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(54) Bezeichnung: Stator für eine elektrische Maschine

(57) Zusammenfassung: Es sind schon Statoren für eine
elektrische Maschine bekannt, mit zumindest zwei elektrisch
parallelen Wellenwicklungen, die aus einer Vielzahl von Lei-
terelementen gebildet sind. Es sind Leiterelemente vorge-
sehen, die zwei Leiterschenkel und einen die zwei Leiter-
schenkel verbindenden Verbindungsleiter aufweisen. Nach-
teilig ist, dass die parallelen Wellenwicklungen viele Son-
der-Leiterelemente benötigen, die von den Standard-Leiter-
elementen abweichen. Bei dem erfindungsgemäßen Stator
werden weniger Sonder-Leiterelemente für die Wellenwick-
lungen benötigt.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die erste Wellen-
wicklung (6.1) ein erstes Start-Leiterelement (14) aufweist,
das mit seinem ersten Leiterschenkel (14.1) in der (n – 1)-
ten Lage einer ersten Startnut (9) angeordnet ist, die zwei-
te Wellenwicklung (6.2) ein zweites Start-Leiterelement (15)
aufweist, das mit seinem ersten Leiterschenkel (15.1) in der
2-ten Lage einer zweiten Startnut (10) angeordnet ist, wobei
die Startnuten (9, 10) für ungesehnte parallele Wellenwick-
lungen bei einer Lochzahl q gleich eins in einer einzigen, der
jeweiligen elektrischen Phase der entsprechenden Wellen-
wicklung zugeordneten Nut eines der Magnetpole vorgese-
hen sind, oder bei einer Lochzahl ungleich eins die der jewei-
ligen elektrischen Phase zugeordneten Randnuten eines der
Magnetpole sind oder für gesehnte parallele Wellenwicklun-
gen die zwischen den Randnuten der jeweiligen elektrischen
Phase liegende(n), um den Nutversatz von den Randnuten
entfernte(n) Nut(en) sind.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Stator
für eine elektrische Maschine nach der Gattung des
Hauptanspruchs. Es ist schon ein Stator für eine elek-
trische Maschine aus der DE 103 31 841 A1 be-
kannt, mit zumindest zwei elektrisch parallelen Wel-
lenwicklungen, die aus einer Vielzahl von in Nuten
des Stators angeordneten Leiterelementen gebildet
sind, wobei jede Wellenwicklung mit ihren Leiterele-
menten wellenförmig durch die entsprechenden Nu-
ten des Stators verläuft, wobei Leiterelemente vor-
gesehen sind, die zwei Leiterschenkel und einen die
zwei Leiterschenkel verbindenden Verbindungsleiter
aufweisen, wobei die zwei Leiterschenkel in unter-
schiedlichen, voneinander beabstandeten Nuten an-
geordnet sind, wobei in jeder Nut eine geradzahli-
ge Anzahl von n Leiterschenkeln in radialer Rich-
tung bezüglich einer Statorachse übereinander an-
geordnet ist, wobei jeder Leiterschenkel eines Lei-
terelementes in seiner Nut in einer bestimmten ra-
dialen Lage vorgesehen ist, die dadurch definiert ist,
dass der Leiterschenkel von einem Nutgrund der Nut
ausgehend der x-te Leiterschenkel in der jeweiligen
Nut ist, wobei x eine natürliche Zahl zwischen 1 und
n ist. Außerdem ist innerhalb eines der Magnetpole
zumindest eine Gruppe von benachbarten, der glei-
chen elektrischen Phase zugeordneten Leiterschen-
keln vorgesehen. Diese Leiterschenkel sind für un-
gesehnte Wellenwicklungen in derselben Nut bzw.
in denselben Nuten oder für gesehnte Wellenwick-
lungen hinsichtlich der einzelnen radialen Lagen zu-
einander um zumindest eine Nut versetzt in zumin-
dest teilweise unterschiedlichen benachbarten Nuten
angeordnet, wobei die in Umfangsrichtung über al-
le radialen Lagen gesehen äußersten dieser Leiter-
schenkel in Nuten angeordnet sind, die für die je-
weilige Gruppe von der gleichen elektrischen Pha-
se zugeordneten Leiterschenkeln Randnuten darstel-
len. Darüber hinaus sind die Leiterelemente derart in
die Nuten eingesetzt, dass alle Verbindungsleiter auf
der einen Stirnseite des Stators und alle den Verbin-
dungsleitern abgewandten Enden der Leiterschen-
kel auf der anderen Stirnseite liegen, wobei die den
Verbindungsleitern abgewandten Enden der Leiter-
schenkel derart miteinander verbunden sind, dass
die zumindest zwei parallelen Wellenwicklungen ge-
bildet sind, wobei jeweils zwei stoffschlüssig mitein-
ander verbundene Leiterschenkel eine Leiterverbin-
dung bilden. Desweiteren ist eine erste Wellenwick-
lung und eine zur ersten Wellenwicklung elektrisch
parallele zweite Wellenwicklung vorgesehen, die an
ihren ersten Enden jeweils mit der gleichen elektri-
schen Phase elektrisch verbunden sind. Nachteilig
ist, dass die parallelen Wellenwicklungen viele Son-
derelemente benötigen, die von den Standard-Leiter-
elementen abweichen. Diese Sonderelemente erhö-
hen die Herstellungskosten beträchtlich.

Vorteile der Erfindung

[0002] Der erfindungsgemäße Stator mit den kenn-
zeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat
demgegenüber den Vorteil, dass die Wellenwicklun-
gen des Stators weitgehend aus identischen Stan-
dard-Leiterelementen aufgebaut sind und nur sehr
wenig Sonder-Leiterelemente, die von den Standard-
Leiterelementen abweichen, benötigt werden. Da-
durch wird die Herstellung und Montage der Wicklun-
gen vereinfacht und kostengünstiger gestaltet. Insbe-
sondere ergibt sich durch den erfindungsgemäßen
Aufbau eine geringe Anzahl von Kreuzungen in den
Wickelköpfen. Erfindungsgemäß wird dies erreicht,
indem die erste Wellenwicklung ein erstes Leiterele-
ment aufweist, das mit seinem ersten Leiterschenkel
das erste Ende der ersten Wellenwicklung bildet und
mit diesem in der (n – 1)-ten Lage einer ersten Start-
nut angeordnet ist, und indem die zweite Wellenwick-
lung ein zweites Leiterelement aufweist, das mit sei-
nem ersten Leiterschenkel das erste Ende der zwei-
ten Wellenwicklung bildet und mit diesem in der 2-
ten Lage einer zweiten Startnut angeordnet ist. Da-
bei sind die erste Startnut und die zweite Startnut für
eine ungesehnte Wellenwicklung bei einer Lochzahl
q gleich eins in einer einzigen, der jeweiligen elek-
trischen Phase der entsprechenden Wellenwicklung
zugeordneten Nut eines der Magnetpole vorgesehen.
Bei einer Lochzahl ungleich eins sind die Startnuten
die der jeweiligen elektrischen Phase zugeordneten
Randnuten eines der Magnetpole. Für eine gesehnte
Wellenwicklung sind die Startnuten die zwischen den
Randnuten der jeweiligen elektrischen Phase liegen-
de(n), um den Nutversatz von den Randnuten ent-
fernte(n) Nut(en). Der Verbindungsleiter des ersten
Leiterelementes und der Verbindungsleiter des zwei-
ten Leiterelementes verlaufen von ihrer Startnut aus-
gehend in voneinander abgewandter Umfangsrich-
tung. Die übrigen Leiterelemente der ersten und zwei-
ten Wellenwicklung sind derart in den Nuten angeord-
net, dass jeweils die radiale Lage des einen Leiter-
schenkels 7.1 im Vergleich zur radialen Lage des an-
deren Leiterschenkels 7.1 desselben Leiterelemen-
tes 7 in der gleichen Umfangsrichtung und von der
gleichen Stirnseite aus gesehen für jedes dieser Lei-
terelemente 7 um den Wert eins zunimmt oder für
jedes dieser Leiterelemente 7 um den Wert eins ab-
nimmt.

[0003] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Verbesserungen des im Hauptanspruch angege-
benen Stators möglich.

[0004] Sehr vorteilhaft ist, wenn die Leiterelemente
derart in einer der Nuten angeordnet sind, dass die
Verbindungsleiter der in der gleichen Nut angeordne-
ten Leiterschenkel abwechselnd in die eine Umfangs-
richtung oder in die entgegengesetzte Umfangsrich-
tung verlaufen, da sich auf diese Weise ein sehr
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gleichmäßiger, geordneter Aufbau des Wickelkopfes
ergibt, der auf der Seite der Verbindungsleiter keine
Kreuzungen im Wickelkopf erfordert.

[0005] Besonders vorteilhaft ist, wenn die erste Wel-
lenwicklung und die zweite Wellenwicklung jeweils
mehrfach den Stator umlaufen, wobei die Leiter-
schenkel der Leiterelemente eines ersten Umlaufes
einer der beiden Wellenwicklungen und die Leiter-
schenkel der Leiterelemente eines zweiten Umlau-
fes derselben Wellenwicklung jeweils in benachbar-
ten Nuten und in diesen in der gleichen radialen La-
ge angeordnet sind. Auf diese Weise wird ein sehr
gleichmäßiger, geordneter Aufbau des Wickelkopfes
erreicht.

[0006] Weiterhin vorteilhaft ist, wenn die Verbin-
dungsleiter oder die Leiterverbindungen für alle Lei-
terelemente der zumindest zwei parallelen Wellen-
wicklungen eine gleiche Schrittweite haben, da die
Wellenwicklungen des Stators auf diese Weise weit-
gehend aus identischen Standard-Leiterelementen
aufgebaut sind und nur sehr wenig Sonder-Leiterele-
mente, die von den Standard-Leiterelementen abwei-
chen, benötigt werden.

[0007] Auch vorteilhaft ist, wenn die Leiterelemen-
te, die nicht unmittelbar an eine elektrische Phase
mechanisch angeschlossen sind, Leiterschenkel von
gleicher Länge aufweisen, da diese Leiterelemente
auf diese Weise als Standard-Leiterelemente aus-
führbar sind.

[0008] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
die Anzahl der Leiterschenkel pro Nut zwei, vier,
sechs, acht oder zehn betragen. Die Anzahl der par-
allelen Wellenwicklungen kann zwei oder vier betra-
gen.

Zeichnung

[0009] Mehrere Ausführungsbeispiel der Erfindung
sind in der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

[0010] Fig. 1 zeigt eine elektrische Maschine mit ei-
nem Stator und einem Rotor, bei der die Erfindung
Anwendung finden kann,

[0011] Fig. 2a ein einzelnes Leiterelement einer der
Wellenwicklungen des Stators nach Fig. 1,

[0012] Fig. 2b zwei parallele einzelne Leiterelemen-
te einer der Wellenwicklungen des Stators nach
Fig. 1,

[0013] Fig. 3a eine Verschaltung der parallelen Wel-
lenwicklungen des Stators nach Fig. 1,

[0014] Fig. 3b eine alternative Verschaltung der par-
allelen Wellenwicklungen des Stators nach Fig. 1,

[0015] Fig. 4 ein erfindungsgemäßes Wickelschema
für zwei ungesehnte, zueinander elektrisch parallele
Wellenwicklungen der elektrischen Phase u gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel,

[0016] Fig. 5 die zwei parallelen Wellenwicklungen
der elektrischen Phase u gemäß dem Wickelschema
aus Fig. 4 in einem linear dargestellten Stator,

[0017] Fig. 6 ein erfindungsgemäßes Wickelschema
für zwei ungesehnte parallele Wellenwicklungen der
elektrischen Phase u gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel,

[0018] Fig. 7 die zwei parallelen Wellenwicklungen
gemäß dem Wickelschema aus Fig. 6 in einem linear
dargestellten Stator,

[0019] Fig. 8 ein erfindungsgemäßes Wickelschema
für zwei ungesehnte parallele Wellenwicklungen ge-
mäß einem dritten Ausführungsbeispiel,

[0020] Fig. 9 ein erfindungsgemäßes Wickelschema
für zwei gesehnte parallele Wellenwicklungen gemäß
einem vierten Ausführungsbeispiel,

[0021] Fig. 10 ein erfindungsgemäßes Wickelsche-
ma für zwei gesehnte parallele Wellenwicklungen ge-
mäß einem fünften Ausführungsbeispiel und

[0022] Fig. 11 ein erfindungsgemäßes Wickelsche-
ma für vier ungesehnte parallele Wellenwicklungen
gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0023] Fig. 1 zeigt eine elektrische Maschine mit ei-
nem Stator 1 und einem Rotor 2, bei der die Erfindung
Anwendung finden kann.

[0024] Der Stator 1 weist eine Vielzahl von in axia-
ler Richtung bezüglich einer Statorachse 3 verlaufen-
den Nuten 4 auf, die über den Umfang, beispielswei-
se den Innenumfang, des Stators 1 verteilt sind. Die
Nuten 4 sind zum Rotor 2 hin jeweils offen ausgeführt
und haben an der dem Rotor 2 abgewandten Seite
jeweils einen Nutgrund 5. Der Stator 1 ist beispiels-
weise gebildet durch ein Statorblechpaket, das aus
einer Vielzahl von übereinander angeordneten Elek-
troblechen besteht.

[0025] Der Stator 1 umfasst pro elektrischer Pha-
se zumindest zwei elektrisch parallele Wellenwick-
lungen 6, die jeweils aus einer Vielzahl von in den
Nuten 4 des Stators 1 angeordneten Leiterelemen-
ten 7 gebildet sind. Dabei verläuft jede Wellenwick-
lung 6 mit ihren Leiterelementen 7 wellenförmig durch
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die entsprechenden Nuten 4 des Stators 1. Die Lei-
terelemente 7 der Wellenwicklungen 6 haben, wie
in Fig. 2a gezeigt, jeweils zwei Leiterschenkel 7.1
und einen die zwei Leiterschenkel 7.1 verbindenden
Verbindungsleiter 7.2. Alternativ kann zumindest ei-
ne der Wellenwicklungen 6 aus einer Vielzahl von
Paaren von elektrisch parallelen Leiterelementen 7
nach Fig. 2b bestehen. Am Stator 1 sind die zwei
Leiterschenkel 7.1 der Leiterelemente 7 jeweils in un-
terschiedlichen, voneinander beabstandeten Nuten 4
angeordnet. Von den vielen Verbindungsleitern 7.2
ist in der Fig. 1 nur ein einzelner beispielhaft gezeigt.
Die Leiterelemente 7 werden derart in die Nuten 4
des Stators 1 eingesetzt, dass alle Verbindungsleiter
7.2 auf der einen Stirnseite des Stators 1 und alle
den Verbindungsleitern 7.2 abgewandten Enden der
Leiterschenkel 7.1 auf der anderen Stirnseite liegen.
Die den Verbindungsleitern 7.2 abgewandten Enden
der Leiterschenkel 7.1 werden derart stoffschlüssig
miteinander verbunden, dass die Wellenwicklungen
6 gebildet werden. Dabei bilden jeweils zwei stoff-
schlüssig miteinander verbundene Leiterschenkel 7.1
eine Leiterverbindung 7.3. Die Verbindungsleiter 7.2
haben für alle Leiterelemente 7 der zumindest zwei
parallelen Wellenwicklungen 6 eine gleiche Schritt-
weite, die den Abstand zwischen den Leiterschen-
keln definiert. Alternativ könnten stattdessen die Lei-
terverbindungen 7.3 der zumindest zwei parallelen
Wellenwicklungen 6 eine gleiche Schrittweite haben.
Die Leiterelemente 7, die nicht unmittelbar an eine
elektrische Phase mechanisch angeschlossen sind,
weisen jeweils Leiterschenkel 7.1 von gleicher Länge
auf.

[0026] Die elektrische Maschine kann drei oder
sechs elektrische Phasen aufweisen, wobei pro elek-
trischer Phase zwei oder vier elektrisch parallele Wel-
lenwicklungen 6 vorgesehen sind. In einem ersten
Ausführungsbeispiel nach Fig. 3a umfasst die elektri-
sche Maschine drei Phasen u, v, w, wobei pro elektri-
scher Phase u, v, w zwei elektrisch parallele Wellen-
wicklungen 6 ausgeführt sind. Die parallelen Wellen-
wicklungen 6 haben jeweils zwei Enden, ein erstes
Ende und ein zweites Ende. Die parallelen Wellen-
wicklungen 6 aller elektrischer Phasen können, wie
in Fig. 3a gezeigt, in einer Sternschaltung verschaltet
sein. Dann sind die parallelen Wellenwicklungen 6 je-
weils mit ihrem ersten Ende mit einer der elektrischen
Phasen u, v, w und mit ihrem zweiten Ende mit einem
Sternpunkt 8 elektrisch verbunden. Alternativ können
die parallelen Wellenwicklungen 6 in einer Dreiecks-
schaltung (Fig. 3b) verschaltet sein, wobei die par-
allelen Wellenwicklungen 6 jeweils mit ihrem ersten
Ende mit einer der elektrischen Phasen u, v, w und
mit ihrem zweiten Ende mit einer der anderen elektri-
schen Phasen u, v, w elektrisch verbunden sind.

[0027] In jeder Nut 4 des Stators 1 ist eine gerad-
zahlige Anzahl von n Leiterschenkeln 7.1 vorgese-
hen, wobei die Leiterschenkel 7.1 in radialer Richtung

bezüglich einer Statorachse 3 gesehen ausschließ-
lich übereinander angeordnet sind. Die Anzahl n der
Leiterschenkel pro Nut beträgt beispielsweise zwei,
vier, sechs, acht oder zehn.

[0028] Jeder Leiterschenkel 7.1 eines Leiterelemen-
tes 7 ist in seiner Nut 4 in einer bestimmten radia-
len Lage angeordnet. Die radiale Lage ist jeweils da-
durch definiert, dass der jeweilige Leiterschenkel 7.1
von dem Nutgrund 5 der jeweiligen Nut 4 ausgehend
der x-te Leiterschenkel 7.1 in der jeweiligen Nut 4 ist,
wobei x eine natürliche Zahl zwischen 1 und n ist. Bei
zwei Leiterschenkeln 7.1 pro Nut ist die erste Lage
die sogenannte Unterlage, die dem Nutgrund 5 zuge-
wandt ist und die zweite Lage die sogenannte Ober-
lage, die dem Nutgrund 5 abgewandt ist.

[0029] Erfindungsgemäß werden die zueinander
parallelen Wellenwicklungen 6 mit ihren ersten En-
den jeweils an die gleiche elektrischen Phase ange-
schlossen, wobei der Verlauf der Wellenwicklungen 6
durch den Stator 1 jeweils in einer bestimmten Nut 4
des Stators 1, die als Startnut 9, 10 bezeichnet wird,
beginnt. Dabei ist der in der Startnut 9, 10 vorgese-
hene Leiterschenkel 7.1 in einer bestimmten radialen
Lage anzuordnen. Die Startnuten 9, 10 und die radia-
le Lage in den Startnuten 9 ist daher zu definieren.

[0030] Am Stator 1 sind mehrere, in Umfangsrich-
tung nebeneinander angeordnete Nuten 4 einem Ma-
gnetpol τp zugeordnet. Die Anzahl der Magnetpole
und der Phasen ist durch die Magnetkreisauslegung
vorgegeben. Daraus ergibt sich dann die Lochzahl q
der Wicklung, nämlich durch den Quotienten von der
Anzahl der Statornuten dividiert durch das Produkt
von der Anzahl der Magnetpole multipliziert mit der
Anzahl der Phasen.

[0031] Innerhalb eines der Magnetpole τp ist zumin-
dest eine Gruppe 12 von Leiterschenkeln 7.1 vor-
gesehen, die der gleichen elektrischen Phase zu-
geordnet sind und in radialer Richtung und/oder in
Umfangsrichtung benachbart sind. Unter „benach-
barten Leiterschenkeln” werden somit Leiterschen-
kel verstanden, die in derselben Nut unmittelbar be-
nachbart bzw. unmittelbar nebeneinander angeord-
net sind oder in unmittelbar nebeneinander ange-
ordneten Nuten liegen. Diese Gruppe 12 von Leiter-
schenkeln 7.1 ist für ungesehnte parallele Wellen-
wicklungen mit einer Lochzahl q gleich eins in dersel-
ben Nut und für Lochzahlen q ungleich eins in densel-
ben benachbarten Nuten 4 angeordnet, wobei die in
Umfangsrichtung über alle radialen Lagen gesehen
äußersten dieser Leiterschenkel 7.1 in Nuten 4 an-
geordnet sind, die im Folgenden als Randnuten be-
zeichnet werden. Unter einer Lochzahl q wird im Elek-
tromaschinenbau die Anzahl der Nuten 4 pro Magnet-
pol und Phase verstanden.
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[0032] Die Gruppe 12 von Leiterschenkeln 7.1 um-
fasst eine jeweils Anzahl von Leiterschenkeln 7.1, die
der Lochzahl q multipliziert mit der Anzahl der Leiter-
schenkel 7.1 pro Nut entspricht. Die Anzahl der in
Umfangsrichtung benachbarten, der gleichen elektri-
schen Phase zugeordneten Leiterschenkel 7.1 ent-
spricht dabei der Lochzahl q. Die Lochzahl q ist je-
weils größer gleich eins.

[0033] Erfindungsgemäß weist die einer der elektri-
schen Phasen zugeordnete erste parallele Wellen-
wicklung 6.1 ein erstes Start-Leiterelement 14 auf,
das mit einem ersten Leiterschenkel 14.1 am ersten
Ende der ersten Wellenwicklung 6.1 liegt und mit dem
ersten Leiterschenkel 14.1 in der (n – 1)-ten Lage ei-
ner ersten Startnut 9 angeordnet ist. Die derselben
elektrischen Phase zugeordnete zweite, zur ersten
Wellenwicklung 6.1 elektrisch parallele Wellenwick-
lung 6.2 weist ein zweites Start-Leiterelement 15 auf,
das mit seinem ersten Leiterschenkel 15.1 am ersten
Ende der zweiten Wellenwicklung 6.2 liegt und mit
dem ersten Leiterschenkel 15.1 in der 2-ten Lage ei-
ner zweiten Startnut 10 angeordnet ist. Dabei ist für
ungesehnte parallele Wellenwicklungen und für eine
bestimmte elektrische Phase bei einer Lochzahl q un-
gleich eins die erste Startnut 9 eine der Randnuten
der betreffenden elektrischen Phase und die zweite
Startnut 10 die jeweils andere Randnut der betreffen-
den elektrischen Phase. In welchem der Magnetpole
τp die Randnuten der betreffenden elektrischen Pha-
se als Startnuten festgelegt werden, ist dabei uner-
heblich.

[0034] Von ihren Startnuten aus verlaufen die bei-
den elektrisch parallelen Wellenwicklungen 6.1, 6.2
in voneinander abgewandter, also entgegengesetz-
ter Umfangsrichtung. Anders ausgedrückt verlaufen
der Verbindungsleiter 14.2 des ersten Start-Leiterele-
mentes 14 und der Verbindungsleiter 15.2 des zwei-
ten Start-Leiterelementes 15 in voneinander abge-
wandter Umfangsrichtung. Die Wellenwicklung 6.1
der linken Randnut verläuft also nach links und die
Wellenwicklung der rechten Randnut nach rechts.

[0035] Die übrigen folgenden, nicht in den Startnuten
9, 10 liegenden Leiterelemente 7 der ersten und zwei-
ten parallelen Wellenwicklung 6.1, 6.2 sind derart in
den Nuten 4 angeordnet, dass jeweils die radiale La-
ge des einen Leiterschenkels 7.1 im Vergleich zur
radialen Lage des anderen Leiterschenkels 7.1 des-
selben Leiterelementes 7 in der gleichen Umfangs-
richtung und von der gleichen Stirnseite aus gesehen
für jedes dieser Leiterelemente 7 um den Wert eins
zunimmt oder für jedes dieser Leiterelemente 7 um
den Wert eins abnimmt. Auf diese Weise verlaufen
die Verbindungsleiter 7.2 aller dieser Leiterelemente
7 nicht in horizontaler Umfangsrichtung, sondern dia-
gonal bzw. schräg zur Umfangsrichtung, und zwar im
wesentlichen (d. h. nicht exakt) parallel zueinander
und ohne sich gegenseitig zu kreuzen.

[0036] In Fig. 4 ist ein erfindungsgemäßes Wickel-
schema für zwei ungesehnte, zueinander elektrisch
parallele Wellenwicklungen 6 der elektrischen Phase
u gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel gezeigt.
Nach dem ersten Ausführungsbeispiel weist der Sta-
tor 1 z. B. acht Magnetpole τp mit jeweils sechs be-
nachbarten Nuten 4 auf. Bei einer größeren Anzahl
von Magnetpolen hätte die elektrische Maschine ent-
sprechend mehr Nuten, was in den Wickelschemata
durch „...” gekennzeichnet ist. In jeder Nut 4 des Sta-
tors 1 sind zwei Leiterschenkel 7.1 angeordnet. Es
sind drei elektrische Phasen, zwei parallele Wellen-
wicklungen 6 pro elektrischer Phase und eine Loch-
zahl q von zwei vorgesehen. In Fig. 4 sind lediglich
die Wellenwicklungen 6 der Phase u dargestellt. Die
parallelen Wellenwicklungen 6 der elektrischen Pha-
sen v und w sind ebenso in erfindungsgemäßer Wei-
se in ihren Startnuten 9, 10 angeordnet und verlau-
fen in gleicher Weise wie die parallelen Wellenwick-
lungen der elektrischen Phase u.

[0037] Die Nuten werden in dem Wickelschema
durch Spalten dargestellt. Die radiale Lage des jewei-
ligen Leiterschenkels in der jeweiligen Nut 4 ergibt
sich aus der Reihenfolge der Anordnung der Leiter-
schenkel in der Spalte von rechts nach links, wobei
der in der Spalte am weitesten rechts angeordnete
Leiterschenkel am Nutgrund 5 und der am weitesten
links angeordnete Leiterschenkel in der obersten ra-
dialen Lage angeordnet ist.

[0038] Bei diesem ersten Ausführungsbeispiel sind
die Startnuten 9, 10 die Randnuten für die Phase u,
also die beiden der Phase u zugeordneten Nuten ei-
nes der Magnetpole, so dass die zwei der Phase u zu-
geordneten parallelen Wellenwicklungen 6 innerhalb
eines beliebigen der Magnetpole in den der Phase
u zugeordneten Randnuten beginnen, also beispiels-
weise in den Nuten mit der laufenden Nummerierung
1 und 2.

[0039] Das erste Start-Leiterelement 14 der ersten
Wellenwicklung 6 ist erfindungsgemäß in der (n –
1)-ten Lage der einen Randnut 9 angeordnet. Da n
in dem ersten Ausführungsbeispiel gleich zwei ist,
ist der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Leiter-
elementes 14 in der ersten, also untersten Lage der
Randnut mit der laufenden Nummerierung 1 ange-
ordnet. Der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Lei-
terelementes 14 ist unmittelbar mit einem Phasen-
anschluss, beispielsweise in Form einer Leiterschie-
ne, für die elektrische Phase u elektrisch verbunden.
Das zweite Start-Leiterelement 15 der zweiten Wel-
lenwicklung 6.2 ist in der 2-ten Lage der anderen
Randnut mit der laufenden Nummerierung 2 vorge-
sehen. Der Leiterschenkel 15.1 des ersten Start-Lei-
terelementes 15 ist ebenso unmittelbar mit dem Pha-
senanschluss für die elektrische Phase u elektrisch
verbunden. Die erste Wellenwicklung 6.1 der linken
Randnut „Nr.1” verläuft von der linken Randnut „Nr.1”
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ausgehend nach links und die zweite Wellenwicklung
der rechten Randnut „Nr.2” von der rechten Randnut
„Nr.2” ausgehend nach rechts.

[0040] Fig. 5 zeigt die zwei parallelen Wellenwick-
lungen der elektrischen Phase u gemäß dem Wickel-
schema aus Fig. 4 in einem linear dargestellten Sta-
tor 1, bei dem nur die Nuten 4 dargestellt sind, die von
den zwei parallelen Wellenwicklungen 6.1, 6.2 durch-
laufen werden. Die einzelnen Leiterschenkel 7.1 der
beiden parallelen Wellenwicklungen 6 sind entspre-
chend ihrem Verlauf aufsteigend durchnummeriert.
Zur Unterscheidung sind die Nummern der Leiter-
schenkel 7.1 der ersten Wellenwicklung 6.1 mit einem
„'” gekennzeichnet.

[0041] Die Leiterelemente 7 sind jeweils derart in ei-
ner der Nuten 4 angeordnet, dass die Verbindungslei-
ter 7.2 der in der gleichen Nut 4 angeordneten Leiter-
schenkel 7.1 in radialer Richtung gesehen abwech-
selnd in die eine Umfangsrichtung oder in die entge-
gengesetzte Umfangsrichtung verlaufen. So verläuft
der beispielsweise Verbindungsleiter 7.2 von dem in
der Oberlage der Nut 14 liegenden Leiterelement 7.1
mit der Nummer 3 nach rechts und der Verbindungs-
leiter 7.2 von dem in der Unterlage der Nut 14 liegen-
den Leiterelement 7.1 mit der Nummer 15' nach links.

[0042] Die erste Wellenwicklung 6.1 und die zwei-
te Wellenwicklung 6.2 können den Stator 1 jeweils
mehrfach umlaufen, wobei die Leiterschenkel 7.1 der
Leiterelemente 7 eines ersten Umlaufes einer der bei-
den Wellenwicklungen 6 und die Leiterschenkel 7.1
der Leiterelemente 7 eines zweiten Umlaufes dersel-
ben Wellenwicklung 6 jeweils in benachbarten Nuten
4 und in diesen in der gleichen radialen Lage wie
im ersten Umlauf angeordnet sind. So verläuft bei-
spielsweise das erste Leiterelement 7 im ersten Um-
lauf der ersten Wellenwicklung 6.1 von der Oberla-
ge (entspricht der zweiten radialen Lage) der Nut 2
in die Unterlage (entspricht der ersten radialen Lage)
der Nut 8. Der eine Leiterschenkel 7.1 des ersten Lei-
terelementes 7 im zweiten Umlauf der ersten Wellen-
wicklung 6.1 liegt dann in der zur Nut 2 benachbarten
Nut, in diesem Ausführungsbeispiel in der linken be-
nachbarten Nut, also der Nut 1, und zwar in der glei-
chen radialen Lage wie im ersten Umlauf, also in der
zweiten radialen Lage. Der andere Leiterschenkel 7.1
desselben Leiterelementes 7 liegt in der ersten Lage
der Nut 7 und damit benachbart zum in der ersten
Lage der Nut 8 liegenden anderen Leiterschenkel 7.1
des ersten Leiterelementes 7 des ersten Umlaufes.

[0043] Alle Verbindungsleiter 7.2 der beiden paral-
lelen Wellenwicklungen 6.1, 6.2 verlaufen auf der ei-
nen Stirnseite des Stators 1 in etwa parallel zueinan-
der und ohne sich zu kreuzen, so dass der sich auf
dieser Stirnseite gebildete Wickelkopf sehr gleichmä-
ßig bzw. symmetrisch aufgebaut ist und eine geringe
axiale Höhe aufweist.

[0044] In Fig. 6 ist ein erfindungsgemäßes Wickel-
schema für zwei ungesehnte parallele Wellenwick-
lungen der elektrischen Phase u gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel gezeigt. Nach dem zweiten
Ausführungsbeispiel weist der Stator 1 z. B. acht Ma-
gnetpole τp mit jeweils sechs benachbarten Nuten 4
auf. In jeder Nut 4 des Stators 1 sind vier Leiterschen-
kel 7.1 angeordnet. Es sind drei elektrische Phasen
und zwei parallele Wellenwicklungen 6 pro elektri-
scher Phase vorgesehen, wobei lediglich die Wellen-
wicklungen 6 der Phase u dargestellt sind. Die paral-
lelen Wellenwicklungen 6 der elektrischen Phasen v
und w sind ebenso in erfindungsgemäßer Weise in ih-
ren Startnuten 9, 10 angeordnet und verlaufen in glei-
cher Weise wie die parallelen Wellenwicklungen der
elektrischen Phase u. Die Lochzahl q ist beim zwei-
ten Ausführungsbeispiel gleich zwei.

[0045] Bei diesem ersten Ausführungsbeispiel sind
die Startnuten 9, 10 für die der Phase u zugeordne-
ten parallelen Wellenwicklungen die Randnuten für
die Phase u, also die beiden der Phase u zugeord-
neten Nuten eines der Magnetpole, so dass die zwei
der Phase u zugeordneten parallelen Wellenwicklun-
gen 6 innerhalb eines beliebigen der Magnetpole in
den der Phase u zugeordneten Randnuten beginnen,
also beispielsweise in den Nuten mit der laufenden
Nummerierung 1 und 2.

[0046] Das erste Start-Leiterelement 14 der ersten
Wellenwicklung 6.1 ist erfindungsgemäß in der (n –
1)-ten Lage der ersten Startnut 9 angeordnet. Da n
in dem zweiten Ausführungsbeispiel gleich vier ist,
ist der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Leiter-
elementes 14 in der dritten Lage der linken Rand-
nut „Nr.1” angeordnet. Der Leiterschenkel 14.1 des
ersten Start-Leiterelementes 14 ist unmittelbar mit
dem Phasenanschluss, beispielsweise in Form ei-
ner Leiterschiene, für die elektrische Phase u elek-
trisch verbunden. Das zweite Start-Leiterelement 15
der zweiten Wellenwicklung 6.2 ist in der 2-ten La-
ge der anderen, also rechten Randnut „Nr.2” vorge-
sehen. Der Leiterschenkel 15.1 des ersten Start-Lei-
terelementes 15 ist ebenso unmittelbar mit dem Pha-
senanschluss für die elektrische Phase u elektrisch
verbunden. Die erste Wellenwicklung 6.1 der linken
Randnut „Nr.1” verläuft von der linken Randnut „Nr.1”
ausgehend nach links und die zweite Wellenwicklung
6.2 der rechten Randnut „Nr.2” von der rechten Rand-
nut „Nr.2” ausgehend nach rechts.

[0047] Fig. 7 zeigt die zwei parallelen Wellenwick-
lungen gemäß dem Wickelschema aus Fig. 6 in ei-
nem linear dargestellten Stator 1, bei dem nur die
Nuten 4 dargestellt sind, die von den zwei paralle-
len Wellenwicklungen 6.1, 6.2 durchlaufen werden.
Die Leiterschenkel 7.1 der beiden parallelen Wellen-
wicklungen 6 sind entsprechend ihrem Verlauf auf-
steigend durchnummeriert. Alle Verbindungsleiter 7.2
der beiden parallelen Wellenwicklungen 6.1, 6.2 ver-
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laufen auf der einen Stirnseite des Stators 1 in et-
wa parallel zueinander und ohne sich zu kreuzen,
so dass der auf dieser Stirnseite gebildete Wickel-
kopf sehr gleichmäßig bzw. symmetrisch aufgebaut
ist und eine geringe axiale Höhe aufweist. Auf der an-
deren Stirnseite gibt es einige Sonderverbinder von
der Lage 1 auf die Lage 4 und von der Lage 2 auf die
Lage 3.

[0048] In Fig. 8 ist ein erfindungsgemäßes Wickel-
schema für zwei ungesehnte parallele Wellenwick-
lungen gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt. Nach dem dritten Ausführungsbeispiel weist
der Stator 1 z. B. zwölf Magnetpole τp mit jeweils drei
benachbarten Nuten 4 auf. In jeder Nut 4 des Stators
1 sind zwei Leiterschenkel 7.1 angeordnet. Es sind
drei elektrische Phasen und zwei parallele Wellen-
wicklungen 6 pro elektrischer Phase und eine Loch-
zahl q gleich eins vorgesehen. In Fig. 8 sind lediglich
die Wellenwicklungen 6 der Phase u dargestellt. Die
parallelen Wellenwicklungen 6 der elektrischen Pha-
sen v und w sind ebenso in erfindungsgemäßer Wei-
se in ihren Startnuten 9, 10 angeordnet und verlau-
fen in gleicher Weise wie die parallelen Wellenwick-
lungen der elektrischen Phase u.

[0049] Erfindungsgemäß sind die erste Startnut 9
und die zweite Startnut 10 für zwei ungesehnte paral-
lele Wellenwicklungen und für eine Lochzahl q gleich
eins identisch und in der Nut eines der Magnetpo-
le vorgesehen, die der jeweiligen elektrischen Phase
der entsprechenden Wellenwicklung zugeordnet ist.
Die erste Startnut 9 und die zweite Startnut 10 liegen
somit für die der elektrischen Phase u zugeordnete
Wellenwicklung in der der elektrischen Phase u zu-
geordneten gleichen Nut, beispielsweise in der Nut
mit der laufenden Nummerierung 1.

[0050] Das erste Start-Leiterelement 14 der ersten
Wellenwicklung 6 ist erfindungsgemäß in der (n – 1)
-ten Lage der ersten Startnut 9 angeordnet. Da n
in dem dritten Ausführungsbeispiel gleich zwei ist,
ist der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Leiter-
elementes 14 in der ersten, also untersten Lage der
Randnut „Nr.1” angeordnet. Der Leiterschenkel 14.1
des ersten Start-Leiterelementes 14 ist unmittelbar
mit einem Phasenanschluss, beispielsweise in Form
einer Leiterschiene, für die elektrische Phase u elek-
trisch verbunden. Das zweite Start-Leiterelement 15
der zweiten Wellenwicklung 6.2 ist in der 2-ten Lage
der gleichen Randnut „Nr.1” vorgesehen. Der Leiter-
schenkel 15.1 des ersten Start-Leiterelementes 15 ist
ebenso unmittelbar mit dem Phasenanschluss für die
elektrische Phase u elektrisch verbunden. Die erste
Wellenwicklung 6.1 verläuft von der Nut „Nr.1” aus-
gehend nach links und die zweite Wellenwicklung 6.2
von der Nut „Nr.1” ausgehend nach rechts.

[0051] In Fig. 9 ist ein erfindungsgemäßes Wickel-
schema für zwei gesehnte parallele Wellenwicklun-

gen gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt. Nach dem vierten Ausführungsbeispiel weist
der Stator 1 z. B. acht Magnetpole τp mit jeweils sechs
benachbarten Nuten 4 auf. In jeder Nut 4 des Sta-
tors 1 sind zwei Leiterschenkel 7.1 angeordnet. Es
sind drei elektrische Phasen und zwei parallele Wel-
lenwicklungen 6 pro elektrischer Phase vorgesehen,
wobei lediglich die Wellenwicklungen 6 der Phase u
dargestellt sind. Die parallelen Wellenwicklungen 6
der elektrischen Phasen v und w sind ebenso in er-
findungsgemäßer Weise in ihren Startnuten 9, 10 an-
geordnet und verlaufen in gleicher Weise wie die par-
allelen Wellenwicklungen der elektrischen Phase u.
Die Lochzahl q ist beim vierten Ausführungsbeispiel
gleich zwei.

[0052] Innerhalb der Magnetpole τp ist jeweils zu-
mindest eine Gruppe 12 von benachbarten, der glei-
chen elektrischen Phase zugeordneten Leiterschen-
keln 7.1 vorgesehen, wobei alle in der oberen radia-
len Lage liegenden Leiterschenkel 7.1 jeder Gruppe
12 gegenüber allen in der unteren radialen Lage lie-
genden Leiterschenkel derselben Gruppe 12 in Um-
fangsrichtung um zumindest eine Nut versetzt ange-
ordnet sind, wobei die in Umfangsrichtung über al-
le radialen Lagen gesehen äußersten dieser Leiter-
schenkel 7.1 in Nuten 4 angeordnet sind, die Rand-
nuten darstellen. Nach dem vierten Ausführungsbei-
spiel umfasst jede Gruppe 12 von benachbarten, der
gleichen elektrischen Phase zugeordneten Leiter-
schenkeln 7.1 vier Leiterschenkel, was sich aus der
Multiplikation von der Lochzahl q = 2 und der Anzahl
von zwei Leitern pro Nut ergibt. Die zwei in Umfangs-
richtung benachbarten, in der oberen radialen Lage
liegenden Leiterschenkel dieser Gruppe 12 sind um
eine Nut gegenüber den in Umfangsrichtung benach-
barten, in der unteren radialen Lage liegenden Leiter-
schenkel dieser Gruppe 12 versetzt, also gesehnt.

[0053] Erfindungsgemäß starten die gesehnten par-
allelen Wellenwicklungen jeweils in der Startnut oder
in den Startnuten, die zwischen den Randnuten liegt
bzw. liegen und um den jeweiligen Nutversatz von
den Randnuten entfernt ist bzw. sind. Nach dem vier-
ten Ausführungsbeispiel starten die gesehnten par-
allelen Wellenwicklungen beispielsweise in dem Ma-
gnetpol mit den Nuten mit der laufenden Nummerie-
rung 1 bis 6. Die Randnuten für die Phase u sind
damit die Nuten mit der laufenden Nummerierung 1
und 3. Der Nutversatz der radialen Lagen in Um-
fangsrichtrung beträgt beim vierten Ausführungsbei-
spiel eins. Wenn man von den Randnuten mit der
laufenden Nummerierung 1 und 3 ausgehend jeweils
um den Nutversatz nach innerhalb des zwischen den
Randnuten begrenzten Bereichs geht, gelangt man
zu einer gemeinsamen Startnut. Somit ergibt sich ei-
ne einzige Startnut 9, nämlich die Nut mit der lau-
fenden Nummerierung 2. Die erste parallele Wellen-
wicklung 6.1 liegt wie in den vorhergehenden Ausfüh-
rungsbeispielen erfindungsgemäß in der (n – 1)-ten,
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also ersten Lage der Startnut „Nr.2” und die zweite
parallelen Wellenwicklung 6.2 in der 2-ten Lage der-
selben Startnut „Nr.2”. Ausgehend von dieser Start-
nut „Nr.2” verlaufen die beiden parallelen Wellenwick-
lungen 6.1, 6.2 in gleicher Weise wie in den Ausfüh-
rungsbeispielen zuvor.

[0054] In Fig. 10 ist ein erfindungsgemäßes Wickel-
schema für zwei gesehnte parallele Wellenwicklun-
gen gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel ge-
zeigt. Nach dem fünften Ausführungsbeispiel weist
der Stator 1 z. B. acht Magnetpole τp mit jeweils sechs
benachbarten Nuten 4 auf. In jeder Nut 4 des Sta-
tors 1 sind zwei Leiterschenkel 7.1 angeordnet. Es
sind drei elektrische Phasen und zwei parallele Wel-
lenwicklungen 6 pro elektrischer Phase vorgesehen,
wobei lediglich die Wellenwicklungen 6 der Phase u
dargestellt sind. Die parallelen Wellenwicklungen 6
der elektrischen Phasen v und w sind ebenso in er-
findungsgemäßer Weise in ihren Startnuten 9, 10 an-
geordnet und verlaufen in gleicher Weise wie die par-
allelen Wellenwicklungen der elektrischen Phase u.
Die Lochzahl q ist beim fünften Ausführungsbeispiel
gleich zwei. Nach dem fünften Ausführungsbeispiel
umfasst jede Gruppe 12 von benachbarten, der glei-
chen elektrischen Phase zugeordneten Leiterschen-
keln 7.1 vier Leiterschenkel, was sich aus der Multi-
plikation von der Lochzahl q = 2 und der Anzahl von
zwei Leitern pro Nut ergibt. Nach dem fünften Ausfüh-
rungsbeispiel starten die gesehnten parallelen Wel-
lenwicklungen beispielsweise in dem Magnetpol mit
den Nuten mit der laufenden Nummerierung 1 bis 6.
Die Randnuten für die Phase u sind die Nuten mit
der laufenden Nummerierung 1 und 4. Die zwei in
Umfangsrichtung benachbarten, in der oberen radia-
len Lage liegenden Leiterschenkel einer der Gruppen
12 sind um zwei Nuten gegenüber den in Umfangs-
richtung benachbarten, in der unteren radialen Lage
liegenden Leiterschenkel derselben Gruppe 12 ver-
setzt. Wenn man von den Randnuten mit der laufen-
den Nummerierung 1 und 4 ausgehend jeweils um
den Nutversatz, also zwei Nuten, nach innerhalb des
zwischen den Randnuten begrenzten Bereichs geht,
gelangt man zu den Nuten mit der laufenden Num-
merierung 2 und 3 als Startnuten 9, 10. Die erste par-
allele Wellenwicklung 6.1 liegt wie in den vorherge-
henden Ausführungsbeispielen erfindungsgemäß in
der (n – 1)-ten, also ersten Lage der Startnut „Nr.3”
und verläuft von dort nach links und die zweite paral-
lelen Wellenwicklung 6.2 in der 2-ten Lage der ande-
ren Startnut „Nr.2” und verläuft von dort nach rechts.
Ausgehend von diesen Startnuten verlaufen die bei-
den parallelen Wellenwicklungen 6.1, 6.2 in gleicher
Weise wie in den Ausführungsbeispielen zuvor.

[0055] In Fig. 11 ist ein erfindungsgemäßes Wickel-
schema für vier ungesehnte, zueinander elektrisch
parallele Wellenwicklungen 6 der elektrischen Pha-
se u gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt.

[0056] Nach dem sechsten Ausführungsbeispiel
weist der Stator 1 z. B. acht Magnetpole τp mit je-
weils sechs benachbarten Nuten 4 auf. In jeder Nut 4
des Stators 1 sind zwei Leiterschenkel 7.1 angeord-
net. Es sind drei elektrische Phasen und vier parallele
Wellenwicklungen 6 pro elektrischer Phase vorgese-
hen, wobei lediglich die Wellenwicklungen 6 der Pha-
se u dargestellt sind. Die parallelen Wellenwicklun-
gen 6 der elektrischen Phasen v und w sind ebenso
in erfindungsgemäßer Weise in ihren Startnuten 9, 10
angeordnet und verlaufen in gleicher Weise wie die
parallelen Wellenwicklungen der elektrischen Phase
u. Die Lochzahl q ist beim sechsten Ausführungsbei-
spiel gleich zwei.

[0057] Wenn anstatt zwei parallelen Wellenwicklun-
gen 6 vier parallele Wellenwicklungen 6 vorgesehen
sind, starten die dritte Wellenwicklung 6.3 und vier-
te Wellenwicklung 6.4 in gleicher erfindungsgemäßer
Weise wie die ersten beiden Wellenwicklungen 6.1,
6.2, jedoch um 180 Grad mechanisch versetzt zu den
ersten beiden parallelen Wellenwicklungen 6.1, 6.2
(siehe Fig. 11) und verlaufen im folgenden in glei-
cher erfindungsgemäßer Weise wie die ersten beiden
Wellenwicklungen 6.1, 6.2.

[0058] Bei dem sechsten Ausführungsbeispiel sind
die Startnuten 9, 10 der ersten und zweiten Wellen-
wicklung 6.1, 6.2 die Randnuten für die Phase u ei-
nes der Magnetpole, so dass die erste und die zwei-
te Wellenwicklung 6.1, 6.2 innerhalb eines beliebigen
der Magnetpole in den der Phase u zugeordneten
Randnuten beginnen, also beispielsweise in den Nu-
ten mit der laufenden Nummerierung 1 und 2.

[0059] Das erste Start-Leiterelement 14 der ersten
Wellenwicklung 6.1 ist erfindungsgemäß in der (n –
1)-ten Lage der einen Randnut 9 angeordnet. Da n
in dem ersten Ausführungsbeispiel gleich zwei ist,
ist der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Leiter-
elementes 14 in der ersten, also untersten Lage der
Randnut mit der laufenden Nummerierung 1 ange-
ordnet. Der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Lei-
terelementes 14 der ersten Wellenwicklung 6.1 ist un-
mittelbar mit einem Phasenanschluss, beispielswei-
se in Form einer Leiterschiene, für die elektrische
Phase u elektrisch verbunden. Das zweite Start-Lei-
terelement 15 der zweiten Wellenwicklung 6.2 ist in
der 2-ten Lage der anderen Randnut mit der laufen-
den Nummerierung 2 vorgesehen. Der Leiterschen-
kel 15.1 des ersten Start-Leiterelementes 15 der
zweiten Wellenwicklung 6.2 ist ebenso unmittelbar
mit dem Phasenanschluss für die elektrische Pha-
se u elektrisch verbunden. Die erste Wellenwicklung
6.1 der linken Randnut „Nr.1” verläuft von der linken
Randnut „Nr.1” ausgehend nach links und die zweite
Wellenwicklung 6.2 der rechten Randnut „Nr.2” von
der rechten Randnut „Nr.2” ausgehend nach rechts.
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[0060] Die Startnuten 9, 10 der dritten und vierten
Wellenwicklung 6.3, 6.4 befinden sich in dem Ma-
gnetpol, der gegenüber dem Magnetpol mit den Start-
nuten 9, 10 für die erste und zweite Wellenwicklung
6.1, 6.2 um 180 Grad mechanisch versetzt ist. Bei
dem sechsten Ausführungsbeispiel mit acht Magnet-
polen sind also die beiden Magnetpole, die die Start-
nuten 9, 10 für die ersten und zweite bzw. die drit-
te und vierte Wellenwicklung enthalten, um vier Ma-
gnetpole zueinander versetzt.

[0061] Bei diesem sechsten Ausführungsbeispiel
sind die Startnuten 9, 10 die Randnuten für die Pha-
se u, also die beiden der Phase u zugeordneten Nu-
ten des zuvor beschriebenen Magnetpols, so dass
die zwei der Phase u zugeordneten parallelen Wel-
lenwicklungen 6.3, 6.4 innerhalb dieses Magnetpols
in den der Phase u zugeordneten Randnuten begin-
nen, also beispielsweise in den Nuten mit der laufen-
den Nummerierung 25 und 26.

[0062] Das erste Start-Leiterelement 14 der dritten
Wellenwicklung 6.3 ist erfindungsgemäß in der (n –
1)-ten Lage der einen Randnut 9 angeordnet. Da n
in dem sechsten Ausführungsbeispiel gleich zwei ist,
ist der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Leiter-
elementes 14 in der ersten, also untersten Lage der
Randnut mit der laufenden Nummerierung 25 ange-
ordnet. Der Leiterschenkel 14.1 des ersten Start-Lei-
terelementes 14 ist unmittelbar mit einem Phasenan-
schluss, beispielsweise in Form einer Leiterschiene,
für die elektrische Phase u elektrisch verbunden. Das
zweite Start-Leiterelement 15 der vierten Wellenwick-
lung 6.4 ist in der 2-ten Lage der anderen Randnut
mit der laufenden Nummerierung 26 vorgesehen. Der
Leiterschenkel 15.1 des ersten Start-Leiterelementes
15 ist ebenso unmittelbar mit dem Phasenanschluss
für die elektrische Phase u elektrisch verbunden. Die
dritte Wellenwicklung 6.3 der linken Randnut „Nr.25”
verläuft von der linken Randnut „Nr.25” ausgehend
nach links und die vierte Wellenwicklung 6.4 der rech-
ten Randnut „Nr.26” von der rechten Randnut „Nr.26”
ausgehend nach rechts.

[0063] Die übrigen folgenden, nicht in den Startnu-
ten 9, 10 liegenden Leiterelemente 7 der dritten und
vierten parallelen Wellenwicklung 6.3, 6.4 sind derart
in den Nuten 4 angeordnet, dass jeweils die radiale
Lage des einen Leiterschenkels 7.1 im Vergleich zur
radialen Lage des anderen Leiterschenkels 7.1 des-
selben Leiterelementes 7 in der gleichen Umfangs-
richtung und von der gleichen Stirnseite aus gesehen
für jedes dieser Leiterelemente 7 um den Wert eins
zunimmt oder für jedes dieser Leiterelemente 7 um
den Wert eins abnimmt. Auf diese Weise verlaufen
die Verbindungsleiter 7.2 aller dieser Leiterelemente
7 nicht in horizontaler Umfangsrichtung, sondern dia-
gonal bzw. schräg zur Umfangsrichtung, und zwar im
wesentlichen (d. h. nicht exakt) parallel zueinander
und ohne sich gegenseitig zu kreuzen.
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Patentansprüche

1.    Stator für eine elektrische Maschine mit zu-
mindest zwei elektrisch parallelen Wellenwicklungen
(6.1, 6.2), die aus einer Vielzahl von in Nuten (4) des
Stators (1) angeordneten Leiterelementen (7) gebil-
det sind, wobei
– jede Wellenwicklung (6) mit ihren Leiterelementen
(7) wellenförmig durch die entsprechenden Nuten (4)
des Stators (1) verläuft,
– die Leiterelemente (7) zwei Leiterschenkel (7.1)
und einen die zwei Leiterschenkel (7.1) verbindenden
Verbindungsleiter (7.2) aufweisen, wobei die zwei
Leiterschenkel (7.1) in voneinander beabstandeten
Nuten (4) angeordnet sind,
– in jeder Nut (4) eine geradzahlige Anzahl von n
Leiterschenkeln (7.1) in bezüglich einer Statorach-
se (3) radialer Richtung übereinander angeordnet ist,
wobei jeder Leiterschenkel (7.1) eines Leiterelemen-
tes (7) in seiner Nut (4) in einer bestimmten radialen
Lage vorgesehen ist, die dadurch definiert ist, dass
der Leiterschenkel (7.1) von einem Nutgrund (5) der
Nut (4) ausgehend der x-te Leiterschenkel (7.1) in der
jeweiligen Nut (4) ist, wobei x eine natürliche Zahl zwi-
schen 1 und n ist,
– mehrere, in Umfangsrichtung nebeneinander ange-
ordnete Nuten (4) einem Magnetpol (τp) zugeordnet
sind,
– innerhalb eines der Magnetpole (τp) zumindest ei-
ne Gruppe (12) von benachbarten, der gleichen elek-
trischen Phase zugeordneten Leiterschenkeln (7.1)
vorgesehen ist, wobei diese Leiterschenkel (7.1) für
ungesehnte Wellenwicklungen (6) in derselben Nut
bzw. in denselben benachbarten Nuten (4) oder für
gesehnte Wellenwicklungen (6) hinsichtlich der ein-
zelnen radialen Lagen zueinander um einen Nut-
versatz von zumindest einer Nut versetzt in zumin-
dest teilweise unterschiedlichen benachbarten Nuten
(4) angeordnet sind, wobei die in Umfangsrichtung
über alle radialen Lagen gesehen äußersten dieser
Leiterschenkel (7.1) in Nuten (4) angeordnet sind, die
für die jeweilige Gruppe (12) von der gleichen elek-
trischen Phase zugeordneten Leiterschenkeln (7.1)
Randnuten darstellen,
– die Leiterelemente (7) derart in die Nuten (4) einge-
setzt sind, dass alle Verbindungsleiter (7.2) auf der
einen Stirnseite des Stators (1) und alle den Ver-
bindungsleitern (7.2) abgewandten Enden der Leiter-
schenkel (7.1) auf der anderen Stirnseite liegen, wo-
bei die den Verbindungsleitern (7.2) abgewandten
Enden der Leiterschenkel (7.1) derart miteinander
verbunden sind, dass die zumindest zwei parallelen
Wellenwicklungen gebildet sind, wobei jeweils zwei
stoffschlüssig miteinander verbundene Leiterschen-
kel eine Leiterverbindung (7.3) bilden,
– eine erste Wellenwicklung (6.1) und eine zur ersten
Wellenwicklung (6.1) elektrisch parallele zweite Wel-
lenwicklung (6.2) vorgesehen ist, die mit ihren ersten
Enden jeweils an die gleiche elektrischen Phase an-
geschlossen sind,

dadurch gekennzeichnet,
– dass die erste Wellenwicklung (6.1) ein erstes Start-
Leiterelement (14) aufweist, das mit seinem ersten
Leiterschenkel (14.1) das erste Ende der ersten Wel-
lenwicklung (6.1) bildet und mit diesem in der (n – 1)
-ten Lage einer ersten Startnut (9) angeordnet ist,
– dass die zweite Wellenwicklung (6.2) ein zwei-
tes Start-Leiterelement (15) aufweist, das mit seinem
ersten Leiterschenkel (15.1) das erste Ende der zwei-
ten Wellenwicklung (6.2) bildet und mit diesem in der
2-ten Lage einer zweiten Startnut (10) angeordnet ist,
– wobei die Startnuten (9, 10) für ungesehnte paralle-
le Wellenwicklungen bei einer Lochzahl q gleich eins
in einer einzigen, der jeweiligen elektrischen Pha-
se der entsprechenden Wellenwicklung zugeordne-
ten Nut eines der Magnetpole vorgesehen sind, oder
bei einer Lochzahl ungleich eins die der jeweiligen
elektrischen Phase zugeordneten Randnuten eines
der Magnetpole sind, oder für gesehnte parallele Wel-
lenwicklungen die zwischen den Randnuten der je-
weiligen elektrischen Phase liegende(n), um den Nut-
versatz von den Randnuten entfernte(n) Nut(en) sind,
– dass der Verbindungsleiter (14.2) des ersten
Start-Leiterelementes (14) und der Verbindungsleiter
(15.2) des zweiten Start-Leiterelementes (15) in von-
einander abgewandter Umfangsrichtung verlaufen,
– dass die übrigen Leiterelemente (7) der ersten und
zweiten Wellenwicklung (6.1, 6.2) derart in den Nu-
ten (4) angeordnet sind, dass jeweils die radiale Lage
des einen Leiterschenkels (7.1) im Vergleich zur ra-
dialen Lage des anderen Leiterschenkels (7.1) des-
selben Leiterelementes (7) in der gleichen Umfangs-
richtung und von der gleichen Stirnseite aus gesehen
für jedes dieser Leiterelemente (7) um den Wert eins
zunimmt oder für jedes dieser Leiterelemente (7) um
den Wert eins abnimmt.

2.    Stator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiterelemente (7) derart in ei-
ner der Nuten (4) angeordnet sind, dass die Verbin-
dungsleiter (7.2) der in der gleichen Nut (4) angeord-
neten Leiterschenkel (7.1) abwechselnd in die eine
Umfangsrichtung oder in die entgegengesetzte Um-
fangsrichtung verlaufen.

3.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Wel-
lenwicklung (6.1) und die zweite Wellenwicklung (6.2)
jeweils mehrfach den Stator (1) umlaufen, wobei die
Leiterschenkel (7.1) der Leiterelemente (7) eines ers-
ten Umlaufes einer der beiden Wellenwicklungen (6)
und die Leiterschenkel (7.1) der Leiterelemente (7) ei-
nes zweiten Umlaufes derselben Wellenwicklung (6)
jeweils in benachbarten Nuten (4) und in diesen in der
gleichen radialen Lage angeordnet sind.

4.    Stator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsleiter (7.2) oder die Leiterverbindungen (7.3)
für alle Leiterelemente (7) der zumindest zwei paral-
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lelen Wellenwicklungen (6) eine gleiche Schrittweite
haben.

5.    Stator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Grup-
pen (12) von in Umfangsrichtung benachbarten, einer
gleichen elektrischen Phase zugeordneten Leiter-
schenkeln (7.1) jeweils eine Anzahl von Leiterschen-
keln (7.1) aufweisen, die der Lochzahl q multipliziert
mit der Anzahl der Leiterschenkel pro Nut entspricht.

6.  Stator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lochzahl q größer gleich eins ist.

7.    Stator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Wellenwicklung (6.1) und die zweite Wellenwicklung
(6.2) an ihren zweiten Enden jeweils einen Endan-
schluss aufweisen, wobei die beiden Endanschlüs-
se entweder mit einem elektrischen Sternpunkt ei-
ner Sternschaltung oder an unterschiedlichen elek-
trischen Phasen einer Dreieckschaltung angeschlos-
sen sind.

8.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl (n)
der Leiterschenkel (7.1) pro Nut zwei, vier, sechs,
acht oder zehn beträgt.

9.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der
parallelen Wellenwicklungen (6) zwei oder vier be-
trägt.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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