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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer elektri-
schen Maschine nach der Gattung des unabhängi-
gen Anspruchs, wie sie beispielsweise aus der DE 10 
2006 052 111 A1 bekannt ist. Die dort offenbarte, vor-
zugsweise als elektrisch erregter Klauenpolgenerator 
für ein Kraftfahrzeug ausgebildete elektrische Ma-
schine besitzt eine fünfsträngige Ständerwicklung, 
deren Stranganschlüsse nach Art eines Drudenfußes 
verschaltet und mit einer Gleichrichteranordnung ver-
bunden sind. Der Ständer der Maschine weist somit 
fünf Nuten je Läuferpol auf, der Rotor besitzt zwölf bis 
sechzehn Pole. Die Ständerwicklung ist wahlweise 
als einfache oder verteilte Wellenwicklung ausgebil-
det, wobei alle zu verschaltenden Stranganschlüsse 
in benachbarten Nuten angeordnet sind. Hierbei sind 
jedoch relativ lange Wicklungsverbindungen auf dem 
Wickelkopf erforderlich, wenn die Wicklungsan-
schlüsse am Wickelkopf verteilt angeordnet werden, 
wodurch ein beachtlicher, von Hand auszuführender 
Arbeitsaufwand bei der Herstellung der Wicklung ent-
steht.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die erfindungsgemäße elektrische Maschine 
und das zugehörige Herstellungsverfahren haben 
demgegenüber den Vorteil, dass eine fünfsträngige 
Wicklung mit am Wickelkopf verteilten Strangan-
schlüssen mit kürzeren Verbindungsabschnitten er-
möglicht werden, welche zudem weitestgehend auto-
matisch auf den Wickelkopf fixierbar sind. Außerdem 
ist die Wicklung derart ausgeführt, dass jede Nut je-
des Stranges die gleiche Anzahl von Spulenseiten 
aufweist, sodass eine über dem gesamten Statorum-
fang symmetrische Wicklung mit symmetrischer Ver-
teilung der Magnetisierung realisiert werden kann. 
Dies wird vorteilhafterweise dadurch erreicht, dass 
wenigstens ein Wicklungsstrang mindestens zwei 
Wicklungsteilstränge aufweist, die durch mindestens 
einen unregelmäßigen Wicklungsabschnitt verbun-
den sind. Vorzugsweise ist hierbei wenigstens ein 
Wicklungsstrang in mehr als zwei Wicklungsteilsträn-
ge aufgeteilt, die durch wenigstens zwei unregelmä-
ßige Wicklungsabschnitte verbunden sind.

[0003] Zusätzliche vorteilhafte Gestaltungen und 
Verbesserungen der erfindungsgemäßen Maschine 
ergeben sich aus den weiteren abhängigen Ansprü-
chen, wobei sich ein besonders leicht zu automatisie-
render Wickelvorgang dadurch realisieren lässt, dass 
von den fünf Wicklungssträngen nur einer einen un-
regelmäßigen Wicklungsabschnitt aufweist, welcher 
durch die Anschlussdrähte vorzugsweise aller Wick-
lungsstränge auf dem Wickelkopf fixiert ist. Diese Fi-
xierung erfolgt vorzugsweise dadurch, dass der oder 
die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte zumindest 

teilweise durch über den unregelmäßigen Wicklungs-
abschnitten verdrillte Endabschnitte der Anschluss-
drähte der Wicklungsstränge auf dem Wickelkopf 
festgelegt werden.

[0004] Weiterhin ist es zweckmäßig, wenn sich die 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitte zwischen zwei 
Wicklungsteilsträngen über eine wenigsten der zwei-
fachen, vorzugsweise über eine der vierfachen Pha-
senzahl entsprechende Anzahl von Nuten erstre-
cken. Hierdurch erreicht man, dass die entsprechen-
den Wicklungsanfänge und Wicklungsenden auf dem 
Wickelkopf um einen vergleichbaren Betrag zueinan-
der versetzt werden.

[0005] Vorzugsweiseweise sind alle Wicklungs-
stränge derart ausgeführt, dass die Teilwicklungen 
aus durchgehendem Draht gewickelt sind. Der Ferti-
gungsaufwand wird hierdurch deutlich reduziert. 
Zweckmäßigerweise sind hierbei die Wicklungssträn-
ge als verteilte Wellenwicklungen ausgebildet, wobei 
die Drahtabgänge der Spulenseiten in beide Richtun-
gen des Wickelkopfes verlaufen. Auf diese Weise 
werden die Kräfte auf die Wicklungsdrähte insbeson-
dere an den Nutenden reduziert, wodurch einerseits 
die Gefahr von Beschädigungen der Isolation der 
Drähte verringert und andererseits der Füllfaktor der 
Nuten erhöht werden kann.

[0006] Die Wicklungsstränge sind in den Wickelköp-
fen radial geschichtet und zwar vorzugsweise derart, 
dass der oder die Wicklungsstränge mit einem oder 
mehreren unregelmäßigen Wicklungsabschnitten 
zwischen den Wicklungsteilsträngen radial zwischen 
Wicklungssträngen ohne unregelmäßige Wicklungs-
abschnitte angeordnet sind. Auf diese Weise erhält 
man einerseits eine kompakte Schichtung in den Wi-
ckelköpfen und andererseits eine gute Fixierung der 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitte. Der gesamte 
Wicklungsaufbau am Statorumfang erfolgt dabei vor-
zugsweise derart, dass jeweils zwischen zwei be-
nachbarten Nuten mit Anschlussdrähten der Wick-
lungsstränge vier Nuten ohne Anschlussdrähte lie-
gen. Auf diese Weise können der Wickelkopfaufbau 
und die Verteilung der Wicklungsanschlüsse am Sta-
torumfang sehr gleichmäßig werden.

[0007] Ein besonders vorteilhaftes Verfahren zur 
Herstellung der erfindungsgemäßen elektrischen 
Maschine erhält man dadurch, dass in mindestens ei-
nem Wicklungsstrang zunächst wenigstens zwei, 
über wenigstens einen Drahtabschnitt verbundene 
Wicklungsteilstränge gewickelt werden, welche an-
schließend in Umfangsrichtung gegeneinander ver-
dreht werden und dabei durch den wenigstens einen, 
den unregelmäßigen Wicklungsabschnitt bildenden 
Drahtabschnitt miteinander verbunden sind. Auf die-
se Weise kann der erfindungsgemäße Wicklungsauf-
bau mit standardisierten Wickelmaschinen gefertigt 
werden ohne Bereitstellung teurer Neukonstruktio-
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nen für die Fertigung der Wicklung. Besonders güns-
tig ist es hierbei, wenn die Wicklungsteilstränge zu-
nächst im Wesentlichen kreisförmig oder als Vieleck 
gewickelt, anschließend sternförmig vorgeformt und 
gegeneinander verdreht werden für den anschließen-
den Einziehvorgang in die Nuten des Stators mit ei-
nem Verdrehwinkel der Wicklungsteilstränge gegen-
einander, welcher wenigstens dem zweifachen Wert 
des durch die Polzahl geteilten Gesamtumfangswin-
kels von 360° entspricht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert.

[0009] Es zeigen:

[0010] Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Wech-
selstromgenerator für Kraftfahrzeuge mit einem Klau-
enpolrotor,

[0011] Fig. 2 ein Schaltschema eines fünfsträngi-
gen Wechselstromgenerators mit nachgeordnetem 
Gleichrichter,

[0012] Fig. 3 ein erstes Wicklungsschema eines er-
findungsgemäß ausgeführten Stators mit einer einfa-
chen Wellenwicklung mit zwei Spulenseiten in jeder 
Nut,

[0013] Fig. 4 einen Ausschnitt aus einer Abwicklung 
eines Stators mit einer Wicklung gemäß Fig. 3,

[0014] Fig. 5 ein zweites Wicklungsschema eines 
erfindungsgemäß ausgeführten Stators mit einer ver-
teilten Wellenwicklung mit zwei Spulenseiten in jeder 
Nut,

[0015] Fig. 6 einen Ausschnitt aus einer Abwicklung 
eines Stators mit einer Wicklung gemäß Fig. 5,

[0016] Fig. 7 ein drittes Wicklungsschema eines er-
findungsgemäß ausgeführten Stators mit einer einfa-
chen Wellenwicklung mit vier Spulenseiten in jeder 
Nut,

[0017] Fig. 8 einen Ausschnitt aus einer Abwicklung 
eines Stators mit einer Wicklung gemäß Fig. 7,

[0018] Fig. 9 ein viertes Wicklungsschema eines er-
findungsgemäß ausgeführten Stators mit einer ver-
teilten Wellenwicklung mit vier Spulenseiten in jeder 
Nut,

[0019] Fig. 10 einen Ausschnitt aus einer Abwick-
lung eines Stators mit einer Wicklung gemäß Fig. 9,

[0020] Fig. 11a bis Fig. 11c eine schematisierte 

Darstellung der wichtigsten Ausführungsstadien bei 
der Herstellung einer erfindungsgemäßen sternförmi-
gen Wicklungseinheit mit gegeneinander verdrehten 
Teilwicklungen und einem die Teilwicklungen verbin-
denden unregelmäßigen Wicklungsabschnitt und

[0021] Fig. 12 ein Werkzeug zum Montieren einer 
erfindungsgemäßen Wicklungseinheit in einem kreis-
ringförmigen Statorblechpaket.

Ausführungsformen der Erfindung

[0022] In Fig. 1 ist ein Schnitt durch einen Wechsel-
stromgenerator 10 für Kraftfahrzeuge dargestellt. 
Dieser weist unter anderem ein zweiteiliges Gehäuse 
13 auf, das aus einem ersten Lagerschild 13.1 und ei-
nem zweiten Lagerschild 13.2 besteht. Das Lager-
schild 13.1 und das Lagerschild 13.2 nehmen in sich 
einen Stator 16 auf, mit einem kreisringförmigen 
Blechpaket 17, in dessen nach innen offene und sich 
axial erstreckende Nuten 15 eine Ständerwicklung 18
eingelegt ist. Der ringförmige Stator 16 umgibt mit 
seiner radial nach innen gerichteten Oberfläche ei-
nen elektromagnetisch erregten Rotor 20, der als 
sechzehnpoliger Klauenpolrotor ausgebildet ist. Der 
Rotor 20 besteht unter anderem aus zwei Klauenpol-
platinen 22 und 23, an deren Außenumfang sich je-
weils acht in axialer Richtung erstreckende Klauen-
polfinger 24 und 25 angeordnet sind. Beide Klauen-
polplatinen 22 und 23 sind im Rotor 20 derart ange-
ordnet, dass ihre sich in axialer Richtung erstrecken-
den Klauenpolfinger 24, 25 am Umfang des Rotors 
20 einander als N- und S-Pole abwechseln. Es erge-
ben sich dadurch magnetisch erforderliche Klauen-
polzwischenräume zwischen den gegensinnig mag-
netisierten Klauenpolfingern 24 und 25, welche we-
gen der sich zu ihrem freien Enden hin verjüngenden 
Klauenpolfinger leicht schräg zur Maschinenachse 
verlaufen. Für die folgende Beschreibung der Erfin-
dung ist dieser Verlauf vereinfacht als axial bezeich-
net.

[0023] Der Rotor 20 ist mittels einer Welle 27 und je 
einem auf je einer Seite befindlichen Wälzlager 28 in 
den jeweiligen Lagerschilden 13.1 beziehungsweise 
13.2 drehbar gelagert. Er weist zwei axiale Stirnflä-
chen auf, an denen jeweils ein Lüfter 30 befestigt ist. 
Diese Lüfter 30 bestehen im Wesentlichen aus einem 
plattenförmigen beziehungsweise scheibenförmigen 
Abschnitt, von dem Lüfterschaufeln in bekannter 
Weise ausgehen. Die Lüfter 30 dienen dazu, über 
Öffnungen 40 in den Lagerschilden 13.1 und 13.2 ei-
nen Luftaustausch zwischen der Außenseite und 
dem Innenraum der elektrischen Maschine 10 zu er-
möglichen. Dazu sind die Öffnungen 40 an den axia-
len Enden der Lagerschilde 13.1 und 13.2 vorgese-
hen, über die mittels der Lüfter 30 Kühlluft in den In-
nenraum der elektrischen Maschine 10 eingesaugt 
wird. Die Kühlluft wird durch die Rotation der Lüfter 
30 radial nach außen beschleunigt, so dass sie auch 
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durch die kühlluftdurchlässigen Wickelköpfe 45 auf 
der Antriebsseite und 46 auf der Elektronikseite hin-
durchtreten kann. Durch diesen Effekt werden die Wi-
ckelköpfe gekühlt. Die Kühlluft nimmt nach dem Hin-
durchtreten durch die Wickelköpfe, beziehungsweise 
nach dem Umströmen dieser Wickelköpfe einen Weg 
radial nach außen durch nicht dargestellte Öffnun-
gen.

[0024] In Fig. 1 auf der rechten Seite befindet sich 
eine Schutzkappe 47, die verschiedene Bauteile vor 
Umgebungseinflüssen schützt. So deckt diese 
Schutzkappe 47 beispielsweise eine Schleifringbau-
gruppe 49 ab, die eine Erregerwicklung 29 mit Erre-
gerstrom versorgt. Um diese Schleifringbaugruppe 
49 herum ist ein Kühlkörper 53 angeordnet, der hier 
als Pluskühlkörper wirkt. Als sogenannter Minuskühl-
körper wirkt das Lagerschild 13.2. Zwischen dem La-
gerschild 13.2 und dem Kühlkörper 53 ist eine An-
schlussplatte 56 angeordnet, welche im Lagerschild 
13.2 befestigte Minusdioden 58 und in dieser Darstel-
lung nicht gezeigte Plusdioden eines Gleichrichters 
19 im Kühlkörper 53 in Form einer Brückenschaltung 
miteinander verbindet.

[0025] In Fig. 2 ist ein Wechselstromgenerator 10
mit fünf phasenbildenden Wicklungssträngen 70, 71, 
72, 73, 74 anhand eines Schaltbildes dargestellt. Die 
Gesamtheit aller Wicklungsstränge 70, 71, 72, 73, 74
bildet die Statorwicklung 18. Die fünf phasenbilden-
den Wicklungsstränge sind zu einer Grundschaltung 
als fünfzackiger Stern (Drudenfuß) verschaltet, wobei 
die jeweils in den Zacken des Sterns verschalteten 
Stränge einen Winkel von cirka 36° el. einschließen. 
An den Stromanschlüssen und Verschaltungspunk-
ten 80, 81, 82, 83, 84 der Zacken des fünfzackigen 
Sterns ist ein Brückengleichrichter 69 angeschlos-
sen.

[0026] Die Wicklungsstränge 70 bis 74 sind wie folgt 
verschaltet:  
Der Wicklungsstrang 70 ist am Verschaltungspunkt 
80 mit dem Wicklungsstrang 71 verbunden. Der 
Wicklungsstrang 71 ist an seinem gegenüber liegen-
den Ende am Verschaltungspunkt 81 mit dem Wick-
lungsstrang 72 verbunden. Der Wicklungsstrang 72
ist an seinem gegenüber liegenden Ende am Ver-
schaltungspunkt 82 mit dem Wicklungsstrang 73 ver-
bunden. Der Wicklungsstrang 73 ist an seinem ge-
genüber liegenden Ende am Verschaltungspunkt 83
mit dem Wicklungsstrang 74 verbunden. Der Wick-
lungsstrang 74 ist an seinem gegenüber liegenden 
Ende am Verschaltungspunkt 84 mit dem Wicklungs-
strang 70 verbunden. Die Verschaltungspunkte befin-
den sich vorzugsweise axial auf oder neben dem 
elektronikseitigen Wickelkopf 46, um möglichst kurze 
Verschaltungswege zu realisieren. Hierzu treten die 
jeweils zu verschaltenden Anschlussdrähte der Wick-
lungsstränge 70 bis 74 eines Verschaltungspunktes 
80 bis 84 vorzugsweise aus in Umfangsrichtung di-

rekt benachbarten Nuten 15 aus. Die Verschaltungs-
punkte 80 bis 84 der Wicklungsstränge 70 bis 74 sind 
mit dem Brückengleichrichter 69 verbunden, der aus 
fünf Minusdioden 58 und fünf Plusdioden 59 aufge-
baut ist. Gleichspannungsseitig ist ein Spannungs-
regler 66 parallel geschaltet, der durch Beeinflussung 
des Stromes Ie durch die Erregerwicklung 29 die 
Spannung des Generators regelt. Zusätzlich kann 
der Spannungsregler noch eine Verbindung zum 
Gleichrichter aufweisen, um den Spannungsabfall 
über einer Diode zu messen und hieraus die aktuelle 
Drehzahl des Generators zu ermitteln.

[0027] Das Bordnetz eines Fahrzeuges ist schema-
tisch durch die Fahrzeugbatterie 61 und durch einen 
Verbraucher 62 dargestellt. Zur Verbesserung der 
Regelung kann die Erregerwicklung 29 alternativ mit 
Hilfe von vier Endstufen angesteuert werden, die zu 
einer H-Brückenschaltung verbunden sind. Hierdurch 
wird es möglich, in die Erregerwicklung 29 auch ne-
gative Erregerströme einzuprägen. Dies ergibt Vor-
teile beim Abregeln der Leistung des Generators, be-
ziehungsweise in Bezug auf die Regelgeschwindig-
keit, da zum schnellen Abregeln auch negative Span-
nungen an die Erregerwicklung 29 angelegt werden 
können.

[0028] Selbstverständlich lassen sich auch andere 
Phasenzahlen und Verschaltungsarten in bekannter 
Weise darstellen. Besonders zu erwähnen sind hier-
zu dreiphasige und sechsphasige Systeme in Stern- 
oder Dreieckschaltung, wie sie beispielsweise in der 
DE-Patentanmeldung 10 2007 025 971.0 näher er-
läutert sind.

[0029] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäß ausgeführ-
tes erstes Wickelschema einer einfachen Wellen-
wicklung mit zwei Spulenseiten in jeder Nut 15. Eine 
Wellenwicklung ist derart aufgebaut, dass sich die 
Wicklungsteilstränge wellenförmig in Umfangsrich-
tung des kreisringförmigen Blechpaketes 17 erstre-
cken. Hierbei bilden die jeweiligen Umkehrabschnitte 
der Wellenwicklung die Wickelköpfe 45, 46, die gera-
den Abschnitte, die die Umkehrabschnitte verbinden, 
bilden jeweils die in den Nuten 15 einliegenden Spu-
lenseiten 92. Eine einfache Wellenwicklung ist da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Wicklungsab-
schnitte 93, die den Wickelkopf einer Statorseite bil-
den und jeweils aus einer Nut 15 austreten, sich in 
die gleiche Umfangsrichtung erstrecken.

[0030] Das kreisringförmige Blechpaket 17 ist in ei-
ner abgerollten Form vereinfacht durch Nuten 15 und 
Zähne 31 schematisiert gezeichnet. Für die Darstel-
lung der Statorwicklung 18 des fünfphasigen Stators 
16 ist vereinfacht jeder phasenbildende Wicklungs-
strang 70, 71, 72, 73, 74 separat gezeichnet. Tat-
sächlich liegen die phasenbildenden Wicklungssträn-
ge 70 bis 74 zusammen in dem kreisringförmigen 
Blechpaket 17 ein.
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[0031] Jeder phasenbildende Wicklungsstrang 70
bis 74 wird gebildet von Wicklungsteilsträngen 70.1
und 70.2, 71.1 und 71.2, 72.1 und 72.2, 73.1 und 
73.2, 74.1 und 74.2. Die Wicklungsteilstränge beste-
hen aus p in Reihe geschalteten in den Nuten 15 ein-
liegenden Spulenseiten 92, wobei p die Polzahl der 
Maschine ist. Die in den Nuten einliegenden Spulen-
seiten werden über die die Wickelköpfe 45, 46 bilden-
den Abschnitte 93 verbunden. Der erste Anschluss 
eines Wicklungsteilstranges kommt dabei aus der 
Nut x und verläuft von dort aus bis zur Nut y in den 
Nuten x + m(a – 1)) mod(p·m), bzw. x – m(a – 1)) 
mod(p·m), wobei m die Anzahl der phasenbildenden 
Wicklungsstränge 70 bis 74 angibt und a eine natür-
liche Zahl zwischen 1 und der Polzahl p der elektri-
schen Maschine ist.

[0032] Für den ersten phasenbildenden Wicklungs-
strang 71 liegt der Wicklungsanfang 81 des ersten 
Wicklungsteilstranges 71.1 in Nut sieben, also ist x 
von Wicklungsteilstrang 71.1 gleich sieben, oder kurz 
x(71.1) = 7. Von dort aus erstreckt sich der Wick-
lungsteilstrang 71.1 in die Nuten zwölf, siebzehn, 
zweiundzwanzig, siebenundzwanzig, zweiunddrei-
ßig, siebenunddreißig, zweiundvierzig, siebenund-
vierzig, zweiundfünfzig, siebenundfünfzig und zwei. 
Das Wicklungsende y des Wicklungsteilstranges 
71.1 liegt entsprechend in Nut zwei ein, also ist 
y(71.1) = 2. Jeder Wicklungsteilstrang wird gebildet 
durch p Spulenseiten 92, die in Nuten 15 einliegen.

[0033] Der Wicklungsanfang x(71.2) des zweiten 
Wicklungsteilstranges 71.2 liegt wieder in Nut sieben, 
also ist x(71.2) = 7. Er ist direkt mit dem Wicklungs-
ende y(71.1) des Wicklungsteilstranges 71.1 in Nut 
zwei verbunden. Von dort aus erstreckt sich der 
Wicklungsteilstrang 71.2 in die Nuten zwölf, sieb-
zehn, zweiundzwanzig, siebenundzwanzig, zweiund-
dreißig, siebenunddreißig, zweiundvierzig, sieben-
undvierzig, zweiundfünfzig, siebenundfünfzig und 
zwei. Das Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 
71.2 liegt entsprechend in Nut zwei ein, also ist 
y(71.2) = 2. Das Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 71.2 bildet gleichzeitig das Wicklungsende 
des Wicklungsstranges 71, also gilt y(71.2) = y(71) = 
2 und wird auf den Verschaltungspunkt 80 geführt. 
Der Anfang des Wicklungsteilstranges 71.1 bildet 
gleichzeitig den Anfang des phasenbildenden Wick-
lungsstranges 71, also ist x(71.1) = x(71) = 7 und wird 
auf den Verschaltungspunkt 81 geführt.

[0034] Wenn die zu verbindenden Stranganschlüs-
se 80 bis 84 aus benachbarten Nuten 15 austreten 
sollen ergibt sich daraus für den ersten Wicklungsteil-
strang 72.1 des Wicklungsstranges 72, dass der 
Wicklungsanfang des ersten Wicklungsteilstranges 
72.1 in Nut dreizehn liegt, also x(72.1) = 13. Von dort 
aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 72.1 in die 
Nuten achtzehn, dreiundzwanzig, achtundzwanzig, 
dreiunddreißig, achtunddreißig, dreiundvierzig, acht-

undvierzig, dreiundfünfzig, achtundfünfzig, drei und 
acht. Das Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 
72.1 liegt entsprechend in Nut acht ein, also y(72.1) 
= 8.

[0035] Der Wicklungsanfang des zweiten Wick-
lungsteilstranges 72.2 liegt wiederum in Nut drei-
zehn, also x(72.2) = 13, und ist direkt mit dem Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 72.1 in Nut 
acht verbunden. Von dort aus erstreckt sich der Wick-
lungsteilstrang 72.2 in die Nuten achtzehn, dreiund-
zwanzig, achtundzwanzig, dreiunddreißig, achtund-
dreißig, dreiundvierzig, achtundvierzig, dreiundfünf-
zig, achtundfünfzig, drei und acht. Das Wicklungsen-
de des Wicklungsteilstranges 72.2 liegt entspre-
chend in Nut acht ein, also y(72.2) = 8. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 72.2 bildet 
gleichzeitig das Wicklungsende des phasenbilden-
den Wicklungsstranges 72, also y(72.2) = y(72) = 8, 
und wird auf den Verschaltungspunkt 81 geführt. Der 
Anfang des Wicklungsteilstranges 72.1 bildet gleich-
zeitig den Anfang des phasenbildenden Wicklungs-
stranges 72, also x(72.1) = x(72) = 13 und wird auf 
den Verschaltungspunkt 82 geführt.

[0036] Für den ersten Wicklungsteilstrang 73.1 des 
phasenbildenden Wicklungsstranges 73 ergibt sich 
daraus, dass der Wicklungsanfang des ersten Wick-
lungsteilstranges 73.1 in Nut neunzehn liegen muss, 
also x(73.1) = 19. Von dort aus erstreckt sich der 
Wicklungsteilstrang 73.1 in die Nuten vierundzwan-
zig, neunundzwanzig, vierunddreißig, neununddrei-
ßig, vierundvierzig, neunundvierzig, vierundfünfzig, 
neunundfünfzig, vier, neun und vierzehn. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 73.1 liegt ent-
sprechend in Nut vierzehn ein, also y(73.1) = 14.

[0037] Der Wicklungsanfang des zweiten Wick-
lungsteilstranges 73.2 liegt in Nut neunzehn, also ist 
x(73.2) = 19 und ist direkt mit dem Wicklungsende 
des Wicklungsteilstranges 73.1 in Nut vierzehn ver-
bunden. Von dort aus erstreckt sich der Wicklungs-
teilstrang 73.2 in die Nuten vierundzwanzig, neun-
undzwanzig, vierunddreißig, neununddreißig, vier-
undvierzig, neunundvierzig, vierundfünfzig, neunund-
fünfzig, vier, neun und vierzehn. Das Wicklungsende 
des Wicklungsteilstranges 73.2 liegt entsprechend in 
Nut vierzehn ein, also y(73.2) = 14. Das Wicklungs-
ende des Wicklungsteilstranges 73.2 bildet gleichzei-
tig das Wicklungsende des phasenbildenden Wick-
lungsstranges 73, also y(73.2) = y(73) = 14, und wird 
auf den Verschaltungspunkt 82 geführt. Der Anfang 
des Wicklungsteilstranges 73.1 bildet gleichzeitig 
den Anfang des phasenbildenden Wicklungsstran-
ges 73, also x(73.1) = x(73) = 19, und wird auf den 
Verschaltungspunkt 83 geführt.

[0038] Für den phasenbildenden Wicklungsstran-
ges 74 ergibt sich daraus, dass der Wicklungsanfang 
des ersten Wicklungsteilstranges 74.1 in Nut fünf-
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undzwanzig liegen muss, also x(74.1) = 25. Von dort 
aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 74.1 in die 
Nuten dreißig, fünfunddreißig, vierzig, fünfundvierzig, 
fünfzig, fünfundfünfzig, sechzig, fünf, zehn, fünfzehn 
und zwanzig. Das Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 74.1 liegt entsprechend in Nut zwanzig ein, 
also y(74.1) = 20.

[0039] Der Wicklungsanfang des zweiten Wick-
lungsteilstranges 74.2 liegt in Nut fünfundzwanzig, 
also x(74.2) = 25, und ist direkt mit dem Wicklungs-
ende des Wicklungsteilstranges 74.1 in Nut zwanzig 
verbunden. Von dort aus erstreckt sich der Wick-
lungsteilstrang 74.2 in die Nuten dreißig, fünfunddrei-
ßig, vierzig, fünfundvierzig, fünfzig, fünfundfünfzig, 
sechzig, fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 74.2 liegt ent-
sprechend in Nut zwanzig ein, also y(74.2) = 20. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 74.2 bildet 
gleichzeitig das Wicklungsende des Wicklungsstran-
ges 74, also y(74.2) = y(74) = 20, und wird auf den 
Verschaltungspunkt 83 geführt. Der Anfang des 
Wicklungsteilstranges 74.1 bildet gleichzeitig den An-
fang des Wicklungsstranges 74, also x(74.1) = x(74) 
= 25, und wird auf den Verschaltungspunkt 84 ge-
führt.

[0040] Der phasenbildende Wicklungsteilstrang 70
weist gegenüber den phasenbildenden Wicklungs-
strängen 71, 72, 73, 74 einen umgekehrten Wick-
lungssinn auf, d. h. die Wicklung erstreckt sich in Um-
fangsrichtung entgegen den anderen Wicklungs-
strängen 71, 72, 73, 74. Für den ersten Wicklungsteil-
strang 70.1 des Wicklungsstranges 70 ergibt sich 
daraus, dass sein Wicklungsanfang in Nut eins liegt, 
also x(70.1) = 1. Von dort aus erstreckt sich der Wick-
lungsteilstrang 70.1 in die Nuten sechsundfünfzig, 
einundfünfzig, sechsundvierzig, einundvierzig, 
sechsunddreißig, einunddreißig, sechsundzwanzig, 
einundzwanzig, sechzehn, elf und sechs. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 70.1 liegt ent-
sprechend in Nut sechs ein, also y(70.1) = 6.

[0041] Der Wicklungsanfang des zweiten Wick-
lungsteilstranges 70.2 liegt in Nut einundzwanzig, 
also x(70.2) = 21, und ist mit dem Wicklungsende des 
Wicklungsteilstranges 70.1 in Nut sechs über einen 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitt 91 verbunden. 
Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 
70.2 in die Nuten sechzehn, elf, sechs, eins, sechs-
undfünfzig, einundfünfzig, sechsundvierzig, einund-
vierzig, sechsunddreißig, einunddreißig und sechs-
undzwanzig. Das Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 70.2 liegt entsprechend in Nut sechsund-
zwanzig ein, also y(70.2) = 26. Das Wicklungsende 
des Wicklungsteilstranges 70.2 bildet gleichzeitig das 
Wicklungsende des phasenbildenden Wicklungs-
stranges 70, also y(70.2) = y(70) = 26, und wird auf 
den Verschaltungspunkt 84 geführt. Der Anfang des 
Wicklungsteilstranges 70.1 bildet gleichzeitig den An-

fang des phasenbildenden Wicklungsstranges 70, 
also x(70.1) = x(70) = 1, und wird auf den Verschal-
tungspunkt 80 geführt.

[0042] Die Verschiebung Z' durch den unregelmäßi-
gen Wicklungsabschnitt 91, d. h. die Nutziffer des 
Wicklungsanfanges des auf den unregelmäßigen 
Wicklungsabschnittes folgenden Wicklungsteilstran-
ges minus der Nutziffer des Wicklungsendes des vor 
dem unregelmäßigen Wicklungsabschnitt liegenden 
Wicklungsteilstranges ist größer oder gleich der Pha-
senzahl m des Stators 16 und das Ende des vorher-
gehenden Wicklungsteilstranges y(70.1) ist ungleich 
dem Ende des nachfolgenden Wicklungsteilstranges 
y(70.2).

[0043] In diesem Beispiel ist die Länge der Ver-
schiebung Z' durch den unregelmäßigen Abschnitt 91
x(70.2) – y(70.1) = 21 – 6 = 15 und y(70.1) = 6 ist un-
gleich y(70.2) = 26. Die Verschiebung Z des Wick-
lungsstrangendes berechnet sich aus der Nutziffer 
des Endes des Wicklungsstranges minus der Nutzif-
fer des Endes des ersten Wicklungsteilstranges. In 
diesem Beispiel ist entsprechend Z(70) = y(70) –
y(70.1) = 26 – 6 = 20. Es ist vorteilhaft, wenn Z größer 
oder gleich der doppelten Strangzahl m, vorzugswei-
se größer oder gleich dem vierfachen der Strangzahl 
m ist. Die phasenbildenden Wicklungsstränge 71, 72, 
73, 74 weisen keinen unregelmäßigen Wicklungsab-
schnitt auf. Dies zeigt sich entsprechend dadurch, 
das die Verschiebung Z der Wicklungen 0 ist: Z(71) = 
y(71) – y(71.1) = 2 – 2 = 0; Z(72) = y(72) – y(72.1) = 
8 – 8 = 0; Z(73) = y(73) – y(73.1) = 14 – 14 = 0; Z(74) 
= y(74) – y(74.1) = 20 – 20 = 0.

[0044] Durch den unregelmäßigen Wicklungsab-
schnitt 91 lassen sich die Wicklungsanschlüsse fast 
beliebig auf dem Wickelkopf 46 verteilen, wobei jede 
Nut 15 mit der gleichen Anzahl an einliegenden Spu-
lenseiten 92 befüllt ist. Hierdurch wird eine homoge-
ne Kraftanregung auf die Statorzähne 31 erreicht, die 
zu einem niedrigen Magnetgeräusch führt. Der An-
fang und das Ende des unregelmäßigen Wicklungs-
abschnittes 91 sind am Wickelkopf 46 gesichert, da 
der unregelmäßige Wicklungsabschnitt 91 in Spulen-
seiten 92 bildende Abschnitte übergeht, die in Nuten 
15 einliegen.

[0045] Die phasenbildenden Wicklungsstränge 70
bis 74 werden bevorzugt radial geschichtet in den Wi-
ckelköpfen 45, 46 angeordnet. Ein Beispiel für diese 
Schichtung ist im Wickelschema der Fig. 3 darge-
stellt. Der Wicklungsstrang 71 liegt radial außen. 
Hierauf werden radial nach innen die wickelkopfbil-
denden Wicklungsabschnitte der Wicklungsstränge 
72, 70, 73, 74 gefügt. Hierdurch wird erreicht, dass 
der unregelmäßige Abschnitt 91 zusätzlich zwischen 
den zu den Verschaltungspunkten der Strangan-
schlüsse 81, 82, 83 führenden Anfängen der Wick-
lungsstränge 71, 72, 73 und den Enden der Wick-
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lungsstränge 72, 73, 74 gehalten wird. Dies kann wei-
ter verbessert werden, indem die Anschlussdrähte an 
den Verschaltungspunkten 80, 81, 82, 83, 84 verdrillt 
werden. Zusätzlich kann der unregelmäßige Wick-
lungsabschnitt 91 durch Harz am Wickelkopf fixiert 
werden.

[0046] In Fig. 4 ist ein Ausschnitt des Stators 16 ge-
mäß Fig. 3 aus einer Ansicht radial von innen darge-
stellt. Die phasenbildenen Wicklungsstränge 70, 71, 
72, 73, 74 der Statorwicklung 18 sind in die Nuten 15
des kreisringförmigen Blechpakets 17 eingelegt. Die 
Nuten 15 des Blechpakets 17 sind jeweils durch Zäh-
ne 31 getrennt. Die Wicklungsstränge 70 bis 74 lie-
gen im elektronikseitigen Wickelkopf 46 und im an-
triebsseitigen Wickelkopf 45 radial geschichtet auf-
einander.

[0047] Entsprechend der Darstellung in Fig. 3 liegt 
der radial äußerste Wicklungsstrang 71 mit seinem 
Anfang in Nut sieben und ist über den Verschaltungs-
punkt 81 mit dem Ende des Wicklungsstranges 72
verbunden. Das Ende des Wicklungsstranges 71
liegt in Nut zwei und ist über den Verschaltungspunkt 
80 mit dem Anfang des Wicklungsstranges 70 ver-
bunden. Der radial zweitäußerste Wicklungsstrang 
72 liegt mit seinem Anfang in Nut dreizehn und ist 
über den Verschaltungspunkt 82 mit dem Ende des 
Wicklungsstranges 73 verbunden. Das Ende des 
Wicklungsstranges 72 liegt in der Nut acht und ist 
über den Verschaltungspunkt 81 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 71 verbunden. Der radial zweitin-
nerste Wicklungsstrang 73 liegt mit seinem Anfang in 
Nut neunzehn und ist über den Verschaltungspunkt 
83 mit dem Ende des Wicklungsstranges 74 verbun-
den. Das Ende des Wicklungsstranges 73 liegt in der 
Nut vierzehn und ist über den Verschaltungspunkt 82
mit dem Anfang des Wicklungsstranges 72 verbun-
den. Der radial innerste Wicklungsstrang 74 liegt mit 
seinem Anfang in Nut fünfundzwanzig und ist über 
den Verschaltungspunkt 84 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 70 verbunden. Das Ende des 
Wicklungsstranges 74 liegt in der Nut zwanzig und ist 
über den Verschaltungspunkt 83 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 73 verbunden. Der radial mittlere 
Wicklungsstrang 70 liegt mit seinem Anfang in Nut 
eins und ist über den Verschaltungspunkt 80 mit dem 
Ende des Wicklungsstranges 71 verbunden. Das 
Ende des Wicklungsstranges 70 liegt in der Nut 
sechsundzwanzig und ist über den Verschaltungs-
punkt 84 mit dem Anfang des Wicklungsstranges 74
verbunden.

[0048] Der Wicklungsstrang 70 hat einen unregel-
mäßigen Wicklungsabschnitt 91, der die Nuten ein-
undzwanzig und sechs miteinander verbindet. Die 
Länge der Verschiebung Z' durch den unregelmäßi-
gen Wicklungsabschnittes 91 ist hierbei x(70.2) –
y(70.1) mod(p·m) = 21 – 6 = 15. Die Gesamtsumme 
der Verschiebung Z des Wicklungsstrangs ist ent-

sprechend Z(70) = y(70) – y(70.1) = 26 – 6 = 20. Der 
unregelmäßige Wicklungsabschnitt 91 des Wick-
lungsstranges 70 wird an den Verschaltungspunkten 
81, 82 und 83 durch die Anfänge bzw. Enden der 
Wicklungsstränge 71, 72, 73, 74 fixiert. Diese Fixie-
rung kann durch Verdrillung der Wicklungsanfänge 
der Wicklungsstränge mit den Enden der Wicklungs-
stränge an den jeweiligen Verschaltungspunkten 81, 
82, 83 verbessert werden. In einem weiteren Monta-
geschritt können Isolationshülsen über die verdrillten 
Enden bzw. Anfänge der Wicklungsstränge gezogen 
werden, um die Isolation zwischen dem unregelmäßi-
gen Wicklungsabschnitt 91 und den Anfängen, bzw. 
Enden der Wicklungen zu verbessern. Dies erhöht 
zusätzlich den mechanischen Zusammenhalt.

[0049] Fig. 5 zeigt ein zweites Wickelschema des 
Stators 16 mit einer verteilten Wellenwicklung mit 
ebenfalls zwei Spulenseiten 92 in jeder Nut 15. Als 
verteilte Wicklung wird hier und in den folgenden 
Ausführungen ein Wickelschema bezeichnet, bei 
dem die Wicklungsabschnitte 93, die den Wickelkopf 
einer Statorseite bilden und jeweils aus einer Nut 15
austreten, sich in verschiedene Umfangsrichtungen 
erstrecken. Hierdurch können der Füllfaktor der Nu-
ten und der Drahtdurchmesser der Leiter vergrößert 
werden, da die Einzugskraft für die Wicklung und die 
Reibung an den Zahnflanken gegenüber der Ausfüh-
rung mit einer einfachen Wellenwicklung geringer ist.

[0050] Grundsätzlich ist die Wicklung in Fig. 5
gleich aufgebaut wie die Wicklung in Fig. 3, es liegen 
hier in jeder Nut 15 zwei Leiter und jede phasenbil-
dende Wicklung 70 bis 74 besitzt zwei in Reihe ge-
schaltete Wicklungsteilstränge 70.1 und 70.2; 71.1
und 71.2; 72.1 und 72.2; 73.1 und 73.2; 74.1 und 
74.2. Die Anfänge und Enden der Wicklungsteilsträn-
ge eines phasenbildenden Wicklungsstranges sind 
hierbei um einen Polteilung versetzt und miteinander 
so verschaltet, dass sich eine Wicklungssinnumkehr 
ergibt.

[0051] Unterschiede bestehen in der Gestaltung der 
Wicklung 70, bei der der Wicklungssinn gegenüber 
den restlichen Phasenwicklungen vertauscht ist. Der 
Wicklungsaufbau und der Wicklungssinn der phasen-
bildenden Wicklungen 71, 72, 73, 74 ist identisch. 
Durch die Aufteilung der Wicklung 70 in zwei Teil-
wicklungen besteht die Möglichkeit zur Anordnung ei-
nes unregelmäßigen Wicklungsabschnittes 91.

[0052] Der Wicklungsanfang des ersten Wicklungs-
teilstranges 70.1 liegt wiederum in Nut 1, also x(70.1) 
= 1. Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteil-
strang 70.1 in die Nuten sechsundfünfzig, einund-
fünfzig, sechsundvierzig, einundvierzig, sechsund-
dreißig, einunddreißig, sechsundzwanzig, einund-
zwanzig, sechzehn, elf und sechs. Das Ende des 
Wicklungsteilstranges 70.1 liegt entsprechend in Nut 
sechs ein, also ist y(70.1) = 6. Der Wicklungsanfang 
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des zweiten Wicklungsteilstranges 70.2 liegt in der 
Nut einunddreißig, also ist x(70.2) = 31 und er ist mit 
dem Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 70.1
in der Nut sechs über einen unregelmäßigen Wick-
lungsabschnitt 91 verbunden. Von dort aus erstreckt 
sich der Wicklungsteilstrang 70.2 in die Nuten sechs-
unddreißig, einundvierzig, sechsundvierzig, einund-
fünfzig, sechsundfünfzig, eins, sechs, elf, sechzehn, 
einundzwanzig und sechsundzwanzig. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 70.2 liegt ent-
sprechend in der Nut sechsundzwanzig ein, also ist 
y(70.2) = 26.

[0053] Das Wicklungsende des Wicklungsteilstran-
ges 70.2 bildet gleichzeitig das Wicklungsende des 
phasenbildenden Wicklungsstranges 70, also ist 
y(70.2) = y(70) = 26 und wird auf den Verschaltungs-
punkt 84 geführt. Der Anfang des Wicklungsteilstran-
ges 70.1 bildet gleichzeitig den Anfang des phasen-
bildenden Wicklungsstranges 70, also ist x(70.1) = 
x(70) = 1 und wird auf den Verschaltungspunkt 80 ge-
führt.

[0054] Der unregelmäßige Wicklungsabschnitt 91
bewirkt, das die Verschiebung Z' der Wicklungsteil-
stränge, d. h. die Nutziffer des Wicklungsanfanges 
des auf den unregelmäßigen Wicklungsabschnitt fol-
genden Wicklungsteilstranges minus der Nutziffer 
des Wicklungsendes des vor dem unregelmäßigen 
Wicklungsabschnitt liegenden Wicklungsteilstranges 
größer oder gleich der Phasenzahl m des Stators ist. 
Gleichzeitig ist das Ende des vorhergehenden Wick-
lungsteilstranges y(70.1) ungleich dem Ende des 
nachfolgenden Wicklungsteilstranges y(70.2).

[0055] Ist die Länge der Verschiebung Z' durch den 
unregelmäßigen Abschnitt 91 negativ, so wird das Er-
gebnis mod(p·m) genommen. In diesem Beispiel ist 
die Länge der Verschiebung Z' durch den unregelmä-
ßigen Abschnitt y(70.1) – x(70.2) mod(p·m) = (6 – 31) 
mod(60) = 25 und y(70.1) = 6 ist ungleich y(70.2) = 
26. Die Gesamtsumme der Verschiebung Z berech-
net sich aus der Nutziffer des Endes des Wicklungs-
stranges minus der Nutziffer des Endes des ersten 
Wicklungsteilstranges, wobei auch hier, wenn das Er-
gebnis negativ ist, das Ergebnis mod(p·m) genom-
men wird. In diesem Beispiel ist entsprechend Z(70) 
= (y(70) – (y(70.1)mod(p·m) = (26 – 6)mod(60) = 20. 
Es ist vorteilhaft, wenn Z größer oder gleich dem 
zweifachen der Strangzahl m, vorzugsweise größer 
oder gleich dem vierfachen der Strangzahl m ist. Die 
phasenbildenden Wicklungsstränge 71, 72, 73, 74
weisen keine unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 
auf. Dies zeigt sich dadurch, dass Z der Wicklung 
Null ist: Z(71) = y(71) – y(71.1) = 2 – 2 = 0; Z(72) = 
y(72) – y(72.1) = 8 – 8 = 0; Z(73) = y(73) – y(73.1) = 
14 – 14 = 0; Z(74) = y(74) – y(74.1) = 20 – 20 = 0.

[0056] Durch den unregelmäßigen Wicklungsab-
schnitt 91 lassen sich auch bei dieser Ausführung die 

Wicklungsanschlüsse fast beliebig auf dem Wickel-
kopf 45 oder 46 verteilen, wobei wiederum jede Nut 
15 mit der gleichen Anzahl von in den Nuten einlie-
genden Spulenseiten 92 befüllt ist. Hierdurch wird 
eine homogene Kraftanregung auf die Statorzähne 
31 erreicht, die zu einem niedrigen Magnetgeräusch 
führt, wobei der Anfang und das Ende des unregel-
mäßigen Wicklungsabschnittes 91 in Spulenseiten 
92 übergeht, die in den Nuten einliegen.

[0057] Fig. 6 zeigt einen Abschnitt des Stators 16, 
entsprechend dem Wickelschema in Fig. 5 aus einer 
Ansicht radial von innen. Die phasenbildenden Wick-
lungsstränge 70, 71, 72, 73, 74 werden entsprechend 
der Ausführung gemäß Fig. 4 wie folgt radial im Wi-
ckelkopf 45, 46 geschichtet: Der Wicklungsstrang 74
liegt radial außen. Hierauf werden radial nach innen 
die wickelkopfbildenden Abschnitte der Wicklungs-
stränge 72, 70, 73 und 71 gefügt. Dadurch wird der 
unregelmäßige Abschnitt 91 zusätzlich zwischen den 
zu den Verschaltungspunkten 81, 82, 83 und 84 füh-
renden Anfängen der Wicklungsstränge 72, 73 und 
74 und den Wicklungsenden aller Wicklungsstränge 
70 bis 74 gehalten Die Anschlussdrähte sind an den 
Verschaltungspunkten 80 bis 84 wiederum verdrillt 
und der unregelmäßige Wicklungsabschnitt kann zu-
sätzlich über Harz am Wickelkopf fixiert werden.

[0058] Die phasenbildenden Wicklungsstränge 70
bis 74 der Statorwicklung 18 sind in die Nuten 15 des 
kreisringförmigen Blechpakets 17 eingelegt, welche 
jeweils durch Zähne 31 getrennt sind. Sie sind im 
elektronikseitigen Wickelkopf 46 radial derart ge-
schichtet, dass der Wicklungsstrang 74 außen liegt. 
Sein Wicklungsanfang liegt in der Nut fünfundzwan-
zig und ist dort über den Verschaltungspunkt 84 mit 
dem Ende des Wicklungsstranges 70 verbunden. 
Das Ende des Wicklungsstranges 74 liegt in Nut 
zwanzig und ist über den Verschaltungspunkt 83 mit 
dem Anfang des Wicklungsstranges 73 verbunden. 
Der radial zweitäußerste Wicklungsstrang 72 liegt mit 
seinem Anfang in Nut dreizehn und ist über den Ver-
schaltungspunkt 82 mit dem Ende des Wicklungs-
stranges 73 verbunden. Das Ende des phasenbilden-
den Wicklungsstranges 72 liegt in der Nut acht und ist 
über den Verschaltungspunkt 81 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 71 verbunden. Der radial zweitin-
nerste Wicklungsstrang 73 liegt mit seinem Anfang in 
Nut neunzehn und ist über den Verschaltungspunkt 
83 mit dem Ende des Wicklungsstranges 74 verbun-
den. Das Ende des Wicklungsstranges 73 liegt in der 
Nut vierzehn und ist über den Verschaltungspunkt 82
mit dem Anfang des phasenbildende Wicklungs-
stranges 72 verbunden. Der radial innerste Wick-
lungsstrang 71 liegt mit seinem Anfang in Nut sieben 
und ist über den Verschaltungspunkt 81 mit dem 
Ende des phasenbildenden Wicklungsstranges 72
verbunden. Das Ende des Wicklungsstranges 71
liegt in der Nut zwei und ist über den Verschaltungs-
punkt 80 mit dem Anfang des Wicklungsstranges 70
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verbunden.

[0059] Der radial mittlere Wicklungsstrang 70 liegt 
mit seinem Anfang in Nut eins und ist über den Ver-
schaltungspunkt 80 mit dem Ende des Wicklungs-
stranges 71 verbunden. Das Ende des Wicklungs-
stranges 70 liegt in der Nut sechsundzwanzig und ist 
über den Verschaltungspunkt 84 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 74 verbunden. Für den unregel-
mäßigen Wicklungsabschnitt 91 in dem phasenbil-
denden Wicklungsstrang 70 gilt, dass die Länge der 
durch diesen bedingten Verschiebung Z', d. h. dass 
die Nutziffer des Wicklungsanfangs des auf einen un-
regelmäßigen Wicklungsabschnitt folgenden Wick-
lungsteilstranges minus der Nutziffer des Wicklungs-
endes des vor dem unregelmäßigen Wicklungsab-
schnittes 91 liegenden Wicklungsteilstranges größer 
oder gleich der Phasenzahl m des Stators 16 ist und 
das Ende des vorhergehenden Wicklungsteilstran-
ges y(70.1) ungleich dem Ende des nachfolgenden 
Wicklungsteilstranges y(70.2) ist. Ist die Länge der 
Verschiebung Z' durch den unregelmäßigen Ab-
schnitt 91 negativ, so wird das Ergebnis mod(p·m) 
genommen. In diesem Beispiel ist die Länge der Ver-
schiebung durch den unregelmäßigen Abschnitt 
x(70.2) – y(70.1)mod(p·m) = (31 – 6)mod(60) = 25 
und y(70.1) = 6 ist ungleich y(70.2) = 2. Die gesamte 
Verschiebung Z berechnet sich aus der Nutziffer des 
Endes des Wicklungsstranges minus der Nutziffer 
des Endes des ersten Wicklungsteilstranges, wobei 
auch hier, wenn das Ergebnis negativ ist, das Ergeb-
nis mod(p·m) genommen wird. In diesem Beispiel ist 
entsprechend Z(70) = y(70) – (y(70.1)mod(p·m) = (26 
– 6)mod(60) = 20. Es ist vorteilhaft, wenn Z größer 
oder gleich dem zweifachen der Strangzahl m, vor-
zugsweise größer oder gleich dem vierfachen der 
Strangzahl m ist.

[0060] Der unregelmäßige Wicklungsabschnitt 91
des Wicklungsstranges 70 wird an den Verschal-
tungspunkten 81, 82, 83 und 84 durch die Anfänge 
beziehungsweise Enden aller Wicklungsteilstränge 
70 bis 74 fixiert. Dies Fixierung kann wiederum durch 
Verdrillung der Wicklungsanfänge der Wicklungsteil-
stränge mit den Enden der Wicklungsteilstränge zu-
mindest an den Verschaltungspunkten 81 bis 84 ver-
bessert werden. Wie bei der Anordnung gemäß 
Fig. 4 ist es auch hier möglich, in einem weiteren 
Montageschritt Isolationshülsen über die verdrillten 
Enden, beziehungsweise Anfänge der Wicklungsteil-
stränge zu schieben, um die Isolation zwischen dem 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitt 91 und den An-
fängen beziehungsweise Enden der Wicklungen zu 
verbessern. Dies erhöht zusätzlich auch den mecha-
nischen Zusammenhalt.

[0061] In Fig. 7 ist ein drittes Wickelschema eines 
erfindungsgemäß ausgeführten Stators 16 darge-
stellt mit einer einfachen Wellenwicklung mit vier 
Spulenseiten 92 in jeder Nut 15. Grundsätzlich ist die 

Wicklung gleich aufgebaut wie die Wicklung in Fig. 3, 
jedoch liegen hier in jeder Nut 15 vier Leiter statt zwei 
Leitern und jede phasenbildende Wicklung 70 bis 74
besitzt vier in Reihe geschaltete Wicklungsteilstränge 
70.1 bis 70.4; 71.1 bis 71.4; 72.1 bis 72.4; 73.1 bis 
73.4 und 74.1 bis 74.4. Die Enden der Wicklungsteil-
stränge und die Anfänge der nachfolgenden Wick-
lungsteilstränge der phasenbildenden Wicklungs-
stränge 71 bis 74 sind in gleicher Weise verbunden 
und liegen in den gleichen Nuten 15 wie bei der An-
ordnung in Fig. 3.

[0062] Unterschiede bestehen in der Gestaltung der 
Wicklung 70. Hierbei ist die Wicklungsrichtung aller 
phasenbildenden Wicklungsstränge 70 bis 74 iden-
tisch. Durch die Aufteilung der Wicklung 70 in vier 
Teilwicklungen besteht die Möglichkeit zur Anord-
nung von drei unregelmäßigen Wicklungsabschnitten 
91.

[0063] Der Wicklungsanfang des ersten Wicklungs-
teilstranges 70.1 liegt wiederum in Nut eins, also ist 
x(70.1) = 1. Von dort aus erstreckt sich der Wick-
lungsteilstrang 70.1 in die Nuten sechs, elf, sech-
zehn, einundzwanzig, sechsundzwanzig, einunddrei-
ßig, sechsunddreißig, einundvierzig, sechsundvier-
zig, einundfünfzig und sechsundfünfzig. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 70.1 liegt ent-
sprechend in Nut sechsundfünfzig ein, also ist y(70.1) 
= 56. Der Wicklungsanfang des zweiten Wicklungs-
teilstranges 70.2 liegt in Nut elf, also ist x(70.2) = 11 
und er ist mit dem Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 70.1 in Nut sechsundfünfzig über einen un-
regelmäßigen Wicklungsabschnitt 91 verbunden. 
Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 
70.2 in die Nuten sechzehn, einundzwanzig, sechs-
undzwanzig, einunddreißig, sechsunddreißig, ein-
undvierzig, sechsundvierzig, einundfünfzig, sechs-
undfünfzig, eins und sechs. Das Wicklungsende des 
Wicklungsteilstranges 70.2 liegt entsprechend in Nut 
sechs ein, also ist y(70.2) = 6. Der Wicklungsanfang 
des dritten Wicklungsteilstranges 70.3 liegt in Nut 
einundzwanzig, also ist x(70.3) = 21 und er ist mit 
dem Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 70.2
in Nut sechs über einen unregelmäßigen Wicklungs-
abschnitt 91 verbunden. Von dort aus erstreckt sich 
der Wicklungsteilstrang 70.3 in die Nuten sechsund-
zwanzig, einunddreißig, sechsunddreißig, einund-
vierzig, sechsundvierzig, einundfünfzig, sechsund-
fünfzig, eins, sechs, elf und sechzehn. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 70.3 liegt ent-
sprechend in Nut sechzehn ein, also ist y(70.3) = 16. 
Der Wicklungsanfang des vierten Wicklungsteilstran-
ges 70.4 liegt in Nut einunddreißig, also ist x(70.4) = 
31 und er ist mit dem Wicklungsende des Wicklungs-
teilstranges 70.3 in Nut sechzehn über einen unregel-
mäßigen Wicklungsabschnitt 91 verbunden. Von dort 
aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 70.4 in die 
Nuten sechsunddreißig, einundvierzig, sechsund-
vierzig, einundfünfzig, sechsundfünfzig, eins, sechs, 
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elf, sechzehn, einundzwanzig und sechsundzwanzig. 
Das Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 70.4
liegt entsprechend in Nut sechsundzwanzig ein, also 
ist y(70.4) = 26.

[0064] Das Wicklungsende des Wicklungsteilstran-
ges 70.4 bildet gleichzeitig das Wicklungsende des 
phasenbildenden Wicklungsstranges 70, also ist 
y(70.4) = y(70) = 26 und wird auf den Verschaltungs-
punkt 84 geführt. Der Anfang des Wicklungsteilstran-
ges 70.1 bildet gleichzeitig den Anfang des phasen-
bildenden Wicklungsstranges 70, also ist x(70.1) = 
x(70) = 1 und wird auf den Verschaltungspunkt 80 ge-
führt.

[0065] Die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 91
bewirken, dass die Verschiebung Z' der Wicklungs-
teilstränge, d. h. die Nutziffer des Wicklungsanfanges 
des auf den unregelmäßigen Wicklungsabschnitt fol-
genden Wicklungsteilstranges minus der Nutziffer 
des Wicklungsendes des vor dem unregelmäßigen 
Wicklungsabschnitt liegenden Wicklungsteilstranges 
größer oder gleich der Phasenzahl m des Stators ist. 
Gleichzeitig ist das Ende des vorhergehenden Wick-
lungsteilstranges y(70.1), y(70.2), y(70.3) ungleich 
dem Ende des nachfolgenden Wicklungsteilstranges 
y(70.2), y(70.3), y(70.4).

[0066] Ist die Länge der Verschiebung Z' durch den 
unregelmäßigen Abschnitt 91 negativ, so wird das Er-
gebnis mod(m·p) genommen. In diesem Beispiel ist 
die Länge der Verschiebung Z durch den unregelmä-
ßigen Abschnitt (x(70.2) – y(70.1))mod(m·p) = 11 – 56 
mod(m·p) = –45 mod(60) = 15 und y(70.1) = 56 ist un-
gleich y(70.2) = 6, bzw. x(70.3) – y(70.2) = 21 – 6 = 15 
und y(70.2) = 6 ist ungleich y(70.3) = 16, bzw. x(70.4) 
– y(70.3) = 31 – 16 = 15 und y(70.3) = 16 ist ungleich 
y(70.4) = 26. Die Gesamtsumme der Verschiebung Z 
berechnet sich aus der Nutziffer des Endes des Wick-
lungsstranges minus der Nutziffer des Endes des 
ersten Wicklungsteilstranges, wobei auch hier, wenn 
das Ergebnis negativ ist, das Ergebnis mod(m·p) ge-
nommen wird. In diesem Beispiel ist entsprechend 
Z(70) = (y(70) – y(70.1))·mod(m·p) = (26 –
56)·mod(60) = 30. Es ist vorteilhaft, wenn Z größer 
oder gleich dem zweifachen der Strangzahl m, vor-
zugsweise größer oder gleich dem vierfachen der 
Strangzahl m ist. Die phasenbildenden Wicklungs-
stränge 71, 72, 73, 74 weisen keinen unregelmäßi-
gen Wicklungsabschnitt 91 auf. Dies zeigt sich ent-
sprechend dadurch, das Z der Wicklungen Null ist: 
Z(71) = y(71) – y(71.1) = 2 – 2 = 0; Z(72) = y(72) –
y(72.1) = 8 – 8 = 0; Z(73) = y(73) – y(73.1) = 14 – 14 
= 0; Z(74) = y(74) – y(74.1) = 20 – 20 = 0.

[0067] Durch die unregelmäßigen Wicklungsab-
schnitte 91 lassen sich auch bei dieser Ausführung 
die Wicklungsanschlüsse fast beliebig auf dem Wi-
ckelkopf 45 oder 46 verteilen, wobei wiederum jede 
Nut 15 mit der gleichen Anzahl von in der Nut einlie-

genden Spulenseiten 92 befüllt ist. Hierdurch wird 
eine homogene Kraftanregung auf die Statorzähne 
31 erreicht, die zu einem niedrigen Magnetgeräusch 
führt, wobei der Anfang und das Ende des unregel-
mäßigen Wicklungsabschnittes 91 im Wickelkopf 45, 
46 gesichert sind, da die unregelmäßigen Abschnitte 
91 in Spulenseiten 92 übergehen, die in der Nut ein-
liegen.

[0068] Die phasenbildenden Wicklungsstränge 70, 
71, 72, 73, 74 werden in der Ausführung gemäß 
Fig. 7 wie folgt radial im Wickelkopf 45, 46 geschich-
tet: Der Wicklungsstrang 74 liegt radial außen. Hier-
auf werden radial nach Innen die wickelkopfbilden-
den Abschnitte der Wicklungsstränge 72, 70, 73, 71
gefügt. Dadurch werden die unregelmäßigen Ab-
schnitte 91 zusätzlich zwischen den zu den Verschal-
tungspunkten 81, 82, 83 führenden Anfängen der 
Wicklungsstränge 71, 72, 73 und den Enden der 
Wicklungsstränge 72, 73, 74 gehalten. Die An-
schlussdrähte sind an den Verschaltungspunkt 80, 
81, 82, 83, 84 wiederum verdrillt und die unregelmä-
ßigen Wicklungsabschnitte 91 können zusätzlich 
über Harz am Wickelkopf fixiert werden.

[0069] Fig. 8 zeigt einen Ausschnitt des Stators 16, 
entsprechend dem Wickelschema in Fig. 7 aus einer 
Ansicht radial von innen. Die phasenbildenen Wick-
lungsstränge 70, 71, 72, 73, 74 der Statorwicklung 18
sind in die Nuten 15 des kreisringförmigen Blechpa-
kets 17 eingelegt, welche jeweils durch Zähne 31 ge-
trennt sind. Die Wicklungsstränge 70, 71, 72, 73, 74
sind im elektronikseitigen Wickelkopf 46 und im an-
triebsseitigen Wickelkopf 45 radial derart geschich-
tet, dass der Wicklungsstrang 74 außen liegt. Sein 
Wicklungsanfang liegt in Nut fünfundzwanzig und ist 
dort über den Verschaltungspunkt 84 mit dem Ende 
des Wicklungsstranges 70 verbunden. Das Ende des 
Wicklungsstranges 74 liegt in Nut zwanzig und ist 
über den Verschaltungspunkt 83 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 73 verbunden. Der radial zweit-
äußerste Wicklungsstrang 72 liegt mit seinem Anfang 
in Nut dreizehn und ist über den Verschaltungspunkt 
82 mit dem Ende des Wicklungsstranges 73 verbun-
den. Das Ende des phasenbildenden Wicklungs-
stranges 72 liegt in der Nut acht und ist über den Ver-
schaltungspunkt 81 mit dem Anfang des Wicklungs-
stranges 71 verbunden. Der radial zweitinnerste 
Wicklungsstrang 73 liegt mit seinem Anfang in Nut 
neunzehn und ist über den Verschaltungspunkt 83
mit dem Ende des Wicklungsstranges 74 verbunden. 
Das Ende des Wicklungsstranges 73 liegt in der Nut 
vierzehn und ist über den Verschaltungspunkt 82 mit 
dem Anfang des phasenbildenden Wicklungsstran-
ges 72 verbunden. Der radial innerste Wicklungs-
strang 71 liegt mit seinem Anfang in Nut sieben und 
ist über den Verschaltungspunkt 81 mit dem Ende 
des phasenbildenden Wicklungsstranges 72 verbun-
den. Das Ende des Wicklungsstranges 71 liegt in der 
Nut zwei und ist über den Verschaltungspunkt 80 mit 
10/32



DE 10 2009 001 543 A1    2010.09.16
dem Anfang des Wicklungsstranges 70 verbunden.

[0070] Der radial mittlere Wicklungsstrang 70 liegt 
mit seinem Anfang in Nut eins und ist über den Ver-
schaltungspunkt 80 mit dem Ende des Wicklungs-
stranges 71 verbunden. Das Ende des Wicklungs-
stranges 70 liegt in der Nut sechsundzwanzig und ist 
über den Verschaltungspunkt 84 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 74 verbunden. Für die unregel-
mäßigen Wicklungsabschnitte 91 in dem phasenbil-
denden Wicklungsstrang 70 gilt, dass die Länge der 
durch sie bedingten Verschiebungen Z', d. h., dass 
die Nutziffer des Wicklungsanfanges des auf einen 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitt folgenden 
Wicklungsteilstranges minus der Nutziffer des Wick-
lungsendes des vor dem unregelmäßigen Wicklungs-
abschnitt 91 liegenden Wicklungsteilstranges größer 
oder gleich der Phasenzahl m des Stators 16 ist und 
das Ende des vorhergehenden Wicklungsteilstran-
ges y(70.1), y(70.2), y(70.3) ungleich dem Ende des 
nachfolgenden Wicklungsteilstranges y(70.2), 
y(70.3), y(70.4) ist. Ist die Länge der Verschiebung Z' 
durch den unregelmäßigen Abschnitt 91 negativ, so 
wird das Ergebnis mod(m·p) genommen. In diesem 
Beispiel ist die Länge der Verschiebung durch den 
unregelmäßigen Abschnitt x(70.2) – y(70.1)) 
mod(m·p) = 11 – 56 mod(m·p) = –45 mod(60) = 15 
und y(70.1) = 56 ungleich y(70.2) = 6, bzw. x(70.3) –
y(70.2) = 21 – 6 = 15 und y(70.2) = 6 ungleich y(70.3) 
= 16, bzw. x(70.4) – y(70.3) = 31 – 16 = 15 und y(70.3) 
= 16 ungleich y(70.4) = 26. Die Gesamtsumme der 
Verschiebung Z berechnet sich aus der Nutziffer des 
Endes des Wicklungsstranges minus der Nutziffer 
des Endes des ersten Wicklungsteilstranges, wobei 
auch hier, wenn das Ergebnis negativ ist, das Ergeb-
nis mod(m·p) genommen wird. In diesem Beispiel ist 
entsprechend Z(70) = (y(70) – y(70.1))mod(m·p) = 
(26 – 56) mod(60) = 30. Es ist vorteilhaft, wenn Z grö-
ßer oder gleich der doppelten Strangzahl m, vorzugs-
weise größer oder gleich dem vierfachen der Strang-
zahl m ist.

[0071] Die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 91
des Wicklungsstranges 70 werden an den Verschal-
tungspunkten 80, 81, 82, 83 und 84 durch die Anfän-
ge bzw. Enden aller Wicklungsstränge 70, 71, 72, 73, 
74 fixiert. Diese Fixierung kann wiederum durch Ver-
drillung der Wicklungsanfänge der Wicklungsstränge 
mit den Enden der Wicklungsstränge zumindest an 
den Verschaltungspunkten 81, 82, 83 verbessert 
werden. Wie bei der Anordnung gemäß Fig. 4 ist es 
auch hier möglich, in einem weiteren Montageschritt 
Isolationshülsen über die verdrillten Enden bzw. An-
fänge der Wicklungsstränge zu schieben, um die Iso-
lation zwischen den unregelmäßigen Wicklungsab-
schnitten 91 und den Anfängen, bzw. Enden der 
Wicklungen zu verbessern. Dies erhöht zusätzlich 
auch den mechanischen Zusammenhalt.

[0072] Fig. 9 zeigt ein weiteres, erfindungsgemäß 

ausgeführtes Wickelschema mit einer verteilten Wel-
lenwicklung. Eine verteilte Wellenwicklung ist ent-
sprechend den Fig. 5 und Fig. 6 so aufgebaut, dass 
die Wicklungsabschnitte 93, die den Wickelkopf einer 
Statorseite bilden und jeweils aus einer Nut 15 aus-
treten, sich in verschiedene Umfangsrichtungen er-
strecken. Zur Veranschaulichung ist das kreisringför-
mige Blechpaket 17 in einer abgerollten Form verein-
facht durch Nuten 15 und Zähne 31 dargestellt. Für 
die Darstellung der Statorwicklung 18 des fünfphasi-
gen Stators 16 ist vereinfacht jeder Wicklungsstrang 
70, 71, 72, 73, 74 separat dargestellt.

[0073] Die Wicklungsstränge werden radial ge-
schichtet in den Wickelköpfen 45, 46 angeordnet. Ein 
Beispiel für diese Schichtung ist im Wickelschema 
gezeichnet. Der Wicklungsstrang 74 liegt dabei radial 
außen. Hierauf werden radial nach Innen die Wick-
lungsabschnitte der Wicklungsstränge 72, 70, 73, 71
gefügt.

[0074] Jeder phasenbildende Wicklungsstrang 70, 
71, 72, 73, 74 wird gebildet von vier Wicklungsteil-
strängen 70.1, 70.2, 70.3, 70.4; 71.1, 71.2, 71.3, 
71.4; 72.1, 72.2, 72.3, 72.4; 73.1, 73.2, 73.3, 73.4
und 74.1, 74.2, 74.3, 74.4. Die Wicklungsteilstränge 
werden gebildet durch p in Reihe geschaltete, in den 
Nuten 15 einliegende Spulenseiten 92, wobei p die 
Polzahl der Maschine ist. Die Spulenseiten 92 wer-
den hierzu über die Wickelköpfe bildenden Abschnit-
te 93 verbunden.

[0075] Der Anfang eines Wicklungsteilstranges 
kommt aus der Nut x, von wo aus er sich über die Nu-
ten (x + m(a – 1))mod(p·m), bzw. (x – m(a –
1))mod(p·m) erstreckt, wobei m die Anzahl der pha-
senbildenden Wicklungsstränge angibt und a eine 
natürliche Zahl zwischen 1 und der Polzahl p der 
elektrischen Maschine ist.

[0076] Für den ersten Wicklungsteilstrang 71.1 des 
Wicklungsstranges 71 ergibt sich daraus, dass sein 
Wicklungsanfang in Nut sieben liegt, also ist x des 
Wicklungsteilstrangs 71.1 gleich sieben, oder kurz 
x(71.1) = 7. Von dort aus erstreckt sich der Wick-
lungsteilstrang 71.1 in die Nuten zwölf, siebzehn, 
zweiundzwanzig, siebenundzwanzig, zweiunddrei-
ßig, siebenunddreißig, zweiundvierzig, siebenund-
vierzig, zweiundfünfzig, siebenundfünfzig und zwei. 
Das Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 71.1
liegt entsprechend in Nut zwei ein, also y(71.1) = 2. 
Jeder Wicklungsteilstrang 70.1 bis 70.4, 71.1 bis 
71.4, 72.1 bis 72.4, 73.1 bis 73.4 und 74.1 bis 74.4
wird gebildet durch p Spulenseiten 92, die in Nuten 
15 einliegen. Der Wicklungsanfang des zweiten 
Wicklungsteilstranges 71.2 liegt in Nut sieben, also 
ist x(71.2) = 7 und er ist direkt mit dem Wicklungsen-
de des Wicklungsteilstranges 71.1 in Nut zwei ver-
bunden. Von dort aus erstreckt sich der Wicklungs-
teilstrang 71.2 in die Nuten zwölf, siebzehn, zweiund-
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zwanzig, siebenundzwanzig, zweiunddreißig, sie-
benunddreißig, zweiundvierzig, siebenundvierzig, 
zweiundfünfzig, siebenundfünfzig und zwei. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 71.2 liegt 
entsprechend in Nut zwei ein, also y(71.2) = 2.

[0077] Der Wicklungssinn des dritten Wicklungsteil-
strangs 71.3 ist gegenüber dem ersten und zweiten 
Wicklungsteilstrang 71.1, 71.2 umgekehrt. Der Wick-
lungsanfang des dritten Wicklungsteilstranges 71.3
liegt in Nut siebenundfünfzig, also ist x(71.3) = 57 und 
er ist direkt mit dem Wicklungsende des Wicklungs-
teilstranges 71.2 in Nut zwei verbunden. Von dort aus 
erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 71.3 in die Nu-
ten zweiundfünfzig, siebenundvierzig, zweiundvier-
zig, siebenunddreißig, zweiunddreißig, siebenund-
zwanzig, zweiundzwanzig, siebzehn, zwölf, sieben 
und zwei. Das Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 71.3 liegt entsprechend in Nut zwei ein, also 
y(71.3) = 2.

[0078] Der Wicklungssinn des vierten Wicklungsteil-
strang 71.4 ist gegenüber dem ersten und zweiten 
Wicklungsteilstrang 71.1 und 71.2 ebenfalls umge-
kehrt und ist gleichlaufend mit dem dritten Wicklungs-
teilstrang 71.3. Der Wicklungsanfang des vierten 
Wicklungsteilstranges 71.4 liegt in Nut siebenund-
fünfzig, also ist x(71.4) = 57 und er, ist direkt mit dem 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 71.3 in 
Nut zwei verbunden. Von dort aus erstreckt sich der 
Wicklungsteilstrang 71.4 in die Nuten zweiundfünf-
zig, siebenundvierzig, zweiundvierzig, siebenund-
dreißig, zweiunddreißig, siebenundzwanzig, zwei-
undzwanzig, siebzehn, zwölf, sieben und zwei. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 71.4 liegt 
entsprechend in Nut zwei ein, also y(71.4) = 2. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 71.4 bildet 
gleichzeitig das Wicklungsende des Wicklungsstran-
ges 71, also y(71.4) = y(71) = 2 und wird auf den Ver-
schaltungspunkt 80 geführt. Der Anfang des Wick-
lungsteilstranges 71.1 bildet gleichzeitig den Anfang 
des Wicklungsstranges 71, also x(71.1) = x(71) = 7 
und wird auf den Verschaltungspunkt 81 geführt.

[0079] Für den ersten Wicklungsteilstrang 72.1 des 
Wicklungsstranges 72 ergibt sich daraus, dass sein 
Wicklungsanfang in Nut dreizehn liegt, also ist 
x(72.1) = 13.

[0080] Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteil-
strang 72.1 in die Nuten achtzehn, dreiundzwanzig, 
achtundzwanzig, dreiunddreißig, achtunddreißig, 
dreiundvierzig, achtundvierzig, dreiundfünfzig, acht-
undfünfzig, drei und acht. Das Wicklungsende des 
Wicklungsteilstranges 72.1 liegt entsprechend in Nut 
acht ein, also y(72.1) = 8. Der Wicklungsanfang des 
zweiten Wicklungsteilstranges 72.2 liegt in Nut drei-
zehn, also ist x(72.2) = 13 und er ist direkt mit dem 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 72.1 in 
Nut acht verbunden. Von dort aus erstreckt sich der 

Wicklungsteilstrang 72.2 in die Nuten achtzehn, drei-
undzwanzig, achtundzwanzig, dreiunddreißig, acht-
unddreißig, dreiundvierzig, achtundvierzig, dreiund-
fünfzig, achtundfünfzig, drei und acht. Das Wick-
lungsende des Wicklungsteilstranges 72.2 liegt ent-
sprechend in Nut acht ein, also y(72.2) = 8.

[0081] Der Wicklungssinn des dritten Wicklungsteil-
stranges 72.3 ist gegenüber dem ersten und zweiten 
Wicklungsteilstrang 72.1 und 72.2 umgekehrt. Der 
Wicklungsanfang des dritten Wicklungsteilstranges 
72.3 liegt in Nut drei, also ist x(72.3) = 3 und er ist di-
rekt mit dem Wicklungsende des Wicklungsteilstran-
ges 72.2 in Nut acht verbunden. Von dort aus er-
streckt sich der Wicklungsteilstrang 72.3 in die Nuten 
achtundfünfzig, dreiundfünfzig, achtundvierzig, drei-
undvierzig, achtunddreißig, dreiunddreißig, achtund-
zwanzig, dreiundzwanzig, achtzehn, dreizehn und 
acht. Das Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 
72.3 liegt entsprechend in Nut acht ein, also y(72.3) 
= 8.

[0082] Der Wicklungssinn des vierten Wicklungsteil-
strang 72.4 ist gegenüber dem ersten und zweiten 
Wicklungsteilstrang 72.1, 72.2 umgekehrt und ist 
gleichlaufend mit dem dritten Wicklungsteilstrang 
72.3. Der Wicklungsanfang des vierten Wicklungs-
teilstranges 72.4 liegt in Nut drei, also ist x(72.4) = 3 
und er ist direkt mit dem Wicklungsende des Wick-
lungsteilstranges 72.3 in Nut acht verbunden. Von 
dort aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 72.4 in 
die Nuten achtundfünfzig, dreiundfünfzig, achtund-
vierzig, dreiundvierzig, achtunddreißig, dreiunddrei-
ßig, achtundzwanzig, dreiundzwanzig, achtzehn, 
dreizehn und acht. Das Wicklungsende des Wick-
lungsteilstranges 72.4 liegt entsprechend in Nut acht 
ein, also y(72.4) = 8. Das Wicklungsende des Wick-
lungsteilstranges 72.4 bildet gleichzeitig das Wick-
lungsende des phasenbildenden Wicklungsstranges 
72, also y(72.4) = y(72) = 8 und wird auf den Ver-
schaltungspunkt 81 geführt. Der Anfang des Wick-
lungsteilstranges 72.1 bildet gleichzeitig den Anfang 
des phasenbildenden Wicklungsstranges 72, also ist 
x(72.1) = x(72) = 13 und wird auf den Verschaltungs-
punkt 82 geführt.

[0083] Für den ersten Wicklungsteilstrang 73.1 des 
Wicklungsstranges 73 ergibt sich daraus, dass sein 
Wicklungsanfang in Nut neunzehn, also ist x(73.1) = 
19. Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteil-
strang 73.1 in die Nuten vierundzwanzig, neunund-
zwanzig, vierunddreißig, neununddreißig, vierund-
vierzig, neunundvierzig, vierundfünfzig, neunundfünf-
zig, vier, neun und vierzehn. Das Wicklungsende des 
Wicklungsteilstranges 73.1 liegt entsprechend in Nut 
vierzehn ein, also y(73.1) = 14. Der Wicklungsanfang 
des zweiten Wicklungsteilstranges 73.2 liegt in Nut 
neunzehn, also ist x(73.2) = 19 und ist direkt mit dem 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 73.1 in 
Nut vierzehn verbunden. Von dort aus erstreckt sich 
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der Wicklungsteilstrang 73.2 in die Nuten vierund-
zwanzig, neunundzwanzig, vierunddreißig, neunund-
dreißig, vierundvierzig, neunundvierzig, vierundfünf-
zig, neunundfünfzig, vier, neun und vierzehn. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 73.2 liegt 
entsprechend in Nut vierzehn ein, also y(73.2) = 14.

[0084] Der Wicklungssinn des dritten Wicklungsteil-
strang 73.3 ist gegenüber dem ersten und zweiten 
Wicklungsteilstrang 73.1 und 73.2 umgekehrt. Der 
Wicklungsanfang des dritten Wicklungsteilstranges 
73.3 liegt in Nut neun, also ist x(73.3) = 9 und ist di-
rekt mit dem Wicklungsende des Wicklungsteilstran-
ges 73.2 in Nut vierzehn verbunden. Von dort aus er-
streckt sich der Wicklungsteilstrang 73.3 in die Nuten 
vier, neunundfünfzig, vierundfünfzig, neunundvierzig, 
vierundvierzig, neununddreißig, vierunddreißig, 
neunundzwanzig, vierundzwanzig, neunzehn und 
vierzehn. Das Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 73.3 liegt entsprechend in Nut vierzehn ein, 
also y(73.3) = 14.

[0085] Der Wicklungssinn des vierten Wicklungsteil-
strang 73.4 ist ebenfalls gegenüber dem ersten und 
zweiten Wicklungsteilstrang 73.1, 73.2 umgekehrt 
und ist gleichlaufend mit dem dritten Wicklungsteil-
strang 73.3. Der Wicklungsanfang des vierten Wick-
lungsteilstranges 73.4 liegt in Nut neun, also ist 
x(73.4) = 9 und ist direkt mit dem Wicklungsende des 
Wicklungsteilstranges 73.3 in Nut vierzehn verbun-
den. Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteil-
strang 73.4 in die Nuten vier, neunundfünfzig, vier-
undfünfzig, neunundvierzig, vierundvierzig, neunund-
dreißig, vierunddreißig, neunundzwanzig, vierund-
zwanzig, neunzehn und vierzehn. Das Wicklungsen-
de des Wicklungsteilstranges 73.4 liegt entspre-
chend in Nut vierzehn ein, also y(73.4) = 14. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 73.4 bildet 
gleichzeitig das Wicklungsende des phasenbilden-
den Wicklungsstranges 73, also y(73.4) = y(73) = 14 
und wird auf den Verschaltungspunkt 82 geführt. Der 
Anfang des Wicklungsteilstranges 73.1 bildet gleich-
zeitig den Anfang des phasenbildenden Wicklungs-
stranges 73, also x(73.1) = x(73) = 19 und wird auf 
den Verschaltungspunkt 83 geführt.

[0086] Für den ersten Wicklungsteilstrang 74.1 des 
Wicklungsstranges 74 ergibt sich daraus, dass der 
Wicklungsanfang des ersten Wicklungsteilstranges 
74.1 in Nut fünfundzwanzig liegt, also ist x(74.1) = 25. 
Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 
74.1 in die Nuten dreißig, fünfunddreißig, vierzig, 
fünfundvierzig, fünfzig, fünfundfünfzig, sechzig, fünf, 
zehn, fünfzehn und zwanzig. Das Wicklungsende 
des Wicklungsteilstranges 74.1 liegt entsprechend in 
Nut zwanzig ein, also y(74.1) = 20. Der Wicklungsan-
fang des zweiten Wicklungsteilstranges 74.2 liegt in 
Nut fünfundzwanzig, also ist x(74.2) = 25 und ist di-
rekt mit dem Wicklungsende des Wicklungsteilstran-
ges 74.1 in Nut zwanzig verbunden. Von dort aus er-

streckt sich der Wicklungsteilstrang 74.2 in die Nuten 
dreißig, fünfunddreißig, vierzig, fünfundvierzig, fünf-
zig, fünfundfünfzig, sechzig, fünf, zehn, fünfzehn und 
zwanzig. Das Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 74.2 liegt entsprechend in Nut zwanzig ein, 
also y(74.2) = 20.

[0087] Der Wicklungssinn des dritten Wicklungsteil-
strang 74.3 ist gegenüber dem ersten und zweiten 
Wicklungsteilstrang 74.1, 74.2 umgekehrt. Der Wick-
lungsanfang des dritten Wicklungsteilstranges 74.3
liegt in Nut fünfzehn, also ist x(74.3) = 15 und ist di-
rekt mit dem Wicklungsende des Wicklungsteilstran-
ges 74.2 in Nut zwanzig verbunden. Von dort aus er-
streckt sich der Wicklungsteilstrang 74.3 in die Nuten 
zehn, fünf, sechzig, fünfundfünfzig, fünfzig, fünfund-
vierzig, vierzig, fünfunddreißig, dreißig, fünfundzwan-
zig und zwanzig. Das Wicklungsende des Wicklungs-
teilstranges 74.3 liegt entsprechend in Nut zwanzig 
ein, also y(74.3) = 20.

[0088] Der Wicklungssinn des vierten Wicklungsteil-
stranges 74.4 ist ebenfalls gegenüber dem ersten 
und zweiten Wicklungsteilstrang 74.1, 74.2 umge-
kehrt und ist gleichlaufend mit dem dritten Wicklungs-
teilstrang 74.3. Der Wicklungsanfang des vierten 
Wicklungsteilstranges 74.4 liegt in Nut fünfzehn, also 
ist x(74.4) = 15 und ist direkt mit dem Wicklungsende 
des Wicklungsteilstranges 74.3 in Nut zwanzig ver-
bunden. Von dort aus erstreckt sich der Wicklungs-
teilstrang 74.4 in die Nuten zehn, fünf, sechzig, fünf-
undfünfzig, fünfzig, fünfundvierzig, vierzig, fünfund-
dreißig, dreißig, fünfundzwanzig und zwanzig. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 74.4 liegt 
entsprechend in Nut zwanzig ein, also y(74.4) = 20. 
Das Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 74.4
bildet gleichzeitig das Wicklungsende des Wick-
lungsstranges 74, also y(74.4) = y(74) = 20 und wird 
auf den Verschaltungspunkt 83 geführt. Der Anfang 
des Wicklungsteilstranges 74.1 bildet gleichzeitig 
den Anfang des phasenbildenden Wicklungsstran-
ges 74, also x(74.1) = x(74) = 25 und wird auf den 
Verschaltungspunkt 84 geführt.

[0089] Für den ersten Wicklungsteilstrang 70.1 des 
Wicklungsstranges 70 ergibt sich daraus, dass sein 
Wicklungsanfang in Nut eins liegt, also ist x(70.1) = 1. 
Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 
70.1 in die Nuten sechs, elf, sechzehn, einundzwan-
zig, sechsundzwanzig, einunddreißig, sechsunddrei-
ßig, einundvierzig, sechsundvierzig, einundfünfzig 
und sechsundfünfzig. Das Wicklungsende des Wick-
lungsteilstranges 70.1 liegt entsprechend in Nut 
sechsundfünfzig ein, also y(70.1) = 56.

[0090] Der Wicklungsanfang des zweiten Wick-
lungsteilstranges 70.2 liegt in Nut elf, also ist x(70.2) 
= 11. Er ist mit dem Wicklungsende des Wicklungs-
teilstranges 70.1 in Nut sechsundfünfzig über einen 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitt 91 verbunden. 
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Von dort aus erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 
70.2 in die Nuten sechzehn, einundzwanzig, sechs-
undzwanzig, einunddreißig, sechsunddreißig, ein-
undvierzig, sechsundvierzig, einundfünfzig, sechs-
undfünfzig, eins und sechs. Das Wicklungsende des 
Wicklungsteilstranges 70.2 liegt entsprechend in Nut 
sechs ein, also y(70.2) = 6.

[0091] Der Wicklungssinn des dritten Wicklungsteil-
strang 70.3 ist gegenüber dem ersten und zweiten 
Wicklungsteilstrang 70.1 und 70.2 umgekehrt. Der 
Wicklungsanfang des dritten Wicklungsteilstranges 
70.3 liegt in Nut einundzwanzig, also ist x(70.3) = 21 
und ist mit dem Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 70.2 in Nut sechs über einen unregelmäßi-
gen Wicklungsabschnitt 91 verbunden. Von dort aus 
erstreckt sich der Wicklungsteilstrang 70.3 in die Nu-
ten sechzehn, elf, sechs, eins, sechsundfünfzig, ein-
undfünfzig, sechsundvierzig, einundvierzig, sechs-
unddreißig, einunddreißig und sechsundzwanzig. 
Das Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 70.3
liegt entsprechend in Nut sechsundzwanzig ein, also 
y(70.3) = 26.

[0092] Der Wicklungssinn des vierten Wicklungsteil-
stranges 70.4 ist ebenfalls gegenüber dem ersten 
und zweiten Wicklungsteilstrang 70.1 und 70.2 um-
gekehrt und ist gleichlaufend mit dem dritten Wick-
lungsteilstrang 70.3. Der Wicklungsanfang des vier-
ten Wicklungsteilstranges 70.4 liegt in Nut einund-
zwanzig, also ist x(70.4) = 21 und ist direkt mit dem 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 70.3 in 
Nut sechsundzwanzig verbunden. Von dort aus er-
streckt sich der Wicklungsteilstrang 70.4 in die Nuten 
sechzehn, elf, sechs, eins, sechsundfünfzig, einund-
fünfzig, sechsundvierzig, einundvierzig, sechsund-
dreißig, einunddreißig und sechsundzwanzig. Das 
Wicklungsende des Wicklungsteilstranges 70.4 liegt 
entsprechend in Nut sechsundzwanzig ein, also 
y(70.4) = 26. Das Wicklungsende des Wicklungsteil-
stranges 70.4 bildet gleichzeitig das Wicklungsende 
des phasenbildenden Wicklungsstranges 70, also 
y(70.4) = y(70) = 26 und wird auf den Verschaltungs-
punkt 84 geführt. Der Anfang des Wicklungsteilstran-
ges 70.1 bildet gleichzeitig den Anfang des phasen-
bildenden Wicklungsstranges 70, also x(70.1) = x(70) 
= 1 und wird auf den Verschaltungspunkt 80 geführt.

[0093] Die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 91
sind so bemessen, dass die Länge des Verschiebung 
Z' der Teilwicklungen, d. h. die Nutziffer des Wick-
lungsanfanges des auf den unregelmäßigen Wick-
lungsabschnitt folgenden Wicklungsteilstranges mi-
nus der Nutziffer des Wicklungsendes des vor dem 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitt liegenden Wick-
lungsteilstranges größer oder gleich der Phasenzahl 
m des Stators 16 ist und das Ende des vorhergehen-
den Wicklungsteilstranges y(70.1), y(70.2) ungleich 
dem Ende des nachfolgenden Wicklungsteilstranges 
y(70.2), y(70.3) ist. Ist die Länge der Verschiebung 

durch den unregelmäßigen Abschnitt negativ, so wird 
das Ergebnis mod(m·p) genommen. In diesem Bei-
spiel ist die Länge der Verschiebung durch den unre-
gelmäßigen Abschnitt (x(70.2) – y(70.1))mod(m·p) = 
11 – 56 mod(m·p) = –45 mod(60) = 15 und y(70.1) = 
56 ungleich y(70.2) = 6, bzw. x(70.3) – y(70.2) = 21 –
6 = 15 und y(70.2) = 6 ungleich y(70.3) = 26.

[0094] Die Gesamtsumme der Verschiebung Z be-
rechnet sich aus der Nutziffer des Endes des Wick-
lungsstranges minus der Nutziffer des Endes des 
ersten Wicklungsteilstranges, wobei auch hier, wenn 
das Ergebnis negativ ist, das Ergebnis mod(m·p) ge-
nommen wird. In diesem Beispiel ist entsprechend 
Z(70) = (y(70) – y(70.1))mod(m·p) = (26 – 56)mod(60) 
= 30. Es ist vorteilhaft, wenn Z größer oder gleich der 
doppelten Strangzahl m, vorzugsweise größer oder 
gleich dem vierfachen der Strangzahl m ist.

[0095] Die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 91
des Wicklungsstranges 70 werden an den Verschal-
tungspunkten 80, 81, 82, 83 und 84 durch die Anfän-
ge bzw. Enden der phasenbildenden Wicklungssträn-
ge 70, 71, 72, 73, 74 fixiert. Diese Fixierung kann 
durch Verdrillung der Wicklungsanfänge der Wick-
lungsstränge mit den Enden der Wicklungsstränge 
an den Verschaltungspunkten 81, 82, 83 verbessert 
werden. In einem weiteren Montageschritt können 
Isolationshülsen über die verdrillten Enden bzw. An-
fänge der Wicklungsstränge gezogen werden, um die 
Isolation zwischen den unregelmäßigen Wicklungs-
abschnitten und den Anfängen, bzw. Enden der 
Wicklungen zu verbessern. Dies erhöht zusätzlich 
den mechanischen Zusammenhalt.

[0096] Fig. 10 zeigt einen Ausschnitt des Stators 16
entsprechend dem Wickelschema in Fig. 9 aus einer 
Ansicht radial von innen. Die phasenbildenen Wick-
lungsstränge 70, 71, 72, 73, 74 der Statorwicklung 18
sind in den Nuten 15 des kreisringförmigen Blechpa-
kets 17 eingelegt, welche jeweils durch Zähne 31 ge-
trennt sind. Die Wicklungsstränge 70, 71, 72, 73, 74
liegen im elektronikseitigen Wickelkopf 46 und im an-
triebsseitigen Wickelkopf 45 radial derart geschich-
tet, dass der Wicklungsstrang 74 außen liegt. Sein 
Wicklungsanfang liegt in Nut fünfundzwanzig und ist 
dort über den Verschaltungspunkt 84 mit dem Ende 
des Wicklungsstranges 70 verbunden. Das Ende des 
Wicklungsstranges 74 liegt in Nut zwanzig und ist 
über den Verschaltungspunkt 83 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 73 verbunden. Der radial zweit-
äußerste Wicklungsstrang 72 liegt mit seinem Anfang 
in Nut dreizehn und ist dort über den Verschaltungs-
punkt 82 mit dem Ende des Wicklungsstranges 73
verbunden. Das Ende des Wicklungsstranges 72
liegt in der Nut acht und ist über den Verschaltungs-
punkt 81 mit dem Anfang des Wicklungsstranges 71
verbunden. Der radial zweitinnerste Wicklungsstrang 
73 liegt mit seinem Anfang in Nut neunzehn und ist 
über den Verschaltungspunkt 83 mit dem Ende des 
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Wicklungsstranges 74 verbunden. Das Ende des 
Wicklungsstranges 73 liegt in der Nut vierzehn und ist 
über den Verschaltungspunkt 82 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 72 verbunden. Der radial innerste 
Wicklungsstrang 71 liegt mit seinem Anfang in Nut 
sieben und ist über den Verschaltungspunkt 81 mit 
dem Ende des Wicklungsstranges 72 verbunden. 
Das Ende des Wicklungsstranges 71 liegt in der Nut 
zwei und ist über den Verschaltungspunkt 80 mit dem 
Anfang des Wicklungsstranges 70 verbunden.

[0097] Der radial mittlere Wicklungsstrang 70 liegt 
mit seinem Anfang in Nut eins und ist über den Ver-
schaltungspunkt 80 mit dem Ende des Wicklungs-
stranges 71 verbunden. Das Ende des Wicklungs-
stranges 70 liegt in der Nut sechsundzwanzig und ist 
über den Verschaltungspunkt 84 mit dem Anfang des 
Wicklungsstranges 74 verbunden.

[0098] Die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 91
im Wicklungsstrang 70 sind so bemessen, dass die 
Nutziffer des Wicklungsanfanges des nachfolgenden 
Wicklungsteilstranges minus der Nutziffer des Wick-
lungsendes des vor dem unregelmäßigen Wicklungs-
abschnitt 91 liegenden Wicklungsteilstranges größer 
oder gleich der Phasenzahl m des Stators 16 ist und 
das Ende des vorhergehenden Wicklungsteilstran-
ges ungleich dem Ende des nachfolgenden Wick-
lungsteilstranges ist.

[0099] Die Gesamtverschiebung Z berechnet sich 
aus der Nutziffer des Endes des Wicklungsstranges 
minus der Nutziffer des Endes des ersten Wicklungs-
teilstranges, wobei auch hier, wenn das Ergebnis ne-
gativ ist, das Ergebnis mod(m·p) genommen wird. In 
diesem Beispiel ist entsprechend Z(70) = (y(70) –
y(70.1))mod(m·p) = (26 – 56)mod(60) = 30. Es ist vor-
teilhaft, wenn Z größer oder gleich der doppelten 
Strangzahl m, vorzugsweise größer oder gleich dem 
vierfachen der Strangzahl m ist.

[0100] Die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 91
des Wicklungsstranges 70 werden an den Verschal-
tungspunkten 80, 81, 82, 83 und 84 durch die Anfän-
ge bzw. Enden aller Wicklungsstränge 70, 71, 72, 73, 
74 fixiert. Diese Fixierung kann wiederum durch Ver-
drillung der Wicklungsanfänge der Wicklungsstränge 
mit den Enden der Wicklungsstränge zumindest an 
den Verschaltungspunkten 81, 82, 83 verbessert 
werden. Wie bei den vorhergehenden Anordnungen 
ist es auch hier möglich, in einem weiteren Montage-
schritt Isolationshülsen über die verdrillten Enden 
bzw. Anfänge der Wicklungsstränge zu schieben, um 
die Isolation zwischen den unregelmäßigen Wick-
lungsabschnitten 91 und den Anfängen, bzw. Enden 
der Wicklungen zu verbessern. Dies erhöht zusätz-
lich den mechanischen Zusammenhalt.

[0101] Wird eine erfindungsgemäße Statorwicklung 
18 als verteilte Wellenwicklung hergestellt, so ist es 

vorteilhaft, wenn die Anzahl der Wicklungsteilstränge 
70.3, 70.4; 71.3, 71.4; 72.3, 72.4; 73.3, 73.4 und 
74.3, 74.4 eines Wicklungsstranges 70 bis 74, die ei-
nen umgekehrten Wicklungssinn aufweisen, um nicht 
mehr als zwei von der Anzahl der Wicklungsteilsträn-
ge 70.1, 70.2; 71.1, 71.2; 72.1, 72.2; 73.1, 73.2 und 
74.1, 74.2 mit normalem Wicklungssinn abweichen.

[0102] Die Fig. 11a bis Fig. 11c zeigen schemati-
sierte Darstellungen der Ausführungsstadien bei der 
Herstellung einer erfindungsgemäßen sternförmigen 
Wicklungseinheit 70 mit zwei gegeneinander ver-
drehten Teilwicklungen 70.1 und 70.2 und einem die 
Teilwicklungen verbindenden unregelmäßigen Wick-
lungsabschnitt 91. Hierbei werden zunächst zwei 
über einen den unregelmäßigen Wicklungsabschnitt 
91 bildenden Drahtabschnitt verbundene Wicklungs-
teilstränge 70.1 und 70.2 gewickelt, welche anschlie-
ßend um eine der Drahtlänge des unregelmäßigen 
Wicklungsabschnittes 91 entsprechenden Winkel ge-
geneinander verdreht werden. Die Wicklungsteil-
stränge 70.1 und 70.2 sind hierbei zunächst als ebe-
ne Vorstufe 100.1, 100.2 im Wesentlichen kreisförmig 
oder als Vieleck gewickelt.

[0103] Fig. 11b zeigt ein Fertigungsstadium mit den 
beiden sternförmig verformten Vorstufen 104.1 und 
104.2 der Wicklungsteilstränge 70.1 und 70.2, wel-
che durch den noch losen, unregelmäßigen Wick-
lungsabschnitt 91 verbunden sind. Aus Fig. 11b sind 
weiterhin bereits die später die Spulenseiten 92 so-
wie die später die Wickelköpfe 45, 46 bildenden 
Wicklungsabschnitte 93 der Teilstränge 70.1 und 
70.2 zu erkennen.

[0104] Fig. 11c zeigt die im nächsten Fertigungs-
schritt um drei Polteilungen p gegeneinander ver-
drehten Teilstränge 70.1 und 70.2 in der Form der 
Zwischenstufen 104.1 und 104.2. Der den unregel-
mäßigen Wicklungsabschnitt 91 bildende Drahtab-
schnitt liegt jetzt gestreckt auf Höhe der die späteren 
Wickelköpfe bildenden Wicklungsabschnitte 104.1
und 104.2. Weitere Veränderungen sind in der Ferti-
gungsstufe gemäß Fig. 11c noch nicht durchgeführt.

[0105] Fig. 12 zeigt eine Vorrichtung 108, mit deren 
Hilfe die Wicklungsstränge 70 bis 74 mit oder ohne 
unregelmäßigen Wicklungsabschnitt 91 entspre-
chend Fig. 11 in ein kreisringförmiges Blechpaket 17
des Stators 16 eingebracht werden. Die Vorrichtung 
108 enthält ein Einzugswerkzeug 110 mit einem Ein-
ziehstempel 124 und einer Aufnahmekrone 112 für 
eine entsprechend Fig. 11 sternförmig vorgeformte 
Strangwicklung, welche dann durch eine sogenannte 
Einziehnadel 114 in Achsrichtung 116 des Stators 16
in Nuten 15 eingezogen wird. Das Statorblechpaket 
17 ist eingespannt zwischen der Aufnahmekrone 112
am Einzugswerkzeug 110 und einem Spannring 118, 
wobei die Wickelköpfe auf der der Aufnahmekrone 
112 gegenüber liegenden Seite der Vorrichtung 108
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durch sogenannte Nachdrückbacken 120 geformt 
werden, welche radial entsprechend den Pfeilen 122
verschiebbar und in Richtung der Pfeile 125 aus der 
Vorrichtung 108 nach Abschluss der Form der Wick-
lung ausfahrbar sind. Auf diese Weise werden die ge-
mäß Fig. 11 vorgeformten Wicklungsteilstränge 
nacheinander axial in die Nuten 15 des kreisringsför-
migen Statorblechpaketes eingezogen und dabei in 
den Nuten 15 und in Wickelköpfen 45, 46 radial ge-
schichtet.
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Patentansprüche

1.  Elektrische Maschine, insbesondere elektrisch 
erregter Klauenpolgenerator für Kraftfahrzeuge, mit 
einem Stator (16), dessen Wicklung (18) fünfsträngig 
ausgebildet und mit ihren Stranganschlüssen 
(80–84) mit einer Gleichrichteranordnung (69) oder 
einer Pulswechselrichteranordnung verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Wicklungsan-
fang (x) und das Wicklungsende (y) wenigstens eines 
Wicklungsstrangs (70–74) mehr als fünf Nuten (15) 
auseinander liegen und jede Nut (15) dieses Strangs 
(70–74) die gleiche Anzahl von Spulenseiten (92) 
aufweist.

2.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Wick-
lungsstrang (70–74 mindestens zwei Wicklungsteil-
stränge (70.1, 70.2 usw.) aufweist, die durch mindes-
tens einen unregelmäßigen Wicklungsabschnitt (91) 
verbunden sind.

3.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Wick-
lungsstrang (70–74) mehr als zwei Wicklungsteil-
stränge (70.1, 70.2 usw.) aufweist, die durch wenigs-
tens zwei unregelmäßige Wicklungsabschnitte (91) 
verbunden sind.

4.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass von den fünf Wicklungssträngen (70–74) nur ei-
ner einen unregelmäßigen Wicklungsabschnitt (91) 
aufweist.

5.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte (91) 
auf dem gleichen Wickelkopf (46) wie die Anschlüsse 
(80–84) der Wicklungsstränge (70–74) angeordnet 
und durch die Anschlüsse auf dem Wickelkopf (46) fi-
xiert sind.

6.  Elektrische Maschine nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die unregelmäßigen 
Wicklungsabschnitte (91) zumindest teilweise durch 
verdrillte Endabschnitte der Anschlüsse (80–84) der 
Wicklungsstränge (70–74) auf dem Wickelkopf (46) 
fixiert sind.

7.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich die unregelmäßigen Wicklungsabschnitte 
(91) zwischen zwei Wicklungsteilsträngen (70.1, 70.2
usw.) über eine wenigstens der zweifachen, vorzugs-
weise über eine der vierfachen Phasenzahl (m) ent-
sprechende Anzahl von Nuten (15) erstrecken.

8.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 

dass in jeder Nut (15) des Stators (16) die gleiche An-
zahl von Spulenseiten (92) liegt.

9.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das 
alle Wicklungsteilstränge (70.1, 70.2 usw.) eines 
Wicklungsstranges (70–74) aus durchgehendem 
Draht gewickelt sind.

10.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Wicklungsstränge (70–74) als verteilte Wel-
lenwicklung ausgebildet sind.

11.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Wicklungsstränge (70–74) in den Wickel-
köpfen (45, 46) radial geschichtet sind.

12.  Elektrische Maschine nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der oder die Wicklungs-
stränge (70) mit einem oder mehreren unregelmäßi-
gen Wicklungsabschnitten (91) radial zwischen Wick-
lungssträngen (71–74) ohne unregelmäßige Wick-
lungsabschnitte (91) angeordnet ist/sind.

13.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die miteinander zu verschaltenden Anschlüsse 
(80–84) der Wicklungsstränge (70–74) aus direkt be-
nachbarten Nuten (15) austreten.

14.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass am Statorumfang zwischen zwei benachbarten 
Nuten (15) mit Anschlüssen (80–84) der Wicklungs-
stränge (70–74) jeweils vier Nuten (15) ohne Strang-
anschlüsse liegen.

15.  Elektrische Maschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Ständerwicklung (16) als fünfzackiger Stern 
(Pentagramm, Fünfeck mit fünf Kreuzungen) ver-
schaltet ist.

16.  Verfahren zur Herstellung einer elektrischen 
Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens ei-
nem Wicklungsstrang (70) zunächst wenigstens 
zwei, über wenigstens einen Drahtabschnitt verbun-
dene Wicklungsteilstränge (70.1, 70.2) gewickelt 
werden, welche anschließend in Umfangsrichtung 
gegeneinander verdreht und durch den wenigstens 
einen, den unregelmäßigen Wicklungsabschnitt (91) 
bildenden Drahtabschnitt (91) miteinander verbun-
den werden.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wicklungsteilstränge (70.1, 
70.2) im Wesentlichen kreisförmig oder als Vieleck () 
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gewickelt, anschließend sternförmig verformt und da-
nach gegeneinander verdreht werden.

18.  Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verdrehwinkel der 
Wicklungsteilstränge (70.1, 70.2) gegeneinander we-
nigstens dem zweifachen Wert des durch die Polzahl 
(p) geteilten Gesamtumfangswinkel (360°) ent-
spricht.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass die vorgeformten 
Wicklungsteilstränge (70.1, 70.2 usw.) nacheinander 
axial in die Nuten (15) eines kreisringförmigen Stator-
blechpaketes (17) eingezogen und dabei in den Nu-
ten (15) und in den Wickelköpfen (45, 46) radial ge-
schichtet werden.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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