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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Herstellung eines Stators sowie einen
Stator.
[0002] Statoren werden in elektrischen Antrieben bzw.
Elektromotoren eingesetzt, die neben einem Stator auch
einen Rotor umfassen. Eine übliche Anwendung solcher
elektrischer Antriebe findet sich bei Haushaltsgeräten
und Elektrowerkzeugmaschinen. Dabei werden in der
Regel zweipolige Statoren eingesetzt.
[0003] Ein zweipoliger Stator für einen elektrischen
Antrieb, insbesondere einen Elektromotor, mit einem
entsprechenden Rotor weist in der Regel eine geschlos-
sene Statorwand mit zwei einander gegenüberstehen-
den, paarweise angeordneten Polhörnern bzw. Polspit-
zen auf. Innerhalb dieser Polhörner ist der Rotor des elek-
trischen Antriebs angeordnet, welcher sich um eine
Drehachse innerhalb des Stators rotatorisch bewegt. So-
mit wird der maximale Außendurchmesser des Rotors
im Wesentlichen durch den Abstand der Polhörner von-
einander bestimmt, während der Außendurchmesser
des Stators die Baugröße des Elektromotors vorgibt.
[0004] Bei Elektrowerkzeugmaschinen, bei denen der
Elektromotor in einem Gehäuseteil im Griffbereich des
Anwenders angeordnet ist, wie zum Beispiel bei Winkel-
schleifern, Geradschleifern oder Polierern, kommt dem
Durchmesser des Elektromotors eine besondere Bedeu-
tung zu, da er einen direkten Einfluss auf den Griffdurch-
messer und damit auf den Umfang des Griffteils hat. Ge-
rade bei solchen Elektrowerkzeugmaschinen sollte der
Umfang des Gehäuseteils, das den Handgriff bildet (das
sogenannte Fadenmaß) für eine möglichst komfortable
Handhabung der Elektrowerkzeugmaschine eine gewis-
se Größe nicht überschreiten. Aus diesem Grund ist es
seit langem eine Aufgabe im Zusammenhang mit derar-
tigen Elektrowerkzeugmaschinen, dieses Fadenmaß zu
reduzieren.
[0005] Der Stator weist einen Spulenraum auf, der eine
Anzahl von Spulennuten, in der Regel vier Spulennuten,
umfasst, die von den jeweiligen Polhörnern und der Sta-
torwand des zweipoligen Stators begrenzt werden. In
diese Spulennuten wird üblicherweise ein aus Kupfer be-
stehender Draht bzw. werden aus einem solchen gefer-
tigte Feldspulen eingelegt.
[0006] Elektrische Antriebe mit einem solchen zweipo-
ligen Stator sowie einem darin angeordneten Rotor sind
in der Regel luftgekühlt, wobei Umgebungsluft in den
elektrischen Antrieb eingesaugt und durch diesen hin-
durch gezogen wird. Die durch den elektrischen Antrieb
hindurchströmende Luft führt die Wärme von dem Kup-
ferdraht des Spulendrahts ab und stellt dabei sicher, dass
der elektrische Antrieb ausreichend Leistung abgeben
kann ohne zu überhitzen.
[0007] Grundsätzlich fallen in einem elektrischen An-
trieb verschiedene Arten von Verlusten an, die in Summe
die Verlustleistung bilden, welche die zur Verfügung ste-
hende Nutzleistung des Antriebs verringert. Neben der

gewünschten Leistung sind es folglich die Verluste (und
die zulässige Erwärmung) eines elektrischen Antriebs,
welche dessen Größe, d.h. dessen Abmessungen be-
stimmen. Allgemein lassen sich die Verluste in material-
abhängige Verluste (Kupferverluste, Eisenverluste) und
materialunabhängige Verluste unterteilen, wobei letztere
vornehmlich von der Konstruktion des Antriebs abhän-
gen. So ist es beispielsweise notwendig, Reibungsver-
luste innerhalb des Antriebs möglichst gering zu halten.
Zudem können Strömungsverluste einer Luftströmung
innerhalb des Antriebs die Luftkühlung und somit die
Leistung verringern.
[0008] Eine entscheidende Anforderung, die seit Jah-
ren an den elektrischen Antrieb von beispielsweise Elek-
trowerkzeugmaschinen gestellt wird, besteht darin, zu-
nehmend höhere Leistungen bei gleichbleibender Gerä-
tegröße oder bei einer gleichzeitigen Reduktion der Ge-
rätegröße zu bieten.
[0009] Als Nachteil in Zusammenhang mit der Luftküh-
lung elektrischer Antriebe hat sich in der Praxis gezeigt,
dass in der Kühlungsluft oftmals Staubpartikel enthalten
sind, die an dem Spulendraht angreifen und dadurch zu
einer Abrasion des Spulendrahts führen können.
[0010] Um diesem Problem zu begegnen ist es aus
der Praxis bekannt, handeingelegte, vorgewickelte Spu-
len vor dem Einlegen in den Spulenraum mit einer Ban-
dage und/oder Isolierpapier zu umwickeln. Dabei ist je-
doch dieser zusätzliche Arbeitsschritt des Umwickelns
der vorgewickelten Spule äußerst aufwendig und somit
sowohl zeit- also auch kostenintensiv bei der Herstellung.
Weitere Nachteile von handeingelegten, vorgewickelten
Spulen ergeben sich aus dem ebenfalls kosten- und zei-
tintensiven Schritt des Handeinlegens der Spule in den
Spulenraum und aus dem Umstand, dass der Spulen-
raum bei handeingelegten Spulen niemals vollständig
ausgenutzt werden kann, da stets ein geringer Spalt zwi-
schen der Spulennut und der eingelegten vorgewickelten
Spule verbleibt.
[0011] Alternativ wird der Spulenraum eines Statorkör-
pers direkt mit Spulendraht bewickelt, vorzugsweise mit
Hilfe einer Nadelwickelmaschine oder dergleichen, da
hierdurch eine höhere Packungsdichte des Spulendrahts
in dem Spulenraum erreicht wird und weiterhin eine
Schnellbewicklung erfolgen kann.
[0012] Ein solches automatisiertes Verfahren zum Ein-
legen von Kupferdraht in Form einer Feldspule in den
Spulenraum zwischen Polhörnern und Statorwand eines
zweipoligen Stators ist beispielsweise aus der EP 1 225
679 A1 sowie GB 941 010 A bekannt.
[0013] Es ist insbesondere im Falle eines vorgesehe-
nen Überlastbetriebs des elektrischen Antriebs wün-
schenswert, die Temperatur in der Spule mittels eines
Temperaturfühlers bzw. Temperatursensors, insbeson-
dere laufend, zu erfassen bzw. zu überwachen. Bei hand-
eingelegten Spulen wird der Temperatursensor in einfa-
cher Weise während des Wicklungsprozesses von Hand
in Wicklung eingelegt. Anschließend kann eine Pulver-
beschichtung erfolgen.

1 2 



EP 2 605 382 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0014] Bei direkt automatisiert bewickelten Statoren
sind Lösungen bekannt, bei welchen die Temperatursen-
soren in die Wicklungen eingewickelt werden, was die
Handhabung während der Montage jedoch erheblich er-
schwert. Nach der direkten Bewicklung ist ein Einführen
eines Temperatursensors aufgrund der hohen Pa-
ckungsdichte nicht mehr möglich. Darüber hinaus ist es
bekannt, die Temperatursensoren in an dem Spulenkör-
per vorhandene Vorrichtungen bzw. Taschen, wie z. B.
Messingrohre oder dergleichen, einzuführen. Hierzu
muss jedoch ein Spulenkörper vorhanden sein. Bei bis-
herigen Lösungen wird der Temperatursensor nur zu et-
wa 50% von der Wicklung umschlossen, wodurch die
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Temperaturmes-
sung erheblich beeinträchtigt wird.
[0015] Um einerseits eine zuverlässige und aussage-
kräftige Temperaturmessung in der Spule bereitzustellen
und andererseits eine größere Leistungsfähigkeit des
elektrischen Antriebs und verbesserte Lebensdauer zu
ermöglichen, schlägt die vorliegende Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung eines, insbesondere zweipoligen
Stators mit einem Statorkörper und wenigstens einer da-
ran angebrachten Spule gemäß den Merkmalen des An-
spruchs 1 vor.
[0016] Die Spule wird hierbei durch ein automatisiertes
Einlegen von Spulendraht mit mehreren Wicklungen in
einen Spulenraum des Stators gebildet, wobei der Spu-
lenraum eine Anzahl von Spulennuten umfasst, die von
Polhörnern und einer Statorwand des Stators begrenzt
werden. Das Verfahren umfasst gemäß einem ersten Er-
findungsaspekt die Verfahrensschritte: Einlegen wenigs-
tens eines Platzhalterelements in den Bereich des Spu-
lenraums in der Weise, dass sich beim automatisierten
Einlegen des Spulendrahts in den Spulenraum wenigs-
tens ein durch das wenigstens eine Platzhalterelement
begrenzter Hohlraum in der Wicklungsstruktur der Spule
oder in wenigstens einer der Spulennuten ergibt, auto-
matisiertes Einlegen des Spulendrahts in den Spulen-
raum, Entfernen des wenigstens einen Platzhalterele-
ments aus der Wicklungsstruktur der Spule oder aus der
wenigstens einen Spulennut, und Einführen des wenigs-
tens einen Temperatursensorelements in den verblei-
benden wenigstens einen Hohlraum in der Wicklungs-
struktur der Spule oder der wenigstens einen Spulennut.
Das wenigstens ein Temperatursensorelement wird im
Bereich der Spule vorgesehen, um die Temperatur der
Spule während des Betriebs zu erfassen. Durch die Ver-
wendung eines Platzhalters beim direkten Wickeln des
Stators ergibt sich eine Hohlraum bzw. eine Führung in
der Wicklung oder in wenigstens einer der Spulennuten,
in welche ein Temperaturfühler in vorteilhafter Weise ein-
gebracht werden kann. Sonach wird bei gleichzeitiger
hoher Packungsdichte eine optimale und aussagekräfti-
ge Temperaturmessung der Spule gewährleistet, da der
Temperatursensor wenigstens annähernd vollständig
von der Wicklung umschlossen oder zusammen mit der
Spule in der Spulennut untergebracht ist.
[0017] Gemäß einem zweiten Erfindungsaspekt um-

fasst das Verfahren die Verfahrensschritte: Einlegen we-
nigstens eines Platzhalterelements in den Bereich des
Spulenraums in der Weise, dass sich beim automatisier-
ten Einlegen des Spulendrahts in den Spulenraum we-
nigstens ein durch das wenigstens eine Platzhalterele-
ment begrenzter Hohlraum in wenigstens einer der Spu-
lennuten ergibt, automatisiertes Einlegen des Spulen-
drahts in den Spulenraum, Entfernen des wenigstens ei-
nen Platzhalterelements aus der wenigstens einen Spu-
lennut, und Einführen wenigstens eines schlauchförmi-
gen Isolierelements in den verbleibenden wenigstens ei-
nen Hohlraum in der wenigstens einen Spulennut.
[0018] Dadurch dass das wenigstens eine schlauch-
förmige Isolationselement nicht nur auf die Drahten-
dabschnitte aufgeschrumpft werden kann, sondern in
den Hohlraum und damit in die Spulennut ein Stück weit
eingeschoben werden kann, wird eine gegenüber dem
Stand der Technik optimierte Isolations- und Schutzwir-
kung, insbesondere im Übergangsbereich von der Spule
nach außen erzielt. Hierdurch kann eine verbesserte Le-
bensdauer eines mit einem solchen Stator bestückten
elektrischen Antriebs bereitgestellt werden.
[0019] Das wenigstens eine Temperatursensorele-
ment und/oder das wenigstens eine schlauchförmige
Isolierelement kann bzw. können in dem wenigstens ei-
nen Hohlraum fixiert werden.
[0020] In einem weiteren Verfahrensschritt kann der
eingelegte Spulendraht mittels eines Fixiermittels fixiert
werden.
[0021] Das wenigstens eine Temperatursensorele-
ment und/oder das wenigstens eine schlauchförmige
Isolierelement kann bzw. können mittels des Fixiermittels
für den eingelegten Spulendraht und/oder eines zusätz-
lichen Sensorfixiermittels in dem wenigstens einen Hohl-
raum fixiert werden. Dabei kann bzw. können das we-
nigstens eine Temperatursensorelement und/oder das
wenigstens eine schlauchförmige Isolierelement wenigs-
tens teilweise mit dem Fixiermittel für den eingelegten
Spulendraht und/oder dem zusätzlichen Sensorfixiermit-
tel beschichtet werden.
[0022] Das Fixiermittel für den eingelegten Spulen-
draht und/oder das zusätzliche Sensorfixiermittel kann
dabei einen Klebstoff, Träufelharz oder Backlack umfas-
sen.
[0023] Das wenigstens eine Platzhalterelement kann
einen Stift und/oder einen Teil einer Wickelschablone
umfassen und/oder im Bereich des Wickelkopfes oder in
einer der Spulennuten, insbesondere in einer Richtung
senkrecht zur Längsachse der Spulennut, zwischen der
Spule einerseits und der Statorwand und/oder einem der
Polhörner andererseits, vorgesehen werden. Weiterhin
kann das Platzhalterelement durch eine axiale Setzbe-
wegung eingelegt und/oder, beispielsweise nach Ab-
schluss des Wickelvorgangs, entfernt werden. Unter ei-
ner axialen Setzbewegung wird eine Bewegung in Rich-
tung einer Achse verstanden, die im Wesentlichen par-
allel zu der Mittellängsachse des Stators ist.
[0024] Das Platzhalterelement kann zudem oder alter-
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nativ integral mit einer Aufnahmeeinrichtung zur Aufnah-
me des zu bewickelnden Stators ausgebildet sein, wobei
die Aufnahmeeinrichtung während des Wickelvorgangs
mit der Wickelschablone zusammenwirkt.
[0025] Weiterhin kann das automatisierte Einlegen
des Spulendrahts mit Hilfe eines rotierenden Wickelarms
erfolgen.
[0026] Ferner kann der Stator mehrteilig ausgebildet
sein und in dessen jeweilige Statorsegmente ein Spu-
lendraht eingelegt werden, wobei in einem weiteren
Schritt die Statorsegmente vorzugsweise mit einem zu-
sätzlichen Statorfixiermittel stoffschlüssig miteinander
verbunden werden können. Das zusätzliche Statorfixier-
mittel kann Klebstoff oder Träufelharz, vorzugsweise ein
dual härtendes Harz umfassen. Das zusätzliche Stator-
fixiermittel kann auch als Sensorfixiermittel verwendet
werden, wobei das Beschichten des gesamten Stator-
körpers bzw. Stators und das Fixieren des Temperatur-
sensorelements und/oder des wenigstens einen
schlauchförmigen Isolierelements in einem Schritt erfol-
gen kann. Durch die Kapillarwirkung werden dabei sämt-
liche Bereiche und Zwischenräume des Stators erreicht.
[0027] Der vorzugsweise zweipolige Stator kann zwei-
teilig ausgeführt sein und die Statorsegmente durch zwei
Statorhälften gebildet werden.
[0028] Insbesondere bei einer mehrteiligen Gestal-
tung des Stators kann das automatisierte Einlegen des
Spulendrahts auch mit Hilfe einer Aufnahmeeinrichtung
für ein Statorsegment erfolgen, die zumindest um eine
Drehachse rotierbar ist.
[0029] Dieser vorzugsweise zweipolige Stator ist mit
dem vorstehend beschriebenen Verfahren hergestellt
sein.
[0030] Des Weiteren ist in Anspruch 8 eine Vorrichtung
zur Herstellung eines derartigen Stators angegeben, um-
fassend eine Vorrichtung zum Einlegen wenigstens ei-
nes Platzhalterelements in den Spulenraum des Stators,
wobei beim Einlegen des wenigstens einen Platzhalter-
elements in den Spulenraum sichergestellt ist, dass sich
beim automatisierten Einlegen des Spulendrahts in den
Spulenraum ein durch das wenigstens eine Platzhalter-
element begrenzter Hohlraum in der Wicklungsstruktur
der Spule oder in wenigstens einer der Spulennuten er-
gibt.
[0031] Nachfolgend ist anhand der Zeichnung prinzip-
mäßig ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrie-
ben.
[0032] Die beigefügten Figuren zeigen beispielhaft ei-
ne bevorzugte Ausführungsform, bei der die einzelnen
Merkmale der Erfindung miteinander kombiniert sind.
Der Fachmann wird diese jedoch selbstverständlich
auch losgelöst voneinander betrachten und oder zu an-
deren sinnvollen Kombinationen zusammenfassen kön-
nen.
[0033] Es zeigen schematisch:

Figur 1 eine isometrische Ansicht eines zweipoligen
Stators;

Figur 2 einen Querschnitt senkrecht zu der Längs-
achse des Stators der Figur 1;

Figur 3 eine Draufsicht auf eine Statorhälfte des Sta-
tors gemäß Figuren 1 und 2;

Figur 4 eine Detailansicht einer Verbindungsstelle
eines Stators gemäß Figuren 1 und 2;

Figur 5a eine Detailansicht einer Statorhälfte mit ei-
nem Temperatursensorelement in einer ers-
ten Ausführungsform;

Figur 5b eine Detailansicht einer Statorhälfte mit ei-
nem Temperatursensorelement in einer
zweiten Ausführungsform;

Figur 6 eine Wickelschablone, welche bei einem Wi-
ckelvorgang eines erfindungsgemäßen Sta-
tors verwendet werden kann;

Figur 7 in einer Ansicht von der Außenseite her eine
in eine Statorhälfte eingesetzte Wickelscha-
blone nach einem Wickelvorgang;

Figur 8 in einer isometrischen Ansicht einen mit ei-
ner Beschichtung versehenen Stator;

Figur 9 eine Schnittdarstellung des in Figur 8 gezeig-
ten Stators; und

Figur 10 eine Aufnahmeeinrichtung sowie Wickel-
schablone für einen erfindungsgemäßen
Stator.

[0034] In der Figur 1 ist ein zweipoliger Stator eines
elektrischen Antriebs gezeigt und allgemein mit dem Be-
zugszeichen 10 bezeichnet. Dieser zweipolige Stator
umfasst einen Statorkörper, welcher im Bereich einer
sich entlang einer Längsachse L des Stators erstrecken-
den Trennungsebene in zwei Statorsegmente bzw. Sta-
torhälften 12 geteilt ist. Die beiden Statorhälften 12 sind
dabei als identische Teile ausgebildet, was die Herstel-
lung des Statorkörpers besonders einfach macht. In üb-
licher Weise ist der dargestellte Statorkörper des Stators
10 durch Stanzpaketieren von identischen Blechlamellen
zu einem Blechpaket hergestellt.
[0035] Weiterhin umfasst jede der Statorhälften 12
zwei Polhörner bzw. Polspitzen 16 (vgl. auch Fig. 2), die
sich von der Innenumfangsfläche 12a der jeweiligen Sta-
torhälfte 12 nach innen erstrecken und somit den Innen-
raum des Stators 10 für einen darin aufzunehmenden
Rotor (nicht dargestellt) begrenzen.
[0036] Die beiden Statorhälften 12 sind im Bereich
zweier Verbindungsstellen 18 miteinander verbunden,
wobei jede Statorhälfte 12 eine erste Verbindungsstelle
18a sowie eine zweite Verbindungsstelle 18b aufweist.
[0037] Weiterhin sind in Figur 1 Endabschnitte bzw.
Drahtenden 22a und 22b eines spulenförmig, d.h. in der
Form einer Spule 20a mit einer Wicklungsstruktur und
Wickelköpfen 23a und 23b, eingelegten Spulendrahts 20
zu erkennen. Wie aus Figur 1 ersichtlich, sind die Drah-
tenden 22a, 22b als Anschlussdrähte jeweils mit einem
Schrumpfschlauch 24 als Schlauchelement versehen,
welches nicht außerhalb des Stators 10 endet, sondern
in den Stator 10 eingeschoben ist, d.h. in die Wicklungs-
struktur der Spule 20a hineinragt, um eine optimale Iso-
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lierung zu erreichen und einen Schutz vor leitfähigen Ab-
lagerungen zu erhalten. Als Schlauchelemente kommen
auch Glasgewebeschläuche in Betracht.
[0038] In anderen Ausführungsbeispielen könnte statt
des Schlauchelements auch ein Hülsenelement vorge-
sehen sein.
[0039] Wie in Figur 2 deutlich zu erkennen ist, wird die
erste Verbindungsstelle 18a der beiden Statorhälften 12
jeweils durch eine entlang der Längsachse L verlaufende
dreieckförmige Nut 18a gebildet, während die zweite Ver-
bindungsstelle 18b durch einen korrespondierenden ent-
lang der Längsachse L verlaufenden dreieckförmigen
Vorsprung 18b gebildet ist. Durch die spezielle Ausbil-
dung der ersten und zweiten Verbindungsstelle 18a und
18b kann eine einfache Herstellung der Verbindungsstel-
len 18 ermöglicht werden.
[0040] Weiterhin wird durch die Ausprägung der ersten
und zweiten Verbindungsstellen 18a und 18b eine Aus-
richtung der Statorhälften 12 zueinander erreicht, wenn
die jeweils korrespondierende erste Verbindungsstelle
18a mit der zweiten Verbindungsstelle 18b in Anlage ge-
bracht wird. Schließlich kann durch diese spezielle Aus-
gestaltung der Verbindungsstellen 18 gewährleistet wer-
den, dass die Statorhälften 12 bei der Herstellung des
Statorkörpers in direkter Anlage zueinander aus dem Ma-
terial ausgestanzt werden können, was zu einem gerin-
geren Anfallen von Verschnitt gegenüber dem Stand der
Technik führt.
[0041] In Figur 2 ist ebenfalls deutlich gezeigt, dass
die Statorinnenwand 12a und die radial äußere Wand
16a der Polhörner 16 eine Nut 14 begrenzen, in welche
der aus Kupfer hergestellte Spulendraht 20 aufgenom-
men werden kann. Wie in den Figuren (vgl. insbesondere
Figuren 2 und 3) zu erkennen ist, wird der Spulendraht
20 in der Form einer Spule 20a in den durch die Nuten
14 einer Statorhälfte 12 ausgebildeten Spulenraum ein-
gelegt.
[0042] In Figur 2 ist weiterhin gezeigt, dass der einge-
legte Spulendraht 20 nicht wie in der Praxis üblich mit
einem Füllgrad von weniger als 100 % in die Nut 14 ein-
gelegt ist, sondern über die Nut 14 hinaus gewickelt ist.
Darin ist eine Besonderheit der vorliegenden Erfindung
zu sehen, da durch einen Füllgrad von mehr als 100 %
eine erhöhte Leistung eines Elektromotors mit einem der-
art gewickelten Stator 10 gegenüber einem Elektromotor
mit einem konventionell gewickelten Stator erreicht wer-
den kann. Insbesondere ermöglicht es die in Figur 2 ge-
zeigte Wicklungsform, insgesamt mehr Spulenwindun-
gen in einem hohlzylindrischen Volumenelement (wel-
ches sich zwischen den Statorhälften und der Außensei-
te eines Ankers befindet) anzuordnen als nach dem
Stand der Technik möglich. Bei gleichem beanspruch-
tem Bauraum kann so insgesamt mit der Spule 20a ein
höherer magnetischer Fluss erzeugt werden und damit
eine höhere Leistung des Elektromotors erreicht werden.
Ebenso kann für eine gegebene Anzahl von Windungen
die Spule 20a erheblich flacher ausgelegt werden als bis-
her nach dem Stand der Technik möglich, so dass bei

gleicher Windungszahl ein Anker höheren Durchmes-
sers verwendet werden kann. Damit ergibt sich gegen-
über dem Stand der Technik ein höheres Drehmoment
auf die Ankerwicklungen, was im Ergebnis ebenfalls zu
einer Leistungssteigerung führt. Ebenso kann bei gleich-
bleibender Leistung eine Verkleinerung des Elektromo-
tors und damit eine Verringerung des Fadenmaßes eines
zugehörigen Elektrohandwerkzeuges erreicht werden.
[0043] Da in dem über die Nut 14 hinausgehenden Be-
reich die mechanisch stabilisierende Wirkung der Pol-
hörner 16 wegfällt, sind zusätzliche Maßnahmen erfor-
derlich, um zu gewährleisten, dass die Spule ihre Form
beibehält und sich die Wicklungen nicht voneinander lö-
sen.
[0044] Hierzu ist eine zumindest teilweise stoffschlüs-
sige Verbindung der Windungen der Spule 20a unterei-
nander mindestens in Teilen des außerhalb der Nut 14
befindlichen Bereiches der Spule 20a vorteilhaft. Diese
stoffschlüssige Verbindung kann beispielsweise unter
Verwendung eines Backlackdrahtes verwirklicht werden.
Unter einem Backlackdraht wird ein Spulendraht ver-
standen, der eine temperaturfeste Grundisolation und ei-
ne durch Erhitzen verklebende, oft auch dabei polyme-
risierende Deckschicht aufweist. Zusätzlich oder alter-
nativ kann die stoffschlüssige Verbindung auch mittels
eines Träufelharzes geschaffen werden, welches auf-
grund der Kapillarwirkung der Zwischenräume zwischen
den Windungen in der Spule 20a die Spule 20a nach
einem Eintauchen praktisch vollständig durchdringt.
[0045] Wie in Figur 3 gezeigt ist, umfasst der zweipo-
lige Stator 10 mit seinen beiden Statorhälften 12 nicht
nur einen durch die Statorhälften 12 gebildeten Stator-
körper, der mit Spulendraht 20 bewickelt ist, sondern
auch Isolierpapier 30, das in die Nuten 14 eingelegt wird,
ehe der Spulendraht 20 auf die jeweilige Statorhälfte 12
aufgewickelt wird.
[0046] Das Isolierpapier 30 dient dazu, die durch den
Spulendraht 20 gebildete Spule 20a im Betrieb eines den
Stator 10 aufweisenden Elektromotors vor Abrasion zu
schützen und elektrisch gegenüber dem Statorkörper so-
wie dem benachbarten Rotor (nicht gezeigt) zu isolieren.
So ist gemäß der Norm DIN EN 60745 ein Mindestab-
stand von 2 mm Luftstrecke zwischen einem aktiven Teil,
wie dem Statorkörper oder dem Rotor, und dem Spulen-
draht sicher zu stellen um eine elektrische Isolation zu
gewährleisten. Diese wird bei dem vorstehend angespro-
chenen Füllgrad des Spulendrahts 20 über 100 % da-
durch sichergestellt, dass das Isolierpapier 30 mit einem
radialen Überstand 32 (vgl. auch Figur 4) über die jewei-
ligen Polhörner 16 hinaus vorgesehen ist.
[0047] Als radialer Überstand 32 wird der Teil des Iso-
lierpapiers 30 verstanden, der bezogen auf die Längs-
achse L radial, d.h. in einer Richtung senkrecht zu der
Längsachse L, über die Polhörner 16 übersteht.
[0048] Dabei kann der Überstand 32 des Isolierpapiers
30, wie in Figur 4 gezeigt, derart gewählt sein, dass zu-
mindest die radial innenliegenden Abschnitte des über-
stehenden Isolierpapiers 32 dann, wenn die Statorhälf-
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ten 12 zusammengesetzt sind, d. h. im Bereich ihrer Ver-
bindungsstellen 18 aneinander anliegen, die Überstände
32 des Isolierpapiers 30 der beiden Statorhälften 12
ebenfalls aneinander anliegen bzw. sich überlappen. Zu-
dem kann, wie in Figur 3 zu erkennen ist, auch ein (be-
zogen auf die Längsachse L des Stators 10) axialer Über-
stand 33 des Isolierpapiers 30 sinnvoll sein, um den elek-
trischen Sicherheitsabstand von 2 mm Luftstrecke zwi-
schen Spulendraht und aktivem Eisen zu gewährleisten.
Als axialer Überstand 33 wird der Teil des Isolierpapiers
30 verstanden, der bezogen auf die Längsachse L axial,
d.h. in einer Richtung parallel zu der Längsachse L, über
die Polhörner 16 übersteht.
[0049] Wie aus Figur 5a ersichtlich, ist erfindungsge-
mäß ein gestrichelt angedeutetes Temperatursensore-
lement 34 in einer Aussparung bzw. einem Hohlraum 36
in der Wicklungsstruktur der Spule 20a vorhanden, um
die Temperatur der Spule 20a bzw. des Spulendrahts 20
während des Betriebs zu erfassen. Das Temperatursen-
sorelement 34 ist wenigstens annähernd vollständig von
der Spule 20a umgeben, so dass in Figur 5a lediglich die
Anschlussleitungen 38 aus der Spule herausragen. Das
Temperatursensorelement 34 kann nur in eine oder auch
in beide Statorhälften 12 eingebracht werden.
[0050] Wie aus Figur 5b ersichtlich, kann das Tempe-
ratursensorelement 34 erfindungsgemäß alternativ auch
in einem Hohlraum 36 in wenigstens einer der Spulen-
nuten 14 untergebracht sein. Dazu kann das Tempera-
tursensorelement 34 zwischen der Spule 20a einerseits
und der Statorwand und/oder einem der Polhörner 16
andererseits angeordnet sein.
[0051] Eine weitere Besonderheit der vorliegenden Er-
findung ist darin zu sehen, dass die beiden Drahtenden
bzw. Drahtendabschnitte 22a, 22b, welche beim Wickel-
vorgang von der Spule 20a an den Statorhälften 12 ent-
stehen, wie vorstehend erwähnt als Anschlussdrähte
bzw. elektrische Anschlüsse des Elektromotors genutzt
werden können. Hierfür werden die Drahtenden 22a, 22b
in ausreichend großer Länge aus der Spule 20a heraus-
geführt, um die Funktion von aus dem Stand der Technik
bekannten separaten Litzen zu übernehmen und einen
Anschluss der Spule 20a an eine Stromquelle oder einen
Stromverteiler (nicht gezeigt) zu ermöglichen. An den
freien Enden der Drahtendabschnitte 22a, 22b können
separate Anschlusselemente, beispielsweise in der
Form einer Crimpkralle (nicht dargestellt) in der Weise
befestigt werden, dass diese die isolierende Außen-
schicht (im dargestellten Beispiel eine isolierende Grund-
schicht sowie eine darauf aufgebrachte Backlackschicht)
des Spulendrahts 20 durchdringen und eine elektrische
Kontaktierung der Spule ermöglichen. Die Anschlusse-
lemente (nicht dargestellt) können zudem in ihrer Außen-
geometrie in der Art eines Steckers ausgebildet sein, der
in einen korrespondierenden Steckverbinder an der
Stromquelle bzw. dem Stromverteiler des elektrischen
Antriebs eingesteckt werden kann.
[0052] Nachfolgend wird der Herstellungsprozess ei-
nes zweipoligen Stators unter Bezugnahme auf die Fi-

guren beschrieben:
Aus einem durch Stanzpaketieren von identischen
Blechlamellen hergestellten Blechpaket werden die bei-
den Statorhälften 12 in Anlage zueinander ausgestanzt,
die in einem weiteren Prozessschritt mit Kupferdraht be-
wickelt werden sollen.
[0053] Um im Betrieb eine ausreichende elektrische
Isolation gewährleisten und ausreichend große Abstän-
de zwischen der Spule und aktiven Teilen des Elektro-
motors bereitstellen zu können, wird, bevor die Stator-
hälften 12 bewickelt werden, Isolierpapier 30 in die Nuten
14 der jeweiligen Statorhälften 12 eingelegt.
[0054] Um zu gewährleisten, dass das Isolierpapier 30
relativ zu der jeweiligen Statorhälfte 12, in deren Nut 14
das Isolierpapier 30 eingelegt wird, fixiert ist, können die
Statorhälften 12 in einem vorgeschalteten Prozessschritt
vor dem Einlegen des Isolierpapiers 30 in die zugehöri-
gen Nuten 14 zumindest in dem Bereich der Nuten er-
wärmt werden, beispielsweise auf eine Temperatur von
wenigstens 150° Celsius. Das Isolierpapier 30 ist auf der-
jenigen Seite, mit der es in Anlage an die erwärmte Nut
14 der Statorhälften 12 kommen soll, zumindest ab-
schnittsweise mit einem Backlack beschichtet. Das ein-
gelegte Isolierpapier 30 kann dann, sobald es in die zu-
gehörige Nut 14 eingelegt ist, für einige Sekunden an die
Nutinnenseiten angepresst werden. Dabei schmilzt die
Backlackbeschichtung an dem Isolierpapier 30 an und
verklebt dieses mit der Statorhälfte 12. Eine Fixierung
des Isolierpapiers 30 bei dem nachfolgenden Prozess-
schritt des Bewickelns ist folglich nicht mehr notwendig.
[0055] Das eingelegte Isolierpapier 30 weist dabei, wie
bereits vorstehend beschrieben, einen radialen Über-
stand 32 über die Polspitzen 16 der jeweiligen Stator-
hälften 12 hinaus auf. Dieser Überstand 32 kann wäh-
rend des nachfolgenden Wickelvorgangs zusätzlich
nach radial innen gezogen werden, um während des Be-
wickelns sicherzustellen, dass das Isolierpapier 30 nicht
durch den Spulendraht 20 geknickt wird.
[0056] In einem weiteren Schritt wird jede der Stator-
hälften 12 automatisiert mit Hilfe eines Wickelarms mit
dem Spulendraht 20 bewickelt. Um eine Bewicklung der
Statorhälften 12 zu erreichen, bei der der Füllgrad der
Spulennut 14 über 100 % liegt, kann eine wie in Fig. 6
dargestellte Wickelschablone 40 verwendet werden. Die
Wickelschablone 40 zeigt dabei ein näherungsweise
halbzylindrisches Mittelstück 48, an dessen Stirnseiten
jeweils die beiden von diesem am Umfang etwas abge-
setzten Schablonenenden 46a und 46b angeordnet sind.
Dabei ist das Mittelstück 48 dazu vorgesehen, von der
Innenseite her auf eine Statorhälfte 12 aufgesetzt zu wer-
den, wobei es mittels der Schablonenenden 46a und 46b
auf dieser in Axialrichtung zentriert wird. Das Mittelstück
48 zeigt dabei die Anlagenflächen 481a und 481b, wel-
che bei eingesetzter Wickelschablone 40 über die Pol-
hörner der Statorhälfte überstehen und so eine zusätz-
liche temporäre Nut schaffen, in welcher der Spulendraht
20 gewickelt werden kann, wobei er dort während und
nach dem Wickelvorgang mittels der Wickelschablone
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40 in dieser temporären Nut geführt und gehalten wird.
[0057] Ferner zeigt die in Fig. 6 dargestellte Wickel-
schablone 40 auf ihren Schablonenenden 46a und 46b
jeweils einen äußeren Fortsatz 44a, 44b und einen inne-
ren Fortsatz 42a, 42b. Zwischen den Fortsätzen 42a und
44a bzw. 42b und 44b kann beim Wickelvorgang der Spu-
lendraht 20 ebenfalls geführt bzw. angeordnet werden,
so dass sich über die Statorhälfte 12 hinausstehend ein
Wickelkopf mit einer definierten Form ergibt. Im Unter-
schied zum Stand der Technik kann also durch die Ver-
wendung der Wickelschablone 40 einerseits erreicht
werden, dass auch Bereiche außerhalb der Nut 14 mit
Spulendraht 20 gefüllt werden und andererseits auch,
dass eine definierte Form eines Wickelkopfes geschaf-
fen werden kann.
[0058] Fig. 7 zeigt in einer Ansicht von der Außenseite
her die in der Statorhälfte 12 eingesetzte Wickelschab-
lone 40 nach dem Wickelvorgang. Gut erkennbar ist die
definierte Ausbildung der Wickelköpfe 23a, b, welche
durch die Fortsätze 42a, 44a und 42b, 44b erreicht wer-
den kann. Ansonsten entsprechen die in der Fig. 7 ver-
wendeten Bezugszeichen den bereits in der Fig. 6 ver-
wendeten.
[0059] Bevor diese Schablone wieder entnommen
wird, um den Statorkörper weiteren Fertigungsschritten
zuzuführen, wird die Spule 20a mindestens teilweise ver-
backen bzw. "angebacken". Aus diesem Grund wird bei
dem vorliegenden Herstellungsprozess ein Backlack-
draht als Spulendraht 20 verwendet, d.h. ein Kupferdraht
mit einer temperaturfesten Grundisolation und einer zu-
sätzlichen Backlack-Deckschicht, welche bei Tempera-
turen von etwa 150°C bis 200°C erweicht und aushärtet,
so dass die einzelnen Spulenwindungen der Spule 20a
von dem ausgehärteten Backlack zumindest für die
nachfolgenden Handhabungsschritte während der Fer-
tigung in einem Verbund miteinander gehalten werden.
Um den Backlack entsprechend zu erwärmen, wird
Strom in die Spule 20a eingeleitet, so dass diese sich
infolge ihres elektrischen Widerstands auf die gewünsch-
te Temperatur (etwa 150°C bis 200°C) erhitzt. Für eine
vorläufige Stabilisierung der Spule 20a genügt ein Strom-
fluss von ca. 50A für einen Zeitraum für ca. 4s, wodurch
die Taktzeiten der Fertigung gering gehalten werden kön-
nen. In diesem Verfahrensschritt, in dem die einzelnen
Drahtwindungen zu einer Spule 20a verbacken werden,
kann auch der Überstand 32 des Isolierpapiers 30 an die
Spule 20a angebacken werden. Dabei kann das Isolier-
papier 30 hierfür ebenfalls eine Backlackbeschichtung
zumindest im Bereich seines Überstands 32 auf der der
Spule 20a zugewandten Seite aufweisen.
[0060] Alternativ ist es jedoch ebenfalls denkbar, das
Isolierpapier direkt an der Backlackbeschichtung des
Spulendrahtes oder mit Hilfe eines separat aufzubrin-
genden Beschichtungsmittels an der Spule zu verba-
cken. Weiterhin ist auch denkbar, ein anderes Beschich-
tungsmittel bzw. eine andere Deckschicht als Backlack
zur Fixierung der Spulenwindungen aneinander einzu-
setzen.

[0061] Ein nicht dargestelltes Platzhalterelement, ins-
besondere ein Stift oder dergleichen kann erfindungsge-
mäß in den Bereich des Spulenraums in der Weise ein-
gelegt werden, dass sich beim automatisierten Einlegen
des Spulendrahts 20 in den Spulenraum der durch das
Platzhalterelement begrenzte Hohlraum 36 in der Wick-
lungsstruktur der Spule 20a oder in wenigstens einer der
Spulennuten 14 ergibt. Nach dem Entfernen des Platz-
halterelements aus der Wicklungsstruktur der Spule 20a
oder aus der wenigstens einen Spulennut 14 kann in den
verbleibenden Hohlraum 36 das Temperatursensorele-
ment 34 eingeführt werden.
[0062] Die Wickelschablone 40 ist beispielsweise der-
art ausgebildet, dass in einem Bereich der gewickelten
Spule 20a die entsprechende Ausnehmung bzw. der
Hohlraum 36 verbleibt, in den in einem weiteren Prozess-
schritt das Temperatursensorelement 34 in die gewickel-
te Spule 20a eingeführt werden kann. Alternativ kann
das von der Wickelschablone separate Platzhalterele-
ment verwendet werden.
[0063] Das Platzhalterelement und damit auch der
Hohlraum 36 kann im Bereich des Wickelkopfes 23a, b
oder in einer der Spulennuten 14 zwischen der Spule
20a einerseits und der Statorwand und/oder einem der
Polhörner 16 andererseits vorgesehen werden.
[0064] Bei einer Ausgestaltungsvariante (vgl. Fig. 10)
kann im Bereich einer Aufnahme 60, die zur Aufnahme
der zu bewickelnden Statorhälfte 12 dient und mit der
Wickelschablone 40 während des Wickelvorgangs zu-
sammenwirkt, ein Kanal K zum Einbringen eines stiftför-
migen Platzhalters vorgesehen sein. In diesen wird der
Platzhalter axial eingeschoben, sobald die zu bewickeln-
de Statorhälfte 12 in die Aufnahme eingelegt wurde. Der
Kanal K ist derart angeordnet, dass bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel der Platzhalter einen Hohlraum in
der Spulenstruktur im Bereich der Spulennut der Stator-
hälfte 12, d.h. zwischen der Spulennut-Innenwand und
der Spule, bereitzustellen vermag. Nach Abschluss des
Wickelvorgangs kann der Platzhalter ebenfalls durch ei-
ne axiale Bewegung aus dem Kanal K und der Spulennut
der bewickelten Statorhälfte 12 entfernt werden.
[0065] Die Setzbewegung und die Bewegung zum Ent-
fernen des Platzhalters können als reine Hubbewegung
ausgestaltet sein und aufgrund der axialen Richtung au-
tomatisiert, beispielsweise mit Hilfe eines angetriebenen
Hubkolbens oder dergleichen, erfolgen.
[0066] Das Temperatursensorelement 34 wird an-
schließend in den wenigstens einen Hohlraum 36 der
Spule 20a eingeschoben und darin fixiert. Dies kann mit-
tels des Fixiermittels für den Spulendraht 20 erfolgen.
Alternativ ist es jedoch ebenfalls denkbar, das Tempe-
ratursensorelement 34 direkt an der Backlackbeschich-
tung des Spulendrahts 20 zu verbacken oder mit Hilfe
eines zusätzlichen separat aufzubringenden Sensorfi-
xiermittels an der Spule 20a zu fixieren. Dazu kann das
Temperatursensorelement 34 wenigstens teilweise mit
dem Sensorfixiermittel beschichtet werden. Das zusätz-
liche Sensorfixiermittel kann z. B. Klebstoff, Träufelharz
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oder Backlack umfassen.
[0067] Darüber hinaus kann ein vorstehend genanntes
Platzhalterelement auch in den Bereich des Spulen-
raums in der Weise eingelegt werden, dass sich beim
automatisierten Einlegen des Spulendrahts 20 in den
Spulenraum ein nicht dargestellter, durch das Platzhal-
terelement begrenzter, Hohlraum im Bereich der En-
dabschnitte 22a, 22b in der Wicklungsstruktur der Spule
20a ergibt. Nach dem Entfernen des Platzhalterelements
aus der Wicklungsstruktur der Spule 20a kann der
Schrumpfschlauch 24 auf das jeweilige Drahtende 22a,
22b aufgebracht und in den verbleibenden Hohlraum in
der Wicklungsstruktur der Spule 20a eingeführt werden.
Anschließend wird der Schrumpfschlauch 24 mittels ei-
nes Schlauchfixiermittels in der Wicklungsstruktur der
Spule 20a fixiert. Das Schlauchfixiermittel kann Klebstoff
oder Träufelharz, vorzugsweise ein dual härtendes Harz
umfassen.
[0068] Schließlich können die Anschlusselemente an
den freien Enden der Drahtendabschnitte 22a, 22b be-
festigt werden, wobei diese bevorzugt nicht nur an den
Drahtendabschnitten 22a, 22b angreifen, sondern im be-
festigten Zustand auch den Schrumpfschlauch 24 durch-
dringen, um auf diese Weise eine optimale Isolation und
Schutzwirkung zum Schutz der Drahtendabschnitte 22a,
22b bereitstellen zu können.
[0069] Nachdem die beiden Statorhälften 12 auf diese
Weise hergestellt und bewickelt sind, werden diese mit-
einander verbunden, um gemeinsam den Statorkörper
zu bilden. Hierzu werden die beiden Statorhälften 12 im
Bereich ihrer Verbindungsstellen 18 aneinander ange-
legt, wobei jeweils eine erste Verbindungsstelle 18a einer
Statorhälfte 12 in Anlage mit einer zweiten Verbindungs-
stelle 18b der jeweils anderen Statorhälfte 12 gebracht
wird.
[0070] Die beiden aneinander anliegenden Statorhälf-
ten 12 können in einem weiteren Schritt mittels Tauchim-
prägnierung aneinander fixiert werden. Hierzu können
die beiden aneinander anliegenden Statorhälften 12
bzw. die aufgewickelte Spule 20a erwärmt und in ein
Tauchbad, insbesondere mit dual härtendem Harz (Träu-
felharz bzw. Dualharz) eingetaucht werden, welches so-
wohl unter Wärmeeinwirkung als auch unter UV-Licht
aushärtet. Aufgrund der Kapillarwirkung der Zwischen-
räume zwischen den einzelnen Windungen der Spule
20a wird diese weitgehend von dem Träufelharz durch-
setzt. Dadurch, dass die Spule 20a erwärmt wird, kann
das Harz an der Spule 20a und insbesondere auch im
Inneren der Spule 20a zwischen den Windungen bereits
während des Tauchvorgangs aushärten, wodurch die
gesamten Spule 20a mechanisch soweit stabilisiert wer-
den kann, dass sie der mechanischen Beanspruchung
im späteren Einsatz standhält. In den Außenbereichen
des Stators 10, die nicht die gleiche Temperatur wie die
Spule 20a haben, kann im Fall der Verwendung eines
Dualharzes das Harz in einem weiteren Schritt mittels
UV-Licht ausgehärtet werden.
[0071] Die Tauchimprägnierung dient nicht nur als zu-

sätzlicher Schutz des gesamten Statorkörpers vor Abra-
sion, sondern auch als Statorfixiermittel zur stoffschlüs-
sigen Verbindung der Statorhälften 12 miteinander.
Grundsätzlich ist es jedoch auch denkbar, vor dem
Schritt der Tauchimprägnierung die beiden Statorhälften
beispielsweise durch Kleben, Schweißen oder Löten
oder dergleichen stoffschlüssig miteinander zu verbin-
den. Dabei ist sowohl denkbar, nur einzelne Fixierungs-
punkte anzubringen, als auch eine Verbindungsnaht ent-
lang der Verbindungsstellen 18 vorzusehen, um die Sta-
torhälften während der Tauchimprägnierung in ihrer re-
lativen Lage zueinander zu halten.
[0072] Das Statorfixiermittel, d.h. in dem beschriebe-
nen Fall das Dualharz kann auch als Schlauchfixiermittel
dienen bzw. als Sensorfixiermittel.
[0073] Die vorstehend beschriebene Tauchimprägnie-
rung ist äußerst vorteilhaft, da diese eine Beschichtung
von Spule und Statorkörper sowie das Fixieren der Sta-
torhälften aneinander in einem einzigen Prozessschritt
ermöglicht. Weiterhin wird durch die verwendete Tau-
chimprägnierung sichergestellt, dass der Stator ein in
sich sowohl elektrisch optimal isoliertes als auch gegen
Abrasion geschütztes Gesamtsystem bildet. Das vorste-
hend beschriebene teilweise Verbacken bzw. Anbacken
der Spulenwindungen kann durch die Kombination mit
dem weiteren Prozessschritt des Tauchimprägnierens
innerhalb eines Zeitfensters von etwa 3 Sekunden vor-
genommen werden, da hierdurch die Windungen der
Spule nur relativ zu einander in dem Maße gesichert wer-
den müssen, dass die Wickelschablone entnommen
werden kann. Die in einem weiteren Prozessschritt vor-
genommene Tauchimprägnierung sichert die ausrei-
chende Stabilität der Spule im Betrieb des elektrischen
Antriebs. Wollte man die Spule nur durch Verbacken der
Backlackbeschichtung des Spulendrahtes fixieren, wä-
ren höhere Backzeiten in der Wickelmaschine notwen-
dig, was insgesamt die Taktzeit bei der Herstellung un-
vorteilhaft erhöhen würde.
[0074] In den Figuren 8 und 9 ist ein Stator 10 gezeigt,
welcher wie vorstehend beschrieben mittels einer Tau-
chimprägnierung beschichtet wurde. Grundsätzlich sind
auch andere Beschichtungsverfahren zur Erzeugung
des beschichteten Stators 10 wie bspw. Besprühen
denkbar. Die in den Figuren 8 und 9 verwendeten Be-
zugszeichen entsprechen weitgehend den bereits in den
Figuren 1 und 2 verwendeten.
[0075] Fig. 8 zeigt in einer isometrischen Ansicht einen
Stator 10, bei welchem die Wickelköpfe 23a und 23b mit
der gemeinsamen Beschichtung 50 versehen sind. Gut
erkennbar in Fig. 8 ist, dass die gemeinsame Beschich-
tung 50 im vorliegend gezeigten Ausführungsbeispiel
den Statorkörper an seiner Innen- und Außenseite sowie
die Wickelköpfe 23a und 23b wie auch die mit dem
Schrumpfschlauch 24 versehenen Drahtenden 22a, 22b
bedeckt. Es wird also im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel über den gesamten Stator 10 hinweg eine durch-
gängige Beschichtung 50 ausgebildet, welche sämtliche
Komponenten wirksam schützt und aufgrund ihrer Aus-
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bildung als gemeinsame Beschichtung keine harten Ab-
sätze oder Übergänge ausbildet, an welchen abrasiv wir-
kende Partikel in der vorbeiströmenden Luft angreifen
könnten.
[0076] Fig. 9 zeigt in einem zur Achse L senkrechten
Schnitt den Verlauf der Beschichtung 50. Gut erkennbar
aus Fig. 9 ist, dass die Beschichtung 50 im Bereich des
Statorkörpers etwas dünner ausgebildet ist als im Be-
reich der Wickelköpfe 23a. Die dickere Beschichtung im
Bereich der Wickelköpfe 23a ist insbesondere auch des-
wegen vorteilhaft, weil diese in der Regel am stärksten
einem abrasiv wirkenden Partikelstrom in der Kühlluft
ausgesetzt sind.
[0077] Der in den Figuren 8 und 9 gezeigte Stator 10
kann nachfolgend in ein Motorgehäuse (nicht gezeigt)
eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Stators (10) mit ei-
nem Statorkörper und wenigstens einer daran an-
gebrachten Spule (20a), welche durch ein automa-
tisiertes Einlegen von Spulendraht (20) mit mehre-
ren Wicklungen in einen Spulenraum des Stators
(10) gebildet wird, wobei der Spulenraum eine An-
zahl von Spulennuten (14) umfasst, die von Polhör-
nern (16) und einer Statorwand des Stators (10) be-
grenzt werden,
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrens-
schritte:

- Einlegen wenigstens eines Platzhalterele-
ments in der Weise, dass sich beim automati-
sierten Einlegen des Spulendrahts (20) in den
Spulenraum wenigstens ein durch das wenigs-
tens eine Platzhalterelement begrenzter Hohl-
raum (36) in der Wicklungsstruktur der Spule
(20a) oder in wenigstens einer der Spulennuten
(14) ergibt,
- Automatisiertes Einlegen des Spulendrahts
(20) in den Spulenraum,
- Entfernen des wenigstens einen Platzhaltere-
lements aus der Wicklungsstruktur der Spule
(20a) oder aus der wenigstens einen Spulennut
(14), und
- Einführen von wenigstens einem Temperatur-
sensorelements (34) in den verbleibenden we-
nigstens einen Hohlraum (36) in der Wicklungs-
struktur der Spule (20a) oder der wenigstens ei-
nen Spulennut (14), um die Temperatur der Spu-
le (20a) während des Betriebs zu erfassen und
/oder
- Aufstecken und Einführen von wenigstens ei-
nem schlauchförmigen Isolierelement (24) auf
wenigstens einen Drahtendabschnitt (22a, 22b)
und in den verbleibenden wenigstens einen
Hohlraum (36) in der wenigstens einen Spulen-

nut (14).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem weiteren
Verfahrensschritt der eingelegte Spulendraht (20)
mittels eines Fixiermittels fixiert wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Temperatursensorelement (34) und/oder das we-
nigstens eine schlauchförmige Isolierelement (24) in
dem wenigstens einen Hohlraum (36) fixiert wird
bzw. werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Temperatursensorelement (34) und/oder das we-
nigstens eine schlauchförmige Isolierelement (24)
mittels des Fixiermittels für den eingelegten Spulen-
draht (20) und/oder eines zusätzlichen Sensorfixier-
mittels in dem wenigstens einen Hohlraum (36) fixiert
wird bzw. werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Temperatursensorelement (34) und/oder das we-
nigstens eine schlauchförmige Isolierelement (24)
wenigstens teilweise mit dem Fixiermittel für den ein-
gelegten Spulendraht (20) oder mit dem zusätzli-
chen Sensorfixiermittel beschichtet wird bzw. wer-
den, und dass vorzugsweise das Fixiermittel für den
eingelegten Spulendraht (20) und/oder das zusätz-
liche Sensorfixiermittel Klebstoff, Träufelharz oder
Backlack umfasst.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Platzhalterelement einen Stift und/oder einen Teil
einer Wickelschablone (40) umfasst.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Platzhalterelement im Bereich des Wickelkopfes
(23a,23b) oder in einer der Spulennuten (14) zwi-
schen der Spule (20a) einerseits und der Statorwand
und/oder einem der Polhörner (16) andererseits vor-
gesehen wird, und dass bevorzugt das Platzhalter-
element durch eine axiale Setzbewegung eingelegt
wird.

8. Vorrichtung zur Verwendung in einem Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, umfassend eine
Vorrichtung zum Einlegen wenigstens eines Platz-
halterelements in den Spulenraum des Stators (10),
dadurch gekennzeichnet, dass beim Einlegen des
wenigstens einen Platzhalterelements in den Spu-
lenraum sichergestellt ist, dass sich beim automati-
sierten Einlegen des Spulendrahts (20) in den Spu-
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lenraum ein durch das wenigstens eine Platzhalter-
element begrenzter Hohlraum (36) in der Wicklungs-
struktur der Spule (20a) oder in wenigstens einer der
Spulennuten (14) ergibt.

Claims

1. Method for producing a stator (10) having a stator
body and at least one coil (20a) mounted thereon,
which coil is formed by automated insertion of coil
wire (20) with a plurality of windings into a coil space
of the stator (10), wherein the coil space comprises
a number of coil grooves (14), which are delimited
by pole tips (16) and a stator wall of the stator (10),
characterized by the following method steps:

- inserting at least one spacer element in such
a way that at least one hollow space (36) delim-
ited by the at least one spacer element is pro-
duced in the winding structure of the coil (20a)
or in at least one of the coil grooves (14) when
the coil wire (20) is inserted into the coil space
in automated fashion,
- inserting the coil wire (20) into the coil space
in automated fashion,
- removing the at least one spacer element from
the winding structure of the coil (20a) or from
the at least one coil groove (14), and
- introducing at least one temperature sensor
element (34) into the remaining at least one hol-
low space (36) in the winding structure of the
coil (20a) or the at least one coil groove (14) in
order to detect the temperature of the coil (20a)
during operation and/or
- plugging and introducing at least one tubular
insulating element (24) onto at least one wire
end section (22a, 22b) and into the remaining
at least one hollow space (36) in the at least one
coil groove (14).

2. Method according to Claim 1,
characterized in that, in a further method step, the
inserted coil wire (20) is fixed by means of a fixing
means.

3. Method according to either of Claims 1 and 2,
characterized in that the at least one temperature
sensor element (34) and/or the at least one tubular
insulating element (24) is/are fixed in the at least one
hollow space (36).

4. Method according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the at least one temperature
sensor element (34) and/or the at least one tubular
insulating element (24) is/are fixed by means of the
fixing means for the inserted coil wire (20) and/or an
additional sensor fixing means in the at least one

hollow space (36).

5. Method according to one of Claims 2 to 4,
characterized in that the at least one temperature
sensor element (34) and/or the at least one tubular
insulating element (24) is/are coated at least partly
with the fixing means for the inserted coil wire (20)
or with the additional sensor fixing means and in that
the fixing means for the inserted coil wire (20) and/or
the additional sensor fixing means preferably com-
prises adhesive, impregnating resin or baking enam-
el.

6. Method according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the at least one spacer ele-
ment comprises a pin and/or a part of a former (40).

7. Method according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the at least one spacer ele-
ment is provided in the region of the winding head
(23a, 23b) or in one of the coil grooves (14) between
the coil (20a) on the one hand and the stator wall
and/or one of the pole tips (16) on the other hand
and in that the spacer element is preferably inserted
by way of an axial application movement.

8. Apparatus for use in a method according to one of
Claims 1 to 7,
comprising an apparatus for inserting at least one
spacer element into the coil space of the stator (10),
characterized in that, when the at least one spacer
element is inserted into the coil space, it is ensured
that a hollow space (36) delimited by the at least one
spacer element is produced in the winding structure
of the coil (20a) or in at least one of the coil grooves
(14) when the coil wire (20) is inserted into the coil
space in automated fashion.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un stator (10) comprenant
un corps de stator et au moins une bobine fixée à
celui-ci (20a), laquelle est formée par insertion auto-
matique d’un fil de bobinage (20) comprenant plu-
sieurs enroulements dans un espace de bobinage
du stator (10), dans lequel l’espace de bobinage
comprend un certain nombre de rainures de bobina-
ge (14) qui sont délimitées par des cornes de pôle
(16) et une paroi du stator (10),
caractérisé par les étapes de procédé suivantes
consistant à :

- insérer au moins un élément de réserve de
manière à ce que, lors de l’insertion automatique
du fil de bobinage (20) dans l’espace de bobi-
nage, au moins une cavité (36) délimitée par le
au moins un élément de réserve soit obtenue
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dans la structure d’enroulement de la bobine
(20a) ou dans au moins une des rainures de
bobinage (14),
- insérer automatiquement le fil de bobinage (20)
dans l’espace de bobinage,
- enlever le au moins un élément de réserve de
la structure d’enroulement de la bobine (20a) ou
de la au moins une rainure de bobinage (14), et
- introduire au moins un élément de capteur de
température (34) dans la au moins une cavité
restante (36) dans la structure d’enroulement de
la bobine (20a) ou la au moins une rainure de
bobinage (14), afin de détecter la température
de la bobine (20a) pendant le fonctionnement,
et/ou
- placer et introduire au moins un élément isolant
tubulaire (24) sur au moins une section d’extré-
mité de fil (22a, 22b) et dans la au moins une
cavité restante (36) dans la au moins une rainure
de bobinage (14).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que, dans une autre étape du
procédé, le fil de bobinage inséré (20) est fixé à l’aide
d’un moyen de fixation.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que le au moins un élément de
capteur de température (34) et/ou le au moins un
élément isolant tubulaire (24) est ou sont fixé(s) dans
la au moins une cavité (36).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que le au moins un élément de
capteur de température (34) et/ou le au moins un
élément isolant tubulaire (24) est ou sont fixé(s) dans
la au moins une cavité (36) à l’aide du moyen de
fixation pour le fil de bobinage inséré (20) et/ou d’un
moyen de fixation de capteur supplémentaire.

5. Procédé selon l’une des revendications 2 à 4,
caractérisé en ce que le au moins un élément de
capteur de température (34) et/ou le au moins un
élément isolant tubulaire (24) est ou sont revêtu(s)
au moins en partie avec le moyen de fixation pour
le fil de bobinage inséré (20) ou avec le moyen de
fixation de capteur supplémentaire et en ce que de
préférence le moyen de fixation pour le fil de bobi-
nage inséré (20) et/ou le moyen de fixation de cap-
teur supplémentaire comprend une colle, une résine
d’imprégnation ou un vernis de collage.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que le au moins un élément de
réserve comprend une broche et/ou une partie d’un
gabarit d’enroulement (40).

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6,

caractérisé en ce que le au moins un élément de
réserve est prévu au niveau de la tête de bobine
(23a, 23b) ou dans une des rainures de bobinage
(14) entre la bobine (20a), d’une part, et la paroi de
stator et/ou une des cornes de pôle (16), d’autre part,
et en ce que, de préférence, l’élément de réserve
est inséré par un mouvement de placement axial.

8. Dispositif destiné à une utilisation dans un procédé
selon l’une des revendications 1 à 7, comprenant un
dispositif destiné à insérer au moins un élément de
réserve dans l’espace de bobinage du stator (10),
caractérisé en ce que, lors de l’insertion du au
moins un élément de réserve dans l’espace de bo-
binage, on s’assure que, lors de l’insertion automa-
tique du fil de bobinage (20) dans l’espace de bobi-
nage, une cavité (36) délimitée par le au moins un
élément de réserve soit obtenue dans la structure
d’enroulement de la bobine (20a) ou dans au moins
l’une des rainures de bobinage (14).
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