorrichtung 30 ist als eine
Computereinheit konfiguriert, die einen Mikroprozes-
sor und Peripheriegeräte, wie z. B. einen RAM, einen
ROM und dergleichen, beinhaltet, die für den Betrieb
notwendig sind. Die Steuerungsvorrichtung 30 steu-
ert den Betrieb des MG 10 gemäß der Betriebsbedin-
gung des Steuerungsobjekts. Verschiedene Senso-
ren zum Erfassen der Betriebsbedingung des Steue-
rungsobjekts sind mit der Steuerungsvorrichtung 30
verbunden. Zum Beispiel ist ein Lastsensor 30 ver-
bunden, der ein Signal ausgibt, das einer physikali-
schen Größe entspricht, die mit einer Last korreliert,
die von dem Steuerungsobjekt auf die Rotationswelle
18 angewendet wird.

[0024] Die Steuerungsvorrichtung 30 schaltet den
Betriebsmodus des MG 10 entsprechend der Be-
triebsbedingung des Steuerungsobjekts zwischen ei-
nem MG-Modus, in dem der Rotor 12 sich in einem
drehbaren Zustand befindet und bewirkt wird, dass
der MG 10 als ein Elektromotor oder ein Generator ar-
beitet, und einem Blockiermodus um, in dem der Ro-
tor 12 derart blockiert wird, dass er sich nicht drehen
kann. Unter Bezugnahme auf Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 7
können diese Betriebsmodi näher erläutert werden.
Fig. 7 zeigt die zeitliche Veränderung der Stromwerte
der Verdrahtungen U, V und W, wenn der Betriebs-

modus des MG 10 aus dem MG-Modus in den Blo-
ckiermodus geschaltet wird. Eine Linie Cu in Fig. 7
zeigt den Strom der ersten Verdrahtung U, eine Linie
Cv zeigt den Strom der zweiten Verdrahtung V, und
eine Linie Cw zeigt dne Strom der dritten Verdrahtung
W.

[0025] Zunächst befasst sich die Beschreibung je-
doch mit der Erläuterung des MG-Modus. Insbeson-
dere wird ein Fall erläutert, indem bewirkt wird, dass
der MG 10 in dem MG-Modus als ein Elektromotor
funktioniert. In Fig. 7 steht eine Zeitdauer Pmg für
die zeitliche Veränderung der Stromwerte der Ver-
drahtungen U, V und W im MG-Modus. Wie in Fig. 7
gezeigt ist, wird gemäß dem MG-Modus ein Drei-
phasen-Wechselstrom, dessen Stromwert von einem
maximalen Wert +I bis zu einem minimalen Wert -I va-
riiert, von dem Inverter 3 dem MG 10 zugeführt wird.
Dementsprechend wird die erste bis dritte Spulen-
gruppe in einer vorgeschriebenen Reihenfolge inner-
halb eines vorgeschriebenen Zeitraums erregt. Da in
diesem Fall nur die Magnetkraft von einer Spulen-
gruppe in dem Stator 11 erzeugt wird, ist die durch
den Stator 11 erzeugte Magnetkraft kleiner als die Fe-
derkraft der Rückstellfeder 22. Wie in Fig. 1 gezeigt
ist, handelt es sich bei der Position der zweiten Kupp-
lungsplatte 14 daher um die Trennungsposition. Un-
ter dieser Bedingung kann der Rotor 12 sich in Bezug
auf den Stator 11 relativ drehen. Da die Rückstellfe-
der 22 die zweite Kupplungsplatte 14 gegen die ers-
te Kupplungsplatte 13 drückt, drehen sich somit die
erste Kupplungsplatte 13 und die zweite Kupplungs-
platte 14 miteinander. Daher kann der Rotor 12 sich
drehen, indem die Spulengruppen der Reihe nach er-
regt werden. Somit arbeitet der MG 10 als ein Elek-
tromotor. Dabei wird sowohl die Drehzahl als auch
die Drehrichtung des Rotors 12 gesteuert, doch bei
diesem Steuerungsverfahren kann es sich um ein der
Öffentlichkeit bekanntes Verfahren zum Steuern der
Drehzahl und der Drehrichtung eines Dreiphasen-In-
duktionsmotors mit einem Inverter handeln, weshalb
von einer ausführlichen Erläuterung desselben abge-
sehen wird.

[0026] Als nächstes erfolgt eine Erläuterung des Blo-
ckiermodus. In Fig. 7 zeigt eine Zeitdauer P1 die zeit-
liche Veränderung der Stromwerte der Wicklungen
bzw. Verdrahtungen U, V und W im Blockiermodus.
Wie in Fig. 7 gezeigt ist, wird in dem Blockiermodus
jeder der Verdrahtungen U, V und W von dem Inver-
ter 3 ein jeweils gleich großer Strom zugeführt. Wie in
Fig. 7 gezeigt ist, wird dabei, wenn ein Dreiphasen-
Wechselstrom zugeführt wird, einer jeden der Ver-
drahtungen U, V und W ein Strom eines maximalen
Werts +I zugeführt. Dadurch werden die Spulen 20
der drei Spulengruppen des Stators 11, d. h. alle Spu-
len 20 des Stators 11, erregt. Wie in Fig. 2 gezeigt ist,
liegt somit die zweite Kupplungsplatte 14 der Rück-
stellfeder 22 gegenüber und bewegt sich zu der Ver-
bindungsposition, und der Rotor-Reibungsbereich 19
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und der Stator-Reibungsbereich 21 gelangen mitein-
ander in Kontakt. Wenn unter dieser Bedingung ein
Drehmoment auf die erste Kupplungsplatte 13 ein-
wirkt, sind die die Phasen der Kupplungsplatten 13
und 14 voneinander versetzt, wie in Fig. 5 gezeigt
ist, und dadurch bewegt sich die Nockenkugel 15 bis
zu einer abgeflachten Position der V-förmigen Nuten
16 und 17, und es entsteht eine Kraft, die die zweite
Kupplungsplatte 14 an den Stator 11 drückt. Selbst
wenn daher die durch die Spulengruppen erzeug-
te Magnetkraft verringert wird, wird die Position der
zweiten Kupplungsplatte 14 in der Verbindungsposi-
tion beibehalten. Somit werden im Blockiermodus zu
einem Zeitpunkt, wenn seit dem Umschalten des Mo-
dus eine vorgeschriebenen Zeit T verstrichen ist, die
Stromwerte der Verdrahtungen U, V und W auf einen
Beibehaltungs-Stromwert Ik verringert. Für den Bei-
behaltungs-Stromwert Ik kann ein passender Strom-
wert eingestellt werden, der die Position der zweiten
Kupplungsplatte 14 durch die Magnetkraft, die durch
die Spulengruppen erzeugt werden kann, in der Ver-
bindungsposition beibehalten kann. Da im Blockier-
modus der Rotor 12 in der Verbindungsposition ge-
halten wird, wird der Rotor 12 auf diese Weise durch
die Reibung zwischen dem Rotor-Reibungsbereich
19 und dem Stator-Reibungsbereich 12 blockiert. Da-
durch, dass auf diese Art und Weise eine Druckkraft
erzeugt wird, dienen die erste Kupplungsplatte 13,
die zweite Kupplungsplatte 14 und die Nockenkugel
15 als eine erfindungsgemäße Verbindungsunterstüt-
zungsvorrichtung.

[0027] Fig. 8 zeigt eine MG-Steuerungsroutine, die
durch die Steuerungsvorrichtung 30 innerhalb ei-
ner vorgeschriebenen Zeitspanne wiederholt ausge-
führt wird, damit der Betriebsmodus des MG 10 ent-
sprechend der Betriebsbedingung des Steuerungs-
objekts umgeschaltet wird. Indem diese Steuerungs-
routine ausgeführt wird, dient die Steuerungsvorrich-
tung 30 erfindungsgemäß als eine Rotorpositions-
Steuerungsvorrichtung. Gemäß dieser Steuerungs-
vorrichtung erfasst zunächst bei Schritt 11 die Steue-
rungsvorrichtung 30 zunächst eine Betriebsbedin-
gung bzw. einen Betriebszustand des Steuerungs-
objekts. Die Steuerungsvorrichtung 30 erfasst als
Betriebszustand z. B. eine von dem Steuerungsob-
jekt auf die Rotationswelle 18 angewendete Last. Im
nächsten Schritt S12 bestimmt die Steuerungsvor-
richtung 30, ob eine vorgeschriebene Blockierbedin-
gung zum Umschalten des Betriebsmodus des MG
10 auf den Blockiermodus erfüllt ist. Wenn die auf die
Rotationswelle 18 angelegte Last zu groß ist, kann
die Last möglicherweise nicht mit dem Abgabedreh-
moment gehandhabt werden, wenn der MG 10 als ein
Elektromotor arbeitet. Somit wird bestimmt, dass die
Blockierbedingung erfüllt ist, wenn z. B. die auf die
Rotationswelle 18 angewendete Last einen voreinge-
stellten vorgeschriebenen Wert überschreitet. Alter-
nativ wird bestimmt, dass die Blockierbedingung er-
füllt ist, wenn z. B. ein durch die Rotationswelle 18

angetriebenes Drehelement von den Elementen, die
das Steuerungsobjekt darstellen, in einem Stoppzu-
stand beibehalten werden soll.

[0028] Wenn die Steuerungsvorrichtung 30 be-
stimmt, dass die Blockierbedingung erfüllt ist, wird der
Vorgang bei Schritt S13 fortgesetzt, und die Steue-
rungsvorrichtung 30 schaltet den Betriebsmodus des
MG 10 in den Blockiermodus. In dem Fall, dass
der Betriebsmodus bereits in den Blockiermodus ge-
schaltet worden ist, behält die Steuerungsvorrichtung
30 den Modus bei. Danach beendet die Steuerungs-
vorrichtung 30 die MG-Steuerungsroutine. Wenn hin-
gegen die Steuerungsvorrichtung 30 bestimmt, dass
die Blockierbedingung nicht erfüllt ist, wird der Vor-
gang bei Schritt S14 fortgesetzt, und die Steuerungs-
vorrichtung 30 schaltet den Betriebsmodus des MG
10 auf den MG-Modus. In dem Fall, dass der Be-
triebsmodus bereits auf den MG-Modus geschaltet
worden ist, behält die Steuerungsvorrichtung 30 den
Modus bei. Danach beendet die Steuerungsvorrich-
tung 30 die MG-Steuerungsroutine.

[0029] Wie vorstehend erläutert, gelangen in der MG
10 gemäß der vorliegenden Erfindung der Rotor 12
und der Stator 11 miteinander in Kontakt, und der
Rotor 12 kann mit der Reibung zwischen dem Ro-
tor-Reibungsbereich 19 und dem Stator-Reibungsbe-
reich 21 blockiert werden. In diesem Fall ist es da-
her nicht notwendig, ein neues Element zum Blockie-
ren des Rotors 12 bereitzustellen, so dass dieser
sich nicht drehen kann, und dementsprechend kann
der Rotor 12 mit einem verhältnismäßig einfachen
Mechanismus blockiert werden. In dem MG 10 wird
zudem die Position der zweiten Kupplungsplatte 14
durch die Erregung der Spulen 20 des Stators 11 um-
geschaltet. Da es in diesem Fall nicht notwendig ist,
eine neue Leistungsquelle zum Bewegen der zwei-
ten Kupplungsplatte 14 bereitzustellen, ist somit eine
Verringerung der Abmessungen des MG 10 möglich.

[0030] Da in dem MG 10 eine Rückstellfeder 22 zwi-
schen dem Stator 11 und dem Rotor 12 angeordnet
ist, kann die zweite Kupplungsplatte 14 ohne Wei-
teres in die Trennungsposition zurückversetzt wer-
den. Die Federkraft der Rückstellfeder 22 ist grö-
ßer als die Magnetkraft, wenn eine Spulengruppe
erregt wird, und kleiner als die Magnetkraft, wenn
zwei Spulengruppen erregt werden. Auch wenn da-
her dem MG 10 ein Dreiphasen-Wechselstrom bzw.
Drehstrom zugeführt wird, bewegt sich die zweite
Kupplungsplatte 14 nicht in die Verbindungspositi-
on. Dementsprechend kann bewirkt werden, dass der
MG 10 als ein Elektromotor arbeitet kann. In dem Fall
hingegen, dass dem MG 10 Strom zugeführt wird, so
dass die Gesamtheit der Spulen 20 des Stators 11 er-
regt ist, bewegt sich die zweite Kupplungsplatte 14 in
die Verbindungsposition, wodurch der Rotor 12 blo-
ckiert werden kann. Auf diese Art und Weise kann, in-
dem der dem MG 10 zugeführt Strom gesteuert wird,
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der MG 10 sowohl als ein Elektromotor als auch als
ein Blockiermechanismus verwendet werden.

[0031] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, handelt es sich bei
dem MG 10 um einen Axialluftspalt-Motorgenerator,
in dem der Stator 11 und der Rotor 12 in Richtung der
Achse Ax ausgerichtet sind. Indem bewirkt wird, dass
der Rotor 12 in Richtung der Achse Ax bewegt wer-
den kann, ist somit eine Veränderung des Abstands
zwischen dem Stator 11 und dem Rotor 12 ohne Wei-
teres möglich.

[0032] In dem MG 10 kann, wie in Fig. 5 gezeigt
ist, durch Versetzen der Phasen der Kupplungsplat-
ten 13 und 14 eine Kraft erzeugt werden, die die
zweite Kupplungsplatte 14 an den Stator 11 drückt.
Nachdem die zweite Kupplungsplatte 14 in die Ver-
bindungsposition bewegt worden ist, kann dement-
sprechend der dem MG 10 zugeführte Stromwert re-
duziert werden, wodurch die Aufnahme der im Blo-
ckiermodus verbrauchten Leistung reduziert werden
kann.

[0033] Gemäß der vorstehend erwähnten Ausfüh-
rungsform wurde der Rotor 12 blockiert, so dass er
sich im Blockiermodus nicht drehen konnte. Im Blo-
ckiermodus kann der Rotor 12 jedoch mit dem Sta-
tor 11 in Kontakt gelangen, und es kann bewirkt wer-
den, dass der MG 10 als ein Elektromotor arbeitet. In
dem Fall, dass z. B. die auf die Rotationswelle 18 an-
gewendete Last größer als die Reibungskraft ist, die
zwischen dem Rotor-Reibungsbereich 19 und dem
Stator-Reibungsbereich 21 erzeugt wird, kann der
Rotor 12 möglicherweise nicht durch die Reibungs-
kraft allein in einem Stoppzustand gehalten werden.
In einem solchen Fall wird daher bewirkt, dass der
MG 10 als ein Elektromotor arbeitet, während der Ro-
tor 12 in der Verbindungsposition beibehalten wird.
Dadurch kann die auf die Rotationswelle 18 ange-
wendete Last unter Verwendung der von dem MG 10
abgegebenen Leistung neben der Reibungskraft zwi-
schen den Reibungsbereichen 19 und 21 aufgenom-
men bzw. angenommen werden. Wenn außerdem ei-
ne Last, die größer ist als die Reibungskraft zwischen
den Reibungsbereichen 19 und 21, auf die Rotations-
welle 18 angewendet wird, und es Fälle gibt, in de-
nen die erste Kupplungsplatte 13 in einer Richtung
gedreht wird, in der die Phasen der Kupplungsplatten
13 und 14 miteinander übereinstimmen. Dann ent-
steht in einem solchen Fall ein Spalt bzw. eine Lü-
cke zwischen der Nockenkugel 15 und den V-förmi-
gen Nuten 16 und 17, und die Kraft, die die zweite
Kupplungsplatte 14 an den Stator 11 drückt und die
zwischen den Kupplungsplatten 13 und 14 erzeugt
wird, schwächt ab. Somit kann dieser Spalt beseitigt
werden, indem bewirkt wird, dass der MG 10 als ein
Elektromotor arbeitet und die zweite Kupplungsplatte
14 gedreht wird.

[0034] Unter Bezugnahme auf Fig. 9 wird ein Steue-
rungsverfahren des MG 10 in dem Fall erläutert, dass
der MG 10 als ein Elektromotor arbeitet, während
der Rotor 12 in der Verbindungsposition beibehalten
wird. Nachstehend wird ein Betriebsmodus, in dem
der MG 10 als ein Elektromotor 10 arbeiten soll, wäh-
rend der Rotor 12 in der Verbindungsposition beibe-
halten wird, als ein Blockierunterstützungsmodus be-
zeichnet. Fig. 9 zeigt die zeitliche Veränderung der
Stromwerte der Verdrahtungen U, V und W, wenn der
Betriebsmodus des MG 10 vom Blockiermodus auf
den Blockierunterstützungsmodus geschaltet wird.
Ähnlich wie in Fig. 7, zeigt eine Linie Cu in Fig. 9
den Strom der ersten Verdrahtung U an, zeigt ei-
ne Linie Cv den Strom der zweiten Verdrahtung V
an, und eine Linie Cw zeigt den Strom der dritten
Verdrahtung W an. In Fig. 9 zeigt die Zeitdauer Pla
nach einer Zeit Tc die zeitliche Veränderung bzw. den
zeitlichen Verlauf der Stromwerte der Verdrahtungen
U, V und W im Blockierunterstützungsmodus. Wie
in Fig. 9 gezeigt ist, wird im Blockierunterstützungs-
modus vom Inverter 3 dem MG 10 ein Dreiphasen-
Wechselstrom zugeführt. Bei dem im Blockierunter-
stützungsmodus zugeführten Dreiphasen-Wechsel-
strom ist jeder Wechselstrom so versetzt, dass ei-
ne Summe der Ströme einer jeweiligen Phase einem
Stromwert Ik entspricht. Wie in Fig. 9 gezeigt ist, wer-
den die Referenzströme der Wechselströme in ande-
ren Worten jeweils an den Stromwert Ik modifiziert.
Dadurch kann eine Magnetkraft, die die zweite Kupp-
lungsplatte 14 in der Verbindungsposition beibehal-
ten kann, anhand des Stators 11 erzeugt werden,
während die Spulengruppen in einer vorgeschriebe-
nen Reihenfolge erregt werden. Dementsprechend
kann bewirkt werden, dass der MG 10 als ein Elektro-
motor arbeitet, während die zweite Kupplungsplatte
14 in der Verbindungsposition beibehalten wird.

[0035] Fig. 10 zeigt eine Variation bzw. eine Ab-
wandlung der MG-Steuerungsroutine. Diese Ab-
wandlung unterscheidet sich von der MG-Steue-
rungsroutine von Fig. 8 dahingehend, dass die Schrit-
te S21 und S22 hinzugefügt worden sind, aber die an-
deren Schritte mit jenen in Fig. 8 identisch sind. Dem-
entsprechend sind die mit den in Fig. 8 identischen
Vorgänge mit den gleichen Bezugszeichen versehen,
und von einer Erläuterung derselben wird daher ab-
gesehen. In der Steuerungsroutine von Fig. 10 geht
die Steuerungsvorrichtung 30 bis zu Schritt S12 ähn-
lich wie in der Steuerungsroutine von Fig. 8 vor.
Wenn in Schritt S12 die Steuerungsvorrichtung 30
bestimmt, dass die Blockierbedingung erfüllt ist, wird
der Vorgang bei Schritt S21 fortgesetzt, und die
Steuerungsvorrichtung 30 bestimmt, ob eine vorge-
schriebene Motorbedingung erfüllt ist oder nicht, um
zu bewirken, dass der MG 10 als ein Elektromotor
arbeitet, während der Rotor 12 in der Verbindungs-
position beibehalten wird. Wie vorstehend erläutert
wurde, wird bestimmt, dass die Motorbedingung er-
füllt ist, wenn z. B. die auf die Rotationswelle 18 an-
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gewendete Last größer ist als die Reibungskraft zwi-
schen den Reibungsbereichen 19 und 21, oder wenn
ein Spalt zwischen der Nockenkugel 15 und den V-
förmigen Nuten 16 und 17 entstanden ist.

[0036] Wenn die Steuerungsvorrichtung 30 be-
stimmt, dass die Motorbedingung erfüllt ist, wird der
Vorgang bei Schritt S21 fortgesetzt, und die Steue-
rungsvorrichtung 30 schaltet den Betriebsmodus des
MG 10 in den Blockierunterstützungsmodus. In dem
Fall, dass der Betriebsmodus bereits auf den Blo-
ckierunterstützungsmodus umgeschaltet worden ist,
behält die Steuerungsvorrichtung 30 den Modus bei.
Danach beendet die Steuerungsvorrichtung 30 die
MG-Steuerungsroutine. Wenn hingegen die Steue-
rungsvorrichtung 30 bestimmt, dass die Motorbedin-
gung nicht erfüllt ist, wird der Vorgang bei Schritt S12
fortgesetzt, und die Steuerungsvorrichtung 30 schal-
tet den Betriebsmodus des MG 10 in den Blockiermo-
dus. Danach beendet die Steuerungsvorrichtung 30
die MG-Steuerungsroutine.

[0037] Wie vorstehend erläutert wurde, kann in dem
Fall, dass eine Last, die größer als die Reibungskraft
zwischen den Reibungsbereichen 19 und 21 ist, auf
die Rotationswelle 18 angewendet wird, diese Last
durch den MG 10 aufgenommen bzw. angenommen
werden, indem der Betriebsmodus in den Blockier-
unterstützungsmodus umgeschaltet wird. Somit kann
die Obergrenze der Last, die durch den MG 10 auf-
genommen bzw. angenommen werden kann, erhöht
werden.

[0038] Gemäß der vorstehenden Ausführungsform
wird bewirkt, dass der MG 10 als ein Elektromotor im
MG-Modus und im Blockierunterstützungsmodus ar-
beitet. In dem Fall jedoch, dass die Rotationswelle 18
ein Drehmoment von dem Steuerungsobjekt erhält,
kann bewirkt werden, dass der MG 10 in diesen Mo-
di als ein Generator arbeitet. Dadurch wird mit dem
MG 10 elektrische Leistung erzeugt, und die Batterie
2 kann geladen werden.

[0039] Als nächstes wird eine Antriebsvorrichtung ei-
ne Hybridfahrzeugs, in das die rotierende elektrische
Maschinenvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung eingebaut ist, unter Bezugnahme auf Fig. 11 bis
Fig. 15 erläutert. Die Bereiche in Fig. 11 bis Fig. 15,
die mit jenen in Fig. 1 bis Fig. 6 identisch sind, sind
mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet, und da-
her wird von einer Erläuterung derselben abgese-
hen. Fig. 11 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Antriebsvorrichtung 100A gemäß einer ersten
Ausführungsform. Die Antriebsvorrichtung 100A ist
in einem Hybridfahrzeug montiert und beinhaltet ei-
nen Verbrennungsmotor 101, einen ersten Motorge-
nerator (MG) 10 als eine rotierende elektrische Ma-
schine, einen zweiten Motorgenerator (MG) 102, ei-
nen Powersplit- bzw. Leistungsverzweigungsmecha-
nismus 103 und einen Getriebemechanismus 104.

Der erste MG 10, der zweite MG 102, der Leistungs-
übertragungsmechanismus 103 und der Getriebeme-
chanismus 104 sind in einem Gehäuse 105 aufge-
nommen. Der zweite MG 102 beinhaltet einen Stator
102a, der an dem Gehäuse 105 befestigt ist, so dass
er sich nicht drehen kann, und einen Rotor 102b,
der koaxial auf einer Innenumfangsseite des Stators
102a angeordnet ist. Bei dem zweiten MG 102 han-
delt es sich um einen hinreichend bekannten Motor-
generator, der in ein Hybridfahrzeug eingebaut ist
und als ein Elektromotor und ein Generator arbeitet,
weshalb auf eine ausführliche Beschreibung dersel-
ben verzichtet wird. Bei dem Verbrennungsmotor 101
handelt es sich auch um einen hinreichend bekann-
ten Verbrennungsmotor, der in ein Hybridfahrzeug
eingebaut ist, weshalb auf eine ausführliche Erläute-
rung derselben verzichtet wird.

[0040] Der Verbrennungsmotor 101 und der erste
MG 10 sind mit dem Powersplit- bzw. Leistungsver-
zweigungsmechanismus 103 verbunden. Der Power-
split- bzw. Leistungsverzweigungsmechanismus 103
beinhaltet einen Planetengetriebemechanismus 106.
Der Planetengetriebemechanismus 106 beinhaltet
ein Sonnenrad S1, bei dem es sich um ein Außen-
rad bzw. Zahnrad mit Außenverzahnung handelt, ein
Hohlrad R1, bei dem es sich um ein Innenrad bzw.
Zahnrad mit Innenverzahnung handelt, eine Mehr-
zahl von Planetenrädern P1 und einen Träger C1.
Das Sonnenrad S1 und das Hohlrad R1 sind koaxi-
al so angeordnet, dass deren jeweilige Zähne bzw.
Verzahnungen einander gegenüberliegen. Die Mehr-
zahl der Planetenräder P1 ist so angeordnet, dass
sie sich mit dem Sonnenrad S1 und dem Hohlrad R1
jeweils in Eingriff befinden. Der Träger C1 trägt die
Mehrzahl der Planetenräder PI, so dass sie sich um
deren eigene Achsen drehen, und hält den Umfang
des Sonnenrads S1, so dass es eine Umdrehung
bzw. Umdrehungen ausführen kann. Wie in Fig. 11
gezeigt ist, ist das Sonnenrad S1 mit der Drehwel-
le 18 verbunden, so dass es sich integral bzw. zu-
sammen mit dem Rotor 12 des ersten MG 10 dreht.
Der Träger C1 ist so verbunden, dass er sich integral
mit der Ausgangswelle 101A des Verbrennungsmo-
tors 101 dreht. Ferner ist eine Ausgangswelle 107 mit
dem Hohlrad R1 verbunden, so dass sie sich integral
bzw. zusammen drehen. Der Rotor 102b des zweiten
MG 102 und die Ausgangswelle 107 sind jeweils mit
dem Getriebemechanismus 104 verbunden. Der Ge-
triebemechanismus 104 verändert die Drehzahl des
Rotors 102b des zweiten MG 102 und überträgt die
Drehung der Ausgangswelle 107. Die Ausgangswel-
le 107 ist mit den Antriebsrädern über einen nicht ge-
zeigten Differentialmechanismus verbunden. In der
Antriebsvorrichtung 100A können daher die Antriebs-
räder jeweils mit der Leistung von dem Leistungsver-
zweigungsmechanismus 103 und der Leistung des
zweiten MG 103 angetrieben werden. Der Getriebe-
mechanismus 104 ist ein hinreichend bekannter Ge-
triebemechanismus, der in ein Hybridfahrzeug einge-
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baut ist, weshalb auf eine ausführliche Erläuterung
desselben verzichtet wird.

[0041] In der Antriebsvorrichtung 100A kann durch
Verändern der Drehrichtung und der Drehzahl des
Sonnenrads S1 des Leistungsverzweigungsmecha-
nismus 103 die von dem Verbrennungsmotor 101 ab-
gegebene Leistung auf den ersten MG 10 und die
Ausgangswelle 107 abgezweigt werden. Daher ist ein
Fahrzeug, in das die Antriebsvorrichtung 100A instal-
liert ist, ein Powersplit- bzw. Leistungsverzweigungs-
Hybridfahrzeug. In diesem Fall wird in dem ersten MG
10 der Rotor 12 durch die abgezweigte Leistung ge-
dreht, und dementsprechend wird eine regenerative
Leistungserzeugung ausgeführt. Indem das Sonnen-
rad S1 zudem so blockiert wird, dass es sich nicht
drehen kann, wird die Leistung des Verbrennungs-
motor 101 so wie sie ist an die Ausgangswelle 107
übertragen. Da das Sonnenrad S1 mit dem Rotor 12
verbunden ist, kann der Betriebszustand des Son-
nenrads S1, wie vorstehend erläutert, umgeschaltet
werden, indem der Betriebsmodus des ersten MG 10
umgeschaltet wird.

[0042] Die Steuerungsvorrichtung 30 schaltet den
Betriebsmodus des ersten MG 10 entsprechend dem
Fahrbetriebszustands des Fahrzeugs, und dadurch
schaltet die Steuerungsvorrichtung 30 die Betriebs-
bedingung des Sonnenrads S1. Die Steuerungsvor-
richtung 30 steuert zudem den zweiten MG 102
entsprechend der Fahrbetriebsbedingung des Fahr-
zeugs. Bei dem Steuerungsverfahren des zweiten
MG 102 kann es sich um ein der Öffentlichkeit be-
kanntes Steuerungsverfahren handeln, das auf in ei-
nem Hybridfahrzeug eingebaute Motorgeneratoren
angewendet wird, weshalb auf eine ausführliche Er-
läuterung desselben verzichtet wird. In dem Fall, dass
die rotierende elektrische Maschinenvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung auf die Antriebs-
vorrichtung 100A eines Hybridfahrzeugs angewendet
wird, kann die Steuerungsvorrichtung 30 zusammen
mit einer weiteren Computereinheit verwendet wer-
den, wie z. B. einer Getriebesteuerungseinheit, die
die Antriebsvorrichtung 100A steuert, und kann auch
ausschließlich zum Steuern des ersten MG 10 und
des zweiten MG 102 vorgesehen sein. Mit der Steue-
rungsvorrichtung 30 sind ein Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 32, der ein Signal, das der Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs entspricht, zum Erfassen der
Fahrbetriebsbedingung des Fahrzeugs ausgibt, und
ein Fahrpedal-Verstellwegsensor 33, der ein Signal,
das einem Fahrpedal-Verstellweg entspricht, der mit
der Last (Antriebskraft) der Antriebsvorrichtung 100A
korreliert, ausgibt, und dergleichen verbunden.

[0043] Fig. 12 zeigt eine erste MG-Steuerungsrouti-
ne, die durch die Steuerungsvorrichtung 30 innerhalb
einer vorgeschriebenen Zeitspanne während der Be-
wegung des Fahrzeugs wiederholt ausgeführt wird,
damit der Betriebsmodus des ersten MG 10 gemäß

der Fahrbetriebsbedingung des Fahrzeugs umge-
schaltet wird. In dieser Steuerungsroutine sind die
Vorgänge in Fig. 12, die mit jenen in Fig. 8 iden-
tisch sind, mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen, weshalb auf eine Erläuterung derselben verzich-
tet wird.

[0044] In der Steuerungsroutine von Fig. 12 wer-
den bei Schritt S31 durch die Steuerungsvorrich-
tung 30 zunächst die Fahrzeuggeschwindigkeit und
der Fahrpedal-Verstellweg als Parameter erfasst, die
die Fahrbetriebsbedingung des Fahrzeugs darstel-
len. Als nächstes bestimmt in Schritt S32 die Steue-
rungsvorrichtung 30, ob eine vorgeschriebene Blo-
ckierbedingung zum Umschalten des Betriebsmodus
des ersten MG 10 auf den Blockiermodus erfüllt ist.
Ob die Blockierbedingung erfüllt ist oder nicht, wird
auf der Basis der Fahrbetriebsbedingung des Fahr-
zeugs bestimmt. So wird z. B. ein Blockierbereich,
bei dem es sich um einen Betriebsbereich von der
Fahrbetriebsbedingung des Fahrzeugs handelt, in
dem das Sonnenrad S1 blockiert werden soll, bereits
im Vorfeld eingestellt. Wenn die Fahrbetriebsbedin-
gung des Fahrzeugs sich innerhalb dieses Blockier-
bereichs bewegt, wird bestimmt, dass die Blockierbe-
dingung erfüllt ist.

[0045] Wenn die Steuerungsvorrichtung 30 be-
stimmt, dass die Blockierbedingung erfüllt ist, wird der
Vorgang bei Schritt S13 fortgesetzt, und die Steue-
rungsvorrichtung 30 schaltet den Betriebsmodus des
MG 10 auf den Blockiermodus. Danach beendet die
Steuerungsvorrichtung 30 die erste MG-Steuerungs-
routine. Wenn hingegen die Steuerungsvorrichtung
30 bestimmt, dass die Blockierbedingung nicht erfüllt
ist, wird der Vorgang bei Schritt S14 fortgesetzt, und
die Steuerungsvorrichtung 30 schaltet den Betriebs-
modus des MG 10 auf den MG-Modus. In dem MG-
Modus steuert die Steuerungsvorrichtung 30 den In-
verter 3, so dass der erste MG 10 als ein Generator
arbeitet. Danach beendet die Steuerungsvorrichtung
30 die erste MG-Steuerungsroutine.

[0046] In der Antriebsvorrichtung 100A ist die zeit-
liche Veränderung der Stromwerte der Verdrahtun-
gen U, V und W, wenn der Betriebsmodus des ers-
ten MG 10 aus dem MG-Modus in den Blockiermodus
geschaltet wird, mit jenen in Fig. 7 identisch. In der
Antriebsvorrichtung 100A wird jedoch bewirkt, dass
der erste MG 10 als ein Generator im MG-Modus ar-
beitet. Die zeitliche Veränderung der Stromwerte in-
nerhalb der Zeitdauer Pmg in Fig. 7 zeigt die zeitliche
Veränderung des Stroms, der von dem ersten MG 10
an den Inverter 3 gesendet wird.

[0047] Da die Antriebsvorrichtung 100A die rotieren-
de elektrische Maschinenvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung beinhaltet, ist es nicht notwen-
dig, einen neuen Mechanismus zum Blockieren des
ersten MG 10 bereitzustellen. Daher ist eine Verein-
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fachung der Struktur der Antriebsvorrichtung 100A
sowie eine Verkleinerung der Abmessungen der An-
triebsvorrichtung 100A möglich.

[0048] Unter Bezugnahme auf Fig. 13 geht es in der
Beschreibung als nächstes um eine Antriebsvorrich-
tung100B gemäß einer zweiten Ausführungsform. In
Fig. 13 weisen die Bereiche in Fig. 13, die mit jenen
in Fig. 11 identisch sind, die gleichen Bezugszeichen
auf, und daher wird auf eine Erläuterung derselben
verzichtet. In der Antriebsvorrichtung 100B ist als der
Getriebemechanismus 104 ein Planetengetriebeme-
chanismus 108 bereitgestellt. Der Planetengetriebe-
mechanismus 108 beinhaltet ein Sonnenrad S2, bei
dem es sich um ein Außenrad bzw. Zahnrad mit Au-
ßenverzahnung handelt, ein Hohlrad R2, dessen Ver-
zahnung auf seiner inneren Umfangsoberfläche und
seiner äußeren Umfangsoberfläche angeordnet ist,
eine Mehrzahl von Planetenrädern P2 und einen Trä-
ger C2. Das Sonnenrad S2 und das Hohlrad R2 sind
koaxial so angeordnet, dass deren jeweilige Zähne
bzw. Verzahnungen auf der inneren Umfangsoberflä-
che des Hohlrads R bzw. auf dem Sonnenrad S2 ein-
ander gegenüberliegen. Die Mehrzahl der Planeten-
räder P2 ist so angeordnet, dass sie sich jeweils mit
dem Sonnenrad S2 und dem Hohlrad R2 in Eingriff
befinden. Der Träger C2 hält die Mehrzahl der Plane-
tenräder P2, so dass sie sich um ihre eigene Achse
drehen können, und hält den Umfang des Sonnen-
rads S2, so dass es eine Umdrehung bzw. Umdre-
hungen ausführen kann.

[0049] Wie in Fig. 13 gezeigt ist, ist das Sonnenrad
S2 des Planetengetriebemechanismus 108 so ver-
bunden, dass es sich integral bzw. zusammen mit ei-
ne Rotor 102b des zweiten MG 102 dreht. Der Träger
C2 ist an dem Gehäuse 105 befestigt, so dass er sich
nicht drehen kann. Das Hohlrad R2 ist so verbunden,
dass es sich integral mit dem Hohlrad R1 des Power-
split- bzw. Leistungsverzweigungsmechanismus 103
dreht.

[0050] Die Antriebsvorrichtung 100B beinhaltet zu-
dem ein Gegenzahnrad bzw. Vorgelegerad 109, das
mit der Verzahnung auf der äußeren Umfangsober-
fläche des Hohlrads R2 des Planetengetriebemecha-
nismus 108 in Eingriff steht, und ein Antriebsrad 110,
das sich integral mit dem Gegenzahnrad bzw. Vor-
gelegerad 109 dreht. Das Antriebszahnrad bzw. An-
triebsritzel 110 befindet sich mit einem Differentialme-
chanismus 111 in Eingriff, und der Differentialmecha-
nismus 111 ist über eine Antriebswelle 112 mit den
nicht gezeigten Antriebsrädern verbunden. Dement-
sprechend wird die von dem Hohlrad R2 abgegebene
Leistung an die Antriebsräder über das Gegenzahn-
rad bzw. Vorgelegerad 109, das Antriebsritzel 110,
den Differentialmechanismus 111 und die Antriebs-
welle 112 übertragen. Auf diese Art und Weise erfolgt
daher der Antrieb der Antriebsräder.

[0051] In der Antriebsvorrichtung 100B kann, in-
dem die Drehrichtung und die Drehzahl des Son-
nenrads S1 des Leistungsübertragungsmechanis-
mus 103 verändert wird, die von dem Verbrennungs-
motor 101 abgegebene Leistung auf den ersten MG
10 und das Hohlrad R2 des Planetengetriebemecha-
nismus 108 übertragen werden. Daher handelt es
sich bei einem Fahrzeug, in dem die Antriebsvorrich-
tung 100B installiert ist, um ein Powersplit- bzw. Leis-
tungsverzweigungs-Hybridfahrzeug.

[0052] In der Antriebsvorrichtung 100B wird der Be-
triebsmodus des ersten MG 10 gemäß der Fahrbe-
triebsbedingung des Fahrzeugs umgeschaltet. Die-
ses Steuerungsverfahren kann mit dem Steuerungs-
verfahren identisch sein, das für die Antriebsvorrich-
tung 100A der vorstehend erläuterten ersten Ausfüh-
rungsform angewendet wird, weshalb auf eine Erläu-
terung desselben verzichtet wird.

[0053] Wie vorstehend erläutert, ist es in der An-
triebsvorrichtung 100B gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform nicht notwendig, einen neuen Mechanis-
mus zum Blockieren des ersten MG 10 bereitzustel-
len, da in der Antriebsvorrichtung 100B die rotierende
elektrische Maschinenvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung enthalten ist. Daher ist eine Verein-
fachung der Struktur der Antriebsvorrichtung 100B
sowie eine Miniaturisierung bzw. Verringerung der
Abmessungen der Antriebsvorrichtung 100B mög-
lich.

[0054] Fig. 14 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Antriebsvorrichtung 100C gemäß einer dritten
Ausführungsform. Die Bereiche in Fig. 14, die mit de-
nen in Fig. 11 identisch sind, weisen die jeweils glei-
chen Bezugszeichen auf, und daher wird auf eine Er-
läuterung derselben verzichtet. Wie in Fig. 14 gezeigt
ist, ist in der Antriebsvorrichtung 100C gemäß die-
ser Ausführungsform der Rotor 12 des ersten MG 10
auf einer Ausgangswelle 101a des Verbrennungsmo-
tors 101 montiert, so dass der Rotor 12 sich integral
bzw. zusammen mit der Ausgangswelle 101a dreht.
Die Umdrehung der Ausgangswelle 101a wird auf die
Antriebsräder über ein Getriebe 113 und einen Dif-
ferentialmechanismus (nicht gezeigt) übertragen. In
der Antriebsvorrichtung 100C wird daher die Rotati-
onswelle 101a durch sowohl den Verbrennungsmotor
101 als auch den ersten MG 10 angetrieben. Dem-
entsprechend handelt es sich bei einem Fahrzeug, in
das die Antriebsvorrichtung 100C eingebaut ist, um
ein Parallel-Hybridfahrzeug.

[0055] In der Antriebsvorrichtung 100C wird der Be-
triebsmodus des ersten MG 10 auf den Blockiermo-
dus umgeschaltet, um die Ausgangswelle 101a zu
blockieren, so dass sie sich in dem Fall, dass z.
B. das Fahrzeug in einem Stoppzustand beibehal-
ten werden soll, nicht drehen kann. In anderen Fällen
wird der Betriebsmodus des ersten MG 10 auf den
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MG-Modus geschaltet. Im MG-Modus wird der erste
MG 10 entsprechend der Fahrbetriebsbedingung des
Fahrzeugs auf einen Elektromotor oder einen Gene-
rator umgeschaltet.

[0056] In der Antriebsvorrichtung 100C gemäß der
dritten Ausführungsform ist es nicht erforderlich, ei-
nen neuen Mechanismus zum Blockieren der Aus-
gangswelle 101a bereitzustellen, da in der Antriebs-
vorrichtung 100C die rotierende elektrische Maschi-
nenvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
beinhaltet ist. Somit ist eine Vereinfachung des Auf-
baus der Antriebsvorrichtung 100C sowie eine Ver-
ringerung der Abmessungen der Antriebsvorrichtung
100C möglich.

[0057] Fig. 15 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Antriebsvorrichtung 100D gemäß einer vierten
Ausführungsform. Die Bereiche in Fig. 15, die mit je-
nen in Fig. 14 identisch sind, sind mit den jeweils glei-
chen Bezugszeichen versehen, und auf eine Erläute-
rung derselben wird daher verzichtet. Wie in Fig. 15
gezeigt ist, ist in der Antriebsvorrichtung 100D gemäß
dieser Ausführungsform der Stator 11 des ersten MG
10 auf der Ausgangswelle 101a des Verbrennungs-
motors 101 montiert, so dass der Stator 11 sich in-
tegral mit der Ausgangswelle 101A dreht. Der Rotor
12 hingegen ist auf der Ausgangswelle 107 montiert,
so dass er sich integral mit der Ausgangswelle 107
dreht.

[0058] In der Antriebsvorrichtung 100D wird der Be-
triebsmodus des ersten MG 10 entsprechend der
Fahrbetriebsbedingung des Fahrzeugs geschaltet. In
der Antriebsvorrichtung 100D wird der Betriebsmo-
dus des ersten MG 10 auf den Blockiermodus ge-
schaltet, wenn das Fahrzeug mit dem Verbrennungs-
motor 101 angetrieben wird. Daher sind die Aus-
gangswelle 101a des Verbrennungsmotors 101 und
die Ausgangswelle 107 miteinander verbunden, wes-
halb das Fahrzeug mit dem Verbrennungsmotor 101
angetrieben wird. Der Betriebsmodus des ersten MG
10 wird hingegen in den MG-Modus geschaltet, wenn
das Fahrzeug mit dem ersten MG 10 angetrieben
wird und bewirkt wird, dass der erste MG 10 als
ein Elektromotor arbeitet. Folglich wird das Fahrzeug
mit dem ersten MG 10 angetrieben. Auf diese Art
und Weise kann in der Antriebsvorrichtung 100D das
Fahrzeug mit sowohl dem Verbrennungsmotor 101
als auch dem ersten MG 10 angetrieben werden. Da-
her handelt es sich bei einem Fahrzeug, in das die
Antriebsvorrichtung 100D installiert ist, um ein Paral-
lel-Hybridfahrzeug.

[0059] In der Antriebsvorrichtung 100D gemäß der
vierten Ausführungsform werden die Ausgangswel-
le 101a des Verbrennungsmotors 101 und die Aus-
gangswelle 107 miteinander verbunden und vonein-
ander getrennt, indem der Betriebsmodus des ersten
MG 10 geschaltet wird. Dementsprechend ist die Be-

reitstellung eines Kupplungsmechanismus überflüs-
sig. Somit ist eine Vereinfachung der Struktur der
Antriebsvorrichtung 100D und eine Verringerung der
Abmessungen der Antriebsvorrichtung 100D mög-
lich.

[0060] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
vorstehenden Ausführungsformen beschränkt und
kann auf verschiedene Art und Weise ausgeführt wer-
den. Die rotierende elektrische Maschine ist z. B.
nicht auf eine rotierende elektrische Axialluftspalt-
Maschine beschränkt. Die rotierende elektrische Ma-
schine kann jedoch eine rotierende elektrische Radi-
alluftspalt-Maschine sein, in der der Rotor auf dem
Innenumfang des Stators angeordnet ist. In diesem
Fall ist zumindest ein Teil des Rotors so ausgeführt,
dass er in der radialen Richtung beweglich ist.

[0061] Der Wechselstrom, der der rotierenden elek-
trischen Maschine zugeführt wird, ist nicht auf ei-
nen Dreiphasen-Wechselstrom bzw. Drehstrom be-
schränkt. Es kann auch ein Zweiphasen-Wechsel-
strom verwendet werden sowie außerdem ein Wech-
selstrom mit vier oder mehr Phasen. Die Anzahl
der auf dem Stator angeordneten Spulen ist zudem
nicht auf zwölf beschränkt. Die Anzahl der Spulen
kann entsprechend dem Durchmesser der rotieren-
den elektrischen Maschine, der Anzahl der Phasen
des Wechselstroms, der der rotierenden elektrischen
Maschine zugeführt wird, und dergleichen in ange-
messener Weise verändert werden.

[0062] Die Federkraft der Rückstellfeder ist nicht
auf die Größe beschränkt, die in der vorstehend
geschriebenen Ausführungsform angeführt ist. Zum
Beispiel kann die Federkraft der Rückstellfeder grö-
ßer sein als die Magnetkraft von einer Spulengrup-
pe und kleiner als die Magnetkraft von drei Spu-
lengruppen. Indem die Federkraft der Rückstellfeder
auf diese Weise eingestellt wird, können der Rotor
und der Stator zuverlässig voneinander getrennt wer-
den, wenn die rotierende elektrische Maschine als ein
Elektromotor arbeitet.

Patentansprüche

1.    Rotierende elektrische Maschinenvorrichtung
(1), aufweisend:
eine dreiphasige rotierende elektrische Maschine
(10) mit einem Stator (11), an dem drei Spulengrup-
pen angeordnet sind, und einem Rotor (12), der ko-
axial mit dem Stator (11) angeordnet ist, und
eine Steuerungsvorrichtung (30), die einen Strom
steuern kann, der den Spulengruppen des Stators
(11) zugeführt werden soll, so dass der Rotor (12)
durch Zuführen eines Dreiphasen-Wechselstroms zu
jeder der Spulengruppen rotierend angetrieben wird,
wobei
ein Bereich des Stators (11), der dem Rotor (12) ge-
genüberliegt, mit einem Stator-Reibungsbereich (21)
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versehen ist, und ein Bereich des Rotors (12), der
dem Stator (11) gegenüberliegt, mit einem Rotor-Rei-
bungsbereich (19) versehen ist,
der Rotor (12) zwischen einer Verbindungsposition,
in der der Stator-Reibungsbereich (21) und der Ro-
tor-Reibungsbereich (19) miteinander in Kontakt sind
und der Rotor (12) und der Stator (11) miteinan-
der verbunden sind, und einer Trennungsposition, in
der der Stator-Reibungsbereich (21) und der Rotor-
Reibungsbereich (19) voneinander getrennt sind, be-
weglich ist,
die rotierende elektrische Maschine (10) ferner mit
einer Federvorrichtung (22) vorgesehen ist, welche
den Rotor (12) mit einer Federkraft, die größer ist
als eine Magnetkraft, die erzeugt wird, wenn ledig-
lich eine Spulengruppe aus den drei Spulengruppen
erregt wird, und kleiner ist als eine Magnetkraft, die
erzeugt wird, wenn zumindest zwei Spulengruppen
aus den drei Spulengruppen gleichzeitig erregt wer-
den, in eine von dem Stator (11) entfernte Richtung
hin zu der Trennungsposition schiebt, wodurch sich
der Rotor (12) nicht hin zu der Verbindungspositi-
on bewegt, wenn lediglich eine Spulengruppe erregt
wird, und sich hin zu der Verbindungsposition be-
wegt, wenn zumindest zwei Spulengruppen gleich-
zeitig erregt werden, und
die Steuerungsvorrichtung (30) eine Rotorpositions-
Steuerungsvorrichtung (30) aufweist, die den zu den
Spulengruppen zu führenden Strom steuert, so dass
zumindest zwei Spulengruppen aus den drei Spulen-
gruppen gleichzeitig erregt werden, wenn eine vorge-
schriebene Verbindungsbedingung erfüllt ist.

2.    Rotierende elektrische Maschinenvorrichtung
(1) nach Anspruch 1, wobei die Federkraft der Feder-
vorrichtung (22) kleiner ist als die Magnetkraft, die er-
zeugt wird, wenn die drei Spulengruppen gleichzeitig
erregt werden.

3.    Rotierende elektrische Maschinenvorrichtung
(1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die dreiphasige
rotierende elektrische Maschine (10) eine rotierende
elektrische Axialluftspalt-Maschine ist, in der der Sta-
tor (11) und der Rotor (12) in einer Rotationsachsen-
richtung des Rotors (12) ausgerichtet sind.

4.    Rotierende elektrische Maschinenvorrichtung
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der
Rotor (12) eine Verbindungsunterstützungsvorrich-
tung (13, 14, 15) aufweist, die das Drehmoment, das
durch den Rotor (12) erzeugt wird, nachdem er sich
aus der Trennungsposition in die Verbindungspositi-
on bewegt hat, in einer vorgeschriebenen Richtung
anwendet, so dass eine Kraft in einer Richtung er-
zeugt wird, die den Rotor-Reibungsbereich (19) ge-
gen den Stator-Reibungsbereich (21) drückt.

5.    Rotierende elektrische Maschinenvorrichtung
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die
dreiphasige rotierende elektrische Maschine (10) an

einer Antriebsvorrichtung (100B; 100C; 100D) zum
Übertragen einer Leistung eines Verbrennungsmo-
tors (101) auf die Antriebsräder eines Fahrzeugs an-
geordnet ist, so dass sie eine Gegenkraft erzeugen
kann, die zum Übertragen der Leistung des Verbren-
nungsmotors (101) auf die Antriebsräder notwendig
ist, und
die Rotorpositions-Steuerungsvorrichtung (30) be-
stimmt, dass die vorgeschriebene Verbindungsbedin-
gung erfüllt ist, wenn die Gegenkraft größer oder
gleich einem Obergrenzenwert einer Abgabeleistung
der dreiphasigen rotierenden elektrischen Maschine
(10) ist.

6.    Rotierende elektrische Maschinenvorrichtung
(1) nach Anspruch 5, wobei das Fahrzeug ein Paral-
lel-Hybridfahrzeug ist, in dem der Verbrennungsmo-
tor (101) und ein Elektromotor als Leistungsquellen
für einen Antrieb eingebaut sind, und die Antriebsrä-
der durch jede der Leistungsquellen angetrieben wer-
den können.

7.    Rotierende elektrische Maschinenvorrichtung
(1) nach Anspruch 5, wobei es sich bei dem Fahrzeug
um ein Leistungsverzweigungs-Hybridfahrzeug han-
delt, in dem der Verbrennungsmotor (101) und ein
Elektromotor als Leistungsquellen eingebaut sind,
und das Fahrzeug einen Leistungsverzweigungsme-
chanismus aufweist, der die Leistung des Verbren-
nungsmotors (101) an die dreiphasige rotierende
elektrische Maschine (10) und die Antriebsräder ab-
zweigen kann, und die Antriebsräder jeweils durch
die Leistung, die durch den Leistungsverzweigungs-
mechanismus abgezweigt wird, und die Leistung des
Elektromotors angetrieben werden können.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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