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(54) Bezeichnung: Stator für eine elektrische Maschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Stator
für eine elektrische Maschine, insbesondere für einen Elek-
tromotor, mit einem Statorkern, der mehrere Statornuten um-
fasst, die parallel zu einer Statorachse in einer axialen Rich-
tung verlaufend angeordnet sind, und einer in den Stator-
nuten angeordneten Stabwicklung, die aus mehreren Leiter-
segmenten gebildet ist, wobei die Leitersegmente in den Sta-
tornuten in mehreren Ebenen angeordnet sind, die verschie-
denen Abständen von der Statorachse entsprechen, wobei
miteinander verbundene Leitersegmente Halblagen bilden,
wobei eine erste Halblage eines ersten Halblagenpaars und
eine erste Halblage eines zweiten Halblagenpaars an einer
Stirnseite des Statorkerns über eine Verbindung verbunden
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stator für eine
elektrische Maschine, insbesondere für einen Elek-
tromotor, mit einem Statorkern, der mehrere Stator-
nuten umfasst, die parallel zu einer Statorachse in ei-
ner axialen Richtung verlaufend angeordnet sind und
einer in den Statornuten angeordneten Stabwicklung,
die aus mehreren Leitersegmenten gebildet ist, wobei
die Leitersegmente in den Statornuten in mehreren
Ebenen angeordnet sind, die verschiedenen Abstän-
den von der Statorachse entsprechen, wobei mitein-
ander verbundene Leitersegmente Halblagen bilden.

[0002] Derartige Stabwicklungen für einen Stator
werden auch als Formteilwicklungen bezeichnet und
sind aus mehreren vorgefertigten Leitersegmenten
gebildet, die zur Bildung der Stabwicklung in die Sta-
tornuten eingebracht und dann miteinander verbun-
den werden. Der Querschnitt dieser Leitersegmen-
te ist typischerweise an den Querschnitt der in axia-
ler Richtung verlaufenden Statornuten angepasst, so
dass ein hoher Nut-Füllfaktor erreicht werden kann.
An den Stirnseiten des Statorkerns sind die Stator-
nuten quer angeschnitten. Die Leitersegmente wei-
sen Leitersegment-Enden auf, die an diesen Stirn-
seiten hervorstehen und miteinander verbunden wer-
den. Die miteinander verbundenen Leitersegment-
Enden bilden einen so genannten Wickelkopf, der re-
lativ kompakt ausgestaltet sein kann.

[0003] In den Statornuten eines solchen Stators sind
in der Regel mehrere Leitersegmente angeordnet,
die jeweils verschiedene Abstände von der Stator-
achse aufweisen, d.h. in radialer Richtung in Ebe-
nen geschichtet sind. Die Leitersegmente werden ty-
pischerweise zu Teilsträngen zusammengeschaltet,
die einen geschlossenen Umlauf um den Stator bil-
den. Teilstränge in verschiedenen Ebenen sind al-
lerdings durchaus unterschiedlichen elektromagneti-
schen Bedingungen ausgesetzt. Beispielsweise sind
solche Ebenen, die näher an der Statorachse liegen,
dem Streufeld des Rotors der elektrischen Maschine
stärker ausgesetzt als Ebenen, die weiter entfernt von
der Statorachse liegen. Ferner unterscheiden sich die
Induktivitäten der Leitersegmente in einer Ebene, die
näher an der Statorachse liegt, von den Induktivitä-
ten in Ebenen, die weiter entfernt von der Statorach-
se liegen.

[0004] Oftmals ist es erforderlich mehrere Teilsträn-
ge parallel zu schalten, um vorgegebene Spannungs-
und/oder Strombedingungen erreichen zu können.
Durch solche Parallelschaltungen kommt es aller-
dings zu ungleichen Stromaufteilungen in den ein-
zelnen Teilsträngen und/oder oszilierenden Rings-
trömen, die wiederum unerwünschte Verluste in der
elektrischen Maschine zur Folge haben.

[0005] Vor diesem Hintergrund stellt sich die Aufga-
be, einen Stator für eine elektrische Maschine mit re-
duzierten Verlusten anzugeben.

[0006] Zur Lösung der Aufgabe wird ein Stator
für eine elektrische Maschine, insbesondere für ei-
nen Elektromotor, mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 vorgeschlagen. Dieser Stator umfasst ei-
nen Statorkern, der mehrere Statornuten aufweist,
die parallel zu einer Statorachse in einer axialen Rich-
tung verlaufend angeordnet sind und eine in den Sta-
tornuten angeordnete Stabwicklung, die aus mehre-
ren Leitersegmenten gebildet ist, wobei die Leiterseg-
mente in den Statornuten in mehreren Ebenen an-
geordnet sind, die verschiedenen Abständen von der
Statorachse entsprechen, wobei miteinander verbun-
dene Leitersegmente Halblagen bilden, wobei eine
erste und eine zweite Halblage eines ersten Halbla-
genpaars in einer ersten Statornut in zwei benachbar-
ten Ebenen in axialer Richtung verlaufend angeord-
net sind, wobei die erste Halblage des ersten Halb-
lagenpaars an einer ersten Stirnseite über erste Ver-
bindungen von der ersten Statornut in eine zweite
Statornut geführt ist und die erste und zweite Halbla-
ge des ersten Halblagenpaars in der zweiten Stator-
nut in den zwei benachbarten Ebenen in axialer Rich-
tung verlaufend derart angeordnet sind, dass eine
Zuordnung der Halblagen zu den Ebenen der zwei-
ten Statornut gegenüber der ersten Statornut ver-
tauscht ist, wobei eine erste und eine zweite Halblage
eines zweiten Halblagenpaars in der ersten Stator-
nut in zwei weiteren benachbarten Ebenen in axialer
Richtung verlaufend angeordnet sind, wobei die ers-
te Halblage des zweiten Halblagenpaars an der ers-
ten Stirnseite über zweite Verbindungen von der ers-
ten Statornut in die zweite Statornut geführt ist und
die erste und zweite Halblage des zweiten Halbla-
genpaars in der zweiten Statornut in den zwei wei-
teren benachbarten Ebenen in axialer Richtung ver-
laufend derart angeordnet sind, dass eine Zuordnung
der Halblagen zu den Ebenen der zweiten Statornut
gegenüber der ersten Statornut vertauscht ist.

[0007] Erfindungsgemäß sind die erste Halblage des
ersten Halblagenpaars und die erste Halblage des
zweiten Halblagenpaars an einer Stirnseite des Sta-
torkerns über eine dritte Verbindung verbunden.

[0008] Über die dritte Verbindung wird eine elek-
trische Verbindung zwischen den ersten Halblagen
zweier Halblagenpaare hergestellt, sodass eine se-
rielle Verbindung der beiden Halblagenpaare gebil-
det wird. Hierdurch wird es möglich, zwei Halblagen
zweier benachbarter Halblagenpaare seriell zu schal-
ten und dabei einen identischen Stromfluss durch
diese Halblagen zu erzwingen. Ein derart gebildeter
Teilstrang durchläuft somit mehrere Ebenen inner-
halb der Statornuten, wodurch dem Entstehen uner-
wünschter Verluste entgegengewirkt wird.
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[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung weist der Stator eine erste und eine zwei-
te Halblage eines dritten Halblagenpaars in der ers-
ten Statornut in zwei weiteren benachbarten Ebenen
in axialer Richtung verlaufend angeordnet sind, wo-
bei die erste Halblage des dritten Halblagenpaars an
der ersten Stirnseite über vierte Verbindungen von
der ersten Statornut in die zweite Statornut geführt ist
und die erste und zweite Halblage des dritten Halb-
lagenpaars in der zweiten Statornut in den zwei wei-
teren benachbarten Ebenen in axialer Richtung ver-
laufend derart angeordnet sind, dass eine Zuordnung
der Halblagen zu den Ebenen der zweiten Statornut
gegenüber der ersten Statornut vertauscht ist, wobei
die erste Halblage des zweiten Halblagenpaars und
die erste Halblage des dritten Halblagenpaars an ei-
ner Stirnseite des Statorkerns über eine fünfte Ver-
bindung verbunden sind. Bei einer derartigen Ausge-
staltung werden mindestens drei Halblagen dreier be-
nachbarter Halblagenpaare seriell geschaltet, sodass
ein derart gebildeter Teilstrang mindestens drei Ebe-
nen innerhalb der Statornuten durchläuft. Hierdurch
kann das Entstehen unerwünschter Verluste noch-
mals stärker unterdrückt werden.

[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor,
dass die erste Halblage und die zweite Halblage des
zweiten Halblagenpaars oder die erste Halblage und
die zweite Halblage eines weiteren Halblagenpaars
über eine sechste Verbindung, insbesondere an einer
Stirnseite des Statorkerns, verbunden sind. Durch ei-
ne derartige Verbindung zweier Halbebenen kann ei-
ne serielle Verschaltung dieser beiden Halbebenen
ermöglicht werden. Im Zusammenspiel mit der se-
riellen Verschaltung von Halbebenen verschiedener
Halbebenenpaare wird es hierdurch möglich, sämtli-
che Halbebenen seriell zu verschalten, so dass ein
Teilstrang gebildet werden kann, der durch sämtliche
Ebenen in den Statornuten verläuft. Auf diese Weise
kann dem Entstehen unerwünschter Verluste beson-
dere wirkungsvoll begegnet werden.

[0011] In diesem Zusammenhang ist es bevorzugt,
wenn das zweite Halblagenpaar oder das weitere
Halblagenpaar eine innerste oder äußerste Ebene
der mehreren Ebenen in den Statornuten umfasst, so
dass die sechste Verbindung am Rand eines Wickel-
kopfes des Stators ausgebildet werden kann. Bei-
spielsweise kann das zweite Halblagenpaar oder das
weitere Halblagenpaar eine innerste Ebene umfas-
sen, so dass die sechste Verbindung eine Hilfslage
umfassen kann, die an einer der Statorachse zuge-
wandten Innenseite des Wickelkopfes, also außer-
halb der Statornuten, angeordnet ist. Alternativ kann
das zweite Halblagenpaar oder das weitere Halb-
lagenpaar eine äußerste Ebene umfassen und die
sechste Verbindung durch eine Verbindungsschiene
gebildet werden, die in einem Ringraum um den Wi-
ckelkopf angeordnet ist.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass der Stator zwei oder mehr, insbe-
sondere drei, Statornuten pro Pol aufweist, so dass
für jeden Pol eine Lochgruppe mit einer ersten Nutpo-
sition, einer letzten Nutposition und ggf. dazwischen
liegenden Nutpositionen gebildet ist, wobei eine sieb-
te Verbindung auf einer Stirnseite des Statorkerns
derart vorgesehen ist, dass die erste Nutposition ei-
nes ersten Pols mit der letzten Nutposition eines dem
ersten Pols nachfolgenden zweiten Pols verbunden
ist. Durch einen derartigen Wechsel der Nutposition
innerhalb der Lochgruppe kann ein Teilstrang gebil-
det werden, der mehrere Nutpositionen umfasst. Da
die Pole eines Rotors der elektrischen Maschine die
Nutpositionen einer Lochgruppe nacheinander, also
mit einem gewissen Phasenversatz, überstreifen, ist
die entsprechende induzierte Spannung phasenver-
setzt. Durch die Verbindung verschiedener Nutposi-
tionen innerhalb der Lochgruppe wird nun ein iden-
tischer Strom in dem durch diese Nutpositionen ge-
führten Teilstrang erzwungen, sodass dem Entste-
hen von oszilierenden Ringströmen und Verlusten
entgegengewirkt wird.

[0013] In diesem Zusammenhang hat es sich als
vorteilhaft erwiesen, wenn eine achte Verbindung auf
der Stirnseite des Statorkerns derart vorgesehen ist,
dass eine zweite Nutposition des ersten Pols mit der
ersten Nutposition des zweiten Pols verbunden ist
und eine dritte Nutposition des ersten Pols mit der
zweiten Nutposition des zweiten Pols verbunden ist.
Durch eine derartige Ausgestaltung kann ein Verbin-
dungschema für eine Lochgruppe mit drei Nutposi-
tionen, d.h. mit einer Lochzahl gleich drei, bereitge-
stellt werden, bei dem sämtliche Nutpositionen von
demselben Teilstrang durchlaufen werden. Hierdurch
kann die Gefahr des Entstehens von Verlusten noch-
mals reduziert werden.

[0014] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ei-
ne elektrische Maschine mit einem Rotor und einem
vorstehend beschriebenen Stator.

[0015] Bei der elektrischen Maschine, die bevorzugt
als Elektromotor ausgebildet ist, können dieselben
Vorteile erreicht werden, wie sie bereits im Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Stator be-
schrieben worden sind.

[0016] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung sollen nachfolgend anhand der in den Zeich-
nungen dargestellten Ausführungsbeispiele erläutert
werden Hierin zeigt:

Fig. 1 ein Leitersegment einer Stabwicklung in
einer Seitenansicht;

Fig. 2 ein Schaltbild zur Veranschaulichung ei-
ner Dreiecksschaltung einer dreiphasigen elek-
trischen Maschine;
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Fig. 3 ein Stator gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung in einer perspektivischen
Darstellung;

Fig. 4 ein Bereich des Statorkerns des Stators
aus Fig. 3 in einer Schnittdarstellung;

Fig. 5 das Wickelschema des Stators aus Fig. 3
in einer schematischen Darstellung;

Fig. 6 das Wickelschema eines Stators ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel in einer
schematischen Darstellung;

Fig. 7 das Wickelschema eines Stators gemäß
einem dritten Ausführungsbeispiel in einer sche-
matischen Darstellung;

Fig. 8 das Wickelschema eines Stators gemäß
einem vierten Ausführungsbeispiel in einer sche-
matischen Darstellung;

[0017] In der Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel ei-
nes Leitersegments 1 gezeigt, dass zur Bildung ei-
ner Stabwicklung verwendet werden kann. Das Lei-
tersegment 1 weist einen im Wesentlichen rechtecki-
gen Querschnitt auf und ist U-förmig ausgebildet. Auf-
grund ihrer Form werden derartige Leitersegmente
auch als Hairpins (engl. für Haarnadeln) bezeichnet.
Das Leitersegment ist bevorzugt aus Kupfer oder Alu-
minium oder einer Kupfer-AluminiumLegierung aus-
gebildet, wodurch gute elektrische Eigenschaften er-
möglicht werden.

[0018] U-förmige Leitersegmente 1, wie das in Fig. 1
gezeigte, lassen sich bei der Herstellung eines Sta-
tors einer elektrischen Maschine von einer Stirnsei-
te des Statorkerns in die Statornuten einschieben.
Nach dem Einbringen des Leitersegments 1 in die
Statornuten können die an einer Stirnseite des Stator-
kerns herausstehenden offenen Leitersegment-En-
den 2 des Leitersegments, umgebogen werden, um
diesem mit einem weiteren Leitersegment 1 zu ver-
binden. Durch das Verbinden einer Vielzahl derar-
tiger Leitersegmente 1 wird eine Stabwicklung des
Stators gebildet.

[0019] Gemäß einer Abwandlung des in Fig. 1 ge-
zeigten Ausführungsbeispiels kann das Leiterseg-
ment V-förmig ausgebildet sein. Weiter alternativ ist
es möglich, dass eine Vielzahl gerader Leiterseg-
mente verwendet wird oder eine Kombination gera-
der Leitersegmente mit U-förmigen und/oder V-förmi-
gen Leitersegmenten.

[0020] In Fig. 2 ist eine Dreieckschaltung einer drei-
phasigen elektrischen Maschine gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel gezeigt, bei welcher je Pha-
se jeweils vier parallele und sechs serielle Stränge
vorgesehen sind. Ein Strang wird dabei jeweils durch
einen vollständigen 360°-Umlauf um die elektrische
Maschine, also durch alle Polpaare gebildet. Die An-
zahl der Polpaare gemäß dem ersten Ausführungs-

beispiel beträgt vier. Die Phasenanschlüsse sind mit
dem Bezugszeichen 11 bezeichnet.

[0021] Eine perspektivische Darstellung des Stators
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist in Fig. 3
gezeigt. Der Stator 9 ist für eine Innenläufermaschine
geeignet und umfasst einen hohlzylindrischen Stator-
kern 3 mit einer Statorachse S und einer Vielzahl an in
einer parallel zur Statorachse S angeordneten, axia-
len Richtung A verlaufenden Statornuten 4. Insofern
ist die axiale Richtung A die Nutlängsrichtung und die
Richtung der Nuttiefe wird als radiale Richtung R be-
zeichnet. Der Statorkern 3 ist bevorzugt als Blechpa-
ket ausgebildet. In den Statornuten 4 ist eine Wick-
lung vorgesehen, die als Stabwicklung 10 aus vor-
gefertigten Leitersegmenten ausgebildet ist. Bei dem
Stator 9 gemäß dem Ausführungsbeispiel sind hier-
zu Leitersegmente 1 verwendet, die wie in Fig. 1 ge-
zeigt ausgebildet sind. Die Leitersegmente 1 sind mit
ihren freien Leitersegment-Enden 2.1 jeweils derart
in die Statornuten 4 eingebracht, dass der die frei-
en Leitersegment-Enden 2 verbindende geschlosse-
ne Verbindungsbereich an einer ersten Stirnseite 15
des Statorkerns 3 angeordnet ist. Dieser geschlosse-
ne Verbindungsbereich steht auf der ersten Stirnsei-
te 15 aus den Statornuten 4 hervor und bildet einen
ersten Wickelkopf 5. Auf einer der ersten Stirnseite
15 gegenüberliegenden zweiten Stirnseite 16 stehen
die freien Leitersegment-Enden 2.1 aus den Stator-
nuten 4 hervor und bilden einen zweiten Wickelkopf
6. Als Stirnseite 15, 16 werden hier die Seiten des
Statorkerns 3 bezeichnet, an welchen die Statornu-
ten 4 quer angeschnitten sind.

[0022] Wie der Darstellung in Fig. 4 entnommen
werden kann, bilden bei dem ersten Ausführungsbei-
spiel jeweils drei in Umfangsrichtung U benachbar-
te Statornuten 4 eine Lochgruppe, d.h. eine Gruppe
von Statornuten 4 eines Pols derselben Phase. In-
nerhalb jeder Statornut 4 sind die Leitersegmente 1
in acht verschiedenen Ebenen angeordnet, die in ra-
dialer Richtung R geschichtet sind, d.h. unterschied-
liche Abstände von der Statorachse S aufweisen. So-
mit ergeben sich für die Anordnung der Leiterstäbe 1
pro Lochgruppe insgesamt 3 x 8 = 24 Möglichkeiten.
Die Anordnung der Leitersegmente unterliegt somit
zwei Freiheitsgraden: Einerseits die Wahl der Ebene
innerhalb der Statornut und andererseits die Wahl der
Nutposition innerhalb der Lochgruppe.

[0023] Damit keine unerwünschten Ringströme ent-
stehen, ist es wünschenswert, dass die parallel ge-
schalteten Einheiten mit jeweils sechs seriell geschal-
teten Strängen, zu jedem Zeitpunkt möglichst iden-
tische elektromagnetische Eigenschaften aufweisen.
Das bedeutet, dass die Einheiten möglichst einen
identischen Widerstand aufweisen sollten. Ferner
ist es wünschenswert, dass die Einheiten möglichst
identische Induktivitäten aufweisen, sodass sich ei-
ne möglichst identische Wechselstromimpedanz für
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den relevanten Frequenzbereich von 0 Hz bis 2 kHz,
bevorzugt von 0 Hz bis 50 kHz, besonders bevor-
zugt von 0 Hz bis 150 kHz, ergibt. Schließlich soll-
ten zu jedem Zeitpunkt gleiche durch den Rotor indu-
zierte Spannungen vorliegen, sodass möglichst kei-
ne Ringströme entstehen.

[0024] Bei dem Stator gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel wird die Stabwicklung mit einem Wick-
lungsschema angeordnet, bei welchem die einzelnen
in jeder Einheit in Serie geschalteten Stränge jeweils
sämtliche Ebenen in den Statornuten und sämtlichen
Nutpositionen in den Lochgruppen nutzen. Auf diese
Weise können alle unterschiedlichen elektromagne-
tischen und thermischen Gegebenheiten der einzel-
nen Ebenen und Nutpositionen in die Gesamtimpe-
danz des jeweiligen Strangs aufgenommen werden.
Die Serienschaltung der Leitersegmente in den ver-
schiedenen Ebenen und Notpositionen erzwingt ei-
nen identischen Strom durch diese Leitersegmente.

[0025] Die Darstellung in Fig. 5 zeigt das Wick-
lungsschema einer Phase des Stators 9 gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel. Jede Zeile umfasst ins-
gesamt 72 Statornuten 4. Dabei stellen die beiden
obersten Zeilen 41, 42 zwei ineinander verwobene
Halblagen eines ersten Halblagenpaars 51 dar. Die
von oben gesehen dritte Zeile 43 und vierte Zeile
44 zeigen zwei Halblagen eines zweiten Halblagen-
paars 52. Entsprechend stellen die fünfte Zeile 45
und sechste Zeile 46 ein drittes Halblagenpaar 53
und die siebte Zeile 47 und achte Zeile 48 ein viertes
Halblagenpaar 54 dar.

[0026] Die Halblagenpaare 51-54 weisen jeweils ei-
ne erste und eine zweite Halblage 41-48 auf, die in
einer ersten Statornut 4 in zwei benachbarten Ebe-
nen in axialer Richtung verlaufend angeordnet sind.
Die erste Halblage 41, 43, 45, 47 des jeweiligen Halb-
lagenpaars 51-54 ist an einer Stirnseite über Verbin-
dungen von einer ersten Statornut 4 in eine zweite
Statornut 4 geführt. In der zweiten Statornut 4 sind
die erste und zweite Halblage des jeweiligen Halbla-
genpaars 51-54 in den zwei benachbarten Ebenen in
axialer Richtung verlaufend derart angeordnet, dass
eine Zuordnung der Halblagen zu den Ebenen der
zweiten Statornut 4 gegenüber der ersten Statornut
4 vertauscht ist. Insofern wechseln die Halblagen ih-
re Ebene innerhalb der jeweiligen Statornut 4 von
einer Statornut 4 zur nächsten Statornut 4 hin- und
her. Dieser Umstand ist in Fig. 5 dadurch verdeut-
licht, dass Linien im Vordergrund der jeweiligen Zei-
le ein Leitersegment in einer ersten Ebene angeben
und Linien im Hintergrund der jeweiligen Zeile ein Lei-
tersegment in der jeweiligen, benachbarten zweiten
Ebene angeben. Beispielsweise ist eine erste Halb-
lage in allen ungeraden Statornuten 4 in einer ersten
Ebene angeordnet und in allen geraden Statornuten
4 in der benachbarten, zweiten Ebene angeordnet,
wobei die zweite Halblage in allen ungeraden Stator-

nuten 4 in der zweiten Ebenen angeordnet ist und in
allen geraden Statornuten 4 in der zweiten Ebene an-
geordnet ist.

[0027] In der obersten Ebene, also der ersten Halb-
lage des ersten Halblagenpaars sind insgesamt vier
Eingangsanschlüsse 30 der Phase angeordnet. Die
obersten Ebenen der Darstellung in Fig. 5 entspricht
der äußersten Ebene der Stabwicklung. In der zwei-
ten Ebene von oben, also der zweiten Halblage
des ersten Halblagenpaars sind insgesamt vier Aus-
gangsanschlüsse 31 der Phase angeordnet.

[0028] Gemäß der Erfindung sind die erste Halbla-
ge 41 des ersten Halblagenpaars 51 und die erste
Halblage 43 des zweiten Halblagenpaars 52 an einer
Stirnseite des Statorkerns 3 über eine Verbindung 33
verbunden. Hierdurch werden die ersten Halblagen
41, 43 der benachbarten Halblagenpaare 51, 52 se-
riell geschaltet und dabei ein identischer Stromfluss
durch diese Halblagen 41, 43 erzwungen. Ferner sind
auch die erste Halblage 43 des zweiten Halblagen-
paars 52 und die erste Halblage 45 des dritten Halbla-
genpaars 53 an einer Stirnseite des Statorkerns über
eine weitere Verbindung 34 verbunden. Schließlich
ist die die erste Halblage 45 des dritten Halblagen-
paars 53 und die erste Halblage 47 des vierten Halb-
lagenpaars 54 an einer Stirnseite des Statorkerns
über eine weitere Verbindung 35 verbunden.

[0029] Die erste Halblage 47 und die zweite Halb-
lage 48 des vierten Halblagenpaars 54 sind zudem
über eine weitere Verbindung 36 verbunden, sodass
diese Halblagen 47, 48 seriell verschaltet sind. Durch
diese Verbindung 36 wird die Serienschaltung der
ersten Halblagen 41, 43, 45, 47 mit der Serienschal-
tung der zweiten Halblagen 42, 44, 46, 48 in Serie
geschaltet. Die Verbindung 36 ist an dem Halblagen-
paar 54, welches auf der Innenseite des Wickelkop-
fes angeordnet ist, d.h. auf der Seite, die am nächs-
ten and er Statorachse S liegt.

[0030] Ferner beim Umlauf um den Stator zwischen
den Nutpositionen der Lochgruppe transponiert. Der
Stator 9 weist im vorliegenden Fall der Statornuten 4
pro Pol auf, so dass für jeden Pol eine Lochgruppe mit
einer ersten Nutposition, einer zweiten und einer drit-
ten, also letztem, Nutposition gebildet ist. Dabei ist ei-
ne Verbindung 37 auf einer Stirnseite des Statorkerns
3 derart vorgesehen ist, dass die erste Nutposition ei-
nes ersten Pols mit der dritte, also letzten, Nutposition
eines dem ersten Pols nachfolgenden zweiten Pols
verbunden ist. Ferner sind eine weitere Verbindun-
gen 38, 39 derart auf der Stirnseite des Statorkerns
vorgesehen, dass eine zweite Nutposition des ersten
Pols mit der ersten Nutposition des zweiten Pols ver-
bunden ist und eine dritte Nutposition des ersten Pols
mit der zweiten Nutposition des zweiten Pols verbun-
den ist.
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[0031] Das in Fig. 5 gezeigte Wickelschema weist
folgende Eigenschaften auf:

Strangzahl = 3

Polpaarzahl = 4

Lochzahl = 3

Parallele Stränge = 4

Leitersegmente pro Statornut (Ebenen) = 8

Nutzahl = 72

Polteilung = 9

Phasen = 3

[0032] In der Fig. 6 ist ein Wickelschema eines Sta-
tors 9 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, welches im Wesentlichen dem des ersten Aus-
führungsbeispiels entspricht. Das in Fig. 6 gezeigte
Wickelschema weist folgende Eigenschaften auf:

Strangzahl = 3

Polpaarzahl = 3

Lochzahl = 3

Parallele Stränge = 4

Leitersegmente pro Statornut (Ebenen) = 8

Nutzahl = 54

Polteilung = 9

Phasen = 3

[0033] In der Fig. 7 ist ein Wickelschema eines Sta-
tors 9 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, welches im Wesentlichen dem des ersten Aus-
führungsbeispiels entspricht. Das in Fig. 7 gezeigte
Wickelschema weist folgende Eigenschaften auf:

Strangzahl = 3

Polpaarzahl = 2

Lochzahl = 3

Parallele Stränge = 4

Leitersegmente pro Statornut (Ebenen) = 8

Nutzahl = 36

Polteilung = 9

Phasen = 3

[0034] In der Fig. 8 ist ein Wickelschema eines Sta-
tors 9 gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, welches im Wesentlichen dem des ersten Aus-
führungsbeispiels entspricht. Das in Fig. 8 gezeigte
Wickelschema weist folgende Eigenschaften auf:

Strangzahl = 3

Polpaarzahl = 4

Lochzahl = 3

Parallele Stränge = 4

Leitersegmente pro Statornut (Ebenen) = 6

Nutzahl = 72

Polteilung = 9

Phasen = 3

Patentansprüche

1.  Stator (9) für eine elektrische Maschine, insbe-
sondere für einen Elektromotor, mit einem Statorkern
(3), der mehrere Statornuten (4) umfasst, die parallel
zu einer Statorachse (S) in einer axialen Richtung (A)
verlaufend angeordnet sind,
und einer in den Statornuten (4) angeordneten Stab-
wicklung (10), die aus mehreren Leitersegmenten (1)
gebildet ist,
wobei die Leitersegmente (1) in den Statornuten in
mehreren Ebenen angeordnet sind, die verschiede-
nen Abständen von der Statorachse (S) entsprechen;
wobei miteinander verbundene Leitersegmente (1)
Halblagen (41-48) bilden,
wobei eine erste und eine zweite Halblage (41, 42)
eines ersten Halblagenpaars (51) in einer ersten Sta-
tornut (4) in zwei benachbarten Ebenen in axialer
Richtung (A) verlaufend angeordnet sind, wobei die
erste Halblage (41) des ersten Halblagenpaars (51)
an einer ersten Stirnseite über erste Verbindungen
von der ersten Statornut (4) in eine zweite Stator-
nut (4) geführt ist und die erste und zweite Halblage
(41, 42) des ersten Halblagenpaars (51) in der zwei-
ten Statornut (4) in den zwei benachbarten Ebenen
in axialer Richtung (A) verlaufend derart angeordnet
sind, dass eine Zuordnung der Halblagen (41, 42) zu
den Ebenen der zweiten Statornut (4) gegenüber der
ersten Statornut (4) vertauscht ist;
wobei eine erste und eine zweite Halblage (43, 44)
eines zweiten Halblagenpaars (52) in der ersten Sta-
tornut (4) in zwei weiteren benachbarten Ebenen in
axialer Richtung (A) verlaufend angeordnet sind, wo-
bei die erste Halblage (43) des zweiten Halblagen-
paars (52) an der ersten Stirnseite über zweite Ver-
bindungen von der ersten Statornut (4) in die zweite
Statornut (4) geführt ist und die erste und zweite Halb-
lage (43, 44) des zweiten Halblagenpaars (52) in der
zweiten Statornut (4) in den zwei weiteren benach-
barten Ebenen in axialer Richtung (A) verlaufend der-
art angeordnet sind, dass eine Zuordnung der Halb-
lagen (43, 44) zu den Ebenen der zweiten Statornut
(4) gegenüber der ersten Statornut (4) vertauscht ist;
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Halblage (41) des ersten Halblagenpaars
(51) und die erste Halblage (43) des zweiten Halb-
lagenpaars (52) an einer Stirnseite des Statorkerns
über eine dritte Verbindung (33) verbunden sind.

2.  Stator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stator (9) eine erste und eine zweite
Halblage (45, 46) eines dritten Halblagenpaars (53)
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in der ersten Statornut (4) in zwei weiteren benach-
barten Ebenen in axialer Richtung (A) verlaufend an-
geordnet sind, wobei die erste Halblage (45) des drit-
ten Halblagenpaars (53) an der ersten Stirnseite über
vierte Verbindungen (4) von der ersten Statornut in
die zweite Statornut (4) geführt ist und die erste und
zweite Halblage (45, 46) des dritten Halblagenpaars
(53) in der zweiten Statornut (4) in den zwei weite-
ren benachbarten Ebenen in axialer Richtung (A) ver-
laufend derart angeordnet sind, dass eine Zuordnung
der Halblagen (45, 46) zu den Ebenen der zweiten
Statornut (4) gegenüber der ersten Statornut (4) ver-
tauscht ist, wobei die erste Halblage (43) des zweiten
Halblagenpaars (52) und die erste Halblage (45) des
dritten Halblagenpaars (53) an einer Stirnseite des
Statorkerns über eine fünfte Verbindung (34) verbun-
den sind.

3.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Halb-
lage und die zweite Halblage des zweiten Halbla-
genpaars oder die erste Halblage (47) und die zwei-
te Halblage (48) eines weiteren Halblagenpaars (54)
über eine sechste Verbindung (36) verbunden sind.

4.  Stator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Halblagenpaar oder das weitere
Halblagenpaar (54) eine innerste oder äußerste Ebe-
ne der mehreren Ebenen in den Statornuten (4) um-
fasst.

5.  Stator nach einen der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (9)
zwei oder mehr, insbesondere drei, Statornuten pro
Pol aufweist, so dass für jeden Pol eine Lochgruppe
(L) mit einer ersten Nutposition, einer letzten Nutpo-
sition und ggf. dazwischen liegenden Nutpositionen
gebildet ist, wobei eine siebte Verbindung (37) auf ei-
ner Stirnseite des Statorkerns (3) derart vorgesehen
ist, dass die erste Nutposition eines ersten Pols mit
der letzten Nutposition eines dem ersten Pols nach-
folgenden zweiten Pols verbunden ist.

6.  Stator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass eine achte Verbindung (38) auf der Stirn-
seite des Statorkerns (3) derart vorgesehen ist, dass
eine zweite Nutposition des ersten Pols mit der ersten
Nutposition des zweiten Pols verbunden ist und eine
neunte Verbindung (39) auf der Stirnseite des Stator-
kerns derart vorgesehen ist, dass eine dritte Nutposi-
tion des ersten Pols mit der zweiten Nutposition des
zweiten Pols verbunden ist.

7.   Elektrische Maschine mit einem Rotor und ei-
nem Stator (9) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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