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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen einer Wicklung

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren dient zur Herstel-
lung einer vorbereiteten Wicklung (70) zum Einlegen in Nu-
ten (82) eines Stators (80) oder Rotors. Um ein Verfahren
zum Herstellen einer derartigen flachen Wicklung zu verein-
fachen, wird vorgeschlagen, 2X parallel geführte Drähte be-
reitzustellen, diese einer Wickelschablone mit drei gleichmä-
ßigen in einem Winkel von jeweils 120° zueinander angeord-
neten Wickelkanten (W1, W2, W3) zuzuführen, eine erste
Außenflanke (A) der Wickelschablone (12) zu belegen und
anschließend durch sukzessives Drehen der Wickelscha-
blone (12) um jeweils 120° und Verschieben von Drahtab-
schnitten an den Außenflanken weiterzuführen, wobei aus
dem Bereich der Wickelschablone (12) gelangende Draht-
abschnitte die Wicklung (70) bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung befasst sich mit einem Verfah-
ren zum Herstellen einer vorbereiteten Wicklung zum
Einlegen in Nuten eines Stators oder Rotors.

[0002] Das vorliegende Verfahren dient vor allem
dazu, eine sogenannte verteilte Wellenwicklung her-
zustellen, die dann in die Nuten eines Stators (oder
Rotors) eingelegt werden kann. Eine verteilte Wellen-
wicklung weist eine Vielzahl paralleler Drähte auf, die
gerade Abschnitte besitzen, die in den Nuten eines
Stators angeordnet werden. Diese geraden Abschnit-
te alternieren zwischen einer inneren und einer be-
nachbarten äußeren Radiallage in dem Stator, wenn
sich das Drahtmuster radial um den Stator bewegt.
Dieses verteilte Wellenmuster enthält eine Anzahl X
an Phasen oder gruppierter Nuten in dem Stator. Im
Allgemeinen ist X ein Vielfaches von 3, es sind aber
auch Konstruktionen möglich, bei welchen X eine be-
liebige andere ganze Zahl ist. Die Anzahl paralleler
Drähte in dem Wicklungsmuster der verteilten Wel-
le beträgt 2X. In dem Wellenmuster werden die ge-
raden Abschnitte des Drahtes aus einem Schlitz mit
den geraden Abschnitten des Drahtes in der Nut ver-
bunden, die X Nuten entfernt in der Gegenuhrzeiger-
richtung und der Uhrzeigerrichtung liegen, wobei sie
durch gabelförmige Verbindungsdrähte oder Endbie-
geabschnitte verbunden. Die Welle wird dadurch er-
zeugt, dass einer der beiden verbindenden Endab-
schnitte mit der Nut X Nuten entfernt in der Gegen-
uhrzeigerrichtung verbunden wird, während auf der
gegenüberliegenden Seite des Stators der zugehöri-
ge Endbiegeabschnitt mit der Nut X Nuten entfernt
in der Uhrzeigerrichtung verbunden wird. Diese End-
verbindungen alternieren, da sich das Drahtmuster
radial um den Stator bewegt. Diese gabelförmigen
Verbindungen sorgen auch für den Lagewechsel zwi-
schen den alternierenden inneren und äußeren bzw.
äußeren und inneren radial benachbarten Lagen der
geraden Drahtabschnitte über die Statornuten bei je-
dem der einzelnen Drähte, die das Wicklungsmuster
bilden. Das endgültig vorgefertigte Drahtmuster be-
sitzt 2 X parallele Drähte, die in einem kontinuierli-
chen, verteilten und miteinander verwobenen Wellen-
muster gewickelt sind, das flach ausgelegt ist. Die-
ses Muster hat 2 X Anfangsdrähte in einer oberen La-
ge und 2 X Enddrähte in einer unteren Lage. Diese
sind einfache gerade Drahtabschnitte. Alle anderen
geraden Drahtabschnitte zwischen diesen Anfangs-
und Enddrähten sind paarweise mit einem Draht in
der unteren und einem Draht in der oberen Lage
ausgebildet. Die Gesamtzahl dieser geraden Draht-
abschnitte bestimmt sich durch die Anzahl von Lei-
tern, die in jede Nut der Statorkonstruktion mit die-
sem Muster ausgefüllt werden. Die Anzahl an Leitern
in einer Statornut muss ein Vielfaches von zwei sein,
wobei die Gesamtzahl an Drähten in einer zu füllen-
den Statornut bei diesem Muster zwei A beträgt, wo-
bei A die Anzahl an Umdrehungen darstellt, um die

sich das Wicklungsmuster um den Statorumfang win-
det. Die ersten 2 X Anfangsdrähte und die letzten 2
X Enddrähte biegen schließlich die gleichen Nuten in
dem Stator.

[0003] Das genaue Aussehen der zu erzeugenden
Wicklung wird im Rahmen des Ausführungsbeispie-
les noch näher erörtert.

[0004] Aus der EP 1 469 579 B1 ist ein Verfahren zur
Herstellung einer solchen Wicklung bekannt, das auf
einer sechseckigen Schablone basiert. In der Praxis
konnte sich dieses Verfahren allerdings nicht durch-
setzen, da die technische Umsetzung schwierig ist.

[0005] Ein weiteres Verfahren ist aus der
DE 10 2008 019 479 A1 bekannt. Dort werden, wie
bereits angesprochen, zunächst zwei Wicklungshälf-
ten mittels einer flachen, leistenförmigen Schablone
gewickelt, wobei dann anschließend die beiden Hälf-
ten miteinander zu der dann in den Stator einzule-
genden Gesamtwicklung verflochten werden. Ein un-
mittelbares Wickeln aller Drähte mit der Anzahl 2X ist
nicht möglich, da nach dem Verschieben, das dem
ersten Umbiegen zur Herstellung der gebogenen Wi-
ckelköpfe um den X-fachen Abstand der Drähte ent-
sprechend die Hälfte der Drähte noch mit den Dräh-
ten im Bereich der Drahtzufuhr kollidieren würde. Das
Zusammensetzen der beiden Hälften der verteilten
Wellenwicklung ist zwar nicht sonderlich problema-
tisch, stellt aber einen zusätzlichen Verfahrensschritt
dar und erfordert ein exaktes Ausrichten der beiden
Hälften zueinander, bevor sie in ein Magazin einge-
legt werden, von welchem aus sie dann in die Nu-
ten des Stators eingelegt werden. Die beiden letzten
Schritte des Einlegens in das Magazin und des Über-
tragens in die Nuten des Stators sind als solches be-
kannt.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Verfahren zu schaffen, mit welchem
eine derartige flache Wicklung zum Einlegen in die
Nuten eines Stators oder Rotors einfacher durchge-
führt werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß weist das Verfahren fol-
gende Schritte auf, um die vorstehend genannte Auf-
gabe zu lösen:

A: Bereitstellung einer Anzahl 2X parallel geführ-
ter Drähte;
B: Zuführen der parallel geführten Drähte zum
Umfang einer Wickelschablone mit drei gleichmä-
ßig in einem Winkel von jeweils 120° zueinander
angeordneten Wickelkanten W1, W2 und W3, zwi-
schen denen Außenflanken A, B und C ausgebil-
det sind;
C: Belegen einer ersten Außenflanke der Wickel-
schablone zwischen zwei Wickelkanten W1 und
W3 mit 2 X parallel zueinander liegenden Drähten
zur Bildung eines ersten Drahtabschnittes;
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D: Drehen der Wickelschablone um 120° derart,
dass eine zweite Außenflanke B der Wickelscha-
blone mit 2 X parallel zueinander liegenden Dräh-
ten zur Bildung eines zweiten Drahtabschnittes
belegt wird und gleichzeitig die Drähte um die ers-
te Wickelkante W1 zwischen der ersten Außen-
flanke A und der zweiten Außenflanke B umgebo-
gen werden;
E: Verschieben der Drahtabschnitte an der ersten
Außenflanke A relativ zu den Drahtabschnitten an
der zweiten Außenflanke B um eine Weg X mal
den Abstand zweier benachbarter Drähte in einer
axialen Richtung bezüglich der Drehachse der Wi-
ckelschablone;
F: Weiterdrehen der Wickelschablone um 120°
derart, dass die dritte Außenflanke C der Wickel-
schablone mit zwei X parallel zueinander liegen-
den Drähten zur Bildung eines dritten Drahtab-
schnittes belegt wird und gleichzeitig die Drähte
zwischen der zweiten Außenflanke B und der drit-
ten Außenflanke C um eine zweite Wickelkante
W2 umgebogen werden;
G: Verschieben der Drahtabschnitte an der zwei-
ten Außenflanke B und der ersten Außenflanke A
relativ zu dem dritten Drahtabschnitt an der Au-
ßenflanke C um einen Weg X mal den Abstand
zweier benachbarter Drähte in einer axialen Rich-
tung bezüglich der Drehachse der Wickelschablo-
ne, wobei der erste Drahtabschnitt an der ersten
Außenflanke A axial zur Drehachse aus dem Be-
reich der Wickelschablone gelangen;
H: Weiterdrehen der Wickelschablone um 120°
derart, dass erneut die erste Außenflanke A der
Wickelschablone mit zwei X parallel zueinan-
der liegenden Drähten zur Bildung eines vierten
Drahtabschnittes belegt wird und gleichzeitig die
Drähte um eine dritte Wickelkante W3 zwischen
der dritten Außenflanke C und der ersten Außen-
flanke A umgebogen werden;
I: Verschieben der zweiten und dritten Drahtab-
schnitte an der dritten Außenflanke C und der
zweiten Außenflanke B relativ zu dem vierten
Drahtabschnitt an der ersten Außenflanke A um
einen Weg X mal den Abstand zweier benachbar-
ter Drähte in einer axialen Richtung bezüglich der
Drehachse der Wickelschablone, wobei die Draht-
abschnitte an der zweiten Außenflanke B axial zur
Drehachse aus dem Bereich der Wickelschablone
gelangen;
J: Weiterdrehen der Wickelschablone um 120°
derart, dass erneut die zweite Außenflanke B
der Wickelschablone mit zwei X parallel zueinan-
der liegenden Drähten zur Bildung eines fünften
Drahtabschnittes belegt wird und gleichzeitig die
Drähte um die erste Wickelkante W1 zwischen der
ersten Außenflanke A und der zweiten Außenflan-
ke B umgebogen werden;
K: Verschieben der dritten und vierten Drahtab-
schnitte an der ersten Außenflanke A und der drit-
ten Außenflanke C relativ zu dem fünften Draht-

abschnitt an der zweiten Außenflanke B um ei-
nen Weg X mal den Abstand zweier benachbar-
ter Drähte in einer axialen Richtung bezüglich der
Drehachse der Wickelschablone, wobei der dritte
Drahtabschnitt an der dritten Außenflanke C axial
zur Drehachse aus dem Bereich der Wickelscha-
blone gelangen;
L: Wiederholen der Schritte F–K, bis eine vorbe-
reitete Wicklung mit einer Vielzahl von Drahtab-
schnitten von der gewünschten Gesamtlänge er-
zeugt worden ist, wobei beim letzten Durchlauf
die Außenflanken nicht mehr oder teilweise nicht
mehr neu belegt werden und entsprechend dann
nach Bedarf die Schritte bis zum Schritt K nicht
mehr alle wiederholt werden, und die Drähte an
der gewünschten Stelle durchtrennt werden.

[0008] Das neue Verfahren bietet den Vorteil, dass
sämtliche Drähte mit der Anzahl 2 mal X (im Vergleich
zu bisher zwei nachträglich zu verdrillenden Win-
dungshälfte mit jeweils einer Anzahl X an Drähten)
in einem kontinuierlichen Verfahren verarbeitet wer-
den können. Vereinfacht beschrieben läuft das Ver-
fahren so ab, dass durch das Biegen und nachträg-
liche Verschieben der parallelen, geradlinigen Draht-
abschnitte auf einer räumlichen statt flachen Winkel-
schablone, die Drähte, die die Drahtabschnitte bilden,
sich nicht mehr mit den nachfolgenden Drähten ver-
haken können. Der zweite Verschiebeschritt, der die
Drähte aus dem Eingriffsbereich der Wickelschablo-
ne bringt, läuft entsprechend räumlich entfernt von
der Zufuhrstelle der zwei X Drähte ab, so dass ein
Verhaken nicht zu befürchten ist, während die gebo-
genen Abschnitte zwischen den geraden, parallelen
Drahtabschnitten durch die Verschiebeschritte aus-
gebildet werden.

[0009] Der zusätzliche Schritt des Verdrillens zweier
Wicklungshälften entfällt, so dass sich insgesamt die
Zahl der Arbeitsschritte vereinfacht und die vorgefer-
tigte Wicklung insgesamt kontinuierlich gefertigt wer-
den kann, bevor sie beispielsweise an ein geschlitz-
tes Magazin übergeben und von dort dann in die Nu-
ten eines Stators übertragen wird.

[0010] Es ist theoretisch denkbar, an Stelle einer
Wickelschablone mit drei Flanken auch eine Wickel-
schablone mit noch mehr Flanken einzusetzen, wo-
bei die parallelen Drahtstege aber nach dem zwei-
ten Verschieben wiederum aus dem Eingriffsbereich
einer solchen Wickelschablone gelangen können.
Zweckmäßig ist aber die Ausbildung der Wickelscha-
blone mit drei Außenflanken, da sich mit jeder zusätz-
lichen Flanke der Aufwand einer für das Verfahren zu
konzipierenden Vorrichtung erhöht.

[0011] Vorzugsweise ist das Verfahren dahingehend
weitergebildet, dass die aus dem Bereich der Wi-
ckelschablone gelangenden Drahtabschnitte zu ei-
ner gestreckten Ausrichtung flach geformt werden.
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Dieser Arbeitsschritt ist vorzugsweise in das beste-
hende Verfahren integriert, um im Sinne der Aufga-
benstellung zu einem kontinuierlichen Verfahren zu
gelangen. Erreicht werden kann dies beispielsweise
durch eine Weiterbildung des Verfahrens dahinge-
hend, dass die in den Schritten G, I und K aus dem
Bereich der Wickelschablone gelangenden Drahtab-
schnitte zur flachen Ausformung von einer flachen,
leistenförmigen Schablone aufgenommen werden,
die bei einem Verdrehen der Wickelschablone um
120° (oder weniger bei entsprechender höherer An-
zahl der Außenflanken) um jeweils 180° um die Dreh-
achse der Wickelschablone gedreht wird. Dadurch
wird die zunächst auf der im Querschnitt dreiecksför-
migen Wickelschablone geformte Drahtwicklung auf
die flache leistenförmige Schablone übertragen, die
ihr die endgültige Form verleiht, in welcher sie in das
Magazin und den Stator übertragen werden kann.
Auf der leistenförmigen Schablone liegen die Dräh-
te dann auf deren beiden Seiten jeweils um X Dräh-
te versetzt, wobei sich bezogen auf das Belegen der
Außenflanke der dreiecksförmigen Wickelschablone
auf der ersten Seite der leistenförmigen Schablone
die Abfolge A, C, B, A, C usw. ergibt, während die
Abfolge der geraden Drahtabschnitte auf der gegen-
überliegenden Seite bezogen auf die ursprüngliche
Belegung der dreiecksförmigen Wickelschablone B,
A, C, B, A usw. ist.

[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
des Verfahrens ist vorgesehen, dass bewegliche Wi-
ckelkanten vorgesehen sind, die vor dem Verschie-
ben der geraden parallelen Drahtabschnitte aus dem
Bereich der Drahtbiegungen zwischen diesen Ab-
schnitten bewegt werden. Dadurch sind die Drähte im
Bereich der Drahtbiegungen frei, sich bei dem Ver-
schiebevorgang zu verformen, ohne dass beispiels-
weise Draht nachgeführt werden müsste. Die Draht-
biegungen flachen in ihren Übergangsbereichen zwi-
schen den geraden Drahtabschnitten beim Verschie-
ben auch ab, was im Hinblick auf die sich später er-
gebende Baulänge des Stators durchaus gewünscht
ist und auch im Sinne einer Materialersparnis vorteil-
haft ist.

[0013] Die Wickelkanten können beispielsweise ra-
dial nach innen verschoben werden, vorzugsweise
werden sie aber entgegengesetzt zur Verschiebe-
richtung axial aus dem Bereich der Drahtbiegungen
bewegt, wo entsprechender Freiraum konstruktiv ein-
fach vorgesehen werden kann.

[0014] In einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung des Verfahrens ist vorgesehen, dass jeweils
vor dem Verschieben die Drahtbiegungen mit einem
Formwerkzeug in Eingriff gebracht werden. Ein sol-
ches Formwerkzeug fördert eine definierte Verfor-
mung der Drahtbiegungen zwischen den geraden
Drahtabschnitten und verhindert unkontrollierte Ver-
formungen oder auch Beschädigungen der Drähte in

diesem Bereich, was insbesondere im Hinblick auf
empfindliche Isolierungen vorteilhaft sein kann.

[0015] Selbstverständlich kann das Verfahren derart
ausgebildet sein, dass die Drahtanfänge aller Dräh-
te und/oder die Drahtenden aller Drähte der vorge-
fertigten Wicklung in einer gewünschten Weise ge-
formt werden, beispielsweise indem sie einfach ab-
gewickelt werden, um später den elektrischen An-
schluss zu vereinfachen. Der entsprechende Form-
vorgang kann für die Drahtanfänge beispielsweise
vor dem Schritt D erfolgen, während die Formung der
Drahtenden zweckmäßigerweise nach dem Durch-
trennen gemäß L erfolgt.

[0016] Das axiale Verschieben der parallelen Draht-
abschnitte an benachbarten Außenflanken der Wi-
ckelschablone kann dadurch unterstützt sein, dass
diese an den Außenflanken durch radial bewegli-
che Greifformwerkzeuge vorzugsweise mit Nuten zur
Aufnahme der Drähte axial formschlüssig gehalten
werden. Die beweglichen Greifformwerkzeuge, von
denen vorzugsweise im Bereich jeder Außenflanke
eines vorgesehen ist, können das Verschieben der
Drahtabschnitte durch axiales relatives Bewegen zu-
einander an den aufeinanderfolgenden Außenflan-
ken bewerkstelligen.

[0017] Die Greifformwerkzeuge können in Verbin-
dung mit den Formwerkzeugen für die Drahtbiegun-
gen und ggf. weiteren formschlüssig wirkenden Hal-
terungen ein Verfahren ermöglichen, bei welchem die
Drähte während der Herstellung der vorgefertigten
Wicklung zu jedem Zeitpunkt einer exakten räumli-
chen Kontrolle unterliegen, d. h. ein Ausweichen ein-
zelner Drähte kann sicher verhindert werden, was der
Qualität der vorgefertigten Wicklung und später auch
des fertig bewickelten Stators zugute kommt. Bei
einer besonders bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens ist vorgesehen, dass die geraden, par-
allelen Drahtabschnitte beim Belegen der jeweiligen
Außenflanke der Wickelschablone an einen konka-
ven Verlauf zwischen den Wickelkanten angedrückt
werden.

[0018] Durch die konkave Ausbildung des Über-
gangsbereichs zwischen den Wickelkanten, d. h.
der Außenflanken, nehmen die Drahtabschnitte ei-
nen längeren Weg ein, als dieser bei einer gerad-
linigen Verbindung zwischen den Wickelkanten vor-
handen ist. Dadurch wird es einfacher im Umkreis
der dreiecksförmigen Wickelschablone die leistenför-
mige Schablone anzuordnen und die unterschiedli-
che Drehbewegung dieser beiden Schablonen ohne
weitere Maßnahmen sowie eine saubere Übergabe
der Drahtabschnitte von der dreiecksförmigen Win-
kelschablone auf die leistenförmigen Schablonen zu
ermöglichen.
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[0019] Um Platz für das Verschieben der Greifform-
werkzeuge zu schaffen und zu vermeiden, dass die
die dreiecksförmige Wickelschablone verlassenden
Drahtabschnitte über einen gewissen Axialweg unge-
führt sind, ist es von Vorteil, wenn die leistenförmige
Schablone mit zwei axial relativ zueinander beweg-
lichen Hälften ausgebildet ist, wobei die Hälften zwi-
schen den einzelnen Verfahrensschritten relativ zu-
einander verschoben werden.

[0020] Das Verfahren eignet sich insbesondere auch
für das Verwenden von im Querschnitt im wesentli-
chen rechteckförmigen Drähten, die im Hinblick auf
einen optimalen Füllgrad in den Nuten des Stators
bevorzugt werden.

[0021] Nachfolgend wird anhand der beigefügten
Zeichnungen näher auf ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung eingegangen. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Wi-
ckelwerkzeuges zur Durchführung des Verfahrens;

[0023] Fig. 2–Fig. 14 eine schematische Abfolge
von Verfahrensschritten beim Herstellen einer fla-
chen Wicklung zum Einlegen in Statornuten, wobei
im wesentlichen nur der Draht in einer Ansicht gemäß
Fig. 1 sowie in einer Draufsicht von oben gezeigt ist;

[0024] Fig. 15 eine perspektivische Ansicht des Wi-
ckelwerkzeuges nach der Durchführung des Verfah-
rensschrittes 10 (gemäß Fig. 11 und Fig. 12);

[0025] Fig. 16 eine perspektivische Ansicht des
Werkzeuges nach der Durchführung des Verfahrens-
schrittes 11 (siehe Fig. 12 und Fig. 13);

[0026] Fig. 17 eine Draufsicht auf eine flache Wick-
lung mit einer halben Anzahl von Drähten im Ver-
gleich zu den zuvor gezeigten Beispielen;

[0027] Fig. 18 einen Stator, in dessen Nuten die
Wicklung aus Fig. 17 aufgenommen ist.

[0028] In Fig. 1 ist schematisch ein Wickelwerkzeug
10 in einer Stirnansicht gezeigt, das aus mehreren
zueinander beweglichen Teilen besteht.

[0029] Zentrales Element des Wickelwerkzeuges 10
ist eine in ihrer Grundform im Querschnitt dreiecks-
förmige Wickelschablone 12, zwischen deren drei Wi-
ckelkanten W1, W2 und W3 Außenflanken A, B und
C ausgebildet sind. Diese Außenflanken sind jeweils
konkav gekrümmt, so dass die Wickelschablone ein
sternartiges Aussehen hat. Die dreiecksförmige Wi-
ckelschablone 12 ist drehbar angeordnet.

[0030] Die Wickelkanten W1, W2 und W3 sind durch
axial bewegliche Biegeleisten 14 ausgebildet, auf de-
ren Funktion später noch näher eingegangen wird.

Radial innenseitig dieser Biegeleisten 14 liegen pro-
filierte Formleisten 16, die im Zusammenhang mit
Fig. 15 und Fig. 16 noch näher vorgestellt werden.

[0031] Eine Drahtzugvorrichtung 18 dient dem Be-
reitstellen der für die Wicklung zu verarbeitenden
Drähte 32, während ein radial bewegliches Form-
werkzeug 20 in den Bereich der Wickelkanten W1,
W2 und W3 bewegt werden kann, wenn diese sich in
der Position befinden, in der in Fig. 1 die Wickelkante
W1 gezeigt ist. Das Formwerkzeug 20 wirkt mit der
Formleiste 16 zusammen und wird später noch näher
beschrieben.

[0032] Im Bereich der Außenflanken A, B und C ist
jeweils ein Greifformwerkzeug 22 vorgesehen, die in
Fig. 1 alle in einer radial inneren Stellung dargestellt
sind. Die Formgreifwerkzeuge 22 sind radial nach au-
ßen beweglich, wobei sie drehstarr mit der dreiecks-
förmigen Wickelschablone 12 ausgebildet sein kön-
nen. Radial innenseitig besitzen die Greifformwerk-
zeuge eine Kontur 24, die in der Seitenansicht der
Kontur der Außenflanken A, B und C angepasst ist.
Die Formgreifwerkzeuge 22 sind unabhängig vonein-
ander auch axial beweglich, worauf später noch nä-
her eingegangen wird.

[0033] Weiterhin verfügt das Wickelwerkzeug 10
über eine flache, leistenförmige Schablone 26, die in
der Ansicht gemäß Fig. 1 axial vor der dreiecksförmi-
gen Wickelschablone 12 angeordnet ist. Die leisten-
förmige Schablone 26 besteht aus zwei axial relativ
zueinander beweglichen Schablonenhälften 28, 30,
auf die später noch näher eingegangen wird. Die leis-
tenförmige Schablone 26 ist um eine Drehachse D
drehbar, um welche auch die dreiecksförmige Wickel-
schablone 12 rotiert. Die leistenförmige Schablone 26
ist nicht drehstarr mit der dreiecksförmigen Schablo-
ne 12 gekoppelt, führt aber bei dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel eine mit deren Drehbewegung syn-
chronisierte Drehbewegung dahingehend aus, dass
bei einer Rotation der dreiecksförmigen Wickelscha-
blone 12 um 120° die leistenförmige Schablone 26
eine Rotation um 180° ausführt.

[0034] In Fig. 2–Fig. 14 wird nun der Ablauf des
Verfahrens beschrieben, wobei das Verfahren vom
anfänglichen Zuführen von einer Anzahl 2X Drähten
32 mit einem rechteckigen Querschnitt beschrieben
wird. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist X
gleich sechs, d. h. es werden zwölf Drähte 32 zuge-
führt.

[0035] Auf der linken Seite in Fig. 2 ist die Ausgangs-
position 1 mit zugeführten Drähten 32 sowie schema-
tisch die Ausgangslage des Wickelwerkzeuges in der
Bildmitte 10 dargestellt, wobei das Wickelwerkzeug
10 entsprechend Fig. 1 zur Veranschaulichung in der
Ausgangslage ebenfalls dargestellt ist. An der unte-
ren Stelle der linken Hälfte der Darstellung sind noch-
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mals die zwölf parallelen Drähte 32 in einer Ansicht
von oben gezeigt. In allen übrigen Darstellungen (von
Zustand 1 in Fig. 2 bis zu Stand 13 in Fig. 14) ist
von dem Wickelwerkzeug 10 lediglich ab Verfahrens-
position 9 die leistenförmige Schablone 26 gezeigt,
um die Formänderungen des Drahtes besser veran-
schaulichen zu können. Zu Beginn des Verfahrens
(Verfahrenszustand 1) werden zunächst die Drähte
32 in einer hinreichenden Länge über das Wickel-
werkzeug 10 gezogen, wobei sie an einer Klemmstel-
le 34 gehalten sind. Wie in Zustand 1 unten zu erken-
nen ist, sind die Drähte 32 noch nicht verformt.

[0036] Anschließend wird beim Übergang von Zu-
stand 1 auf Zustand 2 (Fig. 3) das Greifformwerkzeug
22 im Bereich der Außenflanke A der dreiecksförmi-
gen Wickelschablone 12 aus einer radial nach au-
ßen verschobenen Stellung abgesenkt, so dass die
Drähte 32 der Kontur 24 der konkaven Außenflan-
ke angepasst werden. Zur Veranschaulichung dieses
Vorganges wird auf Fig. 15 und Fig. 16 verwiesen,
auch wenn dort bereits ein fortgeschrittenes Verfah-
rensstadium erreicht ist. Wie zu erkennen ist, besit-
zen die Greifformwerkzeuge 22 parallel zum Verlauf
der Drähte 32 in ihre konvex ausgebildete radiale In-
nenfläche 24 eingearbeitete Längsnuten 36, die je-
weils einen Draht 32 aufnehmen. An der ersten Au-
ßenflanke A der dreiecksförmigen Wickelschablone
12 sind wie an den übrigen Außenflanken B und C
auch zwei axiale Führungsnuten 36 eingearbeitet, die
mit Vorsprüngen 38 an den Greifformwerkzeugen 22
zusammenwirken, so dass eine axiale Führung zwi-
schen diesen Werkzeugen 22 und der dreiecksförmi-
gen Wickelschablone 12 entsteht.

[0037] Im nächsten Schritt (Fig. 4) werden die frei-
en Enden 40 der Drähte 32 in einem gewünschten
Winkel umgebogen, wobei die freien Enden 40 später
elektrische Anschlüsse für den Stator bilden. Durch
dieses Umbiegen der Drähte 32 in der Blickrichtung
auf das Werkzeug nach oben und vorne ergibt sich
auch in der Draufsicht der Drähte 32 erstmals eine
Veränderung. Das Greifformwerkzeug 22 bleibt wei-
ter in der auf die Kontur der Außenflanke A abgesenk-
ten Stellung.

[0038] Wie in Fig. 5 schematisch dargestellt ist, wird
nun bei im Bereich der ersten Außenflanke A abge-
senkten Formgreifwerkzeug 22 die dreiecksförmige
Wickelschablone 12 indexiert um 120° im Uhrzeiger-
sinn im Sinne der Darstellung bewegt. Dadurch ge-
langt die zweite Anlageflanke B nach oben, während
die Flanke A nunmehr die vormalige Lage der drit-
ten Außenflanke C einnimmt, wie sie durch den ge-
krümmten Drahtverlauf angedeutet ist. Die Klemm-
vorrichtung 34 verhindert dabei ein Nachrutschen des
Drahtes und folgt beim Verdrehen entsprechend der
zweiten Wickelkante W2 von der in der Position 3 zu
der in Position 4 gezeigten Stelle.

[0039] Während des Drehvorgangs wird der Draht
um die Wickelkante W2 mit der zwischenliegenden
Biegeleiste 14 gebogen.

[0040] Im nächsten Schritt, der in Fig. 6 veranschau-
licht ist, wird nunmehr das der zweiten Außenflanke B
zugeordnete Formgreifwerkzeug 22 abgesenkt, wo-
bei sich wiederum die parallelen Drähte 32 der konka-
ven Außenkontur dieser zweiten Außenflanke B an-
passen, wie dies durch den Drahtverlauf in der Po-
sition 5 in der mittleren Darstellung veranschaulicht
ist. In der Draufsicht auf die Drähte ergeben sich zu-
nächst keine wesentlichen Änderungen.

[0041] In Fig. 7 ist nunmehr der Übergang zwischen
den Positionen 5 und 6 des Verfahrens gezeigt.
In diesem Schritt werden erstmals gebogene Über-
gangsbereiche 42 zwischen geraden Drahtabschnit-
ten 44 gebogen, wobei letztere später die Nuten ei-
nes Stators einnehmen sollen, während die Über-
gangsbereiche 42, die gelegentlich auch als Wickel-
köpfe bezeichnet werden, außerhalb des Stators lie-
gen.

[0042] Um genügend Freiraum für den räumlichen
Biegevorgang zu haben, werden zunächst die Biege-
leisten 14 axial aus dem Anlagebereich mit den Dräh-
ten 42 verschoben. Diese zurückgezogene Lage ist
in Fig. 15 und Fig. 16 gezeigt. Anschließend wird das
Greifformwerkzeug 22 im Bereich der ersten Außen-
flanke A um den sechsfachen Abstand der Einzel-
drähte relativ zu dem Greifwerkzeug 22 an der zwei-
ten Außenflanke B axial verschoben, so dass sich in
der Draufsicht auf den Draht die entsprechende Ver-
lagerung ergibt. Bei diesem Formvorgang, dessen
abschließende Stellung in Fig. 16 in perspektivischer
Ansicht gezeigt ist, legen sich die Einzeldrähte im Be-
reich der späteren Wickelköpfe in dafür vorgesehene
Nuten 46 der Formleiste 16. Hierbei werden sie durch
das radial nach innen verfahrene Formwerkzeug 20
unterstützt, so dass sich nach dem Formvorgang al-
le Drähte im Biegebereich in einer definierten Lage
befinden. Das Formwerkzeug 20 kann auch eine Axi-
albewegung ausführen, die kleiner sein kann als die
Bewegung des Greifformwerkzeuges.

[0043] Nach dem Verschieben der geraden Drahtab-
schnitte an der ersten Außenflanke A zu den Drahtab-
schnitten an der zweiten Außenflanke B wird gemäß
Position 7 wiederum ein Indexiervorgang der dreieck-
förmigen Wickelschablone 12 um 120° durchgeführt,
so dass schließlich auch die dritte Außenflanke C mit
Drähten 32 belegt wird. Wie zuvor bereits an den an-
deren Außenflanken A und B beschrieben, wird auch
hier gemäß Fig. 9 als nächstes das zugehörige Greif-
formwerkzeug 22 radial nach innen gesenkt, so dass
sich die Drähte 32 der Kontur der dritten Außenflanke
C anpassen.
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[0044] Wie in Position 6 für die Außenflanke A be-
schrieben, wird nunmehr im Schritt 9 gemäß Fig. 10
durch axiales Verschieben des Greifformwerkzeuges
22 an der Außenflanke B der Übergangsbereich zwi-
schen den geraden Drahtabschnitten an der Außen-
flanke B und der Außenflanke C geformt. Durch die-
ses Verschieben wird simultan auch der Drahtab-
schnitt an der Außenflanke A axial verschoben, wo-
bei dieser aus dem Eingriffsbereich mit der dreiecks-
förmigen Wickelschablone 12 gelangt, wie aus der
Draufsicht auf den Draht 32 gut zu erkennen ist.
Im mittleren Bereich der Darstellung der Position 9
ist nun auch die leistenförmige Schablone 26 dar-
gestellt, über deren erste Flanke sich der Drahtab-
schnitt, der vormals an der ersten Außenflanke A an-
lag, legt.

[0045] Im Rahmen des in Fig. 11 gezeigten nächs-
ten Indexierungsschrittes mit einem Verdrehen der
dreiecksförmigen Wickelschablone 12 um 120° im
Uhrzeigersinn, wird simultan die leistenförmige Scha-
blone 26 um 180° im Uhrzeigersinn gedreht. Dabei
legt sich der zuvor an der Außenflanke A der Wickel-
schablone 12 geformte Drahtabschnitt flach an ei-
ne Außenflanke der leistenförmige Schablone 26 an,
während gleichzeitig frisch zugeführte Drähte über
die erste Außenflanke A gezogen werden.

[0046] Entsprechend folgen die Verfahrensschritte
in den Positionen 11, 12 und 13 nach, wobei suk-
zessive die geraden Drahtabschnitte durch das Ver-
schieben und Verformen der Übergangsbereiche auf
die leistenförmige Schablone 26 geschoben werden.
Dieser Vorgang von Position 8–13 in der Abfolge
Anpressen der Drähte an die frisch belegte Außen-
kontur, Indexieren um 120° und anschließendes Ver-
schieben durch axiales Bewegen eines Greifform-
werkzeuges 22 wird wiederholt, bis die leistenförmi-
ge Schablone 26 mit einer Wicklung der gewünsch-
ten Länge bestückt ist. Zum Ende der Herstellung
der Wicklung wird selbstverständlich kein Draht mehr
nachgeführt, und nach dem Durchtrennen des Drah-
tes werden die letzten Drahtenden (nicht gezeigt) in
ähnlicher Weise wie die Drahtenden 40 am Beginn
der Wicklung abgebogen.

[0047] Schließlich wird die Wicklung von der leisten-
förmigen Schablone 26 abgezogen und in ein linea-
res Magazin mit einer entsprechenden Zahl von Nu-
ten eingelegt, aus welcher es dann in an sich bekann-
ter Weise in die Nuten eines Stators (oder auch eines
Rotors) eingelegt werden kann. Hinsichtlich Fig. 15
und Fig. 16, die bereits zuvor teilweise erörtert wor-
den sind, wird noch darauf verwiesen, dass dort die
Beweglichkeit der beiden Hälften 28, 30 der leisten-
förmigen Schablone 26 gut zu erkennen ist. Die bei-
den Hälften 28, 30 sind entlang einer linearen Füh-
rung 50, die unmittelbar an den beiden Hälften aus-
gebildet ist, verschieblich. Hintergrund dieser relativ
zueinander verschieblichen Hälften 28, 30 ist der Um-

stand, dass beim Ausführen des Verschiebens mit-
tels eines Greifformwerkzeuges 22 (in der Darstel-
lung das untere Werkzeug), dieses die entsprechen-
de Hälfte 30 axial verschieben kann, während die an-
dere Hälfte 28 in Anlage an oder wenigstens nahe
der dreiecksförmigen Wickelschablone 12 verbleiben
kann. Dadurch wird sichergestellt, dass die von der
dreiecksförmigen Wickelschablone 12 geschobenen
Drähte ohne einen zwischenliegenden Spalt auf die
leistenförmige Schablone 26 übertragen werden kön-
nen.

[0048] Nicht gezeigt ist eine in Fig. 15 und Fig. 16
eine axial rückgezogene Stellung eines Greifform-
werkzeuges 22 nach rechts im Sinne der Darstel-
lung, so dass beim Indexieren der dreiecksförmigen
Wickelschablone 12, d. h. deren Rotation um 120°,
die Drahtzufuhr nicht behindert ist. Diese Position
nimmt das Greifformwerkzeug 22 ein, wenn es aus
der hier verdeckten Lage auf der Rückseite mit der
Wickelschablone 12 nach oben verdreht wird, bevor
es durch axiales Verschieben wieder in die in Fig. 15
gezeigte Stellung gelangt, aus welcher es dann in die
in Fig. 16 gezeigte Stellung abgesenkt wird, um die
geraden Drahtabschnitte an die Kontur der jeweiligen
Außenflanke anzupassen.

[0049] In Fig. 17 ist eine vorgefertigte Wicklung 70
im flachen Zustand gezeigt, wobei diese Lage dem
Zustand entspricht, in welchem die Wicklung 70 auf
der leistenförmigen Schablone 26 liegt, die aber nicht
gezeigt ist. Allerdings handelt es sich bei der darge-
stellten Wicklung 70 in Fig. 17 nur um eine Wicklung
mit jeweils sechs Anschlussdrähten 40, 72 am An-
fang und Ende der Wicklung, d. h. in diesem Fall be-
trägt X 3. An der grundsätzlichen Vorgehensweise
bei dem Verfahren ändert sich nichts, lediglich dass
nicht zwölf parallele Drähte sondern nur sechs zuge-
führt werden. Entsprechend vermindert sich der axia-
le Weg beim Verschieben und Ausbilden der Über-
gangsbereiche 42 zwischen den geraden Drahtab-
schnitten 44.

[0050] Fig. 18 zeigt als Beispiel einen Stator 80, in
welchen die Wicklung 70 in Statornuten 80 eingelegt
ist. Die Anschlussdrähte 40, 72 am Anfang und am
Ende der Wicklung liegen auf einer Seite des Sta-
tors 80, was ihren Anschluss erleichtert. Bei dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel ist auch zu erkennen,
dass die Länge der Wicklung 70 ein Mehrfaches
des Umfangs des Stators 80 beträgt, beim gezeig-
ten Ausführungsbeispiel die doppelte Länge. Insbe-
sondere bei rechteckförmigen Querschnitten lassen
sich mit derart hergestellten Statoren hervorragende
Füllungsgrade der Nuten 82 erreichen, so dass die
kompakt bauenden Motoren eine hohe Leistungsfä-
higkeit besitzen. Die durch das Verschieben abge-
flachten Übergangsbereiche 42 sorgen für einen ge-
ringen Materialverbrauch und einen geringen axialen
Bauraum des Rotors.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Herstellen einer vorbereiteten
Wicklung (70) zum Einlegen in Nuten (82) eines Sta-
tors (80) oder Rotors, gekennzeichnet durch die fol-
genden Schritte:
A: Bereitstellen einer Anzahl 2X parallel geführter
Drähte (32);
B: Zuführen der parallel geführten Drähte (32) zum
Umfang einer Wickelschablone (12) mit drei gleich-
mäßig in einem Winkel von jeweils 120° zueinander
angeordneten Wickelkanten (W1, W2, W3), zwischen
denen drei Außenflanken (A, B, C) ausgebildet sind;
C: Belegen einer ersten Außenflanke (A) der Wickel-
schablone (12) zwischen zwei Wickelkanten (W1,
W2) mit 2X parallel zueinander liegenden Drähten
(32) zur Bildung eines ersten Drahtabschnittes (44);
D: Drehen der Wickelschablone (12) um 120° derart,
dass eine zweite Außenflanke (B) der Wickelschablo-
ne) mit 2X parallel zueinander liegenden Drähten (32)
zur Bildung eines zweiten Drahtabschnittes (44) be-
legt wird und gleichzeitig die Drähte (32) um eine ers-
te Wickelkante (W1) zwischen der ersten Außenflan-
ke (A) und der zweiten Außenflanke (B) umgebogen
werden;
E: Verschieben des Drahtabschnittes (44) an der ers-
ten Außenflanke (A) relativ zu dem Drahtabschnitt
(44) an der zweiten Außenflanke (B) um einen Weg
X mal den Abstand zweier benachbarter Drähte in
einer axialen Richtung bezüglich der Drehachse der
Wickelschablone (12);
F: Weiterdrehen der Wickelschablone (12) um 120°
derart, dass die dritte Außenflanke (C) der Wickel-
schablone (12) mit 2X parallel zueinander liegenden
Drähten (32) zur Bildung eines dritten Drahtabschnit-
tes (44) belegt wird und gleichzeitig die Drähte (32)
um eine zweite Wickelkante (W2) zwischen der zwei-
ten Außenflanke (B) und der dritten Außenflanke (C)
umgebogen werden;
G: Verschieben der ersten und zweiten Drahtab-
schnitte (44) an der zweiten Außenflanke (B) und
der ersten Außenflanke (A) relativ zu dem dritten
Drahtabschnitt (44) an der dritten Außenflanke (C)
um einen Weg X mal den Abstand zweier benach-
barter Drähte in einer axialen Richtung bezüglich der
Drehachse der Wickelschablone (12), wobei der ers-
te Drahtabschnitt (44) an der ersten Außenflanke (A)
axial zur Drehachse aus dem Bereich der Wickel-
schablone (12) gelangt;
H: Weiterdrehen der Wickelschablone (12) um 120°
derart, dass erneut die erste Außenflanke (A) der Wi-
ckelschablone mit 2X parallel zueinander liegenden
Drähten (32) zur Bildung eines vierten Drahtschnittes
(44 belegt wird und gleichzeitig die Drähte (32) um
eine dritte Wickelkante (W3) zwischen der dritten Au-
ßenflanke (C) und der ersten Außenflanke (A) umge-
bogen werden;
I: Verschieben der zweiten und dritten Drahtabschnit-
te (44) an der dritten Außenflanke (C) und der zwei-
ten Außenflanke (B) relativ zu dem vierten Drahtab-

schnitt (44) an der ersten Außenflanke (A) um einen
Weg X mal den Abstand zweier benachbarter Dräh-
te in einer axialen Richtung bezüglich der Drehach-
se der Wickelschablone (12), wobei der zweite Draht-
abschnitt (44) an der zweiten Außenflanke (B) axial
zur Drehachse aus dem Bereich der Wickelschablo-
ne (12) gelangt;
J: Weiterdrehen der Wickelschablone (12) um 120°
derart, dass erneut die zweite Außenflanke (B) der
Wickelschablone (12) mit 2X parallel zueinander lie-
genden Drähten (32) zur Bildung eines fünften Draht-
abschnittes (44) belegt wird und gleichzeitig die Dräh-
te um die erste Wickelkante (W1) zwischen der ers-
ten Außenflanke (A) und der zweiten Außenflanke (B)
umgebogen werden;
K: Verschieben der vierten und dritten Drahtabschnit-
te an der Außenflanke A und der Außenflanke C rela-
tiv zu dem fünften Drahtabschnitt (44) an der zweiten
Außenflanke (B) um einen Weg X mal den Abstand
zweier benachbarter Drähte in einer axialen Richtung
bezüglich der Drehachse der Wickelschablone (12),
wobei der dritte Drahtabschnitt (44) an der dritten Au-
ßenflanke C axial zur Drehachse aus dem Bereich
der Wickelschablone (12) gelangt;
L: Wiederholen der Schritte F bis K, bis eine Wicklung
(70) mit einer Vielzahl von Drahtabschnitten (44) von
der gewünschten Gesamtlänge erzeugt worden ist,
wobei beim letzten Durchlauf die Außenflanke oder
teilweise nicht mehr neu belegt werden und die Dräh-
te an der gewünschten Stelle durchtrennt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aus dem Bereich der Wickelscha-
blone (12) gelangenden Drahtabschnitte (44) in eine
flache Anordnung mit zwei Seiten geformt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in den Schritten G, I, und K aus
dem Bereich der Wickelschablone (12) gelangenden
Drahtabschnitte (44) zur flachen Verformung von ei-
ner flachen, leistenförmigen Schablone (26) aufge-
nommen werden, die bei einem Verdrehen der Wi-
ckelschablone (12) um 120° um jeweils 180° um die
Drehachse der Wickelschablone (12) gedreht wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bewegliche Wickelkanten (W1,
W2, W3) vorgesehen sind, die vor dem Verschieben
der Drahtabschnitte (44) aus dem Bereich der Draht-
biegungen (42) bewegt werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wickelkanten (W1, W2, W3) an
Biegeleisten (14) ausgebildet sind, die entgegenge-
setzt zur Verschieberichtung axial aus dem Bereich
der Drahtbiegungen (42) bewegt werden, bevor die
Verschiebeschritte durchgeführt werden.

6.  Verfahren einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dass jeweils vor dem Verschieben die Drahtbie-
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gungen (42) mit einem Formwerkzeug (20) in Eingriff
gebracht und nach dem Verschieben und Formen der
Übergangsbereiche der Drahtbiegungen (42) wieder
außer Eingriff gebracht werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Draht-
anfänge (40) oder die Drahtenden (72) der Wicklung
(70) in einer gewünschten Weise geformt werden.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die die
Drahtabschnitte (44) an den Außenflanken (A, B, C)
durch radial bewegliche Greifformwerkzeuge (22) mit
Nuten (36 zur Aufnahme der Drähte (32) axial form-
schlüssig gehalten werden.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verschieben der Drahtabschnitte
(44) durch axiales relatives Bewegen der Greifform-
werkzeuge (22) an den aufeinander folgenden Au-
ßenflanken (A, B, C) bewerkstelligt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Draht-
abschnitte (44) beim Belegen der jeweiligen Außen-
flanke (A, B, C) an deren konkaven Verlauf zwischen
den Wickelkanten (W1, W2, W3) angedrückt werden.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die leistenförmi-
ge Schablone (26) mit zwei axial relativ zueinander
beweglichen Hälften (28, 30) ausbildet ist, wobei die
Hälften (28, 30) relativ zueinander verschoben wer-
den, um Platz für das axiale Verschieben der Greif-
formwerkzeuge (22) zu schaffen.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Quer-
schnitt rechteckige Drähte (32) zur Herstellung der
Wicklung (70) verwendet werden.

Es folgen 17 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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