
(19) *DE102017218202A120190418*

(10) DE 10 2017 218 202 A1 2019.04.18

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 218 202.4
(22) Anmeldetag: 12.10.2017
(43) Offenlegungstag: 18.04.2019

(51) Int Cl.: H02K 3/12 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)

(71) Anmelder:
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, 88046
Friedrichshafen, DE

(72) Erfinder:
Reuter, Stefan, 97762 Hammelburg, DE; Dotzel,
Carsten, 97506 Grafenrheinfeld, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 103 26 095 A1
DE 103 31 262 A1
DE 10 2016 114 829 A1
DE 603 11 045 T2
DE 16 38 498 C
CH 433 504 A
US 2015 / 0 076 953 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Stator für eine elektrische Maschine

(57) Zusammenfassung: Ausführungsbeispiele betreffen ei-
nen Stator für eine elektrische Maschine. Der Stator (1) um-
fasst wenigstens ein Blechpaket, das eine Mehrzahl von Nu-
ten aufweist. In den Nuten des Blechpakets ist eine Wicklung
(4) angeordneten. Die Wicklung (4) umfasst wenigstens ei-
nen ersten Teilstrang (5) mit einem ersten Startpunkt (6) und
einen zweiten Teilstrang (7) mit einem zweiten Startpunkt
(8), wobei der erste Startpunkt (6) des ersten Teilstrangs (5)
in Umfangsrichtung um einem Winkel beabstandet zu dem
zweite Startpunkt (8) des zweiten Teilstrangs (7) angeordnet
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stator für eine
elektrische Maschine.

[0002] Statoren werden in einer Vielzahl von elektri-
schen Maschinen eingesetzt. Anforderungen an elek-
trische Maschinen werden meist in Bezug auf Dreh-
moment und Leistung gestellt. Die Leistung und das
Drehmoment einer Elektromaschine hängen von ei-
ner angelegten Spannung und einem zur Verfügung
stehenden Strom ab. Die angelegte Spannung ist al-
lerdings oft ein „fester“ Parameter, der sich aus der
zur Verfügung stehenden Batteriespannung ergibt.
Um trotzdem hohe Leistungen realisieren zu können,
kann der fließende Strom erhöht werden. Das erfor-
dert meist einen großen Leitungsquerschnitt, bezo-
gen auf einen gesamten Leitungsquerschnitt einer
Wicklung des Stators, um den Strom „tragen“ zu kön-
nen.

[0003] Es stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur
Erhöhung des Stromes bei gleichem Blechquer-
schnitt des Stators zur Verfügung. Eine Möglichkeit
ist, große Drahtquerschnitte vorzusehen. Dies kann
sich unter ungünstigen Umständen nachteilig in Be-
zug auf große Stromverdrängungseffekte und/oder -
verluste auswirken. Eine weitere Möglichkeit ist, klei-
ne Leiterquerschnitte vorzusehen und eine Anzahl
der Lagen der Wicklung des Stators zu erhöhen. Da-
durch kann jedoch eine effektive Windungslänge, wie
eine Länge der Wicklung auch genannt werden kann,
steigen. Dies kann unerwünscht sein.

[0004] Durch die begrenzte Anzahl von Teilsträn-
gen in konventionellen Statoren von elektrischen Ma-
schinen, die auch als E-Maschine bezeichnet wer-
den können, ist eine Variabilität in Bezug auf eine La-
genanzahl und Windungszahl der Wicklung des Sta-
tors begrenzt. Bei hohen Drehzahlen und/oder Fre-
quenzen können sich bei konventionellen Statoren
unter ungünstigen Umständen unvorteilhafte Effekte
bezüglich der Stromverdrängung ergeben.

[0005] Ein derartiger Stator ist beispielsweise aus
der US 2015/0076953 A1 bekannt. Bei diesem Sta-
tor sind Verbindungsdrähte als sogenannte Hairpins
ausgeführt. Die Verbindung der Verbindungsdrähte
ist komplex ausgeführt. Insbesondere ist es erforder-
lich, dass die Verbindungsdrähte auf einer Verdreh-
seite als Sonderpins ausgeführt sind, um eine ge-
ordnete Kontaktierung ermöglichen zu können. Um
eine ausreichende Kontaktierung der Verbindungs-
drähte miteinander gewährleisten zu können, müss-
ten mehrere Lagen von Verbindungsdrähten überein-
ander angeordnet sein. Der erforderliche Bauraum
für den Stator ist daher relativ groß.

[0006] Es besteht daher ein Bedarf daran, den Auf-
bau eines Stators für eine elektrische Maschine,

zu verbessern. Diesem Bedarf tragen trägt der Ge-
genstand nach dem unabhängigen Patentanspruch
Rechnung.

[0007] Der erfindungsgemäße Stator für eine elek-
trische Maschine umfasst ein Blechpaket, das ei-
ne Mehrzahl von Nuten aufweist. In den Nuten des
Blechpakets ist eine Wicklung angeordnet. Die Wick-
lung umfasst wenigstens einen ersten Teilstrang mit
einem ersten Startpunkt und einen zweiten Teilstrang
mit einem zweiten Startpunkt. Der erste Startpunkt
des ersten Teilstrangs ist zu dem zweiten Startpunkt
des zweiten Teilstrangs in Umfangsrichtung um ei-
nen Winkel versetzt angeordnet. Bei manchen Aus-
führungsbeispielen kann dadurch ermöglicht werden,
dass ein Verschaltungskonzept bereitgestellt wird,
mit dem ermöglicht wird, beliebig viele Teilstränge
in einem Stator zu bilden. Dadurch kann unter Um-
ständen ein Verhältnis zwischen einem Gesamtquer-
schnitt der Wicklung und Einzelquerschnitten von Lei-
terabschnitten, die den Gesamtquerschnitt der Wick-
lung bilden, verbessert sein. Dies kann beispielswei-
se möglich sein, weil eine Anzahl der parallelen Teil-
stränge und eine Anzahl der Lagen der Wicklung ver-
größert werden kann. Ein großer Gesamtquerschnitt
der Wicklung kann beispielsweise gewünscht sein,
um eine Leistung der elektrischen Maschine zu erhö-
hen.

[0008] Die Idee der vorliegenden Erfindung liegt in
einem Wickelschema, mit welchem eine beliebige
Anzahl von Teilsträngen realisierbar ist. Dadurch,
dass mehrerer Startpunkte vorgesehen sind, kann
bei manchen Ausführungsbeispielen eine Anzahl der
Teilstränge erhöht werden.

[0009] Als Blechpaket kann zum Beispiel jedes Bau-
teil dienen, das ausgebildet ist, um die Wicklung auf-
zunehmen. Beispielsweise kann das Blechpaket als
kreiszylinderförmiger Ring ausgebildet sein. Der Ring
kann an seiner nach radial innen gewandten Sei-
te eine Mehrzahl von regelmäßig angeordnet Nuten
aufweisen. Die Nuten bzw. eine größte Ausdehnung
der Nuten können parallel zu einer Rotationsachse
des Blechpakets angeordnet sein. Nach radial außen
können die Nuten geschlossen sein. In Umfangsrich-
tung können zwei direkt benachbarte Nuten durch
eine Trennwand voneinander abgegrenzt sein. Das
Blechpaket kann mehr als 50, beispielsweise 54 oder
72 Nuten aufweisen. Eventuell kann das Blechpaket
ein- oder mehrteilig ausgebildet sein.

[0010] Der Winkel, um den der erste Startpunkt von
dem zweiten Startpunkt beabstandet ist, kann bei
manchen Ausführungsbeispielen größer sein als ein
Winkel, den eine, zwei, drei, vier oder fünf direkt be-
nachbarte Nuten einschließen. Zwei direkt benach-
barte Bauteile, beispielsweise zwei direkt benachbar-
te Nuten, sind zum Beispiel derart angeordnet, dass
keine weiter Nut oder ein weiteres identisches Bauteil
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dazwischen angeordnet ist. Zwei Startpunkte, die in
Umfangsrichtung beabstandet zueinander angeord-
net sind, können beispielsweise in Umfangsrichtung
mechanisch bzw. geometrisch zueinander beabstan-
det angeordnet sein.

[0011] Unter der Wicklung kann zum Beispiel jed-
wede mehrlagige Leitungsanordnung in dem Stator
verstanden werden, die ausgebildet ist, um bei ei-
ner Beaufschlagung mit Strom oder Spannung, ab-
wechselnd in Umfangsrichtung benachbart zueinan-
der angeordnet Süd- und Nordpole auszubilden. Da-
bei kann sich beispielsweise ein Nordpol über zwei
direkt benachbarte Nuten und ein Südpol ebenfalls
über zwei direkt benachbarte Nuten erstrecken. In je-
der Nut kann eine Mehrzahl von Lagen der Wicklung
angeordnet sein. Eine Anzahl der Lagen kann un-
ter Umständen nicht limitiert und beliebig geradzahlig
skalierbar sein. Alle Nuten des Blechpakets können
beispielsweise mit derselben Anzahl von Lagen be-
füllt sein.

[0012] Unter einem Startpunkt kann zum Beispiel
jedweder Teil der Wicklung verstanden werden, der
ausgebildet ist, um als Zugang für eine Spannungs-
quelle zu dienen.

[0013] Beispielsweise kann der Startpunkt direkt mit
einem Leistungsanschluss verbindbar sein.

[0014] Ergänzend kann der Winkel, um den der erste
Starpunkt von dem zweiten Startpunkt beabstandet
ist, 360° geteilt durch die Anzahl der in Umfangsrich-
tung beabstandeten Startpunkte betragen. Bei man-
chen Ausführungsbeispielen kann dadurch ermög-
licht werden, dass die Startpunkte symmetrisch oder
zumindest gleichmäßig verteilt zueinander angeord-
net sind.

[0015] Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst
die Wicklung zwei, drei, vier, fünf oder mehr Teilsträn-
ge mit in Umfangsrichtung um den Winkel versetzt
zueinander angeordneten Startpunkten. Bei man-
chen Ausführungsbeispielen kann dadurch der Ge-
samtquerschnitt der Wicklung und damit die Leistung
der elektrischen Maschine mit dem Stator erhöht wer-
den. Mit anderen Worten kann der Stator zwei, drei,
vier, fünf oder mehr Startpunkte für Teilstränge auf-
weisen. Der Stator bzw. dessen Wicklung kann bei
manchen Ausführungsbeispielen eine beliebige An-
zahl von Teilsträngen umfassen.

[0016] Bei einigen weiteren Ausführungsbeispielen
sind an jedem Startpunkt zwei Teilstränge angeord-
net. Unter Umständen kann dadurch die Anzahl der
Teilstränge, der Gesamtquerschnitt der Wicklung und
damit die Leistung der elektrischen Maschine erhöht
werden. Ein erster Teilstrang an dem Startpunkt kann
dann beispielsweise von radial innen nach radial au-
ßen und ein zweiter Teilstrang, der an dem Start-

punkt beginnt, kann dann zum Beispiel von radial au-
ßen nach radial innen verlaufend angeordnet sein.
Des Weiteren kann der erste Teilstrang in Umfangs-
richtung gegenläufig zu dem zweiten Teilstrang an-
geordnet sein. Jeder der Teilstränge, die an einem
gemeinsamen Startpunkt einer Phase beginnen, kön-
nen parallel verschaltet sein. Ein Ende des ersten
Teilstrangs ist dann nicht mit dem Anfang des zwei-
ten Teilstrangs sondern direkt mit einer Stromquel-
le kontaktiert bzw. elektrisch verbunden. Mit ande-
ren Worten ist dann ein zweiter Teilstrang separat
von dem ersten Teilstrang, mit dem Anfang inner-
halb des gleichen Startpunktes / Winkelbereichs an-
geordnet. Die beiden Teilstränge eines Startpunkts
einer Phase können auch in Reihe verschaltet sein.
Ein Ende des ersten Teilstrangs und der Anfang des
zweiten Teilstrangs sind dann miteinander kontaktiert
bzw. elektrisch leitend verbunden. Der zweite Teil-
strang stellt dann eine Verlängerung des ersten Teil-
strangs dar. Zur Verschaltung der Teilstränge kann
der Stator zum Beispiel eine Leistungselektronik um-
fassen. Die Anschlüsse der Leistungselektronik für
alle Teilanschlüsse können dann, entlang der Rotati-
onsachse des Stators, auf derselben Seite des Sta-
tors angeordnet sein. Der Leistungsanschluss kann
zum Beispiel über einen Kabelbaum, ein aufsteck-
bares Powerboard oder über Verbindungselemente
(Jumper) als Anbauteil realisiert sein. Der Leistungs-
elektronik kann beispielsweise mit den Enden der
Verbindungsdrähte, beispielsweise den Drahtenden
elektrisch verbunden sein.

[0017] Ergänzend oder alternativ kann die Wick-
lung drei Phasen, beispielsweise U, V und W umfas-
sen. Wenigstens eine oder jede der Phasen umfasst
wenigstens zwei Teilstränge. Beim manchen Aus-
führungsbeispielen kann dadurch, dass eine Phase
wenigsten zwei Teilstränge umfasst, ein Gesamtlei-
tungsquerschnitt der Wicklung erhöht sein. Beispiels-
weise kann dazu jede Phase eine Mehrzahl von Teil-
strängen umfassen oder durch diese gebildet sein.
Die Teilstränge innerhalb einer Phase und/oder die
Teilstränge, die an einem gemeinsamen Startpunkt
beginnen, können parallel oder in Reihe miteinan-
der verschaltet seien. Eine elektrische Eigenschaft
des Stators, beispielsweise Stern-, Dreieck-Verschal-
tung, der Phasen kann bei manchen Ausführungsbei-
spielen durch den als Anbauteil ausgebildeten Leis-
tungsanschluss erreicht werden. Bei den in Umfangs-
richtung um den Winkel voneinander beabstande-
ten Startpunkten kann es sich beispielsweise nur um
Startpunkte handeln, die zu einer Phase gehören.
Ein Teilstrang kann beispielsweise durch alle Lagen
der Wicklung laufen. Ein Starpunkt eines Teilstrangs
kann zum Beispiel an der radial äußersten Position
liegen, also beispielsweise in der ersten Lage oder
in der radial am weitesten innen liegenden Position,
bei einer Wicklung, die sechs Lagen aufweist, in der
sechsten Lage.
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[0018] Bei einigen Ausführungsbeispielen umfasst
der Teilstrang eine Mehrzahl von Bögen. Ein Bo-
gen umfasst eine Mehrzahl von u-förmigen Verbin-
dungsdrähten. Ein Verbindungsdraht kann einen ers-
ten Schenkel und einen zweiten Schenkel aufweisen,
wobei der erste Schenkel und der zweite Schenkel
auf einer offenen Seite des Verbindungsdraht vonein-
ander beabstandet sind und an einer geschlossenen
Seite über ein Verbindungsstück miteinander verbun-
den sind. Der erste Schenkel des Verbindungsdrahts
ist in einer ersten Lage n der Wicklung und der zweite
Schenkel in einer Lage n+1 der Wicklung angeordnet.
Bei manchen Ausführungsbeispielen kann dadurch
ein relativ einfacher Aufbau des Teilstrangs ermög-
licht werden. Alle Teilstränge einer Wicklung des Sta-
tors können dieselbe Anzahl von Bögen aufweisen.
Alle Bögen können eventuell dieselbe Anzahl von
Verbindungsdrähten aufweisen. Zwei direkt benach-
barte Verbindungsdrähte werden in Reihe miteinan-
der geschaltet. Die Verbindungsstelle zwischen zwei
Verbindungsdrähten kann beispielsweise als Kontak-
tierbereich bezeichnet werden. Dazu wird der zweite
Schenkel des ersten Verbindungsdrahts mit dem ers-
ten Schenkel eines zweiten Verbindungsdrahts ver-
bunden. Die Verbindung der Schenkel in den La-
gen kann beispielsweise derart erfolgen, dass eine
partielle Verschiebung, in Form eine Veränderung
eines Verdrehwinkels der Schenkel in tangentialer
Richtung erfolgt. Bei manchen Ausführungsbeispie-
len kann dadurch eine Verschiebung der Kontaktier-
bereiche zwischen den einzelnen Verbindungsdräh-
ten oder Bögen ermöglicht werden. Dies kann bei-
spielsweise sinnvoll sein, um zu vermeiden, dass
mehrere Kontaktierbereiche mechanisch kollidieren.

[0019] Die Schenkel der Verbindungsdrähte können
eine Länge aufweisen, die größer ist als eine größte
Ausdehnung einer Nut des Blechpakets. Alle Verbin-
dungsdrähte der Wicklung sind bei manchen Ausfüh-
rungsbeispielen derart angeordnet, dass alle offenen
Seiten auf einer ersten Seite des Stators und alle Ver-
bindungsstücke auf einer entlang der Rotationsachse
gegenüberliegenden Seite des Stators angeordnet
sind. Bei manchen Ausführungsbeispielen kann da-
durch ermöglicht werden, dass an dem Stator keine
zusätzlichen Verbindungen beispielsweise in Form
von Brücken für den Grundaufbau der Wicklung not-
wendig sind. Des Weiteren kann eventuell auch er-
möglicht werden, dass die Kontaktierbereiche über-
wiegend in einer Ebene, sowohl radial, als auch axial
liegen. Dadurch kann bei manchen Ausführungsbei-
spielen ein kompakter Aufbau und ein damit einher-
gehender geringer Bauraum Bedarf erreicht werden.

[0020] Eine Länge des Bogens kann sich bei man-
chen Ausführungsbeispielen aus einem Verhältnis
aus einer Lochzahl des Stators und einer Anzahl der
Startpunkte des Stators ergeben. Bei manchen Aus-
führungsbeispielen kann dadurch erreicht werden,
dass alle Bögen elektrisch symmetrisch aufgebaut

und angeordnet sind. Die Länge des Bogens kann
sich beispielsweise auf einen Umfang des Stators
beziehen, beispielsweise darauf, wie oft der Bogen
den Stator bzw. das Blechpaket umrundet. Die Loch-
zahl kann zum Beispiel angeben, wie viele Nuten pro
Pol und Phase hintereinander vorgesehen sind. Die
Lochzahl kann zum Beispiel 1, 2, 3, 4 oder 5 betra-
gen. Bei einer Lochzahl von 2 können beispielsweise
eine linke und eine rechte Nut, die direkt benachbart
angeordnet sind, pro Pol für jede Phase vorgesehen
sein. Bei einer Lochzahl von 3 können beispielsweise
eine linke, eine mittlere und eine recht Nut, die direkt
benachbart angeordnet sind, pro Pol für jede Phase
vorgesehen sein.

[0021] Der Bogen kann X Mal um den Stator bzw.
das Blechpaket laufen. Bei manchen Ausführungs-
beispielen ist der erste Schenkel eines ersten Ver-
bindungsdrahts um x Nuten von dem zweiten Schen-
kel des Verbindungsdraht beabstandet angeordnet
und der erste Schenkel eines weiteren Verbindungs-
drahts um x+1 Nuten von dem zweiten Schenkel
des weiteren Verbindungsdrahts oder dem zweiten
Schenkel des ersten Verbindungsdrahts beabstandet
angeordnet. Dies kann insbesondere an einer Po-
sition der Fall sein, an der der Bogen in Umfangs-
richtung mit einem Startpunkt überlappt. Bei man-
chen Ausführungsbeispielen kann dadurch, dass ein
verlängerter oder ein verkürzter Wickelschritt durch-
geführt wird, beispielsweise wenn der Bogen einen
Startpunkt kreuzt, ein Verschaltungssprung durchge-
führt werden. Durch den Verschaltungssprung kann
bei manchen Ausführungsbeispielen erreicht wer-
den, dass alle Nuten eines Pols mit der Wicklung
befüllt werden. Ein Verschaltungssprung kann bei-
spielsweise derart ausgebildet sein, dass ein Schen-
kel des Verbindungsdrahts der den Verschaltungs-
sprung durchführt, statt in einer rechten Nut in einer
linken Nut oder statt in einer mittleren Nut in einer
linken Nut eines Pols angeordnet ist. Trotz der me-
chanisch ausgeführten Sprünge kann die Wicklung
bei manchen Ausführungsbeispielen elektrisch sym-
metrisch sein. Bei manchen Ausführungsbeispielen
kann der Verschaltungssprung über einen verkürzten
oder einen verlängerten Wickelschritt erreicht wer-
den.

[0022] Ergänzend oder alternativ kann der Bogen in-
nerhalb einer Doppellage der Wicklung angeordnet
sein. Dabei umfasst eine Doppellage eine erste La-
ge n der Wicklung und eine zweite, direkt benach-
barten Lage n+1 der Wicklung. Bei manchen Ausfüh-
rungsbeispielen kann dadurch erreicht werden, dass
die Wicklung elektrisch symmetrisch aufgebaut ist.
Eine Lage der Wicklung kann zum Beispiel eine Po-
sition des Schenkels des Verbindungsdrahts in der
Nut des Blechpakets in radialer Richtung beschrei-
ben. Die erste Lage (n=1) kann beispielsweise an ei-
nem Ende der Nut, also radial am weitesten außen,
angeordnet sein. Nach radial innen kann die Numme-
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rierung der Lagen ansteigen. Ein Verbindungsdraht
eines Bogens wird mit dem vorhergehenden Verbin-
dungsdraht des Bogens und dem nachfolgenden Ver-
bindungsdraht des Bogens in Reihe geschaltet. Die
freien Enden der Bögen, die nicht mit anderen Ver-
bindungsstücken in derselben Doppellage verbunden
sind, stellen ein Ende bzw. einen Beginn des Bogens
dar.

[0023] Ergänzend kann die Wicklung wenigstens ei-
ne erste Doppellage und eine zweite direkt zu der
ersten Doppellage benachbarte Doppellage umfas-
sen, wobei die erste Doppellage zwei direkt benach-
barte Lagen n und n+1 umfasst und die zweite Dop-
pellage zwei Lagen n+2 und n+3 umfasst. An einem
Übergang zwischen zwei Doppellagen können ein
erster Bogen und ein zweiter Bogen miteinander in
Serie geschaltet sein. Bei manchen Ausführungsbei-
spielen kann so eine symmetrische Wicklung aufge-
baut sein. Ein Beginn eines Bogens kann daher bei
einem komplett montierten Stator beispielsweise da-
durch erkannt werden, dass die beiden Schenkel ei-
nes Verbindungsdrahts in einer anderen Doppellage
angeordnet sind, als die beiden Schenkel eines vor-
hergehenden Verbindungsdrahts.

[0024] Ausführungsbeispiele betreffen auch eine
elektrische Maschine mit dem Stator nach einem der
vorhergehenden Ausführungsbeispiele.

[0025] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
nachfolgenden Ansprüchen und den beigefügten Fi-
guren offenbarten Ausführungsbeispiele sowie de-
ren einzelne Merkmale können sowohl einzeln wie
auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung
eines Ausführungsbeispiels in ihren verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein und implemen-
tiert werden.

[0026] So zeigen die Figuren schematisch die nach-
folgenden Ansichten:

Fig. 1a eine schematische Darstellung eines
Stators gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 1b eine schematische Darstellung eines
Stators gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 1c eine schematische Darstellung eines
konventionellen Stators;

Fig. 2 bis Fig. 5 unterschiedliche schemati-
sche Darstellungen perspektivischer Ansichten
eines Stators nach dem Ausführungsbeispiel der
Fig. 1a bei der Herstellung einer Wicklung des
Stators;

Fig. 2a eine schematische Darstellung einer
perspektivischen Ansicht, eines Verbindungs-
drahts, für eine Wicklung eines Stators gemäß
einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer per-
spektivischen Ansichten eines Stators gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel mit einer Wicklung des
Stators einer Phase;

Fig. 6a eine schematische Darstellung eines
vergrößerten Ausschnitts der Fig. 6;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Sta-
tors gemäß einem Ausführungsbeispiel mit ei-
nem Leistungsanschluss;

Fig. 8a eine schematische Darstellung eines
Schaltschemas eines ersten Teilstrangs an ei-
nem ersten Startpunkt des Stators nach dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 6;

Fig. 8b eine schematische Darstellung einer
Phase des Stators nach dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 6;

Fig. 8c eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators nach dem Ausführungsbeispiel der
Fig. 6, wobei nur der erste Teilstrang an dem
ersten Startpunkt eingeblendet ist;

Fig. 9a eine schematische Darstellung eines
Schaltschemas eines zweiten Teilstrangs an
dem ersten Startpunkt des Stators nach dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 6;

Fig. 9b eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators nach dem Ausführungsbeispiel der
Fig. 6, wobei nur der zweite Teilstrang an dem
ersten Startpunkt eingeblendet ist;

Fig. 10a eine schematische Darstellung eines
Schaltschemas eines ersten Teilstrangs an ei-
nem zweiten Startpunkt in einem Stator nach
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6;

Fig. 10b eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators nach dem Ausführungsbeispiel der
Fig. 6, wobei nur der erste Teilstrang an dem
zweiten Startpunkt eingeblendet ist;

Fig. 11a eine schematische Darstellung eines
Schaltschemas eines zweiten Teilstrangs an
dem zweiten Startpunkt des Stators nach dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 6; und

Fig. 11b eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators nach dem Ausführungsbeispiel der
Fig. 6, wobei nur der zweite Teilstrang an dem
zweiten Startpunkt eingeblendet ist.

[0027] Bei der nachfolgenden Beschreibung der bei-
gefügten Darstellungen bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten.
Ferner werden zusammenfassende Bezugszeichen
für Komponenten und Objekte verwendet, die mehr-
fach in einem Ausführungsbeispiel oder in einer
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Darstellung auftreten, jedoch hinsichtlich eines oder
mehrerer Merkmale gemeinsam beschrieben wer-
den. Komponenten oder Objekte, die mit gleichen
oder zusammenfassenden Bezugszeichen beschrie-
ben werden, können hinsichtlich einzelner, mehrerer
oder aller Merkmale, beispielsweise ihrer Dimensio-
nierungen, gleich, jedoch gegebenenfalls auch unter-
schiedlich ausgeführt sein, sofern sich aus der Be-
schreibung nicht etwas anderes explizit oder implizit
ergibt.

[0028] Die Fig. 1a zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Stators 1 für eine elektrische Maschine
gemäß einem Ausführungsbeispiel. Der Stator 1 um-
fasst normalerweise drei Phasen U, V und W. Im Fol-
genden wird nur der schematische Aufbau einer Pha-
se, beispielsweise U beschrieben. Die beiden ande-
ren Phasen können natürlich analog aufgebaut sein.

[0029] Der Stator 1 umfasst ein in Fig. 2 dargestell-
tes Blechpaket 2, das eine Mehrzahl von Nuten 3
aufweist. In den Nuten 3 des Blechpakets 2 ist eine
Wicklung 4 angeordnet. Die Wicklung 4 umfasst we-
nigstens einen ersten Teilstrang 5 mit einem ersten
Startpunkt 6 und einen zweiten Teilstrang 7 mit einem
zweiten Startpunkt 8. Der erste Startpunkt 6 des ers-
ten Teilstrangs 5 ist in Umfangsrichtung U um einem
Winkel α beabstandet zu dem zweite Startpunkt 8 des
zweiten Teilstrangs 7 angeordnet. Die Umfangsrich-
tung U ist dabei auf einen Umfang des Stator 1 bzw.
des Blechpakets 2 bezogen. Bei dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 1a beträgt der Winkel α = 180°.

[0030] An jedem der Startpunkte 6 und 8 ist ein wei-
terer Teilstrang 9 und 10 angeordnet. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit sind die weiteren Teilstränge 9
und 10 radial innenliegend zu den Teilsträngen 5 und
7 dargestellt. Wenn die Teilstränge in dem Blechpa-
ket implementiert sind, sind die Teilsträngen 5 und 7
derart angeordnet, dass sie von radial außen nach in-
nen verlaufen. Der Strom fließt in den Teilsträngen 5
und 7 dann in eine erste Richtung. Die weiteren Teil-
stränge 9 und 10 sind derart angeordnet, dass sie von
radial innen nach radial außen verlaufen. Der Strom
fließt in den weiteren Teilsträngen 9 und 10 in eine
zweite, der ersten Richtung entgegengesetzte Rich-
tung.

[0031] Die Verschaltung der Teilstränge 5, 7, 9 und
10 kann beispielsweise derart erfolgen, dass die Teil-
strängen 5 und 7 an den Startpunkten 6 und 8 über ei-
ne Zuleitung 11 mit Spannung beaufschlagt werden.
Die Teilstränge 5 und 7 sind an ihren Enden jeweils
mit dem zweiten Teilstrang 9 bzw. 10 ihres Start-
punkts in Serie geschaltet. Diese Serienschaltung der
Teilstränge 5 und 9 bzw. 7 und 10 ist mit dem Pfeil
13 gekennzeichnet. Eine Ableitung 12 erfolgt jeweils
an den Enden der zweiten Teilstränge 9 und 10. Bei
manchen Ausführungsbeispielen können die weite-
ren Teilstränge 9 und 10 an den Startpunkten 6 und 8

auch entfallen. Je nach Ausführungsbeispiel können
durch das Anordnen der zwei zueinander versetzten
Startpunkte 6 und 8 zwei oder sogar vier Teilstränge
pro Phase vorgesehen werden. Alternativ können die
Teilstränge 5, 7, 9 und 10 auch parallel verschaltet
sein, wie beispielsweise in der Fig. 8b gezeigt.

[0032] Die Fig. 1b zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Stators 1-a für eine elektrische Maschi-
ne gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Der
Stator 1-a ist im Wesentlichen ähnlich zu dem Sta-
tor 1 aufgebaut, umfasst aber einen weiteren, drit-
ten Startpunkt 14. Für gleiche oder ähnliche Bautei-
le oder Elemente werden deshalb die Bezugszeichen
wie in der Fig. 1 vergeben. Im Gegensatz zu dem
Stator 1 umfasst die Wicklung 4 des Stators 1-a nicht
nur die beiden in Umfangsrichtung U zueinander be-
abstandeten Startpunkte 6 und 8, sondern noch ei-
nen dritten, weiteren Startpunkt 14, an dem ein dritter
Teilstrang 15 beginnt. Auch an dem dritten Startpunkt
14 ist zusätzlich zu dem dritten Teilstrang 15 ein wei-
terer Teilstrang 16 angeordnet. Die Verschaltung der
einzelnen Teilstränge erfolgt analog wie für den Sta-
tor 1 der Fig. 1a beschrieben.

[0033] Die drei Startpunkte 6, 8 und 15 sind jeweils
um den Winkel α voneinander beabstandet. Bei dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 1b beträgt der Winkel
α = 120°. Bei anderen Ausführungsbeispielen kön-
nen die Startpunkte auch um einen anderen Winkel
voneinander beabstandet sein. Die Anzahl der Start-
punkte pro Phase kann die Winkellage der Startpunk-
te zueinander angeben. Beispielsweise kann für den
Winkel α als Winkelversatz zwischen den Startpunk-
ten einer Phase gelten:

α = °360 / Anzahl der Startpunkte einer Phase,

wobei mit der Anzahl der Startpunkte die Startpunkte
gemeint, die in Umfangsrichtung U versetzt zueinan-
der angeordnet sind.

[0034] Die weiteren Teilstränge 9, 10 und 15 können
bei manchen Ausführungsbeispielen auch entfallen.
Wie bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1b erkenn-
bar, können durch das Vorsehen eines dritten Start-
punkts drei oder sechs Teilstränge pro Phase ange-
ordnet werden. Bei weiteren, nicht dargestellten Aus-
führungsbeispielen können beispielsweise durch ei-
nen vierten Startpunkt vier oder acht Teilstränge pro
Phase vorgesehen werden.

[0035] Die Fig. 1c zeigt eine schematische Darstel-
lung eines konventionellen Stators 17, mit einer Wick-
lung 18, die nur einen Startpunkt 19 aufweist. Im
Vergleich zu dem konventionellen Stator 17 können
mit dem Wickelschema nach einem der Ausführungs-
beispiele eventuell elektrische Maschinen mit glei-
cher Charakteristik hergestellt werden, die einen klei-
neren Leiterquerschnitt und dadurch eine geringere
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Stromverdrängung aufweisen. Durch eine Verdopp-
lung der Lagen kann sich beispielsweise ein hal-
bierter Leiterquerschnitt bei gleicher Nut ergeben.
Dadurch müssen jedoch bei manchen Ausführungs-
beispielen auch die Teilstränge verdoppelt werden,
sonst würde sich eine Windungszahl der Wicklung
verdoppeln und damit die Länge des Teilstrangs.

[0036] Anhand der Fig. 2 bis Fig. 5 wird die Herstel-
lung der Wicklung 4 des Stators 1 des Ausführungs-
beispiels der Fig. 1a beschrieben. Die Wicklung 4
umfasst die Teilsträngen 5, 7, 9 und 10 wie bereits an-
hand der Fig. 1 a erläutert. Jeder Teilstrang umfasst
eine Mehrzahl von Bögen. Jeder Bogen umfasst eine
Vielzahl von Verbindungsdrähten 20. Die Herstellung
eines ersten Bogens 29 des ersten Teilstrangs 5 an
dem ersten Startpunkt 6 wird anhand der Fig. 2 bis
Fig. 4 erläutert.

[0037] Die Fig. 2a zeigt eine schematische Dar-
stellung einer perspektivischen Ansicht, des Verbin-
dungsdrahts 20, der auch als Hairpin bezeichnet wer-
den kann, für die Wicklung 4 des Stators 1. Der Ver-
bindungsdraht 20 ist im Wesentlichen u-förmig aus-
gebildet und umfasst einen ersten Schenkel 21 und
einen zweiten Schenkel 22. Die beiden Schenkel 21
und 22 weisen Abschnitte 21-a und 22-a auf, die par-
allel zueinander angeordnet sind. Diese Abschnitte
21-a und 22-a dienen dazu, um in axialer Richtung
entlang der Rotationsachse R überlappend in den
Nuten 3 aufgenommen zu werden. Auf einer offenen
Seite 23 sind die beiden Schenkel 21 und 22 von-
einander beabstandet. Gegenüberliegend zu der of-
fenen Seite 23 sind die Schenkel 21 und 22 über ein
Verbindungsstück 24 miteinander verbunden. An ih-
ren freien Enden weisen die Schenkel 21 und 22 je-
weils einen Kontaktierbereich 25 und 26 auf. Auch
die Kontaktierbereiche 25 und 26 sind parallel zuein-
ander und zu den parallelen Abschnitten 21-a und
22-a angeordnet. Die Kontaktierbereiche 25 und 26
sind jeweils über einen Biegeabschnitt 27 und 28 mit
den parallelen Abschnitten 21-a und 22-a verbunden,
sodass die Kontaktierbereiche 25 und 26 in axialer
Richtung höher als die parallelen Abschnitte 21-a und
22-a angeordnet sind. Die Kontaktierbereiche 25 und
26 sind von einer Mittelachse M des Verbindungs-
drahts 20 aus betrachtet, gegenüber den parallelen
Abschnitten 21-a und 22-a nach außen versetzt, so-
dass die Kontaktierbereiche 25 und 26 weiter vonein-
ander beabstandet sind, als die parallelen Abschnitte
21-a und 22-a.

[0038] In der Fig. 2 ist das Blechpaket 2 des Stators
1 gezeigt. Das Blechpaket 2 weist bezüglich seiner
Rotationsachse R eine ringförmige Querschnittsflä-
che auf. An einer radial nach innen gewandten Fläche
des Blechpakets 2 weist das Blechpaket 2 die Nuten
3 auf, die parallel zu der Rotationsachse R angeord-
net sind. Bei dem Stator 1 umfasst das Blechpaket 72
Nuten. Bei einigen weiteren, nicht dargestellten Aus-

führungsbeispielen kann das Blechpaket auch eine
andere Anzahl von Nuten, beispielsweise mehr oder
weniger, beispielsweise 54 aufweisen.

[0039] Um den Bogen 29 herzustellen wird ein ers-
ter Verbindungsdraht 20, wie in Fig. 2 gezeigt, in
das Blechpaket 2, das auch als Statorblechpaket be-
zeichnet werden kann, gefügt. Dazu wird der erste
Schenkel 21 in einer ersten Nut 3-a und der zweite
Schenkel 22 des Verbindungsdrahts 20 in einer zwei-
ten Nut 3-b angeordnet. Die zweite Nut 3-b ist von der
ersten Nut 3-a in Umfangsrichtung U um neun Nuten
beabstandet. Damit weist der erste Verbindungsdraht
20 bzw. weisen dessen Schenkel 21 und 22 einen
Wickelschritt von neun auf.

[0040] Der erste Verbindungsdraht 20 wird derart an
dem Blechpaket 2 angeordnet, dass die parallelen
Abschnitte 21-a und 22-a in axialer Richtung mit den
Nuten 3 überlappen. Auf einer Stirnseite des Stators
1 ragt das Verbindungsstück 24 in axialer Richtung
über eine axiale Ausdehnung des Blechpakets 2 hin-
aus. Auf der in axialer Richtung gegenüberliegenden
Stirnseite des Stators 1 ragen die Biegeabschnitt 27
und 28 und die Kontaktierbereiche 25 und 26 in axia-
ler Richtung über das Blechpaket 2 hinaus.

[0041] Der parallele Abschnitt 21-a des ersten
Schenkels 21 des ersten Verbindungsdrahts 20 ist
an einer radial am weitesten außen liegenden Positi-
on der Nut 3-a angeordnet, die auch als erste Lage
der Wicklung 4 bezeichnet werden kann. Der paralle-
le Abschnitt 22-a des zweiten Schenkels 21 des ers-
ten Verbindungsdrahts 20 ist von einem radialen En-
de 29 der Nut 3-b beabstandet angeordnet. Zwischen
dem radialen Ende 29 der Nut 3-b und dem parallele
Abschnitt 22-a des zweiten Schenkels 21 des ersten
Verbindungsdrahts 20 ist in der Nut 3-b noch Platz
zur Aufnahme genau eines weiteren Schenkels eines
weiteren Verbindungsdrahts. Damit ist der parallele
Abschnitt 22-a des zweiten Schenkels 21 des ers-
ten Verbindungsdrahts 20 in einer zweiten Lage der
Wicklung 4 angeordnet.

[0042] Die beiden Schenkel 21 und 22 des ersten
Verbindungsdrahtes 20 können über die Biegeab-
schnitte 27 und 28 verdreht werden. Durch das Auf-
weiten der Enden, kann eine Verbindung mit weiteren
Verbindungsdrähten der Wicklung erleichtert oder er-
möglicht werden. Bei manchen Ausführungsbeispie-
len kann das Aufweiten der Enden stattfinden, vor der
Verbindungsdraht an dem Blechpaket angeordnet ist
oder auch erst, wenn der Verbindungsdraht schon an
dem Blechpaket angeordnet ist.

[0043] Wie in Fig. 3 gezeigt, wird ein zweiter Verbin-
dungsdraht 20-a an dem Blechpaket 2 angeordnet.
Der Verbindungsdraht 20-a ist wie auch alle weiteren
Verbindungsdrähte, auf die im Folgenden noch Be-
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zug genommen wird, identisch zu dem Verbindungs-
draht 20 ausgebildet.

[0044] Die Anordnung des zweiten Verbindungs-
drahts 20-a erfolgt im Wesentlichen ähnlich zu der
Anordnung des ersten Verbindungsdrahts 20. Der
erste Schenkel 21 des zweiten Verbindungsdrahts
20-a wird in einer Nut 3-c in der ersten Lage ange-
ordnet. Der zweite Schenkel 22 des zweiten Verbin-
dungsdrahts 20-a wird in einer Nut 3-d in der zweiten
Lage angeordnet. Die Nut 3-b ist neun Nuten von der
Nut 3-c in Umfangsrichtung U beabstandet. Die Nut
3-c ist neun Nuten von der Nut 3-d in Umfangsrich-
tung U beabstandet. Damit sind die beiden Verbin-
dungsdrähte 20 und 20-a jeweils in demselben Wi-
ckelschritt angeordnet. Ein erster Kontaktierbereich
25-a des zweiten Verbindungsdrahts 20-b ist in Um-
fangsrichtung U überlappend mit dem zweiten Kon-
taktierbereich 26 des ersten Verbindungsdrahts 20
angeordnet. Die beiden Kontaktierbereiche 25 und
26 können elektrisch leitend miteinander verbunden
werden, um den ersten Verbindungsdraht 20 und den
zweiten Verbindungsdraht 20-a in Serie zu schalten.

[0045] Die Fig. 4 zeigt das Blechpaket 2, an dem
ein vollständiger Bogen 29 angeordnet ist. Der Bo-
gen 29 umfasst genau sechs Verbindungsdrähte 20,
20-a, 20-b, 20-c, 20-d, 20-e. Die Verbindungsdrähte
20-b, 20-c, 20-d und 20-d sind im Wesentlichen ana-
log zu den Verbindungsdrähten 20 und 20-a angeord-
net. Dabei überlappt ein Kontaktierbereich 26-a des
zweiten Schenkels des zweiten Verbindungsdrahts
20-a in Umfangsrichtung U mit einem Kontaktierbe-
reich 25-b eines ersten Schenkels 21 eines dritten
Verbindungsdrahts 20-b. Der Kontaktierbereich 26-b
des zweiten Schenkels 21 des dritten Verbindungs-
drahts 20-b überlappt in Umfangsrichtung mit einem
Kontaktierbereich 25-c des ersten Schenkels 21 ei-
nes vierten Verbindungsdrahts 20-c. Der Kontaktier-
bereich 26-c des zweiten Schenkels 22 des vierten
Verbindungsdrahts 20-c überlappt in Umfangsrich-
tung mit einem Kontaktierbereich 25-d eines ersten
Schenkels 21 eines fünften Verbindungsdrahts 20-d.
Der Kontaktierbereich 26-d des zweiten Schenkels
22 des fünften Verbindungsdrahts 20-d überlappt in
Umfangsrichtung mit einem Kontaktierbereich 25-e
eines ersten Schenkels 21 eines sechsten Verbin-
dungsdrahts 20-e. Der Kontaktierbereich 26-e des
zweiten Schenkels 22 des sechsten Verbindungs-
drahts 20-d stellt ein Ende 31 des Bogens 29 dar. Der
Kontaktierbereich 25 des ersten Schenkels 21 des
ersten Verbindungsdrahts 20 stellt den Beginn oder
Startpunkt 6 des Bogens 29 und damit auch des Teil-
strangs 5 dar.

[0046] Um den Bogen 29 zu bilden, werden die Kon-
taktierbereiche der Verbindungsdrähte, die in der ers-
ten Lage angeordnet sind, mit den Kontaktierberei-
chen der benachbarten Verbindungsdrähte, die in der
zweiten Lage angeordnet sind, elektrisch miteinander

verbunden, beispielsweise verschweißt. Mit anderen
Worten werden alle Verbindungsdrähte 20 des Bo-
gens 29 miteinander in Reihe geschalten. Der Bogen
29 läuft also entgegen dem Uhrzeigersinn an dem
Blechpaket 2 entlang und umrundet dieses einein-
halb Mal.

[0047] Bei anderen Ausführungsbeispielen kann der
Bogen in Bezug auf das Blechpaket 2 eine andere
Länge aufweisen. Innerhalb der Wicklung 4 können
jedoch alle Bögen dieselbe Länge aufweisen. Ganz
allgemein lässt sich die Länge des Bogens 29 bezo-
gen auf den Umfang des Blechpakets 2 folgenderma-
ßen ausdrücken.

[0048] Grundsätzlich läuft ein Bogen X Mal um das
Blechpaket. Bei einem Kreuzen eines Startpunktes
kann der Bogen einen Verschaltungssprung, bei-
spielsweise in Form eines verkürzten oder eines ver-
längerten Wickelschritts, durchführen. Das X ist ab-
hängig von einer Lochzahl des Stators und einer An-
zahl der Startpunkte. Unter einer Lochzahl wird die
Anzahl der Nuten verstanden, die direkt benachbart
für einen Pol pro Phase vorgesehen sind.

[0049] Bei einem Stator mit der Lochzahl 2 können
die Nuten beispielsweise folgendermaßen vorgese-
hen sein: 2·U, 2·V, 2·W, 2·U, 2·V, 2·W. usw. Wenn
ein Stator mit einer Lochzahl von 2 zwei Startpunk-
te aufweist, dann umläuft der Bogen das Blechpa-
ket insgesamt einmal. Zuerst umläuft der Bogen eine
Hälfte des Blechpakets, dann wird ein Verschaltungs-
sprung, beispielsweise von einer rechten U-Nut zu ei-
ner linken U-Nut durchgeführt (lost Motion). Der Bo-
gen umläuft die andere Hälfte des Blechpakets, dann
folgt ein Verschaltungssprung zum Beispiel von einer
linken U-Nut, beispielsweise in Lage 2 in eine linke U-
Nut, beispielsweise in Lage 3. Insgesamt kann jeder
Bogen einmal um das Blechpaket laufen, bevor ein
Sprung nach innen oder außen erfolgt.

[0050] Bei einem Stator der die Lochzahl 3 aufweist,
können die Nuten beispielsweise folgendermaßen
angeordnet sein: 3·U, 3·V, 3·W, 3·U, 3·V, 3·W usw.
Wenn der Stator mit der Lochzahl 3 zwei Startpunk-
te aufweist, dann umläuft der Bogen das Blechpa-
ket insgesamt 1.5 Mal. Zuerst umläuft der Bogen das
Blechpaket ein halbes Mal, dann erfolgt ein Verschal-
tungssprung von einer rechten U-Nut zu einer mittle-
ren U-Nut (lost Motion). Der Bogen läuft weiter ein
halbes Mal um das Blechpaket und führt erneut ei-
nen Verschaltungssprung, beispielsweise von einer
mittleren U-Nut zu einer linken U-Nut durch (lost mo-
tion). Der Bogen umläuft den Stator ein weiteres hal-
bes Mal, bevor ein erneuter Verschaltungssprung,
beispielsweise von einer linken U-Nut in Lage 2 zu
einer linken U-Nut in Lage 3 erfolgt. Insgesamt läuft
jeder Bogen einmal um den Stator, bevor ein Sprung
nach innen oder außen erfolgt.
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[0051] Zur Berechnung kann beispielsweise die fol-
gende Formel eingesetzt werden:

X Lochzahl / Anzahl der Startpunkte= ( ) ;

wobei X für die Länge der Bogens in Bezug auf den
Umfang des Blechpakets steht.

[0052] Des Weiteren führt jeder Verbindungsdraht
20 bis 20-e des Bogens 29 einen Sprung von Lage
1 auf die Lage 2 zur Bildung des Bogens 29 durch.
Auf der Seite des Blechpakets 2, auf der die offenen
Seite 23 der Verbindungsdrähte 20 angeordnet sind,
wird ein Lagensprung innerhalb des Verbindungs-
drahts 20 und an den Kontaktstelle 25 und 26 zwi-
schen den Verbindungsdrähten 20 ermöglicht. Durch
einen Sprung des Bogens 29 bzw. der Verbindungs-
drähte 20 von erster Lage zu zweiter Lage kann das
Blechpaket 2 des Stators 1 mit der Wicklung 4 um-
rundet werden. Dabei wird meistens der gleiche Wi-
ckelschritt vollzogen. Mit andern Worten sind die bei-
den Schenkel 21 und 22 der Verbindungsdrähte 20
meist um die gleiche Anzahl von Nuten 3, beispiels-
weise neun beim Ausführungsbeispiel der Figuren,
voneinander beabstandet, wie bereits für die Schen-
kel in den Nuten 3-a, 3-b, 3-c und 3-d beschrieben.
Dies gilt analog für eine Kontaktseite, wie die Seite,
auf der die Verbindungsstücke 24 angeordnet sind,
genannte werden kann, und auch eine Kronenseite
oder Wendebereichseite, wie die Seite genannte wer-
den kann, auf die die offenen Enden 23 der Verbin-
dungsdrähte 20 ragen.

[0053] An Stellen, an denen der Bogen 29 den Start-
punkt 6 kreuzt, ist ein verkürzter Wickelschritt 30 aus-
geführt. Der zweite Schenkel 22-c des vierten Ver-
bindungsdrahts 20-c ist von dem ersten Schenkel
21 des fünften Verbindungsdrahts 20-d nur um acht
Nuten 3 beabstandet angeordnet. Analog findet ein
verkürzter Wickelschritt 30 auch zwischen dem zwei-
ten Schenkel 22 des zweiten Verbindungsdrahts 20-a
und dem ersten Schenkel 21-b des dritten Verbin-
dungsdrahts 20-b statt. Obwohl die Wickelschritte 30
verkürzt sind, überlappen die Kontaktierbereiche 25
und 26 trotzdem in Umfangsrichtung, sodass eine
elektrische Verbindung möglich ist. Um dies zu er-
reichen, können beispielsweise die Biegeabschnitte
27 und 28 der betroffenen Verbindungsdrähte 20 ent-
sprechend verbogen sein.

[0054] Der verkürzt Wickelschritt 30 führt dazu, dass
alle Nuten 3 der Phase befüllt werden können. Würde
immer der gleiche Wickelschritt durchgeführt werden,
also alle Schenkel immer um dieselbe Anzahl von
Nuten 3 voneinander beabstandet angeordnet sein,
würde die Wicklung 4 wieder genau zu dem Anfangs-
punkt 6 kommen und es würden nicht alle Nuten 3 der
Phase des Blechpakets 2 befüllt werden. Durch ver-
kürzte und/oder erweiterte Sprünge kann nach einer

gewissen Anzahl von Statordurchgängen die Wick-
lung 4 weiter geführt werden, sodass auch die Nuten
3 neben dem Startpunkt 6 bedient werden. Um die
Wicklung 4 weiterführen zu können, muss jedes Mal,
wenn der Startpunkt 6 oder ein anderer Startpunkt
der Wicklung 4 gekreuzt wird, ein verkürzter und/oder
ein verlängerter Wickelschritt durchgeführt werden,
um andere Verbindungsdrähte nicht zu blockieren.

[0055] Die Fig. 5 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Blechpakets 2 der Fig. 2 bis Fig. 4, wo-
bei zusätzlich zu dem ersten Bogen 29 des ersten
Teilstrangs 5 ein zweiter Bogen 32 des zweiten Teil-
strangs 7 angeordnet ist. Der zweite Bogen 32 be-
ginnt in dem zweiten Startunkt 8. Der Bogen 32 ist im
Wesentlichen analog zu dem Bogen 29 ausgebildet,
umläuft das Blechpaket 2 aber entgegengesetzt zu
einer Richtung, in der der erste Bogen 29 das Blech-
paket umläuft.

[0056] Den Beginn des Bogens 32 in dem Startpunkt
8 bildet der Kontaktierbereich 25-f an einem ersten
Schenkel eines ersten Verbindungsdrahts 20-f. Der
zweite Schenkel des ersten Verbindungsdrahts 20-f
mit dem Kontaktierbereich 26-ist im Uhrzeigersinn
um acht Nuten beabstandet von dem ersten Schenkel
des Verbindungsdrahts 20-f angeordnet. Damit wird
an dieser Stelle bereits ein verkürzter Wickelschritt
30 ausgeführt. Der Bogen 32 umläuft das Blechpaket
2, analog wie für den Bogen 29 beschrieben, einein-
halb Mal und weist als Ende 33 den Kontaktierbereich
26-z des zweiten Schenkels 22-z des sechsten Ver-
bindungsdrahts 20-z auf.

[0057] Jeder Bogen 29 oder 32 ist innerhalb einer
Doppellage angeordnet. Damit ist gemeint, dass je-
der Bogen nur Verbindungsdrähte aufweist, die in
denselben zwei Lagen 1 und 2 angeordnet sind.

[0058] Anhand der Fig. 6 bis Fig. 11b werden im Fol-
genden die Herstellung und der Aufbau der Teilsträn-
ge beschrieben. Dazu wird auf einen Stator Bezug
genommen, der eine Wicklung 4 aufweist, die Bögen
umfasst, die das Blechpaket einmal umrunden. An-
sonsten ist der Stator der Fig. 6 bis Fig. 11 bzw. des-
sen Wicklung 4 analog zu dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 2 bis Fig. 5 aufgebaut. Deshalb werden die-
selben Bezugszeichen verwendet.

[0059] Die Fig. 6 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Stators 1, bei dem für eine Phase, beispiels-
weise U an den insgesamt zwei Startpunkten 6 und
8 jeweils zwei Teilstränge 5 und 9 und 7 und 10 an-
geordnet sind. In der Fig. 8b sind die Teilstränge
5, 9, 7 und 10 innerhalb der Phase dargestellt. Die
Teilstränge 5, 9, 7 und 10 sind bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel in einer Parallelschaltung angeordnet.
Jeder Teilstrang umfasst drei Bögen. Bei anderen,
nicht dargestellten Ausführungsbeispielen kann ein
Teilstrang auch eine andere Anzahl von Bögen um-
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fassen und/oder die Teilstränge der Phase können in
Serie geschaltet sein.

[0060] Die Anordnung der Bögen in dem Teilstrang
wird stellvertretend für den ersten Teilstrang 5 des
ersten Startpunkts 6, anhand der Fig. 6, Fig. 6a,
Fig. 8a und Fig. 8c beschrieben. Der in Fig. 6 und
Fig. 6a gezeigte Kontaktierbereich 25 des ersten
Schenkels des ersten Bogens 29 stellt einen Beginn
34 des ersten Teilstrangs 5 in dem ersten Startpunkt
6 dar. Der Beginn 34 des ersten Teilstrangs 5 in dem
ersten Startpunkt 6 ist radial außen in der ersten La-
ge angeordnet.

[0061] Die Fig. 8a zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Schaltschemas des ersten Teilstrangs 5.
In x-Richtung sind die Nuten den Stators 1 als Ab-
wicklung dargestellt und in y-Richtung sind die Lagen
der Wicklung 4 dargestellt.

[0062] Um den ersten Teilstrang 5 des ersten Start-
punkts 6 fertig zu stellen, wird dem ersten Startpunkt
6 radial innerhalb zu dem ersten Bogen 29 ein zweiter
Bogen 49 zugeordnet. Der erste Bogen 29 ist inner-
halb der Lagen 1 und 2 angeordnet, die auch als ers-
te Doppellage bezeichnet werden können. Der zwei-
te Bogen 49 ist analog zu dem ersten Bogen 29 aus-
gebildet, umfasst aber nur Verbindungsdrähte, die in
einer dritten und vierten Lage der Wicklung 4, die
auch als zweite Doppellage bezeichnet werden kön-
nen, angeordnet sind. Ein Beginn 44 des zweiten Bo-
gens 49 wird dabei so angeordnet, dass er mit einem
Ende 43 des Bogens 29 in Reihe geschaltet werden
kann. Ein erster Schenkel des ersten Verbindungs-
drahts des zweiten Bogens 49 kann von dem letztem
Schenkel des ersten Bogens 29 beispielsweise um
einen normalen Wickelschritt von neun Nuten 3 oder
um einen verkürzten Wickelschritt 30 von acht Nu-
ten beabstandet sein. Analog wie für den ersten Bo-
gen 29 beschrieben, endet der zweite Bogen 49 bei
einem Übergang zwischen der zweiten Doppellage,
die die dritte und vierte Lage umfasst und einer drit-
ten Doppellage, die die fünfte und sechste Lage der
Wicklung 4 umfasst. Radial innerhalb zu dem zweiten
Bogen 49 umfasst der erste Teilstrang 5 einen drit-
ten Bogen 50, der nur Verbindungsdrähte aufweist,
die in einer fünften und sechsten Lage der Wicklung
4 angeordnet sind. Der dritte Bogen 50 wird mit dem
zweiten Bogen 49 in Reihe geschaltet. Das Ende 45
des zweiten Bogens 49 ist mit einem Anfang 46 des
dritten Bogens 50 verbunden. Das Ende des dritten
Bogens 50 stellt ein Ende 35 des ersten Teilstrangs 5
in dem ersten Startpunkt 6 dar. Das Ende 35 liegt ra-
dial innen in einer sechsten Lage der Wicklung 4. Der
erste Teilstrang 5 umfasst sechs Lagen, drei Bögen
und verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn von radial
außen nach radial innen. Das Verbinden der Bögen
kann beispielsweise über ein elektrisches Verbinden
an den Kontaktierbereichen erfolgen, beispielswei-
se können Löten oder Schweißen als Verbindungs-

verfahren eingesetzt werden. Bei manchen Ausfüh-
rungsbeispielen kann die Wicklung auch noch weite-
re Lagen oder Doppellagen aufweisen, beispielswei-
se eine vierte Doppellage.

[0063] Die Fig. 8c zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators 1, wobei nur der erste Teilstrang 5 an
dem ersten Startpunkt 6 eingeblendet ist. Wie in der
Fig. 8c erkennbar, belegt der erste Teilstrang 5 nur
zwei direkt benachbarte Nuten der Phase und nur die
ungeraden Lagen 1, 3 und 5. Die restlichen Lagen
der beiden Nuten und die benachbarten Nuten wer-
den durch weitere Teilstränge und/oder Phasen auf-
gefüllt.

[0064] Die weiteren Teilstränge 7, 9 und 10 sind im
Wesentlichen analog aufgebaut und werden im Fol-
genden anhand der Fig. 6 und Fig. 9a bis Fig. 11b
kurz mit ihren Unterschieden beschrieben.

[0065] Ein Beginn 36 des zweiten Teilstrangs 9 in
dem ersten Startpunkt 6 ist radial innen liegend in
der sechsten Lage angeordnet, wie in der Fig. 6
und dem Wickelschema der Fig. 9a erkennbar. Die
Fig. 9a zeigt analog zu der Fig. 8a eine schematische
Darstellung eines Schaltschemas des zweiten Teil-
strangs 9 an dem ersten Startpunkt 6 in dem Stator 1.
Auch hier sind ein Beginn 36 des zweiten Teilstrangs
9 im Startpunkt 6 und ein Ende 37 des zweiten Teil-
strangs 9 erkennbar, sowie Übergänge der nicht nä-
her bezeichneten Bögen zwischen den Doppellagen.
Ein Ende 37 des zweiten Teilstrangs 9 ist radial au-
ßen liegend in erster Lage angeordnet. Der zweite
Teilstrang 9 umfasst sechs Lagen, drei Bögen und
verläuft im Uhrzeigersinn von radial innen nach radial
außen.

[0066] Die Fig. 9b zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators 1, wobei nur der weitere Teilstrang 9 an
dem ersten Startpunkt 6 eingeblendet ist. Wie in der
Fig. 9b erkennbar, belegt der weitere Teilstrang 9 nur
zwei direkt benachbarte Nuten der Phase und nur
die geraden Lagen 2, 4 und 6. Die restlichen Lagen
der beiden Nuten und die benachbarten Nuten wer-
den durch weitere Teilstränge und/oder Phasen auf-
gefüllt.

[0067] Die Fig. 10a zeigt analog zu den Fig. 8a und
Fig. 9a eine schematische Darstellung eines Schalt-
schemas des ersten Teilstrangs 7 an dem zweiten
Startpunkt 8 in dem Stator 1. Auch in der Fig. 6 ist
ein Beginn 38 des zweiten Teilstrangs 7 in dem zwei-
ten Startpunkt 8 und das Ende 39 des zweiten Teil-
strangs 7 erkennbar. In der ersten Doppellage ist der
Bogen 32 angeordnet. Ein Beginn 38 des ersten Teil-
strangs 7 in dem zweiten Startpunkt 8 ist radial außen
in der ersten Lage angeordnet. Ein Ende eines dritten
Bogens stellt ein Ende 39 des ersten Teilstrangs 7
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des zweiten Startpunkts 8 dar. Das Ende 39 liegt ra-
dial innen in einer sechsten Lage der Wicklung 4. Der
erste Teilstrang 7 umfasst sechs Lagen, drei Bögen
und verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn von radial
außen nach radial innen.

[0068] Die Fig. 10b zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators 1, wobei nur der erste Teilstrangs 7 des
zweiten Startpunkts 8 eingeblendet ist. Wie in der
Fig. 10b erkennbar, belegt der erste Teilstrang 7 nur
zwei direkt benachbarte Nuten der Phase und nur die
ungeraden Lagen 1, 3 und 5. Die restlichen Lagen
der beiden Nuten und die benachbarten Nuten wer-
den durch weitere Teilstränge und/oder Phasen auf-
gefüllt.

[0069] Die Fig. 11a zeigt analog zu der Fig. 8a,
Fig. 9a und Fig. 10a eine schematische Darstel-
lung eines Schaltschemas des zweiten Teilstrangs
10 an dem zweiten Startpunkt 8 in dem Stator 1.
Auch hier sind der Beginn 40 des zweiten Teilstrangs
10 im Startpunkt 8 und das Ende 41 des zweiten
Teilstrangs 7 sowie der Übergang der nicht näher
bezeichneten Bögen in den Doppellagen erkennbar.
Der Beginn 40 des zweiten Teilstrangs 10 in dem
zweiten Startpunkt 8 ist radial innen liegend in der
sechsten Lage angeordnet. Das Ende 41 des zweiten
Teilstrangs 10 ist radial außen liegend in der ersten
Lage angeordnet. Der zweite Teilstrang 10 umfasst
sechs Lagen, drei Bögen und verläuft im Uhrzeiger-
sinn von radial innen nach radial außen.

[0070] Die Fig. 11b zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts einer geschnittenen Ansicht
des Stators 1, wobei nur der zweite Teilstrang 10 des
zweiten Startpunkts 8 eingeblendet ist. Wie in der
Fig. 11c erkennbar, belegt der zweite Teilstrang 10
nur zwei direkt benachbarte Nuten der Phase und nur
die geraden Lagen 2, 4 und 6. Die restlichen Lagen
der beiden Nuten und die benachbarten Nuten wer-
den durch weitere Teilstränge und/oder Phasen auf-
gefüllt.

[0071] Für die Verschaltung der Teilstränge und/
oder der Phasen kann beispielsweise ein in Fig. 7
dargestellter Leistungsanschluss 48 eingesetzt wer-
den. Der Leistungsanschluss 48 kann beispielswei-
se mit den Anfängen und Enden der Doppellagen
also den Kontaktbereichen 25 und 26 der Verbin-
dungsdrähte elektrisch verbunden sein. Beispielswei-
se können alle Anfängen und Enden der Doppellagen
auf derselben Seite des Stators 1 angeordnet sein.
Mit dem Leistungsanschluss 48 können beispielswei-
se auch die analog zu der beschrieben Phase U auf-
gebauten Phasen V und W verbunden sein.

[0072] Bei anderen Ausführungsbeispielen können
die Teilstränge auch in einem anderen Wickelschema
angeordnet sein. Jeder Teilstrang kann beispielswei-

se gleich aufgebaut sein und/oder den Stator gleich
oft durchlaufen. Jeder Teilstrang belegt die Nuten
und Lagen bei manchen Ausführungsbeispielen iden-
tisch, sodass durch die gleichen Lage und Nuten je-
der Teilstrang den gleichen elektrischen Winkel auf-
weist. Dadurch kann bei manchen Ausführungsbei-
spielen eine große Symmetrie zwischen den Teil-
strängen und nur geringfügige Kreisstromverluste er-
reicht werden. Jeder Teilstrang kann beispielsweise
auf den ganzen Umfang des Stators verteilt sein, im
Vergleich zu einer Schleifenwicklung, die beispiels-
weise geometrisch nur auf einen Teilbereich des Sta-
tors begrenzt sein kann. Dadurch kann eine Deach-
sierung erreicht werden, die dazu führt, dass die ein-
zelnen Teilstränge gleichmäßiger belastet werden.

[0073] Manche Ausführungsbeispiele betreffen ei-
nen Stator mit 3 Phasen (U, V, W), wobei jede Pha-
se einem Strang entspricht. Jeder Strang besteht aus
beliebig vielen Teilsträngen. Die Wicklung des Sta-
tors umfasst, wenigstens zwei Startpunkte, die um
einen Winkelbereich voneinander beabstandet sind.
Alle Startpunkte weisen den gleichen Pol auf. In je-
dem Startpunkt ist mindesten ein Anfang von mindes-
tens einem Teilstrang einer Phase angeordnet. Je-
der Teilstrang weist beliebig viele Bögen auf. Ein Bo-
gen bildet sich auf zwei aufeinanderfolgenden Lagen
beispielsweise 1+2,3+4,5+6,7+8 etc. Jeder Bogen
umfasst eine Mehrzahl von Verbindungsdrähten, die
auch als Hairpins bezeichnet werden können, wobei
zwei Leiterbeine, wie die Schenkel des Verbindungs-
drahts auch genannt werden können, in zwei unter-
schiedlichen Lage angeordnet sind. Die drei Stränge
oder Phasen können als Stern oder Dreieck verschal-
tet werden. Eine Verschaltung der Teilstränge einer
Phase erfolgt jeweils in einem Startpunkt. Dabei kann
die Verschaltung parallel oder in Serie erfolgen.

[0074] Allgemein kann bei der Herstellung des zwei-
ten Teilstrangs in dem ersten Startpunkt einer ersten
Phase wie folgt vorgegangen werden. Ein Teilstrang,
der radial außen beginnt (Lage 1) endet radial innen
(Lage 6). Aufgrund eines Mäanderns von Lage 1 und
2 und dann wieder zurück, können sich in den Nu-
ten, entweder nur geradzahlige oder ungeradzahlige
Lagen, d.h. entweder die Lagen 1,3,5,7 etc. oder 2,
4,6,8 etc. füllen. Um die Nuten des Blechpakets kom-
plett zu befüllen, kann an jedem Startpunkt/ Winkel-
bereich ein zweiter Teilstrang beginnen, der von ra-
dial innen (Lage 6) nach radial außen (Lage1) läuft.
Dieser Teilstrang ist genau gleich zu dem ersten Teil-
strang aufgebaut, nur dass ein Strangausgang und
-Eingang vertauscht sind und die Wicklung mecha-
nisch um einen Winkel versetzt angeordnet ist, der
genau einem Polwinkel entspricht.

[0075] Mit den beschriebenen Ausführungsbeispie-
len lassen sich unter Umständen fast beliebig vie-
le parallele Phasenzweige realisieren. Bei einem
Strang können beispielsweise an einem Startpunkt
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beide Teilstränge in Reihe geschaltet sein. Um zwei
Stränge zu realisieren, können an einem Startpunkt
zwei Teilstränge parallel oder an zwei Startpunk-
ten jeweils ein Teilstrang oder zwei Teilstränge, die
in Reihe geschaltet sind, vorgesehen werden. Um
drei Stränge zu realisieren, können an drei Start-
punkten Teilstränge in Reihe geschaltet, vorgese-
hen sein. Um vier Stränge zu realisieren, können
an zwei Startpunkten Teilstränge parallel geschaltet
oder vier Startpunkt mit in Reihe geschalteten Teil-
strängen vorgesehen sein. Um fünf Stränge zu rea-
lisieren, können an fünf Startpunkten Teilstränge in
Reihe geschaltet, vorgesehen sein. Um sechs Strän-
ge zu realisieren, können an drei Startpunkten Teil-
stränge parallel geschaltet, vorgesehen sein.

[0076] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
nachfolgenden Ansprüchen und den beigefügten Fi-
guren offenbarten Ausführungsbeispiele sowie de-
ren einzelne Merkmale können sowohl einzeln wie
auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung
eines Ausführungsbeispiels in ihren verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein und implemen-
tiert werden. Bei einigen weiteren Ausführungsbei-
spielen können Merkmale, die in anderen Ausfüh-
rungsbeispielen als Vorrichtungsmerkmal offenbart
sind, auch als Verfahrensmerkmale implementiert
sein. Ferner können gegebenenfalls auch Merkma-
le, die in manchen Ausführungsbeispielen als Verfah-
rensmerkmale implementiert sind, in anderen Aus-
führungsbeispielen als Vorrichtungsmerkmale imple-
mentiert sein.

Bezugszeichenliste

1 Stator

2 Blechpaket

3 Nuten

4 Wicklung

5 erster Teilstrang

6 erster Startpunkt

7 zweiter Teilstrang

8 zweiter Startpunkt

9 weiterer Teilstrang

10 weiterer Teilstrang

11 Zuleitung

12 Ableitung

13 Serienschaltung

14 dritter Startpunkt

15 dritter Teilstrang

16 weiterer Teilstrang

17 konventioneller Stator

18 Wicklung

19 Startpunkt

20 Verbindungsdraht

21 erster Schenkel

22 zweiter Schenkel

23 offene Seite

24 Verbindungsstück

25 Kontaktierbereich

26 Kontaktierbereich

27 Biegeabschnitt

28 Biegeabschnitt

29 Bogen

30 verkürzter Wickelschritt

31 Ende Bogen 29

32 Bogen

33 Ende Bogen 32

34 Start 1. Startpunkt 1. Teilstrang

35 Ende 1. Startpunkt 1. Teilstrang

36 Start 1. Startpunkt 2. Teilstrang

37 Ende 1. Startpunkt 2. Teilstrang

38 Start 2. Startpunkt 1. Teilstrang

39 Ende 2. Startpunkt 1. Teilstrang

40 Start 2. Startpunkt 2. Teilstrang

41 Ende 2. Startpunkt 2. Teilstrang

43 Ende Doppellage 1+2

44 Anfang Doppellage 3+4

45 Ende Doppellage 3+4

46 Anfang Doppellage 5+6

48 Leistungsanschluss

49 zweiter Bogen

50 dritter Bogen

α Winkel

U Umfangsrichtung

R Rotationsachse

M Mittelachse
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Patentansprüche

1.  Stator für eine elektrische Maschine mit folgen-
den Merkmalen:
wenigstens einem Blechpaket (2), das eine Mehrzahl
von Nuten (3) aufweist;
einer in den Nuten (3) des Blechpakets (2) ange-
ordneten Wicklung (4), wobei die Wicklung (4) we-
nigstens einen ersten Teilstrang (5) mit einem ersten
Startpunkt (6) und einen zweiten Teilstrang (7) mit ei-
nem zweiten Startpunkt (8) umfasst;
wobei der erste Startpunkt (6) des ersten Teilstrangs
(5) in Umfangsrichtung um einem Winkel beabstan-
det zu dem zweiten Startpunkt (8) des zweiten Teil-
strangs (7) angeordnet ist.

2.  Stator nach Anspruch 1, wobei sich der Winkel
aus 360° geteilt durch die Anzahl der in Umfangsrich-
tung beabstandeten Startpunkte (6, 8) ergibt.

3.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Wicklung (4) zwei, drei oder vier Teil-
stränge (5, 7) mit in Umfangsrichtung um den Win-
kel versetzt zueinander angeordneten Startpunkten
(6, 8) umfasst.

4.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei an jedem Startpunkt (6, 8) zwei Teilsträn-
ge (5, 9) angeordnet sind.

5.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Wicklung (4) drei Phasen (U, V, W)
umfasst und wobei wenigstens eine Phase wenigs-
tens zwei Teilstränge (5, 7) umfasst.

6.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Teilstrang (5) eine Mehrzahl von Bö-
gen (29) umfasst, wobei ein Bogen (29) eine Mehr-
zahl von u-förmigen Verbindungsdrähten (20) um-
fasst, wobei ein Verbindungsdraht (20) einen ersten
Schenkel (21) und einen zweiten Schenkel (22) um-
fasst, wobei der erste Schenkel (21) und der zweite
Schenkel (22) auf einer offenen Seite (23) des Ver-
bindungsdrahts (20) voneinander beabstandet sind
und an einer geschlossenen Seite über ein Verbin-
dungsstück (24) miteinander verbunden sind, wobei
der erste Schenkel (21) in einer ersten Lage n der
Wicklung (4) und der zweite Schenkel (22) in einer
Lage n+1 der Wicklung (4) angeordnet ist.

7.  Stator nach Anspruch 6, wobei jeder Bogen (29)
eine Länge aufweist, bezogen auf einen Umfang des
Stators (1), die sich aus einem Verhältnis aus einer
Lochzahl des Stators (1) und einer Anzahl der Start-
punkte (6, 8) des Stators (1) ergibt.

8.  Stator nach Anspruch 7, wobei der erste Schen-
kel (21) eines ersten Verbindungsdrahts (20) um x
Nuten von dem zweiten Schenkel (22) des Verbin-
dungsdraht (20) beabstandet ist und der erste Schen-

kel (21) eines weiteren Verbindungsdrahts (20) um x
+1 Nuten (3) von dem zweiten Schenkel (22) des wei-
teren Verbindungsdrahts (20) beabstandet ist.

9.  Stator nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei ein Bogen (29) innerhalb einer Doppella-
ge der Wicklung (4) angeordnet ist, wobei die Dop-
pellage eine erste Lage n und einer zweiten, direkt
benachbarten Lage n+1 der umfasst.

10.   Stator nach Anspruch 9, wobei die Wicklung
(4) wenigstens eine erste Doppellage und eine zwei-
te direkt zu der ersten Doppellage benachbarte Dop-
pellage umfasst und wobei die erste Doppellage zwei
direkt benachbarte Lagen n und n+1 umfasst und die
zweite Doppellage zwei Lagen n+2 und n+3 umfasst,
wobei ein erster Bogen (29) und ein zweiter Bogen
(49) in Serie geschaltet sind, wobei der erste und der
zweite Bogen (29, 49) an einem Übergang zwischen
zwei Doppellagen miteinander verbunden sind.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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