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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Spule
(19, 41, 68) für eine elektromechanische Maschine, insbe-
sondere Elektromotor, wobei die Spule durch Anordnung ei-
nes elektrischen Leiters (38, 43) ausgebildet wird, wobei der
elektrische Leiter, mit einer Mehrzahl von um eine Spulen-
längsachse (25, 45) verlaufenden Windungen (39, 44) ange-
ordnet wird, wobei die Windungen der Spule in einer Rich-
tung der Spulenlängsachse fortlaufend angeordnet werden,
wobei eine Querschnittsfläche (40, 46) des elektrischen Lei-
ters im Verlauf der Windungen entlang der Spulenlängsach-
se unverändert groß ausgebildet wird, wobei zur Ausbildung
der Spule ein Umformen des elektrischen Leiters erfolgt, wo-
bei bei dem Umformen eine Geometrie der Querschnittsflä-
che des elektrischen Leiters im Verlauf der Windungen ent-
lang der Spulenlängsachse zumindest abschnittsweise re-
gelmäßig verändert ausgebildet wird, wobei der elektrische
Leiter mittels Umformen eines Halbzeugs ausgebildet wird,
wobei die Geometrie der Querschnittsfläche (40, 46) trapez-
förmig oder rechteckig ausgebildet wird dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Ausbilden und Umformen der Geo-
metrie der Querschnittsfläche des elektrischen Leiters die
Windungen der Spule durch Wickeln des Halbzeugs auf ei-
nen Dorn vorgeformt werden wobei relativ zur Spulenlängs-
achse (25, 45) eine in axialer Richtung der Spulenlängsach-
se ausgebildete Höhe (H) der Querschnittsfläche (40, 46)
entlang einer Richtung einer Erstreckung des elektrischen
Leiters (38, ...



DE 10 2013 212 087 C5    2019.12.12

2/14

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Spule nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Derartige Spulen sind hinlänglich bekannt
und werden regelmäßig in elektromechanischen Ma-
schinen, wie beispielsweise Drehstrommaschinen
oder auch Hubmagneten eingesetzt. Die Spule ist
demnach ein elektrotechnisches Bauelement, wel-
ches zusammen alleine schon mit einem Spulenkern
aus beispielsweise Eisen eine elektrotechnische Ma-
schine ausbilden kann. Insbesondere bei Drehstrom-
maschinen, die als ein Antriebsmotor oder als ein
Generator eingesetzt werden können, werden einen
Eisenkern umgebende Spulen eingesetzt. Bei einer
Drehstromsynchronmaschine können Spulen an ei-
nem Rotor als auch an einem Stator eingesetzt wer-
den.

[0003] Üblicherweise wird bei derartigen elektrome-
chanischen Maschinen eine größere Anzahl Spulen
über einen Umfang eines Statorkörpers verteilt. Der
Statorkörper ist dabei so ausgebildet, dass an sei-
nem Umfang eine Reihe axialer Zähne ausgebildet
sind, die einem Spulenkern entsprechen. Die Zähne
sind durch jeweils Nuten voneinander beabstandet,
in die jeweils Spulen eingesetzt werden. Eine Spu-
le umgibt demnach einen Zahn entlang seiner Sei-
tenflächen derart, dass die Spule die den Zahn be-
grenzenden Nuten jeweils hälftig ausfüllt. Die andere
Hälfte der jeweiligen Nut wird von der am benachbar-
ten Zahn angeordneten Spule ausgefüllt. Damit die
Spulen nicht unmittelbar durch Wickeln am jeweiligen
Zahn hergestellt werden müssen, weisen die Zähne
jeweils parallele, geradförmige Seitenflächen auf, so-
dass die Spulen auf den jeweiligen Zahn einfach auf-
geschoben werden können. Da sich die Zähne in ei-
ner radialen Richtung ausgehend von einer Rotati-
onsachse der elektromechanischen Maschine erstre-
cken, sind folglich die Nuten bei geradförmigen Zäh-
nen dann in einem Querschnitt konusförmig, in Rich-
tung der Rotationsachse verjüngt, ausgebildet. Die
Nuten werden dabei im Wesentlichen von den um die
benachbarten Zähne verlaufenden Windungen der
elektrischen Leiter der Spulen ausgefüllt. Eine derar-
tige, sogenannte Zahnspulenwicklung wird regelmä-
ßig bei permanent erregten Synchronmaschinen ein-
gesetzt. Durch die Geometrie der Spulen ist es mög-
lich diese auf vorgefertigten Spulenträgern herzustel-
len und dann anschließend auf die jeweiligen Zähne
eines Stators aufzuschieben. Je nach Bauform der
elektromechanischen Maschine können die Spulen
jedoch auch unterschiedliche Geometrien oder Wi-
ckelformen aufweisen.

[0004] Ein Drehmoment der elektromechanischen
Maschine kann dadurch erhöht werden, dass eine
Leiterquerschnittsfläche der Spule relativ zu einer

Querschnittsfläche einer Nut möglichst groß ist. Das
heißt eine Drehmomentdichte kann dadurch erhöht
werden, dass die Nut möglichst dicht mit Leitermate-
rial der Spule ausgefüllt ist. Ein Verhältnis von einer
gesamten Leitermaterialquerschnittsfläche zur Nut-
querschnittsfläche wird auch als sogenannter. Nut-
füllfaktor bezeichnet. Durch eine Erhöhung des Nut-
füllfaktors wird eine Verbreiterung der Zähne zur Ent-
lastung eines Magnetkreises oder ein flacherer Auf-
bau des Stators bei gleichbleibendem Drehmoment
der elektromechanischen Maschine ermöglicht. Auch
wird ein Wirkungsgrad der elektromechanischen Ma-
schine durch eine Verbesserung des Nutfüllfaktors
bei unveränderter Geometrie des Stators erhöht.

[0005] Der Erzielung eines möglichst hohen Nut-
füllfaktors zur Verbesserung einer Energieeffizienz
und eines kompakten Aufbaus der elektromechani-
schen Maschine steht eine kostengünstige und au-
tomatisierbare Fertigung der Spulen entgegen. So
ist es aus dem Stand der Technik bekannt, derarti-
ge Spulen durch Wickeln von Runddrähten aus Kup-
fer oder Aluminium als elektrischer Leiter um einen,
einen Zahn abbildenden Dorn herzustellen. Jedoch
verbleibt hier immer ein nicht nutzbarer Zwischen-
raum zwischen den einzelnen Wicklungen des elek-
trischen Leiters. Ebenso eine notwendige Isolation,
eine Drahteinführung und die Verteilung der Wick-
lungen wirken sich negativ auf den Nutfüllfaktor aus.
Auch muss zwischen der vorgefertigten Spule und
dem jeweiligen Zahn sowie den benachbarten Spu-
len ein ausreichend großes Spiel vorhanden sein, um
unter Berücksichtigung von Fertigungstoleranzen ei-
ne Montage der Spule auf dem Zahn zu ermöglichen.

[0006] Weiter sind Herstellungsverfahren bekannt,
bei denen die jeweilige Spule auf dem Zahn unmittel-
bar gewickelt wird. Dabei wird ein Runddraht einzeln
durch die Nuten hindurch geführt, wozu wiederum ein
bestimmter Freiraum erforderlich ist, der sich nega-
tiv auf den Nutfüllfaktor auswirkt. Eine weitere aus
dem Stand der Technik bekannte Alternative ist eine
aus einem Flachmaterial als elektrischer Leiter her-
gestellte Spule. Das Flachmaterial umgibt dabei den
Zahn spiralförmig, wobei eine Querschnittsfläche des
Leiters mit einem wachsenden Abstand vom Zahn
aufgrund der Geometrie der Nut verkleinert ist. Dies
istjedoch nachteilig, da eine konstante Querschnitts-
fläche des Leiters auch eine konstante Stromdich-
te im Leiter gewährleistet. Bei der Herstellung einer
Spule ist daher immer eine konstante Querschnitts-
fläche des Leiters anzustreben.

[0007] Aus der EP 2 387 135 A2 ist eine Spulen-
geometrie bekannt, mit der ein vergleichsweise ho-
her Nutfüllfaktor erzielt werden kann. Ein im Wesent-
lichen flacher, rechteckiger elektrischer Leiter ist hier
in um einen Zahn verlaufenden Windungen angeord-
net, wobei eine Querschnittsfläche des elektrischen
Leiters im Verlauf der Windungen entlang einer Spu-
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lenlängsachse unverändert groß ausgebildet ist. Ei-
ner Anpassung an eine konusförmige Nut wird da-
durch Rechnung getragen, dass eine Höhe und ei-
ne Breite der Querschnittsfläche des elektrischen Lei-
ters kontinuierlich verändert ausgebildet ist, sodass
eine veränderliche Querschnittsgeometrie bei einer
konstanten Querschnittsfläche des elektrischen Lei-
ters realisiert wird. So ist es möglich einen Nutfüllfak-
tor von über 90% gegenüber einem Nutfüllfaktor von
beispielsweise 70% bei einer Wicklung aus Rund-
draht zu erzielen.

[0008] Nachteilig bei der vorbeschriebenen Spulen-
geometrie ist es jedoch, dass eine derartige Spu-
le nur aufwendig durch Gießen hergestellt werden
kann. Auch kann eine Spule nicht in der abschlie-
ßenden Geometrie gegossen werden, da zwischen
den Spulenwindungen eine für einen Guss ausrei-
chend dicke Wandung einer Gießform vorgesehen
werden muss. Weiter ist es erforderlich zunächst ein
derartiges Spulenmodell herzustellen, welches zu-
nächst zur Herstellung einer verlorenen Gießform
genutzt werden kann. Nach dem Gießen der Spu-
le, zum Beispiel aus Kupfer, ist ein mechanisches
Entfernen eines Angusssystems und von Überläu-
fen, die zum Beispiel zur Entlüftung oder zur Anbin-
dung eines Vakuumsystems erforderlich sein kön-
nen, durchzuführen. Ebenfalls müssen durch einen
Gießprozess entstehende Grate an Formtrennungen
entfernt werden. Daher ist ein Säubern und Entgraten
des Abgusses der Spule erforderlich. Auch bei Ver-
wendung einer Dauerform, zum Beispiel einer Druck-
gussform, verschlechtert sich eine Qualität des Ab-
gusses im Laufe einer Nutzungsdauer aufgrund von
Formverschleiß und bedarf einer Nachbearbeitung.
Formteile der Dauerform bzw. Druckgussform müs-
sen aufgrund des Verschleißes kostenintensiv er-
setzt werden. Weiter muss ein Isolationsmaterial auf
benachbarte Windungsoberflächen aufgebracht wer-
den. Erst danach kann die Spule durch Stauchen in
ihre abschließende Form gebracht werden. Das be-
schriebene Gießverfahren ist daher vergleichsweise
aufwendig und aufgrund der gießtechnischen Proble-
me im Zusammenhang mit der Geometrie der Spu-
le mit hohen Kosten verbunden. Auch kann der sich
aus der Geometrie der Spule ergebende Vorteil eines
verbesserten Nutfüllfaktors dadurch wieder zum Teil
aufgehoben werden, dass eine elektrische Leitfähig-
keit der Spule aufgrund des Gießens herabgesetzt
ist. Eine Leitfähigkeit eines gezogenen Runddrahtes
aus Reinkupfer beträgt beispielsweise circa 58 MS/
m gegenüber einer gegossenen Spule mit circa 55
MS/m. Beim Gießen wird durch Lunker sowie durch
eine Porosität des gegossenen Kupfermaterials ein
wirksamer Leiterquerschnitt verringert und Oxide im
Bereich der Korngrenzen des Kupfermaterials setzen
die Leitfähigkeit herab.

[0009] Andere aufwändige Herstellungsverfahren ei-
ner Spule sehen ein Zusammensetzen und Ver-

schweißen von einzelnen Windungsabschnitten vor.
Zum Beispiel ein Zerspanen eines Materialrohlings
zur Ausbildung von Windungsabschnitten, die zu ei-
ner Spule zusammengesetzt bzw. gefügt werden.
Derartige Spulen sind daher mehrteilig ausgebildet,
was jedoch hinsichtlich der elektrischen Eigenschaf-
ten und des Herstellungsaufwandes nachteilig ist.

[0010] Aus der US 2011/0162423 A1 ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Spule bekannt, bei dem
ein Draht mittels Rollen zu einem bandförmigen Lei-
ter umgeformt wird, wobei der bandförmige Leiter
stets einen gleichbleibenden Leiterquerschnitt auf-
weist, wobei sich eine Breite und Höhe des Quer-
schnitts regelmäßig verändert. Weiter ist das Aufbrin-
gen einer Isolierschicht vorgesehen, bevor der Leiter
an einem Stator bzw. Zahn zu einer Spule gewickelt
wird. Anstelle eines Umformens des Drahts mittels
Rollen kann auch ein Umformen mittels Pressen vor-
gesehen sein.

[0011] Die US 2011/0210558 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Spule bei dem ein elek-
trischer Leiter der Spule entlang seiner Längserstre-
ckung mit einer Konstanten Querschnittsfläche bei ei-
ner veränderten Querschnittsgeometrie ausgebildet
wird. Das Wickeln der Spule erfolgt nach der Ausbil-
dung der Querschnittsgeometrie des Leiters.

[0012] Die JP 2004/180396 zeigt eine Spule für ei-
nen Stator, wobei hier ebenfalls zunächst mittels Rol-
len ein im Querschnitt quadratischer Leiter ausge-
bildet wird, der vorzugsweise in jeweils zwei in ei-
ner Ebene liegenden Wicklungen um einen Zahn des
Stators gewickelt wird.

[0013] Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Spule das verbesserte
elektrotechnische Eigenschaften ermöglicht bei den-
noch einer gleichzeitig kostengünstigen Herstellung
in großer Stückzahl.

[0014] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Herstellung einer Spule mit den Merkmalen des An-
spruchs 1, für eine elektromechanische Maschine,
insbesondere Elektromotor, wird die Spule durch An-
ordnung eines elektrischen Leiters ausgebildet, wo-
bei der elektrische Leiter mit einer Mehrzahl von um
eine Spulenlängsachse verlaufenden Windungen an-
geordnet wird, wobei die Windungen der Spule in ei-
ner Richtung der Spulenlängsachse fortlaufend an-
geordnet werden, wobei eine Querschnittsfläche des
elektrischen Leiters im Verlauf der Windungen ent-
lang der Spulenlängsachse unverändert groß aus-
gebildet wird, wobei zur Ausbildung der Spule ein
Umformen des elektrischen Leiters erfolgt, wobei bei
dem Umformen eine Geometrie der Querschnittsflä-
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che des elektrischen Leiters im Verlauf der Windun-
gen entlang der Spulenlängsachse zumindest ab-
schnittsweise regelmäßig verändert ausgebildet wird.

[0016] Dadurch, dass die Spule sowie die Geometrie
der Querschnittsfläche des elektrischen Leiters durch
ein Umformverfahren ausgebildet werden, kann die
Spule besonders kostengünstig hergestellt werden.
So ist es nicht wie bei einem Gießverfahren erfor-
derlich Angüsse oder Guss-Grate zu entfernen, da
diese bei einem Umformverfahren regelmäßig nicht
entstehen. Auch ein Verschweißen von Wicklungsab-
schnitten oder eine Herstellung mittels Zerspanen ist
vergleichsweise arbeitsintensiver und damit kosten-
aufwändiger als die Anwendung eines Umformver-
fahrens. Weiter kann auch eine besonders leistungs-
fähige, einstückige Spule hergestellt werden, da ei-
ne elektrische Leitfähigkeit eines umgeformten Lei-
termaterials höher ist, als die eines gegossenen Lei-
termaterials. Auch eignet sich ein Umformverfahren
besonders gut für eine Großserienfertigung, da nicht
mit verlorenen Gießformen gearbeitet werden muss.
Prinzipiell kommen zur Herstellung der einstückigen
Spule alle geeigneten Umformverfahren in Betracht.
Vorzugsweise wird als ein Rohmaterial für den elek-
trischen Leiter ein Material verwendet, welches als
ein Metall in reiner Form oder in Form einer Legierung
bzw. Knetlegierung vorliegt. Das Leitermaterial wird
dann derart umgeformt, dass die geometrische Ge-
stalt der Spule, das heißt deren Wicklungsform, so-
wie die Geometrie der Querschnittsfläche des elek-
trischen Leiters der Spule erhalten wird. Im Unter-
schied zu einem beispielsweise Runddraht, der, wie
aus dem Stand der Technik bekannt, zur Ausbildung
einer Spule gewickelt und damit gebogen wird, wird
bei dem erfindungsgemäßen Verfahren des Umfor-
mens der elektrische Leiter hinsichtlich seiner Quer-
schnittsgeometrie umgeformt. Durch die regelmäßi-
ge Veränderung der Querschnittsgeometrie wird es
möglich die Spule an eine, aus dem Stand der Tech-
nik bekannte, in einem Querschnitt konusförmige Nut
optimal anzupassen, um so einen möglichst hohen
Nutfüllfaktor zu erzielen. Die Spule verläuft dabei mit
ihren Windungen entlang der Spulenlängsachse.

[0017] Unter der Spulenlängsachse wird hier eine
Achse verstanden, um die sich der elektrische Lei-
ter in Art einer Schraubenfeder herum windet. Der
elektrische Leiter verläuft somit nicht mäanderförmig,
sondern in Windungen. Die Windungen können da-
bei in einer horizontalen Windungsebene, relativ or-
thogonal zu der vertikal verlaufenden Spulenlängs-
achse so angeordnet sein, dass die Windungen je-
de beliebige geometrische Form in der horizontalen
Windungsebene annehmen können. Bevorzugt wer-
den die Windungen jedoch so in der horizontalen
Windungsebene angeordnet, dass ein im Wesentli-
chen rechteckiger Querschnitt eines aus dem Stand
der Technik bekannten Zahns einer elektromechani-
schen Maschine dicht umgeben werden kann.

[0018] Bei der abschnittsweisen Veränderung der
Geometrie der Querschnittsfläche können Leiterab-
schnitte oder auch ganze Windungen eine gleichblei-
bende, unveränderte Geometrie der Querschnittsflä-
che des elektrischen Leiters aufweisen, wobei nach
definierten, regelmäßigen Abschnitten bzw. Interval-
len die Geometrie der Querschnittsfläche bei gleich-
bleibender Querschnittsfläche verändert wird. Die
Veränderung erfolgt dabei in allen Fällen immer ste-
tig, um die geometrische Gestalt der Spule an einen
konusförmigen Querschnitt einer Nut anpassen zu
können.

[0019] Weiter ist das Verfahren nicht auf die Aus-
bildung einer einzelnen Spule beschränkt. So kann
mittels des Verfahrens ein Spulenverbund zusam-
menhängender, mit einem durchgehenden elektri-
schen Leiter verbundener, einzelner Spulen ausge-
bildet werden. Eine benachbarte Spulen verbindende
Leiterbrücke kann dann zusammen mit den Spulen
durch Umformen des elektrischen Leiters ausgebildet
werden. Die Spulen müssen dann im Rahmen einer
Montage nicht mehr miteinander verbunden werden.
Auf eine Verbindung von Spulen durch beispielswei-
se Verschweißen kann verzichtet werden.

[0020] In einer nicht erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform des Verfahrens kann die Geometrie der
Querschnittsfläche des elektrischen Leiters im ge-
samten Verlauf der Windungen entlang der Spu-
lenlängsachse kontinuierlich ausgebildet werden. Im
Gegensatz zu einer abschnittsweisen Änderung der
Geometrie der Querschnittsfläche des elektrischen
Leiters wird demnach die Geometrie derart kontinu-
ierlich verändert ausgebildet, sodass keine erkenn-
baren Versprünge im Verlauf der Windungen um die
Spulenlängsachse herum existieren. Somit wird es
möglich einen noch weiter verbesserten Nutfüllfaktor
zu erzielen.

[0021] Erfindungsgemäß wird die Spule bzw. der
elektrische Leiter der Spule mittels Umformen eines
Halbzeugs ausgebildet. Als ein Halbzeug kann bei-
spielsweise ein Draht verwendet werden. Dabei ist es
zunächst unerheblich welche Geometrie eine Quer-
schnittsfläche des Drahts hat. Es können Drähte mit
runder, quadratischer oder auch rechteckiger Quer-
schnittsfläche im Rahmen des Verfahrens eingesetzt
werden. Vorzugsweise weist das als Ausgangspro-
dukt für das Verfahren verwendete Halbzeug eine
Querschnittsfläche mit einer Geometrie auf, die der
späteren Geometrie der Querschnittsfläche des elek-
trischen Leiters angenähert ist. Das Halbzeug selbst
kann durch Ziehen, Walzen oder Pressen oder ande-
re geeignete Verfahren hergestellt sein.

[0022] Erfindungsgemäß wird vor dem Ausbilden
und Umformen der Geometrie der Querschnittsfläche
des elektrischen Leiters durch Umformen die Spule
durch Wickeln des Halbzeugs auf einem Dorn vorge-
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formt. Beispielsweise kann, wenn als ein Halbzeug
ein Draht verwendet wird, der Draht um einen Dorn
gewickelt werden, um eine Vorform der Spule zu er-
halten. Der Dorn kann dann bereits eine ähnliche
geometrische Gestalt wie der spätere Zahn der elek-
tromechanischen Maschine aufweisen, den die ferti-
ge Spule dann umgibt. Das Wickeln des Halbzeugs
auf den Dorn kann mittels einer Federwickelmaschi-
ne erfolgen, da die Windungen der Spule in Art von
wendelförmigen Windungen einer Schraubenfeder
angeordnet werden. So ist es möglich in einem ers-
ten Verfahrensschritt vor einem Umformen der Geo-
metrie der Querschnittsfläche des elektrischen Lei-
ters die Windungen der Spule durch Wickeln vorzu-
formen. Das Verfahren kann dadurch arbeitsteilig und
damit wirtschaftlich durchgeführt werden.

[0023] Das Umformen des elektrischen Leiters bzw.
das Umformen der Geometrie der Querschnittsfläche
des elektrischen Leiters kann prinzipiell mittels eines
beliebigen, geeigneten Umformverfahrens erfolgen,
vorzugsweise durch Walzen, Freiformen, Gesenkfor-
men und/oder Zugumformen. Auch ist eine Kombina-
tion von mehreren Umformverfahren zur Herstellung
der Spule möglich. So kann beispielsweise zunächst
ein Biegen des Ausgangsmaterials in eine Vorform
vorgesehen sein, wobei eine abschließende Ausbil-
dung der Geometrie der Querschnittsfläche des elek-
trischen Leiters durch Gesenkformen erfolgen kann.
Dabei können für den Abschnitt des elektrischen
Leiters eigens ausgebildete Formen verwendet wer-
den. Das Gesenkformen bzw. Gesenkschmieden des
elektrischen Leiters kann durch ein Längsschmieden
des elektrischen Leiters erfolgen. Weiter kann das
Umformen oder einzelne Arbeitsschritte des Umfor-
mens mittels Warmumformen, Halbwarmumformen
und/oder Kaltumformen erfolgen.

[0024] Insbesondere das Gesenkformen bzw. Ge-
senkschmieden des elektrischen Leiters kann ab-
schnittsweise erfolgen. Dann ist es möglich die Spu-
le durch Umformen voneinander nachfolgenden Ab-
schnitten des elektrischen Leiters herzustellen. Im
Gegensatz zu einer in einem Arbeitsschritt in ei-
ner Gesenkschmiedeform hergestellten Spule, kann
dann eine Vielzahl von Gesenkformen für die jeweili-
gen Abschnitte des Umformens des elektrischen Lei-
ters bzw. der Spule verwendet werden. Derartige
Gesenkformen sind vergleichsweise einfacher herzu-
stellen und zu handhaben.

[0025] Vorteilhaft kann das Umformen in zumindest
einem Verfahrensschritt durch Halbwarmumformen
oder Warmumformen eines Leitermaterials des elek-
trischen Leiters erfolgen, wobei als Leitermaterial
vorzugsweise Kupfer, eine Kupferlegierung, Alumini-
um, eine Aluminiumlegierung, Silber oder eine Sil-
berlegierung verwendet werden kann. Grundsätzlich
können hier alle geeigneten Materialien als Leiter-
material Verwendung finden. Zumindest erfolgt das

Umformen des Leitermaterials dann unterhalb ei-
ner Schmelztemperatur des Leitermaterials, wobei
beim Warmumformen die Temperatur des Leiter-
materials oberhalb einer Rekristallisationstemperatur
des Leitermaterials liegen kann. Das Leitermateri-
al kann vor dem Umformen auf die entsprechende
Temperatur erwärmt werden, wobei auch ein beheiz-
tes bzw. vortemperiertes Umformwerkzeug verwen-
det werden kann. Durch das Warmumformen kann
das Leitermaterial besonders leicht verformt werden.

[0026] Auch kann eine Wärmebehandlung des elek-
trischen Leiters vor, während und/oder nachfolgend
dem Umformen durchgeführt werden. Mittels der
Wärmebehandlung können Spannungen im Leiter-
material oder in einem verwendeten Halbzeug zur
Herstellung der Spule abgebaut werden. Beispiels-
weise kann nach einem Wickeln des Halbzeugs um
einen Dorn, also vor einem Umformen einer Geome-
trie der Querschnittsfläche des elektrischen Leiters,
eine derartige Wärmebehandlung vorgesehen sein.
Auch kann die Wärmebehandlung nach dem Umfor-
men durchgeführt werden, wenn die Spulengeome-
trie noch nicht abschließend hergestellt wurde. Durch
die Wärmebehandlung kann eine durch das Umfor-
men eventuell erfolgte leichte Minderung der elektri-
schen Leitfähigkeit wieder rückgängig gemacht wer-
den.

[0027] Eine bei der Wärmebehandlung entstehen-
de Oxidschicht kann für eine notwendige elektrische
Isolation wischen einzelnen Wicklungen genutzt wer-
den.

[0028] Erfindungsgemäß ist die Geometrie der
Querschnittsfläche rechteckig oder trapezförmig aus-
gebildet . Beispielsweise kann die Geometrie der
Querschnittsfläche als rechtwinkliges Trapez ausge-
bildet werden. Somit können größere Luftspalte zwi-
schen den Windungen der Spule, wie sie bei aus
Runddrähten ausgebildeten Spulen bekannt sind,
vermieden werden, wodurch sich ein weiter verbes-
serter Nutfüllfaktor ergibt.

[0029] Erfindungsgemäß erfolgt das Umformen der-
art, dass relativ zur Spulenlängsachse eine in axialer
Richtung der Spulenlängsachse ausgebildete Höhe
der Querschnittsfläche des elektrischen Leiters ent-
lang einer Richtung einer Erstreckung eines elektri-
schen Leiters im Verlauf der Windungen der Spu-
lenlängsachse abnimmt, und eine in radialer Rich-
tung orthogonal zu der Spulenlängsachse ausgebil-
dete Breite der Querschnittsfläche des elektrischen
Leiters in der Richtung der Erstreckung zunimmt. Die
Änderung der Höhe und der Breite der stets gleich-
großen Querschnittsfläche des elektrischen Leiters
erfolgt gleichzeitig. Das heißt in einer durch die Quer-
schnittsfläche des elektrischen Leiters verlaufenden
Querschnittsebene erfolgt in einer Richtung eines
Verlaufs des elektrischen Leiters eine Änderung der
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Höhe der Querschnittsfläche und gleichzeitig eine
Änderung der Breite der Querschnittsfläche. So weist
die Höhe der Querschnittsfläche in der Querschnitts-
ebene eine beispielsweise steigende, lineare Funkti-
on auf, wobei die Breite der Querschnittsfläche eine
gleichzeitig fallende, lineare Funktion aufweist. Damit
ist gewährleistet, dass bei abschnittsweise oder ste-
tig veränderter Höhe und Breite der Querschnittsflä-
che des elektrischen Leiters die Querschnittsfläche
immer gleich groß bzw. konstant groß ausgebildet ist.
Dabei kann, je nach Ausbildung des Stators, bei ge-
radförmigen Zähnen des Stators die Höhe der Quer-
schnittsfläche in einer auf eine Rotationsachse des
Stators zulaufenden Richtung vergrößert, und bei ge-
radförmigen Nuten des Stators die Höhe der Quer-
schnittsfläche in der auf eine Rotationsachse des Sta-
tors zulaufenden Richtung verkleinert sein.

[0030] Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Breite
der Querschnittsfläche größer als eine Höhe ausge-
bildet wird, wobei bevorzugt die Breite zumindest um
einen Faktor 2 größer ausgebildet werden kann als
die Höhe. Beispielsweise kann eine Höhe des elektri-
schen Leiters 4 mm betragen, wobei dann eine Brei-
te in einer gleichen bzw. übereinstimmenden Quer-
schnittsebene 8 mm betragen kann. Mit dem aus dem
Stand der Technik bekannten Gießverfahren ist es
lediglich wirtschaftlich sinnvoll möglich flache Leiter-
querschnittsflächen mit einer Höhe von nicht kleiner
als 0,7 mm auszubilden. Durch das Umformverfah-
ren zur Ausbildung der Geometrie der Querschnitts-
fläche des elektrischen Leiters kann auch eine Höhe
der Querschnittsfläche des elektrischen Leiters von
< 0,7 mm ausgebildet werden. Die bei der Herstel-
lung derartiger Geometrien im Gießverfahren auftre-
tenden Probleme, wie beispielsweise Lunker, Porosi-
täten, Kaltläufe, Einschlüsse oder dergleichen, müs-
sen bei der Anwendung des Umformverfahrens nicht
mehr berücksichtigt werden.

[0031] Die Spule kann zumindest Abschnittsweise
zum formschlüssigen Umfassen eines Vorsprungs
oder Zahns und/oder zum formschlüssigen Einbrin-
gen in eine Ausnehmung oder Nut eines Stators
eines Elektromotors ausgebildet werden. Demnach
kann die Spule, nicht wie bei den herkömmlichen Her-
stellungsverfahren für Spulen, unabhängig von dem
Zahn oder der Nut des Stators ausgebildet werden,
und nach Fertigstellung der Spule in die Nut bzw. Nu-
ten, den Zahn an seinen Seitenflächen umgebend,
eingesetzt werden. Es ist daher nicht mehr erforder-
lich, dass die Spule unmittelbar am Stator, durch Um-
wickeln des Zahns mit dem elektrischen Leiter oder
Einlegen des elektrischen Leiters in die Nut, herge-
stellt wird.

[0032] Weiter ist es erforderlich, dass sich berühren-
de Windungen der Spule ausreichend voneinander
elektrisch isoliert sind. Der elektrische Leiter kann da-
her in einem ersten Verfahrensschritt in eine Spu-

lenvorform mit der Geometrie der Querschnittsfläche
der Spule umgeformt werden. Wenn die Windungen
in der Spulenvorform der Spule so angeordnet sind,
dass sie noch voneinander beabstandet sind, ist es
möglich den elektrischen Leiter bzw. Windungszwi-
schenräume mit einem Isolationsmaterial zu verse-
hen. Alternativ ist es natürlich auch möglich für das
Umformen ein Leitermaterial zu verwenden, welches
bereits über eine Isolationsschicht verfügt bzw. eine
elektrisch nicht leitende Oberfläche aufweist.

[0033] Der elektrische Leiter der Spulenvorform
kann in einem zweiten Verfahrensschritt nach dem
Umformen in die Spulenvorform mit einem Isola-
tionsmaterial beschichtet werden. Diese Beschich-
tung kann beispielsweise durch Aufbringen eines Iso-
lierlackes, durch einen CVD- oder einen PVD-Pro-
zess erfolgen. Insbesondere dann ist es notwendig,
dass die Spulenvorform einen Windungsabstand auf-
weist. Alternativ kann das Isolationsmaterial auch in
Form einer Isolationsschicht zwischen den Windun-
gen der Spule angeordnet werden. Das Isolations-
material kann dann beispielsweise ein folienartiger
Kunststoffstreifen sein.

[0034] Nachfolgend dem ersten Verfahrensschritt
oder nach dem Beschichten mit dem Isolationsmate-
rial kann der elektrische Leiter in einem weiteren Ver-
fahrensschritt in eine Spulenendform der Spule um-
geformt werden. Die Spule kann dann in ihre Spu-
lenvorform in Richtung der Spulenlängsachse der-
art zusammengedrückt bzw. gestaucht werden, dass
zwischen den einzelnen Windungen der Spule im
Wesentlichen kein Luftzwischenraum verbleibt. Auch
hier ist es selbstverständlich noch möglich durch Auf-
bringen eines Pressdrucks in axialer Richtung der
Spulenlängsachse auf die Spule in der Spulenend-
form eine verbesserte Verdichtung der Windungen
zu erzielen, ohne dass eine eventuell vorhandene
Isolationsschicht zwischen den Windungen beschä-
digt wird. Ein Nutfüllfaktor kann so noch weiter erhöht
werden.

[0035] Vorzugsweise ist der Elektromotor als perma-
nentmagneterregte Synchronmaschine mit mindes-
tens einem Rotor und einem Stator ausgebildet. In
dem Stator sind Vorsprünge bzw. Zähne im Wech-
sel mit Ausnehmungen bzw. Nuten ausgebildet, die
in Richtung einer Rotationsachse des Elektromotors
verlaufen. In den Ausnehmungen bzw. Nuten sind
Spulen eingesetzt, die jeweils zumindest einen Vor-
sprung bzw. Zahn zumindest Abschnittsweise dicht
anliegend umgeben. Die Spulen sind vorzugsweise
dabei immer im Wesentlichen identisch ausgebildet.

[0036] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung unter Bezugsnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

[0037] Es zeigen:
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Fig. 1 Eine Schnittansicht eines Stators eines
Elektromotors mit einer schematisch dargestell-
ten Spule;

Fig. 2 eine Schnittansicht eines Stators eines
Elektromotors mit einer Spule nach dem Stand
der Technik;

Fig. 3 eine Schnittansicht eines Stators eines
Elektromotors mit einer weiteren Spule aus dem
Stand der Technik;

Fig. 4 eine vergrößerte Schnittansicht der Spule
aus Fig. 1;

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform einer Spule
in einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 6 eine Draufsicht der Spule aus Fig. 5;

Fig. 7 eine Schnittansicht der Spule aus Fig. 6
entlang einer Linie VII-VII;

Fig. 8 eine Schnittansicht der Spule aus Fig. 6
entlang einer Linie VIII-VIII;

Fig. 9 eine Schnittansicht eines Stators eines
Elektromotors mit einer weiteren Spule.

[0038] Die Fig. 1 zeigt eine Teilschnittansicht eines
Stators 10 eines hier nicht näher dargestellten Elek-
tromotors, wobei eine Schnittebene orthogonal zu ei-
ner hier ebenfalls nicht sichtbaren Rotationsachse
des Elektromotors verläuft. Der Stator 10 weist eine
Mehrzahl von Nuten 11 und Zähnen 12 auf, die in
axialer Richtung der Rotationsachse des Elektromo-
tors verlaufen und sich von der Rotationsachse weg,
in einer distalen Richtung erstrecken. Die Nuten 11
und die Zähne 12 sind jeweils im Wechsel um einen
Umfang 13 des Stators 10 ausgebildet. Die Zähne
12 weisen dabei parallele Seitenflächen 14 und 15
auf, die folglich parallel zu einer Zahnsymmetrieebe-
ne 16 verlaufen. Die Nuten 11 sind jeweils zwischen
den Seitenflächen 14 und 15 benachbarter Zähne 12
ausgebildet, wobei die Seitenflächen 14 und 15 der
Nuten 11 relativ zu einer Nutsymmetrieebene 17 in
einem Winkel α verlaufen. Die Zahnsymmetrieebe-
nen 16 und die Nutsymmetrieebenen 17 verlaufen
jeweils so, dass sie sich in der Rotationsachse des
Elektromotors schneiden. Die Nuten 11 werden wei-
ter durch eine Bodenfläche 18 begrenzt, sodass die
Nuten 11 jeweils in der gezeigten Querschnittsansicht
eine kegelstumpfförmige Querschnittsgeometrie und
die Zähne 12 eine im Wesentlichen rechteckige Quer-
schnittsgeometrie aufweisen.

[0039] Weiter ist in Fig. 1 eine Spule 19 in der be-
schriebenen Schnittansicht schematisch dargestellt,
ohne dass Windungen der Spule bzw. ein elektrischer
Leiter näher ersichtlich ist. Die Spule 19 umgibt den
Zahn 12 derart, dass sich eine Innenumfangsfläche
20 der Spule 19 dicht an die Seitenflächen 14 und
15 des Zahns 12 anschmiegt und diese im Wesentli-
chen bedeckt. Leitermaterial 21 der Spule 19 füllt da-

bei in jeweils benachbarten Nuten 11 einen Nutspalt
22 aus, der von der Seitenfläche 14, der Bodenfläche
18 und der Nutsymmetrieebene 17 bzw. der Seiten-
fläche 15, der Bodenfläche 18 und der Nutsymme-
trieebene 17 jeweils begrenzt wird. Die Seitenflächen
23 und 24 der Spule 19 liegen somit jeweils in der
Nutsymmetrieebene 17, sodass die Seitenflächen 23
und 24 relativ zueinander einen Winkel von 2α ausbil-
den. Dabei ist eine Breite der Spule 19 an den Seiten-
flächen 23 und 24 in radialer Richtung relativ zur Ro-
tationsachse verjüngt. Die übrigen Zähne 12 werden
bei einem vollständig montierten Elektromotor eben-
falls von hier nicht gezeigten Spulen 19 umgeben, so-
dass die Nuten 11 von jeweils zwei Spulen 19 voll-
ständig ausgefüllt sind. Die Seitenflächen 23 und 24
der jeweiligen über den Umfang 13 verteilten, aufein-
anderfolgenden Spulen 19 liegen dabei dicht anein-
ander an. Eine Spulenlängsachse 25 verläuft in der
Zahnsymmetrieebene 16 jeweils in radialer Richtung
relativ zur Rotationsachse orthogonal.

[0040] Die Fig. 2 zeigt den Stator 10 aus Fig. 1
zusammen mit einer Spule 26 nach dem Stand der
Technik in einer Querschnittsansicht. Die Spule 26 ist
dabei in Nutspalten 22 aufeinanderfolgender Nuten
11, einen Zahn 12 umgebend, angeordnet. Die Spu-
le 26 ist aus einem Runddraht 27, der einen elektri-
schen Leiter 28 ausbildet, gewickelt, wobei der Rund-
draht 27 in hier nicht näher ersichtlichen Windun-
gen um den Zahn 12 herumgeführt ist. Da der Rund-
draht 27 vergleichsweise dünn ist, ist er in mehre-
ren Wickellagen 29 angeordnet, wobei der Runddraht
27 in den Wickellagen 29 relativ zueinander um je-
weils einen halben Drahtdurchmesser versetzt ange-
ordnet ist. Trotz der kompakten Wicklung der Spule
26 sind Luftzwischenräume 30 zwischen den Wickel-
lagen 29 und dem Runddraht 27 vorhanden. Auch
müssen Luftzwischenräume 31 vorgesehen werden,
damit eine benachbarte, hier nicht näher dargestellte
Spule 26 am nächstfolgenden Zahn 12 montiert wer-
den kann. Ein Nutfüllfaktor, das heißt, das Verhält-
nis einer elektrisch leitenden Querschnittsfläche der
Spule 26 relativ zu einer Querschnittsfläche einer Nut
11, beträgt hier im besten Fall 70%.

[0041] Die Fig. 3 zeigt eine weitere Querschnittsdar-
stellung einer Spule 32 nach dem Stand der Technik
an dem Stator 10 aus Fig. 1. Die Spule 32 ist hier aus
einem Rechteckdraht 33 als ein elektrischer Leiter 34
ausbildet. Der Rechteckdraht 33 ist spiralförmig um
eine Spulenlängsachse 35 bzw. den Zahn 12 herum
gewickelt. Weiter sind Luftzwischenräume 36 vorge-
sehen, sodass die Spule 32 eine Montage hier nicht
gezeigter, benachbarter Spulen 32 ermöglicht. Infol-
gedessen ist eine Querschnittsfläche 37 des elektri-
schen Leiters 34 in der hier gezeigten Querschnitts-
ansicht je nach Lage des Rechteckdrahts 33 im Nut-
spalt 22 unterschiedlich groß ausgebildet. Aufgrund
der Luftzwischenräume 36 kann auch hier kein be-
friedigender Nutfüllfaktor erzielt werden. Weiter ist die
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sich entlang des elektrischen Leiters 34 verändern-
de Querschnittsfläche 37 nachteilig hinsichtlich einer
gleichmäßigen Stromdichteverteilung der Spule 32.

[0042] Die Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Schnittan-
sicht der Spule 19 zusammen mit dem Zahn 12 aus
Fig. 1. Die Spule 19 ist aus einem elektrischen Leiter
38 gebildet, wobei der elektrische Leiter 38 in einer
Mehrzahl von Windungen 39 um den Zahn 12 bzw.
die Spulenlängsachse 25 herumgeführt ist. Es ist da-
bei eine Anzahl Windungen 39 von W1 bis Wn vor-
gesehen. Die Windungen 39 W1 bis Wn weisen eine
elektrisch wirksame Querschnittsfläche 40 des elek-
trischen Leiters 34 auf, die über den gesamten Ver-
lauf des elektrischen Leiters 34 gleich groß bzw. kon-
stant ausgebildet ist. Weiter variiert eine Geometrie
der jeweiligen Querschnittsfläche 40 im Verlauf der
Windungen 39 W1 bis Wn. Bezogen auf die hier ge-
zeigte Darstellungsebene weist die Windung 39 W1
eine Höhe H1 und eine Breite B1 auf, wohingegen ei-
ne Windung 39 Wn eine Höhe Hn und eine Breite Bn
aufweist. Die Höhe H1 ist größer als die Höhe Hn, wo-
hingegen die Breite B1 kleiner ausgebildet ist, als die
Breite Bn, Die jeweiligen Breiten B der Windungen 39
sind demnach an eine Breite des Nutspalts 22 ange-
passt, wobei die jeweiligen Höhen H der Windungen
39 so gewählt sind, dass die Querschnittsflächen 40
immer gleich groß bzw. konstant ausgebildet sind. So
ist es möglich einen Nutfüllfaktor von über 90% mit
der Spule 19 zu erzielen.

[0043] Die Spule 19 wurde durch ein Umformen des
elektrischen Leiters 38 bzw. einer Geometrie der
Querschnittsfläche 40 des elektrischen Leiters 38 im
Verlauf der Windungen 39 entlang der Spulenlängs-
achse 25 ausgebildet, wobei die Geometrie der Quer-
schnittsfläche 40 hinsichtlich Höhe H und Breite B re-
gelmäßig verändert ausgebildet wurde.

[0044] Eine Zusammenschau der Fig. 5 bis Fig. 8
zeigt eine weitere Ausführungsform einer Spule 41
für einen hier nicht näher dargestellten Elektromotor
bzw. Stator. Die Spule 41 ist so ausgebildet, dass sie
wie zuvor ausgeführt, in Nuten des Stators so ein-
setzbar ist, dass ein Zahn des Stators von der Spu-
le 41 vollständig umgeben ist. Der Zahn des Stators
füllt dann eine Durchgangsöffnung 42 der Spule 41
vollständig aus. Die Spule 41 wird ausgehend von
einem kalt verformten, aus Reinkupfer bestehenden
Runddraht durch Umformen des Runddrahtes herge-
stellt. Zunächst erfolgt ein Wickeln des Runddrahtes
auf einen Dorn, um eine Geometrie der Spule 41 vor-
zuformen. Der Dorn hat dabei im Wesentlichen ei-
ne mit der Durchgangsöffnung 42 übereinstimmende
Rechteckform. Nachfolgend wird ein aus dem Rund-
draht gebildeter elektrischer Leiter 43 mittels Gesenk-
formen ausgebildet. Das Gesenkformen erfolgt der-
art, dass jeweils eine Windung 44 mittels einer hier
nicht gezeigten Gesenkform ausgebildet wird, wobei
für die Windungen 44 W1 bis Wn jeweils unterschied-

liche Gesenkformen verwendet werden. Dies ist er-
forderlich, da durch das Gesenkformen eine relativ zu
einer Spulenlängsachse 45 ausgebildete Höhe H ei-
ner Querschnittsfläche 46 des elektrischen Leiters 43
entlang des elektrischen Leiters 43 abnimmt und eine
in radialer Richtung der Spulenlängsachse 45 ausge-
bildete Breite B der Querschnittsfläche 46 gleichzei-
tig zunimmt. Bei dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel variiert das Verhältnis von Breite B zur Höhe H
im Bereich von 5 zu 1 bis 10 zu 1.

[0045] Nach dem Gesenkformen des Runddrahtes
bzw. des elektrischen Leiters 43 wird eine Spulen-
vorform 47 erhalten, wie sie in Fig. 5 dargestellt ist.
Die vorbeschriebene Geometrie der Querschnittsflä-
che 46 ist hier bereits ausgebildet, wobei die Windun-
gen 44 W1 bis Wn noch voneinander durch einen Zwi-
schenraum 48 beabstandet sind und sich nicht berüh-
ren. Nun wird in einem zweiten Verfahrensschritt die
Spulenvorform 47 mit einem Isolationsmaterial, wel-
ches hier nicht ersichtlich ist, beschichtet.

[0046] Nach dem Beschichten wird die Spule 41 in
Richtung der Spulenlängsachse 45 gestaucht, so-
dass eine in den Fig. 6 bis Fig. 8 gezeigte Spulen-
endform 49 erhalten wird. Die Windungen 44 W1 bis
Wn liegen nun dicht aneinander an, wobei aufgrund
der Beschichtung mit Isolationsmaterial diese vonein-
ander elektrisch isoliert sind. Die Spule 41 wird nun
auf den hier nicht gezeigten Zahn aufgeschoben, wo-
bei relativ zueinander gegenüberliegende Innenum-
fangsflächen 50 und 51 sowie 52 und 53 der Spu-
le 41 jeweils zueinander parallel ausgebildet sind.
In den hier gezeigten Darstellungen entspricht eine
Längsschnittebene 54 sowie eine Querschnittsebe-
ne 55 der Spule 41 jeweils einer Symmetrieebene
des Zahns. Insbesondere die Längsschnittebene 54
fluchtet dann mit Längsschnittebenen weiterer hier
nicht gezeigter Spulen 41 in einer Rotationsachse
des Elektromotors. Von Außenumfangsflächen 56 bis
59 der Spule 41 sind die im Wesentlichen gegenüber-
liegenden Außenumfangsflächen 56 und 57 so aus-
gebildet, dass sie mit übereinstimmend ausgebilde-
ten Außenumfangsflächen 56 bzw. 57 weiterer Spu-
len 41 jeweils in einer Nut dicht zur Anlage gelan-
gen können. Somit ist es möglich mit der beschrie-
benen Geometrie der Spule 41 einen besonders ho-
hen Nutfüllfaktor von über 90% zu erzielen. Die Au-
ßenumfangsflächen 56 und 57 liegen in einer hier
jeweils nicht gezeigten Nutsymmetrieebene, wobei
sich die Nutsymmetrieebenen in der Rotationsachse
des Elektromotors schneiden.

[0047] Die Fig. 9 zeigt eine Teilschnittansicht eines
Stators 60 eines hier nicht näher dargestellten Elek-
tromotors, wobei eine Schnittebene orthogonal zu ei-
ner hier ebenfalls nicht sichtbaren Rotationsachse
des Elektromotors verläuft. Der Stator 60 weist eine
Mehrzahl von Nuten 61 und Zähnen 62 auf, die in
axialer Richtung der Rotationsachse des Elektromo-
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tors verlaufen und sich zu der Rotationsachse hin, in
einer proximalen Richtung erstrecken. Die Zähne 62
weisen dabei parallele Seitenflächen 63 und 64 auf,
die folglich parallel zu einer Zahnsymmetrieebene 65
verlaufen. Die Zahnsymmetrieebenen 65 schneiden
sich in der Rotationsachse des Elektromotors. Die
Nuten 61 sind jeweils zwischen den Seitenflächen 63
und 64 benachbarter Zähne 62 ausgebildet. Die Nu-
ten 61 werden weiter durch eine Bodenfläche 66 be-
grenzt, sodass die Nuten 61 jeweils in der gezeigten
Querschnittsansicht eine kegelstumpfförmige Quer-
schnittsgeometrie und die Zähne 62 eine im Wesent-
lichen rechteckige Querschnittsgeometrie aufweisen.
Die Bodenfläche 66 ist insbesondere breiter als eine
Öffnung 67 der Nut 61.

[0048] Weiter ist in Fig. 9 eine Spule 68 in der be-
schriebenen Schnittansicht schematisch dargestellt,
ohne dass Windungen der Spule bzw. ein elektrischer
Leiter näher ersichtlich ist. Eine Breite der Spule 68
ist an den Seitenflächen 63 und 64 in radialer Rich-
tung relativ zur Rotationsachse verbreitert.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Spule (19, 41,
68) für eine elektromechanische Maschine, insbe-
sondere Elektromotor, wobei die Spule durch Anord-
nung eines elektrischen Leiters (38, 43) ausgebildet
wird, wobei der elektrische Leiter, mit einer Mehrzahl
von um eine Spulenlängsachse (25, 45) verlaufen-
den Windungen (39, 44) angeordnet wird, wobei die
Windungen der Spule in einer Richtung der Spulen-
längsachse fortlaufend angeordnet werden, wobei ei-
ne Querschnittsfläche (40, 46) des elektrischen Lei-
ters im Verlauf der Windungen entlang der Spulen-
längsachse unverändert groß ausgebildet wird, wo-
bei zur Ausbildung der Spule ein Umformen des elek-
trischen Leiters erfolgt, wobei bei dem Umformen
eine Geometrie der Querschnittsfläche des elektri-
schen Leiters im Verlauf der Windungen entlang der
Spulenlängsachse zumindest abschnittsweise regel-
mäßig verändert ausgebildet wird, wobei der elektri-
sche Leiter mittels Umformen eines Halbzeugs aus-
gebildet wird, wobei die Geometrie der Querschnitts-
fläche (40, 46) trapezförmig oder rechteckig ausge-
bildet wird dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Ausbilden und Umformen der Geometrie der Quer-
schnittsfläche des elektrischen Leiters die Windun-
gen der Spule durch Wickeln des Halbzeugs auf ei-
nen Dorn vorgeformt werden wobei relativ zur Spu-
lenlängsachse (25, 45) eine in axialer Richtung der
Spulenlängsachse ausgebildete Höhe (H) der Quer-
schnittsfläche (40, 46) entlang einer Richtung einer
Erstreckung des elektrischen Leiters (38, 43) ab-
nimmt, und eine in radialer Richtung der Spulenlängs-
achse ausgebildete Breite (B) der Querschnittsfläche
in der Richtung der Erstreckung zunimmt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Umformen mittels Walzen, Frei-
formen und/oder Gesenkformen erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gesenkformen des elektrischen
Leiters (38, 43) abschnittsweise erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Um-
formen in zumindest einem Verfahrensschritt durch
Halbwarmumformen oder Warmumformen eines Lei-
termaterials des elektrischen Leiters (38, 43) erfolgt,
wobei als Leitermaterial vorzugsweise Kupfer, eine
Kupferlegierung, Aluminium oder eine Aluminiumle-
gierung verwendet wird.

5.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Wärmebehandlung des elektrischen Leiters (38, 43)
vor, während und/oder nachfolgend dem Umformen
durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Wärmebehandlung eine
Oxidschicht gebildet wird, wobei die Oxidschicht als
eine elektrische Isolationsschicht verwendet wird.

7.    Verfahren nach einem der vorangegebenden
Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, dass eine
Breite (B) der Querschnittsfläche (40, 46) größer als
eine Höhe (H) ausgebildet wird, wobei bevorzugt die
Breite zumindest um einen Faktor zwei größer aus-
gebildet wird als die Höhe.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spu-
le (19, 41, 68) zumindest abschnittsweise zum form-
schlüssigen Umfassen eines Vorsprungs oder Zahns
(12, 62) und/oder zum formschlüssigen Einbringen
in eine Ausnehmung oder Nut (11, 61) eines Stators
(10, 60) eines Elektromotors ausgebildet wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der elek-
trische Leiter (38, 43) in einem weiteren Verfahrens-
schritt nach dem Umformen in die Spulenvorform (47)
mit einem Isolationsmaterial beschichtet wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Lei-
ter (38, 43) in einem weiteren Verfahrensschritt in ei-
ne Spulenendform (49) der Spule (19, 41, 68) umge-
formt wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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