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(54) Stator für eine elektrische Maschine

(57) Die Erfindung betrifft einen Stator für eine elek-
trische Maschine, wobei der Stator mit einer elektrischen
Leistung von zumindest 1 MW betreibbar ist, wobei der
Stator ein hohlzylinderförmiges Statorjoch (1) und zumin-
dest eine offene Nut (2) aufweist, welche jeweils an der
radialen Innenseite (3) des Statorjoches (1) angeordnet
ist und welche jeweils in axialer Richtung verläuft. Wei-
terhin betrifft die Erfindung eine elektrische Maschine
aufweisend einen derartigen Stator. Schließlich betrifft
die Erfindung eine Mühle oder einen Kompressor auf-
weisend eine derartige elektrische Maschine. Um einen
derartigen Stator bzw. eine derartige elektrische Maschi-
ne derart weiterzubilden, dass die zuvor beschriebenen
Nachteile des Standes der Technik überwunden werden,

wird zumindest eine Toroidspule (4) vorgeschlagen, wel-
che jeweils das Statorjoch (1) umschließt, wobei die zu-
mindest eine Toroidspule (4) jeweils einen Nutabschnitt
(5) aufweist, welcher in der jeweiligen Nut (2) angeordnet
ist, wobei die zumindest eine Toroidspule (4) jeweils ei-
nen Rückenabschnitt (6) aufweist, welcher an der radi-
alen Außenseite (7) des Statorjoches (1) angeordnet ist,
und wobei die zumindest eine Toroidspule (4) je axialer
Stirnseite (8) einen Radialabschnitt (9) aufweist, welcher
den jeweiligen Nutabschnitt (5) mit dem jeweiligen Rü-
ckenabschnitt (6) verbindet. Weiterhin werden eine elek-
trische Maschine aufweisend einen derartigen Stator so-
wie eine Mühle oder ein Kompressor aufweisend eine
derartige elektrische Maschine vorgeschlagen.



EP 3 035 501 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stator für eine elek-
trische Maschine, wobei der Stator mit einer elektrischen
Leistung von zumindest 1 MW betreibbar ist, wobei der
Stator ein hohlzylinderförmiges Statorjoch und zumin-
dest eine offene Nut aufweist, welche jeweils an der ra-
dialen Innenseite des Statorjoches angeordnet ist und
welche jeweils in axialer Richtung verläuft. Weiterhin be-
trifft die Erfindung eine elektrische Maschine aufweisend
einen derartigen Stator. Schließlich betrifft die Erfindung
eine Mühle oder einen Kompressor aufweisend eine der-
artige elektrische Maschine.
[0002] Bei schnell drehenden elektrischen Maschinen,
insbesondere bei zweipoligen Maschinen, haben die Wi-
ckelköpfe eine große axiale Ausdehnung. Typischerwei-
se ist die Gesamtlänge beider Wickelköpfe ähnlich groß
wie die aktive Länge, so dass nur etwa die Hälfte der
theoretisch nutzbaren Länge zwischen den Lagerstellen
magnetisch aktiv ist.
[0003] Versuche, die Lager in den Wickelkopfbereich
einzuschieben, sind bisher wenig erfolgreich gewesen.
Insbesondere der Durchmesser aktiver Magnetlager für
elektrische Maschinen großer Leistung ist zu groß, als
dass die Lager innerhalb der Wickelköpfe untergebracht
werden könnten. Zwar könnte man die Wickelköpfe the-
oretisch stärker radial nach außen kröpfen, so dass der
Wickelkopfdurchmesser im Bereich der Lager vergrößert
wird, jedoch sind die Platzverhältnisse aus elektrischen
und geometrischen Gründen ohnehin kritisch. Im Fall ei-
ner Formspulenwicklung ließe sich eine Spule mit stärker
gekröpftem Wickelkopfbereich noch schwieriger oder
gar nicht durch die Ständerbohrung fädeln.
[0004] Durch eine Teilung des Ständerblechpakets
könnte man stärker gekröpfte Spulen theoretisch leichter
einlegen, denn ein Einfädeln wäre nicht mehr nötig, je-
doch ist es aufgrund der üblichen und aus geometrischen
Gründen notwendigen Sehnung nicht möglich, eine in
sich geschlossene Ständerhälfte zu fertigen.
[0005] Bei einer Stabwicklung können auch stärker ab-
gekröpfte Stäbe durch die Ständerbohrung gefädelt wer-
den. Die Forderungen bzgl. Mindestabstände im Wickel-
kopf lassen trotzdem keine deutlich stärkeren Abkröp-
fungen zu. Außerdem hängt die Ausführbarkeit eines
Ständers mit Stabwicklung von dem magnetischen
Fluss, also der Maschinengröße, und der Klemmenspan-
nung ab. In einigen Fällen müssten dann besondere Aus-
führungen von Stabwicklungen zur Anwendung kom-
men, die dann aber teurer sind und deutlich mehr Ver-
bindungsstellen aufweisen.
[0006] Gelänge es, die Lager weiter unter den Wickel-
köpfen anzuordnen, könnte diese Reserve entweder zur
Verringerung des Lagerabstands und folglich zu rotordy-
namisch verbesserten Auslegungen führen, oder die Be-
messungsleistung könnte bei gleich bleibendem Lage-
rabstand erhöht werden. Noch bessere Ergebnisse
könnte man erzielen, wenn man die Wickelköpfe axial
deutlich verkürzen könnte. Während bei Vollpolsyn-

chronmaschinen, wie z. B. bei Turboläufern, dann die
axiale Länge der Läuferkappe zum begrenzenden Ele-
ment wird, ist bei Asynchronmaschinen wegen der ver-
gleichsweise schmalen Kurzschlussringe deutlich mehr
Potenzial zur besseren Ausnutzung der Gesamtlänge
zwischen den Lagerstellen zu erkennen.
[0007] Bei Maschinen hoher Drehzahl wird des Öfte-
ren in Kauf genommen, dass die Rotordrehzahl oberhalb
der ersten biegeschwingungskritischen Drehzahl liegt.
Das führt zu Einschränkungen im Drehzahlbereich. Au-
ßerdem ist das erreichbare Drehmoment bei gegebenem
Lagerabstand festgelegt. Der Trend geht zu höheren
Leistungen bei hohen Drehzahlen, so dass alternative
Lösungen notwendig sind.
[0008] Bei großen, hochpoligen Maschinen, wie sie z.
B. als Antriebe in Erzmühlen verwendet werden, verlas-
sen die Statoren nicht komplett zusammengesetzt das
Werk, sondern werden in Segmenten mit dem Quer-
schnitt eines Kreisringsegmentes ausgeliefert und am
Einsatzort zu einem Ständer komplettiert. Bei gesehnter
Zweischichtwicklung müssen naturgemäß einige Spulen
am Einsatzort des Motors in das Ständerblechpaket ein-
gelegt werden, weil Hin- und Rückleiter nicht in demsel-
ben Segment liegen. Das Komplettieren der Ständer-
wicklung am Einsatzort des Motors stellt einen großen
Aufwand dar.
[0009] Ein Ringmotor, welcher für einen Mühlenantrieb
eingesetzt werden kann, ist beispielsweise aus der DE
10 2007 005 131 B3 bekannt.
[0010] Gelänge es, das Problem zu lösen, könnten
komplette Segmente geliefert werden, die am Einsatzort
des Antriebs lediglich mechanisch zusammengesetzt
und elektrisch verbunden werden müssten.
[0011] Bei hochpoligen Maschinen in Segmentbau-
weise gibt es Ausführungen mit einer zwangsläufig un-
gesehnten Einschichtwicklung, wobei sich die Wickel-
kopfbereiche der einzelnen Spulen voneinander unter-
scheiden. So wird eine Kreuzung zweier, in dem Fall so-
gar mindestens dreier, Spulen innerhalb des Wickelkop-
fes ermöglicht. Der Fertigungsaufwand ist aufgrund der
unterschiedlichen Spulenformen umso größer, je größer
die Anzahl der Nuten je Pol und Strang ist. Allerdings
beträgt die Gesamtanzahl der Spulen nur die Hälfte der
Spulenanzahl bei Zweischichtwicklung.
[0012] Ausgehend von den zuvor erläuterten Statoren
und elektrischen Maschinen ist es eine Aufgabe der Er-
findung, einen Stator bzw. eine elektrische Maschine der
eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass die
zuvor beschriebenen Nachteile des Standes der Technik
überwunden werden.
[0013] Eine Lösung der Aufgabe ergibt sich für einen
Stator der eingangs genannten Art durch zumindest eine
Toroidwicklung, welche jeweils das Statorjoch um-
schließt, wobei die zumindest eine Toroidspule jeweils
einen Nutabschnitt aufweist, welcher in der jeweiligen
Nut angeordnet ist, wobei die zumindest eine Toroidspu-
le jeweils einen Rückenabschnitt aufweist, welcher an
der radialen Außenseite des Statorjoches angeordnet ist,
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und wobei die zumindest eine Toroidspule je axialer
Stirnseite einen Radialabschnitt aufweist, welcher den
jeweiligen Nutabschnitt mit dem jeweiligen Rückenab-
schnitt verbindet.
[0014] Weiterhin ergibt sich eine Lösung der Aufgabe
durch eine elektrische Maschine aufweisend einen der-
artigen Stator. Schließlich ergibt sich eine Lösung der
Aufgabe durch eine Mühle oder einen Kompressor auf-
weisend eine derartige elektrische Maschine.
[0015] Der vorgeschlagene Stator ist insbesondere für
elektrische Großmaschinen geeignet, da er mit einer
elektrischen Leistung von zumindest 1 MW betreibbar
ist. Beispielsweise kann der Stator einen Innendurch-
messer von zumindest 500 mm oder zumindest 1000
mm aufweisen. Die vorgeschlagene elektrische Maschi-
ne weist beispielsweise einen im Stator drehbar gelager-
ten Rotor auf, ist vorzugsweise eine rotatorische Maschi-
ne und kann beispielsweise als Windkraftgenerator oder
Antriebsmotor, insbesondere Ringmotor, ausgestaltet
sein. Insbesondere bei einem Einsatz des Stators bei
einer Mühle oder einem Kompressor kann der Statorin-
nendurchmesser jedoch auch 3 m oder 5 m überschrei-
ten, wobei der Stator dann beispielsweise mit einer elek-
trischen Leistung von mindestens 10 MW, teils mindes-
tens 25 MW, betreibbar ist. Der vorgeschlagene Kom-
pressor kann beispielsweise als Kolbenkompressor oder
als Turbokompressor ausgestaltet sein. Beispielsweise
kann ein entsprechender Ringmotor einen Statorinnen-
durchmesser von etwa 15 m aufweisen.
[0016] Das Statorjoch kann beispielsweise aus Ring-
segmenten eines Hohlzylinders zusammengesetzt wer-
den, wobei auch denkbar ist, dass das Statorjoch einteilig
ausgeführt ist. In das Statorjoch ist zumindest eine, nach
radial innen offene Nut vorgesehen, welche im Wesent-
lichen in axialer Richtung verläuft. Der vorgeschlagene
Stator weist zumindest eine Toroidspule auf, welche je-
weils einen Nutabschnitt, einen Rückenabschnitt und
zwei Radialabschnitte aufweist, wobei je axialer Stirnsei-
te ein Radialabschnitt vorgesehen ist. Die jeweilige, der-
art ausgestaltete Toroidspule umschließt dabei das Sta-
torjoch. Beispielsweise kann man sich dies als zwei, in-
einander verschränkte oder verschlungene Ringe vor-
stellen, wobei einer der Ringe das Statorjoch ist und der
andere der Ringe die zumindest eine Toroidspule ist. So-
mit umschließt die jeweilige Toroidspule das hohlzylin-
derförmige Statorjoch in einer Ebene, welche von der
axialen Richtung und einer radialen Richtung aufge-
spannt wird.
[0017] Dem vorgeschlagenen Stator liegen dabei ins-
besondere folgende Überlegungen zu Grunde.
[0018] Der Wickelkopf trägt nicht zur Drehmomentbil-
dung bei. Er ist aber notwendig, um die Hinleiter mit den
Rückleitern elektrisch zu verbinden. Liegt der Hinleiter
unter einem magnetischen Nordpol, muss der Rückleiter
bei einer konventionellen Wicklung etwa unter einem ma-
gnetischen Südpol liegen. Anderenfalls würden sich die
Ströme aufheben, und das Gesamtdrehmoment wäre -
zumindest theoretisch - Null.

[0019] Es ist möglich, ganz auf die drehmomentbilden-
de Wirkung des Rückleiters zu verzichten. Der inaktive
Rückleiter muss dann in einem Bereich des Maschinen-
querschnitts auf die andere Maschinenseite zurückge-
führt werden, wo er keine Drehmomentbildung zur Folge
haben kann. Diese Forderung ist außerhalb des Stän-
derjochs erfüllt, wenn der Ständer außen liegt und den
Läufer umschließt.
[0020] Dies wird insbesondere durch eine Anordnung
von einer Spule bzw. mehreren Spulen erreicht, die to-
roidal um das Ständerjoch herum angeordnet ist bzw.
sind. Diese grundsätzliche Wicklungsanordnung ist unter
dem Begriff Toroidwicklung (englisch: "toroidal win-
dings") bzw. Toroidspule bekannt. Sie wurde bei Klein-
maschinen untersucht, die entweder als Radialfluss-
oder als Axialflussmaschinen ausgeführt sind und elek-
trische Leistungen erbringen können, welche um Grö-
ßenordnungen kleiner als der vorgeschlagene Stator
bzw. die vorgeschlagene elektrische Maschine sind. Ge-
wöhnlich wird das Ständerjoch bei den genannten Klein-
maschinen direkt bewickelt, wie es auch bei Ringkern-
transformatoren üblich ist.
[0021] Derartige Kleinmaschinen sind beispielsweise
aus den folgenden Druckschriften bekannt: WO
99/019962 A1, US 4 563 606 A, EP 2 017 945 A1, US 4
103 197 A, EP 1 324 472 A2, WO 02/089291 A2, wobei
dort teilweise auch ein Verguss des Stators beispielswei-
se mit Epoxidharz vorgesehen ist.
[0022] Aus den Dokumenten zum bisherigen Stand
der Technik ist die Herstellung und Verwendung von To-
roidspulen bei Großmaschinen, also insbesondere bei
Statoren bzw. elektrischen Maschinen mit einer elektri-
schen Leistung von zumindest 1 MW, nicht bekannt.
[0023] Vorteilhaft gegenüber klassischen, bei
Großmaschinen bisher verwendeten Spulen ist die ein-
fache Gestalt der Toroidspulen. Sie werden beispiels-
weise um vier im Rechteck angeordnete Dorne gewi-
ckelt.
[0024] Insbesondere wenn der Läufer nicht durch die
Ständerbohrung eingeführt werden soll oder kann, ist die
Verwendung von Toroidspulen vorteilhaft, da dies für ge-
wöhnlich eine Teilung des Jochs in mindestens zwei Seg-
mente erfordert. Dies rührt daher, dass sich Toroidspulen
für gewöhnlich nicht in ein geschlossenes Ständerjoch
einlegen lassen. Bei den beschriebenen hochpoligen
Ständern ist das ohnehin der Fall. Bei schnell drehenden
Maschinen müssen zwei Ständerhälften gefertigt und
dann zusammengefügt werden. Insbesondere bei den
oben erwähnten Turbokompressoren kann dies von Vor-
teil sein, wenn das Kompressorengehäuse eine horizon-
tale Teilfuge aufweist. Denn dadurch können die eigent-
liche Kompressoreinheit und der Antriebsmotor in der
gleichen Technologie zusammengesetzt werden. Insbe-
sondere könnte man den Ständer ebenfalls in eine obere
und eine untere Hälfte teilen.
[0025] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, jeweils
zwei, größtenteils unabhängig voneinander isolierte To-
roidspulen nebeneinander in eine Nut einzulegen und

3 4 



EP 3 035 501 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dann diese beiden Toroidspulen getrennt voneinander
an das Ständerjoch anzulegen.
[0026] Obwohl die vorgeschlagene Toroidspule einige
Vorteile bewirkt, treten auch einige Nachteile zu Tage.
Beispielsweise ist zwar bei herkömmlichen, zweipoligen
Maschinen bereits die inaktive Leiterlänge im Wickelkopf
größer als die aktive Leiterlänge, so dass das Verhältnis
der aktiven Leiterlänge zur gesamten Leiterlänge etwa
1,0 : 2,2 beträgt. Allerdings nimmt der magnetisch inak-
tive Leiteranteil bei Toroidspulen weiter zu. Das Verhält-
nis der aktiven Leiterlänge zur gesamten Leiterlänge liegt
nunmehr etwa bei 1,0 : 2,5 bis 1,0 : 3,0. Daraus resultiert
eine Erhöhung der Stromwärmeverluste. Eine Umset-
zung bei einem speziellen Projekt hängt also maßgeblich
von der Gewichtung der Forderungen und dem tatsäch-
lichen Anteil der Stromwärmeverluste an den Gesamt-
verlusten ab.
[0027] Ein weiterer Nachteil ist die Vergrößerung des
Ständeraußendurchmessers, die daher rührt, dass der
Rückleiter an der radialen Außenseite des Statorjoches
entlang geführt wird. Vorzugsweise wird bei der Kon-
struktion des Bereichs um den Ständer berücksichtigt,
dass möglichst keine hochpermeablen, geschlossenen
Wege geschaffen werden. Dadurch würde sich ein
Streufluss ausbilden, der wiederum zur Erwärmung der
konstruktiven Bauteile und einer Erhöhung der lastab-
hängigen Zusatzverluste führen würde. Weitere Verluste
können bei Einschichtwicklungen durch einen größeren
Feldoberwellenanteil entstehen.
[0028] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die zumindest eine Toroidspule jeweils als Form-
spule ausgestaltet.
[0029] Formspulen werden oftmals bei Statorwicklun-
gen von elektrischen Maschinen eingesetzt, welche mit
Hochspannung, wie zum Beispiel 6 kV oder 8 kV, oder
mit besonders großen elektrischen Leistungen, wie zum
Beispiel 10 MW und mehr, betrieben werden. Dies rührt
unter anderem auch daher, dass Formspulen eine sehr
gute mechanische Stabilität aufweisen und besonders
dazu geeignet sind, derart gegeneinander oder gegen
das Statorjoch elektrisch isoliert zu werden. Hierzu kön-
nen beispielsweise Außenglimmschutzbänder und der-
gleichen eingesetzt werden.
[0030] Vorzugsweise besitzt die jeweilige, als Form-
spule ausgestaltete Toroidspule eine ausreichende Wei-
te, um in einem ersten Schritt auf das Ständerjochseg-
ment gefädelt werden zu können. In einem zweiten
Schritt wird die jeweilige Toroidspule radial nach außen
bewegt, wobei der Hinleiter bzw. der jeweilige Nutab-
schnitt in die Nut gleitet und der Abstand zwischen dem
Rückleiter bzw. Rückenabschnitt und dem Ständerjoch
größer wird.
[0031] Bei einer alternativen, vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist bzw. sind der jeweilige Nutab-
schnitt und/oder der jeweilige Rückenabschnitt als Stab-
wicklung ausgestaltet.
[0032] Durch die Ausgestaltung des jeweiligen Nutab-
schnittes und/oder des jeweiligen Rückenabschnittes als

Stabwicklung wird ermöglicht, den oder die Hin- und
Rückleiter insbesondere in ein nicht-segmentiertes Stän-
derjoch einzuführen und danach elektrisch und mecha-
nisch miteinander zu verbinden.
[0033] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist der jeweilige Nutabschnitt oder der je-
weilige Rückenabschnitt zusammen mit den beiden je-
weiligen Radialabschnitten dabei als Stabwicklung aus-
gestaltet, wobei die jeweilige Stabwicklung im Bereich
des jeweiligen Radialabschnittes S-förmig ausgestaltet
ist.
[0034] Beispielsweise kann somit eine jeweilige Toro-
idspule derart erhalten werden, dass der jeweilige Nut-
abschnitt als im Wesentlichen gerade ausgeführte Stab-
wicklung ausgestaltet ist, wobei der jeweilige Rückenab-
schnitt zusammen mit den beiden jeweiligen Radialab-
schnitten als doppel-S-förmige Stabwicklung ausgestal-
tet ist. Die jeweiligen Stabwicklungen können leicht vorab
hergestellt werden und am Statorjoch angeordnet bzw.
angebracht werden. Die am Statorjoch angeordneten
bzw. angebrachten Stabwicklungen werden schließlich
passend elektrisch miteinander verbunden, insbesonde-
re mittels eines jeweiligen Verbindungselementes.
[0035] Eine derartige Ausgestaltung der jeweiligen To-
roidspule ist vorteilhaft bei beengten Platzverhältnissen.
Dies rührt daher, dass die jeweiligen Stabwicklungen
derart ausgestaltet werden können, dass sie im Wesent-
lichen unmittelbar am Statorjoch anliegen und somit we-
nig Bauraum erfordern. Gleichzeitig sind derartige Stab-
wicklungen vergleichsweise ressourcenschonend und
verlustarm, da sonst oftmals erforderliche Abkröpfungen
am Wickelkopf eingespart werden können.
[0036] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist die jeweilige Stabwicklung dabei als Ro-
ebelstab ausgestaltet.
[0037] Die Ausgestaltung der jeweiligen Stabwicklung
als Roebelstab ermöglicht, die während des Betriebs der
entsprechenden elektrischen Maschine entstehenden
Verluste zu reduzieren. Sind sowohl der Nutabschnitt als
auch der Rückenabschnitt einer jeweiligen Toroidspule
als Stabwicklung ausgestaltet, kann vorgesehen sein, le-
diglich eine der beiden Stabwicklungen als Roebelstab
auszugestalten, um Kosten zu sparen. Die andere der
beiden Stabwicklungen kann ohne Teilleiterverdrillung
ausgeführt sein.
[0038] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung weist die zumindest eine Toroidspule je-
weils einen außen angeordneten Wicklungsanfang und
ein innen angeordnetes Wicklungsende auf, wobei der
jeweilige Wicklungsanfang am jeweiligen Nutabschnitt,
am jeweiligen Rückenabschnitt oder an einem der jewei-
ligen Radialabschnitte angeordnet ist, und wobei das je-
weilige Wicklungsende am jeweiligen Nutabschnitt, am
jeweiligen Rückenabschnitt oder an einem der jeweiligen
Radialabschnitte angeordnet ist.
[0039] Der Wicklungsanfang bzw. das Wicklungsende
soll dabei jenes Ende der Wicklung der jeweiligen Toro-
idspule sein, welches bezüglich der jeweiligen Toroid-
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spule weiter außen bzw. weiter innen als das gegenü-
berliegende Ende angeordnet ist.
[0040] Vorteilhaft gegenüber klassischen Spulen ist
die vergleichsweise einfache Gestalt der Toroidwicklung.
Beispielsweise werden sie um im Viereck angeordnete
Dorne gewickelt, wie zum Beispiel bei den oben erläu-
terten Formspulen. Dies ermöglicht eine äußerst flexible
Ausgestaltung der Zuleitung bzw. Ableitung des elektri-
schen Stroms zur jeweiligen Toroidspule anhand des je-
weiligen Wicklungsanfangs bzw. Wicklungsendes. Auch
wenn die jeweilige Toroidspule als Stabwicklung ausge-
staltet ist, ist diese Flexibilität gegeben.
[0041] Beispielsweise können der jeweilige Wick-
lungsanfang an einem der jeweiligen Radialabschnitte
und das jeweilige Wicklungsende am jeweiligen Rücken-
abschnitt angeordnet sein. Denkbar ist auch, dass der
jeweilige Wicklungsanfang an einem jeweiligen Nutab-
schnitt und das jeweilige Wicklungsende an einem jewei-
ligen Rückenabschnitt angeordnet sind. Alternativ kön-
nen auch sowohl der jeweilige Wicklungsanfang als auch
das jeweilige Wicklungsende am jeweiligen Rückenab-
schnitt angeordnet sein, wobei der jeweilige Wicklungs-
anfang und das jeweilige Wicklungsende jeweils bei-
spielsweise in der Gegend der axialen Mitte oder am je-
weiligen axialen Ende angeordnet sind. Weitere Kombi-
nationen der Anordnung des jeweiligen Wicklungsan-
fangs und des jeweiligen Wicklungsendes sind denkbar
und können entsprechend den jeweiligen Erfordernissen
ausgewählt werden.
[0042] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist der jeweilige Radialabschnitt derart V-
förmig in axialer Richtung ausgestaltet, dass der jewei-
lige Nutabschnitt in radialer Richtung vollständig in der
jeweiligen Nut angeordnet ist und der jeweilige Rücken-
abschnitt auf der radialen Außenseite des Statorjoches
aufliegt.
[0043] Beispielsweise kann die V-förmige Ausgestal-
tung des jeweiligen Radialabschnitts dadurch erreicht
werden, dass die jeweilige Toroidspule im Bereich der
axialen Mitte des jeweiligen Radialabschnitts in axialer
Richtung gezogen wird. Die zum Verformen bzw. Ziehen
aufgebrachte Kraft weist dabei in axialer Richtung und
vom Statorjoch weg. Insbesondere wird somit eine je-
weilige Toroidspule mit einem rechteckigen Querschnitt
derart verformt, dass sie nach dem Ziehen den Quer-
schnitt eines lang gezogenen Sechsecks aufweist. Denk-
bar ist auch, dass das entstehende V des jeweiligen Ra-
dialabschnitts eher U-förmig ausgestaltet ist und somit
eine Art Boden zwischen den beiden Stegen aufweist,
so dass die jeweilige Toroidspule derart verformt wird,
dass sie nach dem Ziehen den Querschnitt eines lang
gezogenen Achtecks aufweist.
[0044] Durch eine derartige Ausgestaltung der jewei-
ligen Toroidspule wird insbesondere der jeweilige Rück-
leiter möglichst nah an das Statorjoch herangezogen,
wobei gleichzeitig der jeweilige Hinleiter optimal in der
Nut liegt. Somit liegen der jeweilige Nutabschnitt voll-
ständig in der jeweiligen Nut, wobei gleichzeitig der je-

weilige Rückenabschnitt auf der radialen Außenseite des
Statorjoches aufliegt. Insgesamt wird somit eine kom-
pakte und Platz sparende Ausgestaltung der elektri-
schen Wicklung des Statorjoches erreicht.
[0045] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist der jeweilige Radialabschnitt derart V-
förmig oder Z-förmig in Umfangsrichtung ausgestaltet,
dass der jeweilige Nutabschnitt in radialer Richtung voll-
ständig in der jeweiligen Nut angeordnet ist und der je-
weilige Rückenabschnitt auf der radialen Außenseite des
Statorjoches aufliegt.
[0046] Die V-förmige Ausgestaltung des jeweiligen
Radialabschnitts wird insbesondere dadurch erreicht,
dass die jeweilige Toroidspule im Bereich der axialen
Mitte des jeweiligen Radialabschnitts in Umfangsrich-
tung gezogen wird. Insbesondere wird somit eine jewei-
lige Toroidspule mit einem rechteckigen Querschnitt der-
art verformt, dass sie nach dem Ziehen bei einer Drauf-
sicht den Querschnitt eines Rechteckes aufweist, wobei
das Rechteck entlang seiner langen Seite in der Mitte
geknickt ausgeführt ist. Denkbar ist auch, dass das ent-
stehende V des jeweiligen Radialabschnitts eher U-för-
mig ausgestaltet ist und somit eine Art Boden zwischen
den beiden Stegen aufweist.
[0047] Alternativ kann auch eine Z-förmige Ausgestal-
tung des jeweiligen Radialabschnittes vorgesehen sein.
Diese kann insbesondere dadurch erreicht werden, dass
der jeweilige Radialabschnitt in drei Drittel unterteilt wird
und das erste und letzte Drittel jeweils fixiert werden und
anschließend gegeneinander in Umfangsrichtung ver-
dreht und der jeweilige Radialabschnitt somit verformt
werden. Derart erhält man einen jeweiligen Radialab-
schnitt, dessen erstes und letztes Drittel in radialer Rich-
tung weisen und dessen zweites Drittel die beiden an-
deren, zueinander in Umfangsrichtung verdrehten Drittel
verbindet.
[0048] Durch eine derartige Ausgestaltung der jewei-
ligen Toroidspule wird insbesondere der jeweilige Rück-
leiter möglichst nah an das Statorjoch herangezogen,
wobei gleichzeitig der jeweilige Hinleiter optimal in der
Nut liegt. Somit liegen der jeweiligen Nutabschnitt voll-
ständig in der jeweiligen Nut, wobei gleichzeitig der je-
weilige Rückenabschnitt auf der radialen Außenseite des
Statorjoches aufliegt. Insgesamt wird somit eine in axia-
ler Richtung betrachtet kompakte und Platz sparende
Ausgestaltung der elektrischen Wicklung des Statorjo-
ches erreicht.
[0049] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung sind in der jeweiligen Nut zumindest zwei
Toroidspulen angeordnet.
[0050] Die zumindest zwei Toroidspulen können dabei
in Umfangsrichtung nebeneinander und/oder oder in ra-
dialer Richtung aufeinander liegend angeordnet sein.
Dank der vorgeschlagenen Toroidspulen kann insbeson-
dere in axialer Richtung betrachtet ein vergleichsweise
Platz sparender Wickelkopfbereich realisiert werden, so
dass für die Ausgestaltung der elektrischen Wicklung des
Statorjoches vergleichsweise wenig Bauraum erforder-
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lich ist.
[0051] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist der Stator zweipolig ausgestaltet.
[0052] Dank der vorgeschlagenen Toroidspulen kann
im Vergleich zu herkömmlichen Wicklungen eines Sta-
torjoches bei einem zweipolig ausgestalteten Stator eine
besonders große Platzersparnis in axialer Richtung be-
trachtet erreicht werden.
[0053] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert. Es zeigen:

FIG 1 ein erstes Ausführungsbeispiel des vorge-
schlagenen Stators,

FIG 2 einen Ausschnitt eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels des vorgeschlagenen Sta-
tors,

FIG 3-6 eine Gruppe von dritten Ausführungsbei-
spielen des vorgeschlagenen Stators,

FIG 7-8 eine Gruppe von vierten Ausführungsbei-
spielen des vorgeschlagenen Stators, und

FIG 9-10 eine Gruppe von fünften Ausführungsbei-
spielen des vorgeschlagenen Stators.

[0054] Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel
des vorgeschlagenen Stators. Der Stator weist ein hohl-
zylinderförmiges Statorjoch 1 mit einer Statorachse 12
und mehrere offene Nuten 2 auf, welche jeweils an der
radialen Innenseite 3 des Statorjochs 1 angeordnet sind
und welche jeweils in axialer Richtung verlaufen. Zwi-
schen zwei benachbarten Nuten 2 verbleibt somit jeweils
ein Statorzahn 13. Der Stator ist dabei ausgelegt für ei-
nen Betrieb mit einer elektrischen Leistung von zumin-
dest 1 MW.
[0055] Weiterhin weist der Stator mehrere Toroidspu-
len 4 auf, welche jeweils das Statorjoch 1 umschließen.
Einige der Toroidspulen 4 werden in der Figur 1 dabei
lediglich angedeutet. Die jeweilige Toroidspule 4 weist
jeweils einen Nutabschnitt 5 auf, welcher in der jeweiligen
Nut 2 angeordnet ist. Ferner weist die jeweilige Toroid-
spule 4 jeweils einen Rückenabschnitt 6 auf, welcher an
der radialen Außenseite 7 des Statorjoches 1 angeordnet
ist. Außerdem weist die jeweilige Toroidspule 4 an jeder
der beiden axialen Stirnseiten 8 einen Radialabschnitt 9
auf, welcher den jeweiligen Nutabschnitt 5 mit dem je-
weiligen Rückenabschnitt 6 verbindet.
[0056] Die jeweilige Toroidspule 4 kann beispielsweise
als Formspule ausgestaltet sein. Alternativ kann der je-
weilige Nutabschnitt 5 und/oder der jeweilige Rückenab-
schnitt 6 als Stabwicklung ausgestaltet sein, welche je-
weils wiederum als Roebelstab ausgestaltet sein kann.
[0057] Figur 2 zeigt einen Ausschnitt eines zweiten
Ausführungsbeispiels des vorgeschlagenen Stators, wo-
bei ein Schnitt entlang der Statorachse 12 dargestellt ist.
Gleiche Bezugszeichen wie in Figur 1 bezeichnen dabei
gleiche Gegenstände.
[0058] Der Nutabschnitt 5 der Toroidspule 4 ist als
Stabwicklung ausgeführt. Außerdem sind der Rücken-

abschnitt 6 sowie die beiden Radialabschnitte 9 zusam-
men als Stabwicklung ausgeführt, wozu die Stabwick-
lung im Bereich des jeweiligen Radialabschnittes 9 S-
förmig ausgestaltet ist. Die beiden Stäbe der Toroidspule
4 sind an den beiden axialen Stirnseiten 8 mittels eines
jeweiligen Verbindungselementes 14 passend elektrisch
miteinander verbunden.
[0059] Vorzugsweise ist die jeweilige Stabwicklung als
Roebelstab ausgestaltet. Um Kosten zu sparen kann je-
doch auch lediglich eine der jeweiligen Stabwicklungen
als Roebelstab ausgestaltet sein, wohingegen die jeweils
andere der jeweiligen Stabwicklungen ohne Teilleiterver-
drillung ausgeführt sein kann.
[0060] Die Figuren 3-6 zeigen eine Gruppe von dritten
Ausführungsbeispielen des vorgeschlagenen Stators,
wobei ähnlich wie bei Figur 2 ein Längsschnitt 12 darge-
stellt ist. Die Toroidspule 4 weist jeweils einen außen
angeordneten Wicklungsanfang 10 und ein innen ange-
ordnetes Wicklungsende 11 auf.
[0061] Bei der Ausgestaltung gemäß Figur 3 sind der
Wicklungsanfang 10 an einem der Radialabschnitte 9
und das Wicklungsende 11 am Rückenabschnitt 6 an-
geordnet. Hingegen sind bei der Ausgestaltung gemäß
Figur 4 der Wicklungsanfang 10 am Nutabschnitt 5 und
das Wicklungsende 11 am Rückenabschnitt 6 angeord-
net. Die Ausgestaltungen gemäß den Figuren 5 und 6
sehen vor, dass sowohl der Wicklungsanfang 10 als auch
das Wicklungsende 11 am Rückenabschnitt 6 angeord-
net sind. Bei der Ausgestaltung gemäß Figur 5 sind der
Wicklungsanfang 10 und das Wicklungsende 11 dabei
am jeweiligen axialen Ende angeordnet, wohingegen bei
der Ausgestaltung gemäß Figur 6 der Wicklungsanfang
10 und das Wicklungsende 11 jeweils in der Gegend der
axialen Mitte angeordnet sind.
[0062] Die Figuren 7 und 8 zeigen eine Gruppe von
vierten Ausführungsbeispielen des vorgeschlagenen
Stators, wobei ähnlich wie bei Figur 2 ein Längsschnitt
12 dargestellt ist.
[0063] Mit der gestrichelten Linie ist dabei die Ausge-
staltung der Toroidspule 4 angedeutet, bevor ihre beiden
Radialabschnitte 9 V-förmig bzw. U-förmig ausgestaltet
wurden. Vor dem Verformen bzw. Ziehen weist die To-
roidspule 4 einen im Wesentlichen rechteckigen Quer-
schnitt auf. Durch das Verformen bzw. Ziehen wird der
jeweilige Radialabschnitt 9 dabei, wie in Figur 7 bzw.
Figur 8 dargestellt, derart V-förmig bzw. U-förmig in axi-
aler Richtung ausgestaltet, dass der Nutabschnitt 5 in
radialer Richtung vollständig in der Nut 2 angeordnet ist
und der Rückenabschnitt 6 auf der radialen Außenseite
7 des Statorjoches 1 aufliegt.
[0064] Die Figuren 9 und 10 zeigen eine Gruppe von
fünften Ausführungsbeispielen des vorgeschlagenen
Stators.
[0065] Mit der gestrichelten Linie ist dabei die Ausge-
staltung der Toroidspule 4 angedeutet, bevor ihre beiden
Radialabschnitte 9 V-förmig bzw. Z-förmig ausgestaltet
wurden. Vor dem Verformen bzw. Ziehen weist die To-
roidspule 4 einen im Wesentlichen rechteckigen Quer-
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schnitt auf. Durch das Verformen bzw. Ziehen wird der
jeweilige Radialabschnitt 9 dabei, wie in Figur 9 bzw.
Figur 10 dargestellt, derart V-förmig bzw. Z-förmig in Um-
fangsrichtung ausgestaltet, dass der Nutabschnitt 5 in
radialer Richtung vollständig in der Nut 2 angeordnet ist
und der Rückenabschnitt 6 auf der radialen Außenseite
7 des Statorjoches 1 aufliegt.
[0066] Zusammenfassend betrifft die Erfindung einen
Stator für eine elektrische Maschine, wobei der Stator
mit einer elektrischen Leistung von zumindest 1 MW be-
treibbar ist, wobei der Stator ein hohlzylinderförmiges
Statorjoch und zumindest eine offene Nut aufweist, wel-
che jeweils an der radialen Innenseite des Statorjoches
angeordnet ist und welche jeweils in axialer Richtung ver-
läuft. Weiterhin betrifft die Erfindung eine elektrische Ma-
schine aufweisend einen derartigen Stator. Schließlich
betrifft die Erfindung eine Mühle oder einen Kompressor
aufweisend eine derartige elektrische Maschine. Um ei-
nen derartigen Stator bzw. eine derartige elektrische Ma-
schine derart weiterzubilden, dass die zuvor beschriebe-
nen Nachteile des Standes der Technik überwunden
werden, wird zumindest eine Toroidspule vorgeschla-
gen, welche jeweils das Statorjoch umschließt, wobei die
zumindest eine Toroidspule jeweils einen Nutabschnitt
aufweist, welcher in der jeweiligen Nut angeordnet ist,
wobei die zumindest eine Toroidspule jeweils einen Rü-
ckenabschnitt aufweist, welcher an der radialen Außen-
seite des Statorjoches angeordnet ist, und wobei die zu-
mindest eine Toroidspule je axialer Stirnseite einen Ra-
dialabschnitt aufweist, welcher den jeweiligen Nutab-
schnitt mit dem jeweiligen Rückenabschnitt verbindet.
Weiterhin werden eine elektrische Maschine aufweisend
einen derartigen Stator sowie eine Mühle oder ein Kom-
pressor aufweisend eine derartige elektrische Maschine
vorgeschlagen.

Patentansprüche

1. Stator für eine elektrische Maschine,
wobei der Stator mit einer elektrischen Leistung von
zumindest 1 MW betreibbar ist,
wobei der Stator

- ein hohlzylinderförmiges Statorjoch (1) und
- zumindest eine offene Nut (2) aufweist, welche
jeweils an der radialen Innenseite (3) des Sta-
torjoches (1) angeordnet ist und welche jeweils
in axialer Richtung verläuft, gekennzeichnet
durch

zumindest eine Toroidspule (4), welche jeweils das
Statorjoch (1) umschließt,
wobei die zumindest eine Toroidspule (4) jeweils ei-
nen Nutabschnitt (5) aufweist, welcher in der jewei-
ligen Nut (2) angeordnet ist,
wobei die zumindest eine Toroidspule (4) jeweils ei-
nen Rückenabschnitt (6) aufweist, welcher an der

radialen Außenseite (7) des Statorjoches (1) ange-
ordnet ist, und
wobei die zumindest eine Toroidspule (4) je axialer
Stirnseite (8) einen Radialabschnitt (9) aufweist, wel-
cher den jeweiligen Nutabschnitt (5) mit dem jewei-
ligen Rückenabschnitt (6) verbindet.

2. Stator nach Anspruch 1,
wobei die zumindest eine Toroidspule (4) jeweils als
Formspule ausgestaltet ist.

3. Stator nach Anspruch 1,
wobei der jeweilige Nutabschnitt (5) und/oder der
jeweilige Rückenabschnitt (6) als Stabwicklung aus-
gestaltet ist bzw. sind.

4. Stator nach Anspruch 3,
wobei der jeweilige Nutabschnitt (5) oder der jewei-
lige Rückenabschnitt (6) zusammen mit den beiden
jeweiligen Radialabschnitten (9) als Stabwicklung
ausgestaltet ist,
wobei die jeweilige Stabwicklung im Bereich des je-
weiligen Radialabschnittes (9) S-förmig ausgestaltet
ist.

5. Stator nach Anspruch 3 oder 4,
wobei die jeweilige Stabwicklung als Roebelstab
ausgestaltet ist.

6. Stator nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die zumindest eine Toroidspule (4) jeweils ei-
nen außen angeordneten Wicklungsanfang (10) und
ein innen angeordnetes Wicklungsende (11) auf-
weist,
wobei der jeweilige Wicklungsanfang (10) am jewei-
ligen Nutabschnitt (5), am jeweiligen Rückenab-
schnitt (6) oder an einem der jeweiligen Radialab-
schnitte (9) angeordnet ist,
wobei das jeweilige Wicklungsende (11) am jeweili-
gen Nutabschnitt (5), am jeweiligen Rückenab-
schnitt (6) oder an einem der jeweiligen Radialab-
schnitte (9) angeordnet ist.

7. Stator nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der jeweilige Radialabschnitt (9) derart V-för-
mig in axialer Richtung ausgestaltet ist, dass der je-
weilige Nutabschnitt (5) in radialer Richtung vollstän-
dig in der jeweiligen Nut (2) angeordnet ist und der
jeweilige Rückenabschnitt (6) auf der radialen Au-
ßenseite (7) des Statorjoches (1) aufliegt.

8. Stator nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der jeweilige Radialabschnitt (9) derart V-för-
mig oder Z-förmig in Umfangsrichtung ausgestaltet
ist, dass der jeweilige Nutabschnitt (5) in radialer
Richtung vollständig in der jeweiligen Nut (2) ange-
ordnet ist und der jeweilige Rückenabschnitt (6) auf
der radialen Außenseite (7) des Statorjoches (1) auf-
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liegt.

9. Stator nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei in der jeweiligen Nut (2) zumindest zwei To-
roidspulen (4) angeordnet sind.

10. Stator nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Stator zweipolig ausgestaltet ist.

11. Elektrische Maschine aufweisend einen Stator nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

12. Mühle oder Kompressor aufweisend eine elektri-
schen Maschine nach Anspruch 11.
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