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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Sta-
toranordnung für eine mehrphasige Synchronmaschine, 
die einen ringförmigen Stator mit radial nach innen gerich-
teten Statorzähnen (4) und dazwischen angeordneten 
Nuten (5) und jeweils einer Phase zugeordnete Spulenan-
ordnungen mit jeweils mehreren Spulen (7) umfasst. Die 
mehreren Spulen (7) einer der Spulenanordnungen sind in 
vier Gruppen aufgeteilt, von denen mindestens zwei ein-
ander gegenüberliegende Gruppen mehrere Spulen (7) 
umfassen; wobei die Gruppen um jeweils 90° zueinander 
versetzt an dem Stator (2) angeordnet sind, wobei die 
Spulen der mindestens zwei einander gegenüberliegen-
den Gruppen mit mehreren Spulen (7) so an den Stator-
zähnen (4) angeordnet sind, dass keine der Spulenseiten 
der mehreren Spulen (7) in derselben Nut (5) angeordnet 
sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stator für eine 
Synchronmaschine und insbesondere ein Schema 
zur Anordnung von Spulen an einem Stator

Stand der Technik

[0002] Synchronmaschinen weisen einen festste-
henden Stator und einen drehbaren, mit Permanent-
magneten oder dergleichen versehenen Rotor auf. 
Der Stator ist mit einer Spulenwicklung mit mehreren 
Spulen versehen, um bei Anlegen eines geeigneten 
Drehstroms ein magnetisches Drehfeld zu erzeugen, 
das den Rotor antreibt. Der Stator weist in der Regel 
Statorzähne und Nuten auf, durch die die Spulen des 
Ständers geführt werden, so dass eine Spule min-
destens einen Statorzahn umgibt. Um gute Laufei-
genschaften einer solchen elektrischen Maschine zu 
erreichen, werden die einzelnen Spulen an dem Sta-
tor einander überlappend angeordnet. Dadurch lie-
gen in einer Nut zwei oder mehr als zwei Spulensei-
ten in radialer Richtung übereinander.

[0003] Üblicherweise werden bei einer elektrischen 
Maschine mehrere Spulen miteinander verschaltet, 
so dass sie gemeinsam durch eine Phasenansteue-
rung, d. h. einen Phasenstrom, angesteuert werden 
können. Diese Spulen sind häufig in einer oder meh-
reren Gruppen zu mehreren Spulen zusammenge-
fasst. Dabei sind die Spulen einer Gruppe an dem 
Stator teilweise einander benachbart angeordnet, so 
dass die Spulenseiten von zwei einander benachbar-
ten Spulen durch dieselbe Nut verlaufen.

[0004] Dies kann jedoch bei Wicklungsfehlern zu 
Kurzschlüssen zwischen den derselben Phase zuge-
ordneten Spulen führen. Dies bewirkt hohe Wirbel-
ströme im Fehlerfall, wodurch insbesondere bei 
Kurzschlüssen zwischen derselben Phase zugeord-
neten Spulen besonders große Bremsmomente ent-
stehen können. Um die Gefahr derartiger Kurz-
schlüsse zu vermeiden, wird zwischen den Spulen-
seiten in einer Nut des Stators eine Zusatzisolation 
vorgesehen. Dies bedeutet jedoch einen zusätzli-
chen Verarbeitungsschritt, der aufwendig ist und die 
Herstellungskosten erhöht.

[0005] Bei einer dreiphasigen Synchronmaschine 
mit 18 Statorzähnen, die die Statorpole darstellen, 
und 8 Rotorpolen umschließt jede Spule zwei Stator-
zähne jeweils mit einer dazwischenliegenden Nut. 
Spulen einer Phase weisen zwei an dem Stator ein-
ander gegenüberliegende Gruppen von jeweils 3 
Spulen auf. In jeder Gruppe von Spulen sind drei 
Spulen einander benachbart angeordnet, so dass 
zwei unmittelbar einander benachbarte Spulen eine 
Spulenseite in jeweils derselben Nut aufweisen. Die 

Gruppen von Spulen der weiteren Phasen weisen 
dieselbe geometrische Anordnung auf, sind jedoch 
an dem Stator um jeweils eine Nut gegenüber den 
anderen Spulengruppen versetzt.

[0006] Die einer Phase zugeordneten Spulen kön-
nen seriell und/oder parallel verschaltet sein. Die ein-
ander benachbarten Spulen einer Gruppe, deren 
Spulenseiten durch die gleiche Nut verlaufen, weisen 
in der Nut einen einander entgegengesetzten Wick-
lungssinn auf, so dass im Betrieb die Stromflüsse 
durch die in einer Nut liegenden Spulenseiten zuein-
ander gleichgerichtet sind.

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine elektrische Maschine bereitzustellen, bei der die 
Spulen so angeordnet sind, dass Kurzschlüsse zwi-
schen den einer Phase zugeordneten Spulen ausge-
schlossen sind.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Diese Aufgabe wird durch die elektrische 
Maschine gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0009] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt ist eine Statora-
nordnung für eine mehrphasige Synchronmaschine 
vorgesehen. Die Statoranordnung umfasst einen 
ringförmigen Stator mit radial nach innen gerichteten 
Statorzähnen und dazwischen angeordneten Nuten 
sowie jeweils einer Phase zugeordnete Spulenanord-
nungen mit jeweils mehreren Spulen. Die mehreren 
Spulen einer Spulenanordnung sind in vier Gruppen 
aufgeteilt, von denen mindestens zwei einander ge-
genüberliegende Gruppen mehrere Spulen umfas-
sen. Die Gruppen sind um jeweils 90° zueinander 
versetzt an dem Stator angeordnet. Die Spulen der 
mindestens zwei einander gegenüberliegenden 
Gruppen mit mehreren Spulen sind so an den Stator-
zähnen angeordnet, dass keine der Spulenseiten der 
mehreren Spulen in derselben Nut angeordnet sind.

[0011] Eine Idee der Erfindung betrifft eine Statora-
nordnung mit einem speziellen Wicklungsschema, 
bei dem die einer Phase zugeordneten Spulen ver-
teilt an dem Stator angeordnet sind, so dass nicht 
zwei von deren Spulenseiten gemeinsam in einer Nut 
des Stators zu liegen kommen. Dies wird erreicht, in 
dem die Spulen in mehreren Gruppen versetzt an 
dem Stator angeordnet werden und in einer Gruppe 
mit mehreren Spulen diese so an den Statorzähnen 
verteilt angeordnet werden, dass jede Spulenseite 
der mehreren Spulen der Spulenanordnung einzeln 
in einer der Nuten angeordnet ist.

[0012] Zwei einzelne Spulen sind ebenfalls einan-
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der gegenüberliegend an dem Stator angeordnet, so 
dass deren Mittenachse im Wesentlichen senkrecht 
zur Mittenachse der einander gegenüberliegenden 
Zweieranordnungen von Spulen verläuft. Dadurch, 
dass bei der Zweieranordnung der Spulen diese so 
zueinander angeordnet sind, dass die entsprechen-
den Spulenseiten durch verschiedene Nuten verlau-
fen, kann kein Kurzschluss zwischen den Windungen 
der Spulen, die einer Phase zugeordnet sind, auftre-
ten, da die entsprechenden Spulenseiten durch ver-
schiedene Nuten des Stators verlaufen.

[0013] Weiterhin können die einander gegenüber-
liegenden Gruppen mit mehreren Spulen eine punkt-
symmetrische Anordnung aufweisen.

[0014] Bei einer Ausführungsform kann der Wick-
lungssinn jeder der Spulen an dem Stator bezüglich 
einer radialen Richtung gleich sein.

[0015] Beispielsweise kann die Anzahl der Stator-
zähne 18 oder ein Vielfaches davon betragen.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform können die 
den Phasen zugeordneten Anordnungen von Spulen 
jeweils um einen Winkel zueinander versetzt sein, 
der 360° geteilt durch die Anzahl der Phasen ent-
spricht.

[0017] Weiterhin kann bei einer der Gruppen mit 
mehreren Spulen eine erste und eine zweite der Spu-
len jeweils mehrere Statorzähne umschließen, wobei 
eine Spulenseite der ersten Spule in einer Nut liegt, 
die zwischen zwei der mehreren von der zweiten 
Spule umschlossenen Statorzähnen liegt.

[0018] Alternativ oder zusätzlich kann bei einer der 
Gruppen mit mehreren Spulen eine erste der Spulen 
eine erste Anzahl von Statorzähnen und eine zweite 
der Spulen jeweils eine zweite Anzahl der Statorzäh-
ne umschließen, wobei beide Spulenseiten der ers-
ten Spule in Nuten liegen, die zwischen den von der 
zweiten Spule umschlossenen Statorzähnen liegen

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt ist eine elek-
trische Maschine mit der obigen Statoranordnung 
und einem im Inneren der Statoranordnung drehbar 
gelagerten Rotor vorgesehen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0020] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 ein Wicklungsschema für eine erste 
elektrische Maschine mit 18 Statornuten; und

[0022] Fig. 2 ein Wicklungsschema für eine zweite 
elektrische Maschine mit 18 Statornuten.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0023] In Fig. 1 ist eine schematische Querschnitts-
darstellung einer ersten elektrischen Maschine 1 mit 
einem Stator 2 und einem Rotor 3 dargestellt. Der 
Stator 2 ist kreisförmig ausgebildet und umschließt 
einen Bereich, in dem der Rotor 3 drehbar an einer 
(nicht gezeigten) Welle angeordnet ist. Der Stator 2
umfasst Statorzähne 4, zwischen denen Nuten 5 aus-
gebildet sind. Im vorliegenden Beispiel umfasst der 
Stator 18 Nuten, die mit 1 bis 18 durchnummeriert 
sind. Die Statorzähne 4 sind am Stator 2 radial zum 
Mittelpunkt des kreisförmigen Stators 2 gerichtet. An 
ihren nach innen stehenden Enden sind die Stator-
zähne 4 verbreitert ausgebildet, so dass eine T-förmi-
ge Struktur der Statorzähne 4 gebildet ist.

[0024] Der Rotor 3 ist mit Permanentmagneten 8
versehen und weist in radialer Richtung nach außen 
gerichtete Magnetpole 6 auf, wobei einander benach-
barte Magnetpole verschiedene Polaritäten aufwei-
sen. Im dargestellten Beispiel weist der Rotor 3 acht 
Magnetpole 6 auf. Spulen 7 sind an dem Statur 2 an-
geordnet, so dass sie jeweils zwei Statorzähne 4 und 
eine dazwischenliegende Nut 5 umschließen. Die 
Abschnitte der Spulen 7, die in der jeweiligen Nut 5
liegen, werden Spulenseiten genannt.

[0025] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel wer-
den 18 Spulen 7 vorgesehen, wobei jeder Phase 
sechs Spulen zugeordnet sind. Die sechs Spulen 7
einer Phase können auf verschiedene Weise mitein-
ander verschaltet sein, insbesondere in einer Kombi-
nation von Serien- und Parallelschaltung. Der An-
schaulichkeit halber sind in Fig. 1 nur die einer Phase 
zugeordneten sechs Spulen 7 dargestellt. Die Spulen 
7 sind durch nach außen gezogene Bögen darge-
stellt. Der Wicklungssinn jeder Spule 7 ist durch ei-
nen Pfeil angegeben.

[0026] Die sechs Spulen 7 der betrachteten Phase 
sind verteilt an dem Statur 2 angeordnet. Zwei Zwei-
ergruppen von Spulen 7 sind einander gegenüberlie-
gend an dem Statur 2 vorgesehen. Jede der Zweier-
gruppen weist zwei Spulen 7 auf, die jeweils zwei 
Statorzähne 4 umschließen und die um eine Nut 5
bzw. um einen Statorzahn 4 zueinander versetzt sind, 
so dass die beiden Spulen 7 vier einander benach-
barte Nuten 5 belegen. Zwei derselben Phase zuge-
ordnete, einzelne Spulen 7 sind ebenfalls einander 
gegenüberliegend an dem Statur 2 um 90° zu den 
einander gegenüberliegenden Zweiergruppen ange-
ordnet. Mit anderen Worten verläuft eine erste radiale 
Mittenachse M1 als Symmetrieachse durch die bei-
den einzelnen Spulen 7 senkrecht zu einer zweiten 
radialen Mittenachse M2 als Symmetrieachse der 
beiden Zweiergruppen von Spulen 7. Auf diese Wei-
se können die Spulen 7 an dem Statur 2 verteilt an-
geordnet werden, ohne dass in einer der Nuten 5
zwei Spulenseiten von Spulen 7 einer Phase ange-
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ordnet sind.

[0027] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 sind die 
Spulen 7, die einer gemeinsamen Phase zugeordnet 
sind, gemäß einem Schema 3–5, 7–9, 8–10, 12–14, 
16–18, 17–1 angeordnet, wobei die Ziffern der in der 
Zeichnung angegebenen Nummerierung der Nuten 5
entsprechen. Der Wicklungssinn der Spulen 7 in den 
Nuten 5 ist bezüglich der jeweiligen radialen Richtung 
des Stators 2 gleichgerichtet.

[0028] In Fig. 2 ist eine zweite elektrische Maschine 
11 dargestellt, die eine weitere mögliche Anordnung 
der Spulen 7 an dem Stator 2 zeigt. Im Wesentlichen 
unterscheidet sich das Ausführungsbeispiel der 
Fig. 2 von der Fig. 1 dadurch, dass die Zweieranord-
nungen von Spulen 7 so ausgebildet sind, dass eine 
erste der Spulen 71 nur einen Statorzahn 4 um-
schließt und eine zweite der Spulen 72 drei Stator-
zähne 4 umschließt, wobei der mittlere der umschlos-
senen Statorzähne 4 die erste Spule 71 trägt. Mit an-
deren Worten, die erste und zweite Spule der Zweier-
gruppe sind symmetrisch zur zweiten durch den Mit-
telpunkt des Stators 2 verlaufenden Mittenachse M2 
angeordnet. Alternative Anordnungen können vorse-
hen, dass die erste Spule 71 mehr als einen Stator-
zahn 4 und die zweite Spule 72 eine Anzahl von Sta-
torzähnen 5 umschließt, wobei die zweite Spule 72
die erste Spule 71 umschließt, so dass die Nuten 5, 
durch die die erste Spule 71 verläuft, zwischen den 
äußeren Statorzähnen des Blockes von Statorzäh-
nen liegen, die die zweite Spule 72 umschließt.

[0029] Im Wesentlichen ist das Wicklungsschema 
auf Statoren 2 mit einer Anzahl von Statorzähnen 4
übertragbar, deren Anzahl ein Vielfaches von 18 be-
trägt.

[0030] Eine Idee besteht darin, die Anzahl einer 
Phase zugehöriger Spulen 7 in vier Gruppen von 
Spulen 7 zu unterteilen. Jeweils zwei einander ge-
genüberliegende der Gruppen weisen die gleiche An-
zahl und bezüglich der Statorzähne gleiche Anord-
nung der Spulen 7 auf. Die vier Gruppen sind an dem 
Stator 2 in einem Winkel von 90° bezüglich ihrer je-
weiligen Mittenachse M1, M2 zueinander versetzt. 
Weist eine der Gruppen mehr als eine Spule 7 auf, so 
sind die Spulenseiten der Spulen 7 in einer Anzahl 
von Nuten 5 angeordnet, die dem doppelten der An-
zahl der Spulen 7 entspricht, so dass die Spulensei-
ten jeder der Spulen 7 in einer Nut 5 angeordnet sind, 
in der keine weitere Spulenseite einer derselben Pha-
se zugeordneten Spule 7 angeordnet ist.

[0031] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist 
das Wicklungsschema 3–5, 7–10, 8–9, 12–14, 16–18 
und 17-1.

[0032] In beiden Ausführungsformen werden die 
Spulengruppen der weiteren Phasen entsprechend 

der oben gezeigten Anordnung ausgebildet, jedoch 
zu den dargestellten der ersten Phase zugeordneten 
Spulengruppen versetzt. Allgemein sind die Spulen 7
der Gruppen bezüglich ihrer Mittenachsen M1, M2 
um einen Winkel zueinander versetzt, der 360° durch 
die Anzahl der Phasen entspricht.

[0033] Die Spulengruppen können bspw. so ver-
schaltet sein, dass die jeweils zwei zueinander um 
90° versetzten Spulengruppen Spulen 7 in Reihe ge-
schaltet sind, während die diesen gegenüberliegen-
den, ebenfalls in Reihe verschalteten Spulen 7 paral-
lel geschaltet sind. Auch andere Verschaltungen der 
Spulen 7 einer Phase sind möglich.

Patentansprüche

1.  Statoranordnung für eine mehrphasige Syn-
chronmaschine umfassend:  
– einen ringförmigen Stator (2) mit radial nach innen 
gerichteten Statorzähnen (4) und dazwischen ange-
ordneten Nuten (5);  
– jeweils einer Phase zugeordnete Spulenanordnun-
gen mit jeweils mehreren Spulen (7),  
wobei die mehreren Spulen (7) einer der Spulenan-
ordnungen in vier Gruppen aufgeteilt sind, von denen 
mindestens zwei einander gegenüberliegende Grup-
pen mehrere Spulen (7) umfassen;  
wobei die Gruppen um jeweils 90° zueinander ver-
setzt an dem Stator (2) angeordnet sind;  
wobei die Spulen der mindestens zwei einander ge-
genüberliegende Gruppen mit mehreren Spulen (2) 
so an den Statorzähnen (4) angeordnet sind, dass 
keine der Spulenseiten der mehreren Spulen (7) in 
derselben Nut (5) angeordnet sind.

2.  Statoranordnung nach Anspruch 1, wobei die 
einander gegenüberliegenden Gruppen mit mehre-
ren Spulen (7) eine punktsymmetrische Anordnung 
aufweisen.

3.  Statoranordnung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der Wicklungssinn jeder der Spulen (7) an dem 
Stator (2) bezüglich einer radialen Richtung gleich ist.

4.  Statoranordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, wobei die Anzahl der Statorzähne (4) 18 oder 
ein Vielfaches davon beträgt.

5.  Statoranordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, wobei die den Phasen zugeordneten Anord-
nungen von Spulen (7) jeweils um einen Winkel zu-
einander versetzt sind, der 360° geteilt durch die An-
zahl der Phasen entspricht.

6.  Statoranordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei bei einer der Gruppen mit mehreren Spu-
len (7) eine erste und eine zweite der Spulen (7) je-
weils mehrere Statorzähne (4) umschließen, wobei 
eine Spulenseite der ersten Spule (7) in einer Nut (5) 
4/7



DE 10 2008 000 963 A1    2009.10.08
liegt, die zwischen zwei der mehreren von der zwei-
ten Spule umschlossenen Statorzähnen (4) liegt.

7.  Statoranordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei bei einer der Gruppen mit mehreren Spu-
len (7) eine erste der Spulen (71) eine erste Anzahl 
von Statorzähnen und eine zweite der Spulen (7) je-
weils eine zweite Anzahl der Statorzähne (4) um-
schließen, wobei beide Spulenseiten der ersten Spu-
le (71) in Nuten (5) liegen, die zwischen den von der 
zweiten Spule (72) umschlossenen Statorzähnen (4) 
liegen.

8.  Elektrische Maschine (1) mit einer Statoran-
ordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und ei-
nem im Inneren der Statoranordnung drehbar gela-
gerten Rotor (3).

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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