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(54) Bezeichnung: Stator für einen Elektromotor und Elektromotor

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Stator
(10) für einen Elektromotor mit einer ersten Nutgruppe (16)
aufweisend wenigstens zwei umfangsseitig verteilt angeord-
nete erste Nuten (18) mit darin aufgenommenen Drähten
(14, 34, 42) und einer zweiten Nutgruppe (20) aufweisend
wenigstens zwei umfangsseitig verteilt angeordnete zweite
Nuten (22) mit darin aufgenommenen Drähten (14, 36, 44),
wobei die Drähte (14, 34, 36, 42, 44) der ersten und zwei-
ten Nutgruppe nutenübergreifend jeweils in einer verteilten
Wellenwicklung angeordnet sind, wobei die Drähte (14, 34,
42) der ersten Nutgruppe (16) und die Drähte (14, 36, 44)
der zweiten Nutgruppe (20) parallel verschaltet sind und die
erste Nutgruppe (16) gegenüber der zweiten Nutgruppe (20)
in einer ersten Hälfte (26) des Stators eine erste umfangs-
seitige Reihenfolge (30) und in einer zweiten Hälfte (28) des
Stators eine zweite umfangsseitige Reihenfolge (32) auf-
weist, wobei die zweite umfangsseitige Reihenfolge (32) ge-
genüber der ersten umfangsseitigen Reihenfolge (30) ver-
tauscht ist. Weiterhin betrifft die Erfindung einen Elektromo-
tor mit einem drehbaren Rotor und einem derartigen Stator.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stator für einen
Elektromotor nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
Weiterhin betrifft die Erfindung einen Elektromotor mit
einem derartigen Stator.

[0002] Ein Elektromotor mit einem Stator ist allge-
mein bekannt. Der Stator umfasst umfangsseitig ver-
teilt angeordnete Nuten, die zu verschiedenen Nut-
gruppen zusammengefasst werden. In den Nuten
sind Drähte aufgenommen, wobei die Drähte nuten-
übergreifend jeweils in einer verteilten Wellenwick-
lung angeordnet sind.

[0003] Die Wellenwicklung ist vorteilhaft, da diese
Art der Wicklung besonders kostengünstig und au-
tomatisierbar herstellbar ist. Weiterhin bewirkt die
Wellenwicklung im Vergleich zu einer konzentrier-
ten Wicklung eine bessere Motorenleistung. Im Ver-
gleich zu einer durch Umformung hergestellten Hair-
pinwicklung weist die Wellenwicklung einen verrin-
gerten Skin-Effekt und Proximity-Effekt auf.

[0004] Dabei können durch die radiale und um-
fangsseitige Anordnung und Verschaltung der in der
verteilten Wellenwicklung umlaufenden Drähte uner-
wünschte Kreisströme entstehen, die die Motorleis-
tung und den Wirkungsgrad des Elektromotors ver-
schlechtern.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen Elektromotor zu verbessern. Insbe-
sondere soll die Motorleistung und der Wirkungsgrad
des Elektromotors verbessert werden.

[0006] Wenigstens eine dieser Aufgaben wird durch
einen Stator für einen Elektromotor mit den Merkma-
len nach Anspruch 1 gelöst. Entsprechend wird ein
Stator für einen Elektromotor vorgeschlagen, mit ei-
ner ersten Nutgruppe aufweisend wenigstens zwei
umfangsseitig verteilt angeordnete erste Nuten mit
darin aufgenommenen Drähten und einer zweiten
Nutgruppe aufweisend wenigstens zwei umfangssei-
tig verteilt angeordnete zweite Nuten mit darin auf-
genommenen Drähten, wobei die Drähte der ersten
und zweiten Nutgruppe nutenübergreifend jeweils in
einer verteilten Wellenwicklung angeordnet sind, wo-
bei die Drähte der ersten Nutgruppe und die Drähte
der zweiten Nutgruppe parallel verschaltet sind und
die erste Nutgruppe gegenüber der zweiten Nutgrup-
pe in einer ersten Hälfte des Stators eine erste um-
fangsseitige Reihenfolge und in einer zweiten Hälfte
des Stators eine zweite umfangsseitige Reihenfolge
aufweist, wobei die zweite umfangsseitige Reihenfol-
ge gegenüber der ersten umfangsseitigen Reihenfol-
ge vertauscht ist.

[0007] Dadurch können die zwischen den Nutgrup-
pen entstehenden Kreisströme, die durch die von der

Zuführung und der Ausleitung des Drahts aus dem
Stator kommende Asymmetrie auftreten, verringert
oder reduziert werden. Der Stator kann zuverlässiger
ausgeführt werden. Weiterhin kann die Anzahl der
umfangsseitig erfolgenden Vertauschungen der Rei-
henfolge verringert werden. Insbesondere entfällt die
Notwendigkeit einer Vertauschung zwischen jedem
Pol.

[0008] Der Elektromotor ist vorzugsweise ein perma-
nenterregter Synchronmotor. Der Elektromotor kann
in einem Fahrzeug eingesetzt werden. Der Elektro-
motor kann als Antriebselement in einem Antriebs-
strang eines Fahrzeugs verwendet werden. Der An-
triebsstrang kann ein Hybridantriebsstrang sein. Das
Fahrzeug kann ein Hybridfahrzeug oder ein elektrisch
betriebenes Fahrzeug sein.

[0009] Die erste und zweite Nutgruppe können zu-
sammen eine Motorphase bilden. Der Elektromotor
weist vorzugsweise drei Motorphasen auf. Die ers-
te und zweite Nut können zusammen einen Pol ei-
ner Motorphase des Elektromotors bilden. Der Elek-
tromotor kann mehrpolig sein, beispielsweise zehn-
polig.

[0010] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung sind die in der ersten Nut aufgenommenen
Drähte untereinander in Reihe verschaltet. Alternativ
oder zusätzlich können die in der zweiten Nut aufge-
nommenen Drähte untereinander in Reihe verschal-
tet sein.

[0011] In einer speziellen Ausführung der Erfindung
sind die in der ersten und/oder zweiten Nut aufge-
nommenen Drähte jeweils radial übereinander ange-
ordnet. Dadurch können die durch eine radial unsym-
metrische Verteilung der Drähte auftretenden Kreiss-
tröme verringert oder vermieden werden.

[0012] In einer speziellen Ausführung der Erfindung
ist ein erster Draht der ersten Nutgruppe mehrfach
über den Umfang und durch die ersten Nuten ver-
laufend gewickelt. Alternativ oder zusätzlich kann ein
zweiter Draht der zweiten Nutgruppe mehrfach über
den Umfang und durch die zweiten Nuten verlaufend
gewickelt sein.

[0013] Der jeweilige Draht kann in der jeweiligen Nut
mehrlagig eingebracht sein. Die radiale Lage des ers-
ten Drahts in den ersten Nuten kann sich beim um-
fangsseitigen Verlauf ändern. Die radiale Lage des
zweiten Drahts in den zweiten Nuten kann sich beim
umfangsseitigen Verlauf ändern.

[0014] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung wechselt sich die erste Reihenfolge mit der
zweiten Reihenfolge umfangsseitig alle 180° ab.
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[0015] In einer speziellen Ausgestaltung der Erfin-
dung sind die ersten Nuten umfangseitig zueinander
über einen ersten Winkel beabstandet verteilt, wobei
der erste Winkel umfangsseitig veränderlich ist. Alter-
nativ oder zusätzlich können die zweiten Nuten um-
fangseitig zueinander über einen zweiten Winkel be-
abstandet verteilt sein, wobei der zweite Winkel um-
fangsseitig veränderlich ist.

[0016] In einer speziellen Ausführung der Erfindung
sind die ersten Nuten und die zweiten Nuten um-
fangsseitig unmittelbar benachbart angeordnet.

[0017] Wenigstens einer der zuvor genannten Auf-
gaben wird durch einen Elektromotor mit einem dreh-
baren Rotor und einem Stator mit wenigstens einem
der vorstehend genannten Merkmale gelöst. Dadurch
können die Motorleistung und der Wirkungsgrad des
Elektromotors verbessert werden.

[0018] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus der Figuren-
beschreibung und den Abbildungen.

Figurenliste

[0019] Die Erfindung wird im Folgenden unter Be-
zugnahme auf die Abbildungen ausführlich beschrie-
ben. Es zeigen im Einzelnen:

Fig. 1: Einen Querschnitt durch einen Stator in
einer speziellen Ausführungsform der Erfindung.

Fig. 2: Einen Ausschnitt eines Querschnitts
durch einen Stator in einer weiteren speziellen
Ausführungsform der Erfindung.

[0020] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen
Stator 10 in einer speziellen Ausführungsform der Er-
findung. Der Stator 10 und ein hier nicht abgebildeter
gegenüber dem Stator 10 drehbarer Rotor sind Teil
von einem Elektromotor, der beispielsweise in einem
Fahrzeug eingesetzt werden kann. Der Elektromotor
kann insbesondere als Antriebselement in einem An-
triebsstrang eines Fahrzeugs verwendet werden.

[0021] Bevorzugt ist der Elektromotor ein perma-
nenterregter Synchronmotor. Der Stator 10 weist
umfangsseitig verteilte Nuten auf, in denen Drähte
14, beispielsweise Kupferlackdrähte, aufgenommen
sind.

[0022] Eine erste Nutgruppe 16 wird durch umfangs-
seitig verteilt angeordnete erste Nuten 18 mit darin
angeordneten Drähten 14 gebildet. Eine zweite Nut-
gruppe 20 wird durch umfangsseitig verteilt angeord-
nete zweite Nuten 22 mit darin angeordneten Dräh-
ten 14 gebildet. Die erste Nutgruppe 16 umfasst hier
insbesondere zehn erste Nuten 18 und die zweite
Nutgruppe 20 umfasst hier insbesondere zehn zwei-
te Nuten 22, jeweils mit darin angeordneten Drähten

14. Die erste und zweite Nut 18, 22 sind umfangssei-
tig jeweils unmittelbar benachbart zueinander ange-
ordnet.

[0023] Die Drähte 14 jeweils der ersten und zwei-
ten Nutgruppe 16, 20 sind nutenübergreifend in einer
verteilten Wellenwicklung angeordnet. Diese Art der
Wicklung ist besonders kostengünstig und automati-
sierbar herstellbar. Weiterhin bewirkt die Wellenwick-
lung im Vergleich zu einer konzentrierten Wicklung
eine bessere Motorenleistung. Im Vergleich zu ei-
ner durch Umformung hergestellten Hairpinwicklung
weist die Wellenwicklung einen verringerten Skin-Ef-
fekt und Proximity-Effekt auf.

[0024] Die in der ersten und zweiten Nut 18, 22
aufgenommenen Drähte sind jeweils radial überein-
ander angeordnet. Die in der ersten Nut 18 aufge-
nommenen Drähte 14 sind untereinander in Reihe
verschaltet. Auch sind die in der zweiten Nut 22
aufgenommenen Drähte 14 untereinander in Reihe
verschaltet. Dadurch können die durch eine radial
unsymmetrische Verteilung der Drähte auftretenden
Kreisströme verringert oder vermieden werden.

[0025] Die erste und zweite Nutgruppe 16, 20 bilden
zusammen eine Motorphase des Elektromotors. Die
Drähte 14 der ersten Nutgruppe 16 und die Drähte
14 der zweiten Nutgruppe 20 sind elektrisch parallel
verschaltet. Zusammen bilden die erste und zweite
Nut 18, 22 einen Pol 24 einer Motorphase.

[0026] Der Elektromotor weist insgesamt drei Motor-
phasen und zehn Pole 24 auf. Dabei umfasst jede
Motorphase zehn Pole 24. Da jeder Pol 24 durch zwei
Nuten 12 gebildet wird, hat der Stator 10 insgesamt
60 Nuten 12. Zwei Nutgruppen zusammen bilden ei-
ne Motorphase, womit insgesamt sechs Nutgruppen
vorhanden sind. Der Stator 10 ist also einem zehnpo-
ligen dreiphasigen Elektromotor, hier ausgeführt als
Innenläufer, zugeordnet.

[0027] Die erste Nutgruppe 16 weist umfangsseitig
gegenüber der zweiten Nutgruppe 20 in einer ersten
Hälfte 26 des Stators 10 eine erste umfangsseitige
Reihenfolge 30 und in einer zweiten Hälfte 28 des
Stators 10 eine zweite umfangsseitige Reihenfolge
32 auf, wobei die zweite umfangsseitige Reihenfolge
32 gegenüber der ersten umfangsseitigen Reihenfol-
ge 30 vertauscht ist. Dadurch können die zwischen
der ersten und zweiten Nutgruppe 16, 20 entstehen-
den Kreisströme, die durch die von der Zuführung
und der Ausleitung des Drahts aus dem Stator kom-
mende Asymmetrie auftreten, verringert oder redu-
ziert werden. Weiterhin kann die Anzahl der umfangs-
seitig erfolgenden Vertauschungen der Reihenfolge
verringert werden. Insbesondere entfällt die Notwen-
digkeit einer Vertauschung der Reihenfolge zwischen
jedem Pol 24.
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[0028] Ein erster Draht 34 der ersten Nutgruppe 16
und ein zweiter Draht 36 der zweiten Nutgruppe 20
ist jeweils mehrfach über den Umfang verlaufend in
einer verteilten Wellenwicklung gewickelt. Die erste
Reihenfolge wechselt sich dabei mit der zweiten Rei-
henfolge alle 180° ab. Je nach Anzahl der in einer Nut
12 angeordneten und in Reihe verschalteten Dräh-
te 14 kann dieser Wechsel zwischen der ersten und
zweiten Reihenfolge 30, 32 bei einem in Wellenwick-
lung umlaufenden Draht 32, 34 in Umfangsrichtung
mehrmals erfolgen.

[0029] Die ersten Nuten 18 sind umfangseitig zuein-
ander über einen ersten Winkel 38 beabstandet ver-
teilt, wobei der erste Winkel 38 umfangsseitig verän-
derlich ist. Bei dem Übergang zwischen der ersten
und zweiten Reihenfolge 30, 32 liegt dabei ein kleine-
rer oder grösserer Winkel vor als innerhalb einer je-
weiligen Hälfte 26, 28 des Stators 10. Die zweiten Nu-
ten 20 sind umfangseitig zueinander über einen zwei-
ten Winkel 40 beabstandet verteilt, wobei der zwei-
te Winkel 40 umfangsseitig veränderlich ist. Bei dem
Übergang zwischen der ersten und zweiten Reihen-
folge 30, 32 liegt dabei ein kleinerer oder grösserer
Winkel vor als innerhalb einer jeweiligen Hälfte 26, 28
des Stators 10.

[0030] In Fig. 2 ist ein Ausschnitt eines Querschnitts
durch einen Stator 10 in einer weiteren speziellen
Ausführungsform der Erfindung dargestellt.

[0031] Ein der ersten Nutgruppe 16 zugeordneter
Draht 42 verläuft in einer umfangsseitig verteilten
Wellenwicklung durch die ersten Nuten 18 der ersten
Nutgruppe 16. Dabei ändert sich beim umfangssei-
tigen Verlauf die radiale Lage des Drahts 42 in den
ersten Nuten 18. Während der erste Draht 42 in einer
ersten Nut 18 radial ganz aussen aufgenommen ist,
liegt der erste Draht 42 in der umfangsseitig nächsten
ersten Nut 18 von radial aussen gesehen an zweiter
Stelle.

[0032] Ebenfalls verläuft ein der zweiten Nutgruppe
20 zugeordneter Draht 44 in einer umfangsseitig ver-
teilten Wellenwicklung durch die zweiten Nuten 22
der zweiten Nutgruppe 20. Dabei ändert sich beim
umfangsseitigen Verlauf die radiale Lage des Drahts
44 in den zweiten Nuten 22.

Bezugszeichenliste

10 Stator

12 Nut

14 Draht

16 erste Nutgruppe

18 erste Nut

20 zweite Nutgruppe

22 zweite Nut

24 Pol

26 erste Hälfte

28 zweite Hälfte

30 erste Reihenfolge

32 zweite Reihenfolge

34 erster Draht

36 zweiter Draht

38 erster Winkel

40 zweiter Winkel

42 erster Draht

44 zweiter Draht

Patentansprüche

1.  Stator (10) für einen Elektromotor mit
einer ersten Nutgruppe (16) aufweisend wenigstens
zwei umfangsseitig verteilt angeordnete erste Nuten
(18) mit darin aufgenommenen Drähten (14, 34, 42)
und
einer zweiten Nutgruppe (20) aufweisend wenigstens
zwei umfangsseitig verteilt angeordnete zweite Nuten
(22) mit darin aufgenommenen Drähten (14, 36, 44),
wobei
die Drähte (14, 34, 36, 42, 44) der ersten und zweiten
Nutgruppe nutenübergreifend jeweils in einer verteil-
ten Wellenwicklung angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Drähte (14, 34, 42) der ersten Nutgruppe (16) und
die Drähte (14, 36, 44) der zweiten Nutgruppe (20)
parallel verschaltet sind und
die erste Nutgruppe (16) gegenüber der zweiten Nut-
gruppe (20) in einer ersten Hälfte (26) des Stators ei-
ne erste umfangsseitige Reihenfolge (30) und in einer
zweiten Hälfte (28) des Stators eine zweite umfangs-
seitige Reihenfolge (32) aufweist, wobei die zweite
umfangsseitige Reihenfolge (32) gegenüber der ers-
ten umfangsseitigen Reihenfolge (30) vertauscht ist.

2.  Stator (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in der ersten Nut (18) aufgenom-
menen Drähte (14, 34, 42) untereinander in Reihe
verschaltet sind.

3.   Stator (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die in der zweiten Nut (22)
aufgenommenen Drähte (14, 46, 44) untereinander
in Reihe verschaltet sind.

4.  Stator (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in der
ersten und/oder zweiten Nut (18, 22) aufgenomme-
nen Drähte (14, 34, 36, 42, 44) jeweils radial überein-
ander angeordnet sind.
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5.  Stator (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster
Draht (14, 34, 42) der ersten Nutgruppe (16) mehr-
fach über den Umfang und durch die ersten Nuten
(18) verlaufend gewickelt ist und/oder ein zweiter
Draht (14, 36, 44) der zweiten Nutgruppe (20) mehr-
fach über den Umfang und durch die zweiten Nuten
(22) verlaufend gewickelt ist.

6.  Stator (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
erste Reihenfolge (30) mit der zweiten Reihenfolge
(32) umfangsseitig alle 180° abwechselt.

7.  Stator (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten
Nuten (18) umfangseitig zueinander über einen ers-
ten Winkel (38) beabstandet verteilt sind, wobei der
erste Winkel (38) umfangsseitig veränderlich ist.

8.  Stator (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
ten Nuten (22) umfangseitig zueinander über einen
zweiten Winkel (40) beabstandet verteilt sind, wobei
der zweite Winkel (40) umfangsseitig veränderlich ist.

9.  Stator (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten
Nuten (18) und die zweiten Nuten (22) umfangsseitig
unmittelbar benachbart angeordnet sind.

10.  Elektromotor mit einem drehbaren Rotor und
einem Stator (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 126 734 A1    2020.04.30

6/7

Anhängende Zeichnungen
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