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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Wick-
lungsverschaltung eines Wicklungsträgers (1), insbesonde-
re eines Stators, einer Elektromaschine, wobei der Wick-
lungsträger (1) Axialnuten (5) aufweist, und in jeder der Axi-
alnuten (5) in einem Ablegeprozess zumindest ein elektrisch
leitfähiger Wickelstab (7) abgelegt wird, der an zumindest ei-
ner axialen Stirnseite (21) des Wicklungsträgers (1) mit ei-
nem Stabende (11) abragt, das in einem Verschaltungspro-
zess durch eine Durchführung (15) einer elektrischen Lei-
terplatte (13) gesteckt wird und mit dieser elektrisch ver-
schaltet wird, wobei zur elektrischen Verschaltung mit der
Leiterplatte (13) das Stabende (11) des Wicklungsstabes
(7) unmittelbar mit zumindest einer Leiterbahn (19) der Lei-
terplatte (13) elektrisch kontaktiert wird, wobei das Staben-
de (11) mit einem Überstand (Δa) die Leiterplatten-Durch-
führung (15) überragt, und wobei der Überstand (Δa) des
Stabendes (11) nach der elektrischen Kontaktierung ohne
Biegebearbeitung in axialer Flucht mit dem Stabende (11)
und der Leiterplatten-Durchführung (15) ausgerichtet ist, wo-
bei der Wicklungsstab (7) nach dem Ablegeprozess von bei-
den gegenüberliegenden axialen Wicklungsträger-Stirnsei-
ten (21) mit je einem Stabende (11) abragt, und an beiden
axialen Wicklungsträger-Stirnseiten (21) mit jeweils zumin-
dest einer Leiterplatte (13) angeordnet wird, die mit dem je-
weiligen Stabende (11) verschaltet wird, und wobei der Wi-
ckelstab (7) einen in der Axialnut (5) abgelegten Stab-Mittel-
bereich ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Wicklungsträgers (das heißt eines Sta-
tors) nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 sowie
einen solchen Wicklungsträger nach dem Anspruch
10. Die Erfindung betrifft insbesondere eine Wick-
lungsverschaltung eines Stators einer Elektromaschi-
ne.

[0002] Der Stator einer Elektromaschine wird in gän-
giger Praxis in der sogenannten Einziehtechnologie
bewickelt. Dabei werden lose Kupferspulen mit ei-
nem Schablonenwickler erzeugt und dann halbau-
tomatisch oder vollautomatisch mit Hilfe eines Ein-
ziehwerkzeuges in die Längsrouten des Stators ein-
gezogen. Nachteilig bei diesem Verfahren sind die
fertigungstechnisch aufwändigen, weiteren Prozess-
schritte, nämlich das manuelle Anbringen der Pha-
senisolierung, das Verschalten, das Zwischen- und
Entformen sowie das Bandagieren. Das Verschalten
erfolgt durch ein manuelles Verlegen der Wicklungs-
drähte, bei denen die Drahtenden nach einem vorge-
gebenen Verschaltungsschema miteinander kontak-
tiert werden, und zwar beispielhaft unter Bildung drei-
er Phasen sowie zumindest eines Sternpunktes.

[0003] Die obige Einziehtechnologie ist prinzipbe-
dingt auf die Anwendung von Runddrähten be-
schränkt. Bei der Verwendung von Runddrähten er-
gibt sich jedoch ein vergleichsweise geringerer Kup-
fer-Füllungsgrad in den Axialnuten, der ein Verhält-
nis zwischen dem Kupferquerschnitt und dem lee-
ren Nutbereich der jeweiligen Axialnut wiedergibt. An-
stelle der Einziehtechnologie kann der Wicklungsträ-
ger auch unter Anwendung der Hairpin-Technologie
bewickelt werden. Bei der Hairpin-Technologie wird
ein U-förmiger Metalldraht-Bügel verwendet, dessen
stabförmige Bügelschenkel in den Axialnuten abge-
legt werden. Die beiden stabförmigen Bügelschenkel
sind über einen Bügelsteg miteinander verbunden.
Nach dem Ablegeprozess ragen die Bügelschenkel
des U-förmigen Metalldraht-Bügels mit ihren freien
Bügelenden von einer axialen Wicklungsträger-Stirn-
seite ab. Die freien Bügelenden werden nach einem
vorgegebenen Verschaltungsschema elektrisch mit-
einander verschaltet.

[0004] Aus der DE 10 2015 221 923 A1 ist ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Wicklungsträgers be-
kannt, bei dem elektrisch leitfähige Wicklungsstäbe
in den Axialnuten eines Stators abgelegt werden. Die
Stabenden der in den Axialnuten abgelegten Wick-
lungsstäbe überragen die axialen Stator-Stirnseiten.
Beim Verschaltungsprozess werden die Stabenden
in Durchführungen einer Leiterplatte eingesteckt. An-
schließend werden die Stabenden um ca. 45° in eine
Kontaktposition schräg abgestellt, in der die Staben-
den elektrisch mit einer auf der Leiterplatte befindli-
chen Stromschiene kontaktiert werden.

[0005] Der obige Biegeprozess, in dem die Staben-
den der Wicklungsstäbe in ihre schräggestellten Kon-
taktposition abgestellt werden, ist mit einem entspre-
chenden Werkzeugaufwand sowie mit einer entspre-
chenden Prozessdauer verbunden. Zudem ergibt die
elektrische Kontaktierung zwischen den schräg ab-
gestellten Stabenden der Wicklungsstäbe und der auf
der Leiterplatte angeordneten Schiene einen insge-
samt bauraumintensiven Wickelkopf.

[0006] Aus der EP 1 578 003 ist eine Elektromaschi-
ne mit einer Vorrichtung zum Verschalten von Leitun-
gen des Wicklungssystems bekannt. Die Vorrichtung
zur Verschaltung der Leitungen des Wicklungssys-
tems weist eine flexible Leiterplatte auf, die an einer
radial äußeren Mantelfläche des Stators angebracht
ist und mit den in den Axialnuten des Stators abge-
legten Leitungen verbindbar ist.

[0007] Die DE 10 2014 007 549 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Wicklungsverschaltung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0008] Die US 2008 / 0 136 274 A1 offenbart ein
Verfahren zum Herstellen der Wicklung eines Stators
mittels sogenannter Hairpins, welche an einem axia-
len Ende des Stators elektrisch miteinander verbun-
den werden.

[0009] Die Ausgangsbasis der Erfindung ist ein kon-
ventioneller Hairpin-Stator. Konventionelle Hairpins
verursachen einen beidseitig hohen Wickelkopf so-
wie das einseitige Verschränken einen entsprechen-
den Werkzeugaufwand. Eine Laserverschweißung
der verschränkten Enden verursacht hohe Prozess-
zeiten.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen Wicklungsträger (das heißt einen Stator) für ei-
ne Elektromaschine sowie ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Wicklungsträgers bereitzustellen,
bei dem eine im Vergleich zum Stand der Technik
fertigungstechnisch einfache sowie betriebssichere
Wicklungsverschaltung ermöglicht ist.

[0011] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des An-
spruches 1 oder 8 gelöst. Bevorzugte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen of-
fenbart.

[0012] Gemäß dem kennzeichnenden Teil des An-
spruches 1 weist der Wicklungsträger in Umfangs-
richtung abwechselnd Zähne und Axialnuten auf, wo-
bei mehrere Wicklungsstäbe in einer jeweiligen Axi-
alnut des Wicklungsträgers angeordnet werden, wo-
bei der Stab-Mittelbereich und das Stabende unter-
schiedliche Querschnitte aufweisen, und wobei der
Stab-Mittelbereich einen rechtwinkligen Querschnitt
und das Stabende einen runden Querschnitt auf-
weist, der gegenüber dem rechtwinkligen Querschnitt
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querschnittsreduziert ist oder durch Rundpressen
des Rechteckdrahtes hergestellt ist.

[0013] Die Stabenden der Wicklungsstäbe werden
nicht mit einer auf der Leiterplatte angeordneten
Stromschiene elektrisch kontaktiert, sondern viel-
mehr unmittelbar mit zumindest einer Leiterbahn der
Leiterplatte elektrisch kontaktiert, die in üblicher Wei-
se aus einer dünnen Kupfer-Schicht zum Beispiel ge-
ätzt oder auf andere Weise aufgebracht wird.

[0014] Ein relevanter Fertigungsaspekt besteht dar-
in, dass das jeweilige Stabende mit einem Über-
stand die Leiterplatten-Durchführung überragt, der
nach erfolgter elektrischer Kontaktierung ohne eine
zusätzliche Biegebearbeitung in axialer Flucht mit
dem Stabende sowie der Leiterplatten-Durchführung
ausgerichtet bleibt.

[0015] Im Vergleich zur eingangs erwähnten Aus-
gangsbasis der Erfindung (das heißt konventionelle
Hairpins) fallen erfindungsgemäß mit Hilfe der Leiter-
platte die aufwendigen Prozessschritte, nämlich ein
Verschränken oder ein einzelnes Laserverschwei-
ßen, sowie der Nachteil der schwer einzubringenden
Phasenisolation weg.

[0016] Der Öffnungsrandbereich der Leiterplatten-
Durchführung ist bevorzugt von einem Leitermate-
rial der Leiterbahn gebildet. In diesem Fall kann
das durch die Leiterplatten-Durchführung gesteckte
Stabende elektrisch leitend, zum Beispiel durch Lö-
ten oder durch Laserschweißen, an die Leiterbahn
angebunden werden.

[0017] Der jeweilige Wicklungsstab ragt nach dem
Ablegeprozess von beiden gegenüberliegenden
axialen Wicklungsträger-Stirnseiten mit je einem
Stabende ab. In diesem ist an den beiden axialen
Wicklungsträger-Stirnseiten jeweils eine Leiterplatte
angeordnet, die mit dem jeweiligen Stabende elek-
trisch verschaltet wird, wie es oben angegeben ist.

[0018] Die Leiterbahnen können beliebig in der Lei-
terplatte angeordnet ist. Insbesondere können sich
auf allen vorhandenen Lagen der Leiterplatte Leider-
bahnen befinden.

[0019] In einer weiteren Ausführungsvariante kann
die Leiterplatte beidseitig Leiterbahnen aufweisen,
die mit dem Stabende elektrisch kontaktierbar sind.
Alternativ oder zusätzlich dazu kann die Leiterplat-
te einen Mehrlagenaufbau aufweisen, bei dem eine
Mehrzahl von Teil-Leiterplatten übereinander gesta-
pelt sind. Die Teil-Leiterplatten können gegebenen-
falls zumindest teilweise in Stapelrichtung in Flucht
hintereinander positionierte Durchführungen aufwei-
sen, durch die das Stabende des Wicklungsstabes
gesteckt ist. Das Stabende kann dabei bevorzugt mit
einer der Teil-Leiterplatten elektrisch kontaktiert sein.

[0020] Eine durchgängige Durchführung des Stabes
durch die Teil-Leitplatten ist nicht zwingend erforder-
lich. Anstelle dessen kann bei einer elektrischen Kon-
taktierung an zum Beispiel die erste Teil-Leiterplat-
te der Stab an der ersten Teil-Leiterplatte enden, oh-
ne dass in den folgenden Teil-Leiterplatten Durch-
führungsöffnungen vorzuhalten sind. Sollte dagegen
der Stab mit der zweiten Teil-Leiterplatte elektrisch
kontaktiert werden, so kann dieser durch eine Durch-
führungsöffnung der ersten Teil-Leiterplatter geführt
werden und an der zweiten Teil-Leiterplatte enden.

[0021] Der Mittelstab ist mit seinem Stab-Mittelbe-
reich in der jeweiligen Axialnut abgelegt. An dem
Stab-Mittelbereich schließt sich zumindest ein, den
Wicklungsträger axial überragendes Stabende an.
Im Hinblick auf einen gesteigerten Kupfer-Füllungs-
grad weist der Stab-Mittelbereich einen rechtwinkli-
gen Querschnitt auf. Auf diese Weise können die Wi-
ckelstäbe in hoher Packungsdichte in der jeweiligen
Axialnut gestapelt werden. Das am Stab-Mittelbe-
reich anschließende Stabende ist - im Vergleich zum
Stab-Mittelbereich - querschnittsreduziert oder in et-
wa querschnittsgleich und weist einen runden Quer-
schnitt auf, der in eine als Kontaktbohrung ausgebil-
dete Leiterplatten-Durchführung mit geringem Loch-
spiel einsteckbar ist.

[0022] Es ist hervorzuheben, dass die Stäbe nicht
außerhalb der Nut zwangsläufig gerade verlaufen
müssen. Alternativ dazu können die Stäbe unter-
einander aufgeweitet bzw. gebogen werden, um in
die Leiterplatte ohne Verjüngung eintauchen zu kön-
nen. Wie bereits oben erwähnt, sind das Quer-
schnittsprofil am Stabende und am Stab-Mittelbe-
reich unterschiedlich, während deren Querschnitts-
flächen weitgehend gleich bleiben. Der Stab-Mittel-
bereich weist einen rechtwinkligen Querschnitt auf,
während die Stab-Enden in einem Quetschvorgang
einen Rundquerschnitt erhalten. Entsprechend wei-
sen das Stabende und der Stab-Mittelbereich un-
terschiedliche Querschnittsgeometrien auf, während
deren Querschnittsflächen weitgehend identisch sein
können.

[0023] Durch das Verlöten bzw. durch die Laser-
schweißverbindung kann der Wickelstab gleichzeitig
mechanisch an der Leiterplatte gehalten werden und
elektrisch mit dieser verbunden werden.

[0024] Im Falle einer Lötverbindung zwischen dem
Stabende und der Leiterplatte ist es bevorzugt, wenn
der Lötvorgang sämtlicher Stabenden einer jeweili-
gen axialen Wicklungsträger-Stirnseite in einem Löt-
bad erfolgt. Zudem ist es im Hinblick auf die Leis-
tungsfähigkeit der Elektromaschine bevorzugt, wenn
mehrere Wicklungsstäbe in einer jeweiligen Axialnut
des Wicklungsträgers angeordnet werden. Alternativ
dazu können jedoch die Wicklungsstäbe auch nach-
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einander einzeln direkt in die Axialnuten des Wick-
lungsträgers abgelegt werden.

[0025] Beim elektrischen Verschalten der in den
Axialnuten abgelegten Wicklungsstäbe ist es bevor-
zugt wenn wenigstens zwei der Wicklungsstäbe elek-
trisch nicht parallelen geschaltet sind. Um sogenann-
te Skin-Effekte zu reduzieren, kann es zudem von
Vorteil sein, wenn in einer Axialnut mehrere Wick-
lungsstäbe parallel geschaltet sind.

[0026] Die auf der Leiterplatte aufgeätzten (oder auf
andere Weise aufgebrachten) Kupferbahnen können
in beliebiger Weise appliziert sein. Beispielhaft kann
die Leiterplatte mehrere Lagen von Kupferleiterbah-
nen aufweisen. Auf der Leiterplatte können zusätzlich
auch Phasen-Anschlusselemente zur Verbindung mit
der Leistungselektronik der Elektromaschine und/
oder weitere elektrische Bauteile appliziert sein.

[0027] Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der beigefügten Figuren beschrie-
ben:

[0028] Es zeigen:

Fig. 1 in einer perspektivischen Teilansicht ei-
nen Stator nach erfolgtem Verschaltungspro-
zess;

Fig. 2 in einer Ansicht entsprechend der Fig. 1
den Stator mit davon noch demontierter Leiter-
platte;

Fig. 3 bis Fig. 5 jeweils Teilseitenansichten,
anhand derer ein Verschaltungsprozess veran-
schaulicht ist; und

Fig. 6 in einer schematischen Darstellung ei-
ne elektrische Kontaktierung zwischen einem
Stabende eines Wicklungsstabes mit einer
mehrlagigen Leiterplatte.

[0029] In der Fig. 1 ist ein zylindrischer Stator 1 ei-
ner Elektromaschine gezeigt, der radial innen eine
Rotorbohrung 3 begrenzt, in der ein nicht dargestell-
ter Rotor drehbar um eine Rotorachse R gelagert ist.
Der Stator 1 weist nach innen gerichtete, in winkelver-
setzte Längsnuten 5 auf, in denen phasengeordne-
te Spulengruppen abgelegt sind. Die Spulengruppen
sind in der Fig. 1 nicht durch Wicklungsdrähte aus
einem Rundmaterial ausgebildet, sondern durch im
Vergleich dazu querschnittsgrößere Wicklungsstäbe
7, wie sie in den Fig. 2 bis Fig. 5 gezeigt sind. Jeder
der Wicklungsstäbe 7 weist einen in der jeweiligen
Axialnut 5 abgelegten Stab-Mittelbereich 9 auf, der
einen querschnittsgroßen, rechtwinkligen Stabquer-
schnitt aufweist. An den Stab-Mittelbereich 9 schlie-
ßen sich beidseitig querschnittskleinere, zylindrische
Stabenden 11 an. Die Stabenden 11 sind in der Fig. 1
über Lötverbindungen L elektrisch mit einer Kupfer-
leiterbahn 13 kontaktiert, mittels der sämtliche, im

Stator 1 abgelegten Wickelstäbe 7 miteinander elek-
trisch verschaltet sind.

[0030] Wie aus den Fig. 2 bis Fig. 5 beispielhaft her-
vorgeht, sind in jeder der Axialnuten 5 insgesamt vier
Wicklungsstäbe 7 mit ihren im Querschnitt rechtwink-
ligen Stab-Mittelbereichen 9 übereinander gestapelt.
Alternativ dazu kann die Anzahl der Wicklungsstäbe 7
beliebig gewählt sein. Beispielhaft können sechs oder
sogar acht Wicklungsstäbe 7 pro Axialnut 5 verwen-
det werden. Die Stabenden 11 der Wicklungsstäbe 7
sind in der Fig. 1 durch Kontaktbohrungen 15 (Fig. 2)
geführt und über Lötverbindungen L mit Lötaugen 17
der jeweiligen Leiterbahnen 19 elektrisch kontaktiert.

[0031] Bei der Stator-Herstellung werden zunächst
in einem Ablegeprozess die Wicklungsstäbe 7 in
sämtlichen Axialnuten 5 abgelegt. Anschließend er-
folgt ein Verschaltungsprozess, bei dem die Wick-
lungsstäbe 7 miteinander elektrisch verschaltet wer-
den. Hierzu werden gemäß der Fig. 2 oder Fig. 3 axi-
al beidseitig des Stators 1 die Leiterplatten 13 positio-
niert und in einer Montagerichtung I auf die, von den
Stator-Stirnseiten 21 abragenden Stabenden 11 auf-
gesteckt, so dass die Stabenden 21 durch die korre-
spondierenden Kontaktbohrungen 15 der Leiterplat-
ten 13 geführt sind, wie es in der Fig. 4 gezeigt ist,
und zwar jeweils bis zu einem, auf der jeweiligen
axialen Stator-Stirnseite 21 ausgebildeten Axialan-
schlag 23. Gemäß der Fig. 4 überragen die Staben-
den 21 jeweils mit einem Überstand Δa die Leiterplat-
ten 13. Der Überstand Δa der Stabenden 21 ist dabei
nach wie vor in axialer Längsflucht zu dem jeweiligen
Stabende 11 bzw. dem Stab-Mittelbereich 9 ausge-
richtet.

[0032] Anschließend erfolgt eine elektrische Kon-
taktierung, bei der der jeweilige Überstand Δa der
Stabenden 11 in Lötverbindung L mit den, die Kon-
taktbohrung 15 umziehenden Lötaugen 17 der Leiter-
bahnen 19 gebracht wird, wie es in der Fig. 5 gezeigt
ist. Die Leiterbahnen 19 sind dabei gemäß den Fig. 1
oder Fig. 2 auf der, der jeweiligen Stator-Stirnseite 21
abgeragten Leiterplatten-Seite angeordnet.

[0033] In der Fig. 6 ist in grob schematischer Dar-
stellung eine weitere elektrische Kontaktierung zwi-
schen einem Stabende 11 eines Wicklungsstabes 7
mit der Leiterplatte 13 gezeigt. Im Unterschied zu
den vorangegangen Figuren ist in der Fig. 6 die
Leiterplatte 13 als ein Mehrlagenaufbau realisiert,
bei dem hier beispielhaft (das heißt nicht darauf be-
schränkt) zwei Teil-Leiterplatten 25 übereinander ge-
stapelt sind. Die Teil-Leiterplatten 25 bilden die Lay-
er einer Multilayer-Leiterplatte aus, bei der in Stapel-
richtung in Flucht hintereinander positionierte Kon-
taktbohrungen 15 vorgesehen sind, durch die das
Stabende 11 des Wicklungsstabes 7 gesteckt ist. Das
Stabende 11 ist dabei über die angedeuteten Lötstel-
len L mit den oberen und unteren Teil-Leiterplatten 25
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elektrisch kontaktiert. Wie aus der Fig. 6 hervorgeht,
ist an der Unterseite der unteren Teil-Leiterplatte 25
ein Lotmeniskus gebildet. Gegebenenfalls bildet sich,
je nach Lotdurchstieg, auch noch an der Oberseite
der oberen Teil-Leiterplatte 25 ein Lotmeniskus aus,
wie es in der Fig. 6 angedeutet ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Wicklungsver-
schaltung eines Wicklungsträgers (1), insbesonde-
re eines Stators, einer Elektromaschine, wobei der
Wicklungsträger (1) Axialnuten (5) aufweist, und in
jeder der Axialnuten (5) in einem Ablegeprozess zu-
mindest ein elektrisch leitfähiger Wickelstab (7) ab-
gelegt wird, der an zumindest einer axialen Stirnsei-
te (21) des Wicklungsträgers (1) mit einem Staben-
de (11) abragt, das in einem Verschaltungsprozess
durch eine Durchführung (15) einer elektrischen Lei-
terplatte (13) gesteckt wird und mit dieser elektrisch
verschaltet wird, wobei zur elektrischen Verschaltung
mit der Leiterplatte (13) das Stabende (11) des Wick-
lungsstabes (7) unmittelbar mit zumindest einer Lei-
terbahn (19) der Leiterplatte (13) elektrisch kontak-
tiert wird, wobei das Stabende (11) mit einem Über-
stand (Δa) die Leiterplatten-Durchführung (15) über-
ragt, und wobei der Überstand (Δa) des Stabendes
(11) nach der elektrischen Kontaktierung ohne Bie-
gebearbeitung in axialer Flucht mit dem Stabende
(11) und der Leiterplatten-Durchführung (15) ausge-
richtet ist, wobei der Wicklungsstab (7) nach dem Ab-
legeprozess von beiden gegenüberliegenden axia-
len Wicklungsträger-Stirnseiten (21) mit je einem
Stabende (11) abragt, und an beiden axialen Wick-
lungsträger-Stirnseiten (21) mit jeweils zumindest ei-
ner Leiterplatte (13) angeordnet wird, die mit dem je-
weiligen Stabende (11) verschaltet wird, und wobei
der Wickelstab (7) einen in der Axialnut (5) abgeleg-
ten Stab-Mittelbereich (9) aufweist, an dem sich das
den Wicklungsträger (1) axial überragende Staben-
de (11) anschließt, dadurch gekennzeichnet, dass
der Wicklungsträger (1) in Umfangsrichtung abwech-
selnd Zähne und Axialnuten (5) aufweist, dass meh-
rere Wicklungsstäbe (7) in einer jeweiligen Axial-
nut (5) des Wicklungsträgers (1) angeordnet wer-
den, dass der Stab-Mittelbereich (9) und das Staben-
de (11) unterschiedliche Querschnitte aufweisen, und
dass der Stab-Mittelbereich (9) einen rechtwinkligen
Querschnitt und das Stabende (11) einen runden
Querschnitt aufweist, der gegenüber dem rechtwink-
ligen Querschnitt querschnittsreduziert ist oder durch
Rundpressen des Rechteckdrahtes hergestellt ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Öffnungsrandbereich der Leiter-
platten-Durchführung (15) von einem Leitermaterial
der Leiterbahn (19) gebildet ist, und dass das Staben-
de (11) elektrisch leitend, etwa durch Löten oder La-
serschweißen, an die Leiterbahn (19) angebunden
ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leiterbahn (19) beliebig in
der Leiterplatte (13) angeordnet ist, und dass sich ins-
besondere auf allen vorhandenen Lagen der Leiter-
platte Leiterbahnen befinden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiter-
platte (13) einen Mehrlagenaufbau aufweist, bei dem
eine Mehrzahl von Teil-Leiterplatten (25) übereinan-
der gestapelt sind, und dass bevorzugt die Teil-Lei-
terplatten (25) die Layer einer Multilayer-Leiterplat-
te ausbilden, wobei gegebenenfalls die Teil-Leiter-
platten (25) zumindest teilweise in Stapelrichtung in
Flucht hintereinander positionierte Durchführungen
(15) aufweisen, durch die das Stabende (11) gesteckt
ist, wobei das Stabende (11) mit zumindest einer der
Teil-Leiterplatten (25) elektrisch kontaktiert ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wickel-
stäbe (7) nicht außerhalb der Axialnut (5) zwangs-
läufig gerade verlaufen müssen, sondern alternativ
dazu die Wickelstäbe (7) untereinander aufgewei-
tet bzw. gebogen werden können, um in die Leiter-
platte (13) ohne Verjüngung eintauchen zu können,
und/oder dass das Querschnittsprofil am Stabende
(11) und am Stab-Mittelbereich (9) unterschiedlich
sein kann, während deren Querschnittsflächen weit-
gehend gleich bleiben.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens zwei der mehreren Wicklungsstäbe (7) in einer
Axialnut (5) des Wicklungsträgers (1) elektrisch nicht
parallel geschaltet werden.

7.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplat-
te (13) mehrere Lagen von Kupferleiterbahnen (19)
aufweist.

8.    Wicklungsträger, insbesondere Stator, einer
Elektromaschine, der mit einem Verfahren nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche hergestellt ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 204 989 B4    2020.04.09

6/11

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2018 204 989 B4    2020.04.09

7/11



DE 10 2018 204 989 B4    2020.04.09

8/11



DE 10 2018 204 989 B4    2020.04.09

9/11



DE 10 2018 204 989 B4    2020.04.09

10/11



DE 10 2018 204 989 B4    2020.04.09

11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

