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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Spulenanordnung gemäß dem
Anspruch 1, sowie eine Vorrichtung zur Ausführung ei-
nes derartigen Verfahrens gemäß Anspruch 5.
[0002] Aus der DE 43 07 064 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung einer Spulenanordnung mittels eines Wik-
kelwerkzeugs bekannt, bei dem ein erster Wickeldrah-
tendbereich mit einer ersten Anschlußfläche eines im
Wickelwerkzeug angeordneten Chips kontaktiert wird,
anschließend ein Wickelvorgang zur Ausbildung einer
Drahtspule erfolgt und schließlich ein zweiter Wickel-
drahtendbereich der Drahtspule mit einer zweiten An-
schlußfläche des Chips kontaktiert wird. Zur Kontaktie-
rung des jeweiligen Wickeldrahtendbereichs mit der be-
treffenden Kontaktfläche des Chips wird der Wickel-
drahtendbereich zunächst zwischen einer vom Wickel-
werkzeug getrennt ausgeführten, am Umfangsrand des
Wickelwerkzeugs angeordneten Halteeinrichtung und
einem Drahtführer gespannt, anschließend der Kontakt
hergestellt und schließlich der Wickeldraht zwischen
der jeweiligen Kontaktfläche und der Halteeinrichtung
durchtrennt.
[0003] Aus der DE 43 07 064 A1 ist ferner ein Wickel-
werkzeug zur Herstellung einer auf einem Matrizenträ-
ger angeordneten Spulenanordnung bekannt. Das Wik-
kelwerkzeug kann ein Bauelement und eine getrennt
ausgeführte Wickelmatrize positionierend aufnehmen
und weist Drahtführungseinrichtungen auf. Am Umfang
des Wickelwerkzeugs und getrennt von diesem ausge-
bildet, sind Halteeinrichtungen zum Halten von Wickel-
drahtenden vorgesehen. Dem um eine Drehachse dreh-
baren Wickelwerkzeug ist ein Gegenhalter zugeordnet,
dessen Abstand gegenüber der auf dem Wickelwerk-
zeug angeordneten Wickelmatrize entlang der Dreh-
achse veränderbar ist.
[0004] Zur Herstellung von Spulenanordnungen mit
mehreren unterschiedlich ausgebildeten Spulen oder
mit Spulen unterschiedlicher Orientierung ist es bislang
üblich, die Spulen einzeln herzustellen und anschlie-
ßend in einem nachfolgenden Arbeitsverfahren so mit-
einander zu kontaktieren, daß sich die gewünschte Spu-
lenanordnung ergibt. Dieses Verfahren erweist sich
nicht zuletzt wegen der schwierigen Handhabung der
extrem dünnen Wickeldrahtenden der Spulen bei der
Kontaktierung als aufwendig. Darüber hinaus sind für
unterschiedlich dimensionierte Spulen unterschiedliche
Wickelwerkzeuge zur Herstellung der einzelnen Spulen
zu verwenden.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung
vorzuschlagen, mit der die Herstellung von Spulenan-
ordnungen der vorgenannten Art vereinfacht wird.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 5 gelöst.
[0007] Das im Anspruch 1 definierte erfindungsgemä-

ße Verfahren ermöglicht die Herstellung einer Spulen-
anordnung mit mehreren in übereinander angeordneten
Wickeldrahtebenen ausgebildeten Wickeldrahtberei-
chen in einem Wickelwerkzeug mit den folgenden Ver-
fahrensschritten:

- Fixierung des Wickeldrahts in einer ersten Draht-
halteeinrichtung am Umfangsrand einer Basisma-
trize,

- Drehung des Wickelwerkzeugs mit von der Basis-
matrize beabstandeten Gegenhalter zur Anlage
des Wickeldrahts an einer auf der Basismatrize an-
geordneten Zusatzmatrize und Ausbildung eines
ersten auf der Oberfläche der Basismatrize ange-
ordneten Wickeldrahtbereichs,

- Schließen des Wickelwerkzeugs durch Verfahren
des Gegenhalters gegen die Matrizenoberfläche
der Basismatrize und Drehung des Wickelwerk-
zeugs zur Anlage des Wickeldrahts auf dem Wik-
kelumfang der Basismatrize und Ausbildung eines
weiteren Wickeldrahtbereichs als Drahtspule.

- Fixierung der Drahtspule und Drehung des Wickel-
werkzeugs mit von der Matrizenoberfläche der Ba-
sismatrize beabstandetem Gegenhalter zur Anlage
des Wickeldrahts an der Zusatzmatrize und Ausbil-
dung eines weiteren, oberhalb der Drahtspule an-
geordneten Wickeldrahtbereichs, und

- Fixierung des Wickeldrahts in ciner zweiten Draht-
haltceinrichtung am Umfangsrand der Basismatri-
ze.

[0008] Je nach Gestaltung oder Windungsanzahl des
weiteren Wickeldrahtbereichs läßt sich dieser als An-
schlußdrahtbereich zur Kontaktierung der ersten Draht-
spule oder auch als weitere, mit der ersten Drahtspule
unmittelbar verbundene Drahtspule ausbilden.
[0009] Bei einer besonders vorteilhaften Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden der erste unter
Anlage an die Zusatzmatrize ausgebildete Wickeldraht-
bereich und der zweite unter Anlage an die Zusatzma-
trize ausgebildete Wickeldrahtbereich über
Anschlußflächen einer an der Matrizenoberfläche der
Basismatrize angeordneten Chipeinheit hinweggeführt
und anschließend erfolgt eine Kontaktierung der Wik-
keldrahtbereiche mit den Anschlußflächen der Chipein-
heit.
[0010] Bei dieser Variante des Verfahrens werden die
in ihrem Verlauf durch die Zusatzmatrize definierten
Wickeldrahtbereiche zur Ausbildung von in ihrer Orien-
tierung für die Kontaktierung mit Anschlußflächen einer
Chipeinheit vorbereiteten Spulendrahtenden verwen-
det. Hierdurch wird in vorteilhafter Weise eine Kontak-
tierung der Spulendrahtenden mit den Anschlußflächen
einer Chipeinheit im Wickelwerkzeug möglich, ohne
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daß hierfür eine Positionierung der Chipeinheit in Ab-
hängigkeit von der Orientierung der Spulendrahtenden
erfolgen müßte.
[0011] Als besonders vorteilhaft in diesem Zusam-
menhang erweist es sich, wenn die Chipeinheit vor Aus-
bildung des ersten Wickeldrahtbereichs zwischen zwei
auf der Basismatrize angeordneten Matrizenteilen der
Zusatzmatrize in eine Halteeinrichtung der Basismatri-
ze eingesetzt wird.
[0012] Wenn nachfolgend der Kontaktierung ein
Durchtrennen im Bereich zwischen den Drahthalteein-
richtungen und der Zusatzmatrize ausgebildeter Wik-
keldrahtenden an jeweils zwei Trennstellen im Bereich
zwischen den Anschlußflächen der Chipeinheit und den
Drahthalteeinrichtungen erfolgt, ist es möglich, über-
schüssige Drahtbereiche, also über die Anschlußflä-
chen der Chipeinheit hinausragende Wickeldrahtenden
der Spulenanordnung bereits im Wickelwerkzeug zu
entfernen, so daß eine nachfolgende, separate Hand-
habung der Spulenanordnung zu diesem Zweck entfal-
len kann.
[0013] Das im Anspruch 5 definierte erfindungsgemä-
ße Wickelwerkzeug zur Herstellung einer auf die vorste-
hend geschilderte Art und Weise gebildeten Spulenan-
ordnung weist eine auf einem Matrizenträger angeord-
nete Matrize und eine am Umfang der Matrize am Ma-
trizenträger angeordnete Halteanordnung mit minde-
stens zwei Drahthalteeinrichtungen zum Halten von
Wickeldrahtenden sowie einen an der die Matrize auf-
weisenden Seite des Matrizenträgers der Matrize be-
nachbart angeordneten Gegenhalter auf, wobei die Ma-
trize derart ausgebildet ist, daß sie einen als Basisma-
trize dienenden Grundkörper aufweist, wobei auf der
Matrizenoberfläche der Basismatrize eine Zusatzmatri-
ze angeordnet ist und der Gegenhalter in seiner Relati-
vanordnung zur Basismatrize veränderbar ist.
[0014] Diese Relativanordnung von Basismatrize und
Zusatzmatrize ermöglicht die vorstehend ausführlich er-
läuterte Verfahrensweise zur Herstellung einer Spulen-
anordnung.
[0015] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form des Wickelwerkzeugs weist die Zusatzmatrize zu-
mindest zwei Matrizenteile auf, die beidseitig einer auf
der Basismatrize angeordneten Halteeinrichtung zur
positionierenden Aufnahme einer Chipeinheit angeord-
net sind, wobei die Matrizenteile derart angeordnet und
ausgebildet sind, daß längs eines durch die Matrizen-
teile definierten Wickelumfangs der Zusatzmatrize ver-
laufende Wickeldrahtbereiche eine Überdeckungslage
mit Anschlußflächen einer in der Halteeinrichtung ange-
ordneten Chipeinheit aufweisen.
[0016] Derart ausgebildet, läßt sich das Wickelwerk-
zeug zur Herstellung einer Spulenanordnung aus einer
auf der Basismatrize ausgebildeten Drahtspule und ei-
ner Chipeinheit verwenden, wobei die Zusatzmatrize
zur Ausbildung von in ihrer Orientierung exakt definier-
ten Wickeldrahtbereichen dient, die eine unmittelbare
Kontaktierung der im Wickelwerkzeug gewickelten

Drahtspule mit der Chipeinheit ermöglichen.
[0017] In einer besonders einfachen Ausführungform
sind die Matrizenteile der Zusatzmatrize als Zylinderstif-
te ausgebildet.
[0018] Wenn benachbart einem Matrizenteil der Zu-
satzmatrize eine Drahtumlenkeinrichtung angeordnet
ist, derart, daß der Zwischenraum zwischen dem Matri-
zenteil und der Drahtumlenkeinrichtung einen Eingrei-
fraum für eine Drahtgreifereinrichtung bildet, kann eine
Entnahme überschüssiger Drahtenden aus dem Wik-
kelwerkzeug auf einfache Art und Weise erfolgen.
[0019] Nachfolgend wird eine Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sowie eine zur Durchfüh-
rung dieser Verfahrensvariante besonders geeignete
Ausführungsform eines Wickelwerkzeugs anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine auf einem Matrizenträger eines Wickel-
werkzeugs angeordnete Basismatrize in
Draufsicht;

Fig. 2 eine schematische Darsteilung des in Fig. 1
dargestellten Wickelwerkzeugs in Seitenan-
sicht mit einem auf die Basismatrize aufge-
setzten Gegenhalter;

Fig. 3 eine in der Ansicht Fig. 2 entsprechende
Darstellung des Wickelwerkzeugs mit von
der Basismatrize beabstandeten Gegenhal-
ter;

Fig. 4 das in Fig. 1 dargestellte Wickelwerkzeug in
einer Bestückungsposition;

Fig. 5 das in Fig. 1 dargestellte Wickelwerkzeug in
einer ersten Drahtfixierungsposition;

Fig. 6 das in Fig. 1 dargestellte Wickelwerkzeug in
einer Schließposition mit Anlage eines er-
sten Wickeldrahtbereichs an einer Zusatz-
matrize;

Fig. 7 das in Fig. 1 dargestellte Wickelwerkzeug
während des Wickelns einer Drahtspule auf
der Basismatrize;

Fig. 8 das in Fig. 1 dargestellte Wickelwerkzeug in
einer Öffnungsposition;

Fig. 9 das in Fig. 1 dargestellte Werkzeug in einer
zweiten Drahtfixierungsposition;

Fig. 10 eine erste auf dem Wickelwerkzeug gewäß
Fig. 1 hergestellte Spulenanordnung;

Fig. 11 eine zweite auf dem Wickelwerkzeug gemäß
Fig. 1 hergestellte Spulenanordnung.
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[0020] Fig. 1 zeigt in Draufsicht ein Wickelwerkzeug
28 mit einer auf einem hier im wesentlichen kreisschei-
benförmig ausgebildeten Matrizenträger 20 angeordne-
ten Basismatrize 21 mit einem aus vier Umfangsseiten-
flächen 22 und 23 zusammengesetzten Wickelumfang
24, wobei die Umfangsseitcnflächen 22 und 23 konvex
ausgebildet sind und in abgerundeten Übergangsberei-
chen 25 ineinander übergehen. Die Basismatrize 21
weist eine ebene Matrizenoberfläche 26 auf, in der ver-
senkt ein Verbindungsbolzen 27 zur drehfesten Verbin-
dung des Matrizenträgers 20 mit einem nicht näher dar-
gestellten Drchantrieb zum Antrieb des Wickelwerk-
zeugs 28 angeordnet ist.
[0021] In die Matrizenoberfläche 26 der Basismatrize
21 eingelassen befindet sich eine Halteeinrichtung 29
zur positioniercnden Anordnung einer in Fig. 1 nicht nä-
her dargestellten Chipeinheit. Die Halteeinrichtung 29
verfügt über einen hier scheibenförmig ausgebildeten
Dauermagneten 30 und zwei Positionierungsbacken
31, 32, wobei die Positionierungsbacke 31 parallel zur
Positionierungsbacke 32 verstellbar ist. In einer zen-
trisch angeordneten Öffnung des Dauermagneten 30
befindet sich ein Auswerferdorn 33.
[0022] Auf der Matrizenoberfläche 26 der Basismatri-
ze 21 erhaben angeordnet befinden sich zwei hier als
Zylinderstifte 34 und 35 ausgebildete Matrizenteile, die
zusammen eine auf der Oberfläche der Basismatrize 21
angeordnete Zusatzmatrize 36 bilden.
[0023] Benachbart zum Zylinderstift 35 ist ein eben-
falls als Zylinderstift ausgeführter Umlenkstift 37 ange-
ordnet. Zwischen dem Zylinderstift 35 und dem Umlenk-
stift 37 weist die Matrizenoberfläche 26 eine hier
langlochartig ausgebildete Greiferöffnung 38 auf. Ein
weiterer Umlenkstift 72 befindet sich in fluchtender An-
ordnung mit den Zylinderstiften 34 und 35 sowie dem
Umlenkstift 37 und ist benachbart dem Übergangsbe-
reich 25 am äußeren Rand der Matrizenoberfläche 26
angeordnet.
[0024] Der Matrizenträger 20 ist an seinem Umfangs-
rand mit zwei, im vorliegenden Fall auf einer Mitteldia-
gonalen 71 angeordneten Drahthalteeinrichtungen 39,
40 versehen. Die Drahthalteeinrichtungen 39, 40 sind
gleich ausgebildet und weisen jeweils eine Klemmbak-
ke 41 auf, die gegenüber einer Klemmbasis 42 beweg-
bar ist, wobei im vorliegenden Fall die Bewegung der
Klemmbacke 41 quer zur Drehachse 43 des Wickel-
werkzeugs 28 erfolgt. Wie aus Fig. 1 am Beispiel der
links oben angeordneten Drahthalteeinrichtung 39 deut-
lich wird, wird die Klemmbacke 41 über einen auf einer
parallel zur Drehachse 43 des Wickelwerkzeugs 28 ver-
laufenden Translationsachse 44 bewegbaren Drahtfüh-
rer 45 betätigt. Hierzu wird ein Drahtführer 45, durch den
ein hier nicht näher dargestellter Wickeldraht von einer
ebenfalls hier nicht näher dargestellten Vorratseinrich-
tung geführt wird, unter Überwindung von Rückstellkräf-
ten an der Klemmbacke 41 vorbei durch einen Klemm-
spalt 47 hindurchgeführt. Infolge des Schließens des
Klemmspalts 47 nach Hindurchbewegung der Drahtfüh-

rungskapillare 46 wird dann der Wickeldraht durch die
Klemmbacke 41 gegen die Klemmbasis 42 geklemmt.
[0025] Die Fig. 2 und 3 zeigen das mit einem Gegen-
halter 48 versehene Wickelwerkzeug 28, wobei in Fig.
2 der Gegenhalter 48 gegen die Matrizenoberfläche 26
der Basismatrize 21 bewegt ist und in Fig. 3 der Gegen-
halter 48 von der Matrizenoberfläche 26 der Basisma-
trize 21 beabstandet ist.
[0026] Aus der Darstellung gemäß Fig. 2 mit dem ge-
gen die Matrizenoberfläche 26 der Basismatrize 21 be-
wegten Gegenhalter 48 wird deutlich, daß die Zylinder-
stifte 34 und 35 der Zusatzmatrize 36 sowie der Um-
lenkstift 37 in im Gegenhalter 48 entsprechend ausge-
bildete, hier nicht näher dargestellte Aufnahmeöffnun-
gen eingreifen. Darüber hinaus sind, wie aus Fig. 1 er-
sichtlich ist, auf der Matrizenoberfläche 26 der Basis-
matrize 21 zwei zylindrische Mitnehmerstifte 49 und 50
(Fig. 1) angeordnet, die ebenfalls in hierfür vorgesehe-
ne, in Fig. 2 nicht näher dargestellte Aufnahmeöffnun-
gen im Gegenhalter 48 eingreifen. Die Mitnehmerstifte
49 und 50 sind, wie Fig. 1 zeigt, auf einer die Drehachse
43 schneidenden Mittelpunktachse 51 angeordnet und
sorgen für eine Drehmitnahme des Gegenhalters 48 bei
rotierendem Matrizenträger 20.
[0027] Wie Fig. 3 zeigt, sind die Mitnehmerstifte 49,
50 in die Matrizenoberfläche 26 der Basismatrize 21
versenkbar ausgebildet, so daß bei der in Fig. 3 darge-
stellten Öffnungskonfiguration des Wickelwerkzeugs 28
nur die Zylinderstifte 34, 35 sowie der Umlenkstift 37 die
Matrizenoberfläche 26 der Basismatrize 21 überragen.
[0028] Nachfolgend soll die Verwendung des vorste-
hend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 3 in seinen
Bestandteilen erläuterten Wickelwerkzeugs 28 zur Her-
stellung einer Spulenanordnung 52, wie in Fig. 10 dar-
gestellt, erläutert werden. Wie aus Fig. 10 zu ersehen
ist, weist die Spulenanordnung 52 eine aus Wickeldraht
53 gewickelte Drahtspule 54 auf, deren Wickeldrahten-
den, die neben dem Spulenkörper 54 weitere Wickel-
drahtbereiche 55 und 56 bilden, mit Anschlußflächen
57, 58 einer Chipeinheit 59 kontaktiert sind.
[0029] Fig. 4 zeigt das Wickelwerkzeug 28 in einer
Bestückungsposition, in der der Gegenhalter 48 (Fig. 2
und 3) von der Basismatrize 21 entfernt ist und die Ma-
trizenoberfläche 26 aus einer parallel zur Drehachse 43
verlaufenden Richtung her frei zugänglich ist. In dieser
Position wird die Chipeinheit 59 in die Halteeinrichtung
29 eingesetzt, wobei zunächst die Positionsbacken 31,
32 auseinanderbewegt sind und die Chipeinheit 59 le-
diglich durch die Magnetkräfte des Dauermagneten 30
gehalten wird. Dabei wirken die Magnetkräfte zwischen
den Anschlußflächenmetallisierungen der Chipeinheit
59, die beispielsweise Nickel aufweisen können, und
dem Dauermagneten 30. Zur Positionierung auf einer
zu einer Längserstreckungsachse 60 der Zusatzmatrize
36 senkrecht
verlaufenden Positionierungsachse 61 der Halteeinrich-
tung 29 werden dann die Positionsbacken 31 und 32
gegeneinander bewegt. Hierdurch ergibt sich eine ex-
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akte Ausrichtung auf der Positionierungsachse 61. Die
exakte Ausrichtung der Chipeinheit 59 auf der Längser-
streckungsachse 60 kann vernachlässigt werden, wie
unter Bezugnahme auf die Fig. 9 nachfolgend noch nä-
her ausgeführt wird.
[0030] Fig. 5 zeigt das Wickelwerkzeug 28 in einer er-
sten Drahtfixierungsposition, in der der Drahtführer 45
zusammen mit dem aus der Drahtführungskapillare 46
herausgeführten Wickeldraht 53 auf der Translations-
achse 44 durch die Drahthalteeinrichtung 39 bewegt
wird. Nach Hindurchbewegung der Drahtführungskapil-
lare 46 durch den Klemmspalt 47 wird der Wickeldraht
53 in der Drahthalteeinrichtung 39 geklemmt gehalten.
Bei dem nachfolgenden Wickelvorgang verbleibt der
Drahtführer in einer der Drahthalteeinrichtung 39 vorge-
lagerten Position, so daß bei einer Rotation des Wickel-
werkzeugs 28 der in der Drahthalteeinrichtung 39 fest-
gehaltene Wickeldraht aus dem Drahtführer 45 kontinu-
ierlich herausgezogen wird.
[0031] Fig. 6 zeigt das Wickelwerkzeug 28 in einer
gegenüber der in Fig. 5 dargestellten ersten Drahtfixie-
rungsposition um etwa 270° im Gegenuhrzeigersinn
verdrehten Schließposition. In dieser Stellung legt sich
ein erster Wickeldrahtbereich 55 - in der Ansicht gemäß
Fig. 6 linksseitig - an die Zylinderstifte 34 und 35 der
Zusatzmatrize 36 sowie an den Umlenkstift 37 an, so
daß sich die in Fig. 6 dargestellte Drahtkonfiguration
ausbildet. Vom Umlenkstift 37 bis zur Drahthalteeinrich-
tung 39 erstreckt sich ein quer über die Matrizenober-
fläche 26 der Basismatrize 21 in einem Drahtkanal 62
(Fig. 1) verlaufendes Wickeldrahtende 63.
[0032] Nachfolgend wird bei Vorliegen der in Fig. 6
dargestellten Drabtkonfiguration das Wickelwerkzeug
28 durch Verfahren des Gegenhalters 48 gegen die Ma-
trizenoberfläche 26 der Basismatrize 21 geschlossen.
Dabei dringen, wie in Fig. 2 dargestellt, die Zylinderstifte
34, 35 sowie der Umlenkstift 37 und die zuvor in der Ma-
trizenoberfläche 26 versenkten und nunmehr vorste-
henden Mitnehmerstifte 49, 50 in den Gegenhalter 48
ein.
[0033] Nach Schließen des Wickelwerkzeugs 28 er-
folgt, wie in Fig. 7 dargestellt, das Wickeln der Draht-
spule 54 auf dem Wickelumfang 24 der Basismatrize 21,
wobei der Wickeldraht 53 kontinuierlich aus der Draht-
führungskapillare 46 des Drahtführers 45 herausgezo-
gen wird. Durch den Umlenkstift 72 wird dabei die Stelle
des Wickeldrahtübergangs von der Matrizenoberfläche
26 (Fig. 6) auf den Wickelumfang 24 definiert.
[0034] Fig. 8 zeigt das Wickelwerkzeug 28 in einer
Öffnungsposition, in der der Gegenhalter 48, wie in Fig.
3 dargestellt, unter Freigabe der Zylinderstifte 34, 35 der
Zusatzmatrize 36 und des Umlenkstifts 37 von der Ma-
trizenoberfläche 26 der Basismatrize 21 wegbewegt
wird. Darüber hinaus werden, wie ebenfalls in Fig. 3 dar-
gestellt, die Mitnehmerstifte 49, 50 in der Matrizenober-
fläche 26 der Basismatrize 21 versenkt. Bei anschlie-
ßender Fortsetzung des Wickelvorgangs um ca. 270°
wird das Wickelwerkzeug 28 in die in Fig. 9 dargestellte

zweite Drahtfixierungsposition überführt. Dabei legt sich
der Wickeldrahtbereich 56 gegenüberliegend dem Wik-
keldrahtbereich 55 an die Zylinderstifte 34, 35 der Zu-
satzmatrize 36 und dem Umlenkstift 37 an, so daß sich
die in Fig. 9 dargestellte Drahtkonfiguration einstellt. In
dieser Stellung wird der Drahtführer 45 mit der Draht-
führungskapillare 46 durch die zweite Drahthalteeinrich-
tung 40 hindurchbewegt, so daß der Wickeldraht 53
nunmehr auch in der zweiten Drahthaltereinrichtung 40
geklemmt gehalten wird. Somit ist zwischen dem Um-
lenkstift 37 und der zweiten Drahthaltereinrichtung 40,
ähnlich wie zwischen dem Umlenkstift 37 und der ersten
Drahthalteeinrichtung 39, ein weiteres Wickeldrahtende
64 ausgebildet.
[0035] Wie aus der Darstellung gemäß Fig. 9 weiter-
hin deutlich wird, ergeben sich infolge der Ausrichtung
der Wickeldrahtbereiche 55 und 56 mittels der Zusatz-
matrize 36 Überdeckungsbereiche 65, 66 zwischen
dem Wickeldraht 53 und den Anschlußflächen 57, 58
der Chipeinheit 59. Aufgrund der Tatsache, daß sich die
in ihrer Ausrichtung definierten Wickeldrahtbereiche 55,
56 weit über die Oberfläche der Chipeinheit 59 hinaus
erstrecken, bestehen keine hohen Anforderungen an
die Exakiheit der Positionierung der Chipeinheit 59
längs der Längserstreckungsachse 61 der Zusatzmatri-
ze 36, um Überdeckungsbereiche 65, 66 zwischen dem
Wickeldraht 53 und den Anschlußflächen 57, 58 der
Chipeinheit 59 auszubilden.
[0036] Ausgehend von einer in Fig. 9 dargestellten
als einen Wickeldrahtbereich der Drahtspule 54 und
weitere Wickeldrahtbereiche 55, 56 aufweisenden Spu-
lenkonfiguration 67 erfolgt zur Ausbildung der in Fig. 10
dargestellten Spulenanordnung 52 als eine die Draht-
spule 54 und die Chipeinheit 59 aufweisenden Trans-
pondereinheit eine Kontaktierung der Wickeldrahtberei-
che 55, 56 mit den Anschlußflächen 57, 58 der Chipein-
heit 59 im Wickelwerkzeug 28.
[0037] Zur Entfernung der mit einer geeigneten Ein-
richtung im Bereich der Drahthalteeinrichtungen 39, 40
und des Umlenkstifts 37 durchtrennten Wickeldrahten-
den 63, 64 wird eine hier nicht näher dargestellte Draht-
greifereinrichtung verwendet, die die Wickeldrahtberei-
che 55 und 56 umfassend in die Greiferöffnung 38 ein-
greift und die Wickeldrahtenden 63, 64 vor dem Durch-
trennen ergreift und nach dem Durchtrennen von der
Matrizenoberfläche 26 der Basismatrize 21 entfernt. An-
schließend wird die fertiggestellte, in Fig. 10 abgebilde-
te Spulenanordnung 52, beispielsweise durch ein Ver-
senken der Basismatrize 21 im Matrizenträger 20, vom
Wickelwerkzeug 28 entfernt.
[0038] Die vorstehend unter Bezugnahme auf die Fig.
1 bis 9 erläuterte Herstellung der Spulenanordnung 52
(Fig. 10) stellt nur eine Möglichkeit der Anwendung des
erfindungsgemäßen Verfahrens dar. Das in den Fig. 1
bis 9 dargestellte Wickelwerkzeug 28 kann auch in im
wesentlichen unveränderter Ausführung zur Herstel-
lung einer in Fig. 11 dargestellten Spulenanordnung 68
verwendet werden.
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[0039] Fig. 11 zeigt die Spulenanordnung 68, die zwei
Drahtspulen 69 und 70 aufweist, die mittels des in einer
Verfahrensvariante vorstehend beschriebenen Verfah-
rens kontinulierlich ineinander übergehend ausgebildet
sind. Dabei wird im Unterschied zur Herstellung der in
Fig. 10 dargestellten Spulenanordnung 52 der Wickel-
vorgang des Wickelwerkzeugs 28 nach Ausbildung des
zweiten Wickeldrahtbereichs 56 an der Zusatzmatrize
36 bei geöffnetem Wickelwerkzeug 28 fortgesetzt, so
daß neben der auf der Basismatrize 21 ausgebildeten
Drahtspule 69 auf der Zusatzmatrize 36 die weitere
Drahtspule 70 mit beliebiger Windungsanzabl ausgebil-
det werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Spulenanordnung
(52, 68) mit mehreren in übereinander angeordne-
ten Wickeldrahtebenen ausgebildeten Wickeldraht-
bereichen (54, 55, 56; 69, 70) in einem Wickelwerk-
zeug (28) mit den folgenden Verfahrensschritten:

- Fixierung des Wickeldrahts (53) in einer ersten
am Umfangsrand des Wickelwerkzeugs (28)
angeordneten Drahthalteeinrichtung (39),

- Drehung des Wickelwerkzeugs (28) mit von der
Basismatrize beabstandetem Gegenhalter zur
Anlage des Wickeldrahts (53) an einer auf der
Basismatrize (21) angeordneten Zusatzmatri-
ze (36) und Ausbildung eines ersten auf der
Oberfläche der Basismatrize angeordneten
Wickeldrahtbereichs (55),

- Schließen des Wickelwerkzeugs (28) durch
Verfahren des Gegenhalters (48) gegen die
Matrizenoberfläche (26) der Basismatrize (21)
und Drehung des Wikkelwerkzeugs (28) zur
Anlage des Wickeldrahts (53) auf dem Wickel-
umfang (24) der Basismatrize (21) und Ausbil-
dung eines weiteren Wickeldrahtbereichs als
Drahtspule (54, 69),

- Fixierung der Drahtspule (54, 69) und Drehung
des Wickelwerkzeugs (28) mit von der Matri-
zenoberfläche (26) der Basismatrize (21) beab-
standetem Gegenhalter (48) zur Anlage des
Wickeldrahts (53) an der Zusatzmatrize (36)
und Ausbildung eines weiteren, oberhalb der
Drahtspule (54, 69) angeordneten Wickeldraht-
bereichs (56),

- Fixierung des Wickeldrahts (53) in einer zwei-
ten am Umfangsrand der Basismatrize (21) an-
geordneten Drahthalteeinrichtung (40).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der erste unter Anlage an die Zusatzmatrize
ausgebildete Wickeldrahtbereich (55) und der wei-
tere unter Anlage an die Zusatzmatrize (36) ausge-

bildete Wickeldrahtbereich (56) über Anschlußflä-
chen einer an der Matrizenoberfläche (26) der Ba-
sismatrize (21) angeordneten Chipeinheit (59) hin-
weggeführt werden, und nachfolgend eine Kontak-
tierung der Wickeldrahtbereiche (55, 56) mit An-
schlußflächen (57, 58) der Chipeinheit (59) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Chipeinheit (59) vor Ausbildung des ersten
unter Anlage an die Zusatzmatrize (36) ausgebilde-
ten Wickeldrahtbereichs (55) zwischen zwei auf der
Basismatrize (21) angeordneten Matrizenteilen
(34, 35) der Zusatzmatrize (36) auf der Basismatri-
ze (21) in eine Halteeinrichtung (29) eingesetzt
wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß nachfolgend der Kontaktierung ein Durchtren-
nen im Bereich zwischen den Drahthalteeinrichtun-
gen (39, 40) und der Zusatzmatrize (36) ausgebil-
deter Wickeldrahtenden (63, 64) an jeweils zwei
Trennstellen im Bereich zwischen den Anschlußflä-
chen (57, 58) der Chipeinheit (59) und den Draht-
halteeinrichtungen (39, 40) erfolgt.

5. Wickelwerkzeug (28) zur Herstellung einer Spulen-
anordnung (52, 68) mit einer Matrize (21) auf einem
Matrizenträger (20), der um eine Drehachse (43)
drehbar ist, und einer am Umfang des Wickelwerk-
zeugs angeordneten Halteanordnung mit minde-
stens zwei Drahthalteeinrichtungen (39, 40) zum
Halten von Wickeldrahtenden (63, 64) sowie einem
an der die Matrize aufweisenden Seite des Matri-
zenträgers der Matrize benachbart angeordneten
Gegenhalter (48), dessen Abstand gegenüber der
Matrize entlang der Drehachse veränderbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Halteanordnung am Umfangsrand des Wik-
kelwerkzeugs angeordnet ist und die Matrize derart
ausgebildet ist, daß sie einen als Basismatrize (21)
dienenden Grundkörper aufweist, wobei auf der
Matrizenoberfläche (26) der Basismatrize (21) eine
Zusatzmatrize (36) angeordnet ist.

6. Wickelwerkzeug nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Zusatzmatrize (36) zumindest zwei Matri-
zenteile (34, 35) aufweist, die beidseitig einer auf
der Basismatrize (21) angeordneten Halteeinrich-
tung (29) zur positionierenden Aufnahme einer Chi-
peinheit (59) angeordnet sind, wobei die Matrizen-
teile (34, 35) derart angeordnet und ausgebildet
sind, daß längs eines durch die Matrizenteile defi-
nierten Wickelumfangs der Zusatzmatrize (36) ver-
laufende Wickeldrahtbereiche (55, 56) eine Über-
deckungslage mit Anschlußflächen (57, 58) einer in

9 10



EP 0 922 289 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Halteeinrichtung (29) angeordneten Chipein-
heit (59) aufweisen.

7. Wickelwerkzeug nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Matrizenteile (34, 35) der Zusatzmatrize
(36) als Zylinderstifte ausgebildet sind.

8. Wickelwerkzeug nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß benachbart einem Matrizenteil (35) der Zusatz-
matrize (36) eine Drahtumlenkeinrichtung (37) an-
geordnet ist, wobei der Zwischenraum zwischen
dem Matrizenteil (35) und der Drahtumlenkeinrich-
tung (37) einen Eingreifraum für eine Drahtgreifer-
einrichtung bildet.

Claims

1. Method for manufacturing a coil arrangement (52,
68) with a plurality of winding wire regions (54, 55,
56; 69, 70) constructed in superimposed winding
wire planes in a winding tool (28) with the following
method steps:

- fixing of the winding wire (53) in a first wire hold-
ing device (39) arranged at the circumferential
edge of the winding tool (28),

- rotation of the winding tool (28) with a brace at
a distance from the basic matrix so as to lay the
winding wire (53) against an additional matrix
(36) arranged on the basic matrix (21) and for-
mation of a first winding wire region (55) ar-
ranged on the surface of the basic matrix,

- closure of the winding tool (28) by displacing
the brace (48) towards the matrix surface (26)
of the basic matrix (21) and rotation of the wind-
ing tool (28) so as to lay the winding wire (53)
on the winding circumference (24) of the basic
matrix (21) and formation of a further winding
wire region as a wire coil (54, 69),

- fixing of the wire coil (54, 69) and rotation of the
winding tool (28) with brace (48) at a distance
from the matrix surface (26) of the basic matrix
(21) so as to lay the winding wire (53) against
the additional matrix (36) and formation of a fur-
ther winding wire region (56) arranged above
the wire coil (54, 69),

- fixing of the winding wire (53) in a second wire
holding device (40) arranged at the circumfer-
ential edge of the basic matrix (21).

2. Method according to claim 1, characterised in that

the first winding wire region (55) formed against the
additional matrix and the further winding wire region
(56) formed against the additional matrix (36) are
guided over connecting surfaces of a chip unit (59)
arranged on the matrix surface (26) of the basic ma-
trix (21), and a contacting of the winding wire re-
gions (55, 56) with connecting surfaces (57, 58) of
the chip unit (59) is then effected.

3. Method according to claim 2, characterised in
that, prior to the formation of the first winding wire
region (55) formed against the additional matrix
(36), the chip unit (59) is fitted into a holding device
(29) on the basic matrix (21) between two matrix
elements (34, 35) of the additional matrix (36) ar-
ranged on the basic matrix (21).

4. Method according to claim 2 or 3, characterised in
that, following the contacting, a cutting of the wind-
ing wire ends (63, 64) formed in the region between
the wire holding devices (39, 40) and the additional
matrix (36) is effected in each case at two cutting
points in the region between the connecting surfac-
es(57, 58) of the chip unit (59) and the wire holding
devices (39, 40).

5. Winding tool (28) for manufacturing a coil arrange-
ment (52, 68) with a matrix (21) arranged on a ma-
trix support (20), which is rotatable about an axis of
rotation (43), and with a holding arrangement ar-
ranged at the circumference of the winding tool with
at least two wire holding devices (39, 40) for holding
winding wire ends (63, 64), and with a brace (48),
which is arranged adjacent to the matrix on the side
of the matrix support comprising the matrix and
whose distance relative to the matrix is variable
along the axis of rotation, characterised in that the
holding arrangement is arranged on the circumfer-
ential edge of the winding tool and the matrix is con-
structed in such a manner that it comprises a base
element acting as a basic matrix (21), an additional
matrix (36) being arranged on the matrix surface
(26) of the basic matrix (21).

6. Winding tool according to claim 5, characterised
in that the additional matrix (36) comprises at least
two matrix elements (34, 35), which are arranged
either side of a holding device (29) arranged on the
basic matrix (21) for the positioning accommodation
of a chip unit (59), the matrix elements (34, 35) be-
ing arranged and constructed in such a manner that
winding wire regions (55, 56) extending along a
winding circumference of the additional matrix (36)
defined by the matrix elements comprise an overlap
position with connecting surfaces (57, 58) of a chip
unit (59) arranged in the holding device (29).

7. Winding tool according to claim 6, characterised
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in that the matrix elements (34, 35) of the additional
matrix (36) are constructed as cylinder rods.

8. Winding tool according to one of claims 5 to 7, char-
acterised in that a wire deflecting device (37) is
arranged adjacent to a matrix element (35) of the
additional matrix (36), the intermediate space be-
tween the matrix element (35) and the wire deflect-
ing device (37) forming an engagement space for a
wire gripping device.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'un ensemble de bobine
(52, 68) comprenant plusieurs zones de fil à torsade
(54, 55, 56 ; 69, 70) configurées sur des niveaux de
fil à torsade superposés dans un outil de bobinage
(28), avec les étapes de procédé suivantes :

- fixation du fil à torsade (53) dans un premier
dispositif de retenue de fil (39) disposé sur le
bord périphérique de l'outil de bobinage (28),

- rotation de l'outil de bobinage (28) avec un fond
de matrice mobile à distance de la matrice de
base pour appliquer le fil à torsade (53) sur une
matrice secondaire (36) disposée sur la matrice
de base (21), et configuration d'une première
zone de fil à torsade (55) disposée sur la sur-
face de la matrice de base,

- fermeture de l'outil de bobinage (28) par dépla-
cement du fond de matrice mobile (48) contre
la surface de matrice (26) de la matrice de base
(21), et rotation de l'outil de bobinage (28) pour
appliquer le fil à torsade (53) sur le périmètre
de bobinage (24) de la matrice de base (21), et
configuration d'une autre zone de fil à torsade
en bobine enroulée (54, 69),

- fixation de la bobine enroulée (54, 69) et rota-
tion de l'outil de bobinage (28) avec un fond de
matrice mobile (48) distancé de la surface de
matrice (26) de la matrice de base pour appli-
quer le fil à torsade (53) sur la matrice secon-
daire (36), et configuration d'une autre zone de
fil à torsade (56) disposée au-dessus de la bo-
bine enroulée (54, 69) ;

- fixation du fil à torsade. (53) dans un deuxième
dispositif de retenue de fil (40) disposé sur le
bord périphérique de la matrice de base (21).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la première zone de fil à torsade (55) confi-
gurée par application sur la matrice secondaire et
l'autre zone de fil à torsade (56) configurée par ap-
plication sur la matrice secondaire (36) sont condui-
tes sur des pastilles d'une unité à puce (59) dispo-
sée sur la surface de matrice (26) de la matrice de
base (21), et qu'ensuite on procède à un bonding

des zones de fil à torsade (55, 56) avec les pastilles
(57, 58) de l'unité à puce (59).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l'unité à puce (59), avant la configuration de
la première zone de fil à torsade (55) par application
sur la matrice secondaire (36), est insérée dans un
dispositif de retenue (29) sur la matrice de base (21)
entre deux éléments de matrice (34, 35) de la ma-
trice secondaire (36) disposés sur la matrice de ba-
se (21).

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce qu'après le bonding on procède à une sépa-
ration d'extrémités de fil à torsade (63, 64) configu-
rées dans la zone entre les dispositifs de retenue
de fil (39, 40) et la matrice secondaire (36), au ni-
veau de respectivement deux points de séparation
dans la zone entre les pastilles (57, 58) de l'unité à
puce (59) et les dispositifs de retenue de fil (39, 40).

5. Outil de bobinage (28) pour fabriquer un ensemble
de bobine (52, 68), comprenant une matrice (21)
sur un support de matrice (20) pivotant autour d'un
axe de rotation (43), et un ensemble de retenue dis-
posé sur la périphérie de l'outil de bobinage et com-
prenant au moins deux dispositifs de retenue de fil
(39, 40) pour retenir des extrémités de fil à torsade
(63, 64), ainsi qu'un fond de matrice mobile (48) dis-
posé au voisinage de la face du support de matrice
présentant la matrice et dont la distance par rapport
à la matrice le long de l'axe de rotation est variable,
caractérisé en ce que l'ensemble de retenue est
disposé sur le bord périphérique de l'outil de bobi-
nage, et que la matrice est configurée de manière
à présenter un corps de base servant de matrice de
base (21), une matrice secondaire (36) étant dispo-
sée sur la surface de matrice (26) de la matrice de
base (21).

6. Outil de bobinage selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que la matrice secondaire (36) présen-
te au moins deux éléments de matrice (34, 35) dis-
posés de part et d'autre d'un dispositif de retenue
(29) prévu sur la matrice de base (21) pour recevoir
et positionner une unité de puce (59), les éléments
de matrice (34, 35) étant disposés et configurés tels
que des zones de fil à torsade (55, 56) s'étendant
le long d'un périmètre de bobinage de la matrice se-
condaire (36) défini par les éléments de matrice
présentent une position de recouvrement avec des
pastilles (57, 58) d'une unité à puce (59) disposée
dans le dispositif de retenue (29).

7. Outil de bobinage selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que les éléments de matrice (34, 35)
de la matrice secondaire (36) sont configurés en
tant de tiges cylindriques.
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8. Outil de bobinage selon l'une des revendications 5
à 7, caractérisé en ce qu'au voisinage d'un élé-
ment de matrice (35) de la matrice secondaire (36)
est disposé un dispositif de renvoi de fil (37), l'es-
pace entre l'élément de matrice (35) et le dispositif
de renvoi de fil (37) formant un espace d'interven-
tion pour un dispositif de saisie de fil.
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