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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Spulenanordnung mit einer Spulenwicklung, wobei die
Spulenwicklung einen Stapel aus mindestens zwei ebenen
Leiterbahnen aufweist, welche spiralförmig, in gegensinni-
ger Umlaufrichtung um den Mittelpunkt der Spulenwicklung
von innen nach außen umlaufend angeordnet sind, wobei
die mindestens zwei ebenen Leiterbahnen übereinander an-
geordnet sind und elektrisch miteinander gekoppelt sind.
Die Erfindung betrifft ebenfalls eine Statoranordnung, eine
elektrische Maschine und ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Stators.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spulenanordnung
mit einer Spulenwicklung. Die Erfindung betrifft ferner
eine Statoranordnung zur Verwendung mit mindes-
tens einer Spulenanordnung gemäß einem der An-
sprüche 1–6 mit einem Blechpaket, eine elektrische
Maschine mit einer Statoranordnung und ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Statoranordnung oder einer
Rotoranordnung.

[0002] Elektrische Maschinen werden heute in einer
Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Kleine Elek-
tromotoren werden z.B. in Spielzeug, elektrischen
Werkzeugen oder dergleichen eingesetzt. Größere
elektrische Maschinen werden aber z.B. auch als An-
triebsmotoren in Elektrofahrzeugen oder dergleichen
eingesetzt.

[0003] Elektrische Maschinen weisen dabei übli-
cherweise einen Stator und einen Rotor auf. Da-
bei bezeichnet der Stator denjenigen Bestandteil der
elektrischen Maschine, welcher sich nicht dreht, also
statisch ist. Der Begriff Rotor bezeichnet denjenigen
Bestandteil der elektrischen Maschine, welche sich
dreht, also rotiert.

[0004] Je nach Art der elektrischen Maschine, z.B.
Drehmotor oder Linearmotor, sowie dessen Bauwei-
se, z.B. Synchron-, Asynchron- bzw. Reluktanzmo-
tor, werden die schaltbaren Pole der elektrischen Ma-
schine an dem Rotor oder dem Stator durch Spulen-
wicklungen hergestellt.

[0005] Die Spulenwicklungen können dabei um ei-
nen Metallkern gewickelt werden. Werden solche
Spulen bestromt, entsteht in dem Metallkern ein Wir-
belstrom.

[0006] Um diese Wirbelströme zu reduzieren, ist es
üblich, die Spulenwicklungen auf einem Blechpaket
anzuordnen, welches aus einzelnen Blechlagen be-
steht und die gleiche Form aufweist, die auch der Me-
tallkern aufweist.

[0007] Zum Betrieb der elektrischen Maschine wer-
den die Spulenwicklungen, wie bereits erwähnt, be-
stromt, dies führt zu einer Erwärmung der Spulen-
wicklungen und des Blechpakets.

[0008] Aus der DE 10 2009 003 058 A1 ist ein Stator
für einen Elektromotor bekannt, der zur Kühlung des
Blechpakets Kühlrippen an den Blechen des Blech-
pakets aufweist.

[0009] Bei der Herstellung einer elektrischen Ma-
schine bedeutet das Wickeln der Spulenwicklungen
aus herkömmlichem Draht einen erheblichen Auf-
wand. Insbesondere muss beim Wickeln darauf ge-
achtet werden, den Bauraum in der elektrischen Ma-

schine möglichst optimal auszunutzen. Ferner sind
die Spulenwicklungen, also die sogenannten Wickel-
köpfe außerhalb des Stators bezüglich deren Bau-
raum nicht exakt definiert. Insbesondere ist nachtei-
lig, dass der Wickeldraht nicht scharfkantig umge-
lenkt werden kann. Dies führt dazu, dass der Bau-
raum nicht lückenlos gefüllt werden kann, also einen
niedrigen Füllfaktor aufweist, wodurch die Effizienz
der elektrischen Maschine negativ beeinflusst wird.

[0010] Um einen besseren Füllfaktor zu erreichen
ist in der DE 10 2010 020897 A1 ein Verfahren vor-
geschlagen worden, bei welchem eine Spule für ei-
ne Statorwicklung gießtechnisch hergestellt wird. Ei-
ne mit diesem Verfahren hergestellte Statorwicklung
wird in Fig. 13 der vorliegenden Anmeldung als Spu-
le A2 gezeigt. Die Spule A2 der Fig. 13 ist auf einem
Stator B angeordnet, welcher neben der Spule A2
zur Veranschaulichung auch die Spulen A1 und A3
aufweist. Die Spule A2 wird dabei im Gießverfahren
mit einer sog. Spulenvorgeometrie hergestellt, ähn-
lich einer mechanischen Feder, bei der zwischen den
einzelnen Windungen ein größerer Abstand vorgese-
hen ist, um zwischen den Windungen eine Isolation
anbringen zu können. Nachdem die Isolation ange-
bracht wurde, werden die einzelnen Windungen der
Spule A2 zusammengepresst um so die Spulenend-
geometrie herzustellen.

[0011] Nachteilig dabei ist der große Aufwand für die
Herstellung der Statorwicklung.

[0012] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es daher, eine Spulenanordnung, eine Statorenan-
ordnung, eine elektrische Maschine sowie ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Statorenanordnung oder ei-
ner Rotoranordnung bereitzustellen, welche einfach
zu implementieren, kostengünstig und gleichzeitig
flexibel einsetzbar sind. Darüber hinaus ist eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine Spulenanord-
nung, eine Statorenanordnung und eine elektrische
Maschine zur Verfügung zu stellen, welche einen ho-
hen Füllfaktor aufweist.

[0013] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufga-
ben bei einer Spulenanordnung mit einer Spulenwick-
lung, dadurch, dass die Spulenwicklung einen Sta-
pel aus mindestens zwei ebenen Leiterbahnen auf-
weist, welche spiralförmig, in gegensinniger Umlauf-
richtung um den Mittelpunkt der Spulenwicklung von
innen nach außen umlaufend angeordnet sind, wo-
bei die mindestens zwei ebenen Leiterbahnen über-
einander angeordnet sind und elektrisch miteinander
gekoppelt sind.

[0014] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufga-
ben ebenfalls bei einer Statoranordnung zur Verwen-
dung mit mindestens einer Spulenanordnung nach ei-
nem der Ansprüche 1–6, mit einem Blechpaket, da-
durch, dass das Blechpaket eine Vielzahl von Pol-
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schuhen und einen die Polschuhe umschließenden
Haltering aufweist, wobei die Polschuhen von dem
Haltering trennbar ausgebildet sind, und wobei jeder
der Polschuhe mechanisch mit einer Spulenanord-
nung nach einem der vorherigen Ansprüche 1 bis 6
koppelbar ist.

[0015] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufga-
ben ebenfalls bei einer elektrischen Maschine mit ei-
ner Statoranordnung, dadurch, dass die Statoranord-
nung der elektrischen Maschine eine Statoranord-
nung nach einem der Ansprüche 7 bis 11 aufweist
und jeder der Polschuhe der Statoranordnung eine
Spulenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6
aufweist.

[0016] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufga-
ben schließlich auch mit einem Verfahren zum Her-
stellen einer Statoranordnung oder einer Rotoranord-
nung, mit den Schritten Anordnen von jeweils min-
destens zwei ebenen Leiterbahnen in einem Sta-
pel jeweils einer Spulenwicklung, wobei die Leiter-
bahnen spiralförmig, in gegensinniger Umlaufrich-
tung um den Mittelpunkt der jeweiligen Spulenwick-
lung von innen nach außen umlaufend angeordnet
sind, elektrisch miteinander Koppeln der mindestens
zwei übereinander angeordneten Leiterbahnen in der
jeweiligen Spulenwicklung, Schichten jeweils einer
Vielzahl von im wesentlichen T-förmigen Blechen in
einer Vielzahl von Polschuhen, Aufstecken jeweils
einer Spulenwicklungen auf jedem der Polschuhe,
Schichten einer Vielzahl von Blechringen zu einem
die Vielzahl von Polschuhen umschließenden Halte-
ring, und Fixieren der Polschuhe an dem Haltering.

[0017] Vorteile hierbei sind unter anderem, dass die
Herstellung von Leiterbahnen ein bekannter Prozess
ist, der leicht zu steuern und hochautomatisiert, effizi-
ent und kostengünstig durchzuführen ist. Die Leiter-
bahnen können z.B. in Form von Leiterbahnen auf ei-
nen festen Träger, z.B. einer Leiterplatte oder einem
PCB („Printed Circuit Board“) oder auf Folien durch
Ätzen, Laserschneiden oder dergleichen bzw. auch
freistehend in Form von Stanzgittern durch Stanzen
oder Laserschneiden ausgebildet sein. Daher kann
eine Spulenanordnung gemäß der vorliegenden Er-
findung sehr schnell und auch mit einem höheren Au-
tomatisierungsgrad hergestellt werden als eine her-
kömmlich gewickelte Spule.

[0018] Ferner können mit Hilfe der vorliegenden Er-
findung die geometrischen Abmessungen der einzel-
nen Leiterbahnen sehr exakt vorgegeben und defi-
niert werden. Dies ermöglicht es, eine Spulenanord-
nung für z.B. eine elektrische Maschine herzustellen,
welche einen hohen Nutfüllungsfaktor aufweist.

[0019] Wird eine erfindungsgemäße elektrische Ma-
schine, z.B. ein Linearmotor, mit einer Statoranord-
nung nach einem der Ansprüche 7–11 und einer Viel-

zahl von Spulenanordnungen nach einem der An-
sprüche 1–6 aufgebaut, ermöglicht der modulare Auf-
bau, der durch die vorliegende Erfindung bereitge-
stellt wird, einen hohen Grad an Automatisierung bei
der Herstellung der elektrischen Maschine.

[0020] Unter einer Spulenanordnung ist im Rahmen
dieser Anmeldung jedwede Anordnung aus elektri-
schen Leitern zu verstehen. Insbesondere ist eine
Spulenanordnung durch eine entsprechende Indukti-
vität charakterisiert.

[0021] Eine Spulenwicklung bezeichnet im Rahmen
dieser Anmeldung eine Wicklung einer Spulenanord-
nung, wobei die Spulenwicklung einen Stapel aus
mindestens zwei Leiterbahnen aufweist.

[0022] Wie oben bereits erwähnt können Leiterbah-
nen im Rahmen dieser Patentanmeldung als Stanz-
gitter, als auf einem Träger, z.B. einer Folie, aufge-
brachte Leiterbahnen oder dergleichen ausgebildet
sein. Ferner sind unter dem Begriff „Leiterbahn“ elek-
trisch leitende Strukturen zu verstehen, die eine Spu-
le um einen Polschuh bilden können.

[0023] Werden Leiterbahnen im Rahmen dieser An-
meldung als spiralförmig, mit gegensinniger Umlauf-
richtung angeordnet beschrieben, so bedeutet dies,
dass zwei Leiterbahnen den selben Ursprung ha-
ben, aber um den Mittelpunkt der Spulenwicklung ge-
gensinnig umlaufen. Dies wird z.B. in nachstehender
Fig. 2 im Detail beschrieben.

[0024] Eine Statoranordnung im Rahmen dieser An-
meldung bezeichnet einerseits den Stator einer elek-
trischen Maschine. Eine Statoranordnung kann aber
auch den Rotor einer elektrischen Maschine bezeich-
nen, wenn die Art des Rotors derart ausgebildet
ist, dass dieser die Spulenwicklungen der jeweiligen
elektrischen Maschine trägt. Dies ist beispielsweise
bei einem Rotor einer fremderregten Synchronma-
schine der Fall.

[0025] Unter dem Begriff Blechpaket ist im Rahmen
dieser Anmeldung eine Vielzahl von Blechen zu ver-
stehen, welche gemeinsam die Statoranordnung bil-
den.

[0026] Als „Polschuh“ ist im Rahmen dieser Anmel-
dung eine einzelne Komponente der Statoranord-
nung zu verstehen, die mechanisch und geometrisch
derart ausgebildet ist, dass sie mit einem Haltering
der Statoranordnung mechanisch koppelbar ist und
eine Spulenanordnung aufnehmen kann.

[0027] In der vorliegenden Anmeldung bezeichnet
ein Haltering einen Ring, welcher derart angeordnet
ist, dass in dessen Innerem die einzelnen Polschuhe
angeordnet werden können, um die Statoranordnung
zu bilden. Dabei sind die Polschuhe und der Haltering
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als separate Elemente ausgebildet, die z.B. über ei-
nen Niet miteinander verbunden werden können.

[0028] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen,
Merkmale und Vorteile der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen beschrieben.

[0029] Zweckmäßigerweise sind die erste Leiter-
bahn und die letzte Leiterbahn des Stapels an je-
weils einem Ende elektrisch mit einem Pol einer elek-
trischen Energieversorgung koppelbar und/oder sind
die Leiterbahnen des Stapels an demjenigen Ende,
welches nicht mit einem Pol der elektrischen Ener-
gieversorgung gekoppelt ist, jeweils mit der nächsten
Leiterbahn des Stapels elektrisch gekoppelt. Dies er-
möglicht zum Einen eine einfache elektrische Kon-
taktierung der einzelnen Stapel bzw. Spulenwicklun-
gen. Auf Grund der Anordnung der einzelnen Leiter-
bahnen übereinander und mit gegensinniger Umlauf-
richtung kann zum Anderen auf diese Art sehr ein-
fach eine Spule bereitgestellt werden, die eine Viel-
zahl von einzelnen Windungen aufweist. Die Enden
der einzelnen Leiterbahnen können z.B. durch Löten,
Crimpen, Nieten oder Schweißen an ein Kabel oder
eine anderweitige Energieversorgung bzw. an weite-
re Leiterbahnen angeschlossen werden.

[0030] Vorteilhafterweise ist zwischen den Leiter-
bahnen jeweils eine Isolation angeordnet, welche die
Leiterbahnen elektrisch voneinander isoliert, wobei
die Isolation an den Enden der jeweiligen Leiterbah-
nen eine Aussparung aufweist. Die Aussparung er-
möglicht die elektrische Kontaktierung der einzelnen
Leiterbahnen untereinander. Dabei stellt die Isolation
sicher, dass zwischen einzelnen Leiterbahnen kein
Kurzschluss entsteht. Die Isolation kann z.B. als Lack
ausgebildet sein, der mit einem Tauch- oder Sprüh-
verfahren aufgebracht wird. Alternativ können auch
Papierlagen oder ein Filmklebstoff vorgesehen sein,
die zwischen den einzelnen Leiterbahnen angeord-
net werden.

[0031] Zweckmäßigerweise sind die Leiterbahnen
über die Höhe des Stapels von einer ersten Breite zu
einer zweiten Breite breiter werdend ausgebildet, wo-
bei die Leiterbahnen proportional zu der Breite derart
dünner werden, dass der Leiterquerschnitt der Lei-
terbahnen unverändert bleibt. Vorteilhafterweise sind
in den Leiterbahnen vom Anfang zum Ende des Sta-
pels in diskreten Schritten zusätzlichen Windungen
angeordnet. Auf diese Weise kann der Hohlraum zwi-
schen den Polschuhen optimal ausgenutzt werden,
da der nach außen größer werdende Hohlraum durch
die zusätzlichen Windungen und/oder die breiter wer-
denden Leiterbahnen ausgefüllt wird. Dadurch kann
auch die Leistungsdichte der elektrischen Maschine
erhöht werden.

[0032] Zweckmäßigerweise ist eine Schutzvorrich-
tung angeordnet, welche die Spulenanordnung zu-

mindest teilweise umgibt und/oder dazu ausgebildet
ist, die erste Leiterbahn und die letzte Leiterbahn
des Stapels mit einem der Pole der elektrischen En-
ergieversorgung zu koppeln. Die Schutzvorrichtung
kann als eine Kunststoffabdeckung ausgebildet sein,
welche die Spule vor Schäden beim Aufstecken der
Spule auf u.U. scharfkantige, aus Blechen bestehen-
de Polschuhe schützt. Die Kunststoffabdeckung kann
zusätzlich oder alternativ eine Art Stecker aufweisen,
über welchen die Leiterbahnen der Spulenwicklung
elektrisch kontaktiert werden können.

[0033] Dazu kann in einer Ausführungsform eine
entsprechende elektrisch kontaktierte Steckerauf-
nahme an dem Haltering der Statoranordnung vorge-
sehen sein, welche beim Aufstecken des Polschuhs
mit der Spulenanordnung die Spulenanordnung elek-
trisch kontaktiert.

[0034] In einer Ausführungsform kann die Stecker-
aufnahme an dem Haltering derart ausgebildet sein,
dass diese den Polschuhe an dem Haltering mecha-
nisch fixiert.

[0035] Vorteilhafterweise ist der Haltering als ein
Stapel von Blechringen ausgebildet, wobei die Blech-
ringe abwechselnd eine erste Ringkontur und eine
zweite Ringkontur aufweisen, wobei die erste Ring-
kontur gleichmäßig über die Kreisbahn der Blechrin-
ge verteilt eine erste Anzahl von Bohrungen aufweist,
und wobei die zweite Ringkontur an denjenigen Stel-
len, an welchen die erste Kontur Bohrungen aufweist,
Ausnehmungen aufweist. Dies ermöglicht es, eine
kammartige Struktur bereitzustellen, in deren Fugen
die Bleche der einzelnen Polschuhe eingefügt wer-
den können. Dies ermöglicht eine stabile Verbindung
zwischen dem Haltering und den Polschuhen.

[0036] Zweckmäßigerweise sind die Polschuhe als
ein Stapel von im wesentlichen T-förmigen Blechen
ausgebildet, wobei die Bleche abwechselnd eine ers-
te Blechkontur und eine zweite Blechkontur aufwei-
sen, wobei die erste Blechkontur einen verkürzten
senkrechten Bereich der T-Form aufweist, und wobei
die zweite Kontur an dem unteren Ende des senk-
rechten Bereichs der T-Form eine Bohrungen auf-
weist. Die Polschuhe können auf diese Art in leicht mit
einem entsprechenden Haltering gekoppelt werden.

[0037] Vorteilhafterweise ist ein Klebstoff aufbring-
bar, welcher dazu ausgebildet ist, die Blechringe des
Halterings formstabil miteinander zu verbinden und/
oder die T-förmigen Bleche der Polschuhe formsta-
bil miteinander zu verbinden. Insbesondere kann der
Klebstoff als elektrisch isolierender Klebstoff ausge-
bildet sein. Dies ermöglicht einen sehr einfachen Auf-
bau des Halterings bzw. der T-förmigen Bleche. Der
Klebstoff kann z.B. als Filmklebstoff ausgebildet sein,
der z.B. durch Heißpressen aktiviert wird.
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[0038] Zweckmäßigerweise sind die Polschuhe der-
art in den Blechringen angeordnet, dass jeweils das
untere Ende des senkrechten Bereichs der T-Form
der zweiten Blechkonturen in den Ausnehmungen
der Blechringe mit der zweiten Kontur angeordnet ist
und jeweils ein Niet in den Bohrungen der Blechrin-
ge der ersten Kontur und den Bohrungen der T-förmi-
gen Bleche der zweiten Kontur und der dazu ausge-
bildet ist, die Polschuhe an den Blechringen zu fixie-
ren. Werden die kammartigen Strukturen der Halte-
ringe und die kammartigen Strukturen der Polschuhe
jeweils ineinander gefügt und dann mit einem Niet fi-
xiert, entsteht eine sehr stabile mechanische Verbin-
dung.

[0039] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen, und aus dazugehöriger Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0040] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0041] Bevorzugte Ausführungen und Ausführungs-
formen der Erfindung sind in den Zeichnungen dar-
gestellt und werden in der nachfolgenden Beschrei-
bung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszei-
chen auf gleiche oder ähnliche oder funktional glei-
che Bauteile oder Elemente beziehen.

[0042] Dabei zeigen jeweils in schematischer Form

[0043] Fig. 1 eine Abbildung einer Spulenanordnung
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

[0044] Fig. 2 eine schematische Ansicht zweier Lei-
terbahnen gemäß einer zweiten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0045] Fig. 3 eine Explosionsansicht einer Abbil-
dung der Spulenanordnung aus Fig. 1;

[0046] Fig. 4 ein Blockschaltbild einer Spulenanord-
nung gemäß einer dritten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;

[0047] Fig. 5 eine schematische Ansicht eines Sta-
pels gemäß einer vierten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;

[0048] Fig. 6 eine schematische Ansicht eines Sta-
pels gemäß einer fünften Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;

[0049] Fig. 7 eine Abbildung einer Statoranordnung
gemäß einer sechsten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0050] Fig. 8 eine schematische Ansicht eines
Blechrings gemäß einer siebten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0051] Fig. 9 eine schematische Ansicht eines
Blechrings gemäß einer achten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0052] Fig. 10 eine schematische Ansicht einer elek-
trischen Maschine gemäß einer neunten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0053] Fig. 11 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
gemäß einer zehnten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0054] Fig. 12 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
gemäß einer elften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung sowie

[0055] Fig. 13 drei bekannte Spulen und einen be-
kannten Stator.

[0056] Fig. 1 zeigt eine Abbildung einer Spulenan-
ordnung gemäß einer ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0057] Eine Spulenanordnung 1 der Fig. 1 weist ei-
ne Spulenwicklung 2 auf, die aus einem Stapel 3 von
zwei Leiterbahnen 4-1, 4-2 besteht.

[0058] Die Leiterbahnen 4-1 und 4-2 sind übereinan-
der angeordnet und verlaufen in gegensinniger Um-
laufrichtung spiralförmig um den Mittelpunkt 5 der
Spulenwicklung 2. Der Mittelpunkt 5 ist dabei der geo-
metrische Mittelpunkt 5 der Spulenwicklung 2.

[0059] In weiteren Ausführungsformen kann der Mit-
telpunkt 5 jeder Punkt der Spulenwicklung 2 sein.
Der Mittelpunkt 5 muss nicht zwingend den geome-
trischen Mittelpunkt 5 der Spulenwicklung kennzeich-
nen, vielmehr kennzeichnet der Mittelpunkt 5 einen
beliebigen Punkt innerhalb der Spulenwicklung 2,
um den die Leiterbahnen verlaufen können. Die Lei-
terbahnen müssen lediglich Windungen um diesen
Punkt bilden können.

[0060] Die Leiterbahnen 4-1 und 4-2 der Fig. 1 sind
als Stanzgitter ausgebildet, welche z.B. durch Stan-
zen oder Laserschneiden hergestellt werden. Die
Stanzgitter können insbesondere aus Kupferblech
oder anderen Leichtmetallen bestehen. Dies ermög-
licht es, das Gewicht der Spulenanordnung 1 zu re-
duzieren.
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[0061] Die Leiterbahnen 4-1 und 4-2 können in wei-
teren Ausführungsformen ebenso als Leiterbahnen
4-1, 4-2 auf festen Trägerplatten oder auf Folien aus-
gebildet sein, die durch Drucken oder durch Ätzen
hergestellt werden können.

[0062] Die Leiterbahnen 4-1 und 4-2 der Fig. 1 wei-
sen zwei unterschiedlichen Formen auf. Dabei laufen
die Leiterbahnen 4-1 und 4-2 jeweils spiralförmig um
den Mittelpunkt 5 der Spulenanordnung 1. Allerdings
weisen die zwei Leiterbahnen 4-1 und 4-2 eine ge-
gensinnige Umlaufrichtung auf.

[0063] Dies ermöglicht es, aus den Leiterbahnen
4-1, 4-2 eine durchgehende Spulenwicklung 2 zu er-
zeugen, indem die Leiterbahnen 4-1, 4-2 jeweils an
einem Ende elektrisch miteinander gekoppelt wer-
den. Dies wird im Bezug auf Fig. 2 im Detail beschrie-
ben.

[0064] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht zweier
Leiterbahnen 4-1, 4-2 gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0065] Die Leiterbahnen 4-1, 4-2 sind von ihren geo-
metrischen Außenmaßen gleich groß. Die Leiterbah-
nen 4-1, 4-2 können also exakt übereinander in ei-
nem Stapel 3 angeordnet werden. Die Leiterbahnen
4-1, 4-2 der Fig. 2 weisen aber jeweils eine unter-
schiedlichen Umlaufrichtung auf. In Fig. 2 sind die
Enden der Leiterbahnen 4-1, 4-2 zur besseren Ver-
ständlichkeit jeweils mit einem Kreis markiert.

[0066] Erfindungsgemäß werden die Leiterbahnen
4-1, 4-2 übereinander gestapelt und an jeweils einem
Ende elektrisch miteinander gekoppelt. Vorteilhafter-
weise werden die äußeren Enden der jeweils äußers-
ten Leiterbahnen 4-1, 4-2 eines Stapels 3 mit einer
elektrischen Energieversorgung 7 gekoppelt. In einer
Ausführungsform mit nur zwei Leiterbahnen 4-1, 4-2,
wie in Fig. 1 und Fig. 2, werden die Leiterbahnen 4-1,
4-2 daher an deren inneren Enden elektrisch mitein-
ander gekoppelt. Es ergibt sich so eine durchgehen-
de Leiterwindung, die an dem äußeren Ende der Lei-
terbahn 4-1 beginnt, sich bis zu deren innerem Ende
fortsetzt, wo die Leiterbahn 4-1 mit der Leiterbahn 4-2
elektrisch gekoppelt ist. Auf diese Art setzt sich die
Leiterwindung in der Leiterbahn 4-2 fort und endet an
deren äußerem Ende.

[0067] Die Darstellung der Fig. 2 ist lediglich eine
mögliche Ausführungsform. Werden in weiteren An-
wendungen Spulenwicklungen 2 mit mehreren Win-
dungen benötigt, kann die Anzahl der Windungen er-
höht werden, indem zwischen den jeweils äußers-
ten Leiterbahnen 4-1, 4-2 eines Stapels weitere Lei-
terbahnen 4-1, 4-2 vorgesehen werden. Eine solche
Ausführungsform wird z.B. in Fig. 4 gezeigt.

[0068] Die elektrische Kontaktierung zwischen den
einzelnen Leiterbahnen 4-1, 4-2 kann z.B. mit Hil-
fe eines Schweißverfahrens, z.B. einem Elektroden-
schweißverfahren oder einem Laserschweißverfah-
ren hergestellt werden. Weitere Verfahren, wie z.B.
Löten oder Kleben mit leitendem Klebstoff sind eben-
falls möglich. Für den Fall, dass zwischen den einzel-
nen Leiterbahnen 4-1, 4-2 eine Isolation 8 vorgese-
hen ist (siehe Fig. 3), kann das Verfahren zur elek-
trischen Kontaktierung derart ausgebildet sein, dass
die Isolation 8 z.B. bei dem Schweißvorgang ther-
misch zerstört wird.

[0069] Fig. 3 zeigt eine Explosionsansicht der Spu-
lenanordnung 1 aus Fig. 1 mit weiteren Isolationen 8.

[0070] Die Spulenanordnung 1 aus Fig. 3 basiert auf
der Spulenanordnung 1 der Fig. 1 und weist ferner
zwischen den einzelnen Leiterbahnen 4-1, 4-2 und
über der oberen Leiterbahn 4-2 eine Isolation 8 auf.

[0071] Die Isolation 8 der Fig. 3 besteht aus Papier-
lagen, die zwischen die Leiterbahnen 4-1, 4-2 bzw.
auf die Leiterbahn 4-2 gelegt werden. Die Isolatio-
nen 8 weisen jeweils Aussparungen an denjenigen
Stellen auf, an welchen die Leiterbahnen 4-1, 4-2 un-
tereinander oder mit einer elektrischen Energiever-
sorgung 7 elektrisch kontaktiert werden müssen. So
weist die Isolation 8 zwischen den Leiterbahnen 4-1,
4-2 eine Aussparung an den inneren Enden der Lei-
terbahnen 4-1, 4-2 auf. Ferner weist die Isolation 8,
welche über der Leiterbahn 4-2 angeordnet ist, eine
Aussparung an dem äußeren Ende der Leiterbahn
4-2 auf, so dass diese von außen elektrisch kontak-
tiert werden kann.

[0072] Die Isolation 8 kann in weiteren Ausführungs-
formen auch als Lack ausgebildet sein, welcher durch
ein Tauch- oder Sprühverfahren auf die Leiterbahnen
4-1, 4-2 aufgebracht wird. Ebenso kann ein Filmkleb-
stoff als Isolation 8 genutzt werden, der gleichzeitig
eine mechanische Kopplung der einzelnen Leiterbah-
nen 4-1, 4-2 miteinander ermöglicht.

[0073] Fig. 4 zeigt ein Blockschaltbild einer Spulena-
nordnung 1 gemäß einer dritten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0074] Die Spulenanordnung 1 der Fig. 4 basiert auf
der Spulenanordnung 1 der Fig. 1 und unterschei-
det sich von dieser dahingehend, dass acht Leiter-
bahnen 4-1–4-8 vorgesehen sind, die übereinander
angeordnet sind. Zwischen den einzelnen Leiterbah-
nen 4-1–4-8 ist jeweils eine Isolation 8 vorgesehen,
wobei der Übersichtlichkeit halber lediglich die obers-
te Isolation 8 mit einem Bezugszeichen versehen ist.
Die oberste Leiterbahn 4-1 und die unterste Leiter-
bahn 4-8 sind jeweils mit einem Pol 6-1, 6-2 einer
elektrischen Energieversorgung 7 gekoppelt, welche
die Spulenanordnung 1 mit elektrischer Energie ver-
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sorgt. Die einzelnen Leiterbahnen 4-1–4-8 der Spu-
lenanordnung 1 weisen dabei jeweils im Wechsel ge-
gensinnige Umlaufrichtungen auf.

[0075] Die elektrische Energieversorgung 7 der
Fig. 4 ist als Wechselstromquelle 7 dargestellt, die
die Spulenanordnung 1 mit elektrischer Energie ver-
sorgt. Die Wechselstromquelle 7 kann z.B. durch ei-
nen mechanischen Kommutator realisiert sein. Die
Wechselstromquelle 7 kann aber auch durch einen
zur Ansteuerung einer Spulenanordnung 1 geeigne-
ten Wechselrichter ausgebildet sein. Je nach An-
wendung sind weitere Ausführungsformen der elek-
trischen Energieversorgung 7 möglich.

[0076] Fig. 5 zeigt einen Stapel 3 gemäß einer vier-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0077] Der Stapel 3 der Fig. 5 ist in einer Seitenan-
sicht dargestellt und weist eine trapezförmige äußere
Form auf. Die schmale Seite des Trapezes ist dabei
an der oberen Seite des Stapels 3 angeordnet.

[0078] In dem Stapel 3 sind fünf Leiterbahnen
4-1–4-5 angeordnet, die von oben nach unten ver-
laufend kontinuierlich breiter und dünner werden. Die
Leiterbahnen 4-1–4-5 sind dabei insbesondere der-
art ausgebildet, dass der Leiterquerschnitt der Leiter-
bahnen 4-1–4-5 für jede der Leiterbahnen gleich ist.

[0079] Aufgrund der Trapezform des Stapels 3, kann
der Stapel 3 z.B. exakt an die Nut zwischen zwei
Polschuhen 13, 13-1–13-12 eines Stators angepasst
werden und den Hohlraum zwischen zwei Polschu-
hen 13, 13-1–13-12 optimal ausfüllen. Auf diese Wei-
se wird ein hoher Füllfaktor für den Stator möglich.

[0080] Aufgrund des gleichen Leiterquerschnitts für
alle Leiterbahnen 4-1–4-5 ist die maximale Strom-
stärke, mit der die einzelnen Leiterbahnen 4-1–4-5
belastet werden können, gleich. Würde lediglich die
Breite der Leiterbahnen 4-1–4-5 von oben nach unte-
ren erhöht, aber deren Dicke nicht angepasst, könn-
ten die unteren der Leiterbahnen 4-1–4-5 einen grö-
ßeren Strom als die oberen führen. Würde ein sol-
cher Stapel 3 aber mit einem solchen Strom belas-
tet, würden die oberen Leiterbahnen 4-1–4-5 zerstört.
Wird ein solcher Stapel aber lediglich mit einem nied-
rigen Strom belastet, welcher die oberen Leiterbah-
nen 4-1–4-5 nicht zerstört, ist das zusätzliche Materi-
al an den unteren Leiterbahnen 4-1–4-5 überflüssig.

[0081] Fig. 6 zeigt einen Stapel 3 gemäß einer fünf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0082] Die Fig. 6 zeigt eine weitere Möglichkeit, die
Nut zwischen zwei Polschuhen 13, 13-1–13-12 eines
Stators möglichst effizient auszunutzen.

[0083] Der Stapel 3 der Fig. 6 ist ebenfalls in einer
Seitenansicht dargestellt und weist eine trapezförmi-
ge äußere Form auf. Die schmale Seite des Trapezes
ist dabei ebenfalls an der oberen Seite des Stapels
3 angeordnet.

[0084] In dem Stapel 3 sind sieben Leiterbahnen
4-1–4-7 angeordnet, die von oben nach unten verlau-
fend kontinuierlich breiter werden, aber die gleiche
Dicke aufweisen. Die erste Leiterbahnen 4-1 ist dabei
am schmalsten und die Leiterbahnen 4-2–4-7 werden
jeweils in zweier Paaren breiter. Dabei werden die
einzelnen Leiterbahnen 4-2–4-7 nicht dadurch ver-
breitert, dass das Material der Leiterbahnen 4-2–4-7
breiter ausgebildet wird. Vielmehr werden die Lei-
terbahnen 4-2–4-7 dadurch verbreitert, dass weitere
Windungen in den einzelnen Leiterbahnen 4-2–4-7
vorgesehen werden.

[0085] Durch die Anordnung der weiteren Windun-
gen in den einzelnen Leiterbahnen 4-2–4-7, weisen
alle Leiterbahnen 4-2–4-7 die gleiche Strombelast-
barkeit auf und der Hohlraum zwischen zwei Polschu-
hen kann trotzdem optimal ausgenutzt werden.

[0086] Fig. 7 zeigt eine Statoranordnung 10 gemäß
einer sechsten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

[0087] Die Statoranordnung 10 in Fig. 7 weist ein
Blechpaket 12 auf, welches aus einem Haltering
14 und zwölf Polschuhen 13-1–13-12 besteht. Der
Haltering 14 weist eine Vielzahl von (nicht sepa-
rat dargestellten) Blechringen 15 auf. Die Polschuhe
13-1–13-12 weisen jeweils eine Vielzahl von T-förmi-
gen Blechen 18 auf. In Fig. 7 weisen die Polschu-
he 13-1–13-12 ferner jeweils eine Spulenanordnung
1-1–1-12 gemäß der vorliegenden Erfindung auf.

[0088] In Fig. 7 ist ferner dargestellt, dass die Pol-
schuhe 13-1–13-12 von dem Haltering 14 lösbar
ausgebildet sind. Zur Befestigung der Polschuhe
13-1–13-12 ist jeweils ein Niet 24 vorgesehen, wel-
cher in eine Bohrung eingesetzt wird, die jeweils
in den Blechen der Polschuhe 13-1–13-12 und den
Blechringen des Halterings 14 vorgesehen ist.

[0089] Die Polschuhe 13-1–13-12 sind von dem Hal-
tering 14 trennbar oder lösbar ausgebildet, so dass
die geschlossenen Spulenanordnungen 1-1–1-12 auf
den jeweiligen Polschuhen 13-1–13-12 angeordnet
werden können, bevor die Polschuhe 13-1–13-12 mit
dem Haltering 14 verbunden werden.

[0090] Fig. 8 zeigt einen Blechring 15 gemäß ei-
ner siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0091] Der Blechring 15 weist eine erste Ringkontur
16 auf, bei welcher in regelmäßigen Abständen über
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den Ring verteilt Bohrungen 22 angeordnet sind. Da-
bei weist die erste Ringkontur 16 ferner an jeder Boh-
rung 22 eine Verdickung des Blechrings 15 nach in-
nen auf.

[0092] Fig. 8 zeigt ferner zwölf T-förmige Bleche 18
mit einer ersten Blechkontur 19. Die erste Blechkon-
tur 19 ist derart ausgebildet, dass der senkrechte Be-
reich 21 der T-Form verkürzt ist. Dabei ist der senk-
rechte Bereich 21 der T-Form derart verkürzt, dass
dieser formschlüssig an die Verdickungen des Blech-
rings 15 angefügt werden kann. Der Übersichtlichkeit
halber ist lediglich eines der T-förmigen Bleche 18 mit
einem Bezugszeichen versehen.

[0093] Fig. 9 zeigt ebenfalls einen Blechring 15 ge-
mäß einer achten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

[0094] Der Blechring 15 der Fig. 9 ähnelt dem Blech-
ring 15 der Fig. 8, weist allerdings eine zweite Ring-
kontur 17 auf. Die zweite Ringkontur 17 weist an den
Stellen, an welchen die erste Ringkontur 16 die Boh-
rungen 22 aufweist, keine Bohrungen 22 oder Verdi-
ckungen auf. Die zweite Ringkontur 17 weist an die-
sen Stellen vielmehr Ausnehmungen auf, in welche
sich der senkrechte Bereich 21 der T-Form der T-för-
migen Bleche 18 einer zweiten Blechkontur 20 einfü-
gen kann.

[0095] In Fig. 9 sind ferner T-förmige Bleche 19 mit
einer zweiten Blechkontur 20 dargestellt. Die zwei-
te Blechkontur 20 weist einen nicht verkürzten senk-
rechten Bereich 21 auf, an dessen Ende sich jeweils
eine Bohrung befindet.

[0096] In den Fig. 8 und Fig. 9 wird deutlich, wie der
Haltering 14 aus einer Vielzahl von Blechringen 15
aufgebaut werden kann. Dabei werden abwechselnd
Blechringe der ersten Ringkontur 16 und der zweiten
Ringkontur 17 aneinander gereiht. Durch den Wech-
sel der Ringkonturen 16 und 17 entsteht an denje-
nigen Stellen, an welchen die erste Ringkontur 16
die Bohrungen 22 aufweist, eine kammartige Struk-
tur, in welche jeweils die nicht verkürzten senkrech-
ten Bereiche 21 der T-förmigen Bleche 18 mit der
zweiten Blechkontur 20 eingreifen können, wenn die-
se in den Haltering 14 eingefügt werden. Durch ei-
nen Niet 24 können die T-förmigen Bleche 18 dann
mechanisch mit dem Haltering 14 gekoppelt werden.
Dadurch wird es möglich z.B. einen Stator bereitzu-
stellen, welcher die erfindungsgemäßen Spulenan-
ordnungen 1-1–1-12 aufnehmen kann.

[0097] Fig. 10 zeigt eine elektrische Maschine ge-
mäß einer neunten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0098] Die elektrische Maschine 30 der Fig. 10 weist
eine Statoranordnung 10 auf. Die Statoranordnung

10 weist einen Haltering 14 auf, an dem acht Polschu-
he 13-1–13-8 in gleichmäßigen Abständen angeord-
net sind, die jeweils eine erfindungsgemäße Spulen-
anordnung 1-1–1-8 aufweisen. Der Übersichtlichkeit
halber ist lediglich der Polschuh 13-1 mit einem Be-
zugszeichen versehen.

[0099] Die elektrische Maschine 30 weist ferner ei-
nen Rotor 31 auf, welcher auf einer Achse 32 drehbar
angeordnet ist.

[0100] Fig. 11 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens gemäß einer zehnten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0101] Das Verfahren sieht in einem ersten Schritt
S1 das Anordnen von jeweils mindestens zwei ebe-
nen Leiterbahnen 4-1–4-8 in einem Stapel 3 jeweils
einer Spulenwicklung 2 vor, wobei die Leiterbahnen
4-1–4-8 spiralförmig, in gegensinniger Umlaufrich-
tung um den Mittelpunkt 5 der jeweiligen Spulenwick-
lung 2 von innen nach außen umlaufend angeordnet
sind.

[0102] In einem zweiten Schritt S2 werden die min-
destens zwei übereinander angeordneten Leiterbah-
nen 4-1–4-8 in der jeweiligen Spulenwicklung 2 elek-
trisch miteinander gekoppelt.

[0103] Ein dritter Schritt S3 sieht das Schichten je-
weils einer Vielzahl von im wesentlichen T-förmi-
gen Blechen in einer Vielzahl von Polschuhen 13,
13-1–13-12 vor.

[0104] In einem vierten Schritt S4 wird jeweils ei-
ne Spulenwicklung 2 auf jedem der Polschuhe 13,
13-1–13-12 aufgesteckt.

[0105] Ein fünfter Schritt S5 sieht das Schichten ei-
ner Vielzahl von Blechringen 15 zu einem die Viel-
zahl von Polschuhen 13, 13-1–13-12 umschließen-
den Haltering 14 vor. Schließlich werden in einem
sechsten Schritt S6 die Polschuhe 13, 13-1–13-12 an
dem Haltering 14 fixiert.

[0106] Fig. 12 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens gemäß einer elften Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

[0107] Das Verfahren der Fig. 12 basiert auf dem
Verfahren der Fig. 11 und weist die weiteren Schritte
S7 bis S11 auf.

[0108] Der Schritt S7 wird vor dem Schritt S3 durch-
geführt und sieht vor, dass jeweils ein Ende der ers-
ten Leiterbahn 4-1–4-8 und der letzten Leiterbahn
4-1–4-8 der Stapel 3 mit jeweils einem Pol 6-1, 6-2 ei-
ner elektrischen Energieversorgung 7 gekoppelt wird
und dass die Leiterbahnen 4-1–4-8 des Stapels 3 an
demjenigen Ende, welches nicht mit einem Pol 6-1,
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6-2 der elektrischen Energieversorgung 7 gekoppelt
ist, jeweils mit der nächsten Leiterbahn 4-1–4-8 des
Stapels 3 gekoppelt werden.

[0109] Der Schritt S8 wird vor dem Schritt S1 durch-
geführt und sieht das Anbringen einer Isolation 8 zwi-
schen jeweils zwei Leiterbahnen 4-1–4-8 vor, welche
die Leiterbahnen 4-1–4-8 elektrisch voneinander iso-
liert, wobei die Isolation 8 an den Enden der jeweili-
gen Leiterbahnen 4-1–4-8 eine Aussparung aufweist.

[0110] Der Schritt S9 wird ebenfalls vor dem Schritt
S1 durchgeführt und sieht vor, dass zusätzliche Win-
dungen in den Leiterbahnen 4-1–4-8 vom Anfang
zum Ende des Stapels 3 in diskreten Schritten vorge-
sehen werden, oder dass die Leiterbahnen 4-1–4-8
über die Höhe des Stapels 3 von einer ersten Brei-
te zu einer zweiten Breite breiter werdend ausgebil-
det werden, wobei die Leiterbahnen 4-1–4-8 propor-
tional zu der Breite derart dünner werden, dass der
Leiterquerschnitt der Leiterbahnen 4-1–4-8 unverän-
dert bleibt.

[0111] Der Schritt S10 wird nach dem Schritt S2
durchgeführt und sieht das Anbringen einer Schutz-
vorrichtung 9 an jeder der Spulenanordnungen 1,
1-1–1-12 vor, welche die jeweilige Spulenanordnung
1, 1-1–1-12 zumindest teilweise umgibt, wobei die
Schutzvorrichtung 9 ferner dazu ausgebildet sein
kann, die erste Leiterbahn 4-1–4-8 und die letzte Lei-
terbahn 4-1–4-8 des Stapels 3 mit einem der Pole 6-1,
6-2 der elektrischen Energieversorgung 7 zu koppeln.

[0112] Schließlich ist der Schritt S11 als untergeord-
neter Schritt S11 des Schritts S5 vorgesehen und
sieht das Anordnen von Blechringen 15 in dem Hal-
tering 14 vor, welche abwechselnd eine erste Ring-
kontur 16 und eine zweite Ringkontur 17 aufweisen,
wobei die erste Ringkontur 16 gleichmäßig über die
Kreisbahn der Blechringe 15 verteilt Bohrungen 22
aufweist, wobei die zweite Ringkontur 17 an denjeni-
gen Stellen, an welchen die erste Ringkontur 16 Boh-
rungen 22 aufweist, Ausnehmungen aufweist.

[0113] Fig. 13 zeigt drei bekannte Spulen A1, A2 und
A3 und einen bekannten Stator B.

[0114] Die Spulen A1–A3 der Fig. 13 sind zur Ver-
anschaulichung der Unterschiede nebeneinander auf
dem Stator B angeordnet. Dabei ist die Spule A1 ei-
ne herkömmliche Spule A1, die aus Draht gewickelt
wurde.

[0115] Die Spule A2 stelle eine Spule dar, wie sie mit
dem Verfahren der DE 10 2010 020897 A1 hergestellt
werden kann, wie oben bereits erwähnt.

[0116] Die Spule A3 zeigt schließlich eine Spule, bei
welcher die Windungen nicht flach übereinander ge-

stapelt werden, sondern bei welcher die Windungen
flach um den Polschuh des Stators gewickelt werden.

[0117] Obwohl die vorliegende Erfindung vorste-
hend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele be-
schrieben wurde, ist sie nicht darauf beschränkt, son-
dern auf vielfältige Weise modifizierbar.

Bezugszeichenliste

1, 1-1–1-12 Spulenanordnung
2 Spulenwicklung
3 Stapel
4-1–4-8 Leiterbahnen
5 Mittelpunkt
6-1, 6-2 Pol
7 elektrische Energie-

versorgung
8 Isolation
9 Schutzvorrichtung
10 Statoranordnung
12 Blechpaket
13, 13-1–13-12 Polschuh
14 Haltering
15 Blechring
16 erste Ringkontur
17 zweite Ringkontur
18 T-förmiges Blech
19 erste Blechkontur
20 zweite Blechkontur
21 senkrechter Bereich
22 Bohrung
24 Niet
30 elektrische Maschine
31 Rotor
32 Achse
S1–S5 Verfahrensschritte
A1, A2, A3 Spule
B Stator
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Patentansprüche

1.   Spulenanordnung (1, 1-1–1-12) mit einer Spu-
lenwicklung (2), dadurch gekennzeichnet, dass die
Spulenwicklung (2) einen Stapel (3) aus mindestens
zwei ebenen Leiterbahnen (4-1–4-8) aufweist, wel-
che spiralförmig, in gegensinniger Umlaufrichtung um
den Mittelpunkt (5) der Spulenwicklung (2) von in-
nen nach außen umlaufend angeordnet sind, wobei
die mindestens zwei ebenen Leiterbahnen (4-1–4-8)
übereinander angeordnet sind und elektrisch mitein-
ander gekoppelt sind.

2.   Spulenanordnung gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Leiterbahn (4-1–4-8)
und die letzte Leiterbahn (4-1–4-8) des Stapels (3) an
jeweils einem Ende elektrisch mit einem Pol (6-1, 6-2)
einer elektrischen Energieversorgung (7) koppelbar
sind und/oder dass die Leiterbahnen (4-1–4-8) des
Stapels (3) an demjenigen Ende, welches nicht mit
einem Pol (6-1, 6-2) der elektrischen Energieversor-
gung (7) gekoppelt ist, jeweils mit der nächsten Lei-
terbahn (4-1–4-8) des Stapels (3) elektrisch gekop-
pelt sind.

3.   Spulenanordnung gemäß einem der Ansprüche
1–2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
Leiterbahnen (4-1–4-8) jeweils eine Isolation (8) an-
geordnet ist, welche die Leiterbahnen (4-1–4-8) elek-
trisch voneinander isoliert, wobei die Isolation (8) an
den Enden der jeweiligen Leiterbahnen (4-1–4-8) ei-
ne Aussparung aufweist.

4.   Spulenanordnung gemäß einem der Ansprüche
1–3, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterbah-
nen (4-1–4-8) über die Höhe des Stapels (3) von einer
ersten Breite zu einer zweiten Breite breiter werdend
ausgebildet sind, wobei die Leiterbahnen (4-1–4-8)
proportional zu der Breite derart dünner werden, dass
der Leiterquerschnitt der Leiterbahnen (4-1–4-8) un-
verändert bleibt.

5.   Spulenanordnung nach einem der Ansprüche
1–4, dadurch gekennzeichnet, dass in den Leiter-
bahnen (4-1–4-8) vom Anfang zum Ende des Stapels
(3) in diskreten Schritten zusätzliche Windungen an-
geordnet sind.

6.   Spulenanordnung nach einem der Ansprüche
1–5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schutz-
vorrichtung (9) angeordnet ist, welche die Spulena-
nordnung (1, 1-1–1-12) zumindest teilweise umgibt
und/oder dazu ausgebildet ist, die erste Leiterbahn
(4-1–4-8) und die letzte Leiterbahn (4-1–4-8) des Sta-
pels (3) mit einem der Pole (6-1, 6-2) der elektrischen
Energieversorgung (7) zu koppeln.

7.   Statoranordnung (10) zur Verwendung mit min-
destens einer Spulenanordnung (1, 1-1–1-12) nach
einem der Ansprüche 1–6, mit einem Blechpaket (12),

dadurch gekennzeichnet, dass das Blechpaket (12)
eine Vielzahl von Polschuhen (13, 13-1–13-12) und
einen die Polschuhe (13, 13-1–13-12) umschließen-
den Haltering (14) aufweist, wobei die Polschuhe (13,
13-1–13-12) von dem Haltering (14) trennbar aus-
gebildet sind; und wobei jeder der Polschuhe (13,
13-1–13-12) mechanisch mit einer Spulenanordnung
nach einem der Ansprüche 1 bis 6 koppelbar ist.

8.   Statoranordnung gemäß Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Haltering (14) als ein Sta-
pel (3) von Blechringen (15) ausgebildet ist, wobei
die Blechringe (15) abwechselnd eine erste Ringkon-
tur (16) und eine zweite Ringkontur (17) aufweisen,
wobei die erste Ringkontur (16) gleichmäßig über die
Kreisbahn der Blechringe (15) verteilt eine erste An-
zahl von Bohrungen aufweist und wobei die zweite
Ringkontur (17) an denjenigen Stellen, an welchen
die erste Ringkontur (16) Bohrungen aufweist, Aus-
nehmungen aufweist.

9.   Statoranordnung gemäß einem der Ansprüche
7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Pol-
schuhe (13, 13-1–13-12) als ein Stapel (3) von im we-
sentlichen T-förmigen Blechen (18) ausgebildet sind
wobei die Bleche (18) abwechselnd eine erste Blech-
kontur (19) und eine zweite Blechkontur (20) aufwei-
sen wobei die erste Blechkontur (19) einen verkürz-
ten senkrechten Bereich (21) der T-Form aufweist
und wobei die zweite Blechkontur (20) an dem unte-
ren Ende des senkrechten Bereichs (21) der T-Form
eine Bohrung (22) aufweist.

10.   Statoranordnung gemäß den Ansprüchen 8 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Klebstoff auf-
bringbar ist, welcher dazu ausgebildet ist, die Blech-
ringe (15) des Halterings (14) formstabil miteinander
zu verbinden und/oder die T-förmigen Bleche (18) der
Polschuhe (13, 13-1–13-12) formstabil miteinander
zu verbinden.

11.     Statoranordnung gemäß den Ansprüchen 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Polschu-
he (13, 13-1–13-12) derart in den Blechringen (15)
angeordnet sind, dass jeweils das untere Ende des
senkrechten Bereichs der T-Form der zweiten Blech-
konturen in den Ausnehmungen der Blechringe (15)
mit der zweiten Kontur angeordnet ist und jeweils ein
Niet (24) in den Bohrungen (22) der Blechringe (15)
der ersten Ringkontur (16) und den Bohrungen (22)
der T-förmigen Bleche (18) der zweiten Blechkontur
(20) angeordnet ist und der dazu ausgebildet ist, die
Polschuhe (13, 13-1–13-12) an den Blechringen (15)
zu fixieren.

12.   Elektrische Maschine (30) mit einer Statoran-
ordnung, dadurch gekennzeichnet, dass die Stato-
ranordnung der elektrischen Maschine eine Stator-
anordnung (10) nach einem der Ansprüche 7 bis 11
aufweist und jeder der Polschuhe (13, 13-1–13-12)
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der Statoranordnung (10) eine Spulenanordnung (1,
1-1–1-12) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 auf-
weist.

13.   Verfahren zum Herstellen einer Statoranord-
nung oder einer Rotoranordnung, mit den Schritten:
Anordnen (S1) von jeweils mindestens zwei ebe-
nen Leiterbahnen (4-1–4-8) in einem Stapel (3) je-
weils einer Spulenwicklung (2), wobei die Leiterbah-
nen (4-1–4-8) spiralförmig, in gegensinniger Umlauf-
richtung um den Mittelpunkt (5) der jeweiligen Spu-
lenwicklung (2) von innen nach außen umlaufend an-
geordnet werden; elektrisch (S2) miteinander Kop-
peln der mindestens zwei übereinander angeordne-
ten Leiterbahnen (4-1–4-8) in der jeweiligen Spu-
lenwicklung (2); Schichten (S3) jeweils einer Viel-
zahl von im wesentlichen T-förmigen Blechen in ei-
ner Vielzahl von Polschuhen (13, 13-1–13-12); Auf-
stecken (S4) jeweils einer Spulenwicklung (2) auf je-
dem der Polschuhe (13, 13-1–13-12); Schichten (S5)
einer Vielzahl von Blechringen (15) zu einem die Viel-
zahl von Polschuhen (13, 13-1–13-12) umschließen-
den Haltering (14); Fixieren (S6) der Polschuhe (13,
13-1–13-12) an dem Haltering (14).

14.   Verfahren gemäß Anspruch 13, mit den weite-
ren Schritten, Koppeln (S7) jeweils eines Endes der
ersten Leiterbahn (4-1–4-8) und der letzten Leiter-
bahn (4-1–4-8) der Stapel (3) mit jeweils einem Pol
(6-1, 6-2) einer elektrischen Energieversorgung (7)
und Koppeln der ersten Leiterbahn (4-1–4-8) und der
letzten Leiterbahn (4-1–4-8) des Stapels (3) an dem-
jenigen Ende, welches nicht mit einem Pol (6-1, 6-2)
der elektrischen Energieversorgung (7) gekoppelt ist,
jeweils mit der nächsten Leiterbahn (4-1–4-8) des
Stapels (3); und/oder Anbringen (S8) einer Isolati-
on (8) zwischen jeweils zwei Leiterbahnen (4-1–4-8),
welche die Leiterbahnen (4-1–4-8) elektrisch vonein-
ander isoliert, wobei die Isolation (8) an den Enden
der jeweiligen Leiterbahnen (4-1–4-8) eine Ausspa-
rung aufweist; und/oder Vorsehen (S9) zusätzlicher
Windungen in den Leiterbahnen (4-1–4-8) vom An-
fang zum Ende des Stapels (3) in diskreten Schritten;
und/oder Anbringen (S10) einer Schutzvorrichtung
(9) an jeder der Spulenanordnungen (1, 1-1–1-12),
welche die jeweilige Spulenanordnung (1, 1-1–1-12)
zumindest teilweise umgibt, wobei die Schutzvorrich-
tung (9) ferner dazu ausgebildet ist, die erste Leiter-
bahn (4-1–4-8) und die letzte Leiterbahn (4-1–4-8)
des Stapels (3) mit einem der Pole (6-1, 6-2) der elek-
trischen Energieversorgung (7) zu koppeln.

15.     Verfahren gemäß einem der Ansprüche 13
und 14, wobei beim Schichten (S5) einer Vielzahl von
Blechringen (15) der Schritt vorgesehen ist: Anord-
nen (S11) von Blechringen (15), welche abwechselnd
eine erste Ringkontur (16) und eine zweite Ringkon-
tur (17) aufweisen in dem Haltering (14), wobei die
erste Ringkontur (16) gleichmäßig über die Kreisbahn
der Blechringe (15) verteilt Bohrungen (22) aufweist

und wobei die zweite Ringkontur (17) an denjenigen
Stellen, an welchen die erste Ringkontur (16) Boh-
rungen (22) aufweist, Ausnehmungen aufweist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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