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(57) Zusammenfassung: Die Anmeldung betrifft eine Spule
mit einer aus einer Vielzahl von Hairpins (2) gebildeten, ver-
teilten Wicklung, wobei die Hairpins (2) jeweils zwei gera-
de Leiterabschnitte aufweisen, welche in unterschiedlichen
Nuten eines Spulenkörpers (1) angeordnet sind, wobei sich
an die Leiterabschnitte an einem axialen Ende Kontaktbe-
reiche anschließen, welche in Umfangsrichtung umgeformt
sind, und die Leiterabschnitte an dem anderen axialen En-
de durch einen Wendebereich verbunden sind, wobei in den
Nuten des Spulenkörpers (1) jeweils eine geradzahlige An-
zahl an Leiterabschnitten in radialer Richtung in Lagen (3;
3.1; 3.2) vorgesehen ist, wobei die Kontaktbereiche an ih-
rem dem Spulenkörper (1) abgewandten Ende einen Verbin-
dungsabschnitt aufweisen und die Verbindungsabschnitte in
radial verlaufenden Reihen ausgerichtet sind, wobei die Kon-
taktbereiche einer Lage (3; 3.1; 3.2) in eine gleiche Umfangs-
richtung umgeformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Teil der Kontaktbereiche (2.1) einer äußeren Lage (3.1; 3.2)
in radialer Richtung verformt sind, um eine zusätzliche La-
ge (4; 4.1; 4.2) zu bilden, und diese Kontaktbereiche (2.1)
in eine der Kontaktbereiche der äußeren Lage entgegenge-
setzte Umfangsrichtung umgeformt sind. Weiter betrifft die
Anmeldung eine elektrische Maschine mit einer derartigen
Wicklung sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derarti-
gen Wicklung.
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Beschreibung

[0001] Die Anmeldung betrifft die Ausgestaltung ei-
ner Hairpinwicklung auf der Seite der zu verbinden-
den Kontaktbereiche der Hairpins.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt,
dass vorgeformte Hairpins eingesetzt werden, wo-
durch jedoch die Montage sehr aufwendig ist. Al-
ternativ ist bekannt, U-förmige Hairpins einzusetzen
und anschließend umzuformen. Beispielsweise aus
DE 10 2017 201 533 A1 ist eine Hairpinwicklung be-
kannt.
Um einzelne Endpunkte von Teilspulen zu verbinden,
sind zusätzlich Überbrückungsleiter notwendig, wo-
durch Teilstränge der Wicklungen hergestellt werden.
Aufgrund dieser Überbrückungsleiter wird die Anzahl
der Bauteile erhöht und es ist ein hoher Fertigungs-
aufwand für deren Positionierung sowie elektrische
leitende Verbindung mit den entsprechenden Kontak-
tenden erforderlich.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es eine Spule mit
Hairpinwicklung bereitzustellen, bei der die Teilsträn-
ge einfach und schnell herstellbar sind sowie ein Ver-
fahren hierfür.

[0004] Gelöst wird die Aufgabe durch eine Spule
mit einer aus einer Vielzahl von Hairpins gebilde-
ten, verteilten Wicklung, wobei die Hairpins jeweils
zwei gerade Leiterabschnitte aufweisen, welche in
unterschiedlichen Nuten eines Spulenkörpers ange-
ordnet sind, wobei sich an die Leiterabschnitte an ei-
nem axialen Ende Kontaktbereiche anschließen, wel-
che in Umfangsrichtung umgeformt sind, und die Lei-
terabschnitte an dem anderen axialen Ende durch
einen Wendebereich verbunden sind, wobei in den
Nuten des Spulenkörpers jeweils eine geradzahli-
ge Anzahl an Leiterabschnitten in radialer Richtung
in Lagen vorgesehen ist, wobei die Kontaktbereiche
an ihrem dem Spulenkörper abgewandten Ende ei-
nen Verbindungsabschnitt aufweisen und die Verbin-
dungsabschnitte in radial verlaufenden Reihen aus-
gerichtet sind, wobei die Kontaktbereiche einer Lage
in eine gleiche Umfangsrichtung umgeformt sind, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Teil der Kontaktbe-
reiche einer äußeren Lage in radialer Richtung ver-
formt sind, um eine zusätzliche Lage zu bilden, und
diese Kontaktbereiche in eine der Kontaktbereiche
der äußeren Lage entgegengesetzte Umfangsrich-
tung umgeformt sind.

[0005] Für einen grundsätzlichen Aufbau einer Hair-
pinwicklung wird auf die DE 10 2017 201 533 A1 ver-
wiesen, deren Absätze [0005 bis 0012] hiermit in die
Beschreibung mit aufgenommen werden.

[0006] Damit Kontaktbereiche unterschiedlicher
Teilspulen miteinander zu verbinden, wird ein Teil
der Kontaktbereiche einer äußeren Lage, insbeson-

dere Kontaktbereiche die ein Ende einer Teilspule
darstellen, radial verformt, wodurch eine zusätzliche
Lage entsteht. Hinsichtlich der Lagen weist eine erfin-
dungsgemäße Spule somit mehr Lagen auf, als Lei-
terabschnitte in den Nuten vorgesehen sind. Die äu-
ßere Lage kann hierbei eine radial äußerer oder auch
eine radial innere Lage sein. Die zusätzliche Lage
liegt somit radial innerhalb oder radial außerhalb der
weiteren Lagen.

[0007] Die zusätzliche Lage sowie die direkt be-
nachbarte äußere Lage weisen entsprechend weni-
ger Kontaktbereiche auf.

[0008] Die Kontaktbereiche der zusätzlichen Lage
werden zu der direkt benachbarten äußeren La-
ge in entgegengesetzter Umfangsrichtung umge-
formt. Hierdurch können anschließend Kontaktberei-
che, welche ursprünglich in einer gleichen Lage an-
geordnet waren, direkt miteinander verbunden wer-
den.

[0009] Die Umformung in Umfangsrichtung kann in
der zusätzlichen Lage betragsmäßig gleich oder auch
unterschiedliche bezogen auf die direkt benachbar-
te äußere Lage sein. Hierdurch kann entsprechend
der zwischen den zu verbindenden Kontaktbereichen
liegende Wickelschritt entsprechend den Anforderun-
gen angepasst werden.

[0010] Ausführungsformen einer Spule sind dadurch
gekennzeichnet, dass an beiden äußeren Lagen ein
Teil der Kontaktbereiche in radialer Richtung verformt
sind und eine zusätzliche Lage bilden. Somit sind
auch Ausführungsformen möglich, bei denen sowohl
radial innen als auch radial außen eine zusätzliche
Lage gebildet wird. Derartige Ausführungen weisen
insbesondere Vorteile auf, bei Spulen, welche meh-
rere koaxiale Hairpinwicklungen und/oder Kontaktbe-
reiche zur Verbindung mit einer Verschaltung bezie-
hungsweise mit einer Leistungselektronik in mittleren
Lagen aufweisen.

[0011] Spulen gemäß Ausführungsformen sind da-
durch gekennzeichnet, dass durch die Kontaktberei-
che in der zusätzlichen Lage ein Teil der Reihen ei-
ne ungerade Anzahl an Lagen aufweisen, und dass
in diesen Reihen die Kontaktbereiche zur Verbin-
dung mit einer Verschaltung vorgesehen sind und
die weiteren Kontaktbereiche mit ihren Verbindungs-
abschnitten zu Kontaktpaaren elektrisch leitend ver-
bunden sind. Abhängig vom Wickelschritt der Um-
formung sowie der Position der Kontaktbereiche am
Umfang sind die Verbindungsabschnitte der Kontakt-
bereiche in der zusätzlichen Lage vorteilhafterweise
in Reihen angeordnet, in denen auch ein Kontaktbe-
reich zur Verbindung mit einer Verschaltung bezie-
hungsweise Leistungselektronik angeordnet ist. Hier-
durch werden wieder ausreichend Kontaktbereiche in
der Reihe bereitgestellt um abgesehen von dem mit
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der Verschaltung zu verbindenden Kontaktbereich al-
le anderen Kontaktbereiche mit ihren Verbindungs-
abschnitten zu Kontaktpaaren zu verbinden.

[0012] Entsprechend liegen in der äußeren Lage an
den Positionen der in die zusätzliche Lage gebrach-
ten Kontaktbereich Lücken vor, weshalb in diesen
Reihen nach der Umformung ebenfalls eine ungera-
de Anzahl an Kontaktbereichen vorgesehen ist. Auch
in diesen Reihen befinden sich vorzugsweise Kon-
taktbereiche zur Verbindung mit einer Verschaltung
beziehungsweise Leistungselektronik.

[0013] Die neben den für die Verbindung mit der Ver-
schaltung vorgesehenen Kontaktbereichen entstan-
denen Kontaktpaare dieser Reihen mit ungerader An-
zahl an Kontaktbereichen dienen vorzugsweise als
Übergänge zwischen den einzelnen Teilsträngen be-
nachbarter Doppellage zu verbinden beziehungswei-
se in der zusätzlichen Lage mit einem Teilstrang ei-
ner gleichen Doppellage zu verbinden.

[0014] Bei Ausführungen mit einer zusätzlichen La-
ge an beiden radial äußeren Lagen, wie beispielswei-
se mehreren koaxialen Hairpinwicklungen, bezieht
sich die ungerade Anzahl jeweils auf eine der einzel-
nen Hairpinwicklungen.

[0015] Ausführungen einer Spule sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hairpinwicklung aus mehre-
ren Teilsträngen, wie unterschiedliche Phasen und/
oder parallele Stränge, besteht, und dass pro Teil-
strang ein Kontaktbereich in der zusätzlichen Lage
angeordnet ist. Als Teilstrang wird hierbei ein Teilbe-
reich verstanden, welcher einer verteilten Wicklung,
die über Wendebereiche und Kontaktpaare verbun-
denen Leiterabschnitte gebildet ist, entspricht und
zwischen den Kontaktbereichen zur Verbindung mit
einer Leistungselektronik liegt sowie die Lagen in ra-
dialer Richtung zweimal, je einmal von innen nach
außen und von außen nach innen, durchläuft. Durch-
läuft die verteilte Wicklung die Lagen mehr als zwei-
mal, beispielsweise wenn die Kontaktbereiche zur
Verbindung mit einer Leistungselektronik auf unter-
schiedlichen Lagen liegen oder die verteilte Wick-
lung mehrfach die Lagen in beide radiale Richtun-
gen durchläuft, werde diese jeweils entsprechend als
mehrere Teilstränge gesehen. Um diese Teilstränge,
genauer deren Leiterabschnitte in der äußeren La-
ge oder Doppellage, bei der Umkehr der Durchlauf-
richtung in radialer Richtung zu verbinden, wird pro
Teilstrang ein Kontaktbereich in die zusätzliche La-
ge gebracht. Somit kann der Verbindungsabschnitt
des Kontaktbereichs in der zusätzlichen Lage mit ei-
nem Verbindungsabschnitt eines Kontaktbereichs in
der äußeren Lage zu einem Kontaktpaar elektrisch
leitend verbunden werden.

[0016] Ausführungsformen einer Spule sind dadurch
gekennzeichnet, dass die Kontaktbereiche der zu-

sätzlichen Lage um eine gleiche Schrittweite wie die
weiteren Kontaktbereiche umgeformt sind. Hierdurch
kann eine einheitliche Schrittweite der Wicklung bei-
behalten werden.

[0017] Andere Ausführungsformen einer Spule sind
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktbereiche
der zusätzlichen Lage um eine andere Schrittwei-
te als die weiteren Kontaktbereiche umgeformt sind.
Hierdurch sind abhängig von der Ausbildung der Hair-
pinwicklung beispielsweise Wechsel der Nuten eines
Pols und/oder Sehnungen einfach herstellbar.

[0018] Ein weiterer Aspekt der Anmeldung ist eine
elektrische Maschine, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Spule gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform vorgesehen ist.

[0019] Ebenfalls eine Aspekt der Anmeldung ist ein
Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen
Spule umfassend die Schritte:

a) Einbringen der Hairpins in den Spulenkör-
per, wobei die Kontaktbereiche mit den Leiterab-
schnitten fluchten;

b) Umformen eines Teils der Kontaktbereiche ei-
ner äußeren Lage in radialer Richtung, um diese
in einer zusätzlichen Lage anzuordnen;

c) Umformen der Kontaktbereiche der Lagen in
Umfangsrichtung, wobei die Verbindungsberei-
che in radial verlaufenden Reihen angeordnet
werden.

Vorteilhafterweise sind die Hairpins vor dem Einset-
zen in die Nuten des Spulenkörpers als zwei par-
allel verlaufende Leiterabschnitte gebildet, welche
über einen Wendebereich miteinander verbunden
sind und sich an die Leiterabschnitte fluchtend jeweils
ein Kontaktbereich anschließt. Von dieser Grundform
leitet sich auch die Bezeichnung Hairpin ab. Die fluch-
tenden Kontaktbereiche weisen den Vorteil auf, dass
sich die Hairpins einfacher und kompakter in die Nu-
ten einsetzen lassen.
Nachdem die Hairpins in den Spulenkörper einge-
setzt sind, werden ein Teil der Kontaktbereiche einer
äußeren Lage, in radialer Richtung von den weiteren
Lagen weg, umgeformt, um diese in eine zusätzliche
Lage zu bringen.
Die aus dem Spulenkörper axial vorstehenden Kon-
taktbereiche werden in unterschiedliche Umfangs-
richtungen umgeformt, damit die Verbindungsab-
schnitte von Kontaktbereichen benachbarter Lagen
zueinander ausgerichtet werden.

[0020] Ausführungsformen eines Verfahrens sind
dadurch gekennzeichnet, dass die Schritte b) und c)
gleichzeitig erfolgen. Neben einer sequentiellen Ab-
arbeitung der Verfahrensschritte ist es auch möglich,
dass die Umformungen, zumindest der äußeren und
der zusätzlichen Lage gleichzeitig erfolgen. Durch ei-
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ne entsprechende Ausbildung eines Twistwerkzeugs
zur Herstellung der Umformung in Umfangsrichtung,
können ein Teil der Kontaktbereich der äußeren Lage
anstelle eine Umfangsrichtung durch das Werkzeug-
teil in radialer Richtung ausgelenkt und von einem
anderen Teil des Werkzeugs aufgenommen werden.
Vorzugsweise führt das andere Teil des Werkzeugs
eine zu Werkzeugteil für die äußere Lage entgegen-
gesetzte Bewegung in Umfangsrichtung aus, um die
Kontaktbereiche der zusätzlichen Lage in Umfangs-
richtung umzuformen.

[0021] Verfahren gemäß Ausführungsformen sind
dadurch gekennzeichnet, dass in einem folgenden
Schritt d) Verbindungsabschnitte benachbarter Kon-
taktbereiche in einer Reihe zu Kontaktpaaren ver-
schweißt werden. Die aus dem Spulenkörper an einer
axialen Seite vorstehenden, umgeformten Kontakt-
bereiche sind derart zueinander ausgerichtet, dass
die Verbindungsabschnitte von Kontaktbereichen be-
nachbarter Lagen derart zu Kontaktpaaren elektrisch
leitend verbunden werden können, sofern sie nicht
zur Anbindung an eine Verschaltung beziehungswei-
se Leistungselektronik vorgesehen sind.

[0022] Neben diesen Ausführungen zum Verfahren
ist ebenfalls die weitere Beschreibung zu der Spule
sowie elektrischen Maschine analog gültig.

[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren näher erläutert. Gleiche oder ähnliche Bau-
teile werden mit einheitlichen Bezugszeichen be-
zeichnet. Die Figuren zeigen im Einzelnen:

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines
Ausführungsbeispiels aus axialer Richtung.

Fig. 2 zeigt einen Teilabschnitt eines Ausfüh-
rungsbeispiels.

Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels.

[0024] In Fig. 1 ist ein schematisch dargestelltes
Ausführungsbeispiel einer Spule aus axialer Rich-
tung gezeigt. Die Spule weist einen Spulenkörper (1)
auf, welcher vorzugsweise aus geschichteten Ble-
chen gebildet ist. Im Spulenkörper (1) sind eine Viel-
zahl von axial verlaufenden Nuten vorgesehen, in de-
nen die Leiterabschnitte der Hairpins (2) in mehre-
ren radial geschichteten Lagen (3; 3.1; 3.2) ange-
ordnet sind. Im dargestellten Beispiel sind sechs La-
gen (3; 3.1; 3.2) von Hairpins (2) vorgesehen, wobei
auch eine andere geradzahlige Anzahl von Lagen (3;
3.1; 3.2) möglich sind. Es ist stets eine gerade An-
zahl von Lagen (3; 3.1; 3.2) vorgesehen, da Hairpins
(2) in der Regel innerhalb einer Doppellagen mitein-
ander elektrisch leitend verbunden sind. Durchlaufen
die aus miteinander verbundenen Hairpins (2) gebil-
deten Teilspule mehrere Doppellagen weisen diese
jeweils untereinander Übergabekontakte auf.

Häufig durchlaufen die Teilspulen die Lagen (3; 3.1;
3.2) mehrfach in radialer Richtung, beispielsweise
von einer äußeren Lage (3.1; 3.2) zur anderen äuße-
ren Lage (3.1; 3.2) und zurück. In diesen Fällen müs-
sen die Hairpins (2) der gegenläufigen Stränge in der
äußeren Doppellage verbunden werden.

[0025] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
werden hierzu ein der Teil der Kontaktbereiche (2.1)
der Hairpins (2) der entsprechenden äußeren Lage
(3.1; 3.2) in eine zusätzliche Lage (4; 4.1; 4.2) ge-
bracht. In Fig. 1 sind mit schraffierten Ringflächen je-
weils die Position einer möglichen zusätzlichen La-
ge (4; 4.1; 4.2) gezeigt. Eine radial innenliegende zu-
sätzliche Lage (4.1) würde entsprechend einen Teil
der ursprünglich in der radial inneren äußeren Lage
(3.1) Kontaktbereich (2.1) aufnehmen beziehungs-
weise würde in einer radial außenliegenden zusätz-
lichen Lage (4.2) Kontaktbereiche (2.1) einer radial
äußeren Lage (3.2) aufgenommen werden.
Die Kontaktbereiche (2.1) in der zusätzlichen Lage
(4; 4.1; 4.2) werden nach einer Umformung in Um-
fangsrichtung mit ebenfalls in Umfangsrichtung um-
geformten Kontaktbereiche der Hairpins (2) der ent-
sprechenden äußeren Lage (3.1; 3.2) elektrisch lei-
tend verbunden.

[0026] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Teilbereichs einer Spule in einem Ausführungs-
beispiel. Hier sind ebenfalls sechs Lagen (3; 3.1; 3.2)
von Hairpins (2) in den Nuten des Spulenkörpers (1)
vorgesehen.
Benachbart zu der radial innenliegenden Lage (3.1)
ist eine zusätzliche Lage (4.1) vorgesehen. Ein Teil
der Kontaktbereiche (2.1) sind aus der äußeren Lage
(3.1) in die zusätzliche Lage (4.1) umgeformt.
Die Kontaktbereiche (2.1) in der zusätzlichen Lage
(4.1) sind, wie die Kontaktbereiche der anderen La-
gen (3; 3.1; 3.2) in Umfangsrichtung umgeformt, um
mit anderen Kontaktbereichen jeweils zu Kontaktpaa-
ren zusammengefasst sind. Die Richtung der Umfor-
mung in Umfangsrichtung ist hierbei der Richtung der
äußeren Lage (3.1) entgegengesetzt, wodurch ein
Wickelschritt erreicht wird.

[0027] Aufgrund der in die zusätzliche Lage (4.1)
umgeformten Kontaktbereiche (2.1) sowie der ge-
genläufigen Verschränkung durch die Umformung in
Umfangsrichtung entstehen radiale Reihen von um-
geformten Kontaktbereichen mit einer von der Lagen-
zahl abweichenden Anzahl von Kontaktbereichen. Im
gezeigten Ausführungsbeispiel sind neben den ra-
dialen Reihen mit den der Lagenzahl entsprechen-
den sechs, jeweils zu drei Kontaktpaaren, verbunde-
nen Kontaktbereiche auch Reihen mit fünf und sieben
Kontaktbereichen vorhanden. In diesen Reihen mit
ungerader Anzahl sind neben Kontaktpaaren noch
die Kontaktbereiche (2.2) für die Verbindung mit einer
Verschaltung (5) vorgesehen.
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Über die Verschaltung (5) werden die Kontaktberei-
che (2.2) der Teilspulen gegebenenfalls miteinander
sowie mit einer Leistungselektronik verbunden.

[0028] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die zusätzliche Lage (4.2) benachbart zu
der radial äußeren Lage (3.2) angeordnet. Die in der
zusätzlichen Lage (4.2) umgeformten Kontaktberei-
che (2.1) verlaufen somit entlang einer äußeren Um-
fangsfläche.
In diesem Ausführungsbeispiel sind die Kontaktberei-
che (2.2) für die Verbindung mit einer in Fig. 3 nicht
dargestellten Verschaltung (5) an der radial inneren
Lage (3.1) vorgesehen.
Im Weiteren ist das in Fig. 3 dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel weitestgehend analog zu dem in Fig. 2
gezeigtem, weshalb auf die obige Beschreibung ver-
wiesen wird.

[0029] Abhängig vom vorhandenen Bauraum und
der Konstruktion sowie dem Spulendesign kann die
zusätzliche Lage (4.1; 4.2) entgegen den dargestell-
ten Ausführungsbeispielen gegebenenfalls auch auf
beiden radialen Seiten eine zusätzliche Lage (4; 4.1;
4.2) vorgesehen sein, wie beispielsweise in Fig. 1 an-
gedeutet.

[0030] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungen eingeschränkt. Es können wie oben
ausgeführt, auch nur einzelne vorteilhafte Merkma-
le vorgesehen werden beziehungsweise verschiede-
ne Merkmale unterschiedlicher Beispiele miteinander
kombiniert werden.

Bezugszeichenliste

1 Spulenkörper

2 Hairpin

2.1 Kontaktbereich in zusätzlicher Lage

2.2 Kontaktbereich zur Verbindung mit einer
Verschaltung

3 Lage von Hairpins

3.1 Radial innenliegende äußere Lage

3.2 Radial außenliegende äußere Lage

4 Zusätzliche Lage

4.1 Zusätzliche Lage (radial innenliegend)

4.2 Zusätzliche Lage (radial außenliegend)

5 Verschaltung
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Patentansprüche

1.  Spule mit einer aus einer Vielzahl von Hairpins
(2) gebildeten, verteilten Wicklung,
wobei die Hairpins (2) jeweils zwei gerade Leiterab-
schnitte aufweisen, welche in unterschiedlichen Nu-
ten eines Spulenkörpers (1) angeordnet sind, wobei
sich an die Leiterabschnitte an einem axialen En-
de Kontaktbereiche anschließen, welche in Umfangs-
richtung umgeformt sind, und die Leiterabschnitte an
dem anderen axialen Ende durch einen Wendebe-
reich verbunden sind,
wobei in den Nuten des Spulenkörpers (1) jeweils ei-
ne geradzahlige Anzahl an Leiterabschnitten in radia-
ler Richtung in Lagen (3; 3.1; 3.2) vorgesehen ist, wo-
bei die Kontaktbereiche an ihrem dem Spulenkörper
(1) abgewandten Ende einen Verbindungsabschnitt
aufweisen und die Verbindungsabschnitte in radial
verlaufenden Reihen ausgerichtet sind,
wobei die Kontaktbereiche einer Lage (3; 3.1; 3.2) in
eine gleiche Umfangsrichtung umgeformt sind
dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der Kontakt-
bereiche (2.1) einer äußeren Lage (3.1; 3.2) in radia-
ler Richtung verformt sind, um eine zusätzliche La-
ge (4; 4.1; 4.2) zu bilden, und diese Kontaktbereiche
(2.1) in eine der Kontaktbereiche der äußeren Lage
entgegengesetzte Umfangsrichtung umgeformt sind.

2.  Spule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass an beiden äußeren Lagen (3.1; 3.2) ein Teil
der Kontaktbereiche (2.1) in radialer Richtung ver-
formt sind und eine zusätzliche Lage (4; 4.1; 4.2) bil-
den.

3.   Spule nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch die Kontaktbereiche (2.1)
in der zusätzlichen Lage (4; 4.1; 4.2) ein Teil der
Reihen eine ungerade Anzahl an Lagen aufweisen,
und dass in diesen Reihen die Kontaktbereiche (2.2)
zur Verbindung mit einer Verschaltung vorgesehen
sind und die weiteren Kontaktenden mit ihren Ver-
bindungsabschnitten zu Kontaktpaaren elektrisch lei-
tend verbunden sind.

4.    Spule nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spu-
le aus mehreren Teilsträngen, wie unterschiedliche
Phasen und/oder parallele Stränge, besteht, und
dass pro Teilstrang ein Kontaktbereich (2.1 ) in der
zusätzlichen Lage angeordnet ist.

5.    Spule nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-
taktbereiche (2.1) der zusätzlichen Lage (4; 4.1; 4.2)
um eine gleiche Schrittweite wie die weiteren Kon-
taktbereiche umgeformt sind.

6.  Spule nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktbereiche
(2.1) der zusätzlichen Lage (4; 4.1; 4.2) um eine an-

dere Schrittweite als die weiteren Kontaktbereiche
umgeformt sind.

7.  Elektrische Maschine, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Spule gemäß einem der Ansprüche 1
bis 6 vorgesehen ist.

8.   Verfahren zur Herstellung einer Spule gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 6 umfassend die Schritte:
a) Einbringen der Hairpins (2) in den Spulenkör-
per (1), wobei die Kontaktbereiche mit den Leiterab-
schnitten fluchten;
b) Umformen eines Teils der Kontaktbereiche (2.1)
einer äußeren Lage (3.1; 3.2) in radialer Richtung, um
diese in einer zusätzlichen Lage (4; 4.1; 4.2) anzu-
ordnen;
c) Umformen der Kontaktbereiche der Lagen in Um-
fangsrichtung, wobei die Verbindungsbereiche in ra-
dial verlaufenden Reihen angeordnet werden.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schritte b) und c) gleichzeitig er-
folgen.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem folgenden Schritt
d) Verbindungsabschnitte benachbarter Kontaktbe-
reiche in einer Reihe zu Kontaktpaaren verschweißt
werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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