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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ein-
bringen einer Drahtwellenwicklungen aufweisenden
Wicklungsmatte in ein Statorblechpaket und ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Stators.
[0002] Drahtwellenwicklungen sind Wicklungen, meis-
tens aus einem oder mehreren Drähten, insbesondere
aber nicht ausschließlich aus Flachdrähten bzw. Profil-
drähten, welche eine charakteristische Wellenform auf-
weisen. Drähte sind im Sinne der vorliegenden Anmel-
dung strangförmige, wickelbare Erzeugnisse, die zum
Leiten des elektrischen Stromes geeignet sind, insbe-
sondere solche aus Metall oder Metalllegierungen. Her-
gestellt werden diese durch abwechselndes Wickeln des
Drahtes um ein Wickelschwert Biegen des Drahtes. Es
entstehen durch diesen Prozess Drahtmatten oder auch
Wicklungsmatten, welche anschließend an einem Rotor-
oder Statorkörper, insbesondere einem Rotor- oder Sta-
torblechpaket, angebracht werden müssen. Dabei müs-
sen eine definierte Anzahl von Windungen in jeweils eine
Nut im Rotor- oder Statorkörper platziert werden. Nach
dem Stand der Technik ist dies kaum automatisierbar.
Bekannt ist, die Wickelmatte um eine radial expandier-
bare Einbringvorrichtung zu wickeln, diese dann im Ring
des Rotor- oder Statorkörpers zu platzieren und die ring-
förmig angeordnete Wickelmatte durch Radialexpansion
in die innen liegenden Nuten des Rotor- oder Statorkör-
pers hineinzudrücken.
[0003] Nicht alle Wicklungsformen eines Rotors oder
Stators lassen sich mit der Drahtwellenwicklung realisie-
ren. So offenbart beispielsweise WO 2015/186835 A1
(EP 3 109 981 A1) eine Wicklung aus einer Vielzahl von
(Teil-)Spulen, die vorab zu einem Ring zusammengefügt
werden und das gesamte Ringensemble gleichzeitig in
die Nuten des Rotors oder Stators eingeschoben wer-
den, um Spannungen zu vermeiden. Eine derartige Wi-
ckelform kann mit einer Drahtwellenwicklung nicht reali-
siert werden.
[0004] Die FR 2 896 351 A1 offenbart ein Wellenwi-
ckelverfahren, bei dem die Matten auf einem Stab mit
äquidistanten Querrillen gewickelt werden. Die Matten
werden tangential an einen Transferring geführt und die-
sem übergeben. Dieser gefüllte Transferring wird in ei-
nen Rotor- oder Statorkörper eingebracht und justiert.
Anschließend werden die Windungen der Matte gleich-
zeitig in die Nuten des Rotor- oder Statorkörpers gescho-
ben. Bei dem in der EP 1 469 579 A1 offenbarten Ver-
fahren wird die Matte auf einen gerillten Transferring auf-
gewickelt, in den Statorkörper eingebracht, justiert und
gleichzeitig alle Wicklungen in die Nuten des Statorkör-
pers geschoben.
[0005] Bei der US 2004/0261256 A1 wird die Wickel-
matte ebenfalls auf einem quergerillten Stab gewickelt,
der tangential einem Transferring mit Nuten übergeben
wird. Der gefüllte Transferring wird in den Rotor- oder
Statorkörper eingebracht und justiert. Schieber, die in-
nen in den Nuten des Transferrings angebracht sind,

schieben die Wicklungen gleichzeitig in die Nuten des
Rotor- oder Statorkörpers.
[0006] Dazu muss gewährleistet sein, dass die Expan-
sion gleichmäßig erfolgt, was aufgrund der Tatsache,
dass ein radialer Druck auf eine Windung innerhalb der
aus vielen zusammenhängenden Windungen bestehen-
den Wicklungsmatte nicht nur zu einer Ausweichbewe-
gung der entsprechenden Windung, sondern auch zu ei-
ner Verschiebung der Windungen der gesamten Wick-
lungsmatte führen kann. Die geschildete Vorgehenswei-
se erfordert also eine hohe Präzision und entsprechende
Einbringvorrichtungen, wie Wickelstäbe und Transferrin-
ge, sind im Grunde für jede Länge von Wicklungsmatten
neu zu konstruieren.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Vorrichtung zum Einbringen einer Drahtwellenwicklun-
gen aufweisenden Wicklungsmatte in einen Rotor- oder
Statorkörper und ein entsprechendes Verfahren zum
Herstellen eines Rotors- oder Stators anzugeben, mit de-
nen das Einbringen von Wicklungsmatten in die Nuten
unabhängig von der Länge der Wicklungsmatten und
auch zuverlässig und präzise durchgeführt werden kann.
[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Vorrich-
tung zum Einbringen einer Drahtwellenwicklungen auf-
weisenden Wicklungsmatte in einen Rotor- oder Stator-
körper mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Rotors oder Stators mit den
Merkmalen des Anspruchs 12. Vorteilhafte Ausführungs-
formen finden sich in den jeweils abhängigen Ansprü-
chen.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ein-
bringen einer Drahtwellenwicklungen aufweisenden
Wicklungsmatte in einen Rotor- oder Statorkörper um-
fasst eine Aufnahmeeinrichtung zum Aufnehmen und
Halten des Rotor- oder Statorkörpers in einer Befesti-
gungslage, und eine Zuführeinrichtung, die die Wick-
lungsmatte der Aufnahmeeinrichtung zuführt. Von der
Aufnahmeeinrichtung umfasst ist weiter eine Einbringe-
inrichtung, die dazu ausgelegt ist, Windungen oder Win-
dungsgruppen der Wicklungsmatte zu vereinzeln und
Windungen oder Windungsgruppen bezogen auf den
Rotor- oder Statorkörper in einer Nuttiefenrichtung in Nu-
ten des Rotor- oder Statorkörpers Nut für Nut nachein-
ander einzubringen durch eine Relativdrehung zwischen
Rotor- oder Statorkörper und Einbringeinrichtung. Die
Nuttiefenrichtung ist die Richtung, in der sich die Nut in
den Rotor- oder Statorkörper hinein erstreckt. Das kann
die Radialrichtung sein, es können aber auch in einem
Winkel zur Radialrichtung angeordnete Nuten im Rotor-
oder Statorkörper vorgesehen sein. Dann beschreibt die
Nuttiefenrichtung die Richtung, die unter dem genannten
Winkel zur Radialrichtung verläuft.
[0010] Erfindungsgemäß kann der Rotor- oder Stator-
körper als Rotor- oder Statorblechpaket ausgebildet
sein, dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Es können
auch Rotor- oder Statorkörper aus nicht paketierten Ma-
terialien, z.B. aus gesinterten Materialien eingesetzt wer-
den.
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[0011] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
kann - insbesondere unter Verwendung der oben und
auch nachfolgend beschriebenen erfindungsgemäßen
Vorrichtung - dies wie folgt geschehen:
[0012] Es wird zunächst ein Rotor- oder Statorkörper
mit auf dessen Innen- oder Außenseite als Vertiefungen
ausgebildeten Nuten bereitgestellt. Die Nuten weisen ei-
ne nicht notwendigerweise in Radialrichtung verlaufen-
de, Nuttiefenrichtung und einer Nutlängsrichtung auf.
Folgende Schritte werden ausgeführt:

- Heranführen einer Wellenwicklungsmatte zur mit
Nuten versehenden Seite des Rotor- oder Statorkör-
pers;

- sukzessives Einbringen von Windungen, indem

a. eine Windung oder eine Mehrzahl Windungen
vereinzelt werden und
b. anschließend die Windung oder die Mehrzahl
Windungen in eine Nut über eine Einbringein-
richtung eingebracht werden,
c. nach Einbringen der Windung(en) in eine Nut
(eine Relativdrehung zwischen Rotor- oder Sta-
torkörper und Einbringeinrichtung erfolgt
d. die Schritte a., b. und c. wiederholt ausgeführt
werden.

[0013] Die Wellenwicklungsmatte ist aus einem Draht
gebildet, welcher bevorzugt ein Flach- oder Profildraht
ist.
[0014] Die mit Windungen befüllten Nuten können ab-
schließend mit Deckschiebern verschlossen werden, da-
zu kann die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Deck-
schiebereinbringeinrichtung aufweisen, die dazu ausge-
legt ist, eine mit Windungen befüllte Nut (mit einem Deck-
schieber in axialer Richtung der Nut bzw. Nutlängsrich-
tung zu schließen.
[0015] Durch das sukzessive Einbringen der Wicklun-
gen Nut für Nut kann der Prozess mit hoher Präzision
ausgeführt werden und die Gefahr, eine Nut nicht zu tref-
fen, wird gesenkt. Weiter funktioniert die Erfindung glei-
chermaßen für außen und innen liegende Nuten im Sta-
torblechpaket und ist unabhängig von der Länge der ein-
zubringenden Wicklungsmatte.
[0016] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Aufnahme-
einrichtung drehbar ausgelegt ist, so dass sie den Rotor-
oder Statorkörper in einer Drehrichtung um die Längs-
achse des Rotor- oder Statorkörpers drehen kann. Na-
türlich ist lediglich wichtig, dass eine Relativdrehung zwi-
schen Rotor- oder Statorkörpers und Einbringeinrichtung
erfolgt. Folglich kann auch die Aufnahmeeinrichtung fest
und die Einbringeinrichtung relativ dazu drehbar gelagert
sein. Zur Drehung des Rotor- oder Statorkörpers kann
insbesondere Servomotor vorgesehen sein.
[0017] Die Einbringeinrichtung weist nach einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung eine Vereinze-
lungseinrichtung auf, welche in einer Zustellrichtung zum
Rotor- oder Statorkörper hin zustellbar ist. Die Zustell-

richtung verläuft dabei insbesondere in einem von 0° ver-
schiedenen Winkel zur Nuttiefenrichtung. Auf diese Wei-
se greift die Vereinzelungseinrichtung immer schräg zur
Einbringrichtung der Windungen an, was die Vereinze-
lung nach Art eines Abschälvorgangs erleichtert.
[0018] Weiter kann die Einbringeinrichtung einen Nut-
tiefenschieber, insbesondere einen Radialschieber auf-
weisen. Dieser Schieber ist in Nuttiefenrichtung dem Ro-
tor- oder Statorkörper zustellbar ausgebildet. So kann er
die vereinzelten Windungen durch Vorschub in Nuttie-
fenrichtung in eine Nut des Rotor- oder Statorkörpers
hinein schieben.
[0019] Zur Erleichterung des Einbringens einzelner
Windungen oder Windungsgruppen kann insbesondere
vorgesehen sein, dass die Einbringeinrichtung eine über
den seitlichen Rändern der mit Windungen zu befüllen-
den Nut des Rotor- oder Statorkörpers positionierbare
Führungseinrichtung aufweist.
[0020] Besonders vorteilhaft ist, wenn die Führungs-
einrichtung zwei seitlich der zu befüllenden Nut zu posi-
tionierende Führungsbleche umfasst. An diesen Füh-
rungsblechen können die Windungen entlang in die zu
befüllende Nut gleiten. Insbesondere können die Füh-
rungsbleche, die bevorzugt aus Federstahl, einem an-
deren Metall oder aus Kunststoff bestehen können, dabei
so positioniert werden, dass ein Kontakt mit scharfkan-
tigen Nuträndern und damit eine Beschädigung einzelner
Abschnitte der Wickelmatte vermieden wird.
[0021] Weiter kann nach einer Ausführungsform alter-
nativ oder ergänzend hierzu die Einbringeinrichtung eine
Positionierungseinrichtung aufweisen. Diese ist dazu
ausgelegt, die Einbringeinrichtung über einer zu befül-
lenden Nut des Rotor- oder Statorkörpers zu positionie-
ren. Auf diese Weise befindet sich dann die Einbringe-
inrichtung immer an einer Stelle, an welcher eine verein-
zelte Windung oder Windungsgruppe sich unmittelbar
über der zu befüllenden Nut befindet. Vorteilhafterweise
kann die Positionierung ein weiterer Schieber sein, der
in eine nicht zu befüllende Nut, bevorzugt in eine der zu
befüllenden Nut benachbarte, in der Befüllreihenfolge
später zu befüllende Nut eintauchen und die Einbringe-
inrichtung so relativ zum Rotor- oder Statorkörper posi-
tionieren. So kann die Befüllung der jeweiligen Nut im
Rotor- oder Statorkörper effektiv und sicher durchgeführt
werden.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Fi-
guren 1 und 2 näher erläutert.

Figur 1 - zeigt dabei eine beispielhafte erfindungsge-
mäße Vorrichtung in Perspektivischer Dar-
stellung.

Figur 2 - zeigt eine Ansicht auf einen Rotor- oder Sta-
torkörper im Bereich der Einbringeinrich-
tung.

[0023] Bei der in der Figur 1 gezeigten Vorrichtung ist
eine Zuführeinrichtung 1 vorgesehen, über die eine Wick-
lungsmatte (im Folgenden auch Matte) 2 dem Rotor- oder
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Statorkörper 4 zugeführt wird. In der gezeigten Darstel-
lung ist eine Aufnahmeeinrichtung 5 gezeigt, auf die der
Rotor- oder Statorkörper 4 aufgenommen (insbesondere
hier durch die Transfereinrichtung 3) aufgeschoben und
an der Aufnahmeeinrichtung 5 fixiert werden kann. Nach
Fixierung an der Aufnahmeeinrichtung 5 kann der, ins-
besondere ring- oder scheibenförmige, Rotor- oder Sta-
torkörper um die Maschinenachse A in einer Drehrich-
tung P1 gedreht werden. Dies geschieht bevorzugt über
einen nicht im Detail dargestellten Drehantrieb, insbe-
sondere einen Servomotor.
[0024] An der Aufnahmeeinrichtung 5 ist die Einbring-
einrichtung 50 angeordnet, sie kann auch separat dazu
angeordnet sein. Im gezeigten Beispiel ist ein innen ge-
nuteter Rotor- oder Statorkörper 4 (hier insbesondere als
Statorkörper gezeigt) dargestellt, die Vorrichtung und vor
allem das erfindungsgemäße Verfahren kann aber auch
mit außen genuteten Rotor- oder Statorkörpern durch-
geführt werden. In diesem Fall würde die Einbringein-
richtung 50 nicht am inneren Rand des Rotor- oder Sta-
torkörpers 4 vorgesehen werden (wie gezeigt), sondern
am entsprechend äußeren Rand. Die Richtung a markiert
die Nutlängsrichtung der Nuten, welche bevorzugt par-
allel zur Richtung X der Maschinenachse A verläuft aber
nicht muss.
[0025] Der in Figur 2 schematisch verdeutlichte Ein-
bringvorgang zum Einbringen von Windungen 2a der
Matte 2 gilt folglich für Rotor- oder Statorkörper 4 mit
innen wie mit außen liegenden Nuten 43. Die Nuten 43
des Rotor- oder Statorkörpers 4 sind zwischen Nutwän-
den 41, 42 ausgebildet. Zwischen zwei benachbarten
Wänden 41, 42 erstreckt sich eine Nut 43 in Nuttiefen-
richtung R, bei welcher es sich um die Radialrichtung
des Rotor- oder Statorkörpers handeln kann aber nicht
muss, und in Nutlängsrichtung a, welche bevorzugt pa-
rallel zur Richtung X der Maschinenachse verläuft. Der
Rotor- oder Statorkörper kann im gezeigten Beispiel in
Richtung P1 um die Maschinenachse A gedreht werden.
[0026] Im gezeigten Beispiel weist die Matte 2 zwei
übereinander liegende Windungen 2a auf, es können
aber auch mehr oder weniger Windungen 2a sein, ins-
besondere kann die Matte auch lediglich aus einer Lage
Windungen bestehen. Hier wird das Einbringen der Win-
dungen 2a mittels der Einbringeinrichtung 50 beispielhaft
dargestellt. Dargestellt ist der Einbringvorgang zu einem
Zeitpunkt, zu dem zwei Windungen in die Nut 43 einge-
bracht werden. In der in Pfeilrichtung P1 vorauslaufen-
den Nut 43’ sind bereits Windungen 2a eingebracht.
[0027] Die Einbringeinrichtung 50 separiert zunächst
über eine Vereinzelungseinrichtung 53 die gerade ein-
zubringende Windung oder Windungsgruppe 2a von den
übrigen, noch nicht eingebrachten Windungen 2a der
Matte. Dazu ist die Vereinzelungseinrichtung 53 bevor-
zugt in Richtung des Rotor- oder Statorkörpers 4 zustell-
bar ausgebildet, hier im gezeigten Beispiel als Schieber
mit einer zur Nuttiefenrichtung R in einem Winkel verlau-
fenden Schieberichtung S. Durch Heranfahren des
Schiebers in Richtung S an den Rotor- oder Statorkörper

werden die noch nicht einzubringenden Windungen 2a
zurückgehalten, so dass sie nicht über die zu befüllende
Nut 43 gelangen können. Nur die Windungen, die in die
Nut 43 einzubringen liegen zu diesem Zeitpunkt über der
Nutöffnung. Damit sie in die Nut 43 in Nuttiefenrichtung
R eingebracht werden können, weist die Einbringeinrich-
tung 50 einen (auch) in Nuttiefenrichtung R bewegliches
Element, insbesondere Nuttiefenschieber 52, auf, der
nach dem Vereinzelungsvorgang die Einzubringende
Windung 2a in die Nut 43 hinein drückt. Dieser Vorgang
wird wiederholt, bis alle Windungen der Matte in Nuten
eingebracht sind.
[0028] Zur Erleichterung des Einbringens können al-
ternativ oder einander ergänzend zwei Hilfen vorgese-
hen sein.
[0029] Zum einen kann das Einführen der vereinzelten
Windungen 2a mit Führungselementen 54, 55, 56 er-
leichtert werden. Die Führungselemente sind in der Re-
gel Führungsbleche 55 und 56, die im Bereich der Nut-
ränder platziert werden, damit die Windungen 2a beim
Hineingleiten in die Nut 43 nicht an den scharfkantigen
Rändern 41, 42 beschädigt werden. Bevorzugt ist ein in
Nuttiefenrichtung zustellbares Führungsblech 56 und
weiter ein schräg oder gebogen verlaufendes weiteres
Führungsblech 55 vorgesehen, welches sich an einem
an der Einbringeinrichtung 50 angeordneten Keilelement
54 abstützt, so dass eine Art Trichterzuführung entsteht,
bei der die Windung über das Blech 55 gleitet und auf
das Blech 56 trifft, so dass die Windung 2a genau in die
zu befüllende Nut 43 geführt wird, wo sie anschließend
durch das Element, einem Nuttiefenschieber 52, in die
Nut 43 gedrückt werden kann.
[0030] Als zweite angesprochene Hilfe kann eine Po-
sitionierungseinrichtung 51 vorgesehen sein. Diese hat
den Zweck, die Einbringeinrichtung 50, insbesondere
den Nuttiefenschieber 52 exakt über der zu befüllenden
Nut 43 zu positionieren. Dies kann z.B. so geschehen,
dass die Positionierungseinrichtung 51 als an der Ein-
bringeinrichtung 50 angeordneter weiterer Nuttiefen-
schieber vorgesehen ist, welcher in eine der zu befüllen-
den Nut, bevorzugt vorauslaufenden Nut 43’ eingreift und
so eine definierte Lage der Einbringeinrichtung 50 sicher-
stellt, bevor der Vereinzelungsvorgang und das Einbrin-
gen der Windung 2a in die Nut 43 erfolgt.
[0031] Die beschriebene Vorrichtung und das be-
schriebene Verfahren sind in der Lage, das Einbringen
von Wicklungsmatten 2 in Rotor- oder Statorkörper 4 zu
vereinfachen und zu automatisieren.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Einbringen einer Drahtwellenwick-
lungen aufweisenden Wicklungsmatte (2) in einen
Rotor- oder Statorkörper (4), aufweisend eine Auf-
nahmeeinrichtung (5) zum Aufnehmen und Halten
des Rotor- oder Statorkörpers (4) in einer Befesti-
gungslage, und eine Zuführeinrichtung (1), die die
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Wicklungsmatte (2) der Aufnahmeeinrichtung (5) zu-
führt, wobei die Aufnahmeeinrichtung (5) weiter eine
Einbringeinrichtung (50) aufweist, die dazu ausge-
legt ist, Windungen (2a) der Wicklungsmatte (2) be-
zogen auf den Rotor- oder Statorkörper (4) in einer
Nuttiefenrichtung (R) in Nuten (43) des Rotor- oder
Statorkörpers (4) einzubringen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einbringeinrichtung (50) weiter-
hin dazu ausgelegt ist, die Windungen (2a) der Wi-
ckelmatte (2) vor dem Einbringen in Nuten (43) zu
vereinzeln und dass eine Relativdrehung zwischen
Rotor- oder Statorkörper (4) und Einbringeinrichtung
(50) erfolgt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmeeinrichtung (5) drehbar ausge-
legt ist, so dass sie den Rotor- oder Statorkörper (4)
in einer Drehrichtung (P1) um die Längsachse des
Rotor- oder Statorkörpers (4) drehen kann.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmeeinrichtung (5) zur Drehung des
Rotor- oder Statorkörpers (4) einen Servomotor auf-
weist.

4. Vorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einbringeinrichtung (50) einen in zum Sta-
torblechpaket (4) in einer, insbesondere in einem
von 0° verschiedenen Winkel zur Nuttiefenrichtung
(R) verlaufenden, Schieberichtung (S) zustellbaren
Vereinzelungseinrichtung (53) aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einbringeinrichtung (50) einen Nuttiefen-
schieber (52), insbesondere Radialschieber, auf-
weist, der in Nuttiefenrichtung (R) dem Rotor- oder
Statorkörper (4) zustellbar und dazu ausgelegt ist,
die vereinzelten Windungen (2a) durch Vorschub in
Nuttiefenrichtung (R) in eine Nut (43) des Rotor- oder
Statorkörpers (4) zu schieben.

6. Vorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einbringeinrichtung (50) eine über den seit-
lichen Rändern (42) der mit Windungen zu befüllen-
den Nut (43) des Rotor- oder Statorkörpers (4) po-
sitionierbare Führungseinrichtung (55, 56) aufweist,
welche das Einbringen der Windungen (2a) in die
entsprechende Nut (43) erleichtert.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungseinrichtung zwei im Bereich der
zu befüllenden Nut (43), insbesondere seitlich der

zu befüllenden Nut (43), zu positionierende Füh-
rungsbleche (55, 56) umfasst.

8. Vorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie eine Positionierungseinrichtung (51) auf-
weist, die dazu ausgelegt ist, die Einbringeinrichtung
über einer zu befüllenden Nut (43) des Rotor- oder
Statorkörpers (4) zu positionieren.

9. Vorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie weiter eine Deckschiebereinbringeinrich-
tung aufweist, die dazu ausgelegt ist, eine mit Win-
dungen befüllte Nut (43) mit einem Deckschieber in
axialer Richtung der Nut (43) zu schließen.

10. Vorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Nuttiefenrichtung (R) die Radialrichtung
des Rotor- oder Statorkörpers (4) ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotor- oder Statorkörper (4) als Rotor- oder
Statorblechpaket, insbesondere als Statorblechpa-
ket ausgebildet ist.

12. Verfahren zum Herstellen eines Stators durch Ein-
bringen von Windungen (2a) einer Wellenwicklungs-
matte (2) in die Nuten (43) eines Rotor- oder Stator-
körpers (4), unter Verwendung einer Vorrichtung
nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das Ver-
fahren folgende Schritte aufweist:

Bereitstellen eines Rotor- oder Statorkörpers (4)
mit auf dessen Innen- oder Außenseite als Ver-
tiefungen ausgebildeten Nuten (43, 43’), mit ei-
ner Nuttiefenrichtung (R) und einer Nutlängs-
richtung (X);
Heranführen einer Wellenwicklungsmatte (2)
zur mit Nuten (43) versehenden Seite des Rotor-
oder Statorkörpers (4);
sukzessives Einbringen von Windungen, indem

a. eine Windung (2a) oder eine Mehrzahl
Windungen (2a) vereinzelt werden und
b. anschließend die Windung (2a) oder die
Mehrzahl Windungen (2a) in eine Nut (43)
über eine Einbringeinrichtung (50) einge-
bracht werden,
c. nach Einbringen der Windung(en) (2a) in
eine Nut (43) eine Relativdrehung zwischen
Rotor- oder Statorkörper (4) und Einbring-
einrichtung (50) erfolgt
d. die Schritte a., b. und c. wiederholt aus-
geführt werden.
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13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit Windungen (2a) befüllten Nuten (43)
abschließend mit Deckschiebern verschlossen wer-
den.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Rotor- oder Statorkörper (4) ein Rotor- oder
Statorblechpaket, insbesondere ein Statorblechpa-
ket verwendet wird.

Claims

1. Device for introducing a winding mat (2) comprising
wire wave windings into a rotor or stator body (4),
comprising a receiving means (5) for receiving and
holding the rotor or stator body (4) in a fastening
position, and a feeding means (1) which feeds the
winding mat (2) to the receiving means (5), the re-
ceiving means (5) further comprising an introducing
means (50) which is configured to introduce windings
(2a) of the winding mat (2) into grooves (43) in the
rotor or stator body (4) in a groove depth direction
(R) in relation to the rotor or stator body (4), char-
acterized in that the introducing means (50) is fur-
ther configured to separate the windings (2a) of the
winding mat (2) prior to the introduction into grooves
(43) and in that a relative rotation takes place be-
tween the rotor or stator body (4) and the introducing
means (50).

2. Device according to claim 1, characterized in that
the receiving means (5) is configured to be rotatable
such that it can rotate the rotor or stator body (4) in
a direction of rotation (P1) about the longitudinal axis
of the rotor or stator body (4).

3. Device according to claim 2, characterized in that
the receiving means (5) comprises a servomotor for
rotating the rotor or stator body (4).

4. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that the introducing means (50)
comprises a separating means (53) which can be
advanced in relation to the laminated stator core (4)
in a sliding direction (S) which extends in particular
at an angle different from 0° to the groove depth di-
rection (R).

5. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that the introducing means (50)
comprises a groove depth slide (52), in particular a
radial slide, which can be advanced with respect to
the rotor or stator body (4) in the groove depth direc-
tion (R) and is configured to slide the separated wind-
ings (2a) into a groove (43) in the rotor or stator body

(4) by advancing said windings in the groove depth
direction (R).

6. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that the introducing means (50)
has a guide means (55, 56) which can be positioned
over the lateral edges (42) of the groove (43) in the
rotor or stator body (4) to be filled with windings and
which facilitates the introduction of the windings (2a)
into the corresponding groove (43).

7. Device according to claim 6, characterized in that
the guide means comprises two guide plates (55,
56) to be positioned in the region of the groove (43)
to be filled, in particular laterally with respect to the
groove (43) to be filled.

8. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that it comprises a positioning
means (51) which is configured to position the intro-
ducing means over a groove (43) in the rotor or stator
body (4) to be filled.

9. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that it further comprises a cover
slide introducing means which is configured to close
a groove (43) filled with windings by means of a cover
slide in the axial direction of the groove (43).

10. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that the groove depth direction (R)
is the radial direction of the rotor or stator body (4).

11. Device according to any of the preceding claims,
characterized in that the rotor or stator body (4) is
configured as a laminated rotor or stator core, in par-
ticular as a laminated stator core.

12. Method for producing a stator by introducing wind-
ings (2a) of a wave winding mat (2) into the grooves
(43) in a rotor or stator body (4), using a device ac-
cording to any of the preceding claims, wherein the
method comprises the following steps:

providing a rotor or stator body (4) with grooves
(43, 43’) formed as depressions on its inside or
outside, with a groove depth direction (R) and a
groove length direction (X);
bringing a wave winding mat (2) up to the side
of the rotor or stator body (4) provided with
grooves (43);
successively introducing windings by

a. one winding (2a) or a plurality of windings
(2a) being separated and
b. then the winding (2a) or the plurality of
windings (2a) being introduced into a
groove (43) via an introducing means (50),

9 10 



EP 3 182 569 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

c. after the winding(s) (2a) has/have been
introduced into a groove (43), a relative ro-
tation takes place between the rotor or sta-
tor body (4) and the introducing means (50)
d. steps a., b. and c. are carried out repeat-
edly.

13. Method according to claim 12, characterized in that
the grooves (43) filled with windings (2a) are finally
closed with cover slides.

14. Method according to claim 12 or 13, characterized
in that a laminated rotor or stator core, in particular
a laminated stator core, is used as the rotor or stator
body (4).

Revendications

1. Dispositif destiné à introduire un tapis d’enroulement
(2) présentant des enroulements ondulés de fil dans
un corps de rotor ou de stator (4), présentant un sys-
tème de réception (5) destiné à recevoir et à main-
tenir le corps de rotor ou de stator (4) dans une si-
tuation de fixation, et un système d’alimentation (1)
qui alimente le tapis d’enroulement (2) vers le sys-
tème de réception (5), le système de réception (5)
présentant également un système d’introduction
(50) qui est conçu pour introduire des spires (2a) du
tapis d’enroulement (2) dans des encoches (43) du
corps de rotor ou de stator (4) par rapport au corps
de rotor ou de stator (4) dans une direction de pro-
fondeur (R) des encoches, caractérisé en ce que
le système d’introduction (50) est en outre conçu
pour séparer les spires (2a) du tapis d’enroulement
(2) avant leur introduction dans des encoches (43),
et en ce qu’une rotation relative est effectuée entre
le corps de rotor ou de stator (4) et le système d’in-
troduction (50).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le système de réception (5)
est conçu de façon rotative de sorte à pouvoir faire
tourner le corps de rotor ou de stator (4) dans une
direction de rotation (P1) autour de l’axe longitudinal
du corps de rotor ou de stator (4).

3. Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le système de réception (5)
comporte un servomoteur destiné à la rotation du
corps de rotor ou de stator (4).

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le système d’introduction (50)
comporte un système de séparation (53) qui peut
être avancé vers l’empilage de tôles de stator (4)
dans une direction de coulissement (S) s’étendant

en particulier selon un angle différent de 0° par rap-
port à la direction de profondeur (R) des encoches.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le système d’introduction (50)
présente un coulisseau de profondeur d’encoches
(52), en particulier un coulisseau radial, qui peut être
avancé vers le corps de rotor ou de stator (4) dans
la direction de profondeur (R) des encoches et qui
est conçu pour faire coulisser les spires séparées
(2a) dans une encoche (43) du corps de rotor ou de
stator (4) par le déplacement dans la direction de
profondeur (R) des encoches.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le système d’introduction (50)
présente un système de guidage (55, 56) pouvant
être positionné au-dessus des bords latéraux (42)
de l’encoche (43) du corps de rotor ou de stator (4)
à remplir de spires, ce qui facilite l’introduction des
spires (2a) dans l’encoche correspondante (43).

7. Dispositif selon la revendication 6,
caractérisé en ce que le système de guidage com-
prend deux tôles de guidage (55, 56) à positionner
dans la zone de l’encoche (43) à remplir, en particu-
lier latéralement par rapport à l’encoche (43) à rem-
plir.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu’il présente un système de po-
sitionnement (51) qui est conçu pour positionner le
système d’introduction au-dessus d’une encoche
(43) à remplir dans le corps de rotor ou de stator (4).

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce qu’il présente en outre un systè-
me d’introduction de coulisseau de recouvrement
qui est conçu pour fermer une encoche (43) remplie
de spires au moyen d’un coulisseau de recouvre-
ment dans la direction axiale de l’encoche (43).

10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que la direction de profondeur
(R) des encoches est la direction radiale du corps
de rotor ou de stator (4).

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le corps de rotor ou de stator
(4) est réalisé sous forme d’un empilage de tôles de
rotor ou de stator, en particulier d’un empilage de
tôles de stator.
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12. Procédé de fabrication d’un stator par introduction
de spires (2a) d’un tapis d’enroulement ondulé (2)
dans les encoches (43) d’un corps de rotor ou de
stator (4) à l’aide d’un dispositif selon l’une des re-
vendications précédentes, le procédé présentant les
étapes suivantes :

mise à disposition d’un corps de rotor ou de sta-
tor (4) comportant des encoches (43, 43’) réali-
sées sous forme de dépressions sur son côté
intérieur ou extérieur, comportant une direction
de profondeur (R) des encoches et une direction
de longueur (X) des encoches ;
amenée d’un tapis d’enroulement ondulé (2)
vers le côté du corps de rotor ou de stator (4)
qui est pourvu d’encoches (43) ;
introduction successive de spires

a. en séparant une spire (2a) ou une plura-
lité de spires (2a), et
b. en introduisant ensuite la spire (2a) ou la
pluralité de spires (2a) dans une encoche
(43) par l’intermédiaire d’un système d’in-
troduction (50),
c. en effectuant une rotation relative entre
le corps de rotor ou de stator (4) et le sys-
tème d’introduction (50) après l’introduction
de la spire (2a) ou des spires (2a) dans une
encoche (43),
d. en exécutant les étapes a., b. et c. à plu-
sieurs reprises.

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce que les encoches (43) remplies
de spires (2a) sont enfin fermées par des coulis-
seaux de recouvrement.

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13,
caractérisé en ce qu’un empilage de tôles de rotor
ou de stator, en particulier un empilage de tôles de
stator, est utilisé comme corps de rotor ou de stator
(4).
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