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(54) Bezeichnung: Motor

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Motor mit einem Rotor
und einem Stator offenbart. Der Rotor ist ein Folgepol-Rotor
mit einem Rotorkern, einer Vielzahl von Magneten und einer
Vielzahl von Schenkelpolen. Der Stator enthält eine Vielzahl
von Zähnen. Eine erste Hilfsnut ist in einer Oberfläche je-
des Schenkelpols ausgebildet, die den Zähnen gegenüber-
liegt. Jede erste Hilfsnut besitzt erste und zweite Seitenober-
flächen, die sich in der Umfangsrichtung gegenüberliegen.
Die erste Seitenoberfläche ist näher an einer umfangsseiti-
gen Mitte des Schenkelpols als die zweite Seitenoberfläche.
Wenn der Winkel von der umfangsseitigen Mittenlinie zu der
ersten Seitenoberfläche jedes Schenkelpols um die Achse
des Rotors durch KC repräsentiert wird, der Öffnungswinkel
zwischen den umfangsseitigen Enden des distalen Endes je-
des Zahns um die Achse durch KA repräsentiert wird und der
Öffnungswinkel zwischen den umfangsseitigen Enden jedes
Schenkelpols um die Achse durch KB repräsentiert wird, ist
der folgende Ausdruck erfüllt: KC1 = KA – KB/2.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Mo-
tor, der einen Rotor mit Consequent-Pole- bzw. Fol-
gepol-Aufbau besitzt.

[0002] Z. B. offenbart die offengelegte japanische
Offenlegungsschrift 09-327139 einen Rotor mit Fol-
gepol-Aufbau als einen Rotor für einen Motor. Der
Rotor der obigen Offenlegungsschrift enthält einen
Rotorkern, eine Vielzahl von Magneten, die ent-
lang der Umfangsrichtung des Rotorkerns angeord-
net sind, und Schenkelpole, die integral mit dem Ro-
torkern ausgebildet sind. Jeder Schenkelpol ist zwi-
schen einem auf dem Umfang benachbarten Paar der
Magneten angeordnet. Die Magneten dienen entwe-
der als Nordpole oder als Südpole und die Schen-
kelpole dienen als zu den Magneten unterschiedli-
che Magnetpole. Neben einer gleichbleibenden Leis-
tungsfähigkeit, ist bei diesem Motor die Anzahl der
Magneten auf die Hälfte gegenüber einem herkömm-
lichen Rotor verringert, bei dem alle Magnetpole
durch Magneten gebildet sind. Der Motor der Offen-
legungsschrift ist daher hinsichtlich einer Einsparung
von Rohstoffen und Kosten vorteilhaft.

[0003] Mittlerweile, da der Rotor mit einem Folgepol-
Aufbau, wie in der obigen Offenlegungsschrift, in ei-
nem Mischzustand Magneten zur Induktion eines Ma-
gnetflusses und Schenkelpole, die keinen Magnet-
fluss induzieren, besitzt, ist der Motor für magneti-
sche Unausgeglichenheit bzw. Unwucht anfällig. Im
Ergebnis ist die Drehleistung aufgrund von erhöhten
Vibrationen z. B. durch das Auftreten von Nutrastmo-
ment bzw. Polfühligkeit herabgesetzt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Demgemäß ist es eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, einen Motor zur Verfügung zu stel-
len, der die Ausgangsleistung erhöhen kann, wäh-
rend die Anzahl der Magnete im Rotor klein bleibt.

[0005] Um die vorstehende Aufgabe zu lösen und
gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Motor vorgesehen, der einen Läufer bzw.
Rotor und einen Ständer bzw. Stator besitzt. Der Ro-
tor enthält einen Rotorkern, Magneten und Schen-
kelpole. Die Magneten sind entlang der Umfangs-
richtung des Rotorkerns angeordnet. Die Magneten
dienen als erste Magnetpole. Die Schenkelpole sind
mit dem Rotorkern integral ausgebildet, sodass jeder
Schenkelpol sich zwischen einem umfangsseitig be-
nachbarten Paar der Magneten mit Spalten dazwi-
schen befindet. Die Schenkelpole dienen als zwei-
te Magnetpole, die zu den ersten Magnetpolen un-
terschiedlich sind. Der Stator besitzt eine Vielzahl
von Zähnen, die gegenüber den Magneten und den

Schenkelpolen des Rotors in der Radialrichtung lie-
gen und an gleichen Abständen in der Umfangsrich-
tung angeordnet sind. Eine erste Hilfsnut ist in einer
gegenüber den Zähnen liegenden Oberfläche jedes
Schenkelpols ausgebildet. Jede erste Hilfsnut besitzt
erste und zweite Seitenoberflächen, die in der Um-
fangsrichtung einander gegenüberliegen. Die erste
Seitenoberfläche ist näher an einer umfangsseitigen
Mittenlinie der Schenkelpole als die zweite Seiten-
oberfläche. Der Winkel von der umfangsseitigen Mit-
tenlinie zu der ersten Seitenoberfläche jedes Schen-
kelpols um die Achse des Rotors wird durch KC1 re-
präsentiert. Der Öffnungswinkel zwischen den um-
fangsseitigen Enden der distalen Enden jedes Zahns
um die Achse wird durch KA repräsentiert. Der Öff-
nungswinkel zwischen den umfangsseitigen Enden
jedes Schenkelpols um die Achse wird durch KB re-
präsentiert. Für diesen Fall ist der Motor so konfigu-
riert, dass der folgende Ausdruck erfüllt ist: KC1 = KA
– KB/2.

[0006] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Motor mit einem Läufer bzw. Ro-
tor und einem Ständer bzw. Stator vorgesehen. Der
Rotor enthält einen Rotorkern, Magneten und Schen-
kelpole. Die Magneten sind entlang der Umfangsrich-
tung des Rotorkerns angeordnet. Die Magneten die-
nen als erste Magnetpole. Die Schenkelpole sind mit
dem Rotorkern integral so ausgebildet, dass jeder
Schenkelpol zwischen einem umfangsseitig benach-
barten Paar der Magneten mit Spalten angeordnet
ist. Die Schenkelpole dienen als zweite Magnetpole,
die zu den ersten Magnetpolen unterschiedlich sind.
Der Stator besitzt eine Vielzahl von Zähnen, die ge-
genüber den Magneten und den Schenkelpolen des
Rotors in der Radialrichtung angeordnet sind und an
gleichen Abständen in der Umfangsrichtung ange-
ordnet sind. Eine zweite Hilfsnut ist in einer Ober-
fläche jedes Schenkelpols ausgebildet, die sich ge-
genüber den Zähnen befindet. Jede zweite Hilfsnut
besitzt erste und zweiten Seitenoberflächen, die na-
he an einer umfangsseitigen Mittenlinie des Schen-
kelpols sich befinden. Die erste Seitenoberfläche ist
näher an einer umfangsseitigen Mitte des Schenkel-
pols als die zweite Seitenoberfläche. Der Winkel von
der umfangsseitigen Mittenlinie zu der zweiten Sei-
tenoberfläche jedes Schenkelpols um die Achse des
Rotors wird durch KC2 repräsentiert. Der Öffnungs-
winkel zwischen den umfangsseitigen Enden des dis-
talen Endes jedes Zahns um die Achse wird durch KA
repräsentiert. Der Öffnungswinkel zwischen den um-
fangsseitigen Enden jedes Schenkelpols um die Ach-
se wird durch KB repräsentiert. Der Öffnungswinkel
zwischen jedem Magneten und dem entsprechenden
Schenkelpol um die Achse wird durch KD repräsen-
tiert. Für diesen Fall ist der Motor so konfiguriert, dass
der folgende Ausdruck erfüllt ist: KC2 = KA – KB/2 –
KD.
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[0007] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Motor mit einem Läufer bzw. Ro-
tor und einem Ständer bzw. Stator vorgesehen. Die
Magneten sind entlang der Umfangsrichtung des Ro-
torkerns angeordnet. Die Magneten dienen als erste
Magnetpole. Die Schenkelpole sind mit dem Rotor-
kern integral ausgebildet, sodass jeder Schenkelpol
sich zwischen einem umfangsseitigen benachbarten
Paar der Magneten mit Spalten dazwischen befindet.
Die Schenkelpole dienen als zweite Magnetpole, die
zu den ersten Magnetpolen unterschiedlich sind. Der
Stator besitzt eine Vielzahl von Zähnen, die gegen-
über den Magneten und den Schenkelpolen des Ro-
tors in der radialen Richtung angeordnet sind und
an gleichen Abständen in der Umfangsrichtung an-
geordnet sind. Eine Zahnhilfsnut ist in einer Oberflä-
che jedes Zahns ausgebildet, die gegenüber den Ma-
gneten und den Schenkelpolen liegt. Jede Zahnhilfs-
nut besitzt erste und zweite Seitenoberflächen, die
sich nahe an einer umfangsseitigen Mittenlinie des
Zahns befinden. Die erste Seitenoberfläche ist nä-
her an der umfangsseitigen Mittenlinie des Zahns als
die zweite Seitenoberfläche. Die erste Seitenober-
fläche ist näher an der umfangsseitigen Mitte des
Zahns als die zweite Seitenoberfläche. Der Winkel
von der umfangsseitigen Mittenlinie zu der zweiten
Seitenoberfläche der Zahnhilfsnut jedes Zahns um
die Achse des Rotors wird durch KC3 repräsentiert.
Der Öffnungswinkel zwischen den umfangsseitigen
Enden des distalen Endes jedes Zahns um die Achse
wird durch KA repräsentiert. Der Öffnungswinkel zwi-
schen den umfangsseitigen Enden jedes Schenkel-
pols um die Achse wird durch KB repräsentiert. Der
Öffnungswinkel zwischen jedem umfangsseitigen be-
nachbarten Paar der Zähne um die Achse wird durch
KE repräsentiert. In diesem Fall ist der Motor so kon-
figuriert, dass die folgende Gleichung erfüllt ist: KC3
= KA/2 + KE – KB.

[0008] Andere Aspekte und Vorteile der Erfindung
werden anhand der folgenden Beschreibung in Zu-
sammenschau mit den begleitenden Zeichnungen,
welche die Prinzipien der Erfindung im Wege eines
Beispiels veranschaulichen, deutlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Die Merkmale der vorliegenden Erfindung,
von denen angenommen wird, dass sie neu sind, sind
besonders in den angefügten Ansprüchen dargelegt.
Die Erfindung, zusammen mit ihren Aufgaben und
Vorteilen, kann am besten unter Bezug auf die fol-
gende Beschreibung und die im Moment bevorzug-
ten Ausführungsbeispiele zusammen mit den beglei-
tenden Zeichnungen verstanden werden, in denen:

[0010] Fig. 1A ein schematisches Diagramm ist, das
einen Motor gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;

[0011] Fig. 1B eine vergrößerte Teilansicht der
Fig. 1A ist;

[0012] Fig. 1C eine perspektivische Teilansicht ist,
die einen Segmentleiter des Motors, der in Fig. 1 ge-
zeigt ist, zeigt;

[0013] Fig. 2A ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Belegungswinkel der Magnetpole im Mo-
tor der Fig. 1A und dem Drehmomentwelligkeitsver-
hältnis zeigt;

[0014] Fig. 2B ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Belegungswinkel der Magnetpole im Mo-
tor der Fig. 1A und dem Durchschnittsdrehmoment-
verhältnis zeigt;

[0015] Fig. 3A ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Spaltmaßverhältnis B/A und dem Maxi-
maldrehmomentverhältnis zeigt;

[0016] Fig. 3B ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Spaltmaßverhältnis B/A und dem Dreh-
momentwelligkeitsverhältnis zeigt;

[0017] Fig. 3C ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Spaltmaßverhältnis B/A und dem Radial-
schlagverhältnis zeigt;

[0018] Fig. 4 eine Draufsicht ist, die einen Teil eines
Motors gemäß einem modifizierten Ausführungsbei-
spiel veranschaulicht;

[0019] Fig. 5A eine perspektivische Ansicht ist, die
einen Teil des Statorkerns des in Fig. 4 gezeigten
Motors zeigt;

[0020] Fig. 5B ein Diagramm ist, das die distalen En-
den der in Fig. 5A gezeigten Zähne zeigt;

[0021] Fig. 6A und Fig. 6B Graphen sind, welche die
Kennlinien eines Motors gemäß einem modifizierten
Ausführungsbeispiel zeigen;

[0022] Fig. 7A eine Draufsicht eines ersten Kern-
blechelements ist, das die Zähne eines Motors ge-
mäß einem modifizierten Ausführungsbeispiel bildet;

[0023] Fig. 7B eine Draufsicht eines zweiten Kern-
blechelements ist, das die Zähne des Motors gemäß
dem modifizierten Ausführungsbeispiel bildet;

[0024] Fig. 7C eine perspektivische Ansicht ist, die
einen Teil eines Statorkerns veranschaulicht, der
durch die in den Fig. 7A und Fig. 7B gezeigten ersten
und zweiten Kernblechelemente gebildet ist;

[0025] Fig. 7D ein Diagramm ist, das die distalen En-
den der in Fig. 7C gezeigten Zähne zeigt;
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[0026] Fig. 8A eine Draufsicht eines Kernblechele-
ments ist, das die Zähne eines Motors gemäß einem
modifizierten Ausführungsbeispiel bildet;

[0027] Fig. 8B eine perspektivische Ansicht ist, die
einen Teil des Statorkerns veranschaulicht, der durch
die die in Fig. 7A gezeigten Kernblechelemente ge-
bildet ist;

[0028] Fig. 8C ein Diagramm ist, das die distalen En-
den der in Fig. 8B gezeigten Zähne zeigt;

[0029] Fig. 9A ein schematisches Diagramm ist,
das einen Motor gemäß einem modifizierten Ausfüh-
rungsbeispiel veranschaulicht;

[0030] Fig. 9B eine vergrößerte Ansicht eines
Schenkelpols der Fig. 9A ist;

[0031] Fig. 10 ein Diagramm ist, das die Beziehung
zwischen den Schenkelpolen und den Zähnen beim
in Fig. 9A gezeigten Motor zeigt;

[0032] Fig. 11 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Drehwinkel des Rotors und dem Nutrast-
moment beim in Fig. 9A gezeigten Motor zeigt;

[0033] Fig. 12 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Nutrastmoment und dem Nutöffnungs-
winkel erster Hilfsnuten, die in jedem der in Fig. 9A
gezeigten Schenkelpole gebildet sind, zeigt;

[0034] Fig. 13 ein Diagramm ist, das die Beziehung
zwischen den Schenkelpolen und Zähnen gemäß ei-
nem modifizierten Ausführungsbeispiel zeigt;

[0035] Fig. 14A eine Draufsicht ist, die einen Motor
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung veranschaulicht;

[0036] Fig. 14B eine Teildraufsicht ist, die einen Teil
der Fig. 14A zeigt;

[0037] Fig. 15A eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, in dem der Rotor des in Fig. 14 gezeigten
Motors sich an einem Rotationswinkel R1 befindet;

[0038] Fig. 15B eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, bei dem sich der Rotor des der in Fig. 14
gezeigten Motors an einem Drehwinkel R2 befindet;

[0039] Fig. 16 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Drehwinkel des Rotors und dem Nutrast-
moment beim in Fig. 14A gezeigten Motor zeigt;

[0040] Fig. 17 ein Graph ist, der die Beziehung W1/
T und W2/T zum Nutrastmomentverhältnis zeigt;

[0041] Fig. 18A eine Draufsicht ist, die den Motor der
Fig. 14A veranschaulicht;

[0042] Fig. 18B eine Teildraufsicht ist, die einen Teil
der Fig. 18A zeigt;

[0043] Fig. 19A eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, bei dem der Rotor des in Fig. 14 gezeig-
ten Motors sich an einem Drehwinkel R3 befindet;

[0044] Fig. 19B eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, bei dem der Rotor des in Fig. 14 gezeig-
ten Motors sich an einem Drehwinkel R1 befindet;

[0045] Fig. 19C eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, bei dem der Rotor des in Fig. 14A gezeig-
ten Motors sich an einem Drehwinkel R2 befindet;

[0046] Fig. 19D eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, bei dem der Rotor des in Fig. 14A gezeig-
ten Motors sich an einem Drehwinkel R4 befindet;

[0047] Fig. 20 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Drehwinkel des Rotors und dem Nutrast-
moment beim in Fig. 14A gezeigten Motor zeigt;

[0048] Fig. 21A eine Draufsicht ist, die einen Motor
gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht;

[0049] Fig. 21B eine Teildraufsicht ist, die einen Teil
der Fig. 21A zeigt;

[0050] Fig. 22A eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, bei dem der Rotor des in Fig. 21A gezeig-
ten Motors sich an einem Drehwinkel R5 befindet;

[0051] Fig. 22B eine Teildraufsicht ist, die einen Zu-
stand zeigt, bei dem der Rotor des in Fig. 21A gezeig-
ten Motors sich an einem Drehwinkel R6 befindet;

[0052] Fig. 23 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Drehwinkel des Rotors und dem Nutrast-
moment beim in Fig. 21A gezeigten Motor zeigt;

[0053] Fig. 24 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen W3/T und dem Nutrastmomentverhältnis zeigt;

[0054] Fig. 25 eine Draufsicht ist, die einen Motor
gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht;

[0055] Fig. 26 eine vergrößerte Teilansicht ist, die
den in Fig. 25 gezeigten Motor veranschaulicht;

[0056] Fig. 27 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Spaltmaßverhältnis B/A und dem Radi-
alschlagverhältnis des in Fig. 25 gezeigten Motors
zeigt;

[0057] Fig. 28 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Spaltmaßverhältnis B/A und der Rotorun-
wuchtkraft des in Fig. 25 gezeigten Motors zeigt; und
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[0058] Fig. 29 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen dem Spaltmaßverhältnis B/A und dem Dreh-
momentwelligkeitsverhältnis des in Fig. 25 gezeigten
Motors zeigt.

Beschreibung der bevorzugten
Ausführungsbeispiele

[0059] Ein erstes Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung wird nun mit Bezug auf die Zeichnun-
gen beschrieben.

[0060] Wie in Fig. 1A gezeigt, weist ein Motor 1 der
Bauart mit Innenrotor der vorliegenden Erfindung ei-
nen im Wesentlichen ringförmigen Ständer bzw. Sta-
tor 2 und einen Läufer bzw. Rotor 3, der innerhalb des
Stators 2 angeordnet ist, auf.

[0061] Der Stator 2 weist einen Statorkern 4 auf. Wie
in den Fig. 1A und Fig. 1B gezeigt, besitzt der Sta-
torkern 4 einen Zylinderabschnitt 11 und eine Viel-
zahl von Zähnen 12, deren Anzahl beim vorliegen-
den Ausführungsbeispiel sechzig beträgt. Die Zähne
12 sind entlang der Umfangsrichtung auf der Innen-
umfangsoberfläche des Zylinderabschnitts 11 ange-
ordnet. Die Zähne 12 erstrecken sich radial nach in-
nen von der Innenumfangsoberfläche des Zylinder-
abschnitts 11. Der Statorkern 4 ist durch laminier-
te Kernblechelemente entlang der Axialrichtung ge-
bildet, die plattenähnliche aus hochpermeablem Me-
tall hergestellte Elemente sind. Ein Schlitz ST, der
sich durch den Stator 2 entlang der Axialrichtung er-
streckt, ist zwischen jedem umfangseitig benachbar-
ten Paar von Zähnen 12 gebildet. Entlang der Axi-
alrichtung betrachtet besitzt jeder Schlitz ST einen
rechteckförmigen Querschnitt, der sich entlang der
Radialrichtung erstreckt. Die Anzahl der Schlitze ST
ist dieselbe wie die Anzahl der Zähne 12 (sechzig
beim vorliegenden Ausführungsbeispiel). Segment-
spulen 13 sind in die Schlitze ST eingesetzt, um ein
Magnetfeld zum Drehen des Rotors 3 zu erzeugen.
Nicht dargestellte Isolatoren befinden sich zwischen
den Zähnen 12 und den Segmentspulen 13.

[0062] Die Segmentspulen 13 des Stators 2 besit-
zen einen rechteckförmigen Querschnitt und sind um
die Zähne 12 durch verteiltes Wickeln (distributed
winding) mehrerer Phasen (drei Phasen beim vor-
liegenden Ausführungsbeispiel) gewickelt. Die Seg-
mentspulen 13 besitzen Segmentleiter 14, die jeweils
einer der Phasen entsprechen. Wie in Fig. 1C ge-
zeigt, weist jeder Segmentleiter 14 auf einen Schlitz-
einsatzabschnitt 14a, der sich im Schlitz ST befin-
det, um sich durch den Schlitz ST entlang der Axial-
richtung (die Richtung senkrecht zum Blatt der Zeich-
nung) zu erstrecken, einen Kragabschnitt 14b, der
den Schlitz ST entlang der Axialrichtung bildet, und
einen Bogenabschnitt 14c. Segmentleiter 14, die je-
weils einer Phase entsprechen, sind elektrisch mit-
einander durch Verschweißen jeweils radial benach-

barter Paare von Schlitzkragabschnitten 14b verbun-
den, d. h., die Enden der Schlitzeinsatzabschnitte 14a
kragen aus den Schlitzen ST. Die Segmentleiter 14
für jede Phase sind aus einem Leiter gebildet, der
entlang der Umfangsrichtung durchgängig ist. Jeder
Segmentleiter 14 ist durch Biegen einer Leiterplatte
gebildet und im Wesentlichen U-förmig. Bei jedem
Segmentleiter 14 sind ein Paar der Schlitzeinsatzab-
schnitte 14a, die parallelen linienförmigen Abschnit-
ten entsprechen, in zwei Schlitzen ST angeordnet,
zwischen denen eine Vielzahl von (sechs) Zähnen 12
vorhanden sind.

[0063] Der Rotor 3 weist einen im Wesentlichen ring-
förmigen Rotorkern 22, eine Vielzahl von (fünf im
vorliegenden Ausführungsbeispiel) Magneten 23 und
Schenkelpole 24 auf. Der Rotorkern 22 ist aus ma-
gnetischem Metall hergestellt und an der Außenum-
fangsoberfläche einer Welle 21 befestigt. Die Magne-
ten sind auf der Außenumfangsoberfläche des Rotor-
kerns 22 entlang der Drehrichtung angeordnet. Jeder
Schenkelpol 24 befindet sich im Außenumfangsab-
schnitt des Rotorkerns 22 und zwischen einem um-
fangsseitig benachbarten Paar der Magneten 23. Die
Magneten 23 dienen als Nordpole. Die Schenkelpole
24 sind integral mit dem Rotorkern 22 gebildet. Die
Magneten 23 und die Schenkelpole 24 sind abwech-
selnd auf dem Außenumfangsabschnitt des Rotors
3 in der Umfangsrichtung an gleichen Winkelabstän-
den angeordnet. Beim vorliegenden Ausführungsbei-
spiel befindet sich jeder Magnet 23 an einer Positi-
on gegenüberliegend zu oder 180° entfernt zu einem
der Schenkelpole 24. Der Rotor 3 hat die Folgepol-
Bauform mit zehn Magnetpolen, die bewirken, dass
die Schenkelpole 24 als Südpole in Bezug auf die
Nordpolmagneten 23 dienen. Die Anzahl der Polpaa-
re des Rotors 3 ist gleiche der Anzahl der Magneten
23, wobei die Anzahl der Polpaare beim vorliegen-
den Ausführungsbeispiel fünf beträgt. Die Anzahl der
Zähne 12 entsprechend einem einzelnen Segment-
leiter 14 wird bestimmt basierend auf der Zahl, die
durch Teilen der Anzahl der Schlitze durch die Anzahl
der Magnetpole (Schlitzanzahl/Magnetpolanzahl) er-
halten wird.

[0064] Der Stator 2 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels ist so konfiguriert, dass wenn die Anzahl der
Magneten 23 (Anzahl der Polpaare) des Rotors 3, die
Anzahl der Phasen der Segmentspulen 13 und die
Anzahl der Zähne 12 durch p, m bzw. L repräsentiert
werden (wobei p eine ganze Zahl größer als 1 ist) L
= 2 × p × m × n (wobei n eine natürliche Zahl ist) gilt.
Basierend auf dem Ausdruck wird die Anzahl L der
Zähne 12 auf sechzig eingestellt (L = 2 × 5 (Anzahl
der Magneten 23) × 3 (Anzahl der Phasen) × 2 = 60).

[0065] Die umfangsseitige Länge jedes Magneten
23 ist geringfügig größer als die jedes Schenkelpols
24. Jeder Magnet 23 ist im Wesentlichen als ein
rechteckiges Prisma gebildet, das eine gewölbte Au-
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ßenoberfläche 23a und eine flache Innenoberfläche
23b besitzt. Die Außenoberfläche 23a jedes Magne-
ten 23 besitzt eine Bogenform, dessen Mitte mit einer
Achse P zusammenfällt und den distalen Enden 12a
der entsprechenden Zähne 12 in der Radialrichtung
gegenüberliegt. Die Innenoberfläche 23b jedes Ma-
gneten 23 ist an einer Befestigungsoberfläche 25, die
zwischen einem umfangsseitig benachbarten Paar
der Schenkelpole 24 im Rotorkern 22 vorgesehen ist,
befestigt. Ein erster Spalt G1 besteht zwischen jedem
Magneten 23 und einem umfangsseitig benachbar-
ten Schenkelpol 24. Die Magneten 23 sind so konfi-
guriert, dass die Außenoberflächen 23a sich auf der-
selben Kreislinie befinden.

[0066] Jeder Schenkelpol 24 besitzt einen Sektor-
querschnitt in Axialrichtung und eine Außenober-
fläche 24a, die nach außen in Radialrichtung aus-
baucht. D. h., die Außenoberfläche 24a jedes Schen-
kelpols 24 ist so gewölbt, dass ihre Mitte in der Um-
fangsrichtung relativ zu beiden Enden auskragt. Mit
anderen Worten ist die Außenoberfläche 24a so ge-
wölbt, dass sie sich dem radial inneren Ende nähert
wie der Abstand von der Mitte in der Umfangsrichtung
zu jedem Ende in der Umfangsrichtung zunimmt. Die
Wölbung aller Außenoberflächen 24a ist gleich und
in Bezug auf die umfangsseitige Mitte symmetrisch.

[0067] Der Motor 1 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels weist den Rotor 3 und den Stator 2 auf.
Der Rotor 3 besitzt die Folgepol-Bauart, die derart
konfiguriert ist, dass die Schenkelpole 24 des Ro-
torkerns 22 als Magnetpole dienen und der Stator
die Segmentspulen 13 besitzt, die durch die Seg-
mentleiter 14 gebildet sind. Verglichen mit Spulen,
die durch Wickeln durchgängiger Drähte um Zähne
wie im Stand der Technik gebildet sind, besitzen die
Segmentspulen 13 in den Schlitzen ST einen höhe-
ren Füllfaktor und somit eine höhere Ausgangsleis-
tung. Dementsprechend kann die Anzahl der Magne-
ten 23 klein gehalten werden, da der Rotor 3 die Fol-
gepol-Bauart besitzt. Der Motor 1 ist daher hinsicht-
lich des Erhalts natürlicher Ressourcen und Kosten-
ersparnis vorteilhaft. Weiter ermöglicht die Verwen-
dung der Segmentspulen 13 als Spulen des Stators
2 dem Motor 1, eine höhere Ausgangsleistung zu er-
zeugen.

[0068] Wie in den Fig. 1A und Fig. 1B gezeigt, ist
der Öffnungswinkel Ykθ (vgl. Fig. 1A) jedes Schen-
kelpols 24 um die Achse P größer gleich dem zwei-
fachen Öffnungswinkel Tθ (vgl. Fig. 1B) des dista-
len Endes 12a jedes Zahns 12 um die Achse P (im
vorliegenden Ausführungsbeispiel größer gleich vier)
eingestellt. D. h., die distalen Enden 12a mehrerer
Zähne 12 sind vollständig gegenüber einem einzel-
nen Schenkelpol 24 angeordnet. Daher ist es dem
magnetischen Fluss jedes Schenkelpols 24 möglich,
gleichmäßig in Radialrichtung unter dem Einfluss der
Zähne 12, die dem Schenkelpol 24 gegenüberliegen,

zu fließen. Dies verbessert das magnetische Gleich-
gewicht des Rotors 3, was die Drehleistung verbes-
sert. Besonders wird das Drehmoment verbessert
und Vibration verringert. Der Öffnungswinkel Ykθ je-
des Schenkelpols 24 ist größer gleich einem Wert
eingestellt, der durch Multiplizieren des Öffnungs-
winkels Tθ des distalen Endes 12a jedes Zahns 12
mit einer vorbestimmte Zahl erhalten wird. Die vor-
bestimmte Zahl ist bevorzugt gleich einer Zahl, die
durch Abziehen von 1 oder 2 von der Anzahl der
Zähne 12, entsprechend jedem der Segmentleiter 14
(sechs beim vorliegenden Ausführungsbeispiel) er-
halten wird.

[0069] Die Länge jedes Magneten 23 in der Um-
fangsrichtung (Belegungswinkel) wird als ein ers-
ter Magnetpolbelegungswinkel (elektrischer Winkel)
θ1 definiert, der sich vom umfangsseitigen Mittel-
punkt des ersten Spalts G1 zwischen dem Magne-
ten 23 und einem der umfangsseitig benachbar-
ten Schenkelpole 24 zum umfangsseitigen Mittel-
punkt des ersten Spalts G1 zwischen dem Magne-
ten 23 und dem anderen umfangsseitig benachbar-
ten Schenkelpol 24 erstreckt. Die Länge jedes Schen-
kelpols 24 in der Umfangsrichtung (Belegungswin-
kel) wird als ein zweiter Magnetpolbelegungswinkel
(elektrischer Winkel) θ2 definiert, der sich vom um-
fangsseitigen Mittelpunkt des ersten Spalts G1 zwi-
schen dem Schenkelpol 24 und einem der umfangs-
seitig benachbarten Magneten 23 zum umfangssei-
tigen Mittelpunkt des ersten Spalts G1 zwischen
dem Schenkelpol 24 und dem anderen umfangssei-
tig benachbarten Magneten 23 erstreckt. Fig. 2A und
Fig. 2B zeigen das Drehmomentwelligkeitsverhältnis
und Durchschnittsdrehmomentverhältnis, wenn der
erste Magnetpolbelegungswinkel (elektrischer Win-
kel) θ1 bzw. der zweite Magnetpolbelegungswinkel
(elektrischer Winkel) θ2 geändert werden. Da die
Summe der Magnetpolbelegungswinkel θ1 und θ2
von einem Magneten 23 und einem Schenkelpol 24
einen elektrischen Winkel von 360° (θ1 + θ2 = 360°)
ergibt, wird nur der Magnetpolbelegungswinkel θ1 im
Folgenden beschrieben.

[0070] Fig. 2A zeigt das Drehmomentwelligkeitsver-
hältnis, wenn der Magnetpolbelegungswinkel θ1 je-
des Magneten 23 geändert wird. Wenn die Drehmo-
mentwelligkeit, für den Fall, dass der Magnetpolbe-
legungswinkel θ1 gleich 180° ist, d. h., wenn der
Magnetpolbelegungswinkel θ1 des Magneten 23 und
der Magnetpolbelegungswinkel θ2 des Schenkelpols
24 strukturell gleich sind, als 100% definiert wird, ist
die Drehmomentwelligkeit weniger als 100%, sobald
der Magnetpolbelegungswinkel θ1 im Bereich von
150 bis 180° und im Bereich von 210 bis 270° liegt.
Im Bereich des Magnetpolbelegungswinkels θ1 zwi-
schen 150° und 180° ist die Drehmomentwelligkeit
auf ungefähr 60% verringert, wenn der Magnetpolbe-
legungswinkel θ1 ungefähr 170° beträgt. Im Bereich
des Magnetpolbelegungswinkels θ1 zwischen 210°
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und 270° ist die Drehmomentwelligkeit auf das Mini-
mum von 40% verringert, wenn der Magnetpolbele-
gungswinkel θ1 zwischen 250° und 270° liegt. D. h.,
die Bereiche, in denen der Magnetpolbelegungswin-
kel θ1 jedes Magneten 23 gleich 150° ≤ θ1 < 180°
oder 210° ≤ θ1 ≤ 270° ist, sind bevorzugte Bereiche,
in denen die Drehmomentwelligkeit verringert werden
kann. Weiter ist der Bereich, in dem der Magnetpol-
belegungswinkel θ1 gleich 250° ≤ θ1 270° ist, ein be-
sonders bevorzugter Bereich, bei dem die Drehmo-
mentwelligkeit auf ungefähr 40% verringert werden
kann.

[0071] Fig. 2B zeigt das Durchschnittsdrehmoment-
verhältnis, wenn der Magnetpolbelegungswinkel θ1
jedes Magneten 23 verändert wird. Wenn das
Durchschnittsdrehmoment, sobald der Magnetpolbe-
legungswinkel θ1 gleich 180° ist, als 100% definiert
wird, ist das Durchschnittsdrehmoment größer als
100%, sobald der Magnetpolbelegungswinkel θ1 grö-
ßer als 180° und kleiner oder gleich 270° ist. Sobald
der Magnetpolbelegungswinkel θ1 ungefähr gleich
230° ist, nimmt das Durchschnittsdrehmoment auf
den Maximalwert zu, der ungefähr 107% beträgt. Ba-
sierend auf den Daten der Fig. 2A und Fig. 2B wird
der Bereich, in dem der Magnetpolbelegungswinkel
θ1 der Magneten 23 gleich 210° ≤ θ1 ≤ 270° ist, als
der bevorzugte betrachtet, da die Drehmomentwel-
ligkeit verringert ist, während das Durchschnittsdreh-
moment verbessert wird.

[0072] Beim Rotor 3 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels ist der Magnetpolbelegungswinkel θ1 der
Magneten 23 auf einen Wert innerhalb des Bereichs
von 270° ≤ θ1 ≤ 270° eingestellt, der innerhalb des
Bereichs von 210° ≤ θ1 ≤ 270° liegt. Dies erhöht das
Durchschnittsdrehmoment und verringert die Dreh-
momentwelligkeit (Drehmomentschlag), wodurch die
Drehleistung des Rotors 3 verbessert wird.

[0073] Die Außenoberflächen 24a und 23a der
Schenkelpole 24 und der Magneten 23 des Rotors 3
sind so angeordnet, dass die Außenoberflächen 24a
der Schenkelpole 24 im Bezug auf die Außenober-
flächen 23a der Magneten 23 radial nach innen ge-
richtet sind. D. h., in einem zweiten Spalt G2 zwi-
schen dem Stator 2 (die distalen Enden 12a der Zäh-
ne 12) und dem Rotor 3 ist ein Spaltmaß B eingestellt,
das dem Schenkelpol 24 (kleinstes Spaltmaß an der
umfangsseitigen Mitte) zugeordnet ist, größer als ein
Spaltmaß A, das dem Magneten 23 (kleinstes Spalt-
maß, das an jeder umfangsseitigen Position gleich
ist, d. h., gleich in der Umfangsrichtung ist) zugeord-
net ist.

[0074] Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C zeigen das Ma-
ximaldrehmomentverhältnis, das Drehmomentwellig-
keitsverhältnis und das Radialschlagverhältnis, wenn
das Verhältnis B/A der Spaltmaße B, A jeweils ver-
ändert wird. Die Drehmomentwelligkeit und der Radi-

alschlag sind Faktoren, welche Vibrationen erhöhen,
die verursacht wird, sobald sich der Rotor 3 dreht.

[0075] Fig. 3B zeigt das Drehmomentwelligkeitsver-
hältnis, wenn B/A verändert wird. Die Drehmoment-
welligkeit wird als 100% definiert, wenn B/A gleich 1
ist, d. h., wenn das Spaltmaß A und das Spaltmaß
B gleich sind. Da B/A ausgehend von 1 erhöht wird,
d. h., da der Schenkelpol 24 radial im Vergleich zum
Magneten 23 nach innen bewegt wird, wird die Dreh-
momentwelligkeit von 100% verringert. Wenn B/A im
Bereich von 1 bis ungefähr 1,5 liegt, wird die Drehmo-
mentwelligkeit im Wesentlichen mit einer konstanten
Rate verringert. Wenn B/A im Bereich von ungefähr
1,5 bis 1,7 liegt, setzt sich die Reduzierung der Dreh-
momentwelligkeit fort, obgleich die Verringerungsra-
te geringer als die Rate im Bereich von 1 bis ungefähr
1,5 ist. Besonders wird die Drehmomentwelligkeit so
verringert, dass sie annähernd 99% beträgt, wenn B/
A gleich 1,2 ist, annähernd 98,2%, wenn B/A gleich
1,4 ist und annähernd 97,5%, wenn B/A gleich 1,6 ist.
D. h., wenn 1 < B/A ist, wird erwartet, dass die Dreh-
momentwelligkeit verringert wird.

[0076] Fig. 3C zeigt das Radialschlagverhältnis,
wenn B/A verändert wird. Wie im obigen Fall ist der
Radialschlag als 100% definiert, wenn B/A gleich 1
ist. Da B/A ausgehend von 1 erhöht wird, wird der
Radialschlag von 100% im Wesentlichen mit einer
konstanten Rate verringert. Besonders wird der Ra-
dialschlag verringert, sodass er annähernd 89% ist,
wenn B/A gleich 1,2 ist, annähernd 80% ist, wenn B/A
gleich 1,4 ist und annähernd 72% ist, wenn B/A gleich
1,6 ist. D. h., wenn 1 < B/A ist, wird erwartet, dass der
Radialschlag verringert wird.

[0077] Fig. 3A zeigt das Maximaldrehmomentver-
hältnis, wenn B/A verändert wird. Wie in den obi-
gen Fällen, ist das Maximaldrehmomentverhältnis als
100% definiert, wenn B/A gleich 1 ist. Da B/A aus-
gehend von 1 erhöht wird, wird das Maximaldrehmo-
ment von 100% verringert. Im Bereich, in dem 1 < B/A
≤ 1,6 ist, wird das Maximaldrehmoment im Wesentli-
chen mit einer konstanten Rate verringert. Wenn B/A
gleich 1,6 ist, beträgt das Maximaldrehmoment unge-
fähr 92%. Wenn B/A 1,6 übersteigt, ist die Verringe-
rungsrate des Maximaldrehmoments größer als die
im Bereich von 1 < B/A ≤ 1,6. D. h., der Bereich von
1 < B/A ≤ 1,6 ist ein bevorzugter Bereich, in dem
die Verringerungsrate des Maximaldrehmoments re-
lativ klein ist und der Rückgang des Maximaldrehmo-
ments unterdrückt wird oder unter 10% liegt.

[0078] Unter Berücksichtigung der obigen Faktoren
wird beim Rotor 3 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels das Verhältnis B/A zwischen dem Spalt-
maß B jedes Schenkelpols 24 im Bezug auf den Sta-
tor 2 und dem Spaltmaß A jedes Magneten 23 auf
einen Wert im Bereich von 1 < B/A ≤ 1,6 einge-
stellt. Dementsprechend ist es möglich, während der



DE 10 2010 047 551 A1    2014.04.30

8/47

Rückgang beim Maximaldrehmoment minimiert wird,
die Drehmomentwelligkeit (Fig. 3B) und den Radi-
alschlag (Fig. 3C) zu verringern, die zu Vibrationen
während der Drehung des Rotors 3 führen.

[0079] Wie oben beschrieben werden Vibrationsfak-
toren während der Drehung des Rotors 3 verringert,
sodass die Drehleistung des Rotors 3 verbessert ist.

[0080] Das vorliegende Ausführungsbeispiel hat die
folgenden Vorteile.

(1) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der
Öffnungswinkel Ykθ jedes Schenkelpols 24, der
den distalen Enden 12a der Zähne 12 gegenüber-
liegt, größer oder gleich zweimal dem Öffnungs-
winkel Tθ des distalen Endes 12a jedes Zahns 12.
Daher kann der magnetische Fluss jedes Schen-
kelpols 24 gleichmäßig in der Radialrichtung un-
ter dem Einfluss von zwei oder mehreren Zähnen
12, die dem Schenkelpol 24 gegenüberliegen, flie-
ßen. Im Ergebnis wird das magnetische Gleich-
gewicht des Rotors 3 verbessert und die Dreh-
leistung verbessert. Besonders wird das Drehmo-
ment verbessert und die Vibration verringert.
(2) Der Motor 1 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels enthält den Rotor 3 mit einem Folgepol-
Aufbau, bei dem die Schenkelpole 24 integral mit
dem Rotorkern 22 ausgebildet sind. Jeder Schen-
kelpol 24 ist am Außenumfang des Rotorkerns 22
und zwischen einem benachbarten Paar der Ma-
gneten 23 angeordnet. Die Schenkelpole 24 die-
nen als Magnetpole. Der Stator 2 besitzt Schlit-
ze ST, die sich durch den Stator 2 entlang der
Axialrichtung erstrecken. Jeder Schlitz ST ist zwi-
schen jeweils einem Paar der Zähne 12 ausgebil-
det. Die Segmentleiter 14 mit den Schlitzeinsatz-
abschnitten 14a, welche in den Schlitzen ST an-
geordnet sind, sind jeweiligen Phasen zugeordnet
und elektrisch miteinander durch Verschweißen
der aus den Schlitzen ST auskragenden Enden
der Schlitzeinsatzabschnitte 14a verbunden, so-
dass die Multiphasen-Segmentspulen 13 gebildet
werden. Verglichen mit Spulen, die durch Wickeln
eines durchgehenden Leiters um Zähne wie im
Stand der Technik gebildet sind, besitzen die Seg-
mentspulen 13 einen höheren Füllfaktor im Schlitz
ST und die Ausgangsleistung des Motors 1 ist er-
höht. Demgemäß, da der Rotor 3 von der Folge-
pol-Bauart ist, kann die Anzahl der Magneten 23
klein gehalten werden. Der Motor 1 ist daher vor-
teilhaft im Hinblick auf eine Einsparung von Roh-
stoff und Kosten. Weiter kann der Motor 1 auf-
grund der Verwendung der Segmentspulen 13 als
Spulen des Stators 2 eine höhere Ausgangsleis-
tung erzeugen.
(3) Der Magnetpolbelegungswinkel θ1 jedes Ma-
gneten 23 und der Magnetpolbelegungswinkel θ2
jedes Schenkelpols 24 sind mit Bezug auf den
umfangsseitigen Mittelpunkt des ersten Spalts G1
zwischen einem Magneten 23 und einem um-

fangsseitig benachbarten Schenkelpol 24 (θ1 + θ2
= 360°) definiert. Der Magnetpolbelegungswinkel
θ1 jedes Magneten 23 ist auf einen Wert im Be-
reich von 210° ≤ θ1 ≤ 270° eingestellt. Daher kann
im Vergleich zu einem Fall, bei dem θ1 gleich 180°
ist, d. h. ein herkömmlicher Aufbau verwendet
wird, bei dem die Magnetpolbelegungswinkel θ1
und θ2 jedes Magneten 23 und jedes Schenkel-
pols 24 strukturell gleich sind, die Drehmoment-
welligkeit verringert werden, während das Durch-
schnittsdrehmoment (vgl. Fig. 2A und Fig. 2B) er-
höht wird. Dies verbessert die Drehleistung des
Rotors 3.

[0081] Wenn der Magnetpolbelegungswinkel θ1 auf
irgendeinen Wert im Bereich von 150° ≤ θ1 < 180°
eingestellt wird, wird die Drehmomentwelligkeit im
Vergleich zu einem Fall, bei dem der Magnetpolbe-
legungswinkel θ1 auf 180° (vgl. Fig. 2A) eingestellt
wird, verringert und die Drehleistung des Rotors 3
verbessert.

(4) Beim zweiten Spalt G2 zwischen dem Stator 2
und dem Rotor 3 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels, ist das Verhältnis B/A zwischen dem
kleinsten Spaltmaß A, welches dem Magneten 23
zugeordnet ist, und dem kleinsten Spaltmaß B,
welches den Schenkelpolen 24 zugeordnet ist, auf
einen geeigneten Wert eingestellt, der 1 < B/A
erfüllt. Dies verringert die Drehmomentwelligkeit
und den Radialschlag, die Vibration verursachen,
wenn der Rotor 3 sich dreht (vgl. Fig. 3B und
Fig. 3C), wodurch die Drehleistung des Rotors 3
verbessert wird.
(5) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das
Verhältnis B/A zwischen dem kleinsten Spaltmaß
A, welches jedem Magneten 23 zugeordnet ist,
und dem kleinsten Spaltmaß B, welches jedem
Schenkelpol 24 zugeordnet ist, auf einen Wert
innerhalb des Bereichs von 1 < B/A ≤ 1,6 ein-
gestellt. Dies verringert die Drehmomentwellig-
keit und den Radialschlag, die Vibration verursa-
chen, wenn sich der Rotor 3 dreht (vgl. Fig. 3A
bis Fig. 3C), während ein Rückgang beim Dreh-
moment minimiert wird, wodurch die Drehleistung
des Rotors 3 verbessert wird.
(6) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die
Zahl der Magneten 23 und die Zahl der Schen-
kelpole 24 jeweils eine ungerade Zahl und jeder
Magnet 23 befindet sich an einer Position gegen-
überliegend zu oder 180° entfernt von einem der
Schenkelpole 24. D. h., bei einer Konfiguration, in
der jeder Magnet 23 sich an einer Position gegen-
über zu oder 180° entfernt von einem der Schen-
kelpole 24 befindet, ist es sehr wahrscheinlich,
dass magnetisches Ungleichgewicht bzw. magne-
tische Unwucht auftritt und die Vibration während
des Drehens des Rotors 3 wird wahrscheinlich zu-
nehmen. Daher sind die Optimierung der Bele-
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gungswinkel der Schenkelpole 24 sowie der Ma-
gneten 23 und die Optimierung des Verhältnisses
B/A der Spaltmaße beim Verringern der Vibration
während des Drehens des Rotors 3 wirksam.

[0082] Das vorstehend beschriebene erste Ausfüh-
rungsbeispiel kann wie folgt modifiziert werden.

[0083] Die Form des Stators 2 des vorstehend be-
schriebenen ersten Ausführungsbeispiels kann wenn
notwendig geändert werden. Z. B. sind bei einer Mo-
difikation, die in den Fig. 4, Fig. 5A und Fig. 5B ge-
zeigt ist, ein fortlaufender Abschnitt 31 und ein Spalt
32 zwischen den distalen Enden 12a jedes umfangs-
seitig benachbarten Paares der Zähne 12 im Stator-
kern 4 ausgebildet. Etwas genauer, wie in Fig. 5A
und Fig. 5B gezeigt, ist der Statorkern 4 gebildet
durch Schichtung bzw. Laminierung einer Vielzahl
von Kernblechelementen E in der Axialrichtung. D. h.,
jedes Kernblechelement E enthält einen Teil, der ge-
schichtet bzw. laminiert ist, um den Zylinderabschnitt
11 zu bilden, und einen Teil, der geschichtet bzw. la-
miniert ist, um die Zähne 12 (im Folgenden als die
Zähne 12 des Kernblechelements E bezeichnet) zu
bilden. Zur Erleichterung der Darstellung sind nur vier
der Kerblechelemente E in den Fig. 4, Fig. 5A und
Fig. 5B gezeigt.

[0084] Bei jedem Kernblechelement E ist ein fortlau-
fender Teil 31 zwischen den distalen Enden 12a je-
des umfangsseitig benachbarten Zahns 12 gebildet,
um die Zähne 12 miteinander zu verbinden. Eine Ver-
tiefung 33 ist durch Pressen beider Seiten jedes fort-
laufenden Abschnitts 31 jedes Kernblechelements E
gebildet. D. h., jeder fortlaufende Abschnitt 31 der
Kernblechelemente E besitzt eine Stärke bzw. Dicke
in der Axialrichtung, die um den Betrag der Vertiefun-
gen 33 kleiner als die Stärke bzw. Dicke der Zähne 12
in der Axialrichtung ist. Wenn die Kernblechelemente
E in der Axialrichtung geschichtet bzw. laminiert wer-
den, werden die fortlaufenden Abschnitte 31 und der
Spalt 32 abwechselnd entlang der Axialrichtung zwi-
schen den distalen Enden 12a der Zähne 12 gebildet.

[0085] Fig. 6A und Fig. 6B zeigen Graphen, die das
Nutrastmoment und das Durchschnittsdrehmoment
zeigen bei dem Motor, der den in den Fig. 4, Fig. 5A
und Fig. 5B gezeigten Stator aufweist, bei einem Mo-
tor 1, der die fortlaufenden Abschnitte 31 wie beim
Stator 2 des vorstehenden Ausführungsbeispiels (ein
Motor, der mit ”offene Zähne” in den Fig. 6A und
Fig. 6B beschrieben ist) besitzt und bei einem Motor
1 mit einem Stator ohne Spalten 32. In den Fig. 6A
und Fig. 6B sind das Nutrastmoment und das Durch-
schnittsdrehmoment des Motors 1, der keine fortlau-
fenden Abschnitte 31 aufweist, als 100% definiert.

[0086] Wie in Fig. 6A gezeigt, ist beim Motor 1 der
in den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigten Konfiguration
das Nutrastmoment relativ zum Motor 1 mit einem

Stator ohne fortlaufende Abschnitte 31 auf 1 bis 5%
verringert. Beim Motor 1 mit einem Stator ohne Spal-
ten 32 ist das Nutrastmoment ebenso verringert. Wie
in Fig. 6B gezeigt, ist das Durchschnittsdrehmoment
des Motors 1 der vorliegenden Modifikation geringer
als das des Motors 1 mit einem Stator mit fortlaufen-
dem Abschnitt 31 aber 1,5 Mal größer als das des
Motors mit einem Stator ohne Spalten.

[0087] Gemäß der Konfiguration der vorliegen-
den Modifikation unterdrücken die fortlaufenden Ab-
schnitte 31 abrupte Änderungen bei der Magnetfluss-
dichte und im Ergebnis wird das Nutrastmoment ver-
ringert. Weiter verhindern die Spalten 32, dass Ma-
gnetfluss zwischen den distalen Enden 12a der Zäh-
ne 12 fließt, während das Nutrastmoment verringert
ist. Folglich wird Streufluss verringert, sodass der
Rückgang beim Drehmoment unterdrückt wird. Dies
verbessert die Drehleistung des Rotors 3. Auch ver-
bessern die fortlaufenden Abschnitte 31 an den dista-
len Enden 12a der Zähne 12 die Steifigkeit des Kerns
des Stators 2.

[0088] Beim Beispiel, das in den Fig. 5A und Fig. 5B
gezeigt ist, sind die in der Axialrichtung durch Pres-
sen erzeugten Vertiefungen 33 in den fortlaufenden
Abschnitten 31 zwischen den distalen Enden 12a der
Zähne 12 jedes Kernblechelements E gebildet. Die
Vertiefungen 33 bilden die Spalten 32. Daher verhin-
dert die Eigenspannung des Pressens, das an den
fortlaufenden Abschnitten 31 des Kernblechelements
E durchgeführt wurde, und die Vertiefungen 33 (die
Spalten 32), die durch das Pressen bzw. Stanzen ge-
bildet wurden, dass der Magnetflusses durch die dis-
talen Enden 12a der Zähne 12 fließt. Dies verringert
den Streufluss und unterdrückt den Rückgang beim
Drehmoment.

[0089] Beim Beispiel, das in den Fig. 5A und Fig. 5B
gezeigt ist, sind die Spalten 32 durch Ausbilden der
Vertiefungen 33 in den fortlaufenden Abschnitten 31
der Kernblechelemente E gebildet. Jedoch können
die Spalten 32 durch andere Verfahren gebildet wer-
den.

[0090] Z. B. ist beim Beispiel, das in den Fig. 7A bis
Fig. 7D gezeigt ist, der Statorkern 4 durch abwech-
selndes Schichten erster Kernblechelemente E1 und
zweiter Kernblechelemente E2 in der Axialrichtung
gebildet. Jedes erste Kernblechelement E1 und je-
des zweite Kernblechelement E2 besitzt Teile, die ge-
schichtet sind, um den Zylinderabschnitt 11 zu bilden,
und Teile, die geschichtet sind, um die Zähne 12 zu
bilden. In den Fig. 7A und Fig. 7B haben der Zylinder-
abschnitt 11 und die Zähne 12 der ersten und zwei-
ten Kernblechelemente E1, E2 dieselben Bezugszei-
chen wie diejenigen, die durch Schichtung gebildet
wurden. Zur Erleichterung der Darstellung sind nur
zwei der ersten und zweiten Kernblechelemente E1,
E2 in den Fig. 7C und Fig. 7D gezeigt.
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[0091] Wie in Fig. 7A gezeigt, ist ein Spalt 42 zwi-
schen den distalen Enden 12a jedes benachbarten
Paars von Zähnen 12 des ersten Kernblechelements
E1 gebildet. Im Gegensatz dazu, wie in Fig. 7B ge-
zeigt, ist ein fortlaufender Abschnitt 41 zwischen den
distalen Enden 12a jedes benachbarten Paars der
Zähne 12 des zweiten Kernblechelements E2 gebil-
det. Jeder fortlaufende Abschnitt 41 verbindet be-
nachbarte Paare der Zähne 12. Wenn die ersten
Kernblechelemente E1 und die zweiten Kernblech-
elemente E2 in der Axialrichtung geschichtet werden,
werden die fortlaufenden Abschnitte 41 und die Spal-
ten 42 abwechselnd entlang der Axialrichtung zwi-
schen den distalen Enden 12a der Zähne 12 gebildet.

[0092] Diese Konfiguration stellt im Wesentlichen
die gleichen Vorteile wie das in den Fig. 5A und
Fig. 5B gezeigte Beispiel bereit. Zusätzlich sind beim
Beispiel, das in den Fig. 7A bis Fig. 7D gezeigt ist, die
ersten Kernblechelemente E1 und die zweiten Kern-
blechelemente E2 abwechselnd in der Axialrichtung
geschichtet, wobei sich die fortlaufenden Abschnitte
41 zwischen den Zähnen und die Spalten 42 leicht
zwischen den distalen Enden 12a jedes benachbar-
ten Paars der Zähne 12 bilden lassen.

[0093] Weiter ist beim Beispiel, das in den Fig. 8A,
Fig. 8B und Fig. 8C gezeigt ist, der Statorkern durch
Schichten einer Vielzahl von Kernblechelementen E3
in der Axialrichtung gebildet. D. h., jedes Kernblech-
element E3 weist auf ein Teil, das geschichtet ist,
um den Zylinderabschnitt 11 zu bilden, und ein Teil,
das geschichtet ist, um die Zähne 12 zu bilden. In
Fig. 8A besitzen der Zylinderabschnitt 11 und die
Zähne 12 der Kernblechelemente E3 die gleichen Be-
zugszeichen wie die, die durch Schichtung gebildet
sind. Für eine leichtere Darstellung sind nur fünf der
Kernblechelemente E3 in den Fig. 8B und Fig. 8C
gezeigt.

[0094] Wie in Fig. 8A gezeigt, sind fortlaufende Ab-
schnitte 51 und Spalten 52 abwechselnd entlang der
Umfangsrichtung zwischen den distalen Enden 12a
der Zähne 12 des dritten Kernblechelements E3 ge-
bildet. Die Kernblechelemente E3 sind geschichtet,
sodass die fortlaufenden Abschnitte 51 und die Spal-
ten 52 abwechselnd in der Axialrichtung angeordnet
sind. Mit anderen Worten sind die Kernblechelemen-
te E3, die benachbart zueinander in der Axialrichtung
sind, geschichtet, während sie in der Umfangsrich-
tung um das Maß eines einzelnen Zahns 12 versetzt
sind. Demgemäß sind die fortlaufenden Abschnitte
51 und die Spalten 52 abwechselnd in der Axialrich-
tung zwischen den distalen Enden 12a der benach-
barten Zähne 12 angeordnet.

[0095] Diese Konfiguration bietet im Wesentlichen
die gleichen Vorteile wie das Beispiel, das mit den
Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt ist. Zusätzlich werden
beim Beispiel, das in den Fig. 8A bis Fig. 8C ge-

zeigt ist, die Kernblechelemente E3, die den identi-
schen Aufbau besitzen, verwendet, um die fortlaufen-
den Abschnitte 51 und die Spalten 52 zwischen den
distalen Enden 12a der Zähne 12 zu bilden. Dies er-
leichtert die Teilesteuerung und verringert Kosten.

[0096] Die Form der Schenkelpole 24 des Rotor-
kerns 22 des vorstehend beschriebenen ersten Aus-
führungsbeispiels kann nach Bedarf verändert wer-
den.

[0097] Z. B. ist beim Beispiel der Fig. 9A und Fig. 9B
ein Paar erster Hilfsnuten 61 in der Außenoberfläche
24a jedes Zähnen 12 gegenüberliegenden Schen-
kelpols 24 gebildet. Die ersten Hilfsnuten 61 be-
finden sich an symmetrischen Positionen in Bezug
auf die umfangsseitige Mittenlinie Q der Schenkel-
pole 24. Die ersten Hilfsnuten 51 besitzen die glei-
che Form und jede besitzt ein Paar von sich jeweils
in der Umfangsrichtung gegenüberliegenden Seiten-
oberflächen 61a, 61b. Von den Seitenoberflächen je-
der ersten Hilfsnut 61 wird die Seitenoberfläche, die
in Bezug auf die Umfangsrichtung innen liegt (die-
jenige näher an der umfangsseitigen Mittenlinie Q)
als die Seitenoberfläche 61a definiert und die Seiten-
oberfläche, die sich mit Bezug auf die Umfangsrich-
tung (diejenige näher am umfangsseitigen Ende des
Schenkelpols 24) befindet, wird als die Seitenoberflä-
che 61b definiert. Die erste Hilfsnut 61 erstreckt sich
linear entlang der Axialrichtung.

[0098] Wie in Fig. 10 gezeigt, wenn der Öffnungs-
winkel des Schenkelpols 24 um die Achse P als Ykθ
(°) definiert wird, der Öffnungswinkel des distalen En-
des 12a des Zahns 12 um die Achse P als Tθ(°) defi-
niert wird und die Anzahl der Zähne durch L repräsen-
tiert wird, ist der Positionswinkel D1 der ersten Hilfs-
nut 61 (der Winkel D von der umfangsseitigen Mitte
Q des Schenkelpols 24 zur Seitenoberfläche 61a der
ersten Hilfsnut 61) so bestimmt, dass der Ausdruck
D1 = Tθ + (a – 1) × 360(°)/L – Ykθ/2 erfüllt ist (wobei
a eine natürliche Zahl ist). 360(°)/L im Ausdruck zeigt
den Winkel zwischen den umfangsseitigen Mitten der
umfangsseitig benachbarten Zähne 12 um die Achse
P an. D. h., die rechte Seite des Ausdrucks Tθ + (a –
1) × 360(°)/L zeigt den Öffnungswinkel umfangssei-
tig aufeinander folgender Zähne 12 an, deren Anzahl
durch a repräsentiert wird. Daher, wenn die Konfigu-
ration den Ausdruck erfüllt, ist der Winkel von einem
umfangsseitigen Ende 24b des Schenkelpols 24 (lin-
kes Ende wie in Fig. 10 betrachtet) zur Seitenober-
fläche 61a der ersten Hilfsnut 61, die weiter weg vom
Ende 24b ist, d. h., Ykθ/2 + D1, gleich dem Winkel
zwischen den umfangsseitigen Enden der umfangs-
seitig aufeinander folgenden Zähne 12, deren Anzahl
durch a repräsentiert wird. Fig. 10 zeigt eine Konfigu-
ration, bei der a = 3 ist.

[0099] D. h., bei dieser Konfiguration, wie in Fig. 10
gezeigt, wenn das umfangsseitige Ende 24b des
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Schenkelpols 24 in der Radialrichtung mit einem ers-
ten Ende 12x (linkes Ende) des distalen Endes 12a
irgendeines Zahns 12 (ein Zahn 12b in Fig. 10) aus-
gerichtet ist, ist die Seitenoberfläche 61a der ers-
ten Hilfsnut 61 in der Radialrichtung mit einem um-
fangsseitigen zweiten Ende 12y (rechtes Ende) eines
Zahns 12, das heißt einem a-ten Zahn (ein Zahn 12c
in Fig. 10) vom Zahn 12b entlang der Umfangsrich-
tung (zur Rechten) ausgerichtet. ”Ausgerichtet in der
Radialrichtung” bezeichnet einen Zustand, bei dem
ein umfangsseitiges Ende des Schenkelpols 24 und
ein umfangsseitiges Ende des Zahns 12b auf dersel-
ben Geraden, die sich entlang der Radialrichtung er-
streckt, angeordnet sind.

[0100] Fig. 11 zeigt die Wellenform des Nutrastmo-
ments, wenn der Rotor 3 sich dreht. Die Wellenform,
die mit der Linie mit abwechselnden langen und kur-
zen Strichen in Fig. 11 dargestellt ist, ist die Wel-
lenform der Hauptkomponente des Nutrastmoments
(die Nutrastmomentwellenform einer Konfiguration,
bei der keine ersten Hilfsnuten 61 in den Schenkel-
polen 24 gebildet sind) und die Wellenform, die mit
der gestrichelten Linie dargestellt ist, ist die Wellen-
form des Nutrastmoments, das durch die ersten Hilfs-
nuten 61 erzeugt wird. Die Wellenform, die mit der
durchgezogenen Linie dargestellt ist, ist die Wellen-
form des Nutrastmoments, das im Motor 1 der in den
Fig. 9 und Fig. 10 gezeigten Konfiguration erzeugt
wird, und ist eine zusammengesetzte Wellenform der
Hauptkomponente des Nutrastmoments (die Wellen-
form, die mit der Linie mit abwechselnden langen und
kurzen Strichen dargestellt ist) und die Nutrastmo-
mentwellenform, die durch die ersten Hilfsnuten 61
erzeugt wird (Wellenform, die mit der gestrichelte Li-
nie dargestellt ist).

[0101] Der Drehwinkel R des Rotors 3 in Fig. 11 ist
der Drehwinkel des Rotors 3 im in der Fig. 10 gezeig-
ten Zustand. Beim Drehwinkel R sind das umfangs-
seitige Ende 24b des Schenkelpols 24 und das um-
fangsseitige erste Ende 12x des Zahns 12b mitein-
ander in der Radialrichtung ausgerichtet. So tendiert
der Magnetfluss dazu, sich in radial ausgerichteten
Sektionen zu konzentrieren. Im Ergebnis besitzt die
Hauptkomponente des Nutrastmoments den negati-
ven Spitzenwert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Sei-
tenoberfläche 61a der ersten Hilfsnut 61 und das um-
fangsseitige zweite Ende 12y des Zahns 12c mitein-
ander ausgerichtet. So tendiert der Fluss dazu, sich
in den radial ausgerichteten Sektionen zu konzen-
trieren. Im Ergebnis besitzt das Nutrastmoment, das
durch die erste Hilfsnut 61 erzeugt wird, einen posi-
tiven Spitzenwert. Die Spitze der Hauptkomponente
des Nutrastmoments und die Spitze des Nutrastmo-
ments, das durch die erste Hilfsnut 61 erzeugt wird,
die beim Drehwinkel R auftreten, besitzen entgegen-
gesetzte Phasen und im Wesentlichen die gleiche
Größe. Die Nutrastmomente löschen sich daher ge-
genseitig aus (vgl. die Wellenform der durchgezoge-

nen Linie in Fig. 11). Demgemäß ist das Nutrastmo-
ment, das erzeugt wird, wenn der Rotor 3 sich dreht,
verringert.

[0102] Gemäß dieser Konfiguration optimieren die
ersten Hilfsnuten 61, die in der Außenoberfläche 24a
(Oberfläche) jedes Schenkelpols 24 gebildet sind, der
einigen der Zähne 12 gegenüberliegt, den Fluss des
Magnetflusses im Schenkelpol 24, wodurch das Nut-
rastmoment verringert wird. Außerdem, da der Aus-
druck D1 = Tθ + (a – 1) × 360(°)/L – Ykθ/2 erfüllt ist,
dient das Nutrastmoment, das in den ersten Hilfsnu-
ten 61 jedes Schenkelpols 24 erzeugt wird, als Auslö-
schungskomponente, die das Nutrastmoment verrin-
gert, das am umfangsseitigen Ende 24b des Schen-
kelpols 24 erzeugt wird. Das Nutrastmoment, das im
gesamten Motor 1 erzeugt wird, kann verringert wer-
den und die Drehleistung des Rotors 3 ist daher ver-
bessert. Auch, da die ersten Hilfsnuten 61 geformt
sind, dass sie beiden umfangsseitigen Enden des
Schenkelpols 24 zugeordnet sind, wird das Nutrast-
moment weiter verringert.

[0103] Fig. 12 zeigt die Größe des Nutrastmoments,
wenn der Nutöffnungswinkel W der ersten Hilfsnu-
ten 61 geändert wird. Wie in Fig. 12 gezeigt, sobald
der Nutöffnungswinkel W von 0° ausgehend erhöht
wird, nimmt das Nutrastmoment ab. Wenn der Nutöff-
nungswinkel W annähernd 1,2° beträgt, ist das Nut-
rastmoment am kleinsten.

[0104] Zusätzlich zur Konfiguration, die in den
Fig. 9A, Fig. 9B und Fig. 10 gezeigt ist, können zwei-
te Hilfsnuten 62, die in Fig. 13 gezeigt sind, sepa-
rat zu den ersten Hilfsnuten 61 vorgesehen werden.
Ähnlich den ersten Hilfsnuten 61 ist ein Paar von
zweiten Hilfsnuten 62 an symmetrischen Positionen
in Bezug auf die umfangsseitige Mittenlinie Q jedes
Schenkelpols 24 gebildet. Die zweiten Hilfsnuten 62
besitzen die gleiche Form und jeweils ein Paar von
Seitenoberflächen 62a, 62b, die in der Umfangsrich-
tung einander gegenüberliegen. Von den Seitenober-
flächen jeder zweiten Hilfsnut 62 wird die Seitenober-
fläche, die mit Bezug auf die Radialrichtung innen
(diejenige, die näher an der umfangsseitigen Mitten-
linie Q liegt) angeordnet ist, als die Seitenoberfläche
62a definiert und die Seitenoberfläche, die mit Be-
zug zur Radialrichtung außerhalb (diejenige, die nä-
her am umfangsseitigen Ende des Schenkelpols 24
liegt) angeordnet ist, wird als die Seitenoberfläche
62b definiert. Die zweite Hilfsnut 62 erstreckt sich li-
near entlang der Axialrichtung.

[0105] Der Positionswinkel D2 jeder zweiten Hilfs-
nut 62 (der Winkel D2 von der umfangsseitigen Mit-
te Q des Schenkelpols 24 zur Seitenoberfläche 62a
der zweiten Hilfsnut 62) ist bestimmt, dass der Aus-
druck D2 = D1 + 360(°) erfüllt ist. Demgemäß ist der
Positionswinkel D2 der zweiten Hilfsnuten 62 so be-
stimmt, dass der Winkel vom umfangsseitigen Ende
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24b des Schenkelpols 24 zur Seitenoberfläche 62a
einer zweiten Hilfsnut 62, das weiter vom Ende 24b
entfernt ist (d. h. Ykθ/2 + D1), gleich dem Winkel zwi-
schen den umfangsseitigen Enden der umfangssei-
tig aufeinander folgenden Zähne 12 ist, deren Anzahl
durch a + 1 repräsentiert ist. Fig. 13 zeigt eine Konfi-
guration, bei der a = 3 ist.

[0106] D. h., dass bei dieser Konfiguration, wenn das
umfangsseitige Ende 24b jedes Schenkelpols 24 in
der Radialrichtung mit dem ersten Ende 12x des dis-
talen Endes 12a eines Zahns 12b ausgerichtet ist, die
Seitenoberfläche 61a der ersten Hilfsnut 61 in der Ra-
dialrichtung mit einem umfangsseitigen zweiten En-
de 12y eines Zahns 12c ausgerichtet ist, der ein a-
ter Zahn vom Zahn 12b entlang der Umfangsrichtung
(zur Rechten) ist. Auch ist die Seitenoberfläche 62a
der zweiten Hilfsnut 62 in der Radialrichtung mit ei-
nem umfangsseitig zweiten Ende 12z eines Zahns
12d ausgerichtet, der ein (a + 1)-ter Zahn vom Zahn
12b entlang der Umfangsrichtung (zur Rechten) aus
ist.

[0107] Gemäß dieser Konfiguration dient nicht nur
das Nutrastmoment, welches in den ersten Hilfsnuten
61 erzeugt wird, sondern auch das Nutrastmoment,
das in den zweiten Hilfsnuten 62 erzeugt wird, als
Auslöschungskomponente, die das Nutrastmoment,
das am umfangsseitigen Ende 24b des Schenkelpols
24 erzeugt wird, verringert. Das Nutrastmoment, das
im gesamten Motor 1 erzeugt wird, ist daher weiter
verringert.

[0108] Beim ersten Ausführungsbeispiel sind die
Zahl der Magneten 23 und die Zahl der Schenkelpo-
le 24 jeweils fünf, sodass der Rotor 3 zehn Magnet-
pole besitzt. Jedoch können andere Konfigurationen
verwendet werden. D. h., die Zahl der Magneten 23
und die Zahl der Schenkelpole 24 kann nach Bedarf
geändert werden.

[0109] Beim ersten Ausführungsbeispiel können die
Formen der Außenoberflächen 23a und 24a der Ma-
gneten 23 und der Schenkelpole 24 nach Bedarf
geändert werden. Beim ersten Ausführungsbeispiel
sind die Außenoberflächen 23a der Magneten 23 ge-
wölbt und auf demselben Kreis angeordnet und die
Außenoberflächen 24a jedes Schenkelpols 24 besitzt
eine größere Wölbung als die der Außenoberfläche
23a. Auch die Außenoberflächen 23a, 24a können
gewölbt und auf demselben Kreis angeordnet sein.
Weiter können die Außenoberflächen 23a, 24a so ge-
wölbt sein, dass sie eine große Wölbung zu besitzen.
Die Wölbung der Außenoberflächen 23a, 24a muss
nicht gleichmäßig sein, sondern kann sich entlang der
Umfangsrichtung ändern oder linear ändern. Andere
als diese Modifikationen sind, dass die Form der Ma-
gneten und die Form des Rotorkerns einschließlich
der Schenkelpole nach Bedarf geändert werden kön-
nen.

[0110] Ein zweites Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird nun unter Bezug auf die
Zeichnungen beschrieben.

[0111] Wie in Fig. 14A gezeigt, weist ein Motor 201
der Bauart mit Innenrotor des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels im Wesentlichen einen ringförmigen
Ständer bzw. Stator 202 und einen Läufer bzw. Rotor
203 auf, der radial innerhalb des Stators 202 ange-
ordnet ist.

[0112] Der Stator 202 weist einen Statorkern 204
auf. Der Statorkern 204 besitzt einen Zylinderab-
schnitt 211 und eine Vielzahl von Zähnen 212, de-
ren Anzahl beim vorliegenden Ausführungsbeispiel
zwölf beträgt. Die Zähne 212 sind entlang der Um-
fangsrichtung auf der Innenumfangsoberfläche des
Zylinderabschnitts 211 angeordnet. Die Zähne 212
erstrecken sich radial von der Innenumfangsoberflä-
che des Zylinderabschnitts 211 nach innen. Die Zäh-
ne 212 sind an gleichen Winkelabständen in der Um-
fangsrichtung ausgebildet. Spulen 213 der U-Phase,
V-Phase und W-Phase sind aufeinanderfolgend um
die Zähne 212 durch konzentriertes Wickeln (con-
centrated winding) gewickelt. Jeder Zahn 212 besitzt
an seinem distalen Ende ein Paar von Kragabschnit-
ten 212a, die in die Umfangsrichtung auskragen. Die
Oberfläche 212b (die Innenoberfläche in der Radi-
alrichtung) jedes Zahns 212, dessen Mitte mit der
Achse P des Motors 210 zusammenfällt, ist gewölbt
ausgebildet. Die Oberfläche 212b jedes Zahns 212
ist von dem einen Kragabschnitt 212a zu dem ande-
ren Kragabschnitt 212a ausgebildet. Der Zahn 212 ist
symmetrisch mit Bezug auf die Mittenlinie in der Um-
fangsrichtung ausgebildet.

[0113] Der Rotor 203 weist einen im Wesentlichen
ringförmigen Rotorkern 222, eine Vielzahl von (vier
beim vorliegenden Ausführungsbeispiel) Magneten
223 und Schenkelpole 224 auf. Der Rotorkern 222
ist aus einem magnetischen Metall hergestellt und
an der Außenumfangsoberfläche einer Welle 221 be-
festigt. Die Magneten 223 sind an der Außenum-
fangsoberfläche des Rotorkerns 222 entlang der Um-
fangsrichtung angeordnet. Jeder Schenkelpol 224 ist
im Außenumfangsabschnitt des Rotorkerns 222 und
zwischen einem umfangsseitig benachbarten Paar
der Magneten 223 angeordnet. Die Magneten 223
dienen als Nordpole. Die Schenkelpole 224 sind in-
tegral mit dem Rotorkern 222 ausgebildet. D. h., die
Magneten 223 und die Schenkelpole 224 sind ab-
wechselnd auf dem Außenumfangsabschnitt des Ro-
tors 203 in der Umfangsrichtung an gleichen Winkel-
abständen angeordnet. Der Rotor 203 ist einer der
Folgepol-Bauart mit acht Magnetpolen, die bewirken,
dass die Schenkelpole 224 als Südpole in Bezug auf
die Nordpolmagneten 223 dienen. Die Zahl der Ma-
gnetpole (acht Magnetpole) des Rotors 203 ist 2/3 der
Zahl (zwölf) der Zähne 212 und das Verhältnis der
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Zahl der Magnetpole des Rotors 203 und der Zahl der
Zähne 212 ist 2:3.

[0114] Die Außenoberfläche 223a jedes Magneten
223 besitzt eine gewölbte Form, deren Mitte mit der
Achse P zusammenfällt, und ist gegenüber der Ober-
fläche 212b des entsprechenden Zahns 212 in der
Radialrichtung angeordnet. Die umfangsseitige Län-
ge jedes Magneten 223 ist etwas größer als die je-
des Schenkelpols 224. Die Innenoberfläche 223b je-
des Magneten 223 ist an einer Befestigungsoberflä-
che 225, die zwischen einem umfangsseitig benach-
barten Paar der Schenkelpole 224 im Rotorkern 222
vorgesehen ist, befestigt. Ein Spalt besteht zwischen
jedem Magneten 223 und einem umfangsseitig be-
nachbarten Schenkelpol 224. Die Magneten 223 sind
so konfiguriert, dass die Außenoberflächen 223a auf
derselben Kreislinie angeordnet sind.

[0115] Jeder Schenkelpol 224 besitzt einen sekto-
ralen Querschnitt in der Axialrichtung und eine Au-
ßenoberfläche 224a (Außenoberfläche in der Radial-
richtung), die nach außen in der Radialrichtung aus-
baucht. Ein Paar von Hilfsnuten 231, 232 (beide sind
erste Hilfsnuten) ist in der Außenoberfläche 224a
jedes Schenkelpols 224 ausgebildet. Die Hilfsnuten
231, 232 befinden sich an symmetrischen Positionen
mit Bezug auf die umfangsseitige Mittenlinie S des
Schenkelpols 240. Die Hilfsnuten 231, 232 haben die-
selbe Form und besitzen ein Paar von Seitenober-
flächen 231a, 231b bzw. ein Paar von Seitenober-
flächen 232a, 232b, die zueinander in der Umfangs-
richtung gegenüber angeordnet sind. Die Seitenober-
flächen der Hilfsnuten 231, 232, die mit Bezug auf
die Radialrichtung innen (diejenigen, die näher an der
umfangsseitige Mittenlinie S sind) angeordnet sind,
werden als die Seitenoberflächen 231a, 232a defi-
niert und die Seitenoberflächen, die mit Bezug auf die
Radialrichtung außen (diejenigen, die näher am um-
fangsseitigen Ende des Schenkelpols 224 sind) an-
geordnet sind, sind als die Seitenoberflächen 231b,
232b definiert.

[0116] Die Hilfsnuten 231, 232 erstrecken sich linear
in der Axialrichtung. Die Tiefe der Hilfsnuten 231, 232
ist auf ein Drittel der radialen Ausdehnung der Schen-
kelpole 224 eingestellt. Wie oben beschrieben, befin-
den sich die Hilfsnuten 231, 232 an symmetrischen
Positionen mit Bezug auf die umfangsseitige Mitten-
linie S des Schenkelpols 224. Somit sind der Winkel
von der umfangsseitige Mittenlinie S zur inneren Sei-
tenoberfläche 231a der Hilfsnut 231 um die Achse P
und der Winkel von der umfangsseitige Mittenlinie S
zur inneren Seitenoberfläche 232a der Hilfsnut 232
um die Achse P zueinander gleich. Im Folgenden wird
sich auf diesen Winkel als ein Positionswinkel KC1
der Hilfsnuten 231, 232 (vgl. Fig. 14B) bezogen.

[0117] Wie in Fig. 15A gezeigt, ist der Öffnungswin-
kel KA zwischen umfangsseitigen Enden 212c und

212d der Oberfläche 212b jedes Zahns 212 um die
Achse P kleiner eingestellt als der Öffnungswinkel KB
zwischen umfangsseitigen Enden 224b und 224c je-
des Schenkelpols 224 um die Achse P. Der Positi-
onswinkel KC1 der Hilfsnuten 231, 232 ist eingestellt,
dass der Ausdruck KC1 = KA – KB/2 erfüllt ist. Dem-
gemäß ist in einem Zustand, bei dem ein Zahn 212
einem Schenkelpol 224 in der Radialrichtung, wie in
der Fig. 15A gezeigt, gegenüberliegt, wenn das um-
fangsseitige erste Ende 212c der Oberfläche 212b
des Zahns 212 in der Radialrichtung mit dem um-
fangsseitigen ersten Ende 224b des Schenkelpols
224 ausgerichtet ist (besonders ein Teil, an dem die
Umfangsseitenoberfläche des Schenkelpols 224 und
die Außenoberfläche 224a sich in der Radialrichtung
schneiden), das umfangsseitige zweite Ende 212d
der Oberfläche 212b des Zahns 212 in der Radialrich-
tung mit der Seitenoberfläche 231a der Hilfsnut 231
ausgerichtet (besonders ein Teil, bei dem die Sei-
tenoberfläche 231a und die Außenseitenoberfläche
240a des Schenkelpols 224 sich schneiden). Ähnlich
ist, wenn das umfangsseitige zweite Ende 212d der
Oberfläche der 212b des Zahns 212 in der Radial-
richtung mit dem umfangsseitigen zweiten Ende 224c
des Schenkelpols 224, wie in Fig. 15B gezeigt, aus-
gerichtet ist, das umfangsseitige erste Ende 212c der
Oberfläche 212b des Zahns 212 in der Radialrich-
tung mit der Seitenoberfläche 232a der Hilfsnut 232
ausgerichtet. ”Ausgerichtet in der Radialrichtung” be-
zeichnet einen Zustand, bei dem die umfangsseitigen
Enden 224b, 224c des Schenkelpols 224 und die um-
fangsseitigen Enden 212c, 212d des Zahns 212 auf
derselben Geraden liegen, die sich entlang der Radi-
alrichtung erstreckt.

[0118] Fig. 16 zeigt die Wellenform des Nutrastmo-
ments, wenn sich der Rotor 203 dreht. Die Wellen-
form, die in Fig. 16 mit der Linie aus sich abwech-
selnden langen und zwei kurzen Strichen dargestellt
ist, ist die Wellenform der Hauptkomponente des Nut-
rastmoments und ist dieselbe wie die Wellenform des
Nutrastmoments bei einem Motor, der keine Hilfsnu-
ten 231, 232 in den Schenkelpolen 224 besitzt. Die
Wellenform, die mit einer Linie mit sich abwechseln-
den langen und kurzen Strichen dargestellt ist, ist die
Wellenform des Nutrastmoments, das durch die Hilfs-
nuten 231, 232 erzeugt wird. Die Wellenform, die mit
der durchgezogenen Linie dargestellt ist, ist die Wel-
lenform des Nutrastmoments, das im Motor 201 des
vorliegenden Ausführungsbeispiels erzeugt wird und
ist eine zusammengesetzte Wellenform der Haupt-
komponente des Nutrastmoments (die Wellenform,
die mit der Linie mit sich abwechselnden langen und
zwei kurzen Strichen dargestellt ist) und die Nutrast-
momentwellenform, die durch die ersten Hilfsnuten
231, 232 (die Wellenform, die mit der Linie mit sich
abwechselnden langen und kurzen Strichen darge-
stellt ist) erzeugt ist.
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[0119] Fig. 16 zeigt das Nutrastmoment, das beim
Drehwinkel R1 des Rotors 203, der in Fig. 15A ge-
zeigt ist, erzeugt wird, d. h., wenn das umfangsseiti-
ge erste Ende 224b jedes Schenkelpols 224 in der
Radialrichtung mit dem umfangsseitigen ersten En-
de 212c des entsprechenden Zahns 212 ausgerichtet
ist. Beim Drehwinkel R1 sind das umfangsseitige ers-
te Ende 224b jedes Schenkelpols 224 und das um-
fangsseitige erste Ende 212c des entsprechenden
Zahns 212 aufeinander in der Radialrichtung ausge-
richtet. Folglich ist davon auszugehen, dass sich der
magnetische Fluss in einem Teil nahe dem umfangs-
seitigen ersten Ende 212c des Zahns 212 konzen-
triert. Im Ergebnis wird die Hauptkomponente des
Nutrastmoments (die Wellenform, die mit der Linie mit
abwechselnd langen und zwei kurzen Strichen dar-
gestellt ist) erhöht.

[0120] Beim Motor 201 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels ist der Positionswinkel KC1 der Hilfs-
nuten 231, 232 eingestellt, dass der Ausdruck KC1
= KA – KB/2 erfüllt ist. So ist das umfangsseitige
zweite Ende 212d jedes Zahns 212 in der Radial-
richtung mit der Seitenoberfläche 231a der Hilfsnut
231 beim Drehwinkel R1 ausgerichtet. Daher wird
der Fluss zu diesem Zeitpunkt schnell in der Umge-
bung des umfangsseitigen zweiten Endes 212d je-
des Zahns 212 zerstreut und es ist weniger wahr-
scheinlich, dass er sich in der Umgebung des um-
fangsseitigen ersten Endes 212c des Zahns 212 kon-
zentriert. Wie in Fig. 16 gezeigt, weist das Nutrast-
moment, das durch die Hilfsnuten 231, 232 erzeugt
wird, bei dem Drehwinkel R1 eine Spitze mit entge-
gengesetzter Phase (positiv) zum Nutrastmoment auf
und dient daher als eine Komponente, welche die
Hauptkomponente des Nutrastmoments auslöscht.
Die Spitze wird durch die Hilfsnut 231 erzeugt. Da-
her besitzt das Nutrastmoment des gesamten Mo-
tors 201 (die Wellenform, die mit der durchgezoge-
nen Linie dargestellt ist), das eine Zusammensetzung
der Hauptkomponente des Nutrastmoments und des
Nutrastmoments, das durch die Hilfsnuten 231, 232
erzeugt wird, ist eine Wellenform, bei der die Spit-
ze der Hauptkomponente des Nutrastmoments beim
Drehwinkel R1 verringert ist. Wie oben beschrieben,
kann das erzeugte Nutrastmoment durch die Hilfsnut
231 verringert und die Drehleistung des Motors 3 ver-
bessert werden. Der Absolutwert der Spitze des Nut-
rastmoments, das durch die Hilfsnuten 231, 232 er-
zeugt wird, ist kleiner als der Absolutwert der Spitze
der Hauptkomponente des Nutrastmoments.

[0121] Die andere Hilfsnut 232 arbeitet auf diesel-
be Weise wie die Hilfsnut 231. Besonders, in einem
Zustand, bei dem jeder Schenkelpol 224 sich gegen-
über einem Zahn 212, wie in Fig. 15B gezeigt, be-
findet, wenn das umfangsseitige zweite Ende 224c
des Schenkelpols 224 in der Radialrichtung mit dem
umfangsseitigen zweiten Ende 212d des Zahns 212
(der Drehwinkel R2 in Fig. 3) ausgerichtet ist, ist das

umfangsseitige erste Ende 212c des Zahns 212 in
der Radialrichtung mit der Seitenoberfläche 232a der
Hilfsnut 232 ausgerichtet. So, wie bei der oben be-
schriebenen Hilfsnut 231, dient das Nutrastmoment,
das durch die Hilfsnuten 231, 232 erzeugt wird, als
eine Komponente, welche die Spitze der entgegen-
gesetzten Phase der Hauptkomponente des Nutrast-
moments beim Drehwinkel R2 auslöscht, d. h., die
Hauptkomponente des Nutrastmoments. Dies verrin-
gert das Nutrastmoment weiter und verbessert die
Drehleistung des Rotors 203.

[0122] Der Graph mit der durchgezogenen Linie in
Fig. 17 zeigt das Nutrastmomentverhältnis, wenn
das Verhältnis W1/T verändert wird, wobei W1 die
umfangsseitige Breite der Hilfsnuten 231, 232 (vgl.
Fig. 15B) mit Bezug auf die Seitenoberflächen 231a,
232a, die innerhalb der Hilfsnuten 231, 232 ange-
ordnet sind (näher an der umfangsseitige Mittenlinie
S) repräsentiert und T den umfangsseitigen Abstand
T zwischen den distalen Enden benachbarter Zäh-
ne 212 (vgl. Fig. 15B) oder zwischen den Kragab-
schnitten 212a repräsentiert. In Fig. 17 nimmt, wenn
das Nutrastmoment, wenn W1/T gleich 0 ist, d. h.,
wenn es keine Hilfsnuten 231, 232 gibt, als 1 definiert
ist, das Nutrastmoment von W1/T gleich 0 bis W1/T
gleich 2,5 ab. Das Nutrastmoment besitzt den Mini-
malwert von 0,5, wenn W1/T gleich 2,5 ist. Im Bereich
von W1/T gleich 2,5 bis W1/T gleich 3,5 nimmt das
Nutrastmoment vom Minimumwert aus zu, bleibt je-
doch kleiner als 1. D. h., das Nutrastmoment ist klei-
ner als 1 im Bereich von 0 < W1/T < 3,5. Folglich,
wenn W1/T auf einen Wert in diesem Bereich einge-
stellt wird, ist zu erwarten, dass das Nutrastmoment
kleiner wird als das im Fall, bei dem keine Hilfsnuten
231, 232 ausgebildet sind. Wenn W1/T gleich 2,5 ist,
wird das Nutrastmoment auf die Hälfte verringert. D.
h., das Nutrastmoment ist maßgeblich verringert.

[0123] Das vorliegende Ausführungsbeispiel stellt
die folgenden Vorteile bereit.

(7) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Hilfsnuten 231, 232 in der Außenseitenober-
fläche 224a jedes Schenkelpols 224 des Rotors
203 ausgebildet und der Positionswinkel KC1 der
Hilfsnuten 231, 232 erfüllt den Ausdruck KC1 =
KA – KB/2. Daher, wenn jeder Zahn 212 gegen-
über einem Schenkelpol 224 in der Radialrichtung
angeordnet ist und das umfangsseitige erste En-
de 212c der Oberfläche 212b des Zahns 212 in
der Radialrichtung mit dem umfangsseitigen ers-
ten Ende 224b des Schenkelpols 224 ausgerichtet
ist, während sich der Rotor 203 dreht, ist das um-
fangsseitige zweite Ende 212d des Zahns 212 in
der Radialrichtung mit der Seitenoberfläche 231a
der Hilfsnut 231 ausgerichtet. Auch, wenn jeder
Zahn 212 gegenüber einem Schenkelpol 224 in
der Radialrichtung gegenüberliegt, und das um-
fangsseitige zweite Ende 212d der Oberfläche
212b des Zahns 212 in der Radialrichtung mit dem
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umfangsseitigen zweiten Ende 224c des Schen-
kelpols 224 ausgerichtet ist, während der Motor
sich dreht, ist das umfangsseitige erste Ende 212c
des Zahns 212 in der Radialrichtung mit der Sei-
tenoberfläche 232a der Hilfsnut 232 ausgerichtet.
Zu diesem Zeitpunkt dient das Nutrastmoment,
das in der Umgebung der umfangsseitigen ers-
ten und zweiten Enden 212c, 212d des Zahns
212 erzeugt wird, die mit den Seitenoberflächen
231a, 232a der Hilfsnuten 231, 232 ausgerichtet
sind, (das Nutrastmoment, das durch die Hilfsnu-
ten 231, 232 erzeugt wird) als eine Komponen-
te, die das Nutrastmoment (Hauptkomponente),
das in der Umgebung der umfangsseitigen Enden
212c, 212d des Zahns 212 erzeugt wird, der in
der Radialrichtung mit den umfangsseitigen ers-
ten und zweiten Enden 224b, 224c des Schenkel-
pols 224 ausgerichtet ist, erzeugt wird, auslöscht.
So ist es möglich, das Nutrastmoment, das durch
den gesamten Motor 201 erzeugt wird, zu verrin-
gern, um so die Drehleistung des Rotors 203 zu
verbessern.
(8) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Hilfsnuten 231, 232 als ein symmetrisches
Paar entlang der Umfangsrichtung mit Bezug auf
die umfangsseitige Mittenlinie S in jedem Schen-
kelpol 224 ausgebildet. Da die Hilfsnuten 231,
232 paarweise entsprechend den umfangsseiti-
gen ersten bzw. zweiten Enden 224b, 224c jedes
Schenkelpols 224 ausgebildet sind, wird das Nut-
rastmoment weiter verringert.
(9) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das
Verhältnis W1/T zwischen der umfangsseitigen
Breite W1 der Hilfsnuten 231, 232 und der Ab-
stand T zwischen umfangsseitig benachbarten
Zähnen 212 eingestellt, dass der Ausdruck 0 <
W1/T < 3,5 erfüllt wird. Dies ermöglicht eine weite-
re Verringerung beim Nutrastmoment (vgl. Fig. 4)
und verbessert die Drehleistung des Rotors 203.

[0124] Ein drittes Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung wird nun mit Bezug auf die Zeichnun-
gen beschrieben.

[0125] Wie in den Fig. 18A und Fig. 18B gezeigt,
hat ein Motor 301 des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels zusätzlich zur Konfiguration des zweiten Aus-
führungsbeispiels Innenhilfsnuten 331, 332, die als
zweite Hilfsnuten dienen und in der Außenoberflä-
che 224a jedes Schenkelpols 224 ausgebildet sind.
Ähnliche oder gleiche Bezugszeichen sind denjeni-
gen Komponenten zugeordnet, die zu entsprechen-
den Komponenten des zweiten Ausführungsbeispiels
ähnlich oder gleich sind, und die detaillierte Beschrei-
bung davon wird hier weggelassen.

[0126] Die Innenhilfsnuten 341, 342 sind an Positio-
nen ausgebildet, die mit Bezug auf die Umfangsrich-
tung der Hilfsnuten 231, 232 (erste Hilfsnuten) innen
angeordnet sind und mit Bezug auf die umfangsseiti-

ge Mittenlinie S des Schenkelpols 224 symmetrisch
sind. Die Innenhilfsnuten 341, 342 besitzen die glei-
che Form und ein Paar von Seitenoberflächen 341a,
341b bzw. ein Paar von Seitenoberflächen 342a,
342b, die einander in der Umfangsrichtung gegen-
überliegen. Die Seitenoberflächen, die innen (dieje-
nigen, die näher an der umfangsseitige Mittenlinie
S sind) liegen, werden als erste Seitenoberflächen
341a, 342a definiert und die Seitenoberflächen, die
außerhalb (diejenigen, die näher an den umfangssei-
tigen Enden der Schenkelpole 224 sind) liegen, wer-
den als die zweiten Seitenoberflächen 341b, 342b
definiert.

[0127] Ähnlich den Außenhilfsnuten 231, 232 erstre-
cken sich die Innenhilfsnuten 341, 342 linear entlang
der Axialrichtung. Die Tiefe (die Dimension in der Ra-
dialrichtung) der Innenhilfsnuten 341, 342 ist im We-
sentlichen gleich zur Tiefe der Hilfsnuten 231, 232
und 1/3 der radialen Ausdehnung der Schenkelpole
224 eingestellt. Wie oben beschrieben befinden sich
die Innenhilfsnuten 341, 342 an symmetrischen Po-
sitionen mit Bezug auf die umfangsseitige Mittenli-
nie S des Schenkelpols 224. So gleichen der Win-
kel von der umfangsseitige Mittenlinie S zur Außen-
seitenoberfläche 341b der Innenhilfsnut 341 um die
Achse P und der Winkel von der umfangsseitige Mit-
tenlinie S zur Außenseitenoberfläche 342b der Innen-
hilfsnut 342 um die Achse P einander. Im Folgenden
wird dieser Winkel als ein Positionswinkel KC2 der
Innenhilfsnuten 341, 342 (vgl. Fig. 18B) bezeichnet.

[0128] Wenn der Öffnungswinkel zwischen einem
Magnet 223 und einem Schenkelpol 224 um die Ach-
se P mit KD bezeichnet wird, ist der Positionswinkel
KC2 der Innenhilfsnuten 341, 342 eingestellt, dass
der Ausdruck KC2 = KA – KB/2 – KD erfüllt ist.
Wie beim zweiten Ausführungsbeispiel sind KA und
KB als die Öffnungswinkel der Oberfläche 212b je-
des Zahns 212 bzw. Öffnungswinkel jedes Schenkel-
pols 224 (vgl. Fig. 15A) definiert. Demgemäß, wie in
Fig. 19A gezeigt, wenn das umfangsseitige erste En-
de 212c der Oberfläche 212b eines Zahns 212 in der
Radialrichtung mit dem umfangsseitigen ersten En-
de 323b des Magneten 223 benachbart zum gegen-
überliegenden Schenkelpol 224 (besonders ein Teil,
an dem die umfangsseitige Seitenoberfläche des Ma-
gneten 223 und die außenseitige Oberfläche 323a
sich in der Radialrichtung schneiden) ausgerichtet ist,
ist das umfangsseitige zweite Ende 212d des Zahns
212 in der Radialrichtung mit der Außenseitenoberflä-
che 341b der Innenhilfsnut 341 (besonders ein Teil,
an dem die Seitenoberfläche 341b und die außen-
seitige Oberfläche 224a des Schenkelpols 224 sich
schneiden) ausgerichtet. Ähnlich ist, wenn das um-
fangsseitige zweite Ende 212d des Zahns 1 in der
Radialrichtung mit dem umfangsseitigen ersten Ende
323c des Magneten 223 benachbart zum gegenüber-
liegenden Schenkelpol 224 (der Magnet 223 unten
rechts in Fig. 19A) ausgerichtet ist, wie in Fig. 19D
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gezeigt, das umfangsseitige erste Ende 212c der
Oberfläche 212b des Zahns 212 in der Radialrichtung
mit der Außenseitenoberfläche 342b der Innenhilfs-
nut 342 ausgerichtet.

[0129] Fig. 20 zeigt die Wellenform des Nutrastmo-
ments, wenn der Rotor 303 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels sich dreht. Die Wellenform, die mit der
Linie mit sich abwechselnden langen und zwei kurzen
Strichen in Fig. 20 dargestellt ist, ist die Wellenform
der Hauptkomponente des Nutrastmoments und ist
die gleiche wie die Wellenform des Nutrastmoments
bei einem Rotor, der weder Hilfsnuten 231, 232 noch
Innenhilfsnuten 341, 342 in den Schenkelpolen 224
besitzt. Die Wellenform, die mit der Linie mit abwech-
selnden langen und kurzen Strichen dargestellt ist, ist
die Wellenform des Nutrastmoments, das durch die
Hilfsnuten 231, 232 und die Innenhilfsnuten 341, 342
erzeugt wird. Die Wellenform, die mit der durchge-
zogenen Linie dargestellt ist, ist die Wellenform des
Nutrastmoments, das im Motor 301 des vorliegenden
Ausführungsbeispiels erzeugt wird und ist eine zu-
sammengesetzte Wellenform der Hauptkomponente
des Nutrastmoments (die Wellenform, die mit der Li-
nie mit abwechselnden langen und zwei kurzen Stri-
chen dargestellt ist) und der Nutrastmomentwellen-
form, die durch die ersten Hilfsnuten 231, 232 und
die Innenhilfsnuten 341, 342 erzeugt wird (die Wel-
lenform, die mit der Linie mit abwechselnden langen
und kurzen Strichen dargestellt ist).

[0130] Der Drehwinkel des Rotors 303, der in Fig. 19
gezeigt ist, d. h., der Drehwinkel, wenn das umfangs-
seitige erste Ende 212c eines Zahns 212 mit dem
umfangsseitigen ersten Ende 323b eines Magneten
223 benachbart zum gegenüberliegenden Schenkel-
pol 224 ausgerichtet ist, ist als R3 definiert. Zu diesem
Zeitpunkt wird wenigstens ein Teil des Zahns 212 aus
dem Zustand, in dem er dem Magneten 223 in der
Radialrichtung gegenüberliegt, in einen Zustand be-
wegt, in dem er nicht gegenüberliegt. Folglich wird
sich der Magnetfluss wahrscheinlich in einem Teil
konzentrieren, der nahe dem umfangsseitigen ersten
Ende 212c des Zahns 212 ist. Im Ergebnis wird die
Hauptkomponente des Nutrastmoments erhöht.

[0131] Beim Motor 301 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels wird der Positionswinkel KC2 der In-
nenhilfsnuten 341, 342 eingestellt, dass der Aus-
druck KC1 = KA – KB/2 erfüllt ist. So ist das um-
fangsseitige zweite Ende 212d des Zahns 212 in der
Radialrichtung mit der Außenseitenoberfläche 341b
der Innenhilfsnut 341 beim Drehwinkel R3 ausge-
richtet. Daher wird der Magnetfluss zu diesem Zeit-
punkt leicht zum umfangsseitigen zweiten Ende 212d
jedes Zahns 212 zerstreut und ist weniger anfäl-
lig, sich in der Umgebung des umfangsseitig ersten
Endes 212c des Zahns 212 zu konzentrieren. Wie
in Fig. 20 gezeigt, besitzt das Nutrastmoment, das
durch die Hilfsnuten 231, 232 und die Innenhilfsnu-

ten 341, 342 erzeugt wird, bei dem Drehwinkel R3 ei-
ne Komponente mit zum Nutrastmoment entgegen-
gesetzter Phase (positiv), d. h., eine Komponente,
welche die Hauptkomponente des Nutrastmoments
auslöscht. Die Auslöschkomponente wird durch die
Innenhilfsnut 341 erzeugt. Daher besitzt das Nutrast-
moment des gesamten Motors 301 (die Wellenform,
die mit der durchgezogenen Linie dargestellt ist) ei-
ne Wellenform, bei der die Spitze der Hauptkompo-
nente des Nutrastmoments beim Drehwinkel R3 ver-
ringert ist. Wie oben beschrieben, kann das erzeug-
te Nutrastmoment durch die Innenhilfsnut 341 verrin-
gert und die Drehleistung des Rotors 303 verbessert
werden.

[0132] Die andere Innenhilfsnut 342 arbeitet auf die-
selbe Weise wie die Innenhilfsnut 341. Besonders
ist, wenn das umfangsseitige zweite Ende 212d des
Zahns 212 in der Radialrichtung mit dem umfangssei-
tigen ersten Ende 323c des Magneten 223 benach-
bart zum gegenüberliegenden Schenkelpol 224, wie
in Fig. 19D gezeigt (beim Drehwinkel R4 in Fig. 20)
ausgerichtet ist, das umfangsseitige erste Ende 212c
des Zahns 212 in der Radialrichtung mit der Außen-
seitenoberfläche 342b der Innenhilfsnut 342 ausge-
richtet. Folglich dient, wie im Fall der Innenhilfsnut
341, die oben beschrieben wurde, das Nutrastmo-
ment, das durch die Hilfsnuten 231, 232 und die In-
nenhilfsnuten 341, 342 erzeugt wird, als eine Kom-
ponente, welche die Komponente der entgegenge-
setzten Phase der Hauptkomponente des Nutrast-
moments am Drehwinkel R4 auslöscht, d. h., die
Hauptkomponente des Nutrastmoments. Dies verrin-
gert weiter das Nutrastmoment und die Drehleistung
des Rotors 303 wird verbessert.

[0133] Auch, da die Hilfsnuten 231, 232 zusätzlich
zu den Innenhilfsnuten 341, 342 beim vorliegenden
Ausführungsbeispiel vorgesehen sind, wird das Nut-
rastmoment auch an den Drehwinkeln R1 und R2,
wie beim zweiten Ausführungsbeispiel (vgl. Fig. 19B,
Fig. 19C und Fig. 20) beschrieben, verringert.

[0134] Der Graph mit der Linie mit abwechselnden
langen und kurzen Strichen in Fig. 17 zeigt das
Nutrastmomentverhältnis, wenn das Verhältnis W2/T
verändert wird, in dem W2 die umfangsseitige Breite
der Innenhilfsnuten 341, 342 (vgl. Fig. 18B) mit Be-
zug auf die äußeren Seitenoberflächen 341b, 342b,
die außerhalb der Innenhilfsnuten 341, 342 angeord-
net sind, repräsentiert und T den umfangsseitigen Ab-
stand T zwischen den distalen Enden benachbarter
Zähne 212 (vgl. Fig. 18B) oder zwischen den Krag-
abschnitten 212a repräsentiert. In Fig. 17 ist das Nut-
rastmoment, wenn W2/T gleich 0 ist, d. h., das Nut-
rastmoment in einer Konfiguration ohne die Innen-
hilfsnuten 341, 342 als 1 definiert. Wie in Fig. 17 ge-
zeigt, geht das Nutrastmoment von W2/T gleich 0 zu-
rück auf W2/T gleich 0,6 zurück. Das Nutrastmoment
besitzt den Minimalwert von 0,7, wenn W2/T gleich 0,
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6 ist. Im Bereich von W2/T gleich 0,6 bis W2/T gleich
1,2 nimmt das Nutrastmoment vom Minimalwert zu,
aber bleibt kleiner als 1. D. h., das Nutrastmoment ist
im Bereich von 0 < W2/T < 1,2 kleiner als 1. Folglich
ist, wenn W2/T auf einen Wert in diesem Bereich ein-
gestellt wird, zu erwarten, dass das Nutrastmoment
kleiner ist als das im Fall, bei dem keine Innenhilfsnu-
ten 341, 342 ausgebildet sind. Wenn W2/T gleich 0,
6 ist, dann ist das Nutrastmoment auf ungefähr 70%
verringert. D. h., das Nutrastmoment ist maßgeblich
verringert.

[0135] Das vorliegende Ausführungsbeispiel weist
die folgenden Vorteile auf.

(10) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Innenhilfsnuten 341, 342 in der Außenseiten-
oberfläche 224a jedes Schenkelpols 224 des Ro-
tors 303 ausgebildet und der Positionswinkel KC2
erfüllt den Ausdruck KC2 = KA – KB/2 – KD. Da-
her ist, wenn das umfangsseitige erste Ende 212c
der Oberfläche 212b jedes Zahns 212 in der Ra-
dialrichtung mit dem umfangsseitigen ersten En-
de 323b des Magneten 223, der sich benachbart
zum gegenüberliegenden Schenkelpol 224 befin-
det, ausgerichtet ist, während sich der Rotor 303
dreht, das umfangsseitige Ende 212d des Zahns
212 in der Radialrichtung mit der Seitenoberflä-
che 341b der Innenhilfsnut 341 ausgerichtet. Auch
ist, wenn das umfangsseitige zweite Ende 212d
der Oberfläche 212b eines Zahns 212 in der Ra-
dialrichtung mit dem umfangsseitigen ersten En-
de 323c des Magneten 223, der sich benach-
bart zum gegenüberliegenden Schenkelpol 224
befindet, wenn sich der Rotor 303 dreht, ausge-
richtet ist, das umfangsseitige erste Ende 212c
des Zahns 212 in der Radialrichtung mit der Sei-
tenoberfläche 342b der Innenhilfsnut 342 ausge-
richtet. Zu diesem Zeitpunkt dient das Nutrast-
moment, das in der Umgebung der umfangssei-
tigen Enden 212c, 212d der Zahns 212 erzeugt
wird, die in Radialrichtung mit den Seitenoberflä-
chen 341b, 342b der Innenhilfsnuten 341, 342
ausgerichtet sind (das Nutrastmoment, das durch
die Innenhilfsnuten 341, 342 erzeugt wird), als ei-
ne Auslöschkomponente, die das Nutrastmoment
(Hauptkomponente), das in der Umgebung der
umfangsseitigen Enden 212c, 212d des Zahns
212, der in der Radialrichtung mit den umfangs-
seitigen Enden 323b, 323c des Magneten 223
ausgerichtet ist, erzeugt wird, verringert. So ist es
möglich, das Nutrastmoment, das durch den ge-
samten Motor 301 erzeugt wird, zu verringern, um
so die Drehleistung des Rotors 303 zu verbes-
sern.
(11) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Innenhilfsnuten 341, 342 als Paar entlang der
Umfangsrichtung symmetrisch mit Bezug auf die
umfangsseitige Mittenlinie S in jedem Schenkel-
pol 224 ausgebildet. Da die Innenhilfsnuten 341,
342 paarweise entsprechend den umfangsseiti-

gen ersten Enden 323b, 323c der Magneten 223
auf beiden Seiten des Schenkelpols 224 ausge-
bildet sind, wird das Nutrastmoment weiter verrin-
gert.
(12) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
das Verhältnis W2/T zwischen der umfangsseiti-
gen Breite W2 der Innenhilfsnuten 341, 342 und
der Abstand T zwischen umfangsseitig benach-
barten Zähnen 212 eingestellt, dass der Ausdruck
0 < W2/T < 1,2 erfüllt ist. Dies ermöglicht eine
weitere Verringerung beim Nutrastmoment (vgl.
Fig. 17) und verbessert die Drehleistung des Ro-
tors 303.
(13) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel wird
das Nutrastmoment weiter verringert, da jeder
Schenkelpol 224 sowohl die Hilfsnuten 231, 232,
die als die ersten Hilfsnuten dienen, und die In-
nenhilfsnuten 341, 342, die als die zweiten Hilfs-
nuten dienen, aufweist.

[0136] Ein viertes Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird nun mit Bezug auf die Zeich-
nungen beschrieben.

[0137] Ein Motor 401 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels unterscheidet sich vom zweiten
Ausführungsbeispiel dahingehend, dass Hilfsnuten
(Zahnhilfsnuten 451, 452) in jedem Zahn 212 aus-
gebildet sind, jedoch nicht in den Schenkelpolen
224. Somit werden ähnliche oder dieselben Bezugs-
zeichen denjenigen Komponenten zugeordnet, die
entsprechenden Komponenten des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels ähnlich oder dieselben sind, und die
detaillierte Beschreibung davon wird weggelassen.

[0138] Wie in den Fig. 21A und Fig. 21B gezeigt ist
ein Paar von Zahnhilfsnuten 451, 452 in der Ober-
fläche 212b jedes Zahns 212 ausgebildet. Die Zahn-
hilfsnuten 451, 452 besitzen ein Paar von Seitenober-
flächen 451a, 451b bzw. ein Paar von Seitenoberflä-
chen 452a, 452b, die sich jeweils in der Umfangs-
richtung gegenüberliegen und in der Axialrichtung er-
strecken. Die Zahnhilfsnuten 451, 452 haben diesel-
be Form und sind in Bezug auf die umfangsseitige
Mittenlinie H jedes Zahns 212 symmetrisch ausgebil-
det. Die Seitenoberflächen, die innen (diejenigen, die
näher an der umfangsseitige Mittenlinie H sind) ange-
ordnet sind, werden als die ersten Seitenoberflächen
451a, 452a definiert und die Seitenoberflächen, die
außen (diejenigen, die näher an den umfangsseitigen
Enden der Zähne 212 sind) angeordnet sind, werden
als zweite Seitenoberflächen 451b, 452b definiert.

[0139] Die Zahnhilfsnuten 451, 452 sind mit Bezug
auf die umfangsseitige Mittenlinie H jedes Zahns 212
symmetrisch ausgebildet. So gleichen der Winkel von
der umfangsseitige Mittenlinie H zur äußeren Seiten-
oberfläche 451b der Zahnhilfsnut 451 um die Achse
P und der Winkel von der umfangsseitige Mittenlinie
H zur äußeren Seitenoberfläche 452b der Zahnhilfs-
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nut 452 um die Achse P einander. Im Folgenden wird
dieser Winkel als ein Positionswinkel KC3 der Zahn-
hilfsnuten 451, 452 (vgl. Fig. 21B) bezeichnet.

[0140] Wenn der Winkel zwischen der umfangsseiti-
ge Mittenlinie H eines benachbarten Paars der Zähne
212 mit KE bezeichnet wird, ist der Positionswinkel
KC3 der Zahnhilfsnuten 451, 452 eingestellt, dass der
Ausdruck KC3 = KA/2 + KE – KB erfüllt ist. Wie beim
zweiten Ausführungsbeispiel sind KA und KB als der
Öffnungswinkel der Oberfläche 212b jedes Zahns
212 bzw. der Öffnungswinkel jedes Schenkelpols 224
definiert (vgl. Fig. 15A). Fig. 22A zeigt einen Zustand,
bei dem das umfangsseitige erste Ende 224b eines
Schenkelpols 224 in der Radialrichtung mit dem um-
fangsseitigen ersten Ende 212c der Oberfläche 212b
des gegenüberliegenden Zahns 212 ausgerichtet ist.
In diesem Zustand ist das umfangsseitige zweite En-
de 224c des Schenkelpols 224 in der Radialrichtung
mit der äußeren Seitenoberfläche 451b der Zahn-
hilfsnut 451 (besonders einem Teil, wo sich die Sei-
tenoberfläche 451b und die Oberfläche 212b des
Zahns 212 schneiden) im Zahn (dem Zahn 212e in
Fig. 22A), der benachbart zum Zahn 212 ist, der mit
dem umfangsseitigen ersten Ende 224b ausgerich-
tet ist, ausgerichtet. Gleichermaßen zeigt Fig. 22B ei-
nen Zustand, in dem das umfangsseitige zweite Ende
224c eines Schenkelpols 224 in der Radialrichtung
mit dem umfangsseitigen zweiten Ende 212d des ge-
genüberliegenden Zahns 212 ausgerichtet ist. In die-
sem Zustand ist das umfangsseitige erste Ende 224b
des Schenkelpols 224 in der Radialrichtung mit der
äußeren Seitenoberfläche 452b der Zahnhilfsnut 452
im Zahn (dem Zahn 212f in Fig. 22B), der benachbart
zum Zahn 212 ist, d. h., der mit dem umfangsseitigen
zweiten Ende 224c ausgerichtet ist, ausgerichtet.

[0141] Fig. 23 zeigt die Wellenform des Nutrastmo-
ments, wenn der Rotor 403 des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels sich dreht. Die Wellenform, die mit
einer Linie mit sich abwechselnden langen und zwei
kurzen Strichen in Fig. 23 dargestellt ist, ist die Wel-
lenform der Hauptkomponente des Nutrastmoments
und ist die gleiche wie die Wellenform des Nutrastmo-
ments in einem Rotor ohne Zahnhilfsnuten 451, 452
in den Zähnen 212. Die Wellenform, die mit einer Li-
nie mit sich abwechselnden langen und kurzen Stri-
chen dargestellt ist, ist die Wellenform des Nutrast-
moments, das durch die Zahnhilfsnuten 452 erzeugt
wird. Die Wellenform, die mit der durchgezogenen
Linie dargestellt ist, ist die Wellenform des Nutrast-
moments, das im Motor 401 des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels erzeugt wird, und ist eine zusam-
mengesetzte Wellenform der Hauptkomponente des
Nutrastmoments (die Wellenform, die mit der Linie
mit sich abwechselnden langen und zwei kurzen Stri-
chen dargestellt ist) und der Nutrastmomentwellen-
form, das durch die Zahnhilfsnuten 451, 452 (die Wel-
lenform, die mit der Linie mit sich abwechselnden lan-

gen und kurzen Strichen dargestellt ist) erzeugt wur-
de.

[0142] Der Drehwinkel des Rotors 403, der in
Fig. 22A gezeigt ist, d. h., der Drehwinkel, wenn das
umfangsseitige erste Ende 224b jedes Schenkelpols
224 mit dem umfangsseitigen ersten Ende 212c des
gegenüberliegenden Zahns 212 ausgerichtet ist, ist
als R5 definiert. Zu diesem Zeitpunkt ist wahrschein-
lich, dass sich Magnetfluss in einem Teil nahe dem
umfangsseitigen ersten Ende 224b des Schenkelpols
224 konzentriert. Im Ergebnis wird die Hauptkompo-
nente des Nutrastmoments erhöht und die Haupt-
komponente des Nutrastmoments besitzt den nega-
tiven Spitzenwert (vgl. Fig. 23).

[0143] Im Motor 401 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels ist der Positionswinkel KC3 der Zahnhilfs-
nuten 451, 452 eingestellt, dass der Ausdruck KC3 =
KA/2 + KE – KB erfüllt ist. Folglich ist das umfangs-
seitige zweite Ende 224c jedes Schenkelpols 224
in der Radialrichtung mit der äußeren Seitenober-
fläche 451b der Zahnhilfsnut 451 des Zahns 212e
beim Drehwinkel R5 ausgerichtet. Daher wird der Ma-
gnetfluss leicht in der Umgebung des umfangsseiti-
gen zweiten Endes 224c jedes Schenkelpols 224 zer-
streut und es ist weniger wahrscheinlich, dass er sich
in der Nähe des umfangsseitigen ersten Endes 224b
jedes Schenkelpols 224 konzentriert. Wie in Fig. 23
gezeigt, besitzt das Nutrastmoment, das durch die
Zahnhilfsnuten 451, 452 erzeugt wird, bei dem Dreh-
winkel R5 eine Spitze mit entgegengesetzter Pha-
se (positiv) zum Nutrastmoment, d. h., eine Kom-
ponente, welche die Hauptkomponente des Nutrast-
moments auslöscht. Die Auslöschkomponente wird
durch die Zahnhilfsnut 451 erzeugt. Daher besitzt
das Nutrastmoment des gesamten Motors 401 (die
Wellenform, die durch die durchgezogene Linie dar-
gestellt ist) eine Wellenform, bei der die Spitze der
Hauptkomponente des Nutrastmoments beim Dreh-
winkel R5 verringert ist. Wie oben beschrieben, kann
das erzeugte Nutrastmoment durch die Zahnhilfsnut
451 verringert werden und die Drehleistung des Ro-
tors 403 verbessert werden.

[0144] Die andere Zahnhilfsnut 452 arbeitet auf die-
selbe Weise wie die Zahnhilfsnut 451. Besonders ist,
wenn das umfangsseitige zweite Ende 224c eines
Schenkelpols 224 in der Radialrichtung mit dem um-
fangsseitigen zweiten Ende 212d des gegenüberlie-
genden Zahns 212 (der Drehwinkel R6 in Fig. 23)
ausgerichtet ist, das umfangsseitige erste Ende 212c
des Zahns 212 in der Radialrichtung mit der äuße-
ren Seitenoberfläche 452b der Zahnhilfsnut 452 des
Zahns 212f ausgerichtet. Folglich dient, wie im Fall
der Zahnhilfsnut 451 oben beschrieben, das Nutrast-
moment, das durch die Zahnhilfsnuten 451, 452 er-
zeugt wird, als eine Komponente, welche die Spit-
ze der entgegengesetzten Phase der Hauptkompo-
nente des Nutrastmoments beim Drehwinkel R6 aus-
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löscht, d. h., die Hauptkomponente des Nutrastmo-
ments. Daher wird das Nutrastmoment des gesamten
Motors 401 (die Wellenform, die mit der durchgezo-
genen Linie dargestellt ist) niedrig gehalten. Dies ver-
ringert weiter das Nutrastmoment und die Drehleis-
tung des Rotors 403 ist verbessert.

[0145] Fig. 24 zeigt das Nutrastmomentverhältnis,
wenn das Verhältnis W3/T verändert wird, wobei W3
die umfangsseitige Breite der Zahnhilfsnuten 451,
452 (vgl. Fig. 22B) mit Bezug auf die äußeren Seiten-
oberflächen 451b, 452b, die außerhalb der Zahnhilfs-
nuten 452, 451 angeordnet sind, repräsentiert und T
den umfangsseitigen Abstand T zwischen den dista-
len Enden benachbarter Zähne 212 (vgl. Fig. 22B)
oder zwischen den Kragabschnitten 212a repräsen-
tiert. In Fig. 24 ist das Nutrastmoment, wenn W3/T
gleich 0 ist, d. h., das Nutrastmoment in einer Konfi-
guration ohne die Zahnhilfsnuten 451, 452 als 1 defi-
niert. Wie in Fig. 24 gezeigt, geht das Nutrastmoment
zurück wie sich das Verhältnis W3/T von 0 erhöht.
Das Nutrastmoment besitzt den Minimalwert (unge-
fähr 50%), wenn W3/T annähernd 0,7 ist. Wenn W3/
T weiter erhöht wird, beginnt sich das Nutrastmoment
vom Minimalwert zu erhöhen. Im Bereich von W3/T
< 1,125 ist das Nutrastmoment kleiner als 1. D. h.,
das Nutrastmoment ist kleiner als 1 im Bereich von
0 < W3/T < 1,125. Folglich kann, wenn das Verhält-
nis W3/T auf einen Wert in diesem Bereich einge-
stellt wird, erwartet werden, dass das Nutrastmoment
gegenüber dem im Fall verringert ist, in dem keine
Zahnhilfsnuten 510, 520 ausgebildet sind. Wenn W3/
T ungefähr 0,7 ist, wird das Nutrastmoment auf un-
gefähr 50% verringert. D. h., das Nutrastmoment ist
maßgeblich verringert.

[0146] Das vorliegende Ausführungsbeispiel stellt
die folgenden Vorteile bereit.

(14) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Zahnhilfsnuten 451, 452 in der Oberfläche
212b jedes Zahns 212 ausgebildet und der Positi-
onswinkel KC3 der Zahnhilfsnuten 451, 452 erfüllt
den Ausdruck KC3 = KA/2 + KE – KB. Daher ist,
wenn das umfangsseitige erste Ende 254b jedes
Schenkelpols 224 in der Radialrichtung mit dem
umfangsseitigen Ende 212c des gegenüberlie-
genden Zahns 212 ausgerichtet ist, während sich
der Rotor 403 dreht, das umfangsseitige zweite
Ende 224c des Schenkelpols 224 in der Radial-
richtung mit der Seitenoberfläche 451b der Zahn-
hilfsnut 451 des Zahns 212e, der benachbart zum
Zahn 212 liegt, der mit dem umfangsseitigen Ende
ausgerichtet ist, ausgerichtet. Auch ist, wenn das
umfangsseitige zweite Ende 224c jedes Schen-
kelpols 224 in der Radialrichtung mit dem um-
fangsseitigen zweiten Ende 212d des gegenüber-
liegenden Zahns 212 ausgerichtet ist, während
sich der Rotor 403 dreht, das umfangsseitige ers-
te Ende 224b des Schenkelpols 224 in der Radial-
richtung mit der Seitenoberfläche 452b der Zahn-

hilfsnut 452 des Zahns 212f, der benachbart zum
Zahn 212 ist, der mit dem umfangsseitigen En-
de ausgerichtet ist, ausgerichtet. Zu diesem Zeit-
punkt dient das Nutrastmoment, das durch die
Zahnhilfsnuten 451, 452 erzeugt wird, als eine
Auslöschkomponente, welche die Hauptkompo-
nente des Nutrastmoments unterdrückt. Das Nut-
rastmoment, das im gesamten Motor 401 erzeugt
wird, kann daher verringert und die Drehleistung
des Rotors 403 verbessert werden.
(15) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Zahnhilfsnuten 451, 452 paarweise entlang
der Umfangsrichtung mit Bezug auf die umfangs-
seitige Mittenlinie H in jedem Zahn 212 symme-
trisch ausgebildet. Dies verringert das Nutrastmo-
ment weiter.
(16) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
das Verhältnis W3/T zwischen der umfangsseiti-
gen Breite W3 der Zahnhilfsnuten 451, 452 und
der Abstand T zwischen umfangsseitig benach-
barten Zähnen 212 eingestellt, dass der Ausdruck
0 < W3/T < 1,125 erfüllt ist. Dies ermöglicht eine
weitere Verringerung beim Nutrastmoment (vgl.
Fig. 24) und verbessert die Drehleistung des Mo-
tors 403.

[0147] Die zweiten bis vierten Ausführungsbeispiele
können wie folgt modifiziert werden.

[0148] Beim dritten Ausführungsbeispiel sind die
Hilfsnuten 231, 232, die als erste Hilfsnuten die-
nen, und die Innenhilfsnuten 341, 342, die als zwei-
te Hilfsnuten dienen, beide vorgesehen. Jedoch kön-
nen auch nur die Innenhilfsnuten 341, 342 vorgese-
hen sein.

[0149] Die Konfiguration des vierten Ausführungs-
beispiels kann die Hilfsnuten 451, 452 des zweiten
Ausführungsbeispiels oder die Innenhilfsnuten 341,
342 des dritten Ausführungsbeispiels enthalten.

[0150] Beim zweiten bis dem vierten Ausführungs-
beispiel sind die Hilfsnuten 231, 232, die Innenhilfs-
nuten 341, 342 und die Zahnhilfsnuten 451, 452 paar-
weise vorgesehen. Jedoch kann nur eine von jedem
Paar vorgesehen sein.

[0151] Die zweiten bis vierten Ausführungsbeispiele
werden auf den Rotor 403 mit acht magnetischen Po-
len angewandt, die durch vier Schenkelpole 224 und
vier Magneten 223 gebildet sind. Jedoch kann die An-
zahl der Magnetpole nach Bedarf verändert werden.
In diesem Fall wird die Anzahl der Magnetpole des
Stators 202 wie nötig geändert.

[0152] Ein fünftes Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird nun mit Bezug auf die Zeich-
nungen beschrieben.
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[0153] Fig. 25 und Fig. 26 zeigen einen bürstenlo-
sen Motor 501 mit Innenrotor. Der Läufer bzw. Ro-
tor 503, der im Motor 501 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels verwendet wird, enthält einen im We-
sentlichen ringförmigen Rotorkern 522, sieben Ma-
gneten 523 und Schenkelpole 524. Der Rotorkern
522 ist aus einem magnetischen Metall hergestellt
und an der Außenumfangsoberfläche einer Welle
521 befestigt. Die Magneten 523 sind auf der Au-
ßenumfangsoberfläche des Rotorkerns 522 entlang
der Umfangsrichtung angeordnet. Jeder Schenkelpol
524 befindet sich im Außenumfangsabschnitt des Ro-
torkerns 522 und zwischen einem umfangsseitigen
benachbarten Paar der Magneten 523. Die Magne-
ten 523 dienen als Nordpole. Die Schenkelpole 524
sind integral mit dem Rotorkern 522 ausgebildet. Die
Magneten 523 und die Schenkelpole 524 sind ab-
wechselnd auf dem Außenumfangsabschnitt des Ro-
tors 503 in der Umfangsrichtung an gleichen Winkel-
abständen angeordnet. Beim vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist jeder Magnet 523 an einer Positi-
on gegenüber zu oder 180° entfernt von einem der
Schenkelpole 524 angeordnet. Der Rotor 503 ist von
der Folgepol-Bauart mit 14 Magnetpolen, die bewir-
ken, dass die Schenkelpole 524 als Südpole in Be-
zug auf die Nordpolmagneten 523 dienen. Ein Stän-
der bzw. Stator 502 ist von der Bauart mit zwölf Ma-
gnetpolen mit einem Statorkern 504 mit zwölf Zähnen
512. Eine Spule 513 ist um jeden Zahn 512 gewickelt.

[0154] Die umfangsseitige Länge jedes Magneten
523 des Rotors 503 ist geringfügig größer als die
jedes Schenkelpols 524. Jeder Magnet 523 ist im
Wesentlichen als ein rechteckiges Prisma mit ei-
ner gewölbten Außenseitenoberfläche 523a und ei-
ner flachen Innenseitenoberfläche 523b ausgebil-
det. Die Innenseitenoberfläche 523b jedes Magne-
ten 523 ist an einer Befestigungsoberfläche 525, die
zwischen einem umfangsseitigen benachbarten Paar
der Schenkelpole 524 im Rotorkern 522 vorgesehen
ist, befestigt. Es gibt einen ersten Spalt S1 zwischen
jedem Magneten 523 und einem umfangsseitig be-
nachbarten Schenkelpol 524. Die Außenseitenober-
flächen 523a der Magneten 523 sind gewölbt und auf
demselben Umfang angeordnet.

[0155] Die umfangsseitige Länge jedes Schenkel-
pols 524 ist um den Betrag, der dem Spalt S1 zwi-
schen dem Schenkelpol 524 und dem Magneten 523
entspricht, kleiner als die jedes Magneten 523. Jeder
Schenkelpol 524 hat einen sektoralen Querschnitt
in der Axialrichtung und eine Außenseitenoberflä-
che 524a, die sich in der Radialrichtung nach außen
wölbt. D. h., die Außenseitenoberfläche 524a jedes
Schenkelpols 524 ist so gewölbt, dass ihre Mitte in
der Umfangsrichtung im Bezug auf beide Enden aus-
kragt. Mit anderen Worten ist die Außenseitenober-
fläche 524a so geformt, dass sie sich dem radialen
inneren Ende nähert wie der Abstand vom Zentrum in
der Umfangsrichtung zu jedem Ende in der Umfangs-

richtung hin zunimmt. Die Wölbung aller Außensei-
tenoberflächen 524a ist gleich und in Bezug auf die
umfangsseitige Mitte symmetrisch.

[0156] Die Außenseitenoberflächen 524a und 523a
der Schenkelpole 524 und der Magneten 523 sind so
angeordnet, dass die Außenseitenoberflächen 524a
der Schenkelpole 524 radial innerhalb der Außensei-
tenoberflächen 523a der Magneten 523 sind. D. h., in
einem zweiten Spalt S2 zwischen dem Stator 502 (die
Oberfläche (distale Oberfläche) der Zähne 512) und
dem Rotor 503, ist ein Spaltmaß B, das dem Schen-
kelpol 524 (in diesem Fall, das kleinste Spaltmaß am
umfangsseitigen Zentrum) zugeordnet ist, eingestellt,
dass es größer als ein Spaltmaß A ist, welches dem
Magneten 523 (das kleinste Spaltmaß, welches in der
Umfangsrichtung konstant ist) zugeordnet ist.

[0157] Fig. 27, Fig. 28 und Fig. 29 zeigen das Radi-
alschlagverhältnis, das Rotorunwuchtverhältnis bzw.
das Drehmomentwelligkeitsverhältnis, wenn das Ver-
hältnis B/A des Spaltmaßes B, welches dem Schen-
kelpol 524 zugeordnet ist, und des Spaltmaßes A,
welches dem Magneten 523 zugeordnet ist, im zwei-
ten Spalt G2 zwischen dem Stator 502 und dem Ro-
tor 503 verändert wird. Der Radialschlag, die Rotor-
unwuchtkraft und die Drehmomentwelligkeit verursa-
chen eine Erhöhung der Vibration, wenn sich der Ro-
tor 503 dreht.

[0158] Fig. 27 zeigt das Radialschlagverhältnis,
wenn B/A verändert wird. Der Radialschlag wird als
1 definiert, wenn B/A gleich 1 ist, d. h., wenn das
Spaltmaß B und das Spaltmaß A einander gleichen.
Wie B/A sich erhöht (wie der Schenkelpol 524 radi-
al nach innen im Vergleich zum Magneten 523 be-
wegt wird), verringert sich der Radialschlag ausge-
hend von 1 im Wesentlichen mit einer konstanten Ra-
te. Besonders ist der Radialschlag auf ungefähr 0,
89 verringert, wenn B/A gleich 1,2 ist, ungefähr 0,8,
wenn B/A gleich 1,4 ist und ungefähr 0,72, wenn B/
A gleich 1,6 ist. D. h., wenn 1 < B/A ist zu erwarten,
dass der Radialschlag verringert wird.

[0159] Fig. 28 zeigt das Rotorunwuchtkraftverhält-
nis, wenn B/A verändert wird. Wie im vorstehenden
Fall ist die Rotorunwuchtkraft als 1 definiert, wenn B/
A gleich 1 ist. Sowie B/A erhöht wird, nimmt die Rotor-
unwuchtkraft ab. Dann beginnt die Rotorunwuchtkraft
sich leicht zu erhöhen, nachdem sie den Minimalwert
hatte. Besonders nimmt die Rotorunwuchtkraft im Be-
reich von B/A gleich 1 bis B/A gleich 1,4 ab. Sowie
B/A sich 1,4 annähert, nimmt die Rotorunwuchtkraft
graduell ab. Wenn B/A gleich 1,4 ist, hat die Rotorun-
wuchtkraft den Minimalwert von ungefähr 0,3. Im Be-
reich von B/A gleich 1,4 bis B/A gleich 1,6 nimmt die
Rotorunwuchtkraft leicht zu. Wenn B/A gleich 1,6 ist,
nimmt die Rotorunwuchtkraft auf ungefähr 0,4 zu. D.
h., wenn 1 < B/A ist, ist zu erwarten, dass die Rotorun-
wuchtkraft wenigstens abnimmt, wenn der gemesse-
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ne Wert von B/A 1,6 erreicht. Besonders im Bereich
1,25 < B/A < 1,6 wird die Rotorunwuchtkraft ungefähr
40% oder weniger, wenn B/A gleich 1 ist. D. h., die
Rotorunwucht wird maßgeblich verringert.

[0160] Fig. 29 zeigt das Drehmomentwelligkeitsver-
hältnis, wenn B/A verändert wird. Wie im obigen Fall
wird die Drehmomentwelligkeit zu 1 definiert, wenn
B/A gleich 1 beträgt. Sowie B/A sich erhöht, nimmt
die Drehmomentwelligkeit vorübergehend ab. Dann,
beginnt die Drehmomentwelligkeit sich leicht zu erhö-
hen, nachdem sie den Minimalwert hatte. Besonders
nimmt die Drehmomentwelligkeit im Bereich von B/A
gleich 1 bis B/A gleich 1,2 ab. Sowie B/A sich 1,2 an-
nähert, nimmt die Drehmomentwelligkeit graduell ab.
Wenn B/A gleich 1,2 ist, hat die Drehmomentwellig-
keit den Minimalwert von ungefähr 0,47. Im Bereich
B/A gleich 1,2 bis B/A gleich 1,6 nimmt die Drehmo-
mentwelligkeit zu. Von B/A gleich 1,2 nimmt die Ra-
te der Erhöhung der Drehmomentwelligkeit graduell
zu. Wenn B/A gleich 1,55 ist, wird die Drehmoment-
welligkeit ungefähr gleich dem Wert, wenn B/A gleich
1 ist. Die Zunahme der Drehmomentwelligkeit setzt
sich nach B/A gleich 1,55 fort. D. h., wenn 1 < B/A < 1,
55 ist, ist zu erwarten, dass die Drehmomentwelligkeit
verringert wird. Besonders im Bereich von 1,15 < B/
A < 1,25 beträgt die Drehmomentwelligkeit ungefähr
die Hälfte des Wertes, wenn B/A gleich 1 ist. D. h.,
die Drehmomentwelligkeit ist maßgeblich verringert.

[0161] Unter Berücksichtigung der obigen Faktoren
ist beim Rotor 503 des vorliegenden Ausführungs-
beispiels das Verhältnis B/A zwischen den Spaltma-
ßen B und A auf einen Wert im Bereich von 1 < B/
A < 1,55 eingestellt. Demnach sind der Radialschlag
(Fig. 27), die Rotorunwuchtkraft (Fig. 28) und die
Drehmomentwelligkeit (Fig. 29), welche die Vibrati-
on verursachen, wenn der Rotor 503 sich dreht, ver-
ringert. Besonders wird, um bevorzugt die Rotorun-
wuchtkraft zu verringern, B/A auf ungefähr 1,4 ein-
gestellt. Um bevorzugt die Drehmomentwelligkeit zu
verringern, wird B/A auf ungefähr 1,2 eingestellt. Wie
oben beschrieben sind Vibrationsfaktoren während
einer Drehung des Rotors 503 verringert, sodass die
Drehleistung des Rotors 503 verbessert ist.

[0162] Das vorliegende Ausführungsbeispiel stellt
die folgenden Vorteile bereit.

(17) Im Spalt S2 zwischen dem Stator 502 und
dem Rotor 503 des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels, ist das Verhältnis B/A zwischen dem Spalt-
maß A, welches den Magneten 523 zugeordnet
ist, und dem Spaltmaß B, welches den Schenkel-
polen 524 zugeordnet ist, auf einen geeigneten
Wert eingestellt, der 1 < B/A erfüllt. Dies verringert
den Radialschlag, die Rotorunwuchtkraft und die
Drehmomentwelligkeit, die Vibration verursachen,
wenn der Rotor 503 sich dreht (vgl. Fig. 27 bis

Fig. 29), wodurch die Drehleistung des Rotors 503
verbessert wird. D. h., es ist möglich, einen Motor
501 mit einer verbesserten Drehleistung bereitzu-
stellen.

[0163] Durch Einstellen des Verhältnisses B/A der
Spaltmaße A und B auf irgendeinen Wert im Bereich
von 1,25 < B/A < 1,6 kann die Rotorunwuchtkraft wirk-
sam zusätzlich zur Verringerung beim Radialschlag
verringert werden.

[0164] Auch durch Einstellen des Verhältnisses B/
A der Spaltmaße A und B auf irgendeinen Wert im
Bereich von 1 < B/A < 1,55 kann die Drehmoment-
welligkeit wirksam zusätzlich zur Verringerung beim
Radialschlag verringert werden. In diesem Fall kann
durch Einstellen des Verhältnisses B/A der Spaltma-
ße A und B auf irgendeinen Wert im Bereich von 1,15
< B/A < 1,25 die Drehmomentwelligkeit weiter wirk-
sam verringert werden.

[0165] Auch durch Einstellen des Verhältnisses B/A
der Spaltmaße A und B auf irgendeinen Wert im Be-
reich von 1,2 < B/A < 1,4 können sowohl die Rotorun-
wuchtkraft und die Drehmomentwelligkeit zusätzlich
zur Verringerung beim Radialschlag wirksam verrin-
gert werden.

(18) Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Anzahl der Magneten 523 und die Anzahl der
Schenkelpole 524 beide ungerade Zahlen und je-
der Magnet 523 befindet sich an einer Position
gegenüber zu oder 180° entfernt von einem der
Schenkelpole 524. D. h., in einer Konfiguration,
bei der jeder Magnet 523 an einer Position gegen-
über zu oder 180° entfernt von einem der Schen-
kelpole 524 angeordnet ist, ist es wahrschein-
lich, dass magnetische Unwucht auftritt, und wahr-
scheinlich, dass die Vibration während einer Dre-
hung des Rotors 503 zunimmt. So ist die Optimie-
rung des Verhältnisses B/A der Spaltmaße A und
B beim Verringern der Vibration maßgeblich.

[0166] Das oben beschriebene fünfte Ausführungs-
beispiel kann wie folgt modifiziert werden.

[0167] Beim fünften Ausführungsbeispiel können die
Formen der Außenseitenoberflächen 524a und 523a
der Schenkelpole 524 und der Magneten 523 nach
Bedarf geändert werden. Im ersten Ausführungsbei-
spiel sind die Außenseitenoberflächen 523a der Ma-
gneten 523 gewölbt und auf demselben Kreis ange-
ordnet und die Außenseitenoberflächen 524a jedes
Schenkelpols 524 besitzen eine größere Wölbung
als die der Außenseitenoberfläche 523a. Auch die
Außenseitenoberflächen 524a, 523a können gewölbt
sein und auf demselben Kreis angeordnet sein. Wei-
ter können die Außenseitenoberflächen 524a, 523a
mit einer größeren Wölbung gewölbt sein. Die Wöl-
bung der Außenseitenoberflächen 524a, 523a muss
nicht gleichmäßig sein, sondern kann entlang der
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Umfangsrichtung geändert werden oder linear geän-
dert werden.

[0168] Gemäß anderen als diesen Modifikationen
kann die Form der Magneten 523 und die Form des
Rotorkerns 522 einschließlich der Schenkelpole 524
nach Bedarf geändert werden.

[0169] Die ersten bis fünften Ausführungsbeispiele
können wie folgt modifiziert werden.

[0170] Die Bereiche der Werte bei jedem Ausfüh-
rungsbeispiel können nach Bedarf abhängig von den
Bedingungen geändert werden.

[0171] In den oben veranschaulichten Ausführungs-
beispielen sind Spulen der Statoren 2, 202 und 502
durch Segmentspulen 13 gebildet. Stattdessen kön-
nen durchgehende Drähte um die Zähne 12 gewickelt
werden.

[0172] Bei den oben veranschaulichten Ausfüh-
rungsbeispielen wird die vorliegende Erfindung auf
Motoren 1, 100, 400, 500 der Bauart mit Innenläufer
bzw. Innenrotor angewendet. Jedoch kann die vorlie-
gende Erfindung auch auf einen Motor der Bauart mit
Außenläufer bzw. Außenrotor angewendet werden.

[0173] Bei den oben veranschaulichten Ausfüh-
rungsbeispielen können die Formen der Magneten
23, 223, 523 und die Formen der Rotorkerne 22,
222, 522 einschließlich der Schenkelpole 24, 224,
524 nach Bedarf geändert werden.

[0174] Die oben veranschaulichten Ausführungsbei-
spiele sind so konfiguriert, dass die Magneten 23,
223, 523 als Nordpole dienen und die Schenkelpo-
le 24, 224, 524 als Südpole dienen. Jedoch kann
auch eine Konfiguration verwendet werden, bei der
die Magneten 23, 223, 523 als Südpole dienen und
die Schenkelpole 24, 224, 524 als Nordpole dienen.

[0175] Die Zahl der Magnetpole kann nach Bedarf
bei den oben veranschaulichten Ausführungsbeispie-
len geändert werden. In diesem Fall wird die Zahl
der Magnetpole der Statoren 2, 202, 502 nach Bedarf
verändert.
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Patentansprüche

1.  Ein Motor enthaltend:
einen Rotor (203) einschließlich:
eines Rotorkerns (222);
einer Vielzahl von Magneten (223), die entlang der
Umfangsrichtung des Rotorkerns (222) angeordnet
sind, wobei die Magneten (223) als erste Magnetpole
dienen; und
einer Vielzahl von Schenkelpolen (223), die mit dem
Rotorkern (222) integral ausgebildet sind, wobei je-
der Schenkelpol (224) zwischen einem umfangsseitig
benachbarten Paar der Magneten (223) mit Spalten
(223) dazwischen angeordnet ist, und als ein zwei-
ter Magnetpol, der unterschiedlich zu den ersten Ma-
gnetpolen ist, dienen;
und einen Stator (202) mit einer Vielzahl von Zähnen
(224), die gegenüber den Magneten (223) und den
Schenkelpolen (224) des Rotors (203) in der Radial-
richtung liegen und an gleichen Abständen in der Um-
fangsrichtung angeordnet sind,
wobei eine erste Hilfsnut (231, 232) in einer Ober-
fläche jedes Schenkelpols (224), die gegenüber den
Zähnen liegt, ausgebildet ist, wobei die erste Hilfs-
nut (231, 232) erste und zweite Seitenoberflächen
(231a, 232a, 231b, 232b) besitzt, die sich in der Um-
fangsrichtung gegenüberliegen, wobei die erste Sei-
tenoberfläche (231a, 232a) näher an der umfangssei-
tige Mittenlinie des Schenkelpols (224) als die zweite
Seitenoberfläche (231b, 232b) ist, und
wobei, wenn der Winkel von der umfangsseitigen
Mittenlinie (S) zu der ersten Seitenoberfläche jedes
Schenkelpols (224) um die Achse (P) des Rotors
(203) durch KC repräsentiert wird, der Öffnungswin-
kel zwischen umfangsseitigen Enden des distalen
Endes jedes Zahns um die Achse durch KA reprä-
sentiert wird, und der Öffnungswinkel zwischen den
umfangsseitigen Enden (224b, 224c) jedes Schen-
kelpols (224) um die Achse durch KB repräsentiert
wird, der folgende Ausdruck erfüllt ist:

KC1 = KA – KB/2.

2.  Motor gemäß Anspruch 1, wobei die erste Hilfs-
nut (231, 232) in jedem Schenkelpol (224) eine ei-
nes Paars erster Hilfsnuten (231, 232) ist, die entlang
der Umfangsrichtung in Bezug auf die umfangsseitige
Mittenlinie (S) des Schenkelpols (224) symmetrisch
ausgebildet sind.

3.    Motor gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei das
Verhältnis W1/T zwischen der umfangsseitigen Weite
W1 jeder ersten Hilfsnut (231, 232) und der Abstand T
zwischen umfangsseitig benachbarten Zähnen (212)
eingestellt ist, dass der Ausdruck 0 < W1/T < 3,5 er-
füllt ist.

4.  Motor enthaltend:
einen Rotor (303) einschließlich:
eines Rotorkerns (222);

einer Vielzahl von Magneten (223), die entlang der
Umfangsrichtung des Rotorkerns (222) angeordnet
sind, wobei die Magneten als erste Magnetpole die-
nen; und
einer Vielzahl von Schenkelpolen (224), die mit dem
Rotorkern (222) integral ausgebildet sind, wobei je-
der Schenkelpol (224) zwischen einem umfangsseitig
benachbarten Paar der Magneten (223) mit Spalten
dazwischen angeordnet ist, und als ein zweiter Ma-
gnetpol, der unterschiedlich zu den ersten Magnetpo-
len ist, dienen; und
einen Stator (202) mit einer Vielzahl von Zähnen
(224), die gegenüber den Magneten (223) und den
Schenkelpolen (224) des Rotors (303) in der Radial-
richtung liegen und an gleichen Abständen in der Um-
fangsrichtung angeordnet sind,
wobei eine zweite Hilfsnut (341, 342) in einer Ober-
fläche jedes Schenkelpols (224), ausgebildet ist, der
gegenüber den Zähnen (224) liegt, wobei die zwei-
te Hilfsnut (341, 342) erste und zweite Seitenober-
flächen (341a, 341b, 342a, 342b) besitzen, die nahe
an einer umfangsseitige Mittenlinie (S) des Schenkel-
pols (224) angeordnet sind, wobei die erste Seiten-
oberfläche (341a, 341b) näher an der umfangsseitige
Mittenlinie (S) des Schenkelpols (224) als die zweite
Seitenoberfläche (342a, 342b) ist, und
wobei, wenn der Winkel von der umfangsseitige Mit-
tenlinie (S) zu der zweiten Seitenoberfläche (342a,
342b) jedes Schenkelpols (224) um die Achse (P)
des Rotors (303) durch KC2 repräsentiert wird, der
Öffnungswinkel zwischen den umfangsseitigen En-
den (212c, 212d) des distalen Endes jedes Zahns um
die Achse (P) durch KA repräsentiert wird, der Öff-
nungswinkel zwischen den umfangsseitigen Enden
(224b, 224c) jedes Schenkelpols (224) um die Achse
(P) durch KB repräsentiert wird und der Öffnungswin-
kel zwischen jedem Magneten (223) und den korre-
spondierenden Schenkelpol (224) um die Achse (P)
durch KD repräsentiert wird, der folgende Ausdruck
erfüllt ist:

KC2 = KA – KB/2 – KD.

5.    Motor gemäß Anspruch 4, wobei die zweite
Hilfsnut (341, 342) in jedem Schenkelpol eine eines
Paars von zweiten Hilfsnuten (341, 342) ist, die ent-
lang der Umfangsrichtung in Bezug auf die umfangs-
seitige Mittenlinie (S) des Schenkelpols (224) sym-
metrisch ausgebildet sind.

6.    Motor gemäß Anspruch 4 oder 5, wobei das
Verhältnis W2/T zwischen der umfangsseitigen Brei-
te W2 jeder zweiten Hilfsnut (341, 342) und der Ab-
stand T zwischen umfangsseitig benachbarten Zäh-
nen (224) eingestellt ist, dass der Ausdruck 0 < W2/
T < 1,2 erfüllt ist.

7.  Motor enthaltend:
einen Rotor (303) einschließlich:
eines Rotorkerns (222);
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einer Vielzahl von Magneten (223), die entlang der
Umfangsrichtung des Rotorkerns (222) angeordnet
sind, wobei die Magneten (223) als erste Magnetpole
dienen; und
einer Vielzahl von Schenkelpolen (224), die mit dem
Rotorkern (222) integral ausgebildet sind, wobei je-
der Schenkelpol (224) zwischen einem umfangssei-
tig benachbarten Paar der Magneten (223) mit Spal-
ten dazwischen angeordnet ist, und als ein zweiter
Magnetpol dienen, der unterschiedlich zu den ersten
Magnetpolen ist; und
einen Stator (202) mit einer Vielzahl von Zähnen
(212), die gegenüber den Magneten (223) und den
Schenkelpolen (224) des Rotors (303) in der Radial-
richtung liegen und an gleichen Abständen in der Um-
fangsrichtung angeordnet sind,
wobei der Motor weiter die ersten Hilfsnuten (231,
232) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 und die
zweiten Hilfsnuten (341, 342) gemäß einem der An-
sprüche 4 bis 6 aufweist.

8.  Motor enthaltend:
einen Rotor (403) einschließlich:
eines Rotorkerns (222);
einer Vielzahl von Magneten (223), die entlang der
Umfangsrichtung des Rotorkerns (222) angeordnet
sind, wobei die Magneten (223) als erste Magnetpole
dienen; und
einer Vielzahl von Schenkelpolen (224), die mit dem
Rotorkern (222) integral ausgebildet sind, wobei je-
der Schenkelpol (224) zwischen einem umfangssei-
tig benachbarten Paar der Magneten (223) mit Spal-
ten dazwischen angeordnet ist, und als ein zweiter
Magnetpol dienen, der unterschiedlich zu den ersten
Magnetpolen ist; und
einen Stator (202) mit einer Vielzahl von Zähnen
(212), die gegenüber den Magneten (223) und den
Schenkelpolen (224) des Rotors (403) in der Radial-
richtung liegen und an gleichen Abständen in der Um-
fangsrichtung angeordnet sind,
wobei eine Zahnhilfsnut (451, 452) in einer Oberflä-
che (212b) jedes Zahns (212) ausgebildet ist, die ge-
genüber den Magneten (223) und den Schenkelpo-
len (224) liegt, wobei die Zahnhilfsnut (451, 452) ers-
te und zweite Seitenoberflächen (451a, 451b, 452a,
452a) besitzen, die nahe an einer umfangsseitige Mit-
tenlinie (H) des Zahns (212) liegen, wobei die ers-
te Seitenoberfläche (451a, 452a) näher an der um-
fangsseitige Mittenlinie (H) des Zahns (212) als die
zweite Seitenoberfläche (451b, 452b) ist, und
wobei, wenn der Winkel von der umfangsseitige Mit-
tenlinie (H) zu der zweiten Seitenoberfläche (451b,
452b) der Zahnhilfsnut (451, 452) jedes Zahns (212)
um die Achse (P) des Rotors (403) durch KC3 reprä-
sentiert wird, der Öffnungswinkel zwischen den um-
fangsseitigen Enden (212c, 212d) des distalen En-
des jedes Zahns (224) um die Achse (P) durch KA
repräsentiert wird, der Öffnungswinkel zwischen den
umfangsseitigen Enden (224b, 224c) jedes Schen-
kelpols (224) um die Achse durch KB repräsentiert

wird und der Öffnungswinkel zwischen jedem um-
fangsseitig benachbarten Paar der Zähne (224) um
die Achse (H) durch KE repräsentiert wird, der folgen-
de Ausdruck erfüllt ist:

KC3 = KA/2 + KE – KB.

9.  Motor gemäß Anspruch 8, wobei die Zahnhilfs-
nut (451, 452) in jedem Zahn (212) eine eines Paars
von Zahnhilfsnuten (451, 452) ist, die entlang der Um-
fangsrichtung mit Bezug auf die umfangsseitige Mit-
tenlinie (H) jedes Zahns (212) symmetrisch ausgebil-
det sind.

10.   Motor gemäß Anspruch 8 oder 9, wobei das
Verhältnis W3/T zwischen der umfangsseitigen Brei-
te W3 jeder Zahnhilfsnut (451, 452) und der Ab-
stand T zwischen umfangsseitig benachbarten Zäh-
nen (212) eingestellt ist, dass der Ausdruck 0 < W3/
T < 1,125 erfüllt ist.

Es folgen 22 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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