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(54) STABWICKLUNG FÜR EINEN STATOR EINER ELEKTRISCHEN ROTIERENDEN MASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Stabwicklung (4) für
einen Stator (10) einer elektrischen rotierenden Maschi-
ne (2). Um eine flexible Dimensionierung und eine kom-
pakte Bauweise zu ermöglichen, wird vorgeschlagen,
dass die Stabwicklung (4) als Zweischichtwicklung aus-
gebildet ist und eine Mehrzahl von Stabspulen (22) mit
jeweils mehr als einer Windung aufweist, wobei die Stab-
spulen (22) jeweils mindestens einen Oberstab und ei-

nen Unterstab umfassen, wobei die Stäbe (30, 32) elek-
trisch voneinander isolierte Leiter aufweisen, welche den
jeweiligen Windungen zugeordnet sind, wobei an einer
Nicht-Schaltseite (N) die Leiter der jeweiligen Windun-
gen an ihren axialen Enden elektrisch leitend verbunden
sind und wobei die Leiter an einer Schaltseite (S) derartig
an ihren axialen Enden verbunden sind, dass die Win-
dungen in Serie geschaltet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stabwicklung für ei-
nen Stator einer elektrischen rotierenden Maschine.
[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung einen Sta-
tor für eine elektrische rotierende Maschine mit mindes-
tens einer derartigen Stabwicklung.
[0003] Die Erfindung betrifft ferner eine elektrische ro-
tierende Maschine mit mindestens einem Stator.
[0004] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Stators mit einer derartigen
Stabwicklung.
[0005] Derartige Stabwicklungen werden insbesonde-
re in elektrischen rotierenden Maschinen, insbesondere
in Motoren und Generatoren, welche mit einer Leistung
von mindestens einem Megawatt betreibbar sind, einge-
setzt. Eine solche Stabwicklung umfasst eine Mehrzahl
von Stabspulen, welche beispielsweise in Form einer
Zweischichtwicklung in Nuten eines Statorblechpakets
angeordnet sind, um, im Vergleich zu einer Einschicht-
wicklung, einen höheren Wicklungsfaktor, geringere
Wicklungsverluste und einen geringeren Oberwellenge-
halt zu erreichen.
[0006] Die Offenlegungsschrift EP 3 176 924 A1 be-
schreibt ein Herstellungsverfahren für eine geschlosse-
ne Formspule eines Ständerwicklungssystems einer
elektrischen rotierenden Maschine aus einer Rohspule.
Die Formspule wird für eine Zweischichtwicklung ver-
wendet. Ein Spulenquerschnitt weist mehrere Windun-
gen mit zueinander isolierten Leitern auf, welche wieder-
um mehrere zueinander isolierte Teilleiter umfassen.
[0007] Die Offenlegungsschrift WO 2017/036687 A1
beschreibt einen Stator für eine elektrische Maschine mit
einem Blechpaket, das Nuten aufweist, die sich in axialer
Richtung des Stators erstrecken, und mit elektrisch leit-
fähigen, elektrische Wicklungen des Stators darstellen-
den Stäben, von denen jeweils mindestens einer in einer
der Nuten angeordnet ist, wobei jeder Stab durch ein
jeweiliges elektrisches Isolationselement elektrisch ge-
gen das Blechpaket isoliert ist. Die Stäbe sind zu einer
Zweischichtwicklung miteinander verschaltet.
[0008] Die Offenlegungsschrift WO 2013/189750 A2
beschreibt eine elektrische Maschine mit Nuten und
Wicklungen von elektrischen Leitern, wobei die Wicklun-
gen in Stränge unterteilt sind, wobei zumindest ein
Strang jeweils eine Anzahl in Reihe geschalteter Spulen
aufweist, die jeweils in den Nuten angeordnet sind, wobei
die Spulen jeweils parallel geschaltete Teilleiter umfas-
sen, wobei die Teilleiter einer Spule jeweils in mehreren
Bündeln angeordnet sind.
[0009] Die Offenlegungsschrift WO 2016/096343 A1
beschreibt einen Stator für eine elektrische Maschine,
wobei der Stator mit einer elektrischen Leistung von zu-
mindest 1 MW betreibbar ist, wobei der Stator ein hohl-
zylinderförmiges Statorjoch und zumindest eine offene
Nut aufweist, welche jeweils an der radialen Innenseite
des Statorjoches angeordnet ist und welche jeweils in
axialer Richtung verläuft. Es wird zumindest eine Toro-

idspule vorgeschlagen, welche jeweils das Statorjoch
umschließt.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Stabwicklung für einen Stator einer elektrischen rotieren-
den Maschine anzugeben, welche eine flexible Dimen-
sionierung und eine kompakte Bauweise ermöglicht.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Stabwicklung für einen Stator einer elektrischen ro-
tierenden Maschine, welche als Zweischichtwicklung
ausgebildet ist und eine Mehrzahl von Stabspulen mit
jeweils mehr als einer Windung aufweist, gelöst, wobei
die Stabspulen jeweils mindestens einen Oberstab und
einen Unterstab umfassen, wobei die Stäbe elektrisch
voneinander isolierte Leiter aufweisen, welche den je-
weiligen Windungen zugeordnet sind, wobei an einer
Nicht-Schaltseite die Leiter der jeweiligen Windungen an
ihren axialen Enden elektrisch leitend verbunden sind
und wobei die Leiter an einer Schaltseite derartig an ihren
axialen Enden verbunden sind, dass die Windungen in
Serie geschaltet sind.
[0012] Ferner wird die Aufgabe erfindungsgemäß
durch einen Stator, eine elektrische rotierende Maschine
und ein Herstellungsverfahren mit den in den Ansprü-
chen 13 bis 15 angegebenen Merkmalen gelöst.
[0013] Die in Bezug auf die Stabwicklung nachstehend
angeführten Vorteile und bevorzugten Ausgestaltungen
lassen sich sinngemäß auf den Stator, die elektrische
rotierende Maschine und das Herstellungsverfahren
übertragen.
[0014] Der Erfindung liegt die Überlegung zugrunde,
durch eine Erhöhung einer Anzahl von Windungen pro
Stabspule in einer als Zweischichtwicklung ausgebilde-
ten Stabwicklung für einen Stator einer elektrischen ro-
tierenden Maschine die Abmessungen der Maschine zu
verringern und mehr Freiheitsgrade bei der Dimensio-
nierung zu ermöglichen. Eine Stabspule in einer Zwei-
schichtwicklung weist jeweils einen Oberstab und einen
Unterstab auf, welche in unterschiedlichen Nuten eines
Blechpakets des Stators angeordnet sind. Die Stäbe wei-
sen jeweils eine der Anzahl von Windungen entspre-
chende Anzahl an Leitern auf, wobei jeder Windung ein
Leiter zugeordnet ist. An der Nicht-Schaltseite werden
die Leiter der jeweiligen Windungen an ihren axialen En-
den elektrisch leitend miteinander verbunden. An der
Schaltseite werden die Windungen so verbunden, dass
die Windungen in Serie geschaltet sind. Beispielsweise
werden an der Schaltseite benachbarte Windungen mit-
einander verbunden. Alternativ erfolgt die Verbindung
der einzelnen Windungen in einer anderen Reihenfolge.
Unterscheidet sich eine Anzahl der Leiter eines Ober-
stabs von der eines Unterstabs um einen Leiter, ist eine
Windungszahl, die einem geradzahligen Vielfachen von
0,5 entspricht, wie beispielsweise eine Windungszahl
von 1,5 Windungen, 2,5 Windungen oder mehr, realisier-
bar.
[0015] Durch die Möglichkeit, die Windungszahl zu va-
riieren, ist das Blechpaket des Stators der elektrischen
rotierenden Maschine deutlich flexibler dimensionierbar
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als mit nur einer Windung. Ferner verkürzt sich der be-
nötigte Bauraum des Stators und damit der elektrischen
rotierenden Maschine durch eine größere Windungs-
zahl.
[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind die
Leiter der Windungen über Verbindungselemente unlös-
bar verbunden. Insbesondere sind die Verbindungsele-
mente orthogonal zu den Enden der Stäbe angeordnet.
Durch die unlösbar feste Verbindung sind die Stabspulen
auch bei sehr hoher Beanspruchung stabil. Durch die
Verbindungselemente sind die einzelnen Windungen fle-
xibel miteinander verbindbar.
[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist die Verbindung über Schweißen und/oder Löten her-
gestellt. Verschweißte und/oder verlötete Verbindungen
sind elektrisch sehr gut leitfähig und mechanisch stabil.
[0018] Besonders vorteilhaft sind die Leiter im Bereich
der Verbindungselemente im Wesentlichen parallel ver-
laufend angeordnet. Durch einen parallelen Verlauf der
Leiter im Bereich der Verbindungselemente sind, insbe-
sondere hinsichtlich des Überkoppelns, optimierte Ab-
stände zwischen den Leitern wählbar, sodass der Platz-
bedarf der Wickelköpfe, insbesondere in Axialrichtung,
verringert wird.
[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfassen
die Leiter jeweils voneinander elektrisch isolierte Teillei-
ter. Bei einer Wechselstromspeisung findet aufgrund ei-
nes Nutenquerfeldes, welches entlang einer Statornut-
höhe ungleich verteilt ist, eine Stromverdrängung in den
Stabspulen der Stabwicklung statt. Durch die Stromver-
drängung wird der elektrische Widerstand in den Stab-
spulen erhöht und der Wirkungsgrad der Stabwicklung
wird durch die entstehenden ohmschen Verluste redu-
ziert. Ein Aufteilen der Leiter in Teilleiter verringert, bei-
spielsweise durch eine derartige Stromverdrängung ver-
ursachte, Verluste in der Stabwicklung. Die einzelnen
Teilleiter sind außerdem einfacher, genauer und kosten-
günstiger formbar.
[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weisen die Teilleiter einen rechteckigen oder quadrati-
schen Leiterquerschnitt auf. Insbesondere sind die Kan-
ten der Teilleiter fertigungsbedingt abgerundet. Durch ei-
nen derartigen Leiterquerschnitt wird ein optimierter Füll-
faktor, insbesondere in der Nut, erreicht.
[0021] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung weist je-
der der Stäbe mindestens einen Nutabschnitt auf, wobei
die voneinander elektrisch isolierten Teilleiter zumindest
in einem Nutabschnitt, insbesondere nach Art eines Ro-
ebelstabes, verdrillt sind. Beispielsweise sind jeweils die
Teilleiter eines Leiters oder alle Teilleiter eines Stabes
miteinander, insbesondere kontinuierlich, verdrillt. Durch
das Verdrillen sind die einzelnen Teilleiter in Summe über
die axiale Länge des Statorblechpakets gleichen mag-
netischen Randbedingungen ausgesetzt, sodass der
Strom in den einzelnen Teilleitern vergleichmäßigt wird.
Daher werden Verluste durch Verdrillen der Spulenstäbe
reduziert.
[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung

weist jeder der Stäbe mindestens einen Wickelkopfab-
schnitt auf, wobei die Teilleiter der jeweiligen Leiter von
zumindest einem Teil des Wickelkopfabschnitts eben-
falls, insbesondere nach Art eines Roebelstabes, verdrillt
sind. Durch das Verdrillen auch außerhalb des Nutab-
schnitts ist eine an den axialen Enden der Stäbe verbind-
bare Anordnung der Leiter und/oder der Teilleiter zuein-
ander widerherstellbar, ohne die, insbesondere kontinu-
ierlich verdrillte, Anordnung der Leiter im Nutabschnitt
zu ändern.
[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist jeder der Stäbe mindestens einen Wickel-
kopfabschnitt auf, wobei die voneinander elektrisch iso-
lierten Teilleiter der jeweiligen Leiter in zumindest einem
Teil des Wickelkopfabschnitts kurzgeschlossen sind.
Insbesondere sind die Teilleiter durch eine elektrisch leit-
fähige Verbindung, welche beispielsweise durch Löten
und/oder Schweißen hergestellt wird, kurzgeschlossen.
Durch einen derartigen Kurzschluss der Teilleiter redu-
ziert sich die Anzahl der Verbindungsstellen zwischen
den Stäben erheblich, ohne die elektrischen Eigenschaf-
ten der Wicklung merklich zu beeinflussen.
[0024] Besonders vorteilhaft weist mindestens eine
Stabspule eine erste Windungszahl auf, wobei mindes-
tens eine weitere Stabspule eine zweite Windungszahl
aufweist, welche von der ersten Windungszahl verschie-
den ist. Durch die Verwendung von unterschiedlichen
Windungszahlen liegen beispielsweise zwei Spulennut-
seiten unterschiedlicher Windungszahl innerhalb einer
Nut. Aus der Reihenschaltung dieser Spulen unter-
schiedlicher Windungszahl ergeben sich feinere Abstu-
fungsmöglichkeiten der spannungshaltenden Win-
dungszahl, als es aus der Reihenschaltung von Spulen
gleicher Windungszahl möglich wäre. Da, insbesondere
bei sehr niedrigen Windungszahlen, Windungszahl-
sprünge große Veränderungen des magnetischen Flus-
ses bedeuten und zu hohe oder zu niedrige magnetische
Sättigungen zu hohen Verlusten führen, führt die Ver-
wendung von Formspulen mit unterschiedlichen Win-
dungszahlen zu geringeren Verlusten im Stator.
[0025] Besonders vorteilhaft sind Stabspulen mit der
ersten Windungszahl und weitere Stabspulen mit der
zweiten Windungszahl in Umfangsrichtung alternierend
angeordnet. Eine derartige Anordnung führt zu einer
symmetrischen Feldverteilung.
[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein
Verhältnis der Windungszahlen zueinander nicht ganz-
zahlig und/oder ein Betrag einer Differenz der Windungs-
zahlen gleich 1. Beispielsweise ist das Verhältnis der
Windungszahlen zueinander 3:2, 4:3 oder 5:4. Durch ein
derartiges Verhältnis der Windungszahlen ist vorteilhaft
eine optimal feine Abstufung der spannungshaltenden
Windungszahl realisierbar.
[0027] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert.
[0028] Es zeigen:
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FIG 1 einen Längsschnitt einer elektrischen rotieren-
den Maschine mit einer Stabwicklung,

FIG 2 einen perspektivisch dargestellten Ausschnitt
einer Stabspule für eine Stabwicklung im Be-
reich der Nicht-Schaltseite,

FIG 3 einen vergrößert dargestellten Ausschnitt eines
axialen Endes einer Stabspule für eine Stab-
wicklung im Bereich der Nicht-Schaltseite,

FIG 4 eine vergrößerte Darstellung einer Serien-
schaltung von Stabspulen im Bereich der
Schaltseite.

[0029] Bei dem im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich um eine bevorzugte Aus-
führungsform der Erfindung. Bei dem Ausführungsbei-
spiel stellen die beschriebenen Komponenten der Aus-
führungsform jeweils einzelne, unabhängig voneinander
zu betrachtende Merkmale der Erfindung dar, welche die
Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander weiter-
bilden und damit auch einzeln oder in einer anderen als
der gezeigten Kombination als Bestandteil der Erfindung
anzusehen sind. Des Weiteren ist die beschriebene Aus-
führungsform auch durch weitere der bereits beschrie-
benen Merkmale der Erfindung ergänzbar.
[0030] Gleiche Bezugszeichen haben in den verschie-
denen Figuren die gleiche Bedeutung.
[0031] FIG 1 zeigt einen Längsschnitt einer elektri-
schen rotierenden Maschine 2 mit einer Stabwicklung 4.
Die elektrische rotierende Maschine 2 ist beispielhaft als
Synchronmaschine ausgeführt und umfasst einen um ei-
ne Rotationsachse 6 rotierbaren Rotor 8, der exempla-
risch als Schenkelpolläufer ausgeführt ist, und einen den
Rotor 8 umgebenden Stator 10, wobei sich zwischen
dem Rotor 8 und dem Stator 10 ein Spalt 12, der insbe-
sondere als Luftspalt ausgeführt ist, befindet. Die Rota-
tionsachse 6 definiert eine Axialrichtung und eine Radi-
alrichtung. Der Rotor 8 umfasst eine Welle 14 und Schen-
kelpole 16 mit einer Erregerwicklung 18. Alternativ weist
der Rotor 8 ein Rotorblechpaket mit Permanentmagne-
ten oder einem Kurzschlusskäfig auf.
[0032] Der Stator 10 umfasst ein Statorblechpaket 20,
in welchem die Stabwicklung 4 angeordnet ist, wobei die
Stabwicklung 4 eine Mehrzahl von Stabspulen 22 um-
fasst, welche an den axialen Enden des Statorblechpa-
kets 20 Wickelköpfe 24 ausbilden. Die Stabwicklung 4
weist eine Schaltseite S und eine Nicht-Schaltseite N auf,
wobei sich elektrische Kontakte 26 an Wickelköpfen 24
der Stabspulen 22 auf der Schaltseite 11 befinden. Die
Stabspulen 22 der Stabwicklung 4 weisen jeweils mehr
als eine Windung auf und sind in Nuten 28 angeordnet,
welche in Axialrichtung durch das Statorblechpaket 20
verlaufen.
[0033] FIG 2 zeigt einen perspektivisch dargestellten
Ausschnitt einer Stabspule 22 für eine Stabwicklung 4
im Bereich der Nicht-Schaltseite N, wobei die Stabwick-

lung 4 als Zweischichtwicklung ausgeführt ist und exem-
plarisch drei Windungen n1, n2, n3 aufweist. Daher weist
die Stabspule 22 einen Oberstab 30 und einen Unterstab
32 auf, die, wie in FIG 1 zu sehen, in Nuten 28 des Sta-
torblechpakets 20 angeordnet sind. Das Statorblechpa-
ket 20 mit den Nuten 28 sowie Isolierungen sind aus
Gründen der Übersichtlichkeit in FIG 2 nicht dargestellt.
Die Bereiche der Stäbe 30, 32, die sich innerhalb der
Nuten 28 des Statorblechpakets 20 befinden, werden
Nutabschnitte 34 genannt. Die Teile der Stäbe 30, 32,
die sich außerhalb des Statorblechpakets 20 befinden,
werden Wickelkopfabschnitte 36 genannt. Die Stäbe 30,
32 weisen elektrisch voneinander isolierte Leiter 38 auf,
welche den jeweiligen Windungen n1, n2, n3 zugeordnet
sind. Die Leiter 38 der Stabspule 22 umfassen jeweils
einzelne Teilleiter 40, welche aus Kupfer hergestellt sind
und einen rechteckigen oder quadratischen Leiterquer-
schnitt aufweisen. Die Teilleiter 40 sind im Bereich des
Nutabschnitts 34 voneinander elektrisch isoliert ange-
ordnet und, insbesondere nach Art eines Roebelstabes,
verdrillt. Dabei sind die Teilleiter 40 des jeweiligen Stabes
30, 32 miteinander verdrillt. Zusätzlich oder alternativ
sind die Teilleiter 40 der jeweiligen Leiter 38 miteinander
verdrillt. Im Bereich des Wickelkopfabschnitts 36 sind die
Teilleiter 40 der jeweiligen Leiter 38 am axialen Stabende
kurzgeschlossen, wobei die Stäbe 30, 32 windungsweise
über ihre Leiter 38 verbunden werden, sodass eine An-
zahl von Verbindungsstellen zwischen den Leitern sig-
nifikant reduziert wird.
[0034] Die Stäbe 30, 32 sind an ihren axialen Enden
mittels Verbindungselementen 42 unlösbar miteinander
verbunden, wobei die Leiter 38 der Windungen n1, n2,
n3 über jeweils ein Verbindungselement 42 verbunden
sind, sodass die Windungen n1, n2, n3 der Stabspule 22
in Serie geschaltet sind. Mit Hilfe eines derartigen Auf-
baus lassen sich auch Windungszahlen, die einem ge-
radzahligen Vielfachen von 0,5 entspricht, wie beispiels-
weise eine Windungszahl von 1,5 Windungen, 2,5 Win-
dungen oder mehr, realisieren. Die Verbindungselemen-
te 42 sind als massive gerade Kupferprofile mit einem
rechteckigen oder quadratischen Querschnitt ausgeführt
und im Wesentlichen parallel zueinander verlaufend an-
geordnet, wobei die Leiter 38 der Stäbe 30, 32 im Bereich
der Verbindungselemente 42 im Wesentlichen senkrecht
zu den geraden Kupferprofilen angeordnet sind. Um eine
möglichst stabile und verlustarme Verbindung sicherzu-
stellen, werden die Verbindungselemente 42 mit den Lei-
tern 38 stoffschlüssig verbunden. Eine derartige stoff-
schlüssige Verbindung wird mittels Schweißen und/oder
Löten hergestellt. Die weitere Ausführung der Stabspule
22 in FIG 2 entspricht der Ausführung in FIG 1.
[0035] FIG 3 zeigt einen vergrößert dargestellten Aus-
schnitt eines axialen Endes einer Stabspule 22 für eine
Stabwicklung 4 im Bereich der Nicht-Schaltseite N, wel-
che, wie in FIG 2, exemplarisch drei Windungen n1, n2,
n3 aufweist. Die Leiter 38 der Windungen n1, n2, n3 sind
jeweils über ein Verbindungselement 42 verbunden, wel-
ches über eine stoffschlüssige Verbindung 44, insbeson-
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dere eine Schweißverbindung und/oder eine Lötverbin-
dung, unlösbar mit den jeweiligen Leitern 38 verbunden
ist. Die Leiter weisen jeweils mehrere Teilleiter 40 auf,
welche im Bereich der Verbindung mit dem Verbindungs-
element 42 zu einem massiven Gesamtleiter verbunden
sind. Alternativ werden die Teilleiter 40 der jeweiligen
Leiter 38 an ihren axialen Enden mit einem massiven
Leiter verbunden, welcher mit dem Verbindungselement
42 verbunden wird. Im Bereich des Wickelkopfabschnitts
36 verlaufen die Teilleiter 40 parallel zueinander und sind
nicht verdrillt, während die Teilleiter 40, wie in FIG 2 zu
sehen, im Nutabschnitt 34, insbesondere nach Art eines
Roebelstabes, verdrillt angeordnet sind. Die Leiter 38 der
Stäbe 30, 32, welche den jeweiligen Windungen n1, n2,
n3 zugeordnet sind, sind über eine Isolierung 46 vonein-
ander elektrisch isoliert. Die weitere Ausführung der
Stabspule 22 in FIG 3 entspricht der Ausführung in FIG 2.
[0036] FIG 4 zeigt eine vergrößerte Darstellung einer
Serienschaltung von Stabspulen 22 im Bereich der
Schaltseite S. Es sind exemplarisch drei Stabspulen 22
dargestellt, welche jeweils drei in Serie geschaltete Win-
dungen n1, n2, n3 aufweisen. Die Leiter 38 der jeweiligen
Stabspulen 22 sind an der in FIG 4 dargestellten Schalt-
seite S derartig an ihren axialen Enden verbunden, dass
die jeweiligen drei Windungen n1, n2, n3 in Serie ge-
schaltet sind. Exemplarisch sind jeweils die benachbar-
ten Windungen n1, n2, n3 über eine stoffschlüssige Ver-
bindung miteinander elektrisch leitend verbunden, so-
dass die erste Windung n1 mit der zweiten Windung n2
und die zweite Windung n2 mit der dritten Windung n3
in Serie geschaltet ist.
[0037] Die exemplarisch drei Stabspulen 22 werden in
benachbarten Nuten 28 des Statorblechpakets 20, wel-
ches aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt
ist, in einer Zweischichtwicklung angeordnet. Die weitere
Ausführung der einzelnen Stabspulen 22 in FIG 4 ent-
spricht der Ausführung in FIG 2. Eine Serienschaltung
der Stabspulen 22 wird mittels massiver Verbindungslei-
ter 48 hergestellt, welche aus Kupfer hergestellt sind und
einen rechteckigen oder quadratischen Querschnitt auf-
weisen. Die Serienschaltung wird über die Verbindungs-
leiter 48 durch eine elektrisch leitfähige Verbindung der
dritten Windung n3 einer Stabspule 22 zur ersten Win-
dung der folgenden benachbarten Stabspule 22 herge-
stellt. Weitere Möglichkeiten der Reihenfolge einer Seri-
enschaltung der Stabspulen 22 sind ebenfalls möglich
und Gegenstand der Erfindung. Die Verbindungsleiter
48 weisen eine Isolierung auf, welche aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht dargestellt ist.
[0038] Zusammenfassend betrifft die Erfindung eine
Stabwicklung 4 für einen Stator 10 einer elektrischen ro-
tierenden Maschine 2. Um eine flexible Dimensionierung
und eine kompakte Bauweise zu ermöglichen, wird vor-
geschlagen, dass die Stabwicklung als Zweischichtwick-
lung ausgebildet ist und eine Mehrzahl von Stabspulen
22 mit jeweils mehr als einer Windung n1, n2, n3 aufweist,
wobei die Stabspulen 22 jeweils mindestens einen Ober-
stab 30 und einen Unterstab 32 umfassen, wobei die

Stäbe 30, 32 elektrisch voneinander isolierte Leiter 38
aufweisen, welche den jeweiligen Windungen n1, n2, n3
zugeordnet sind, wobei an einer Nicht-Schaltseite N die
Leiter 38 der jeweiligen Windungen n1, n2, n3 an ihren
axialen Enden elektrisch leitend verbunden sind und wo-
bei die Leiter 38 an einer Schaltseite S derartig an ihren
axialen Enden verbunden sind, dass die Windungen n1,
n2, n3 in Serie geschaltet sind.

Patentansprüche

1. Stabwicklung (4) für einen Stator (10) einer elektri-
schen rotierenden Maschine (2),
welche als Zweischichtwicklung ausgebildet ist und
eine Mehrzahl von Stabspulen (22) mit jeweils mehr
als einer Windung (n1, n2, n3) aufweist,
wobei die Stabspulen (22) jeweils mindestens einen
Oberstab (30) und einen Unterstab (32) umfassen,
wobei die Stäbe (30, 32) elektrisch voneinander iso-
lierte Leiter (38) aufweisen, welche den jeweiligen
Windungen (n1, n2, n3) zugeordnet sind,
wobei an einer Nicht-Schaltseite (N) die Leiter (38)
der jeweiligen Windungen (n1, n2, n3) an ihren axi-
alen Enden elektrisch leitend verbunden sind und
wobei die Leiter (38) an einer Schaltseite (S) derartig
an ihren axialen Enden verbunden sind, dass die
Windungen (n1, n2, n3) in Serien geschaltet sind.

2. Stabwicklung (4) nach Anspruch 1,
wobei die Leiter (38) der Windungen (n1, n2, n3)
über Verbindungselemente (42) unlösbar verbun-
den sind.

3. Stabwicklung (4) nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
wobei die Verbindung über Schweißen und/oder Lö-
ten hergestellt ist.

4. Stabwicklung (4) nach einem der Ansprüche 2 oder
3,
wobei die Leiter (38) im Bereich der Verbindungse-
lemente (42) im Wesentlichen parallel verlaufend
angeordnet sind.

5. Stabwicklung (4) nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
wobei die Leiter (38) jeweils voneinander elektrisch
isolierte Teilleiter (40) umfassen.

6. Stabwicklung (4) nach Anspruch 5,
wobei die Teilleiter (40) einen rechteckigen oder
quadratischen Leiterquerschnitt aufweisen.

7. Stabwicklung (4) nach einem der Ansprüche 5 oder
6,
wobei jeder der Stäbe (30, 32) mindestens einen Nu-
tabschnitt (34) aufweist,
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wobei die voneinander elektrisch isolierten Teilleiter
(40) zumindest in einem Nutabschnitt (34), insbe-
sondere nach Art eines Roebelstabes, verdrillt sind.

8. Stabwicklung (4) nach Anspruch 7,
wobei jeder der Stäbe (30, 32) mindestens einen Wi-
ckelkopfabschnitt (36) aufweist,
wobei die Teilleiter (40) der jeweiligen Leiter (38) von
zumindest einem Teil des Wickelkopfabschnitts (36)
ebenfalls, insbesondere nach Art eines Roebelsta-
bes, verdrillt sind.

9. Stabwicklung (4) nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
wobei jeder der Stäbe (30, 32) mindestens einen Wi-
ckelkopfabschnitt (36) aufweist,
wobei die voneinander elektrisch isolierten Teilleiter
(40) der jeweiligen Leiter (38) in zumindest einem
Teil des Wickelkopfabschnitts (36) kurzgeschlossen
sind.

10. Stabwicklung (4) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei mindestens eine Stabspule (22) eine ers-
te Windungszahl (w1) aufweist,
wobei mindestens eine weitere Stabspule (22) eine
zweite Windungszahl (w2) aufweist, welche von der
ersten Windungszahl (w1) verschieden ist.

11. Stabwicklung (4) nach Anspruch 10,
wobei Stabspulen (22) mit der ersten Windungszahl
(w1) und weitere Stabspulen (22) mit der zweiten
Windungszahl (w2) in Umfangsrichtung alternierend
angeordnet sind.

12. Stabwicklung (4) nach einem der Ansprüche 10 oder
11,
wobei ein Verhältnis der Windungszahlen (w1, w2)
zueinander nicht ganzzahlig ist und/oder ein Betrag
einer Differenz der Windungszahlen (w1, w2) gleich
1 ist.

13. Stator (10) für eine elektrische rotierende Maschine
(2) mit mindestens einer Stabwicklung (4) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Elektrische rotierende Maschine (2) mit mindestens
einem Stator (10) nach Anspruch 13.

15. Verfahren zur Herstellung eines Stators (10) mit ei-
ner Stabwicklung (4) nach einem der Ansprüche 1
bis 12.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
wobei die Stäbe (30, 32) in Nuten (28) eingelegt und
in einem darauf folgenden Schritt zu einer geschlos-
senen Stabspule (22) verbunden werden.

17. Verfahren nach Anspruch 16,
wobei zunächst die Unterstäbe (32) und daraufhin

die Oberstäbe (30) in die Nuten (28) eingelegt wer-
den.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17,
wobei daraufhin zumindest zwei, insbesondere in
benachbarten Nuten (28) angeordnete, Stabspulen
(22) in einer Serienschaltung miteinander verbun-
den werden.
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