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(54) HERSTELLUNGSVERFAHREN EINER WICKLUNG UM EINEN AUSSPRINGENDEN POL FÜR 
EINE SYNCHRONMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft ein Herstellungsverfahren
eines Rotors (1) für eine Synchronmaschine (29), wobei
der Rotor mindestens eine Erregerspule (2) aufweist, wo-
bei diese Erregerspule (2) jeweils mindestens zwei Win-
dungen (3) aufweist, welche aus mehreren parallelen
elektrisch leitfähig verbundenen rechteckförmigen
Teilleitern (15) bestehen. Damit der Rotor kostengünstig
herzustellen ist und bei hohen Drehzahlen und den damit
verbundenen hohen Fliehkraftbelastungen einsetzbar
ist, wird vorgeschlagen die Erregerspule (2) mit einem
kontinuierlichen Wickel- und Lötverfahren derart herzu-
stellen, dass zuerst mehrere parallele rechteckförmige
Teilleiter (15) der Länge nach lose zu einem Gesamtleiter
(16) zusammengefügt werden, danach der Gesamtleiter
(16) zu einer Erregerspule (2) gewickelt wird und die
Teilleiter (15) des Gesamtleiters (16) quasi gleichzeitig
mit dem Wicklungsschritt kontinuierlich zu einem biege-
steifen Gesamtleiter (16) der massiven Erregerspule (2)
zusammengelötet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Rotors für eine Synchronmaschine, aufwei-
send mindestens eine Erregerspule, wobei die mindes-
tens eine Erregerspule jeweils mindestens zwei Windun-
gen aufweist, welche aus mehreren parallelen elektrisch
leitfähig verbundenen rechteckförmigen Teilleitern be-
stehen.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin einen Rotor für
eine Synchronmaschine, welcher mit einem derartigen
Verfahren herstellbar ist.
[0003] Ferner betrifft die Erfindung eine Synchronma-
schine, welche mindestens einen derartigen Rotor auf-
weist.
[0004] Elektrische rotierende Maschinen sind bei-
spielsweise als Synchronmaschinen, insbesondere als
Drehstromsynchronmaschinen, ausgebildet. Derartige
Drehstromsynchronmaschinen können beispielsweise
als Motor oder auch als Generator betrieben werden.
Elektrische Maschinen, insbesondere solche, die als
Hochdrehzahlantriebe mit einer Drehzahl von mehr als
1000 U/min und mit großer Leistung, beispielsweise
mehr als ein Megawatt, ausgeführt sind, müssen hohe
Anforderungen an die elektromagnetischen und an die
mechanischen Eigenschaften erfüllen.
[0005] Bei Synchronmaschinen kann der Rotor, wel-
cher auch Läufer genannt wird, Permanentmagnete oder
Elektromagnete aufweisen. Kommen auf dem Rotor Per-
manentmagnete, insbesondere an seinem Außenum-
fang zum Einsatz, so spricht man von einer permanen-
terregten Synchronmaschine, wobei aus der Verwen-
dung von Permanentmagneten eine eingeschränkte me-
chanische Festigkeit resultiert. Eine hohe Drehzahl kann
aufgrund der dann auftretenden sehr starken Fliehkräfte
zu einem Ablösen oder einem Verformen der Oberflä-
chen-Permanentmagnete führen. Kommt beim Rotor ein
Elektromagnet zum Einsatz, spricht man von einer frem-
derregten Synchronmaschine. Insbesondere bei hohen
Leistungen muss ein Leiter des Elektromagneten die not-
wendige Biegetragfähigkeit für die auftretenden Flieh-
kraftbelastungen aufweisen.
[0006] Aus EP 1 287 601 B1 ist eine Wicklung für einen
Ständer oder Läufer einer elektrischen Maschine mit ei-
nem Eisenkörper mit Nuten, welche zumindest teilweise
aus L-förmigen Formteilen aufgebaut ist, bekannt. Hier-
bei bildet jeweils ein Schenkel eines L-förmigen Formteils
einen in einer Nut liegenden Nutstab und der andere
Schenkel einen an einer Stirnseite des Ständers bzw.
Läufers liegenden Verbindungsleiter.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Herstellung eines Rotors der eingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, welcher, im Vergleich zum
Stand der Technik, kostengünstig herzustellen ist und
der auch bei hohen Drehzahlen und den damit verbun-
denen hohen Fliehkraftbelastungen sicher einsetzbar ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Herstellung eines Rotors für eine Synchronmaschine,

aufweisend mindestens eine Erregerspule, wobei die
mindestens eine Erregerspule jeweils mindestens zwei
Windungen aufweist, welche aus mehreren parallelen
elektrisch leitfähig verbundenen rechteckförmigen
Teilleitern bestehen, dadurch gelöst, die Erregerspule
mit einem kontinuierlichen Wickel- und Lötverfahren der-
art hergestellt wird, dass die mehreren parallelen recht-
eckförmigen Teilleiter zuerst längsseitig lose zu einem
Gesamtleiter zusammengefügt werden, daraufhin der
Gesamtleiter zu einer Erregerspule gewickelt wird und
die Teilleiter des Gesamtleiters direkt nach der Wicklung
kontinuierlich zu einer massiven Erregerspule mit einem
biegesteifen Gesamtleiter zusammengelötet werden.
[0009] Weiterhin wird die Aufgabe durch einen Rotor
für eine Synchronmaschine gelöst, welcher mit einem
derartigen Verfahren herstellbar ist, aufweisend mindes-
tens eine Erregerspule, wobei die Erregerspule mehrere
längsseitig elektrisch leitfähig verbundene rechteckför-
mige Teilleiter aufweist und wobei jeder Teilleiter einstü-
ckig ausgebildet ist.
[0010] Ferner wird die Aufgabe durch eine Synchron-
maschine gelöst, welche mindestens einen derartigen
Rotor aufweist.
[0011] Durch ein derartiges kontinuierliches Wickel-
und Lötverfahren der parallelen rechteckförmigen Teillei-
ter zu einem biegesteifen Gesamtleiter sind keine
maßgefertigten Formteile der Spulenseiten, welche an-
sonsten mit einem aufwendigen Positionier- und Lötver-
fahren zusammengefügt werden müssten, erforderlich,
was bei der Herstellung zu einer Einsparung von Kosten
führt. Die löttechnische Verbindung von parallelen ein-
stückig ausgebildeten Strängen zu einem biegesteifen
Gesamtleiter gewährleistet eine schubsteife Verbindung
und ermöglicht durch die erhöhte Stabilität den Einsatz
des Rotors bei hohen Leistungen und großen Drehzah-
len und den damit verbundenen hohen Fliehkraftbelas-
tungen. Das Zusammenfügen von rechteckförmigen
Teilleitern zu einem Gesamtleiter ermöglicht weiterhin
die Fertigung von unterschiedlichen Leitergeometrien.
Die Zu- und Ableitungen der Spulenenden lassen sich
ohne Einsatz zusätzlicher Verbindungsteile nach dem
gleichen Prozess mitintegrieren.
[0012] Bevorzugt erfolgt die Wicklung der lose zusam-
mengefügten Teilleiter mit mindestens einem Wickel-
dorn. Dadurch lässt sich besonders einfach die ge-
wünschte Spulengeometrie herstellen.
[0013] In einer bevorzugten Ausführung werden die
Teilleiter mit einem Weichlotverfahren zusammengelö-
tet. Da die mechanischen Belastungen zwischen den pa-
rallelen rechteckförmigen Teilleitern nicht sehr hoch sind,
reicht ein Weichlotverfahren aus, diese zu einem biege-
steifen Gesamtleiter zusammenzuhalten. Auf diese Wei-
se werden Putz- und Reinigungsarbeiten minimiert. Mit
entsprechenden Vorrichtungen lässt sich so eine kom-
plette Polspule mit allen Windungen in einem kontinuier-
lichen Fertigungsprozess herstellen.
[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
werden die Teilleiter während des kontinuierlichen Löt-

1 2 



EP 3 079 242 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vorgangs von einer Formierungseinrichtung positioniert
und/oder zusammengehalten. Dies stellt sicher, dass die
Teilleiter präzise in der gewünschten Form positioniert
und verlötet bleiben, solange das Lötzinn noch nicht ab-
gekühlt ist. Durch die Formierungseinrichtung wird dem-
nach die Genauigkeit der Fertigung erhöht.
[0015] Bevorzugt wird zwischen den mindestens zwei
Windungen eine Isolation eingesetzt, welche einen hoch-
spannungsfesten elektrisch isolierenden Kunststoff, ins-
besondere Aramid, aufweist und welche dafür geeignet
ist, die mindestens zwei Windungen gegeneinander zu
isolieren. Dies ist besonders vorteilhaft, da sich auf diese
Weise eine kompakte, hochspannungsfeste und ver-
lustarme Spule realisieren lässt.
[0016] In einer bevorzugten Ausführung werden die
parallelen rechteckförmigen Teilleiter aus Standardhalb-
zeugen, insbesondere aus Kupfer, hergestellt. Diese
Standardhalbzeuge können beispielsweise Rechteck-
drähte sein. Dies ist vorteilhaft, da so auf maßgefertigte
Formteile verzichtet werden kann, was zu einer Koste-
nersparnis führt.
[0017] Besonders vorteilhaft wird an mindestens ei-
nem äußeren Teilleiter eine Kühlfahne aus einem Teil
des Teilleiters geformt. Dies erhöht die Oberfläche des
Leiters was sich vorteilhaft auf die Kühlung der strom-
durchflossenen Erregerspule auswirkt. Eine geringere
Temperatur führt zu geringeren Verlusten in der Erreger-
spule, da der spezifische Widerstand von Kupfer mit der
Temperatur steigt. Im Vergleich zur bisherigen Lösung,
bei der die Erregerspule abwechselnd mit zwei unter-
schiedlich breiten Kupferleitern, einer Kühlwindung und
einer Normalwindung, bewickelt wurde, ist der Aufwand
der technischen Realisierung deutlich geringer, woraus
sich eine Kostenersparnis ergibt.
[0018] Bevorzugt wird die Kühlfahne mit einem
Quetschwerkzeug geformt. Die Formung von bevorzugt
örtlich in regelmäßigen Abständen angeordneten Kühl-
fahnen mit einem geeigneten Quetschwerkzeug ist be-
sonders einfach, kostengünstig und gut reproduzierbar.
[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
werden zumindest ein Teil eines Polschuhs und zumin-
dest ein Teil eines Blechpakets des Rotors aus einem
Stück hergestellt und die Erregerspule wird direkt um das
Blechpaket mit dem Polschuh gewickelt. Das Blechpaket
mit dem Polschuh, welche aus einem Stück herstellt sind,
kann hierbei aus mehreren in axialer Richtung gestapel-
ten Blechen bestehen. Die Erregerspule wird direkt um
das Blechpaket mit dem integrierten Polschuh gewickelt.
Demnach ist es nicht erforderlich, den Polschuh, bei-
spielsweise mit Schrauben, am Blechpaket mechanisch
zu befestigen. Dies führt zu einer verbesserten Stabilität
insbesondere bei hohen Drehzahlen, da gerade bei ho-
hen Drehzahlen der Polschuh mit den Schrauben hohen
Fliehkräften ausgesetzt ist.
[0020] In einer bevorzugten Ausführung weisen die
Wicklungen der Erregerspule an den Ecken eine abge-
rundete Radiusform auf. Dadurch werden Kerbbean-
spruchungen in den Ecken vermieden.

[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert.
[0022] Es zeigen:

FIG 1 eine dreidimensionale Darstellung eines Ro-
tors einer Synchronmaschine nach dem
Stand der Technik,

FIG 2 einen Querschnitt des Rotors aus FIG 1,

FIG 3 eine dreidimensionale Darstellung einer Erre-
gerspule nach dem Stand der Technik,

FIG 4 eine dreidimensionale Darstellung eines kon-
tinuierlichen Wickel- und Lötverfahrens einer
Erregerspule mit 1x3 Teilleitern,

FIG 5 eine dreidimensionale Darstellung eines kon-
tinuierlichen Wickel- und Lötverfahrens einer
Erregerspule mit 2x2 Teilleitern

FIG 6 eine dreidimensionale Darstellung eines Teils
einer Erregerspule mit 1x3 Teilleitern,

FIG 7 eine dreidimensionale Darstellung eines Teils
einer Erregerspule mit 2x2 Teilleitern,

FIG 8 einen Querschnitt eines Teils eines Rotors ei-
ner Synchronmaschine mit Erregerspulen mit
2x2 Teilleitern,

FIG 9 eine dreidimensionale Darstellung eines Teils
einer Erregerspule mit 1x3 Teilleitern und
Kühlfahnen und

FIG 10 einen Querschnitt einer Synchronmaschine.

[0023] FIG 1 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
eines Rotors 1 einer Synchronmaschine 29 nach dem
Stand der Technik. Derartige Drehstromsynchronma-
schinen können beispielsweise als Motor oder auch als
Generator betrieben werden. Die Synchronmaschine 29
ist insbesondere als Hochdrehzahlantrieb mit einer Dreh-
zahl von mehr als 1000 U/min bei einer hohen Leistung
von mehr als ein Megawatt, ausgeführt. Daraus und
durch die sich ergebenden sehr starken Fliehkräfte, wel-
che bei derartig hohen Drehzahlen auftreten, hohe An-
forderungen an die elektromagnetischen und an die me-
chanischen Eigenschaften des Rotors 1. Es handelt sich
exemplarisch um einen vierpoligen Rotor 1 mit Fremder-
regung, wobei die vier Erregerspulen 2 um 90° versetzt
angeordnet sind. Die Erregerspulen 2 weisen Wicklun-
gen 3 auf, welche um ein Blechpaket 4, welches bevor-
zugt aus Eisen besteht, gewickelt sind. Jede Erregerspu-
le 2 wird in radialer Richtung von einem Polschuh 5 ge-
halten, welcher mit Schrauben 6 am Blechpaket 4 befes-
tigt ist. Weiterhin hat der Polschuh 5 die Aufgabe, die
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magnetischen Feldlinien der stromdurchflossenen Erre-
gerspule 2 in einer definierten Form heraustreten zu las-
sen und zu verteilen. Wicklungsstützen 7 stabilisieren
die Erregerspulen 2 zusätzlich. Eine Welle 9 ist mit dem
Blechpaket 4 des Rotors 1 drehfest verbunden. Das
Blechpaket 4 mit den Erregerspulen 2 wird durch einen
Lüfter 8 gekühlt. Um Kerbbeanspruchungen in den
Ecken zu vermeiden, sind die Wicklungen 3 der Erreger-
spulen 2 oktogonal oder achteckig gewickelt.
[0024] FIG 2 zeigt einen Querschnitt des Rotors 1 aus
FIG 1. Die exemplarisch vier orthogonal zueinander an-
geordneten Erregerspulen 2 werden in radialer Richtung
von jeweils einem Polschuh 5 gehalten, welcher mit
Schrauben 6 am Blechpaket 4 befestigt ist. Die Welle ist
drehfest und bevorzugt stoffschlüssig mit dem Blechpa-
ket 4 des Rotors 1 verbunden. Die einzelnen Wicklungen
3 der Erregerspulen 2 bestehen bevorzugt aus Kupfer
und sind durch eine Isolation 10 voneinander und vom
Blechpaket 4 elektrisch isoliert. Neben den Erregerspu-
len 2 tragen auch die Polschuhe 5 mit ihrem näherungs-
weise pilzförmigen Querschnitt dazu bei, das Magnetfeld
zu verteilen, damit der Rotor 1 ein möglichst homogenes
Magnetfeld erzeugt.
[0025] FIG 3 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
einer Erregerspule 2 nach dem Stand der Technik. Es
sind exemplarisch zwei Wicklungen 3 der Erregerspule
2 gezeigt. Die viereckige Erregerspule 2 besteht aus ein-
zelnen Kupferformprofilen 12, beispielsweise Flachkup-
fer, welche aus Formprofilen ausgeschnitten werden und
anschließend an den vier Ecken 13 stirnseitig mit einer
Ecklötung 11 zu einer kontinuierlichen Spule zusammen-
gelötet werden. Die einzelnen Wicklungen 3 der Erreger-
spule 2 sind durch eine Isolation 10 voneinander elek-
trisch isoliert. Die Einspeisung des Stromes in die Erre-
gerspule 2 erfolgt über Zuleitungen 14. Das Herstellungs-
verfahren einer Erregerspule 2 wie sie in FIG 3 gezeigt
ist, ist sehr zeit- und kostenintensiv. Im Bereich der Ecken
13 treten hohe Kerbspannungen auf.
[0026] FIG 4 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
eines kontinuierlichen Wickel- und Lötverfahrens einer
Erregerspule 2 mit 1x3 Teilleitern 15, wobei die Teilleiter
15 übereinander liegen und eine identische bevorzugt
quadratische Querschnittsfläche aufweisen. Die paralle-
len rechteckförmigen Teilleiter 15 können bevorzugt aus
Standardhalbzeugen, insbesondere aus Kupfer, herge-
stellt werden und werden im ersten Schritt längsseitig
lose zu einem Gesamtleiter 16 zusammengefügt. Durch
die Verbindung mehrerer Teilleiter 15, welche in ihrer
vollen Länge einstückig ausgebildet sind, zu einem Ge-
samtleiter 16 ist die Fertigung von unterschiedlichen Lei-
tergeometrien möglich. Nach dem Zusammenfügen der
Teilleiter 15 wird der entstandene lose verbundene Ge-
samtleiter 16 mit einem Wickeldorn 17 zu einer Erreger-
spule 2 (siehe FIG 6) gewickelt. Die Teilleiter 15 des Ge-
samtleiters 16 werden daraufhin direkt nach der Wick-
lung kontinuierlich zu einer massiven Erregerspule 2 mit
einem biegesteifen Gesamtleiter 16 zusammengelötet.
Das Zusammenlöten der parallelen Stränge mit einem

Lot 20 ist notwendig, um eine schubsteife Verbindung zu
gewährleisten, die dem so verbundenen Gesamtleiter 16
die notwendige Biegetragfähigkeit für die auftretenden
Fliehkraftbelastungen gibt. Da diese "inneren" Belastun-
gen nicht sehr hoch sind, reicht ein Weichlotverfahren
aus, um die Putz- und Reinigungsarbeiten zu minimieren.
Während des kontinuierlichen Lötvorgangs werden die
Teilleiter 15 von Formierungseinrichtungen 19 in der ge-
wünschten Position zusammengehalten. Das in FIG 4
gezeigte Fertigungsverfahren ist sowohl für Schenkel-
polmaschinen als auch bei Vollpolmaschinen anwend-
bar.
[0027] FIG 5 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
eines kontinuierlichen Wickel- und Lötverfahrens einer
Erregerspule 2 mit 2x2 Teilleitern 15. Das Herstellungs-
verfahren entspricht dem in FIG 4 gezeigten Verfahren,
wobei in FIG 4 exemplarisch vier quadratische Teilleiter
15 mit identischer Querschnittsfläche zu einem quadra-
tischen Gesamtleiter 16 verarbeitet werden. Entspre-
chend müssen die Teilleiter 15 von zwei Seiten längs-
seitig lose zu einem Gesamtleiter 16 zusammengefügt
werden. Nach dem Zusammenfügen der Teilleiter 15
wird der entstandene lose verbundene quadratischen
Gesamtleiter 16 mit einem Wickeldorn 17 zu einer Erre-
gerspule 2 (siehe FIG 6) gewickelt und direkt nach der
Wicklung kontinuierlich zu einer massiven Erregerspule
2 zusammengelötet. Während des kontinuierlichen Löt-
vorgangs werden die 2x2 Teilleiter 15 von Formierungs-
einrichtungen 19 von zwei Seiten in der gewünschten
Position zusammengehalten. Das in FIG 5 gezeigte Fer-
tigungsverfahren ist sowohl für Schenkelpolmaschinen
als auch bei Vollpolmaschinen anwendbar.
[0028] FIG 6 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
eines Teils einer Erregerspule 2 mit 1x3 Teilleitern, wel-
che exemplarisch zwei Windungen 3 aufweist, wobei der
Gesamtleiter 16 mit dem in FIG 4 gezeigten kontinuier-
lichen Wickel- und Lötverfahren hergestellt wurde. Zwi-
schen den beiden dargestellten Windungen 3 wird eine
Isolation 10 eingesetzt, welche einen hochspannungs-
festen elektrisch isolierenden Kunststoff, insbesondere
Aramid, aufweist und welche dafür geeignet ist, die bei-
den Windungen 3 gegeneinander zu isolieren. Die Wick-
lungen 3 der Erregerspule 2 weisen an den Ecken eine
günstige abgerundete Radiusform 21 auf, wodurch eine
Kerbbeanspruchung in den Ecken vermieden wird. Zu-
und Ableitungen an den Enden der Erregerspule 2 sind
ohne Einsatz zusätzlicher Verbindungsteile nach dem
gleichen Prozess mit integrierbar.
[0029] FIG 7 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
eines Teils einer Erregerspule 2 mit 2x2 Teilleitern, wel-
che exemplarisch zwei Windungen 3 aufweist, wobei der
quadratische Gesamtleiter 16 mit dem in FIG 5 gezeigten
kontinuierlichen Wickel- und Lötverfahren hergestellt
wurde. Analog zu FIG 6 wird zwischen den beiden dar-
gestellten Windungen 3 eine Isolation 10 eingesetzt, wel-
che einen hochspannungsfesten elektrisch isolierenden
Kunststoff, insbesondere Aramid, aufweist und welche
dafür geeignet ist, die beiden Windungen 3 gegeneinan-
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der zu isolieren. Die Wicklungen 3 der Erregerspule 2
weisen an den Ecken eine günstige abgerundete Radi-
usform 21 auf, wodurch eine Kerbbeanspruchung in den
Ecken vermieden wird. Zu- und Ableitungen an den En-
den der Erregerspule 2 sind ohne Einsatz zusätzlicher
Verbindungsteile nach dem gleichen Prozess mit inte-
grierbar.
[0030] FIG 8 zeigt einen Querschnitt eines Teils eines
Rotors einer Synchronmaschine mit Erregerspulen mit
2x2 Teilleitern. Es handelt sich exemplarisch um einen
vierpoligen Rotor 1 mit Fremderregung, wobei die nur
teilweise dargestellten vier Erregerspulen 2 um 90° ver-
setzt angeordnet sind. Im Vergleich zu FIG 2 werden die
exemplarisch vier Polschuhe 5 und das Blechpaket 4 des
Rotors 1 aus einem Stück hergestellt. Das Blechpaket 4
kann in axialer Richtung mit den Polschuhen 5, welche
aus einem Stück herstellt sind, aus mehreren Einzelble-
chen bestehen. Die Welle ist drehfest und bevorzugt
stoffschlüssig mit dem Blechpaket 4 des Rotors 1 ver-
bunden. Die Erregerspule wird direkt um das Blechpaket
mit dem Polschuh gewickelt. Die Erregerspulen 2 werden
direkt um das Blechpaket 4 mit den integrierten Polschu-
hen 5 gewickelt. Demnach ist es nicht erforderlich, wie
in FIG 2 gezeigt, die Polschuhe 5, beispielsweise mit
Schrauben 6, am Blechpaket 4 mechanisch zu befesti-
gen. Dies führt zu einer verbesserten Stabilität insbeson-
dere bei hohen Drehzahlen, da gerade bei hohen Dreh-
zahlen die geschraubten Polschuhe 5 hohen Fliehkräften
ausgesetzt sind. Die Gesamtleiter 16 der Erregerspulen
2 wurden mit dem in FIG 4 gezeigten kontinuierlichen
Wickel- und Lötverfahren hergestellt. Die einzelnen
Wicklungen 3 der Erregerspulen 2 bestehen bevorzugt
aus Kupfer und sind durch eine Isolation 10 voneinander
und vom Blechpaket 4 elektrisch isoliert. Neben den Er-
regerspulen 2 tragen auch die Polschuhe 5 mit ihrem
näherungsweise pilzförmigen Querschnitt dazu bei, das
Magnetfeld zu verteilen, damit der Rotor 1 ein möglichst
homogenes Magnetfeld erzeugt.
[0031] FIG 9 zeigt eine dreidimensionale Darstellung
eines Teils einer Erregerspule 2 mit 1x3 Teilleitern 15,
24 und Kühlfahnen 22, welche aus einem Teil des äuße-
ren Teilleiters 24 geformt sind. Die Kühlfahnen 22 ver-
größern die Oberfläche des äußeren Teilleiters 24 nach
außen hin, was sich vorteilhaft auf die Kühlung der strom-
durchflossenen Erregerspule 2 auswirkt. Eine geringere
Temperatur führt zu geringeren Verlusten in der Erreger-
spule 2, da der spezifische Widerstand von Kupfer mit
der Temperatur steigt. Die Kühlfahnen 22 werden mit
geeigneten Quetschwerkzeugen örtlich in regelmäßigen
Abständen angebracht. Funktionsbereiche, wie bei-
spielsweise Wicklungsstützen 17, werden dabei entspre-
chend ausgespart. Im Vergleich zur bisherigen Lösung,
bei der die Erregerspule abwechselnd mit zwei unter-
schiedlich breiten Kupferleitern, einer Kühlwindung und
einer Normalwindung, bewickelt wurde, ist der Aufwand
zur Herstellung von Kühlfahnen 22 auf dem äußeren
Teilleiter 24 wesentlich geringer und kostengünstiger.
[0032] FIG 10 zeigt einen Querschnitt einer Synchron-

maschine 29, welche einen Stator 25 und einen Rotor 1
aufweist. Der Stator weist ein Statorblechpaket 26 auf in
welchem sich Nuten 27 befinden, in denen die Stator-
wicklungen 28 verlaufen. Der Rotor dreht sich um eine
Rotationsachse 30. Der Aufbau des Rotors 1 entspricht
im Wesentlichen dem aus FIG 8, wobei die Gesamtleiter
16 der Erregerspulen 2 aus 1x3 Teilleitern 15 aufgebaut
sind und mit dem in FIG 4 gezeigten kontinuierlichen Wi-
ckel- und Lötverfahren hergestellt sind.
[0033] Zusammenfassend betrifft die Erfindung somit
ein Verfahren zur Herstellung eines Rotors 1 für eine
Synchronmaschine 29, aufweisend mindestens eine Er-
regerspule 2, wobei die mindestens eine Erregerspule 2
jeweils mindestens zwei Windungen 3 aufweist, welche
aus mehreren parallelen elektrisch leitfähig verbundenen
rechteckförmigen Teilleitern 15 bestehen. Damit der Ro-
tor kostengünstig herzustellen ist und bei hohen Dreh-
zahlen und den damit verbundenen hohen Fliehkraftbe-
lastungen einsetzbar ist, wird vorgeschlagen die Erre-
gerspule 2 mit einem kontinuierlichen Wickel- und Löt-
verfahren derart herzustellen, dass die mehreren paral-
lelen rechteckförmigen Teilleiter 15 zuerst längsseitig lo-
se zu einem Gesamtleiter 16 zusammengefügt werden,
daraufhin der Gesamtleiter 16 zu einer Erregerspule 2
gewickelt wird und die Teilleiter 15 des Gesamtleiters 16
direkt nach der Wicklung kontinuierlich zu einer massiven
Erregerspule 2 mit einem biegesteifen Gesamtleiter 16
zusammengelötet werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Rotors (1) für eine
Synchronmaschine (29), aufweisend mindestens ei-
ne Erregerspule (2), wobei die mindestens eine Er-
regerspule (2) jeweils mindestens zwei Windungen
(3) aufweist, welche aus mehreren parallelen elek-
trisch leitfähig verbundenen rechteckförmigen
Teilleitern (15) bestehen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erregerspule
(2) mit einem kontinuierlichen Wickel- und Lötver-
fahren derart hergestellt wird, dass die mehreren pa-
rallelen rechteckförmigen Teilleiter (15) zuerst
längsseitig lose zu einem Gesamtleiter (16) zusam-
mengefügt werden, daraufhin der Gesamtleiter (16)
zu einer Erregerspule (2) gewickelt wird und die
Teilleiter (15) des Gesamtleiters (16) direkt nach der
Wicklung kontinuierlich zu einer massiven Erreger-
spule (2) mit einem biegesteifen Gesamtleiter (16)
zusammengelötet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wicklung der
lose zusammengefügten Teilleiter (15) mit mindes-
tens einem Wickeldorn (17) erfolgt.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Teilleiter (15)
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mit einem Weichlotverfahren zusammengelötet wer-
den.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Teilleiter (15)
während des kontinuierlichen Lötvorgangs von einer
Formierungseinrichtung (19) positioniert und/oder
zusammengehalten werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den min-
destens zwei Windungen (3) eine Isolation (10) ein-
gesetzt wird, welche einen hochspannungsfesten
elektrisch isolierenden Kunststoff, insbesondere
Aramid, aufweist und welche dafür geeignet ist, die
mindestens zwei Windungen (3) gegeneinander zu
isolieren.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die parallelen
rechteckförmigen Teilleiter (15) aus Standardhalb-
zeugen, insbesondere aus Kupfer, hergestellt wer-
den.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens ei-
nem äußeren Teilleiter (24) eine Kühlfahne (22) aus
einem Teil des äußeren Teilleiters (24) geformt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlfahne (22)
mit einem Quetschwerkzeug geformt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil
eines Polschuhs (5) und zumindest ein Teil eines
Blechpakets (4) des Rotors (1) aus einem Stück her-
gestellt werden und die Erregerspule (2) direkt um
das Blechpaket (4) mit dem Polschuh (5) gewickelt
wird.

10. Rotor (1) für eine Synchronmaschine (29), welche
mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 9 herstellbar ist, aufweisend mindestens eine Er-
regerspule (2), wobei die Erregerspule (2) mehrere
längsseitig elektrisch leitfähig verbundene rechteck-
förmige Teilleiter (15) aufweist und wobei jeder
Teilleiter (15) einstückig ausgebildet ist.

11. Rotor (1) nach Anspruch 10,
wobei die Wicklungen (3) der Erregerspule (2) an
den Ecken eine abgerundete Radiusform (21) auf-
weisen.

12. Synchronmaschine (29), welche mindestens einen
Rotor nach einem der Ansprüche 10 oder 11 auf-
weist.
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