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I A Elektrischer Strom
J A/m2 Elektrische Stromdichte
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w m/s Strömungsgeschwindigkeit

1 Geschwindigkeitsverhältnis
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16



Indexverzeichnis

Index Bedeutung

weg Zurückgelegter Verfahrweg
wirk Wirksamer Wert
WK Wickelkörper
Z Zielwert
Zyl Zylinder

Griechische Buchstaben

δ Luftspalt; Fluid
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4.2 Drahterwärmung mittels Konduktion: Exemplarischer
Prozessaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
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5.4 Vergleich der Elementgrößen des Wickeldrahts . . . . 201

22



Tabellenverzeichnis
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Wickeldraht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

4.2 Stoffeigenschaften von trockener Luft bei 175 ◦C . . . 162
4.3 Parameter des Luftstroms in Abhängigkeit des ge-
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1 Einleitung

Die zunehmende Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen sowohl im Be-
reich der Hauptantriebe als auch der Hilfsantriebe führt zu erhöhten
Anforderungen nicht nur an die Effizienz der elektrischen Kompo-
nenten, sondern auch an deren Herstellungskosten. Übertragen auf
die dabei eingesetzten elektrischen Maschinen bedeutet dies oft eine
Abwägung zwischen den Vor- und Nachteilen verschiedener Desi-
gnvarianten im Hinblick auf deren elektromagnetische Eigenschaften
und den zu ihrer Herstellung nutzbaren Verfahren.

In der vorliegenden Arbeit soll speziell die Herstellung von Sta-
torwicklungen beleuchtet werden, wobei zwei neue Technologien für
den Einsatz in der Wickeltechnik vorgestellt sowie theoretisch und
experimentell untersucht werden. Dies sind das wickelkappenunter-
stützte Nadelwickeln und das Wickeln mit erwärmtem Draht. Er-
gänzend dazu wird die Möglichkeit einer numerischen Simulation
von Wickelprozessen im Hinblick auf ihre Aussagekraft und Ein-
satzfähigkeit betrachtet.

Das wickelkappenunterstützte Nadelwickeln bildet eine Erweite-
rung konventionellen Nadelwickelns und zielt auf eine Kombination
der Vorteile von konventionellem Linearwickeln und konventionel-
lem Nadelwickeln ab. Konkret soll durch den Wegfall der Segmen-
tierung des Stators im Vergleich mit konventionellem Linearwickeln
die Notwendigkeit eines vergrößerten Luftspalts entfallen. Gleich-
zeitig soll durch ein Verfahren der Wickelnadel außerhalb des Nut-
spalts im Vergleich mit konventionellem Nadelwickeln der mögliche
Füllfaktor erhöht werden, wobei im Idealfall Werte wie beim kon-
ventionellen Linearwickeln möglich sein können. Zu diesem Zweck
werden in dieser Arbeit Wickelkappen entworfen und untersucht,
die eine Fixierung des Drahts im Bereich des Wickelkopfes ermög-
lichen, während die Wickelnadel oberhalb des Nutspalts verfahren
wird. Zudem wird der dabei genutzte Verfahrweg der Wickelnadel
beschrieben und im Hinblick auf einen robusten Prozess optimiert.
Im Ergebnis sollen die Machbarkeit der Technologie überprüft und
deren technologische Grenzen identifiziert werden.

25



Kapitel 1. Einleitung

Das Wickeln mit erwärmtem Draht kann unabhängig vom genutz-
ten Wickelverfahren ergänzend eingesetzt werden und zielt auf eine
Veränderung der Materialparameter des Kupfers im Wickelprozess
ab. Dabei soll zum einen durch dessen verringerte Festigkeit eine
Verformung mit geringeren Belastungen von Wickelmaschine und
Wickelkörper erreicht werden und zum anderen durch die thermi-
sche Expansion des Kupfers imWickelprozess und die beim anschlie-
ßenden Abkühlen des Wickeldrahts einsetzende Kontraktion eine
verbesserte Anpassung der Wicklung an die Form unrunder Wickel-
körper. Mit der so verringerten Wicklungsweite sollen insbesondere
die thermischen Eigenschaften verbessert werden.
Die numerische Simulation von Wickelprozessen zielt auf die Re-

duzierung der Anzahl und des Aufwands praktischer Vorversuche
bei der Entwicklung oder Produktionsvorbereitung neuer Wickelfäl-
le. Gleichzeitig können Schwachstellen der Wickelkörper identifiziert
und beseitigt werden. In der vorliegenden Arbeit werden vorliegen-
de Materialmodelle auf ihre Eignung für den Einsatz bei der Si-
mulation von Wickeldraht untersucht. Dazu werden experimentelle
und numerische Ergebnisse bei der Bewicklung eines unrunden Wi-
ckelkörpers verglichen. Zudem werden die Ergebnisqualität und die
dafür benötigte Detaillierung der Vernetzung sowie die damit ver-
bundene Rechenzeit gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage wird
abschließend die aktuelle Einsatzfähigkeit des Verfahrens bewertet.
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2 Grundlagen

Die vorliegende Arbeit stellt Neu- und Weiterentwicklungen auf dem
Gebiet der Wickeltechnik vor. Dabei werden einige Eigenschaften
und Besonderheiten von elektrischen Maschinen sowie Verfahren
und Prozesse vorausgesetzt, die für deren Herstellung angewandt
werden. Diese sollen im Folgenden vorgestellt und erläutert werden.
Bei der Entwicklung der im Verlaufe der Arbeit vorgestellten Pro-

zesse wurden zudem verschiedene Methoden zur Identifizierung von
Problemen und Lösungsfindung sowie für Bewertung und Auswahl
von Varianten und Prozessen verwendet. Diese werden ebenfalls im
Folgenden vorgestellt.

2.1 Elektrische Antriebe

Während die Entwicklung elektrischer Antriebe bereits im Jahr 1830
ihren Anfang nahm und schnell auch erste Kraftfahrzeuge mit elek-
trischen Antrieben ausgestattet wurden, haben sich diese lange Zeit
insbesondere aufgrund der steigenden Anforderungen an die Reich-
weite nicht gegen Modelle mit Verbrennungsmotoren durchsetzen
können. Aufgrund steigender Kraftstoffpreise, einem erhöhten Um-
weltbewusstsein der Bevölkerung und international zunehmend stren-
gerer Gesetzgebung erfährt der elektrische Antrieb in Kraftfahrzeu-
gen seit 2005 neue Aufmerksamkeit. [Kam14, S. 3 ff.; WF11, S. 37]

2.1.1 Anwendungsbereiche

Elektrische Antriebe finden sich heute in vielen Anwendungsberei-
chen in Haushalt und Industrie. Im Folgenden soll jedoch insbeson-
dere deren Potenzial im Hinblick auf den Einsatz in Kraftfahrzeugen
vorgestellt werden. Hier ist zunächst der Antriebsstrang zu nennen,
in dem eine elektrische Maschine nach [WF11, S. 58 ff., 71 ff.] sowohl
als alleinige Antriebskomponente eingesetzt als auch mit einem wei-
teren Antrieb, beispielsweise einem Verbrennungsmotor, zu einem
Hybrid-Antriebsstrang kombiniert werden kann.

27



Kapitel 2. Grundlagen

Gerade im Hinblick auf die geringen und nur schwach steigen-
den Verkaufszahlen von Kraftfahrzeugen mit elektrischen Antrieben
muss bei deren Betrachtung nach [Kam14, S. 14 ff.; WF11, S. 159 ff.]
zwischen dem Purpose Design und dem Conversion Design unter-
schieden werden. Während bei letzterem eine Umrüstung eines oft
verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeugs auf einen elektri-
schen Antrieb vorgenommen wird und so eine oft suboptimale Ge-
samtlösung zu niedrigen Entwicklungskosten erzielt wird, setzt das
Conversion Design auf eine Neuentwicklung des Gesamtfahrzeugs.
Dabei können sich neue Möglichkeiten für zusätzliche Funktionalitä-
ten oder Vorteile im Hinblick auf das Packaging ergeben. Gleichzei-
tig müssen die Entwicklungskosten auf geringere Stückzahlen um-
gelegt werden, was zu einem erhöhten Kostendruck führt.

Ein Beispiel für die Vorteile des Purpose Design wird durch die
Lenkunterstützung dargestellt. Aufgrund des Wegfalls des Verbren-
nungsmotors kann auch die mechanisch-hydraulische Servolenkung
nicht mehr eingesetzt werden, da diese auf kontinuierlichen Betrieb
der Pumpe angewiesen ist. Diese kann nun jedoch durch eine elek-
tromechanische Servolenkung ersetzt werden, die neben einer Ver-
brauchsreduktion auch neue Möglichkeiten für den Einsatz von Steer-
by-Wire und Assistenzsysteme bietet [PH13, S. 18 f., 347 ff.; WF11,
S. 168 ff.]. Aufgrund der Vielzahl an Vorteilen, insbesondere des ver-
ringerten Kraftstoffverbrauchs, wurde die elektromechanische Len-
kunterstützung mittlerweile auch in verbrennungsmotorisch betrie-
bene Fahrzeuge übernommen, wodurch auch die Stückzahlen gestie-
gen sind.

Für alle in Kraftfahrzeugen eingesetzte elektrische Maschinen, so-
wohl Antriebsmotoren als auch Hilfsantriebe, werden in der Zukunft
stark steigende Stückzahlen erwartet. Da diese Prognosen allerdings
stark schwanken und regelmäßig korrigiert werden, ergibt sich eine
unsichere Marktsituation, die eine Minimierung der Herstellungs-
kosten erfordert [Kam14, S. 22 f.]. Gleichzeitig steigen nach [HSF16,
S. 83 ff.] auch die Anforderungen an die Energieeffizienz der Antrie-
be und somit der Bedarf an effizienten Wicklungen.

2.1.2 Gängige Antriebsvarianten

Bei der Auswahl einer Topologie für den elektrischen Antrieb ei-
nes Kraftfahrzeugs stehen unter anderem die Asynchronmaschine,
die elektrisch oder permanent erregte Synchronmaschine sowie der

28



2.1. Elektrische Antriebe

geschaltete Reluktanzmotor zur Verfügung. Auch wenn Gegenüber-
stellungen der Maschinentypen wie in [Kam14, S. 133 ff.; WF11,
S. 102 f.] deutliche Unterschiede in der Bewertung einzelner Faktoren
wie beispielsweise der Geräuschentwicklung aufweisen, zeichnet sich
stets eine Überlegenheit der permanent erregten Synchronmaschi-
ne ab. Dies lässt sich insbesondere mit derer hoher Leistungsdichte
begründen, die in Kraftfahrzeugen mit stark begrenztem Bauraum-
angebot einen hohen Stellenwert einnimmt. Dies schlägt sich auch in
den Produktions- bzw. Verkaufszahlen nieder, die einen deutlichen
Vorsprung der permanent erregten Synchronmaschine nachweisen
[Kam14, S. 135; WF11, S. 144].

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei den Hilfsantrieben.
Durch deren gerade in jüngerer Vergangenheit stetig steigende Leis-
tungsanforderungen und signifikante Entwicklungsfortschritte wer-
den beispielsweise nach [PH13, S. 359] auch Motoren für die elektro-
mechanische Lenkunterstützung vornehmlich als permanent erregte
Synchronmaschinen ausgeführt. Daher wird im Folgenden nur diese
Antriebsvariante weiter betrachtet.

2.1.3 Elemente permanent erregter
Synchronmaschinen

Bei der Betrachtung einer permanent erregten Synchronmaschine
sind verschiedene Detaillierungsgrade möglich. Die wichtigsten Funk-
tionselemente aus fertigungstechnischer Sicht sind nach [Kam14,
S. 135 ff.] die in Abbildung 2.1 bezeichneten Komponenten Gehäuse,
Stator, Welle und Rotor. Im Folgenden wird auf die Betrachtung der
mechanischen Komponenten Gehäuse und Welle verzichtet, da de-
ren Einfluss auf den Betrieb in der Regel unabhängig vom gewählten
Wickelverfahren ist.

Wie auch bei der Auslegung müssen Stator und Rotor bei der
Produktionsplanung zusammen betrachtet werden. So ist es bei Voll-
blechschnitten nach [Kam14, S. 145] üblich, Stator und Rotor inein-
ander liegend zu stanzen. So kann die Menge des Verschnitts effektiv
reduziert werden. Analog können die Teilblechschnitte segmentier-
ter Statoren durch eine geschachtelte Anordnung materialsparend
gestanzt werden [Jor13, S. 25].

Die in beiden Fällen möglichen orientierungsabhängigen Abwei-
chungen in der Dicke und in den elektromagnetischen Eigenschaf-
ten des Elektroblechs können durch abwechselndes Verdrehen der
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Stator mit Wicklung

Rotor mit Permanentmagneten

Gehäuse

Rotorwelle

Abbildung 2.1: Grundlegende Funktionskomponenten eines perma-
nenterregten Synchronmotors

Blechschnitte bei der Paketierung ausgeglichen werden [Jor13, S. 25;
Kam14, S. 145].
Neben dem beschriebenen Blechpaket des Stators besteht die-

ser im Wesentlichen aus einer auf dieses aufgebrachten Wicklung
[Jor13, S. 47; Kam14, S. 147 ff.]. Diese besteht üblicherweise aus
rundem Kupferlackdraht und kann mittels verschiedener Wickelver-
fahren hergestellt werden, von denen einige in Abschnitt 2.3 exem-
plarisch vorgestellt werden. Die resultierenden Wicklungen können
sich in Abhängigkeit der Anwendung sehr stark unterscheiden, wo-
bei einige derer Eigenschaften und deren mögliche Ausprägungen in
Abschnitt 2.2 vorgestellt werden.
Das oben beschriebene Blechpaket des Rotors wird üblicherweise

nicht segmentiert ausgeführt. Neben diesem besteht der Rotor ei-
ner permanent erregten Synchronmaschine imWesentlichen aus Per-
manentmagneten, die abhängig von den Betriebsbedingungen und
der elektromagnetischen Auslegung innen in das Blechpaket einge-
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führt oder häufiger außen auf dieses aufgebracht werden [Kam14,
S. 165 ff.; Jor14, S. 84 f.]. Beide Verfahren sind aufgrund der Emp-
findlichkeit der Magnete anspruchsvoll.

Trotz der vergleichsweise teuren Materialkosten der Permanent-
magnete stellt der Stator nach [Kam14, S. 147] das teuerste Bauteil
der elektrischen Maschine dar. Neben seiner Größe sind dafür im
Wesentlichen die große Menge an benötigtem Kupfer und der Auf-
wand zur Herstellung der Wicklung verantwortlich.

2.1.4 Einflussgrößen bei der Auslegung des
Blechpakets

Um einen günstigen Verlauf des magnetischen Flusses im Quer-
schnitt des Motors zu ermöglichen und gleichzeitig die Entstehung
von Wirbelstromverlusten zu minimieren, sind Stator und Rotor von
permanent erregten Synchronmaschinen üblicherweise aus paketier-
ten Blechen zusammengesetzt. Dabei weist die Blechstärke meist
Werte zwischen 0,20mm und 0,35mm auf [Jor13, S. 10]. Für das
gesamte Blechpaket wird dadurch eine hohe Zahl von Einzelblechen
benötigt, die auch schon bei kleinen Motoren niedrige dreistellige
Werte erreicht.

Die Auslegung des Blechpakets für Stator und Rotor einer elek-
trischen Maschine muss verschiedenen Interessen gerecht werden. So
kann eine Optimierung dessen elektromagnetischer Eigenschaften in
Geometrien resultieren, die nicht oder nur unter Aufwendung hoher
Kosten herzustellen sind [Jor13, S. 9]. Um eine auch fertigungstech-
nisch sinnvolle Lösung zu identifizieren, sollte daher frühzeitig eine
entsprechende Anpassung erfolgen.

Wird beispielsweise ein hoher Wert für den in Abschnitt 2.2.2 vor-
gestellten Kupferfüllfaktor gefordert, ist die Herstellung einer ent-
sprechenden Wicklung bei einem innengenuteten Stator sehr kom-
plex oder ausgeschlossen. Für einige Anwendungen wird daher der
Blechschnitt nicht als Komplettschnitt wie in Abbildung 2.2a aus-
geführt, sondern wie in Abbildung 2.2b dargestellt segmentiert. Da-
bei wird zunächst jeder Statorzahn einzeln paketiert und bewickelt,
um diese im Anschluss zum Gesamtstator zusammenzufügen. Ne-
ben dem nach [HSF16, S. 49 f.] so erhöhten möglichen Füllfaktor
werden dadurch nach [Jor13, S. 20] auch die Herstellungskosten der
Wicklung reduziert. Durch die Segmentierung des Stators entstehen
allerdings auch erhebliche Nachteile. Neben der erhöhten Stückzahl
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in der Paketierung, die nun für jeden Einzelzahn separat durchge-
führt werden muss, und dem zusätzlichen Arbeitsschritt der Mon-
tage aller Einzelzähne steigt die Anzahl der Kontaktierungen der
Wicklung, da eine fortlaufende Bewicklung hier nicht möglich ist
[HSF16, S. 50].

Rotor

Stator

(a) Unsegmentierter Stator

Rotor

Stator Fügestelle

(b) Segmentierter Stator

Abbildung 2.2: Vergleich von unsegmentiertem und segmentiertem
Stator mit Fügestelle

Die größte Problematik entsteht allerdings durch die erheblich
verlängerte Toleranzkette. Diese führt zu einer deutlich reduzier-
ten Zylindrizität nach DIN EN ISO 1101, S. 48, insbesondere des
freien Innendurchmessers. Neben dem so verstärkten Auftreten von
Vibrationen und Geräuschentwicklung nach [SFH15] werden dabei
nach [ZAO12] auch die Nutrastmomente größer und ungleichmäßi-
ger. Während dies bei Antriebsmotoren durch die Dämpfung des
Systems oft ausgeglichen werden kann, ist das Auftreten von Dreh-
momentschwankungen bei Elektromotoren für die Lenkunterstüt-
zung nach [PH13, S. 43 f.] in jedem Fall zu vermeiden, da diese
neben dem Lenkgefühl auch die Funktion des Lenksystems erheb-
lich beeinträchtigen können.

Neben den negativen Einflüssen auf das Betriebsverhalten steigt
durch die verschlechterte Zylindrizität auch der erforderliche Luft-
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spalt zwischen Stator und Rotor, um Kollisionen beim Einbau und
im Betrieb zu verhindern. Dessen Einfluss ist in Abschnitt 2.1.5 nä-
her beschrieben. Eine mögliche Maßnahme zur Reduzierung des Nu-
trastmoments und somit zur Verbesserung der Betriebseigenschaften
ist die Schrägung der Nuten um eine Nutteilung. Dabei wird bei der
Paketierung jedes Blech um einen definierten Winkel zum vorherge-
henden Blech verdreht, so dass das letzte Blech um genau eine Nut
zum ersten Blech verdreht ist [PH13, S. 365; Jor13, S. 107].

2.1.5 Einflussgrößen bei der Auslegung der
Permanentmagnete

Bei der Auswahl und Auslegung der Permanentmagnete ist neben
der geforderten Stärke des resultierenden Magnetfelds im Luftspalt
auch dessen Verlauf über dem Drehwinkel zu berücksichtigen. Nach
[PH13, S. 102] sind analog zur Auslegung des Blechschnitts auch
bei der Gestaltung der Permanentmagnete die resultierenden Ma-
gnetkraftschwankungen im Betrieb zu minimieren, da es sonst ne-
ben Störeinflüssen auf den Drehmomentverlauf zu unerwünschter
Geräuschentwicklung kommen kann. Dies kann beispielsweise durch
den Einsatz von Magneten mit kreisbogen- oder allgemein kurven-
förmigen Oberflächen umgesetzt werden.

Alternativ oder ergänzend kann eine axiale Segmentierung der
Magnete sowie des darunterliegenden Blechpakets erfolgen, deren
Teilsegmente zueinander verdreht werden. Durch die Überlagerung
der entstehenden Verläufe des Drehmoments über den Drehwinkel
kann das Nutrastmoment deutlich reduziert werden.

Die durch die Permanentmagneten im Luftspalt hervorgerufene
magnetische Flussdichte Bδ wird maßgeblich von den Eigenschaf-
ten der eingesetzten Materialien wie deren Remanenzflussdichte BR

und deren Permeabilitätszahl µM sowie der Höhe der Magnete hM

und des Luftspalts δ bestimmt. Eine beispielhafte Anordnung ein-
schließlich der Visualisierung von Luftspalt- und Magnethöhe ist in
Abbildung 2.3 zu finden.

Nach [Bin12, S. 607 ff.] ergibt sich dabei unter Einbeziehung der
magnetischen Feldkonstante µ0 der in Gleichung (2.1) beschriebe-
ne Zusammenhang. Daraus lässt sich ableiten, dass eine Steigerung
der Energiedichte des Magnetmaterials oder der Magnethöhe die
magnetische Flussdichte im Luftspalt erhöht. Gleiches gilt für eine
Verkleinerung des Luftspalts.
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hM

δ

Luftspalt

RotorPermanentmagnete mit Ausrichtung

Stator

Abbildung 2.3: Visualisierung des Luftspalts zwischen Stator und
Rotor

Bδ =
BR

1 + δ
hM

· µM

µ0

(2.1)

Umgekehrt gilt, dass eine Vergrößerung des Luftspalts beispiels-
weise aufgrund der durch eine Segmentierung des Blechpakets ver-
schlechterten Zylindrizität zu einer verringerten magnetische Fluss-
dichte führt. Eine Vergrößerung der Magnethöhe, um diesem Effekt
entgegenzuwirken, ist allerdings nicht immer wirtschaftlich. Insbe-
sondere zu Beginn der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts unterla-
gen die Kosten für Seltenerdmetalle starken Schwankungen [Din17,
S. 2 f.]. Dies führte zu einer Intensivierung der Suche nach Maßnah-
men zur Reduktion des benötigten Magnetmaterials.
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2.2 Ausprägungen und Besonderheiten von
Statorwicklungen

Die Ausführung von Statorwicklungen ist stark abhängig von den
elektromagnetischen Anforderungen an die elektrische Maschine so-
wie das gewählte Fertigungsverfahren. Im Folgenden soll in Anleh-
nung an [HSF16, S. 85 ff., 147 ff.] ein Überblick über einige Eigen-
schaften von Wicklungen gegeben werden. Dabei werden exempla-
risch ausgewählte typische Ausprägungen vorgestellt.

2.2.1 Konzentrierte und verteilte Wicklung

Zunächst ist die grundsätzliche Struktur der Wicklung im Motor zu
betrachten, wobei zur besseren Beschreibung die Lochzahl q gemäß
Gleichung (2.2) herangezogen werden kann, die nach [Bin12, S. 67]
mithilfe der Anzahl der Nuten Q sowie der Polpaarzahl p und der
Strangzahl m berechnet werden kann.
Allgemein kann zwischen konzentrierten Wicklungen wie in Ab-

bildung 2.4a mit der Lochzahl q = 1 und verteilten Wicklungen
wie in Abbildung 2.4b mit der Lochzahl q > 1 unterschieden wer-
den [HSF16, S. 87 ff.]. Aus fertigungstechnischer Sicht ist bei der
konzentrierten Wicklung jede Spule einem Statorzahn zugeordnet.
Somit ergibt sich eine Zweischichtwicklung, da sich in jeder Nut zwei
Spulenhälften von den jeweils angrenzenden Statorzähnen befinden.
Bei der verteilten Wicklung hingegen erstrecken sich die Spulen über
mehrere Statorzähne hinweg.

q =
Q

2pm
(2.2)

Ein wichtiger Vorteil der in Abbildung 2.4a exemplarisch dar-
gestellten konzentrierten Wicklung ist die Möglichkeit, den Stator
segmentiert auszuführen und die einzeln gefertigten Statorzähne se-
parat zu bewickeln, bevor diese zu einem kompletten Stator montiert
und verschaltet werden. Entsprechend ist der Vorteil der in Abbil-
dung 2.4b exemplarisch dargestellten verteilten Wicklung nicht nur
aus fertigungstechnischer Sicht die deutlich reduzierte Zahl notwen-
diger Kontaktierstellen. Diese kann als Ein- oder Mehrschichtwick-
lung ausgeführt werden. Bei einer Einschichtwicklung enthält jede
Nut nur eine Seite einer Spule.
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(a) Konzentrierte Wicklung (b) Verteilte Wicklung

Statorblech Phase U Phase V Phase W

Abbildung 2.4: Gegenüberstellung der konzentrierten und der ver-
teilten Wicklung

2.2.2 Bedeutung des elektrischen und mechanischen
Füllfaktors

Bei der Beurteilung einer geplanten oder realisierten Wicklung hat
sich als quantifizierbare Eigenschaft insbesondere deren Füllfaktor
etabliert, wobei zwischen dem mechanischen und dem elektrischen
Füllfaktor unterschieden werden muss [HSF16, S. 142]. Der Füllfak-
tor bezeichnet allgemein die geometrische Ausnutzung des verfüg-
baren Wickelfensters.

Dabei betrachtet der elektrische Füllfaktor kel gemäß der Glei-
chung (2.3) ausschließlich die elektromagnetisch nutzbaren Bestand-
teile der Wicklung und somit im betrachteten Querschnitt einer Nut
das Verhältnis aus der von Kupferdraht bedeckten Fläche ACu sowie
der vom Blechschnitt umschlossenen Fläche ANut. Die Fläche ACu

ergibt sich dabei aus dem Nenndurchmesser des Kupferdrahts dCu

und der Anzahl der in der Nut verlegten Drähte n.

Aufgrund der stets notwendigen Isolation der Drähte zueinander
sowie zum umgebenden Blechschnitt wird der Abstand der Draht-
querschnitte zueinander vergrößert und die verfügbare Fläche ver-
kleinert. Unter Berücksichtigung der neuen Grundfläche sowie der
Durchmesser der isolierten Drähte ergibt sich der mechanische Füll-
faktor kmech somit gemäß Gleichung (2.4) aus der von isoliertem
Draht bedeckten Fläche ADraht sowie der vom isolierten Blechschnitt
umschlossenen Fläche ANut,isoliert. Für die Berechnung der Fläche
ADraht wird analog zur Berechnung der Fläche ACu der Außendurch-
messer der isolierten Drähte dDraht sowie deren Anzahl herangezo-
gen.
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kel =
ACu

ANut
=

∑n
i=1 ACu,i

ANut
=

2nπ
d2
Cu

4

ANut
(2.3)

kmech =
ADraht

ANut,isoliert
=

∑n
i=1 ADraht,i

ANut,isoliert
=

2nπ
d2
Draht

4

ANut,isoliert
(2.4)

Sowohl bei analytischer als auch bei geometrischer Betrachtung
beider Füllfaktoren wird schnell deutlich, dass die von Kupfer be-
deckte Fläche kleiner ist als die vom Gesamtdraht bedeckte Fläche
(ACu < ADraht) und die in der Nut des Blechschnitts verfügbare Flä-
che größer ist als die nach Einbringen der Nutisolation verfügbare
Fläche (ANut > ANut,isoliert). Somit ist auch der elektrische Füllfak-
tor definitionsbedingt immer kleiner als der mechanische Füllfaktor
(kel < kmech).

Die Optimierung beider Füllfaktoren bei gegebenen Abmaßen des
Blechschnitts und somit des verfügbaren Wickelfensters bedarf in
vielen Fällen eines iterativen Vorgehens. Aufgrund der Vielzahl an
beteiligten Parametern wie beispielsweise der Auswahl der Isolati-
onsstärke, des Drahtdurchmessers und der Windungs- und Lagen-
zahl ist die Ermittlung der besten Lösung schwierig. Dabei sind
auch Randbedingungen wie die Kontaktierungsstrategie zu berück-
sichtigen. Sollen Anfang und Ende der Wicklung zwecks Kontaktie-
rung im gleichen Ringraum liegen, ist eine gerade Lagenzahl emp-
fehlenswert [Jor13, S. 65]. Andernfalls müssen Sonderlösungen wie
ein Überkreuzen von Windungen der Abschlusslage am Wickelkopf
eingesetzt werden.

2.2.3 Wilde und orthozyklische Wicklungen

Bei der orthozyklischen Wicklung wird der Spurwechsel eines Drah-
tes stets im gleichen Bereich des Zahnumfangs durchgeführt. Da-
durch ergibt sich über den Großteil des Zahns eine maximal dichte
Anordnung der Drähte wie in Abbildung 2.5a und somit ein hoher
Füllfaktor. Der nach [HSF16, S. 148] theoretisch erreichbare mecha-
nische Füllfaktor von 90,1% wird jedoch in der Realität teils deutlich
unterschritten. Durch einen geringfügigen Abstand der Drähte einer
Lage zueinander sowie den nur teilweise ausnutzbaren Randbereich
auf mindestens einer Seite jeder Lage werden in realen Erzeugnissen
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üblicherweise Werte für den mechanische Füllfaktor von maximal
85% erreicht.
Demgegenüber steht die wilde Wicklung, bei der die Verlegung

des Wickeldrahts in das Wickelfenster keinem festen Schema folgt.
Durch die fehlende Drahtführung bzw. die Vorgabe dessen Endla-
ge auf dem Spulengrund ergibt sich ein zufälliges Wickelmuster wie
beispielsweise in Abbildung 2.5b, das von Prozess zu Prozess stark
variieren kann. Eine lokale Häufung von Drähten wird dabei in der
Regel durch deren hohe Gleitfähigkeit selbsttätig ausgeglichen. Da-
bei ergeben sich nach [HSF16, S. 147] üblicherweise Werte für den
mechanischen Füllfaktor von bis zu 73%.

(a) Orthozyklische Wicklung (b) Wilde Wicklung

Abbildung 2.5: Vergleich von orthozyklischer und wilder Wicklung

2.2.4 Wahl des Wickeldrahts

Nach [Jor13, S. 47] werden bis auf wenige Ausnahmen runde Kupfer-
lackdrähte verwendet. Diese bestehen aus einem Kupferkern, dessen
Nenndurchmesser bevorzugt nach den in DIN EN 60317-0-1, S. 9 f.
enthaltenen Tabellen ausgeführt ist. Dieser ist in Abhängigkeit der
geforderten Betriebstemperatur mit einer geeigneten Lackisolation
überzogen. Dabei ist deren thermische Klassifizierung nach DIN EN
60085 nicht zwingend deckungsgleich mit dem Temperaturindex des
Wickeldrahts, der entsprechend der Einzelnormen ein Mindestwert
ist.
Wie eingangs dargestellt, sind die Anforderungen an die Effizi-

enz und die Leistungsdichte von elektrischen Maschinen für Haupt-
und Hilfsantriebe von Kraftfahrzeugen zuletzt stetig gestiegen. Die
gleichzeitig erfolgten Bestrebungen hinsichtlich einer Optimierung
der Aerodynamik von Kraftfahrzeugen zur weiteren Verbrauchsre-
duktion führten zu einem verringerten Luftstrom im Fahrzeug. Die
so deutlich verschlechterten Möglichkeiten zur Kühlung von Kompo-
nenten führen nach [PH13, S. 44 f.] zu erhöhten Dauertemperaturen
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von bis zu 100 ◦C für Hilfsantriebe wie für die elektromechanische
Lenkunterstützung. Dadurch wird auch die Auswahl der möglichen
Wickeldrähte eingeschränkt.

Einige Beispiele für gängige Ausführungen von Wickeldraht sind
in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Tabelle 2.1: Beispiele für Ausführungen von Wickeldraht

Isolationsmaterial Temperaturindex Norm

Polyester/-imid
& Polyamidimid 200 DIN EN 60317-13

Polyurethan 155 DIN EN 60317-20
Polyesterimid 180 DIN EN 60317-23
Polyamidimid 200 DIN EN 60317-26
Polyurethan 180 DIN EN 60317-51

2.2.5 Gestaltung konventioneller Wickelkappen

Die Funktion von Wickelkappen konventionell bewickelter Statoren
wie der in Abbildung 2.6 gezeigten Wickelkappe eines Motors für ei-
ne elektrisch unterstützte Servolenkung ist neben der Sicherstellung
der Isolation der Drähte zum Blechpaket die Führung des Wickel-
drahts. Insbesondere bei der Herstellung orthozyklischer Wicklun-
gen garantieren Rillen in der Oberfläche die korrekte Positionierung
der Drähte in der ersten Wickellage. Nach [Jor13, S. 35] beträgt
die Höhe dieser Rillen üblicherweise 33% des Drahtdurchmessers.
Für den Abstand der Rillen wird neben dem Außendurchmesser des
Drahtes ein Aufmaß empfohlen, das bei Drähten bis 0,5mm etwa
1,5% des Drahtdurchmessers und bei Drähten ab 0,55mm etwa 3%
des Drahtdurchmessers betragen soll.

Bei der Auswahl des Materials und der Schichtdicke müssen ne-
ben der Sicherstellung der elektrischen Isolation sowohl die thermi-
schen als auch die mechanischen Eigenschaften berücksichtigt wer-
den [HSF16, S. 56 ff.].

So muss die Wickelkappe nicht nur die im Betrieb auftretenden
Temperaturen ertragen können, sondern auch eine gute Abführung
der in der Wicklung entstehenden Wärme gewährleisten. Gleichzei-
tig müssen die primär bei der Herstellung der Spule auftretenden
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(a) Wickelkappe, einzeln (b) Montierte Wickelkappen,
ineinander gesteckte Nutisolation

Abbildung 2.6: Konventionelle Wickelkappen eines EPS-Motors
mit integrierter Nutisolation

hohen mechanischen Belastungen durch den Wickeldraht ohne Be-
schädigung der Wickelkappe im Bereich der Kanten des Statorzahns
ertragen werden. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wird
die Wandstärke dabei minimal gewählt, um den verfügbaren Bau-
raum optimal auszunutzen und die Größe der entstehenden Wickel-
köpfe zu minimieren.

2.3 Fertigungstechnische Grundlagen der
Spulenproduktion

Die Herstellung von Spulen für elektrische Maschinen lässt sich nach
DIN 8580, S. 9 in die Gruppe 2 der umformenden Fertigungsver-
fahren, genauer nach DIN 8586, S. 9 in die Gruppe 2.4.2.3.1 des
Wickelns einordnen. Dabei kann das Aufbringen des Drahtes auf
den Wickelkörper unterschiedlich ausgeführt werden. In Abhängig-
keit der Geometrie des Bauteils, des gewählten Drahtdurchmessers
sowie der geforderten Wickelgeschwindigkeit kann das optimale Ver-
fahren im Hinblick auf die Fertigungskosten ausgewählt werden. Die
gängigsten verfügbaren Verfahren zur Spulenproduktion sowie eini-
ge der damit verbundenen Vor- und Nachteile werden nachfolgend
vorgestellt.
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2.3.1 Linearwickeln

Beim Linearwickeln wird der Wickelkörper um die Rotationsachse
der Wicklung gedreht, während der Draht durch eine oft dreiach-
sig verfahrbare Wickelnadel geführt wird. Dies ist in Abbildung 2.7
mit einer exemplarischen Maschinenkinematik dargestellt, wobei die
Spule um die Rotationsachse A rotiert und die Wickelnadel linear
entlang der Achsen X, Y und Z bewegt wird. Hierdurch ist die Er-
zeugung einer konzentrierten orthozyklischen Wicklung mit einem
entsprechend hohen Füllfaktor möglich.
Nach [HSF16, S. 174] bietet die Linearwickeltechnik die höchs-

ten erreichbaren Wickelgeschwindigkeiten. Hierbei muss jedoch zwi-
schen Rundspulen und unrunden Blechschnitten unterschieden wer-
den, die aufgrund der ungleichmäßigen Umformung und der da-
durch stark schwankenden Drahtgeschwindigkeiten deutlich höhere
Anforderungen beispielsweise an die Regelung des Drahtzugs stellt
[Sel17, S. 33 f.]. Dadurch kann die erreichbare Geschwindigkeit ein-
geschränkt werden.

X

Y
Z

A

Abbildung 2.7: Konventionelles Linearwickeln

Bei der Bewicklung von segmentierten Blechschnitten von Sta-
toren kann der erreichbare Füllfaktor maximiert werden. Hier sind
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nach [Kam14, S. 154] Werte für den elektrischen Füllfaktor kel von
bis zu 55% möglich. Gleichzeitig wird durch die erheblich verlänger-
te Toleranzkette wie in Abschnitt 2.1.4 beschrieben die Zylindrizität
des Stators vermindert, wodurch ein größerer Luftspalt notwendig
wird. Zudem treten verstärkte Vibrationen und Geräuschentwick-
lung sowie größere und ungleichmäßigere Nutrastmomente auf.

2.3.2 Nadelwickeln

Bei einigen Anwendungen ist die Linearwickeltechnik wenig sinn-
voll oder nicht möglich. Letzteres trifft auf Vollblechschnitte zu, da
hier die Wickelkörper nicht rundum zugänglich sind. Als Alterna-
tive hat sich in der Serienproduktion unter anderem die Nadelwi-
ckeltechnik etabliert. Bei dieser wird der Draht mithilfe einer quer
zur Bewegungsrichtung ausgerichteten Wickelnadel auf den Wickel-
körper aufgebracht. Wie in Abbildung 2.8 dargestellt, kann die Wi-
ckelnadel in drei Raumrichtungen bewegt werden. Während für den
Verlegeprozess üblicherweise die dreiachsige Kinematik des Nadel-
trägers eingesetzt wird, bietet sich im eigentlichen Wickelprozess
aufgrund der signifikant höheren möglichen Geschwindigkeiten die
Verwendung der Kinematik der Statoraufnahme für die Hub- und
Rotationsbewegung an.
Für die Bewegung der Wickelnadel im Nutspalt muss dieser nach

[Jor13, S. 54] eine Mindestbreite bmin besitzen, deren Wert durch
Gleichung (2.5) abgeschätzt werden kann. Somit ergibt sich auf bei-
den Seiten der Wickelnadel ein Spalt von mindestens 0,4mm, der die
Wandstärke der Wickelnadel sowie ein verbleibendes Spiel der Ma-
schinenkinematik abdecken muss. Die Wickelnadel wird daher übli-
cherweise unrund ausgeführt, um bei minimierter seitlicher Wand-
stärke den Ausleitradius für den Draht an der Nadelspitze ausrei-
chend groß ausführen zu können, dass keine Drahtbeschädigungen
auftreten.

bmin = dDraht + 0,8mm (2.5)

Durch die Bewegung der Wickelnadel zwischen den Wickelfens-
tern benachbarter Statorzähne sinkt der erreichbare Füllfaktor deut-
lich. Nach [Kam14, S. 154] sind die Werte für den elektrischen Füll-
faktor kel dabei auf maximal 48% begrenzt. Gleichzeitig ermöglicht
die Verwendung eines Vollblechschnitts analog zu Abschnitt 2.1.4
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X

Y

Z

A
Z2

Abbildung 2.8: Konventionelles Nadelwickeln
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aufgrund der kürzeren Toleranzkette und der daraus resultierenden
verbesserten Zylindrizität des Innendurchmessers nach DIN EN ISO
1101, S. 48 einen kleineren Luftspalt zwischen Stator und Rotor. Zu-
dem können neben konzentrierten auch verteilte Wicklungen erzeugt
werden, die wahlweise orthozyklisch oder wild sein können.

2.3.3 Weitere Verfahren zur Spulenherstellung

Neben den vorgestellten Verfahren der Linearwickeltechnik und der
Nadelwickeltechnik haben sich in der Serienfertigung auch ande-
re Verfahren etabliert, die aufgrund der individuellen Vorteile ihre
Existenzberechtigung haben. An dieser Stelle seien insbesondere die
Flyerwickeltechnik und die Einziehtechnik genannt.

Flyerwickeltechnik bezeichnet ein Verfahren, das kinematisch eini-
ge Parallelen zu den zuvor vorgestellten Technologien aufweist.
Hierbei rotiert die drahtführende Wickelnadel um den stillste-
henden Wickelkörper, wobei in vielen Fällen ein zusätzliches
Werkzeug mit geringerem Abstand zum Wickelkörper genutzt
wird, um den Draht kontrolliert auf diesen gleiten zu lassen.
Auch hiermit ist sowohl orthozyklisches als auch wildes Wi-
ckeln möglich.

Einziehtechnik bezeichnet ein Verfahren, bei dem Spulen auf tem-
porärenWickelkörpern erzeugt und anschließend mithilfe eines
Übertragungswerkzeugs auf den Blechschnitt aufgebracht wer-
den. Dieses Verfahren ist schnell und kostengünstig, ermöglicht
jedoch prinzipbedingt ausschließlich wilde Wicklungen.

Daneben existieren auch Verfahren zur Herstellung von Spulen,
die der in DIN 8586, S. 9 vorgestellten Definition des Wickelns nicht
mehr vollständig genügen. Hier seien die Erzeugung von Formspu-
len genannt, bei der ein signifikanter Teil des Umformprozesses erst
nach dem Erzeugen einer ersten Wicklung vollzogen wird, sowie die
Haarnadelwicklung, bei der U-förmig gebogene Leiterstücke durch
einen Löt- oder Schweißprozess zu Ein- oder Mehrleiterspulen ver-
bunden werden.

2.3.4 Einfluss der Drahtspannung im Wickelprozess

Um die Position des Wickeldrahts kontrollieren zu können und des-
sen Anpassung an die Form insbesondere unrunder Wickelkörper
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zu maximieren, ist die Auswahl der auf den Draht im Wickelprozess
wirkenden Zugkraft von essentieller Bedeutung. Nach [SFS+14] sind
Fehler bei der Einstellung oder Regelung der Zugkraft die wichtigste
Fehlerquelle für die resultierende Wicklung.

Die Regelung des Drahtzugs wird dabei üblicherweise von einer
Drahtbremse wie in Abbildung 2.9 übernommen, für deren Auf-
bau es unterschiedlichste Ansätze gibt. Eine Möglichkeit ist da-
bei die Verwendung einer elektro-pneumatischen Regeleinheit wie
in [Man03] beschrieben. Hier werden langsame Regelabweichungen
reibschlüssig mittels eines elektrisch gesteuerten Bremsrads ausge-
glichen, schnelle Regelabweichungen dagegen mittels eines druckbe-
aufschlagten Hebelarms, an dessen Ende der Draht über eine Füh-
rungsrolle zur Wickelnadel geführt wird.

Abbildung 2.9: Prinzipskizze einer elektro-pneumatischen Draht-
bremse; 2: Gehäuse, 4: Bremsrad, 18: Schwenk-
arm, 22: Umlenkrolle, 24: Wickeldraht;
Quelle: [DE19860608 A1]

Bei der Betrachtung der Zugkraft muss dabei zwischen dem Soll-
wert und der im Prozess auftretenden unterschieden werden. So
beeinflusst ersterer nach [SFS+15] maßgeblich die Dehnung und
Streckung des Drahtes und somit durch die Querkontraktion auch

45



Kapitel 2. Grundlagen

den resultierenden Wicklungswiderstand. Demgegenüber verursacht
die insbesondere bei unrunden Wickelkörpern mit einem großen
Seitenverhältnis hohe Schwankung der Drahtgeschwindigkeit nach
[SHS+16] auch starke Schwankungen der im Draht wirkenden Zug-
kraft, da eine solche Dynamik nur unzureichend von der Drahtzu-
gregelung ausgeglichen werden kann.

2.3.5 Erwärmung von Wickeldraht

Die Erwärmung von Wickeldraht wird in unterschiedlichen Prozess-
schritten der Spulenherstellung angewendet. Die industriell wich-
tigste Anwendung ist das Weichglühen des Wickeldrahts nach dem
Ziehen, um die in DIN EN 60317-0-1, S. 12 f. geforderten Werte
der Mindestbruchdehnung zu erreichen [HSF16, S. 118 ff.]. Hierbei
werden in Abhängigkeit der gewünschten Durchlaufgeschwindigkeit
wahlweise Verfahren wie das langsamere Durchlaufen eines Glüh-
rohrs [MGI97] oder schneller einer Induktionsspule [DLI+12] einge-
setzt, um den Draht auf den erforderlichen Temperaturbereich von
425 ◦C bis 650 ◦C zu erwärmen.

Neben der Temperaturbehandlung des Kupfermaterials kann ei-
ne Erwärmung des Drahtes auch angewandt werden, um dessen Be-
schichtung zu beeinflussen. Dies kann bereits im Herstellungsprozess
des Drahtes beim Auftragen der Isolation geschehen, um die frisch
aufgetragenen Schichten zu fixieren [HSF16, S. 130] oder direkt vor
oder nach der Bewicklung, um mit Backlack behandelte Spulen zu
verkleben. Dabei wird durch eine Erhöhung der Wicklungstempe-
ratur die Polymerisation der Beschichtung aktiviert. Dies kann so-
wohl im laufenden Prozess wie auch im Anschluss mit verschiedenen
Verfahren wie einer Erwärmung durch Heißluft oder Widerstandser-
wärmung geschehen.

2.4 Konzeptentwicklung

Da die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Technologien in wei-
ten Teilen mehr Neu- denn Weiterentwicklung sind, ist ein metho-
disches Vorgehen essentiell. Hierzu müssen mittels einer Analyse
der Problemstellungen Teilprobleme identifiziert und gelöst werden.
Diese Lösungen sind im Anschluss zu bewerten und optimieren.
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2.4.1 Problemanalyse

Bei der Analyse einer Problemstellung beziehungsweise des Gesamt-
systems zu deren Erfüllung kann nach [PBF+05, S. 37 ff.] eine Glie-
derung beispielsweise nach Baugruppen, Funktionen oder Wirkzu-
sammenhängen erfolgen. Die Auswahl der Methodik hängt dabei
maßgeblich von der Problemstellung ab. An dieser Stelle soll insbe-
sondere die Gliederung nach Funktionen vorgestellt werden.
Dabei wird das betrachtete System zunächst in Hauptfunktionen

unterteilt. Wichtig ist dabei eine gründliche Trennung der Funktio-
nen, so dass diese mit minimalen Wechselwirkungen separat vonein-
ander untersucht werden können. Der Grad der Aufteilung ist dabei
beliebig und kann bis zu nicht weiter teilbaren Funktionen durchge-
führt werden. Aufgrund der dabei stark erhöhten Abstraktion der
Teilfunktionen ist dies jedoch nur selten sinnvoll. Parallel zur Auftei-
lung in Teilfunktionen oder im Anschluss daran kann eine Ordnung
derselben mittels zeitlicher bzw. logischer Verknüpfungen erfolgen.
Dies können Folgezusammenhänge sein, bei denen spezifische Teil-
prozesse erst nach Abschluss eines oder mehrerer anderer Prozesse
durchgeführt werden können oder aber Zusammenhänge, die eine
gleichzeitige Bearbeitung durch eine gemeinsame Erfüllungsmetho-
de nahelegen.

2.4.2 Lösungsfindung

Sind die vom System zu erfüllenden Teilfunktionen identifiziert,
müssen zu deren Erfüllung Lösungen gefunden werden. Dazu kön-
nen nach [PBF+05, S. 106 ff.] unter anderem konventionelle, intui-
tive oder diskursive Methoden angewandt werden. Hier werden die
intuitiven Methoden des Brainstorming, die Galeriemethode sowie
die Delphi-Methode gegenüber gestellt.
Die Brainstorming-Methode ist eine sehr weit verbreitete grup-

penbasierte Ideenfindungsstrategie. Dabei werden von den Teilneh-
mern weitestgehend unmoderiert Ideen eingebracht, die vorurteils-
frei aufgenommen werden sollen und von allen Teilnehmern gedank-
lich weiterentwickelt werden können. Dadurch wird durch den unter-
schiedlichen Erfahrungsschatz der Teilnehmer im Allgemeinen eine
große Ideenvielfalt erzielt. Die gefundenen Lösungsvorschläge wer-
den erst im Anschluss von Fachleuten gesichtet, sortiert und be-
wertet. Eine Wiederholung auf Basis der so gefundenen Ideen kann
sinnvoll sein.
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Eine Erweiterung der Brainstorming-Methode bietet die Galerie-
Methode, bei der die von den Teilnehmern eingebrachten Ideen zu-
sätzlich mit Skizzen visualisiert werden. Dies unterstützt das gegen-
seitige Verständnis der Ideen und kann einen Gestaltungsprozess un-
terstützen und fördern. Zudem kann durch den reduzierten verbalen
Anteil die Effizienz der Lösungsfindung verbessert werden. Auch bei
der Galerie-Methode können und sollen die vorgestellten Lösungen
Basis für neue oder ergänzende Lösungsansätze sein. Analog zur
Brainstorming-Methode werden die Ergebnisse erst im Anschluss
von Fachleuten ausgewertet.

Im Gegensatz zu den vorgestellten gruppenbasierten Ansätzen er-
fordert die Delphi-Methode zunächst eine individuelle Suche nach
Lösungen durch Fachleute. Diese werden im Anschluss ausgetauscht
und können um weitere Ideen ergänzt werden. Im letzten Schritt
werden die gefundenen Lösungen analog zu den beiden zuvor vor-
gestellten Methoden ausgewertet.

In vielen Fällen erzielt die Anwendung eines der vorgestellten Ver-
fahren in dessen engen theoretischen Grenzen nur unbefriedigen-
de Ergebnisse. Hier kann eine Kombination der Methoden sowohl
gleichzeitig als auch zeitlich aufeinander folgend sinnvoll sein. Dies
sollte situationsabhängig und pragmatisch entschieden werden.

2.4.3 Bewertungsmethoden

Nach der Identifikation potentieller Lösungen für die betrachteten
Teilproblemstellungen müssen diese bewertet werden, um eine be-
gründete Auswahl treffen zu können. Dabei kann beispielsweise nach
[PBF+05, S. 144] die Nutzwertanalyse oder die technisch-wirtschaft-
liche Bewertung nach der Richtlinie VDI 2225 Blatt 3 eingesetzt
werden.

Während die Nutzwertanalyse auf einem sehr breiten Bewertungs-
spektrum von 0 bis 10 basiert und somit einen hohen Detaillierungs-
grad in der vorangestellten Lösungsanalyse erfordert, gibt das Ver-
fahren nach VDI 2225 ein kleineres Spektrum von 0 bis 4 vor. Die-
ses wird nach [PBF+05, S. 150] zusätzlich eingeschränkt durch die
Maßgabe, die extremen Bewertungen 0 und 4, die für Eigenschaften

”
weit unter“ bzw.

”
über Durchschnitt“ stehen, nur in Extremfäl-

len zu vergeben. In beiden Bewertungsspektren stehen ein niedriger
Wert für eine schlechte und ein hoher Wert für eine gute Erfüllung
des entsprechenden Kriteriums.
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In Abhängigkeit des gewählten Verfahrens kann zusätzlich ei-
ne Gewichtung der Eigenschaften vorgenommen werden. Auch hier
wählt die VDI-Norm den einfacheren Ansatz, die Gewichtung durch
eine geschickte Auswahl der Kriterien zu ersetzen. In Ausnahmefäl-
len wird nach [PBF+05, S. 145 ff.] eine Gewichtung mit dem Faktor
2 oder 3 zugelassen. Die Nutzwertanalyse basiert demgegenüber auf
einer Gewichtung mit Faktoren zwischen 0 und 1 respektive 0 und
100, wobei die Gesamtsumme aller Gewichtungsfaktoren im Sinne
einer prozentualen Verteilung 1 respektive 100 bilden soll.

Tabelle 2.2: Beispielhafte Bewertungstabelle nach VDI 2225 Blatt
3

Lösung 1 Lösung 2 Lösung 3

Anforderung 1 3 3 2
Anforderung 2 2 2 1
Anforderung 3 2 3 2

Gesamtwertung 7 8 5

Rang 2 1 3

2.4.4 Evolutionsstrategien

In Ergänzung zu den vorgestellten Methoden zur systematischen Su-
che und Bewertung von technischen Lösungen existieren Strategien
und Algorithmen zur Optimierung von Parametern beispielsweise
der Geometrie oder des Prozesses. Neben deterministischen Verfah-
ren wie teil- oder vollfaktoriellen Versuchsplänen sind hier auch sto-
chastische Verfahren wie evolutionäre oder genetische Algorithmen
interessant.
Bei der Auswahl des Verfahrens ist es nach [Sch16, S. 426; Wei15,

S. 251] sinnvoll, im Sinne der Heuristik mit Hilfe von Expertenwis-
sen eine Voranalyse bzw. Vorauswahl zu treffen. Gleiches gilt auch
für die Auswahl der Parameter sowie deren Ausprägungen in der
Startgeneration zu Beginn einer Optimierung.
Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen einer lokalen und

einer globalen Optimierung. Bei Anwendung eines Hillclimbing-Al-
gorithmus entsprechend [Wei15, S. 48 ff.] können beispielsweise nur
lokale Optima gefunden werden. Für die Identifikation weiterer im

49



Kapitel 2. Grundlagen

Suchraum auftretender lokaler Optima sowie des globalen Opti-
mums müssen andere Verfahren wie die Einführung eines Populati-
onskonzepts angewendet werden.
In einigen Fällen kann dennoch eine lokale Optimierung sinnvoll

sein. So basieren memetische Algorithmen nach [Wei15, S. 166 f.] auf
einer zweistufigen Optimierung, deren neu erstellte Individuen vor
der Integration in die Population der globalen Optimierung zunächst
lokal optimiert werden. In der vorliegenden Untersuchung neuarti-
ger Technologien soll die lokale Optimierung verwendet werden, um
deren technische Machbarkeit nachzuweisen. Aufgrund des gänzlich
unbekannten Suchraums und des hohen Erprobungsaufwands ist ei-
ne globale Optimierung nicht sinnvoll.
Bei der Generierung neuer Individuen im Verlauf der Optimie-

rung kann die Historie vorangegangener Generationen unterschied-
lich stark gewichtet werden. Während Verfahren wie die Tabu-Su-
che nach [Wei15, S. 164 ff.] eine Wiederholung von Ausprägungen
innerhalb einer definierten Anzahl aufeinander folgender Generati-
on ausschließt, ist dies bei Anwendung eines Markovprozesses nach
[Wei15, S. 51 ff.] problemlos möglich. Die so gesicherte Reversibilität
von Mutationen kann sinnvoll sein, wenn sich parallel zur Optimie-
rung auch die Randbedingungen ändern. In einigen Fällen können
dadurch zunächst verworfene Lösungen deutlich verbesserte Ergeb-
nisse erzielen.

2.5 Wärmeübertragung und
Temperaturmessung

Der folgende Abschnitt soll einen Überblick über die Grundlagen
der Wärmeübertragung geben und Möglichkeiten zur Temperatur-
messung von Körperoberflächen aufzeigen. Dabei werden sowohl be-
rührende wie berührungslose Verfahren betrachtet.

2.5.1 Einfache Konduktion

Besteht eine Temperaturdifferenz zwischen zwei Oberflächen eines
Festkörpers wie in Abbildung 2.10a, entsteht ein Wärmestrom in-
nerhalb des Körpers, um diese auszugleichen. In Analogie zum Ohm-
schen Gesetz I = U/R lässt sich dieser Vorgang nach [VDI13,
S. 32 f.] mit Gleichung (2.6) darstellen. Dabei findet der elektri-
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sche Strom I seine Entsprechung im Wärmestrom Q̇, die elektrische
Spannung U in der Temperaturdifferenz ∆T und der elektrische Wi-
derstand im Kehrwert des Produkts aus der Wärmeleitfähigkeit λ
und der Querschnittsfläche A geteilt durch die Wandstärke δ.

Q̇Kond =
λA

δ
∆T (2.6)

Der Wert der Wärmeleitfähigkeit wird üblicherweise in Laborver-
suchen ermittelt und kann für viele Materialien gängiger Literatur
entnommen werden. In vielen Fällen sind für breite Temperatur-
bereiche auch die entsprechenden Temperaturkoeffizienten bekannt,
soweit das Verhalten annähernd linear ist.

2.5.2 Einfache Konvektion

An Grenzflächen zwischen einem Festkörper und einem diesen um-
gebenden Medium wie der Luft wie in Abbildung 2.10b findet der
dargestellte Ansatz zur Berechnung der Wärmeleitung keine An-
wendung. Hier ergibt sich nach [VDI13, S. 33] der in Gleichung (2.7)
dargestellte Zusammenhang, wobei der elektrische Widerstand seine
Entsprechung hier im Kehrwert des Produkts aus dem Wärmeüber-
gangskoeffizienten α und der Oberfläche A findet.

Q̇Konv = αA∆T (2.7)

Der Wärmeübergangskoeffizient ist hierbei in Abhängigkeit des
Mediums sowie der Art der vorherrschenden Strömung zu ermit-
teln. Hierbei ist im Wesentlichen zwischen freier Konvektion ohne
erzwungene Strömung sowie laminarer oder turbulenter Strömung
mit unterschiedlichen Richtungen wie beispielsweise längs oder quer
zum umströmten Körper zu unterscheiden. Für viele gängige An-
wendungsfälle stellt beispielsweise [VDI13, S. 751 ff., 783 ff.] Be-
rechnungsmethoden vor.

2.5.3 Kombinierter Wärmetransport

Die beiden zuvor dargestellten Phänomene des Wärmedurchgangs
bzw. der Wärmeübertragung lassen sich in Gleichung (2.8) zusam-
menführen, wobei der Wärmewiderstand RWärme in Abhängigkeit
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T1 λ, d,A T2

(a) Konduktion

T1 T2

α,A

(b) Konvektion

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der Konduktion und
Konvektion

des betrachteten Phänomens durch RKond respektive RKonv darge-
stellt werden kann [VDI13, S. 33].

Q̇ =
∆T

RWärme
(2.8)

RKond =
δ

λA
(2.9)

RKonv =
1

αA
(2.10)

Bei Betrachtung technischer Problemstellungen treten die beschrie-
benen Vorgänge selten isoliert auf. Analog zur Reihenschaltung von
elektrischen Widerständen werden hier auch die Wärmewiderstände
wie in Gleichung (2.11) aufsummiert. Am Beispiel einer Zimmer-
wand ergibt sich so Gleichung (2.12), wobei die Querschnittsfläche
den beiden Oberflächen entspricht und sich die Wärmeübergangs-
koeffizienten in Abhängigkeit der herrschenden Konvektionsbedin-
gungen unterscheiden können.

RSumme =

n∑

i=1

1

αiAi
+

n∑

i=1

δi
λiAi

(2.11)

RSumme,Bsp =
1

α1A
+

δ

λA
+

1

α2A
(2.12)

Wichtig ist an dieser Stelle auch die Berechnung des Wärmedurch-
gangs bei rohrförmigen Körpern zwischen der äußeren und der in-
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neren Oberfläche wie in Abbildung 2.11. Hier muss nach [VDI13,
S. 24] zunächst die mittlere Querschnittsfläche Am aus der äußeren
Oberfläche Aa sowie der inneren Oberfläche Ai mithilfe von Glei-
chung (2.13) berechnet werden. Die Wandstärke ergibt sich aus dem
Außenradius ra sowie dem Innenradius ri trivial zu δ = ra − ri.

Am =
Aa −Ai

ln (Aa/Ai)
(2.13)

T1T1 T2λ,Am

Ai

α,Aa

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung der Wärmeleitung
durch eine Rohrwand

2.5.4 Wärmestrahlung

Neben Wärmedurchgang und Konvektion kann Wärme auch durch
Wärmestrahlung übertragen werden. Dies soll hier nur als Basis
für die berührungslose Temperaturmessung vorgestellt werden. Die
maximal von einem Körper an seiner Oberfläche emittierte Wär-
mestrahlung entspricht nach [VDI13, S. 22] der von einem idealen
schwarzen Körper emittierten Wärmestrahlung ės, die sich entspre-
chend Gleichung (2.14) aus der Stefan-Boltzmann-Konstante σ so-
wie der Temperatur T ergibt. Die von einem realen Körper emit-
tierte Wärmestrahlung ist entsprechend Gleichung (2.15) um den
Emissionsgrad ε verringert, der abhängig vom Material und der
Oberflächenbeschaffenheit des betrachteten Körpers ist und Wer-
te zwischen 0 und 1 annehmen kann. Für viele Materialien können
experimentell ermittelte Werte der Literatur entnommen werden.
Dabei muss nach [HS12, S. 261] auch berücksichtigt werden, dass
meist zusätzlich noch eine Abhängigkeit des Emissionsgrads von der
beobachteten Wellenlänge besteht.
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ės = σT 4 (2.14)

ė = ε · ės = ε · σT 4 (2.15)

2.5.5 Temperaturmessung

Bei der Temperaturmessung muss zunächst zwischen berührenden
und berührungslosen Verfahren unterschieden werden. Die Auswahl
eines geeigneten Verfahrens muss nach [HS12, S. 243 f.] unter an-
derem auf Basis des geforderten Messbereichs und der gewünschten
Genauigkeit, der erforderlichen Dynamik des Messsystems sowie der
Zugänglichkeit des Messobjekt getroffen werden.

Berührend

Zu den berührenden Messmethoden gehören unter anderem die Tem-
peraturmessung mittels eines Widerstandsthermometers oder eines
Thermoelements [HM14, S. 231 ff.]. Breite industrielle Anwendung
finden im Bereich der Widerstandsthermometer beispielsweise der
Platinwiderstand Pt100 und Halbleiterwiderstände wie der NTC-
Widerstand [HS12, S. 245 ff.]. Insbesondere im Bereich der NTC-
Widerstände gibt es dabei ein breites Spektrum an Widerstands-
werten zwischen 4Ω und 1MΩ mit großem Temperaturkoeffizienten,
so dass für jede Anwendung ein passender Sensor gewählt werden
kann, der bereits mit geringem Aufwand Temperaturdifferenzen im
Bereich von 10−4 K und darunter messbar macht.

Berührungslos

Alternativ zu den berührenden Messmethoden kann über die Mes-
sung der emittiertenWärmestrahlung auch eine berührungslose Tem-
peraturmessung eines Messobjekts erfolgen. Dabei kann eine punk-
tuelle Messung mittels eines Pyrometers oder eine flächenmäßige
Messung mittels bewegter Umlenkspiegel oder eines Detektor-Ar-
rays gewählt werden [HM14, S. 234 f.; HS12, S. 259 ff.]. Während
[Sta17, S. 498 f.] berührungslose Messungen erst ab Temperaturen
oberhalb von 700 ◦C empfiehlt, gibt [HS12, S. 243] sogar eine Un-
tergrenze von 800 ◦C an, relativiert diese jedoch mit dem Hinweis,
dass bei bewegten oder schwer zugänglichen Messobjekten auch eine
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berührungslose Temperaturmessung bei bis zu −100 ◦C sinnvoll sein
kann.
Nach [HM14, S. 234 f.] sollte die Wahl des beobachteten Spek-

tralbereichs auf Basis der gemessenen Temperaturen erfolgen. Hier
werden beispielsweise für einen Temperaturbereich von 1000K bis
3000K ein Spektralbereich von 3 m bis 5 m und für 300K bis
500K ein Spektralbereich von 8 m bis 14 m empfohlen. Für letz-
teren gilt dabei nach [HS12, S. 260] ein maximaler Messabstand von
25m.
Bei der Ausrichtung des berührungslosen Temperaturmesssystems

sind einige Kriterien zu beachten. So gilt es beispielsweise nach
[HS12, S. 269] zu vermeiden, durch unbeabsichtigte Spiegelungen
auf der Oberfläche des Messobjekts das Messergebnis durch stören-
de Umgebungseinflüsse zu verfälschen. Insbesondere bei flächenmä-
ßiger Temperaturmessung, die nach [HM14, S. 235] typischerweise
mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln erfolgt, ist die Ausrich-
tung insbesondere auch im Hinblick auf den Hintergrund des Mess-
bereichs zu überprüfen. Das Messobjekt sollte hier eine deutlich hö-
here Temperatur als Objekte in näherer Umgebung besitzen. Ist
dies nicht allein durch die Ausrichtung des Messsystems darstellbar,
kann nach [Rud03, S. 204 ff.] eine Abschirmung des Hintergrunds
erfolgen.
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3 Modifiziertes Nadelwickeln
mit stützenden Wickel-
kappen

Bei Betrachtung der im industriellen Alltag angewandten Verfahren
zur Herstellung von Spulen für Elektromotoren fällt sofort die große
Bandbreite der technischen Umsetzungen auf [HSF16, S. 172 ff.].
Die Vielzahl der verfügbaren Technologien auf dem heutigen Stand
der Technik zeigt auf, dass keines der Verfahren derart überlegen ist,
dass es sich gegenüber den Alternativen durchgesetzt hätte. Auch
wenn die Anforderungen einzelner Anwendungen die Auswahl sinn-
voll anzuwendender Herstellungsverfahrens teilweise bereits stark
einschränken, hat jede der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Technolo-
gien ihre Existenzberechtigung.
Für den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Anwendungsfall

innen genuteter Statoren für die Massenfertigung von permanent
erregten Synchronmaschinen eignen sich unter der Voraussetzung
hoher Füllfaktoren besonders die in den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2
vorgestellten Verfahren Linearwickeln und Nadelwickeln. Diese un-
terscheiden sich dabei allerdings nicht nur stark im zugrundelie-
genden Prozess, sondern auch in wichtigen Eigenschaften des End-
produkts. So kann unter Anwendung konventionellen Nadelwickelns
bei nicht segmentierten Statoren wie in Abschnitt 2.1.4 beschrie-
ben nie der hohe Füllfaktor erreicht werden, der unter Anwendung
von Linearwickeln bei segmentierten Statoren möglich ist. Gleich-
zeitig führt die Verwendung segmentierter Statoren zwangsläufig zu
erheblich längeren Toleranzketten im Hinblick auf die Stellung des
Rotors zum Stator. Um potentiellen Kollisionen der genannten Bau-
teile im Betrieb vorzubeugen, muss daher der Luftspalt um die zu
erwartenden Maßabweichungen erhöht werden.
Eine solche Veränderung des Luftspalts wirkt sich wie in Ab-

schnitt 2.1.5 beschrieben direkt auf die benötigte Magnethöhe und
damit die erforderliche Menge an Magnetmaterial aus. Während die
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aktuellen Weltmarktpreise für Metalle der Seltenen Erden (SEE)
nach [Din17, S. 49] zwar durchaus zu einem signifikanten Anteil der
Magneten an den Gesamtmaterialkosten bei der Motorenprodukti-
on führen, zahlen sich nur wenige Maßnahmen zur Größenreduktion
finanziell aus. Als jedoch im Jahr 2011 der Grundstein für das dieser
Arbeit zugrunde liegende Forschungsprojekt Hardware Guide Win-
ding (HGW) gelegt wurde, lagen die Beschaffungskosten für SEE
erheblich höher [Din17, S. 3]. Unter diesen Voraussetzungen stellten
sich Investitionen in innovative Herstellungsverfahren zur Einspa-
rung des benötigten Magnetmaterials deutlich profitabler dar. Da
eine Wiederkehr dieser Marktsituation nicht auszuschließen ist, ist
eine proaktive Evaluierung von neuen Ansätzen zur Reduktion des
Magnetmaterials eine sinnvolle Investition.

3.1 Konzeptentwicklung

Um den beschriebenen Nachteilen beider konventioneller Verfahren
zu begegnen, entstand die Idee für ein neues Wickelverfahren, das
in Anlehnung an das Nadelwickeln die Verwendung von nicht seg-
mentierten Statoren erlaubt, dabei jedoch durch einen angepassten
Verfahrweg der Nadel deutlich höhere Füllfaktoren erlaubt. Ähnlich
zu dem in [EP 2015427 A2] vorgestellten und patentierten Konzept
der Firma Nittoku Engineering Co., Ltd. (Nittoku) soll eine zumin-
dest temporäre Fixierung des Drahtes am Wickelkopf ein Verfahren
der Nadel außerhalb des konventionellen Pfades in der Nut zwischen
zwei benachbarten Zähnen ermöglichen. Die von Nittoku dabei im
Vergleich zum konventionellen Nadelwickeln zusätzlich verwende-
ten aktiven Werkzeuge erhöhen allerdings die Komplexität der Wi-
ckelmaschine mit Auswirkungen auf Kosten und Robustheit. Auch
bringt der zusätzliche Teilprozess hohe Anforderungen an die Syn-
chronisierung der Achsen mit sich, da die nach [HSF16, S. 174] heute
üblichen hohen Wickelgeschwindigkeiten von bis zu 2500 Windun-
gen pro Minute nur ein sehr kurzes Zeitfenster zur Positionierung
des Hilfswerkzeugs erlauben. Kann die Bewegung in diesem Zeit-
raum nicht sicher und reproduzierbar ausgeführt werden, muss die
Geschwindigkeit des konventionellen Teilmechanismus der Wickel-
maschine und damit die gesamte Wickelgeschwindigkeit reduziert
oder eine Wartezeit an jedem Wickelkopf vorgesehen werden, der
ebenfalls zu einer reduzierten Wickelgeschwindigkeit führen würde.
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Um einen fundierten Vergleich zu erlauben und einen potentiellen
Vorteil des neu eingeführten Konzepts belegen zu können, werden
die drei betrachteten Varianten untersucht und hinsichtlich ihrer
Erfüllung der im Folgenden entwickelten Anforderungen bewertet.
Dabei wird eine Bewertung nach VDI 2225 Blatt 3 auf Grundlage
des dort vorgeschlagenen Wertspektrums von 0 bis 4 durchgeführt,
wobei der Wert 0 einer schlechten und der Wert 4 einer guten Erfül-
lung der jeweiligen Anforderung entspricht. Gemäß der Empfehlung
von [PBF+05, S. 149 f.] werden die Extremwerte 0 und 4 nur in
besonders begründeten Fällen vergeben.

Prozessgeschwindigkeit
Um eine konkurrenzfähige Alternative zu konventionellen Wi-
ckelverfahren darzustellen, darf die Prozessgeschwindigkeit des
betrachteten Konzepts gegenüber konventionellen Verfahren
nicht übermäßig stark eingeschränkt sein. Andernfalls sind et-
waige Vorteile im Wickelergebnis nicht zu rechtfertigen.

Beanspruchung des Wickeldrahts
Prinzipbedingt treten bei Umsetzung der vorgestellten Kon-
zepte gegenüber konventionellen Wickelverfahren abweichende
Belastungen des Drahts auf. Hier muss für jede Lösung bewer-
tet werden, ob diese ein potentielles Risiko für Beschädigungen
der Drahtisolation darstellen.

Investitionskosten
Die vorgestellten Konzepte unterscheiden sich nicht nur im
Vorhandensein eventueller Zusatzwerkzeuge, sondern auch in
deren Art respektive Komplexität. Daher wird auch eine Be-
wertung der notwendigen Investitionskosten durchgeführt.

3.1.1 Temporäre Drahtunterstützung am Wickelkopf

Der charakteristische Teilprozess des eingangs erwähnten Konzepts
von Nittoku, den Draht mit Zusatzwerkzeugen an der Stirnseite kon-
zentrierter Statorwicklungen zu fixieren, lässt sich anhand von Ab-
bildung 3.1 in wenige Einzelschritte unterteilen.
Nach dem konventionellen Anlegen des Wickeldrahts an der ers-

ten stirnseitigen Kante des Wickelkörpers wird die Wickelnadel auf
Höhe der gegenüberliegenden Statornut verfahren. Nun wird wie in
Abbildung 3.1a dargestellt das Zusatzwerkzeug senkrecht zur Stirn-
fläche der Wicklung an diese herangeführt und somit der Draht an

59



Kapitel 3. Modifiz. Nadelwickeln mit stützenden Wickelkappen

einer Querbewegung gehindert. Dadurch wird eine Bewegung der
Wickelnadel quer zum konventionellen Wickelpfad zulässig und sie
kann wie in Abbildung 3.1b dargestellt aus der Statornut zurückge-
zogen werden.

Nach dem Verfahren der Wickelnadel entlang der Nut oberhalb
derselben, wobei der Draht wie in Abbildung 3.1c dargestellt an der
Stirnseite gehalten wird und kontinuierlich in die Statornut gleitet,
kann die Wickelnadel wie in Abbildung 3.1d dargestellt quer zum
konventionellen Wickelpfad auf diesen zurückkehren. Sobald dieser
erreicht ist, ist das Zusatzwerkzeug nicht mehr notwendig und kann
zurückgezogen werden. Der beschriebene charakteristische Teilpro-
zess wird nun und bei jeder weiteren Halbwindung an der jeweils
gegenüberliegenden Stirnseite des Wickelkörpers wiederholt, bis die
Windung fertiggestellt ist. Dabei ist für das Anfahren jeder Folge-
windung eine seitliche Bewegung des Zusatzwerkzeugs notwendig.

Während dieses Konzept eine Bewegung der Wickelnadel außer-
halb der Statornut erlaubt, wird dadurch wie eingangs erwähnt die
mögliche Prozessgeschwindigkeit eingeschränkt. Selbst beim Einsatz
leistungsfähiger Antriebe muss das Zusatzwerkzeug bei der Annä-
herung an die Wicklung rechtzeitig gebremst werden, um Schäden
beim Aufsetzen zu vermeiden. Allgemein ist der Kontakt zwischen
Zusatzwerkzeug und Wicklung sorgfältig zu betrachten, da hier ins-
besondere durch die zusätzliche Biegung des Drahtes das Risiko für
Beschädigungen der Isolation stark erhöht ist.

3.1.2 Temporäre Drahtklemmung am Wickelkopf

Alternativ zur beschriebenen Fixierung des Wickeldrahts mit ei-
nem seitlich an diesem anliegenden Zusatzwerkzeug kann eine Klem-
mung mittels einer kunststoffbeschichteten Backe erfolgen. Dabei
wird analog zum Anfahren der temporären Drahtunterstützung vor
dem Zurückziehen der Wickelnadel ähnlich der Funktionsweise ei-
nes Schraubstocks die parallel zur Stirnfläche ausgerichtete Backe
an diese herangefahren und in Abhängigkeit der Anzahl der in der
aktuellen Wickellage bereits verlegten Windungen zum Erreichen
einer konstanten Flächenpressung bzw. einer konstanten Kraft je
Einzelwindung unterschiedlich stark an diese gepresst. Nach dem
Zurückziehen der Nadel, deren Verfahren entlang der Statornut so-
wie deren Rückführung auf den konventionellen Verfahrweg kann
diese Klemmung gelöst werden.
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(a) Fixieren des Drahtes (b) Rückzug der Nadel

(c) Verfahren entlang der Statornut (d) Rückkehr auf konventionellen
Pfad

Abbildung 3.1: Prozessdarstellung der temporären Drahtunter-
stützung; 2: Draht, 4: Wickelkörper, 5: Statornut,
7: Wickelnadel, 9: Zusatzwerkzeug zur Drahtfixie-
rung; Quelle: [EP 2015427 A2]
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Vorteilhaft gegenüber der temporären Drahtunterstützung ist die
entfallende Seitwärtsbewegung des Zusatzwerkzeugs zur Anpassung
an die aktuelle Windung. Nachteilhaft ist der durch die zyklisch auf-
tretende Verformung der Kunststoffbeschichtung entstehende Ver-
schleiß. Zudem gibt es auch hier einen zusätzlichen Kontakt der
Isolation des Wickeldrahts, der insbesondere durch die auftretenden
Anpresskräfte und die daraus resultierenden lokalen Verformungen
zu Beschädigungen führen kann.

3.1.3 Dauerhafte Drahtunterstützung am Wickelkopf

Um die beschriebene Problematik zusätzlicher Hilfswerkzeuge und
die für deren Bewegung erforderliche Prozesszeit sowie den zwischen
diesen und dem Wickeldraht, insbesondere dessen Isolation, zu ver-
meiden, kann die Unterstützung des Wickeldrahts am Wickelkopf
ohne ein aktives Hilfswerkzeug, sondern mit einer dauerhaften An-
passung des Wickelkörpers realisiert werden.
Diese Anpassung muss analog zu den oben beschriebenen Metho-

den zur temporären Drahtunterstützung am Wickelkopf eine Be-
wegung der Wickelnadel quer zum konventionellen Wickelpfad er-
lauben, um diese oberhalb der Statornut verfahren zu können. Da-
bei sind verschiedene Konzepte möglich, von denen einige in Ab-
schnitt 3.1.6 vorgestellt werden.
Die zuvor beschriebene Lösung der dauerhaften Drahtunterstüt-

zung kommt ohne Zusatzwerkzeuge aus. Gleichzeitig verlangt sie
nach speziell angepassten Wickelkörpern respektive Wickelkappen,
die eine Fixierung des Drahtes an der Stirnseite der Wicklung ermög-
lichen. Aufgrund des unbekannten Lösungsraums für diese Wickel-
kappen ist eine Beurteilung weiterer potentieller Vor- und Nachteile
des Konzepts nicht eindeutig möglich.

3.1.4 Konzeptvergleich der Drahtunterstützung

Die vorgestellten Konzepte können nun hinsichtlich ihrer Erfüllung
der eingangs entwickelten Anforderungen bewertet werden.

Prozessgeschwindigkeit
Die Bewegung der erforderlichen Zusatzwerkzeuge für die tem-
poräre Drahtunterstützung sowie die temporäre Drahtfixie-
rung muss prinzipbedingt nach dem Umschlingen und vor dem
Zurückziehen der Nadel erfolgen. Da zwischen diesen Schritten
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keine nennenswerte prozessrelevante Bewegung der Nadel er-
folgt, muss diese währenddessen angehalten werden. Durch die
damit einhergehende Verlängerung des Gesamtprozesses mit
jeder halben Windung wird die Prozessgeschwindigkeit signi-
fikant reduziert. Beide Konzepte werden daher mit 1 bewertet.
Demgegenüber ist bei einer dauerhaften Drahtunterstützung
kein Anhalten der Nadel erforderlich. Dennoch kommt es zu
einer Verlängerung des Wickelpfads mindestens durch die zu-
sätzliche Längsbewegung. Die dauerhafte Drahtunterstützung
wird daher mit 2 bewertet.

Beanspruchung des Wickeldrahts
Die höchste Beanspruchung des Wickeldrahts tritt eindeutig
bei der temporären Klemmung auf. Neben der bei allen Kon-
zepten auftretenden Verformung des Wickeldrahts quer zum
angestrebten Windungsverlauf wird dabei durch die aufge-
brachte Klemmkraft nicht nur die gerade verlegte Windung
sehr stark beansprucht, sondern auch die gesamte darunter-
liegende Wicklung. Durch die hohen Kontaktkräfte zwischen
den Drähten ist das Risiko von Beschädigungen der Drah-
tisolation stark erhöht. Die temporäre Klemmung wird da-
her mit 1 bewertet. Demgegenüber tritt bei der temporären
Drahtunterstützung nur eine zusätzliche Kontaktstelle zwi-
schen dem Zusatzwerkzeug und der aktuell verlegten Windung
auf. Durch das nur leicht erhöhte Risiko wird dieses Konzept
daher mit 2 bewertet. Bei der dauerhaften Drahtunterstüt-
zung tritt nur die eingangs beschriebene prinzipbedingte Ver-
formung des Drahtes auf. Durch den Verzicht auf Zusatzwerk-
zeuge ist das Risiko somit am geringsten. Daher erfolgt eine
Bewertung mit 3.

Investitionskosten
Sowohl für die temporäre Drahtunterstützung als auch für die
temporäre Drahtklemmung sind Zusatzwerkzeuge erforderlich.
Dabei muss jedoch zwischen der Art und Komplexität der
Werkzeuge unterschieden werden. Für die temporäre Draht-
unterstützung ist eine kontrollierte Bewegung des Zusatzwerk-
zeugs entlang mindestens zwei Achsen, für eine optimale An-
passung an die aktuelle Wickellage besser entlang drei Achsen
erforderlich. Der hohe Aufwand führt zu einer Bewertung mit
1. Demgegenüber erfolgt die Bewegung des Zusatzwerkzeugs
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für die temporäre Drahtklemmung nur entlang einer Achse,
die zudem pneumatisch und ohne Positionsmessung ausge-
führt werden kann. Daher erfolgt eine Bewertung mit 2. Die
dauerhafte Drahtunterstützung kann auf einer konventionellen
Nadelwickelmaschine umgesetzt werden und erfordert keinen
Mehrbedarf. Daher wird dieses Konzept mit 3 bewertet.

Die vorgenannten Einzelbewertungen lassen sich in Tabelle 3.1 zu-
sammenfassen. Hierbei ergibt sich ein deutlicher Vorteil der dauer-
haften Drahtunterstützung in der Erfüllung aller Teilanforderungen
und somit auch insgesamt.

Tabelle 3.1: Bewertung der Konzepte für die Drahtunterstützung
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Prozessgeschwindigkeit 1 1 2
Beanspruchung des Wickeldrahts 2 1 3
Investitionskosten 1 2 3

Gesamtwertung 4 4 8

Daher wird diese im Folgenden weiter betrachtet. Im Rahmen
der Suche nach Lösungen für Teilfunktionen sowie der Auslegung
der Bauteile und Teilprozesse erfolgt auch eine weitere Betrachtung
von Vor- und Nachteilen dieser Technologie, um eine erweiterte Da-
tenbasis für die Entwicklung zukünftiger Anwendungen zu schaffen.

3.1.5 Definition der Anforderungen an stützende
Wickelkappen

Bei der Aufstellung von Anforderungen müssen diese hinsichtlich ih-
rer Zielsetzung unterschieden werden. So sind neben Anforderungen
an die Prozessfähigkeit in der Produktion auch das Betriebsverhal-
ten und die Lebensdauer des Motors als Endprodukt sowie der Bau-
raum und die Produktionskosten zu beachten. Dabei können einige
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Anforderungen sowohl mehrere Zielsetzungen erfüllen als auch Ziel
gegenläufiger Interessen sein.

Prozessfähigkeit
Neben der grundlegenden Funktionsfähigkeit des Wickelpro-
zesses muss dieser für eine vollständige Prozessfähigkeit auch
beherrscht und somit beliebig oft mit gleichem Ergebnis re-
produzierbar sein [Bra16, S. 1].

Prozessgeschwindigkeit
Durch die zusätzlich erforderliche Bewegung der Wickelnadel
entlang ihrer eigenen Achse ist eine Verringerung der Prozess-
geschwindigkeit gegenüber dem konventionellen Nadelwickeln
in jedem Fall zu erwarten. Die Prozesszeit soll allerdings nicht
durch gegebenenfalls zusätzlich erforderliche Prozessschritte
weiter erhöht werden.

Füllfaktor
Da das Hauptziel der Einführung und Untersuchung des mo-
difizierten Nadelwickelns die Erhöhung des Füllfaktors nicht-
segmentierter Statorblechpakete ist, muss der neue Prozess
mindestens den Füllfaktor konventionellen Nadelwickelns er-
reichen, besser jedoch den Füllfaktor konventionellen Linear-
wickelns segmentierter Statoren.

Länge der Wickelkappen
Aus wirtschaftlicher Perspektive sollte die Länge der Wickel-
kappen möglichst gering sein, da sich ebendiese Länge zwei-
fach zur Gesamtlänge des gesamten Wickelkörpers addiert.
Dadurch erhöht sich neben dem Bauraumbedarf auch die Ge-
samtlänge des benötigten Wickeldrahts und damit auch die
Verlustleistung durch den erhöhten elektrischen Widerstand.
Aus der Prozessperspektive hingegen muss die Länge der ver-
wendeten Wickelkappe ausreichen, um eine effektive Fixierung
des Drahts in der gewünschten Position sicherstellen zu kön-
nen.

Mechanische Stabilität
Die Wickelkappen werden während des Wickelprozesses durch
Zugkräfte in wechselnder Richtung erheblich dynamischer und
stärker belastet als während des Motorbetriebs, wo bereits ein
Setzen des Materials stattgefunden hat. Für die Betrachtung

65



Kapitel 3. Modifiz. Nadelwickeln mit stützenden Wickelkappen

der erforderlichen Festigkeit ist daher insbesondere der Wi-
ckelprozess relevant.

Einfluss auf das Betriebsverhalten
Das wickelkappengestützte Nadelwickeln soll wie einleitend
dargestellt einige Nachteile konventioneller Produktionsver-
fahren eliminieren, die sich negativ auf Eigenschaften der elek-
trischen Maschine wie den Füllfaktor oder den notwendigen
Luftspalt auswirken. Durch diese Zielsetzung muss während
der Entwicklung und Optimierung des Verfahrens neben dem
Erreichen der genannten Ziele auch darauf geachtet werden,
dass mögliche neu entstehende Nachteile verhindert, reduziert
oder kompensiert werden. Dazu gehören insbesondere mögli-
che Einschränkungen in Bezug auf die Auslegung der Wick-
lung oder des Blechpakets.

Elektrische Anforderungen
Da die Wickelkappen neben der Unterstützung des Drahts
während und nach der Produktion keine weitere Funktion im
Hinblick auf den Betrieb des Elektromotors wahrnehmen, muss
nur sichergestellt werden, dass durch die Verwendung der Wi-
ckelkappen kein erhöhtes Risiko von Kurzschlüssen besteht.
Dazu muss durch die Auswahl der Materialien und die kon-
struktive Gestaltung der Kappengeometrie verhindert werden,
dass die Isolation des Drahtes beschädigt wird oder dass der
Wickeldraht in direkten Kontakt mit einer metallischen Ober-
fläche gerät.

Magnetische Anforderungen
Die magnetischen Eigenschaften der Wickelkappen dürfen ih-
rerseitso nicht zu einer Verschlechterung des Betriebsverhal-
tens führen. Die Mindestanforderung ist daher eine Vermei-
dung jeglicher Beeinflussung der magnetischen Eigenschaften
der Gesamtbaugruppe. Um dem gestiegenen Bauraumbedarf
zu begegnen, kann jedoch eine Nutzung der Wickelkappen für
den Motorbetrieb in Erwägung gezogen werden.

Thermische Anforderungen
Die Wickelkappen müssen den thermischen Bedingungen der
vorgesehenen Betriebszustände standhalten. Eine Orientierung
stellt hierbei die Wärmeklasse des verwendeten Wickeldrahts
nach DIN EN 60317-0-1 dar. Zudem soll die Verteilung und
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Abführung der im Betrieb entstehenden Wärme nicht behin-
dert, sondern wenn möglich verbessert werden.

Kosten
Da das betrachtete Verfahren mit unterstützenden Wickelkap-
pen eine Alternative zum Guide Winding von Nittoku [EP
2015427 A2] darstellen soll, ist neben der Behebung techni-
scher Nachteile, wie potentielle Beschädigungen des Wickel-
drahts, darauf zu achten, dass die Kosten des Gesamtsystems
im direkten Vergleich nicht höher liegen.

Auf Basis der vorangestellten Anforderungen werden nachfolgend
mögliche technische Lösungen für notwendige Funktionen der Wi-
ckelkappen vorgestellt und in sinnvolle Kombinationen überführt.

3.1.6 Teilfunktionen und Lösungsansätze

Bei der Analyse der Problemstellung einer geeigneten Wickelkappe
zur Unterstützung des Wickelvorgangs werden folgende Teilfunktio-
nen sichtbar, die von der Wickelkappe erfüllt werden müssen:

Fixieren des Drahts im Wickelprozess

Beim Verfahren der Nadel entlang ihrer Längsachse und damit beim
Aufbringen einer Querverformung des Drahtes relativ zum erwünsch-
ten Wickelbild muss der Draht über seine bereits auf der Wickelkap-
pe aufliegende Länge örtlich fixiert bleiben. Während diese Fixie-
rung auch durch Zusatzwerkzeuge sichergestellt werden kann, soll
dies hier allein durch eine geeignete Geometrie der Kappe gesche-
hen. Mögliche Lösungen stellen das Einrasten des Drahtes und eine
geneigte Auflagefläche wie in Abbildung 3.2 dar.

Einrasten des Drahts an der Stirnseite des Wickelkörpers entspre-
chend Abbildung 3.2a. Durch eine geeignete Geometrie der
Wickelkappe kann der Draht formschlüssig in vorgeformte Ras-
ten eingebracht werden. Bei entsprechend großer Aufspreizung
der Windungen an der Stirnseite des Wickelkörpers können ge-
gebenenfalls auch mehrere Wickellagen fixiert werden. Dies ist
jedoch nur bei sehr wenigen Windungen je Lage möglich, da
sich die Spreizung sehr schnell aufsummiert. Bei einem Ab-
stand der Windungen an der Spitze von 20% des Drahtdurch-
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(a) Einrasten des Drahts (b) Geneigte Auflagefläche

Abbildung 3.2: Fixieren des Drahts im Wickelprozess

messers erreicht der zusätzliche Platzbedarf an der Stirnsei-
te der Wickelkappe bei fünf Windungen bereits einen ganzen
Drahtdurchmesser.

Geneigte Auflagefläche des Drahtes an der Stirnseite des Wickel-
körpers entsprechend Abbildung 3.2b. Beim Zurückziehen der
Wickelnadel entsteht ein spitzer Winkel zwischen dem idea-
len Zielpfad der aktuellen Windung und dem freien Draht
zwischen Wickelkappe und Wickelnadel. Bei geneigter Auf-
lagefläche an der Stirnseite wird der effektive Winkel zwischen
der Auflagefläche und dem freien Draht reduziert und die
Querbelastung auf den bereits aufgebrachten Drahtabschnitt
sinkt.

Material der Wickelkappen

Das Material der Wickelkappe muss unabhängig von der gewähl-
ten technischen Lösung zur Fixierung des Drahts alle mechanischen,
elektrischen, magnetischen und thermischen Anforderungen erfüllen.
Dazu ist auch die Kombination unterschiedlicher Materialien denk-
bar. Um den Entwicklungsprozess in der frühen Phase nicht zu sehr
einzuschränken, ist die Materialauswahl zunächst auch im Hinblick
auf schnelle, kostengünstige Prototypen zu treffen. Mögliche Lösun-
gen sind wie in Abbildung 3.3 gezeigt Wickelkappen aus Kunststoff
als Voll- oder Hohlkörper sowie ummantelte Ferritkerne.

Vollkörper aus Kunststoff wie in Abbildung 3.3a können alle ge-
stellten Anforderungen erfüllen und lassen sich mit unterschied-
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(a) Vollkörper Kunst-
stoff

(b) Hohlkörper
Kunststoff

(c) Ummantelte Fer-
ritkerne

Abbildung 3.3: Material der Wickelkappen

lichsten Fertigungsverfahren herstellen. So können konventio-
nelle Werkstoffe wie Polyamid (PA), Polyphenylensulfid (PPS)
oder Flüssigkristalline Polymere (LCP) [HSF16, S. 50; GB07,
S. 312] bei großen Stückzahlen im Spritzgussverfahren verar-
beitet werden. Für den Prototypenbau eignen sich Verfahren
wie das Selektive Laser Sintern von Polyamid [GF14, S. R 109]
oder das konventionelle Fräsen der Kontur aus dem Vollen
[WWD+11, S. 262].

Hohlkörper aus Kunststoff wie in Abbildung 3.3b dargestellt kön-
nen ebenfalls alle an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Da
das Material im Vergleich zu Vollkörpern bei gleicher Belas-
tung höhere Beanspruchungen erfahren kann, ist die mecha-
nische Festigkeit allerdings genauer zu prüfen. Vorteilhaft ist
in jedem Fall die Reduktion von Gesamtgewicht und Materi-
alkosten.

Ummantelte Ferritkerne wie in Abbildung 3.3c stellen eine Hybrid-
Lösung von Voll- und Hohlkörper mit zusätzlichen Vorteil dar.
Während die Festigkeit auf dem Niveau homogener Vollkör-
per ist und die Menge des ummantelnden Kunststoffes auf das
erforderliche Minimum reduziert ist, lässt sich der Hohlraum
durch den Einsatz von Funktionswerkstoffen nutzen. Hier bie-
ten sich weichmagnetische Kompositmaterialien an, die durch
ihre hohe Flexibilität in der Formgebung eine Erweiterung
des Statorblechpakets in axialer Richtung ermöglichen. Da die
mögliche Steigerung der Ausgangsleistung neben Form und

69



Kapitel 3. Modifiz. Nadelwickeln mit stützenden Wickelkappen

Größe der Wickelkappen auch von der Gestaltung des Ge-
samtmotors abhängig ist und zusätzlich eine entsprechende
Verlängerung des Rotors erfordert, muss der Nutzen umman-
telter Ferritkerne im Einzelfall bewertet werden.

3.1.7 Auswahl und Beschreibung des
Vorzugskonzepts

Anhand der in Abschnitt 3.1.5 vorgestellten Anforderungen an den
Wickelprozess und die dabei verwendeten Wickelkappen kann ei-
ne Bewertung der in Abschnitt 3.1.6 vorgestellten Lösungsansätze
erfolgen. Diese wird auf Basis des in VDI 2225 Blatt 3 vorgeschla-
genen Wertspektrums von 0 bis 4 durchgeführt, wobei der Wert 0
einer schlechten und der Wert 4 einer guten Erfüllung der jeweiligen
Anforderung entspricht. Dabei wird die Empfehlung von [PBF+05,
S. 149 f.] berücksichtigt, die Extremwerte 0 und 4 nur in besonders
begründeten Fällen zu vergeben.

Zunächst wird das Teilproblem der Fixierung des Drahts am Wi-
ckelkopf betrachtet. Dabei werden als Referenz die konventionellen
Varianten des Nadelwickelns und des Linearwickelns herangezogen.
Demgegenüber werden Vorteile und Nachteile der vorgestellten Lö-
sungsansätze identifiziert und bewertet.

Prozessfähigkeit
Sowohl für das Einrasten des Drahtes in die Wickelkappe als
auch für das Anlegen desselben an eine geneigte Stirnseite der
Wickelkappe existieren keine prinzipbedingten Einschränkun-
gen der Prozessfähigkeit. Die Position der Drähte an der Stirn-
seite und davon abhängig auch innerhalb der Statornuten ist
weiterhin definiert und damit vorhersehbar. Daher wird beiden
Lösungsansätzen eine mittlere Wertung von 2 zugeordnet.

Prozessgeschwindigkeit
Sowohl für das Einrasten als auch für das Anlegen des Drahtes
muss die Wickelnadel für den anschließend gewünschten Ver-
fahrweg außerhalb der Statornut eine zusätzliche Bewegung
entlang ihrer Längsachse durchführen. Diese ist dem Prozess
inhärent. Da keine zusätzlichen Komponenten bewegt werden
müssen, wird beiden Lösungsansätzen eine mittlere Wertung
von 2 zugeordnet.
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Füllfaktor
Ein Einrasten des Drahtes an der Wickelkappe ist nur für ei-
ne Lage, in speziellen Fällen auch für zwei Lagen möglich.
Durch diese signifikante Einschränkung der Lagenzahl wird
die Mindestanforderung des Erreichens von Füllfaktoren wie
bei der Verwendung konventionellen Nadelwickelns nicht er-
reicht. Daher wird diesem Lösungsansatz hier eine Wertung
von 0 zugeordnet. Demgegenüber können unter Verwendung
einer geneigten Stirnseite der Wickelkappe Füllfaktoren ent-
sprechend dem konventionellen Linearwickeln und somit eine
Steigerung gegenüber dem konventionellen Nadelwickeln er-
wartet werden. Daher wird diesem Ansatz eine Wertung von
3 zugeordnet.

Länge der Wickelkappen
Aufgrund der notwendigen Aufspreizung der Drähte an der
Kappenspitze respektive der Neigung derselben steigt beim
Einsatz beider Lösungsansätze die maximale Länge der Wi-
ckelkappen und damit die axiale Abmessung des gesamten Wi-
ckelkopfs. Daher wird beiden Lösungsansätzen die Wertung 1
zugeordnet.

Mechanische Stabilität
Die resultierende Wicklung wird in beiden Fällen wie auch
beim konventionellen Wickeln durch die Umformung der Wi-
ckeldrähte sowie die verbleibende Zugspannung im Draht fi-
xiert. Der Einfluss der Wickelkappe wird hier noch nicht be-
wertet. Prinzipbedingt lassen sich hier weder Vorteile noch
Nachteile identifizieren. Beide Lösungsansätze erhalten somit
eine Wertung von 2.

Einfluss auf das Betriebsverhalten
Für das Betriebsverhalten ist maßgeblich der Anteil des Drahts
innerhalb der Nut verantwortlich. Dessen Länge wird von bei-
den Lösungsansätzen nicht beeinflusst. Die gegebenenfalls er-
höhte Länge des erforderlichen Drahts am Wickelkopf kann zu
verschlechterten elektrischen Eigenschaften wie einem erhöh-
ten Widerstand führen. Die Ausprägung dieser Veränderung
im Vergleich beider Lösungsansätze ist stark vom Einzelfall
abhängig und daher schwer pauschal zu bewerten. Daher wird
beiden Ansätzen die gleiche Wertung von 1 zugeordnet.
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Elektrische Anforderungen
Durch den Wegfall eines zusätzlichen Werkzeugkontakts bei
der Bewicklung des Stators wird das Risiko einer mechanischen
Beschädigung der Drahtisolation vermieden. Daher ist keine
Verschlechterung der Wicklungsisolation gegenüber konventio-
nellen Verfahren zu erwarten. Beide Lösungsansätze werden
daher mit 2 bewertet.

Magnetische Anforderungen
Auch im Hinblick auf die magnetische Auslegung des Stators
ist durch die Umgestaltung des Wickelkopfes keine Verände-
rung und insbesondere keine Verschlechterung zu erwarten.
Beiden Lösungsansätzen wird daher die Wertung 2 zugeord-
net.

Thermische Anforderungen
Der Einsatz beider vorgestellter Lösungsansätze verändert nicht
die bestehende thermischeWiderstandsfähigkeit der Wicklung.
In beiden Fällen kann daher Wickeldraht mit derselben Tem-
peraturklasse wie in konventionellen Wickelverfahren verwen-
det werden. Der Einfluss der Wickelkappe wird nachfolgend
separat betrachtet. Daher werden beide Lösungsansätze mit 2
bewertet.

Kosten
Beide Verfahren verursachen im Vergleich zu konventionellen
Varianten des Nadelwickelns zusätzliche Kosten. Neben dem
erhöhten Materialbedarf für die verlängerten Wickelkappen
und die dadurch gestiegene Menge des für den gesamten Stator
benötigten Wickeldrahts steigt die Prozessdauer um eine vom
Einzelfall abhängige Zeit für die Umfahrung der Wickelkappe
auf einem definierten Pfad und die zusätzliche Axialbewegung
der Wickelnadel an. Initial sind außerdem verlängerte Einrich-
tungszeiten zu erwarten, bis die gesammelten Erfahrungswerte
vergleichbar mit denen aus der Verwendung konventionellen
Nadelwickelns sind. Daher werden beide Verfahren mit 1 be-
wertet.

Daraus ergibt sich die in Tabelle 3.2 zusammengefasste Bewer-
tungsmatrix. Diese zeigt einen deutlichen Gesamtvorteil der Ver-
wendung einer geneigten Auflagefläche auf. Maßgeblich ist hierbei
der deutliche Unterschied hinsichtlich der erreichbaren Füllfaktoren.
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Deren Steigerung ist das Hauptziel dieser Untersuchung. Daher wird
im Folgenden nur die Verwendung von Wickelkappen mit geneigten
Stirnflächen untersucht.

Tabelle 3.2: Qualitative Bewertung der Methoden zur Drahtfixie-
rung

Einrasten Geneigte
des Drahts Auflagefläche

Prozessfähigkeit 2 2
Prozessgeschwindigkeit 2 2
Füllfaktor 0 3
Länge der Wickelkappen 1 1
Mechanische Stabilität 2 2
Einfluss auf das Betriebsverhalten 1 1
Elektrische Anforderungen 2 2
Magnetische Anforderungen 2 2
Thermische Anforderungen 2 2
Kosten 1 1

Gesamtwertung 15 18

Um nun das für diesen Lösungsansatz geeignete Material der Wi-
ckelkappen auszuwählen, erfolgt ebenfalls eine Bewertung der vor-
gestellten Lösungsansätze anhand derselben Anforderungen. Dabei
wird als Referenz die konventionelle Ausführung als Vollkörper ge-
wählt. Auf dieser Basis werden Vorteile und Nachteile der Materia-
lien identifiziert und bewertet.

Prozessfähigkeit
Aufgrund der identischen äußeren Form der Wickelkappen un-
abhängig vom eingesetzten Material ist kein Einfluss auf den
Wickelprozess und damit auch dessen Prozessfähigkeit zu er-
warten. Damit ergibt sich für alle Lösungsansätze eine Wer-
tung von 2.

Prozessgeschwindigkeit
Auch auf die Prozessgeschwindigkeit hat die Auswahl des ver-
wendeten Materials keinen Einfluss. Auch hier ergibt sich für
alle Lösungsansätze eine Wertung von 2.
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Füllfaktor
Analog ergibt sich auch für den Füllfaktor kein Einfluss durch
die Auswahl unterschiedlicher Materialien. Daher werden alle
Lösungsansätze mit 2 bewertet.

Länge der Wickelkappen
Die Länge der Wickelkappen ist ebenfalls unabhängig von der
Auswahl der Materialien. Auch hier ergibt sich für alle Lö-
sungsansätze eine Wertung von 2.

Mechanische Stabilität
Auf die Stabilität der Wickelkappe im Wickelprozess sowie im
späteren Betrieb hingegen hat die Auswahl der Materialien
einen eindeutigen Einfluss. Das größte Risiko einer Verformung
oder sogar eines Versagens weist die Hohlkörper-Wickelkappe
auf. So ist sie möglicherweise nicht in allen Anwendungsfäl-
len einsetzbar. Daher wird sie mit 1 bewertet. Demgegenüber
steht die Vollkörper-Wickelkappe als konventionelle Lösung.
Als Referenzausführung wird sie wie eingangs erwähnt mit 2
bewertet. Die ummantelten Ferritkerne weisen durch ihre ho-
he Steifigkeit eine höhere Formstabilität auf. Daher werden sie
mit 3 bewertet.

Einfluss auf das Betriebsverhalten
Ein Einfluss auf das allgemeine Betriebsverhalten durch die
reine Auswahl der Materialien unabhängig von den hier auf-
geführten Anforderungen ist nicht zu erwarten. Daher werden
alle Lösungsansätze mit 2 bewertet.

Elektrische Anforderungen
Alle vorgestellten Ausführungen der Wickelkappe erfüllen die
elektrischen Anforderungen vollständig. Bei Verwendung der
ummantelten Ferritkerne muss bei der Auslegung auf eine aus-
reichende Schichtdicke des Kunststoffes geachtet werden. Da-
bei kann jedoch bei Verwendung gleicher Materialien die Di-
cke der Nutspaltisolation herangezogen werden. Aufgrund der
Gleichwertigkeit auch gegenüber konventionellen Wickelkap-
pen werden alle Lösungsansätze mit 2 bewertet.

Magnetische Anforderungen
Sowohl bei Verwendung von Vollkörpern als auch Hohlkör-
pern aus Kunststoff ist kein Einfluss auf die magnetische Aus-

74



3.1. Konzeptentwicklung

legung zu erwarten. Daher werden diese Lösungsansätze mit
2 bewertet. Eine Verwendung von ummantelten Ferritkernen
erlaubt hingegen eine zusätzliche Ausnutzung des Statorbau-
raums durch eine Verlängerung des Rotors. So kann gegebe-
nenfalls ein höheres Drehmoment erreicht werden. Der Nutzen
dieses Lösungsansatzes muss allerdings aufgrund des axial va-
riablen Querschnitts individuell bewertet werden. Der poten-
tielle Vorteil rechtfertigt eine Wertung von 3.

Thermische Anforderungen
Als Referenzmodell wird die Ausführung der Wickelkappen als
Vollkörper mit 2 bewertet. Demgegenüber führt die Ausfüh-
rung als Hohlkörper zu einem zusätzlichen thermischen Wi-
derstand zwischen Wicklung und Statorblech. Die somit ver-
schlechterte Abführung der Wärme führt zu einer Wertung
von 1. Die etwa zehnfach höhere Wärmeleitfähigkeit des Fer-
ritkerns [Hög16] gegenüber Polyamid [EOS10b] und die so ver-
besserte Wärmeabfuhr führt zu einer Bewertung von 3.

Kosten
Die Ausführung der Wickelkappen als Vollkörper wird ent-
sprechend ihrer Eigenschaft als Referenzausführung mit 2 be-
wertet. Demgegenüber bietet eine Ausführung als Hohlkörper
die Möglichkeit von Materialeinsparungen. Daher wird diese
mit 3 bewertet. Die Verwendung von ummantelten Ferritker-
nen führt aus mehreren Gründen zu signifikant höheren Kos-
ten. So ist zum einen das Rohmaterial aktuell deutlich teurer
und auch die Verarbeitung aufgrund der vergleichsweise ge-
ringen industriellen Verbreitung kostenintensiver. Zum ande-
ren ist bei deren Einsatz ein mehrstufiger Prozess notwendig,
da zunächst der Ferritkern hergestellt wird, welcher anschlie-
ßend montiert und umspritzt werden muss. Gleichzeitig muss
zur eigentlichen Ausnutzung des verlängerten Stators auch der
Rotor verlängert werden, was mit signifikant steigenden Mate-
rial- und Herstellungskosten einhergeht. Daher muss hier eine
Bewertung mit 0 erfolgen.

Aus den oben dargelegten Einzelbewertungen der Materialkon-
zepte hinsichtlich ihrer Erfüllung der gestellten Anforderungen er-
gibt sich die in Tabelle 3.3 zusammengefasste Bewertungsmatrix.
Obwohl diese zeigt, dass das Konzept ummantelter Ferritkerne mit
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21 Punkten die höchste Bewertung erhält, kann dieses im Rah-
men dieser Untersuchung nicht weiterverfolgt werden. Die für ei-
ne fundierte Bewertung erforderliche praktische Evaluierung ist im
gesetzten Kostenrahmen nicht möglich. Von den verbleibenden bei-
den Konzepten ist aufgrund der höheren Bewertung die Vollkörper-
Wickelkappe vorzuziehen.

Tabelle 3.3: Qualitative Bewertung der Materialien der Wickelkap-
pen
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Prozessfähigkeit 2 2 2
Prozessgeschwindigkeit 2 2 2
Füllfaktor 2 2 2
Länge der Wickelkappen 2 2 2
Mechanische Stabilität 2 1 3
Einfluss auf das Betriebsverhalten 2 2 2
Elektrische Anforderungen 2 2 2
Magnetische Anforderungen 2 2 3
Thermische Anforderungen 2 1 3
Kosten 2 3 0*

Gesamtwertung 20 19 (21)*

* Eine Erprobung ummantelter Ferritkerne ist innerhalb des
Projektbudgets nicht möglich und für eine Bewertung der
Machbarkeit des Prozesses nicht notwendig.

In Kombination ergibt sich für die weitere Untersuchung eine Ver-
wendung von Wickelkappen mit geneigten Stirnflächen, die als Voll-
körper aus Kunststoff ausgeführt werden.

3.2 Auslegung der Wickelkappen

Auch nach der Auswahl des Vorzugskonzepts bleibt noch ein erheb-
licher Gestaltungsfreiraum. Die betrachteten Merkmale und deren
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mögliche Ausprägungen werden im folgenden Abschnitt vorgestellt
und auf Grundlage mehrerer Versuchsreihen diskutiert.

Aufgrund der hohen Variantenvielfalt und der komplexen Geo-
metrie wurde für die Fertigung der Wickelkappen das Verfahren des
Selektiven Lasersinterns unter Verwendung des Polyamids PA12 der
Firma EOS gewählt [EOS10a].

3.2.1 Entwurf und Erprobung von Multiparameter-
Varianten

Basierend auf dem zuvor vorgestellten Vorzugskonzept von Wickel-
kappen mit geneigter Stirnfläche wurden wichtige Geometriepara-
meter identifiziert, die für die Durchführbarkeit und die Güte des
Wickelprozesses entscheidend sind.

Ausrichtung der Kappenspitze

Bei Neigung der Stirnfläche einer in Abbildung 3.4a dargestellten
konventionellen Wickelkappe ergibt sich die in Abbildung 3.4b ge-
zeigte Form. Diese bietet eine Unterstützung des Drahts beim Zu-
rückziehen der Wickelnadel. Ohne Anpassung der grundlegenden
Form der Wickelkappe setzt sich dabei allerdings der zwischen zwei
benachbarten Statorzähnen vorhandene Nutspalt an den Wickelkap-
pen in beiden Fällen wie in Abbildungen 3.4d und 3.4e erkennbar
mit konstanter Breite fort. Da dies den Eintritt der Nadel in den
Nutspalt und damit eine zumindest teilweise Umschlingung der Wi-
ckelkappe vor dem Zurückziehen der Nadel verhindert, kann eine
Fixierung des Drahts an der Stirnseite der Wickelkappe mit dieser
Geometrie nicht gewährleistet werden. Um den Eintritt der Wickel-
nadel in den verlängerten Nutspalt zu ermöglichen, kann die Wickel-
kappe wie in Abbildung 3.4c zur Spitze hin verengt werden. Dadurch
ergibt sich der in Abbildung 3.4f dargestellte in Richtung des Stator-
blechpakets keilförmig zulaufende Nutverlauf, der den erforderlichen
Eintritt der Nadel in den Nutspalt erlaubt.

Bei der Ausgestaltung dieser Kappenspitze wurden die in Abbil-
dung 3.5 aufgezeigten Varianten betrachtet. Da die Wickelrichtung
sich auch innerhalb einer Anwendung ändern kann, ist die Ausrich-
tung der Spitze nicht als links- oder rechtsseitig zu beschreiben,
sondern immer bezogen auf die Wickelrichtung.
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(a) Konventionelle
Wickelkappe

(b) Wickelkappe
mit Neigung

(c) Spitze Wickelkappe
mit Neigung

(d) Zugänglichkeit der
Nut mit konvent.
Wickelkappe

(e) Zugänglichkeit der
Nut mit geneigter
Wickelkappe

(f) Zugänglichkeit der
Nut mit spitzer
geneigter Wickel-
kappe

Abbildung 3.4: Nachweis der Notwendigkeit einer spitzen Wickel-
kappe
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Wickelrichtung

(a) ausgangsseitig

Wickelrichtung

(b) mittig

Wickelrichtung

(c) eingangsseitig

Abbildung 3.5: Ausrichtung der Spitze der Wickelkappen

Eine wie in Abbildung 3.5c eingangsseitig ausgerichtete Kappen-
spitze soll eine frühzeitige Aufbringung des Drahtes auf den für
die Fixierung des Drahts ausgelegten Kappenabschnitt ermöglichen.
Dadurch kann die Umschlingung der Kappenspitze vor dem Zurück-
ziehen der Nadel maximiert werden. Da jedoch gleichzeitig die aus-
gangsseitige Flanke der Wickelkappe nicht in einer Achse mit dem
Statorzahn liegt, entsteht in Abhängigkeit der Statorabmessungen
ein Kollisionsrisiko.

Beim Verfahren der Nadel oberhalb des Nutspalts zur gegenüber-
liegenden Stirnseite des Statorzahns kann der Draht, der sich an
der kürzesten Verbindung zwischen dem Auflagepunkt an der Wi-
ckelkappe und dem Austritt an der Wickelnadel ausrichtet, mit der
Wickelkappe oder dem Statorzahn kollidieren. Dies konnte experi-
mentell bestätigt werden. Beobachtet wurden dabei sowohl Schäden
an der Drahtisolation als auch ein Hängenbleiben des Drahtes. Diese
Variante ist daher nicht für die weitere Evaluierung geeignet.

Eine wie in Abbildung 3.5a ausgangsseitig ausgerichtete Kappen-
spitze eliminiert zwar das Problem möglicher Kollisionen des Drahts
mit dem Statorzahn, reduziert dabei aber den möglichen Umschlin-
gungswinkel an der Kappenspitze vor dem Zurückziehen der Nadel.
Das Aufbringen des Drahtes erfolgt insbesondere für die kürzeren
äußeren Windungen erst spät im Verlauf der Umfahrung der Wi-
ckelkappe. Eine wie in Abbildung 3.5b mittig ausgerichtete Kap-
penspitze bietet hinsichtlich des Zeitpunkts der Aufbringung des
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Drahts und damit auch der Umschlingung vor dem Zurückziehen
der Nadel einen Mittelweg aus eingangs- und ausgangsseitiger Aus-
richtung der Kappenspitze. Da aber auch diese Lösung ein expe-
rimentell bestätigtes Kollisionsrisiko mit sich bringt, ist sie für die
weitere Evaluierung ebenfalls ungeeignet.

Auch eine über die vertikale Achse der Wickelkappe variable Aus-
richtung der Kappenspitze ist aufgrund des beobachteten Kollisions-
risikos bei vielen der Windungen für die weitere Evaluierung unge-
eignet. Aufgrund des Ausschlusses von drei der vier untersuchten
Varianten wird die Untersuchung weiterer Parameter ausschließlich
unter Verwendung ausgangsseitiger Kappenspitzen durchgeführt.

Neigungswinkel der Stirnfläche

Da die Neigung der Stirnfläche der Wickelkappen essentiell für die
Durchführbarkeit des modifizierten Nadelwickelns ist, muss diese
besonders sorgfältig betrachtet werden. Dazu wurden auch hier zu-
nächst einige in Abbildung 3.6 vorgestellte grundlegende Varianten
verglichen.

(a) flach linear (b) steil linear (c) konvex (d) konkav

Abbildung 3.6: Neigung der Stirnflächen der Wickelkappen

Die einfachste Ausführung der Neigung ist eine lineare Steigung
der Spitzenlänge über die vertikale Achse der Wickelkappe wie in
Abbildungen 3.6a und 3.6b. Dabei ist der gewählte Neigungswinkel
γ experimentell zu validieren und gegebenenfalls iterativ zu opti-
mieren. Hierbei muss auch beachtet werden, dass sich die während
des Wickelprozesses auftretenden Winkel zwischen der Neigungs-
ebene und der Achse der Zugkraft auf den Draht über die einzelnen
Windungen durch die veränderte Eintauchtiefe der Wickelnadel än-
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dern. Dadurch können Änderungen anderer nachfolgend beschriebe-
ner geometrischer Parameter der Wickelkappe auch eine Anpassung
des Neigungswinkels erfordern.

Nichtlineare Verläufe der Kappenneigung, wie die konvexe Aus-
führung in Abbildung 3.6c, ermöglichen eine kontinuierliche Anpas-
sung der lokalen Kappenneigung an die dort auftretenden Drahtzug-
winkel. Während die Wickelkappe im unteren Bereich, wo die zu-
rückgezogene Nadel vertikal einen größeren absoluten Weg zurück-
legt und damit der Drahtzugwinkel größer wird, an der Spitze auch
eine stärkere Neigung besitzt, nähert diese sich im oberen Bereich,
wo der Drahtzugwinkel minimal wird, stärker der konventionellen
senkrechten Form an.

Gleichzeitig wird durch die konvexe Form ab der zweiten Wickel-
lage die in Abbildung 3.7b dargestellte, mit jeder weiteren Lage
zunehmende Spreizung der Drähte hervorgerufen. Diese steht im
Kontrast zu dem in Abbildung 3.7a gezeigten kompakten Verlauf
der Drähte im Wickelfenster entlang des Statorzahns. Zudem führt
sie zum einen zu größeren Bewegungsspielräumen des Wickeldrahts
und erhöht zum anderen den benötigten Bauraum in radialer Rich-
tung. Ersteres kann durch vergrößerte Toleranzen und ein erhöhtes
Risiko für ein Verrutschen von Drähten dazu führen, dass die Auf-
lagefläche für nachfolgende Drähte stark variiert. Da jedoch eine
hohe Positionsgenauigkeit Grundvoraussetzung für den beschriebe-
nen Prozess des modifizierten Nadelwickelns ist, muss dieses Risiko
minimiert werden. Die Verwendung von Wickelkappen mit konvex
geneigten Stirnflächen ist daher ausgeschlossen.

Analog gilt für die in Abbildung 3.6d dargestellte Ausführung
der Wickelkappen mit konkav geneigten Stirnflächen, dass diese in
doppelter Hinsicht ungeeignet sind. Zum einen besitzen diese durch
ihre der konvexen Form entgegengesetzte Neigung sowohl in den
oberen wie den unteren Windungen jeweils besonders ungünstige
Neigungswinkel. Zum anderen wird zwar nicht die zuvor beschrie-
bene Spreizung der folgenden Wickellagen hervorgerufen, dafür aber
deren in Abbildung 3.7c dargestellte Stauchung. Diese ist deutlich
problematischer als eine Spreizung der Lagen, da eine Stauchung un-
weigerlich dazu führt, dass in höheren Lagen, möglicherweise schon
ab der zweiten Lage, an der Wickelkappe weniger Windungen Platz
finden als entlang des Zahns. Dadurch muss unweigerlich die Zahl
der Windungen reduziert werden, was dem eigentlichen Primärziel
des modifizierten Nadelwickelns entgegensteht. Daher müssen auch
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die konkav geneigten Stirnflächen von der weiteren Erprobung aus-
geschlossen werden.

(a) Wickelfenster (b) Spreizung (c) Stauchung

Abbildung 3.7: Spreizung und Stauchung der Wickellagen durch
nichtlinear geneigte Stirnflächen der Wickelkappen

Aus den dargestellten Ausschlussgründen für konvexe und konka-
ve Neigungsverläufe an der Stirnseite der Wickelkappen ergibt sich
auch ein Ausschluss aller weiteren nichtlinearen Neigungsverläufe.
Diese führen unweigerlich zu den selben problematischen Phänome-
nen. Daher wird für die weitere Betrachtung eine lineare Neigungs-
form gewählt. Allerdings ist auch bei Verwendung einer linearen
Neigung der Kappenspitze deren Einfluss auf höhere Wickellagen
zu berücksichtigen. Wie in Abbildung 3.8a dargestellt ergibt sich
im Gegensatz zum Verlauf entlang des Statorzahns bereits in der
ersten Lage ein zur Kappenspitze hin zunehmender Abstand fNeig

zwischen zwei benachbarten Windungen in Abhängigkeit der lokalen
Neigung. Dieser lässt sich mit fNeig = dDraht (sec γ − 1) ermitteln.
Während dies in der ersten Lage noch unproblematisch ist, da die
Formgebung der Wickelkappen ein Verrutschen der Drähte verhin-
dert, steigt durch die zunehmende Toleranzkette mit jeder Lage das
Risiko der Fehlpositionierung einer oder mehrerer Windungen. Zu-
sätzlich tritt mit jeder zusätzlichen Lage ein schrittweise erhöhter
vertikaler Versatz zwischen der Windung entlang des Statorzahns
und derselben Windung an der Kappenspitze auf. Dieser führt zu
dem in den Abbildungen 3.8b bis 3.8d qualitativ dargestellten Win-
dungsverlauf, der wiederum erhöhte und entlang des Windungsver-
laufs wechselnde Querkräfte innerhalb der gesamten Windung ver-
ursacht. Hier könnten in höheren Windungen gegebenenfalls vorhan-
dene physikalische Grenzen eine erfolgreiche Bewicklung verhindern.
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(a) Linear
geneigte
Kappen-
stirn

(b) Draht-
verlauf
von rechts

(c) Drahtverlauf von
vorne

(d) Draht-
verlauf
von links

Abbildung 3.8: Exemplarischer Verlauf der Wickeldrähte bei linear
geneigten Stirnflächen der Wickelkappen

Der zu untersuchende Wertebereich für den Neigungswinkel γ
kann durch die Untergrenze 0 und die Obergrenze 45 klar ein-
geschränkt werden. Die genannte Untergrenze beschreibt dabei ei-
ne konventionelle, flache Wickelkappe, die genannte Obergrenze be-
schreibt eine Neigung mit maximalem vertikalem Versatz. Hier lie-
gen die Berührpunkte jeden Drahts der zweiten Wickellage auf den
Horizontalen respektive Vertikalen durch den Mittelpunkt des Draht-
querschnitts. Neigungswinkel darüber führen zu deutlich erhöhten
und potentiell problematischen Querkräften auf Drähte der darunter
liegenden Wickellage. Zudem kommt es durch den weiter zunehmen-
den Abstand zwischen den Drähten fNeig schnell zu einem Kontakt
zweier nicht aufeinander folgender Wickellagen wie beispielsweise
der ersten und der dritten Lage. Dadurch ist die Position der Drähte
durch die fehlende seitliche Begrenzung nicht mehr eindeutig fest-
gelegt.

Länge der Kappenspitze

Durch die Auswahl eines Neigungswinkels der Kappenspitze ist die
Längenzunahme je Windung ∆lw festgelegt. Die endgültigen Län-
genmaße der Wickelkappe auf Höhe jeder Windung lw,i können an-
schließend unter Verwendung eines variablen Offsets lw,1 ermittelt
werden, der zunächst direkt die Länge der Wickelkappe auf Hö-
he der kürzesten Windung bestimmt. Alle weiteren Längen können
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unter Zuhilfenahme von Gleichung (3.1) ermittelt werden. Neben
dem Neigungswinkel γ der Kappenspitze fließt in diese Berechnung
der gleichbleibende vertikale Abstand der Mittellinien benachbarter
Windungen xw sowie der Index i der betrachteten Windung ein.

lw,i = lw,1 +∆lw(i− 1) = lw,1 + xwtan(γ)(i− 1) (3.1)

Die Gesamtlänge der Kappenspitze ergibt sich somit aus Glei-
chung (3.1), wobei mit i = nw die letzte Windung der ersten Lage
betrachtet wird. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass zur
vertikalen Stabilisierung der letzten und somit längsten Windung
in der Regel eine Verlängerung der Wickelkappe an deren Fuß über
die soeben ermittelte maximale Länge hinaus erfolgen muss. In Ab-
hängigkeit der gewählten Mindestlänge der Windungen können sehr
unterschiedliche Geometrien entstehen, wie Abbildung 3.9 zeigt.

(a) Kurze Ausführung,
Seitenansicht

(b) Lange Ausführung,
Seitenansicht

(c) Kurze Ausführung,
Schnittansicht

(d) Lange Ausführung,
Schnittansicht

Abbildung 3.9: Mindestlänge der Spitze der Wickelkappen
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Biegeradien des Drahts

Der Windungsverlauf an der Wickelkappe mit der gewählten Geo-
metrie besteht im Wesentlichen aus drei geraden Abschnitten, de-
ren Funktion zuvor erläutert wurde. An den Übergängen dieser Ab-
schnitte muss ein ausreichend großer Radius vorgesehen werden, um
eine Beschädigung des Drahtes sowie die Bildung von Hohlräumen
durch Ablösung des Drahtes von der Wickelkappe zu vermeiden. Da
dieser Radius zudem einen schwer einzuschätzenden Einfluss auf den
Wickelprozess haben kann, ist seine Größe experimentell zu evaluie-
ren. Dabei zeigt Abbildung 3.10 mögliche Ausprägungen des Radius
im Windungsverlauf.
Zu beachten ist bei der Auslegung, dass auch die Größe des Radius

bei ansonsten unveränderten Parametern einen Einfluss auf die Ge-
samtlänge der Wickelkappe sowie die mögliche Umschlingung aller
Windungen hat. Bei der iterativen Auslegung der Wickelkappen hat
sich ein Biegeradius der neutralen Faser des Wickeldrahts als vor-
teilhaft erwiesen, der etwa 130% bis 200% vom Nenndurchmesser
des eingesetzten Wickeldrahts beträgt.

(a) enge Ausführung (b) weite Ausführung

Abbildung 3.10: Biegeradien der Drahtbahnen an den Wickelkap-
pen

Abstand zwischen Windungen

Bei der Auslegung von Wicklungen für die Fertigung mit konven-
tionellen Verfahren wie Linear- oder Nadelwickeln, deren Verfah-
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rensprinzipien in Abschnitt 2.3 dargestellt sind, wird üblicherwei-
se ein Abstand zwischen zwei benachbarten Windungen einer Wi-
ckellage wie in Abbildung 3.11 dargestellt vorgesehen. Dieser soll
Schwankungen des Drahtdurchmessers als Folge von Fertigungsto-
leranzen ausgleichen und zudem bessere Auflagevoraussetzungen für
die nachfolgende Wickellage bieten. Der gewählte Abstand kann sich
an dem nach DIN 60317 maximal zulässigen Drahtdurchmesser ori-
entieren [HSF16, S. 153–154] oder sogar noch etwas größer gewählt
werden, um den nachfolgenden Wickellagen eine stärker ausgeprägte
Führungsrille zu bieten [Jor13, S. 66].

(a) kein Windungsabstand (b) vorhandener Windungsabstand

Abbildung 3.11: Abstand benachbarter Windungen

Auch bei der Auslegung der Wicklung für das hier vorgestellte
modifizierte Nadelwickeln wurde dieser Abstand bei einem Nenn-
Drahtdurchmesser einschließlich Isolation von 1,06mm nach Emp-
fehlung aus der Industrie zunächst auf einen Wert von 0,03mm fest-
gelegt. Dieser wurde jedoch nach der Durchführung und Evaluierung
erster Versuche entfernt, da er durch die hier auftretenden hohen
Querkräfte beim Zurückziehen der Wickelnadel zu vermehrtem Ver-
rutschen der Drähte führt.

Durch die Neigung an der Stirnseite der Wickelkappe werden die
Windungen wie bereits zuvor beschrieben ohnehin aufgefächert, was
neben entstehenden Tangentialkräften wie in Abbildung 3.12 darge-
stellt zu einer Vergrößerung des kürzesten Abstands zwischen zwei
benachbarten Windungen führt. Ein zusätzlicher Abstand, der auch
die seitliche Beweglichkeit der Drähte an der Längsseite des Drahts
erhöht, führt zu einem höheren, kritischen Gesamtabstand und ver-
hindert eine reproduzierbar sicher Positionierung der Wicklung. Oh-
ne zusätzlichen Abstand ergibt sich der Drahtmittenabstand xw in-
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nerhalb einer Wickellage zum Außendurchmesser des Drahts ein-
schließlich der Isolation dDraht. Die Stabilität des modifizierten Na-
delwickelprozesses wird dabei maximiert.

(a) kein Windungsabstand (b) vorhandener Windungsabstand

Abbildung 3.12: Abstand benachbarter Windungen an der Stirn-
seite der Wickelkappen

Tiefe der Drahtbahnen

Neben der Auswahl des Drahtmittenabstands ist für die Gestaltung
der Wickelkappen, speziell der Führungsrillen für den Wickeldraht,
die Auswahl der Rillentiefe entscheidend. Dabei müssen die jeweili-
gen Vorteile einer stark ausgeprägten Rille wie in Abbildung 3.13b
sowie einer nur schwach ausgeprägten Rille wie in Abbildung 3.13a
gegeneinander abgewogen werden. Die tiefe Ausführung der draht-
führenden Rillen bietet den offensichtlichen Vorteil einer besonders
robusten Fixierung des Drahtes. Durch die größere Bedeckung des
Umfangs sowie die höhere Stabilität durch zusätzliches Material
können Querkräfte auf den Draht sowohl mit höheren Beträgen als
auch mit einem größeren Anteil der Tangentialkraft sicher aufge-
nommen werden.
Gleichzeitig steigt mit höheren Rillenwänden das Risiko von Ver-

formungen durch einwirkende Querkräfte. Auch bei sicherer, bestim-
mungsgemäßer Positionierung des Wickeldrahts kann dies dazu füh-
ren, dass die folgende Windung nicht oder nur mit einhergehender
Beschädigung der Isolation in die benachbarte Führungsrille einge-
legt werden kann.
Im Gegensatz zur Gestaltung konventioneller Wickelkappen, bei

denen wie in Abschnitt 2.2.5 beschrieben eine Höhe der Rillen von
etwa 33% des Drahtdurchmessers empfohlen wird, hat sich bei der
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(a) Flache Drahtbahnen (b) Tiefe Drahtbahnen

Abbildung 3.13: Tiefe der Drahtbahnen an den Wickelkappen

experimentellen Untersuchung des wickelkappenunterstützten Na-
delwickelns aufgrund der erhöhten Querkräfte eine Höhe der Rillen
von 40% bis 45% des Drahtdurchmessers bewährt.

3.2.2 Iterative Geometrieoptimierung

Bei der beispielhaften Auslegung einer Wickelkappe für eine belie-
bige Anwendung fällt schnell auf, dass einige der vorgenannten Pa-
rameter in Ihrer Zielsetzung miteinander kollidieren oder zumindest
nicht unabhängig voneinander festzulegen sind. Den größten Ein-
fluss auf den Wickelprozess besitzt dabei die Parameterpaarung der
Stirnflächenneigung und der Mindestlänge der Windungen. Wäh-
rend die Wickelkappe möglichst kurz gestaltet werden sollte, um die
zusätzlich benötigte Menge Wickeldraht zu reduzieren, wird eine
zunächst unbekannte Mindestlänge zur Sicherstellung der Funktion
benötigt. Gleichzeitig werden durch das Variieren der Mindestlänge
der Windungen die auftretenden Winkel des Wickeldrahts zur Ziel-
windung und die dadurch auf die Wickelkappe einwirkenden Kräfte
verändert. Die sich daraus ergebende optimale Neigung der Stirnflä-
che der Wickelkappe resultiert wiederum in einer Veränderung der
optimalen Mindestlänge der Windungen.
Um diesen Zirkelbezug aufzulösen und die Zahl der notwendigen

Iterationen zu reduzieren, wurde zunächst ein vollfaktorieller Ver-
such mit reduzierter Parameterzahl durchgeführt, der eine Streuung
der vorgenannten Parameter Stirnflächenneigung und Mindestlänge
der Windungen über einen breiten Wertebereich vorsah. So konnten
funktionslose Ausprägungen schnell identifiziert werden und eine auf
den funktionsfähigen Varianten aufbauende iterative Optimierung
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der Geometrieparameter durchgeführt werden. Nachdem in Vorver-
suchen wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben sowohl für den Abstand
zwischen den Windungen als auch für die Tiefe der Drahtbahnen
bereits sehr enge Grenzen identifiziert werden konnten, wurden die-
se bei der weiteren Untersuchung konstant gehalten. Dadurch war
eine dauerhafte Reduzierung der notwendigen Versuche ohne eine
Einschränkung der Ergebnisqualität möglich.

Neben der Optimierung der genannten Geometrieparameter wur-
den dabei auf Basis von Beobachtungen bei der Durchführung der
Versuche auch zusätzliche Verbesserungen an der grundsätzlichen
Form der Wickelkappen eingeführt. Unter anderem wurden die in
Abbildung 3.14a dargestellten ebenen Begrenzungsflächen der Wick-
lung an Kopf und Fuß der Wickelkappen an den tatsächlichen Ver-
lauf der Wicklung angepasst. Dadurch konnte bei Bewicklung mit
mehr als drei Lagen wie beispielsweise mit der in Abbildung 3.14d
gezeigten Wickelkappe eine optimale seitliche Unterstützung der
Wicklung erreicht werden. So wird ein seitliches Verrutschen der
Wickeldrähte verhindert, obwohl deren vertikaler Versatz zwischen
ihrem Verlauf entlang des Statorzahns und ihrer Position an der
Kappenspitze wie in Abschnitt 3.2.1 geschildert mit jeder Lage deut-
lich zunimmt, ohne die Form der Wicklung zu stören oder eine Ver-
formung oder Beschädigung des Drahtes zu provozieren.

Zusätzlich wurden Anforderungen an Lage und Form des in den
Abbildungen 3.14b und 3.14e gezeigten Drahteinlaufs definiert, durch
den der Wickeldraht zum Beginn der Wicklung geführt wird. Wäh-
rend dieser einerseits unter keinen Umständen durch einen zu frühen
Eintritt in den Wicklungsbereich die eigentliche Wicklung stören
darf, ist andererseits ein eng anschmiegender Verlauf vorteilhaft, da
dieser sowohl den benötigten Bauraum minimiert als auch eine loka-
le Schwächung der seitlichen Stützwirkung durch den Kappenkopf
verhindert. In Abhängigkeit der gewünschten Anschlussgeometrie
kann hier allerdings ein abweichender Verlauf sinnvoll sein, um bei-
spielsweise eine seitliche Kontaktierung zu ermöglichen.

Auch die Führungsrillen der eigentlichen Wicklung entlang der
Wickelkappe waren Gegenstand der Optimierung. Durch die starke
Dynamik des Drahtes an der Längsseite der Wicklung traten hier
in einigen Fällen Kollisionen des Drahtes mit den Führungsrillen
auf. Um beim Absenken der Wickelnadel an der gegenüberliegen-
den Stirnseite der Wicklung ein sanftes Gleiten des Wickeldrahtes
entlang der Längsseite insbesondere in der ersten Lage zu ermögli-
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chen, in der eine korrekte Positionierung essentiell ist, wurden im
Bewegungsraum des Drahtes der Wickelkappe in Abbildung 3.14f
gegenüber der Wickelkappe in Abbildung 3.14c die Führungsrillen
entfernt, so dass eine seitliche Fixierung des Drahtes nur an den
Stirnseiten erfolgt.

(a) Ebene Stützflächen (b) Flacher Draht-
einlauf

(c) ohne Flanken-
glättung

(d) Angepasste Stütz-
flächen

(e) Gebogener
Drahteinlauf

(f) mit Flanken-
glättung

Abbildung 3.14: Optimierung von Geometriedetails

3.3 Definition des Wickelprozesses

Aufbauend auf einer Beschreibung der Funktionselemente verwen-
deter Bauteile sowie einer Darstellung der Strukturen der verwen-
deten Wickelmaschinentypen wird im Folgenden der Wickelprozess
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skizziert. Daraus werden Anforderungen an Bauteile, Wickelmaschi-
ne und den Prozessablauf abgeleitet.

3.3.1 Funktionselemente der Wickelkappen

Für ein besseres Verständnis der Vorgänge rund um die Wickelkap-
pe werden zunächst die wichtigsten Funktionselemente ihrer finalen
Geometrie anhand von Abbildung 3.15 dargestellt und erläutert. Die
hier eingezeichnete Wickelrichtung im Uhrzeigersinn ist zunächst
willkürlich gewählt, sie ist jedoch entscheidende Grundlage für die
Ausrichtung der Kappenspitze und die Benennung der Funktions-
elemente insbesondere im Hinblick auf die Bezeichnungen Eingang
und Ausgang.

Wickelrichtung

Flanke

Eingang

Ausgang

Flanke

(a) Flanken

Wickelrichtung

Eingang

Radius

Radius

Ausgang

(b) Radien

Wickelrichtung

Stabilität

Verlängerung für

(c) Stabilisierung

Abbildung 3.15: Funktionselemente der Windungspfade

Die Grundform der Wickelkappe eines rechtwinkligen Dreiecks
mit abgerundeten Ecken wird neben der Grundlinie, die den An-
schluss an das Blechpaket darstellt, wie in Abbildung 3.15a gezeigt
aus zwei daran anschließenden Flanken gebildet. Die Flanke, die ge-
meinsam mit der Grundlinie einen rechten Winkel bildet, wird im
Wickelprozess zuletzt vom Wickeldraht berührt und ist daher als
Ausgangsflanke zu betrachten. Die verbleibende Flanke ist somit die
Eingangsflanke, welche in der Regel bis kurz vor Fertigstellung einer
Wicklung die größte Kontaktfläche mit dem Wickeldraht besitzt.
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Analog zu den Flanken werden auch die in Abbildung 3.15b dar-
gestellten Radien nach Ihrem chronologisch geordneten Kontakt mit
dem Wickeldraht bezeichnet. Der Eingangsradius sichert dabei die
Positionierung des Drahtes entlang der zuvor bewickelten Längsseite
der Wicklung, während die Wickelkappe umfahren wird. Der Aus-
gangsradius hingegen sichert die Positionierung an der letzten Auf-
lagekante des freien Wickeldrahts, während die Wickelnadel nach
Umfahrung der Wickelkappe an die gegenüberliegende Stirnseite
verfahren wird.

Die in Abbildung 3.15c dargestellte Verlängerung der Wickelkap-
pe in Richtung des Blechpakets zur mechanischen Stabilisierung hat
keinen direkten Einfluss auf die Funktionalität des Prozesses, son-
dern stellt sicher, dass die Wickelkappe am Übergang zum Blechpa-
ket den dort auftretenden mechanischen Belastungen standhält.

3.3.2 Kinematik des Linearwickelsystems

Die Entwicklung des Wickelprozesses wurde zunächst auf einem
Linearwickelsystem (LWS) durchgeführt. Dabei wurde ein Einzel-
zahn wie in Abbildung 3.16 dargestellt horizontal in der Maschine
fixiert und die Wickelnadel in senkrechter Stellung um diesen herum
verfahren. Auch wenn die hier untersuchte Technologie ausschließ-
lich für die Bewicklung eines Vollstators mithilfe eines Nadelwickel-
systems sinnvoll ist, bietet die Erprobung und Vorentwicklung auf
einem Linearwickelsystem mehrere Vorteile. Dabei sind zunächst die
deutlich geringeren Materialkosten zu nennen. Im Gegensatz zum
Vollstator auf einem Nadelwickelsystem kann auf dem Linearwickel-
system mit einem Einzelzahn gearbeitet werden. Gerade bei der ge-
planten Erprobung sehr vieler Varianten der Wickelkappen können
diese material- und damit kosteneffizient hergestellt werden.

Zusätzlich ist die deutlich verbesserte Zugänglichkeit des Wickel-
prozesses zu nennen. Während ein kompakter Vollstator eine Be-
urteilung der Wicklungsqualität nur an den Wickelköpfen zulässt
und auch hier oft nur eingeschränkte Sicht bietet, wird durch die
Bewicklung eines horizontal orientierten, fixierten Einzelzahns, der
von der Wickelnadel umfahren wird, eine kontinuierliche Beobach-
tung des Prozesses sowie ein gegebenenfalls notwendiges manuelles
Eingreifen in den Prozess ermöglicht.

Zudem erlaubt der freie Raum um den Einzelzahn das Verfah-
ren der Wickelnadel entlang von Pfaden, die im späteren Vollsta-
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tor durch die benachbarten Zähne und Wicklungen blockiert wären.
Diese können zwar bei der Übertragung auf ein Nadelwickelsystem
nicht übernommen werden, bieten jedoch die Möglichkeit erweiter-
ter experimenteller Untersuchungen.

Wie in Abbildung 3.16a gezeigt ist der Zahn dabei längs zur Rota-
tionsachse üblicher Anwendungen auf dem Linearwickelsystem, der
Y-Achse, ausgerichtet. Senkrecht dazu steht in der horizontalen Ebe-
ne die X-Achse, entlang derer der Wechsel zwischen den Nutschlitzen
auf Höhe der Wickelkappen vollzogen wird. Den Abschluss bildet die
vertikal ausgerichtete Z-Achse, die bei der betrachteten Anwendung
regelmäßig größere Strecken als üblich zurücklegen muss, da sie nicht
nur für jeden Windungsschritt benötigt wird, sondern das Umfahren
des Nutschlitzes erst ermöglicht.

Bei einer Bewicklung des Zahns im Uhrzeigersinn aus Sicht von
oben beginnt der in Abbildung 3.16b gezeigte Wickelprozess mit
der Fixierung des Drahts am hinteren rechten Ende des Zahns. Von
dort aus wird die Nadel in positiver Z-Richtung angehoben und über
dem rechts angrenzenden Nutschlitz in negativer Y-Richtung be-
wegt. Nach dem Absenken der Nadel in negativer Z-Richtung an
der vorderen Wickelkappe wird die Nadel in einem Bogen in negati-
ver X-Richtung um diese herum gefahren. Details dieser Bewegung
werden in Abschnitt 3.4.3 dargestellt.

Anschließend wird die Nadel wieder in positiver Z-Richtung an-
gehoben und in positiver Y-Richtung oberhalb des linken Nutschlit-
zes bewegt. An der hinteren Wickelkappe wiederholt sich die Bewe-
gungskette Absenken, Umfahren und Anheben wie an der vorderen
Wickelkappe, nur in gegensinniger Richtung. Im Anschluss wird die-
ser Prozess für jede zusätzliche Windung wiederholt.

3.3.3 Kinematik des Nadelwickelsystems

Die seriennahe Erprobung des modifizierten Nadelwickelns wurde
wie in Abbildung 3.17 dargestellt unter Verwendung eines Voll-
stators auf einem Nadelwickelsystem (NWS) durchgeführt. Hierfür
wurde die durch Erprobung auf dem Linearwickelsystem ausgewähl-
te Wickelkappe in eine geeignete ringförmige Struktur übertragen.
Die eingeschränkte Zugänglichkeit dieses Systems ist hierbei unkri-
tisch, da der Prozess bereits erprobt ist und nur an die Gegeben-
heiten der neuen Maschinenkinematik angepasst werden muss. Wie
in Abbildung 3.17a zu erkennen ist, erlaubt das verwendete Nadel-
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X

Y

Z

A

(a) Isometrische Darstellung
mit Achsensystem

(b) Beginn des Wickelpfads

Abbildung 3.16: Kinematik des Linearwickelsystems

X Y

Z

A

Z2

(a) Achsensystem (b) Wickelpfad

Abbildung 3.17: Kinematik des Nadelwickelsystems

94



3.3. Definition des Wickelprozesses

wickelsystem im Gegensatz zu den drei Achsen des Linearwickel-
systems Bewegungen in 5 Achsen. Neben den drei orthogonal ange-
ordneten Achsen des Nadelführers kommen hier die vertikale Achse
der Statoraufnahme sowie deren Rotationsachse hinzu. Neben einer
größeren maximalen Wickelgeschwindigkeit werden dadurch auch
Kurvenfahrten entlang des Statorumfangs ohne aufwändige Linea-
risierung möglich.

Der in Abbildung 3.17b abgebildete Wickelpfad entspricht in sei-
nem Ablauf grundsätzlich dem zuvor vorgestellten Pfad auf dem
Linearwickelsystem, ist jedoch um 90 gedreht. Der Wickelprozess
beginnt auch hier mit der Fixierung des Drahts am oberen Ende
des Stators. Anschließend wird die Nadel oberhalb des Nutschlitzes
nach unten bewegt, um dort entlang des Statorradius respektive ih-
rer eigenen Achse nach außen bewegt zu werden. Nach Umfahren der
Wickelkappe erfolgt ein Verfahren der Nadel entlang ihrer eigenen
Achse zurück über den Nutschlitz, oberhalb dessen sie nach oben
bewegt wird. Nach Umfahrung der oberen Kappe und dem Verfah-
ren der Nadel entlang ihrer eigenen Achse nach innen wiederholt
sich der eben beschriebene Prozess für jede Windung.

3.3.4 Anforderungen an die Wickelnadel und deren
Kinematik

Da die auftretenden Kräfte an der Nadel in Abhängigkeit des Aus-
trittswinkels oft kleiner und nie größer sind als bei Anwendung der
konventionellen Nadelwickeltechnik, können die in der Industrie üb-
lichen Auswahlkriterien verwendet werden. Die Anforderungen an
die Wickelnadel und die Nadelführung sind dabei primär abhängig
von der Geometrie des zu bewickelnden Stators, insbesondere der
einzelnen Statorzähne. Vorteilhaft wirken sich die variablen Aus-
trittswinkel des Drahts aus, die vor allem in Anbetracht des zurück-
gelegten Verfahrwegs zumeist signifikant größer als 90 sind und da-
her im Vergleich zur konventionellen Nadelwickeltechnik geringere
Anforderungen an den Austrittsradius stellen. Wie Abbildung 3.18
zeigt, kann daher der Außenradius der Wickelnadel reduziert wer-
den, ohne den Wickelprozess signifikant zu beeinträchtigen. Dadurch
wird eine engere Umfahrung des Wickelkopfes respektive der Wickel-
kappen ermöglicht, was sowohl deren in Abschnitt 3.2 dargelegten
Dimensionierung als auch der Stabilität des in Abschnitt 3.1.3 skiz-
zierten Wickelprozesses entgegenkommt.
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(a) Ausleitung mit 90 ;
Maximaler Außenradius

(b) Ausleitung mit 45 ;
Reduzierter Außenradius

Abbildung 3.18: Einfluss des Winkels der Drahtausleitung auf die
Nadelabmessungen

Zunächst mag auch eine Neigung der Wickelnadel parallel zur
Steigung der Wickelkappe wie in Abbildung 3.19 sinnvoll erschei-
nen, um gerade in den unteren Windungen eine engere Umfahrung
zu ermöglichen. In praktischen Versuchen konnte dabei jedoch keine
Verbesserung des Wickelergebnisses oder des Wickelprozesses beob-
achtet werden. Dabei waren allerdings mit der verwendeten Kine-
matik nur zwei definierte Winkelpositionen der Wickelnadel möglich
und somit neben der konventionellen senkrechten Position nur ein
zusätzlicher fester Anstellwinkel. Da die Ansteuerung pneumatisch
erfolgte, waren auch ein definierter Verstellweg respektive eine mit
dem Verfahren der Wickelnadel synchrone Bewegung nicht möglich.
Eine erneute Evaluierung unter Verwendung einer Positionierein-
heit für die Wickelnadel erscheint daher sinnvoll, um der komplexen
Geometrie der Wickelkappen gerecht zu werden.

3.3.5 Auswahl geeigneter Statorgeometrien

Für die Erprobung des untersuchten modifizierten Nadelwickelpro-
zesses und der Wickelkappen sowie deren iterative Optimierung müs-
sen zunächst geeignete Statoren respektive Motoren identifiziert wer-
den. Dabei sollen mehrere Kriterien erfüllt sein. Diese lassen sich
wie in Tabelle 3.4 aufgezeigt in notwendige und gewünschte Anfor-
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(a) Starre Wickelnadel (b) Neigung der Wickelnadel

Abbildung 3.19: Neigung der Wickelnadel

derungen kategorisieren. Dabei ergeben sich die notwendigen An-
forderungen insbesondere aus dem Wickelkonzept, die gewünschten
Anforderungen hingegen aus dem Wunsch einer anwendungsnahen
Erprobung. Eine Ausnahme bildet hierbei der Wunsch nach schma-
len Statorzähnen, mit denen durch die größere Entfernung der Wi-
ckelköpfe während der Evaluation eine Entkopplung des Drahtver-
haltens bei deren Umschlingung angestrebt wird.

Tabelle 3.4: Anforderungen an Statoren für die Prozessevaluation

Notwendig Erwünscht

Innengenuteter Stator Verschiedene Motordimensionen
Zweischichtwicklung Motor aus Serienproduktion
Konzentrierte Schmale Statorzähne
Einzelzahnwicklung

Wie in Abschnitt 3.1 dargelegt, ist die Anwendung des wickelkopf-
gestützten Nadelwickelns nur sinnvoll, wenn innengenutete Statoren
mit einer Zweischichtwicklung ausgestattet werden sollen und der
erforderliche Füllfaktor so hoch ist, dass bei der Auswahl eines kon-
ventionellen Wickelverfahrens nur das Linearwickeln einzelner Sta-
torzähne möglich ist, die im Anschluss mit einer beliebigen Verbin-
dungstechnik, beispielsweise Schweißen, miteinander zu einem Sta-
tor vereint werden. Da das untersuchte Verfahren auch aufgrund
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des höheren Aufwands in Entwicklung und Fertigungsvorbereitung
in erster Linie für den Einsatz in der Massenfertigung interessant ist,
wird auch bei der Auswahl der Motoren für die Evaluation des Ver-
fahrens ausschließlich auf Modelle aus aktuellen Serienproduktionen
zurückgegriffen.

Da die Automobilproduktion in Deutschland die umsatzstärkste
Branche des verarbeitenden Gewerbes darstellt [Bun16, S. 508] und
auch führend bei Investitionen in Forschung und Entwicklung ist
[Sti16, S. 4], liegt es nahe, Antriebe für den Einsatz in Kraftfahr-
zeugen auszuwählen. Gerade im Zuge der zunehmenden Verbreitung
von Elektro- und Hybridkraftfahrzeugen ist dabei die Auswahl eines
Traktionsantriebs unerlässlich. Unabhängig von dieser Entwicklung
ist eine zunehmende Elektrifizierung von Nebenaggregaten wie bei-
spielsweise den Lenkungsantrieben zu beobachten, wodurch auch in
verbrennungsmotorisch betriebenen Kraftfahrzeugen eine signifikan-
te Reduktion des Kraftstoffverbrauchs möglich ist, da die Aggregate
so im Gegensatz zu hydraulischen Lenksystemen bedarfsgerecht be-
trieben werden können [WF11, S. 169; PH13, S. 347]. Um diese
Entwicklung zu berücksichtigen und auch kleinere Antriebsmotoren
einzubeziehen, wird neben dem Traktionsantrieb zusätzlich ein Mo-
tor für eine elektrisch unterstützte Servolenkung, auch Electronic
Power Steering (EPS), für die Evaluierung gewählt.

Motor für Hybrid-Antriebsstrang

Für die Evaluierung des wickelkopfgestützten Nadelwickelns anhand
eines Traktionsmotors für ein Kraftfahrzeug mit Hybrid-Antriebss-
trang, im Folgenden Hybridmotor genannt, wird ein Serienmodell
eines großen deutschen Automobilherstellers gewählt. Da für die
Evaluierung des Wickelprozesses einige Eigenschaften des Stators
wie beispielsweise die Verbindungstechnik unerheblich sind und zu-
nächst ohnehin wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben einzelne Stator-
zähne bewickelt werden, wird die Geometrie an einigen Stellen ver-
einfacht und an die Anforderungen des untersuchen Wickelprozesses
angepasst.

Der vorliegende Statorzahn besteht aus dem in Abbildung 3.20a
dargestellten Teilblechschnitt. Dieser besitzt einen Außendurchmes-
ser von 302mm, einen Innendurchmesser von 240mm und eine Pa-
kethöhe von 77mm. Der fertige Stator wird aus 30 Einzelzähnen
mit einem Teilungswinkel von 12 mithilfe einer Feder-Nut-Verbin-
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dung zusammengesetzt. Die auf den Zahnhals mit einer Breite von
12,8mm aufgebrachte Wicklung besteht aus 78 Windungen. Diese
sind in fünf Lagen aufgeteilt, wobei eine Lage maximale 17 Win-
dungen umfasst. Da dieses Wickelmuster bereits ohne den in Ab-
schnitt 3.2.1 beschriebenen Abstand zwischen den Windungen einer
Lage ausgeführt ist, kann es weitestgehend ohne Anpassung über-
nommen werden.
Die Veränderungen des Blechschnitts und der Wicklung beschrän-

ken sich somit auf die in Abbildung 3.20b dargestellte Abflachung
von Zahnfuß und Zahnkopf für eine simple Befestigung der Stator-
zähne während der Evaluation auf einem Linearwickelsystem sowie
die Verschiebung einer einzelnen Windung. Dabei wird die unterste
Windung der vierten Lage in den verfügbaren Freiraum am oberen
Ende derselben Lage verlegt, um den Bewegungsraum zwischen zwei
benachbarten Statorzähnen geringfügig zu erhöhen. Sollte durch ei-
ne erhöhte Bauchigkeit der Wicklung ein zusätzlicher Raumbedarf
entstehen, bietet das Wickelfenster auch die Möglichkeit einer Ver-
legung weiterer Windungen von den Enden der vierten oder fünften
Lage in eine neu aufzubauende sechste Lage.

(a) Konventionelles Wickelbild (b) Modifiziertes Wickelbild

Abbildung 3.20: Anpassung des Wickelbilds für den Hybridmotor

Der Wegfall der benötigten Verbindungstechnik zwischen zwei be-
nachbarten Statorzähnen resultiert in einer glatten Trenn- respek-
tive Kontaktfläche. Deren Ebene liegt exakt mittig zwischen den
Symmetrieebenen der Statorzähne und ist somit um einen halben
Zahnteilungswinkel zur Symmetrieebene des begrenzten Zahns ge-
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dreht. Beide Ebenen schneiden sich in der Rotationsachse des Sta-
tors. Für die Evaluierung mithilfe des Linearwickelsystems ist au-
ßerdem eine Fixierung des Statorzahns notwendig. Diese wird wie in
Abbildung 3.21 dargestellt über die zwei in Abbildung 3.21c sicht-
baren Nuten in der Außenfläche entlang der Symmetrieachsen zur
Positionierung mittels Zylinderstiften sowie zwei Bohrungen durch
den Zahn zur Klemmung realisiert. In die Stirnseite des Statorzahns
werden wie in Abbildung 3.21a erkennbar zwei Bohrungen zur Auf-
nahme der jeweiligen Wickelkappe erweitert. So kann im Laufe der
Evaluierung ein schneller Wechsel der untersuchten Wickelkappen
erfolgen.

(a) Ansicht von vorne;
Bohrungen für
Wickelkappen

(b) Ansicht von rechts

(c) Ansicht von oben; Nuten für Ausrichtung,
Bohrungen für Befestigung

Abbildung 3.21: Gestaltung der Einzelzähne des Hybridmotors für
die Evaluierung des wickelkappenunterstützten
Nadelwickelns

Motor für elektrische Servolenkung

Für die Analyse und Nachkonstruktion eines Lenkungsmotors aus
aktueller Serienproduktion, im Folgenden EPS-Motor genannt, wur-
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de ein Modell mit der Teilenummer 5Q0 909 144 M gewählt, wel-
ches von ZF Lenksysteme (heute: Robert Bosch Automotive Stee-
ring GmbH [ZF 15]) produziert wurde und unter anderem in den
Modellen Golf VII und Škoda Octavia III der Volkswagen AG ein-
gesetzt ist. Durch die hohen Verkaufszahlen dieser Modelle konnten
so schon früh und kostengünstig Exemplare aus dem Fahrzeugrecy-
cling beschafft werden.
Der Stator des demontierten EPS-Motors besitzt einen Außen-

durchmesser von 85,8mm, einen Innendurchmesser von 44,4mm
und eine Höhe von 28,6mm. Er setzt sich aus zwölf separat bewi-
ckelten Einzelzähnen mit einem Teilungswinkel von jeweils 30 zu-
sammen, die wie in Abbildung 3.22a erkennbar mithilfe von jeweils
zwei Schweißpunkten entlang der Verbindungsnaht am Außenradius
fest montiert werden.
Die korrekte Positionierung im Rahmen der gegebenen Fertigungs-

toleranzen wird dabei durch die in Abbildung 3.22b gezeigte Fe-
der-Nut-Verbindung mit kreisförmigem Profil sichergestellt. Durch
einen minimalen Hinterschnitt kann dabei durch Stecken mit leich-
tem Druck eine hinreichend feste Verbindung hergestellt werden, um
den vorbereiteten Stator ohne Verrutschungsgefahr zu verschweißen.

(a) Punktschweißverbindung (b) Feder-Nut-Verbindung

Abbildung 3.22: Verbindungstechnik der Einzelzähne des EPS-
Motors

Im Unterschied zum Hybridmotor muss bei der Anwendung des
wickelkappengestützten Nadelwickelns auf den EPS-Motor der Win-
dungsabstand zur Vermeidung von Querbewegungen des Wickel-
drahts entfernt werden. Dadurch steigt die Gesamthöhe der Wick-
lung, da die neu gewickelten Drähte weniger tief in die Rillen zwi-
schen den Drähten der vorherigen Lage eintauchen können. Dieser
Effekt wirkt sich nachteilig auf den verfügbaren Raum zwischen zwei
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benachbarten Statorzähnen aus, wird jedoch ausgeglichen durch die
gleichzeitig entstehende Verschiebung der Windungen in Richtung
des Zahnkopfes.
Durch die damit einhergehende Anpassung der Höhe des Wickel-

fensters auf ein ganzzahliges Vielfaches des Drahtaußendurchmes-
sers bei Beibehaltung des Statorrückens vergrößert sich der Zahn-
fuß. Diese Verkleinerung des Wickelfensters überschreitet in jedem
Fall nicht den Außendurchmesser eines Drahtes, da andernfalls eine
Windung aus einer höheren Lage in den entstehenden Freiraum ge-
legt werden könnte. Aufgrund des beim untersuchten EPS-Motors
im Vergleich mit dem Hybridmotor signifikant größeren Drahtdurch-
messers von 1,4mm und dem deutlich kleineren Wickelfenster bleibt
es hier allerdings bei einer Vergrößerung des Zahnfußes.
Auch wenn alternativ eine Optimierung des Blechschnitts auf die

neu angewendeten Randbedingungen der Wicklung möglich wäre,
bleibt es hier bei einer Vergrößerung des Zahnfußes, um eine Ver-
gleichbarkeit der konventionellen Wicklung mit dem Wickelergeb-
nis des wickelkappenunterstützten Nadelwickelns zu gewährleisten.
Auch die Breite des Zahnhalses bleibt mit 7,6mm unverändert.

(a) Konventionelles Wickel-
bild

(b) Modifiziertes Wickelbild

Abbildung 3.23: Anpassung des Wickelbilds für den EPS-Motor

Bei genauer Betrachtung des in Abbildung 3.23 gezeigten Wi-
ckelbilds fällt die ungleiche Zahl an Windungen auf beiden Seiten
des Statorzahns auf. Dies resultiert aus einer Reihenschaltung je-
weils zweier Zähne, die um drei Zähne, also mechanisch um 90 ,
zueinander versetzt sind. Während im demontierten Stator aus der
Serienproduktion diese verbundenen Wicklungen direkt aufeinander
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folgend ohne eine Trennung des Drahts hergestellt werden, wird für
die Evaluation des wickelkappenunterstützten Nadelwickelprozesses
die Verschaltung der separat hergestellten Wicklungen im Anschluss
an den Wickelprozess vorgenommen.

Die Vorbereitung für die Evaluierung auf dem Linearwickelsystem
erfolgt analog zum Hybridmotor. Dazu wird auch hier die Zahn-
geometrie an der Verbindungsstelle zweier benachbarter Zähne ver-
einfacht. Die Fixierung des Zahns wird ebenfalls über Nuten und
Bohrungen in der Außenfläche des Statorzahns sichergestellt. Die
resultierende Geometrie der Einzelzähne ist in Abbildung 3.24 dar-
gestellt. Im Vergleich zum Hybridmotor ist insbesondere die in Re-
lation zur Größe des Zahnquerschnitts in Abbildung 3.24a deutlich
reduzierte Zahnlänge in Abbildung 3.24b hervorzuheben.

Statorzahn für Prozessevaluierung

Für die erste Evaluierung des hier untersuchten Prozesses des Na-
delwickelns mit dauerhafter Unterstützung des Drahtes wird wie
in Abschnitt 3.3.2 dargestellt ein Linearwickelsystem genutzt. Auf-
grund der durch die geringere Größe im Vergleich zum Hybridmotor
einfacheren Handhabung ist die verwendete Statorgeometrie an die
Geometrie des EPS-Motors angelehnt. Da allerdings dessen Verhält-
nis aus der Größe des Wickelfensters und der Zahnlänge wie eben
gezeigt zur Evaluierung ungünstig ist, wird die Länge des Stator-
zahns für die erste Prozessevaluierung deutlich auf 60mm erhöht.
Dies dient der zuvor genannten Entkopplung der Vorgänge an den
Wickelkappen. Die gleichzeitig erhöhte Prozesslaufzeit aufgrund der
längeren Verfahrwege ist in dieser frühen Phase der Entwicklung
irrelevant, zumal diese Geometrie ohnehin keine praktische Anwen-
dung abbilden soll.

Abweichend von der Wicklung des EPS-Motors wird für die ers-
te Prozessevaluierung Wickeldraht mit einem Nenndurchmesser von
1,0mm und einer Grad 2-Isolation nach DIN EN 60317-0-1 ver-
wendet. Neben der Nutzung vorhandener Drahtbestände kann da-
durch insbesondere die Anzahl der erprobten Windungen je Design
und Exemplar der Wickelkappen deutlich erhöht werden. Abgese-
hen von der dadurch notwendigen Anpassung des Wickelfensters
und der eben begründeten Längenänderung wird die grundlegen-
de Geometrie des Statorzahns für den EPS-Motor weitestgehend
übernommen. Für eine Nutzung vorhandener Aufnahmen wird der
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(a) Ansicht von vorne;
Bohrungen für Wickelkappen

(b) Ansicht von rechts

(c) Ansicht von oben;
Nuten für Ausrichtung,
Bohrungen für Befestigung

Abbildung 3.24: Gestaltung der Einzelzähne des EPS-Motors für
die Evaluierung des wickelkappenunterstützten
Nadelwickelns

Außendurchmesser auf 79mm verringert, der Innendurchmesser be-
trägt 44,2mm. Der Zahnhals wird für eine einfachere Handhabung
geringfügig auf 8mm vergrößert.

3.4 Erprobung und Evaluation des
Wickelprozesses

Die Erprobung der in Abschnitt 3.2 vorgestellten Wickelkappen er-
folgte zunächst mit der in Abschnitt 3.3.5 beschriebenen Stator-
geometrie für die erste Prozessevaluation. Im ersten Schritt wurden
dabei alle in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Parameter hinsichtlich
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(a) Ansicht von vorne;
Bohrungen für
Wickelkappen

(b) Ansicht von rechts

Abbildung 3.25: Gestaltung der Einzelzähne für die erste
Evaluierung des wickelkappenunterstützten
Nadelwickelns

exemplarisch gewählter Ausprägungen auf deren Eignung hin unter-
sucht. Dabei konnten einige Eigenschaften des Designs der Wickel-
kappen bereits früh festgelegt werden. Neben der Ausrichtung der
Kappenspitze, bei der sich aus drei Varianten bereits in der ersten
Versuchsreihe nur eine der Varianten als prozesstauglich erwiesen
hat, auch der Abstand zwischen den Windungen, der im Gegensatz
zu konventionellen Verfahren entfernt werden muss.
Die multiparametrische Evaluation beschränkte sich daher auf

den Neigungswinkel der Stirnseite, die Länge der Kappenspitze, die
Biegeradien des Drahts und die Tiefe der Drahtbahnen. Unabhängig
von deren Ergebnissen in den jeweiligen Iterationen wurde parallel
wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben der gesamte Prozess sowie alle
beteiligten Bauteile hinsichtlich ihres Potentials für allgemeine Op-
timierungen beobachtet. Dabei wurden insbesondere die Geometrie
der Wickelkappen und der Verfahrweg der Nadel identifiziert und
entsprechend angepasst.

3.4.1 Komplexitätsreduktion in der Erprobung

Die Kinematik von Nadelwickelsystemen ist insbesondere in Bezug
auf die betrachtete Prozessevaluation ungleich komplexer als die von
Linearwickelsystemen. Während die Wickelnadel in Letzteren wie
in Abschnitt 3.3.2 dargestellt entlang eines kartesischen Koordina-
tensystems bewegt wird und um den starr befestigten Statorzahn
verfahren werden kann, ist bei Verwendung eines Nadelwickelsys-
tems entsprechend Abschnitt 3.3.3 die Nutzung der Rotationsachse
des Stators mindestens empfehlenswert und in der Regel notwen-
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dig. Die wiederholte Neu- und Umprogrammierung der Verfahrwege
für verschiedene Varianten der Wickelkappen und unterschiedliche
Strategien bei der Drahtpositionierung lässt sich daher auf einem
Linearwickelsystem erheblich einfacher umsetzen.

Zusätzlich zum geringeren Programmieraufwand bietet die Ver-
wendung eines Linearwickelsystems auch die Möglichkeit, den Pro-
zess mit Ausnahme der Maschinenrückwand aus jeder Raumrich-
tung zu beobachten und laufend zu bewerten. Auch manuelle Ein-
griffe in den Wickelprozess zur Korrektur einzelner Windungen ohne
einen kompletten Neustart des Prozesses sind ausschließlich auf dem
Linearwickelsystem möglich.

Auch wenn das wickelkappenunterstützte Nadelwickeln in der Se-
rienproduktion nur bei Verwendung von Vollstatoren sinnvoll ist
und damit durch die benachbarten Zähne immer eine seitlich einge-
schränkte Bewegungsfreiheit einhergeht, kann bei der ersten Evalua-
tion die Untersuchung abweichender Verfahrwege der Wickelnadel
sinnvoll sein. So kann beispielsweise auch ohne den Entwurf und die
Produktion einer neuen Variante der Wickelkappen schnell geprüft
werden, ob eine dadurch ermöglichte Bewegung der Wickelnadel den
gewünschten Vorteil bringt.

3.4.2 Einfluss der Wickelkappen auf den Prozess

Die Verwendung von Wickelkappen mit der in Abschnitt 3.2 vorge-
stellten angepassten Geometrie bringt einige Änderungen der Ge-
samtgeometrie und der Prozessrandbedingungen mit sich. Die of-
fensichtliche Erhöhung der Gesamtlänge des Stators durch die im
Vergleich zu konventionellen Ausführungen deutlich größere Länge
der Wickelkappen führt beispielsweise neben dem erhöhten Bau-
raumbedarf auch im Prozess zu längeren benötigten Verfahrwegen
der Wickelnadel. Dadurch steigen sowohl die Anforderungen an den
Verfahrweg der Maschinenachsen als auch der Zeitbedarf in der Se-
rienproduktion.

Diese erhöhte Länge der Wickelkappen führt weiterhin zu einer
erhöhten Verformung. Dabei müssen nun mehrere Faktoren berück-
sichtigt werden. Zum einen bewirkt die zunehmende Verjüngung der
Wickelkappe in Richtung ihrer Spitze eine entsprechend verringer-
te Biegesteifigkeit, zum anderen steigt bei gleicher Krafteinwirkung
durch den verlängerten Hebelarm auch das lokale Drehmoment und
damit die Beanspruchung des Materials. Auftretende Dehnungen re-
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sultieren durch die vergrößerte Basislänge in höheren Absolutwerten
der Verformung.

Da während der Prozessevaluation eine große Variantenvielfalt
untersucht werden soll und diese schnell und kostengünstig herge-
stellt werden müssen, ist die Auswahl geeigneter Werkstoffe stark
eingeschränkt. Nach [HSF16, S. 50] in der Serienfertigung konven-
tionell verwendete Materialien können am Beispiel von Polypheny-
lensulfid durch Verstärkung mit Füllstoffen wie Glasfasern Werte
von bis zu 19 000MPa erreichen. Auch das weniger feste PA6, die
nach [Acm14] am häufigsten verarbeitete Form der Polyamide, er-
reicht bei Verarbeitung im Spritzgussverfahren Werte von 3300MPa
bis 4000MPa [DEE+12]. Wegen der geringen Stückzahl jeder Va-
riante der Wickelkappen während der Prozessevaluation wurde für
die Fertigung das urformende Verfahren des Selektiven Lasersinterns
gewählt. Dabei fiel die Materialwahl auf PA12, das bei vergleichs-
weise geringen Herstellungskosten vor allem eine hohe Detailtreue
bietet. Das Elastizitätsmodul von PA12 erreicht hingegen nur etwa
1700MPa [EOS10a].

Für die Verformung der Wickelkappen im Prozess ist mit diesem
Material daher das ungünstigste Verhalten zu erwarten. Daher gilt
für die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Versu-
che, dass bei Erreichen eines stabilen Prozesses bei einem späteren
Übergang zur Serie mit glasfaserverstärkten Kunststoffen keine zu-
sätzlichen Schwierigkeiten zu erwarten sind.

3.4.3 Umfahrung der Wickelkappe

Basierend auf der in Abschnitt 3.2 vorgestellten Geometrie der Wi-
ckelkappen ist auch der dazugehörige Wickelprozess weitgehend fest-
gelegt und wird im Folgenden schrittweise anhand der Abbildun-
gen 3.26 bis 3.29 und 3.31 beschrieben.

Zu Beginn des Prozesses wird der an der Bauteilaufnahme fixierte
Wickeldraht aus der in Abbildung 3.26a gezeigten Startposition wie
in Abbildung 3.26b dargestellt in das Wickelfenster eingeführt. Der
genaue Verlauf des Wickeldrahtes hängt dabei in erster Linie von der
vorgesehenen Kontaktierung der Wickeldrähte und den räumlichen
Gegebenheiten in der Wickelmaschine ab. Im Verlauf dieses ersten
Prozessschritts nähert sich die Wickelnadel dem auch für nachfol-
gende Windungen genutzten Hauptwickelpfad an, bis sie diesen er-
reicht.
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(a) Startposition (b) Einlegen des Wickeldrahtes

Abbildung 3.26: Prozessbeschreibung des wickelkappenunter-
stützten Nadelwickelns; Einlegen des Drahtes

Auf diesem in Abbildung 3.27a eingetragenen Hauptwickelpfad
wird die Wickelnadel oberhalb der Statornut zum gegenüberliegen-
den Wickelkopf verfahren. Dabei bewegt sich die Nadelspitze gerade
so dicht am Blechpaket, dass es unter Einbeziehung der Bauteil- und
Maschinentoleranzen nicht zu Kollisionen kommt. Dadurch wird der
Winkel zwischen der Ziellage des Drahtes und seiner aktuellen Lage
und damit die Differenz zwischen konventionellem und dem wickel-
kappengestützten Nadelwickeln minimiert, um auch die Neigung der
Stirnseite der Wickelkappen so gering wie möglich ausführen zu kön-
nen.
Um einen Kontakt des Drahtes mit den scharfen Kanten des

Blechpakets entlang der Nut und damit eine mögliche Verletzung
und Beeinträchtigung der Isolation zu verhindern, befindet sich die
Längsachse der Nadel während ihrer Bewegung entlang der Nut zu
jeder Zeit auf der Mittelebene zwischen den beiden angrenzenden
Statorzähnen. Nach Abschluss dieses Teilschritts im Wickelprozess
steht die Nadel wie in Abbildung 3.27b dargestellt oberhalb des
Wickelkopfendes, so dass es beim nachfolgenden Eintauchen der Wi-
ckelnadel nicht zu einer Kollision mit der benachbarten Wickelkappe
kommt.
Auch während des Eintauchvorgangs wird die Wickelnadel noch

entlang der Mittelebene der benachbarten Statorzähne bewegt, um
den bereits durch die Nadel geführten und noch nicht abgelegten
Draht sicher vollständig in das Wickelfenster zu bewegen. Sobald
die Wickelnadel die in Abbildung 3.28a gezeigte erforderliche Ein-
tauchtiefe für eine korrekte Positionierung des Drahts erreicht hat,
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(a) Wickelpfad anhand des Ver-
fahrwegs der Nadelspitze

(b) Verfahrweg über der Statornut

Abbildung 3.27: Prozessbeschreibung des wickelkappenunter-
stützten Nadelwickelns; Wickelpfad und
Eintauchposition vorne

kann die Umfahrung der Wickelkappe und damit deren Umschlin-
gung mit dem Wickeldraht beginnen.
Dabei wird zunächst der Wickeldraht in die zugehörige Rille der

Wickelkappe für die aktuelle Windung hineingelegt. Wie in der Ab-
bildung 3.28b zu erkennen ist, liegt der Wickeldraht dadurch par-
allel zur Rotationsachse des Stators und somit vollständig an der
Seitenfläche des Zahnes an. Wird die Nadel nun weiter und damit
quer zum Statorzahn bewegt, beginnt die Biegung des Drahtes um
den Eingangsradius der Wickelkappe, bis er wie in Abbildung 3.29a
dargestellt vollständig an die Eingangsflanke der Wickelkappe an-
gelegt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist somit auch der Eingangsradius
vollständig umschlungen.
Bei Fortsetzung des Wickelprozesses einschließlich einer Bewe-

gung der Wickelnadel in Richtung des Nutspalts wird analog zum
vorherigen Prozessschritt der Wickeldraht um den Ausgangsradius
gebogen. Im Gegensatz zur Umschlingung des Eingangsradius kann
diese allerdings nicht sofort abgeschlossen werden. Stattdessen er-
reicht die Wickelnadel dabei ihre in Abbildung 3.29b gezeigte Auf-
tauchposition, die keine weitere Bewegung der Wickelnadel um die
Wickelkappe mehr zulässt.
Aufgrund des angrenzenden Statorzahns und der dazugehörigen

Wickelkappe muss bereits auf dem Weg zu dieser Position eine ge-
ringfügige Auftauchbewegung erfolgen. Andernfalls würde es zu ei-
ner Kollision der Wickelnadel oder des Wickeldrahts mit der Wickel-
kappe und damit zu einer Beschädigung des Wickeldrahtes oder des
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Bauteils kommen. In einigen Fällen kann ein vorzeitiges Auftauchen
der Wickelnadel auch durch bereits verlegte Windungen um den be-
nachbarten Statorzahn notwendig sein.

(a) Eintauchen der Wickelnadel (b) Anlegen des Drahtes an den
Statorzahn

Abbildung 3.28: Prozessbeschreibung des wickelkappenunterstütz-
ten Nadelwickelns; Eintauchen der Wickelnadel
und Anlegen des Drahts

Der im Anschluss durchgeführte Auftauchvorgang entlang der
Längsachse der Wickelnadel führt zu der in Abbildung 3.29c gezeig-
ten Stellung. Um die Nadel auch beim erneuten Verfahren entlang
der zweiten, benachbarten Statornut ohne die Gefahr von Beschädi-
gungen bewegen zu können, muss wie zuvor beschrieben auch hier
die Wickelnadel zunächst auf die Mittelebene zwischen den benach-
barten Statorzähnen bewegt werden. Daher erfolgt im Anschluss
eine Bewegung auf die in Abbildung 3.29d dargestellte Position.

Die dargestellte Umschlingung einer Wickelkappe einschließlich
des Eintauch- und Auftauchvorgangs wird nun für jede Windung
sowohl wie beschrieben an der vorderen als auch an der hinteren Wi-
ckelkappe durchgeführt. Dabei sind die in Text und Bild dargestell-
ten charakteristischen Positionen der Wickelnadel an der hinteren
Wickelkappe achsensymmetrisch zu denen der vorderen Wickelkap-
pe. Abbildung 3.31a zeigt beispielhaft die Position der Wickelnadel
vor dem Eintauchen an der hinteren Wickelkappe.

Für jede neue Windung muss zudem eine Anpassung der Ein-
tauchtiefen entlang des Wickelpfades vorgenommen werden, um den
Draht in die zugehörigen Rillen zu positionieren. Besonderes Au-
genmerk ist dabei auf den Übergang zwischen zwei Windungen und
den Wechsel in die nächste Lage zu richten. Da sich der angestreb-
te Auflagepunkt des Drahtes zwischen dem aktuellen Auflagepunkt
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(a) Anlegen des Drahtes an die
Wickelkappe

(b) Vollständiges Umfahren der
Wickelkappe

(c) Auftauchen der Wickelnadel (d) Positionierung der Wickelnadel
mittig über der Statornut

Abbildung 3.29: Prozessbeschreibung des wickelkappenunterstütz-
ten Nadelwickelns; Umfahren und Umschlingen
des Wickelkopfs

und der Wickelnadel befindet, entsteht die in Abbildung 3.30 darge-
stellte Hebelwirkung. Die Änderung der Eintauchtiefe der Wickel-
nadel muss dadurch immer größer sein als der Abstand zwischen
zwei Windungen. Durch die über verschiedene Windungen variable
Länge der Kappenspitze kann diese Positionsdifferenz der Wickelna-
del nicht statisch gewählt werden, sondern muss für jede Windung
separat ermittelt werden. Nach dem Anlegen des Drahtes an die
ansteigende Flanke der Wickelkappe muss die Wickelnadel auf die
Höhe der neuen Windung abgesenkt werden, um während der Um-
fahrung der Kappenspitze die Entstehung von Querkräften auf den
Draht zu verhindern.
Nach Bewicklung der ersten Lage wie in Abbildung 3.31b erfolgt

der Wechsel in die zweite Lage analog zum Übergang zwischen zwei
Windungen mittels einer Anpassung der Eintauchtiefen. Auch für
die fortgesetzte Bewicklung des Statorzahns ab der zweiten Lage
bleibt der oben beschriebenen Wickelpfad im Grundsatz erhalten.
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Abbildung 3.30: Hebelwirkung des Windungswechsels

Zu beachten sind hier nur potentielle Kollisionen mit bereits abge-
schlossenen Windungen in vorherigen Wickellagen. Dazu muss ge-
gebenenfalls der Wickelpfad schrittweise aufgeweitet werden. Die
dadurch verringerte Eindringtiefe zwischen den Wickelkappen vor
dem Eintauchen wird prinzipbedingt zumindest teilweise ausgegli-
chen durch die mit zunehmender Lagenzahl vergrößerte Länge der
Windungsspitze.

(a) Eintauchposition am gegen-
überliegenden Wickelkopf

(b) Fertigstellung der ersten Lage

Abbildung 3.31: Prozessbeschreibung des wickelkappenunterstütz-
ten Nadelwickelns; Eintauchposition hinten und
Fertigstellung der ersten Lage
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3.4.4 Erhalt der Drahtspannung

Beim Verfahren der Nadel gelten einige strenge Randbedingungen
für den Wickelpfad, die in keinem Fall verletzt werden dürfen. Bei
Betrachtung des in Abschnitt 3.4.3 beschriebenen Prozessablaufs
wird schnell klar, dass die Nadel beispielsweise nicht mit der Wi-
ckelkappe kollidieren darf und daher ein Mindestabstand zu dieser
gewahrt werden muss. Selbiges gilt auch für die Wickelkappen der
benachbarten Statorzähne. Dadurch ergibt sich ein zulässiger Be-
wegungsraum, der theoretisch nur einseitig durch die Wickelkappen
begrenzt ist.

In der Praxis ist es jedoch zum einen wenig sinnvoll, sich unnö-
tig weit von den Wickelkappen zu entfernen, zum anderen ist auch
der Bewegungsraum der Wickelmaschine selbst bei großzügiger Aus-
legung begrenzt. Daher kann der zulässige Bewegungsraum wie in
Abbildung 3.32a dargestellt definiert werden. Die Sicherheitsabstän-
de zu den in Abbildung 3.32b gezeigten Körperkanten sind dabei
in erster Linie von den Bauteiltoleranzen und -elastizitäten sowie
dem Bewegungsspiel der Maschine und der verwendeten Prozess-
geschwindigkeit abhängig und müssen für jede Anwendung daher
neu bestimmt werden. Im dargestellten Fall werden sie mit 1mm
angenommen.

Bei der Auswahl des endgültigen Verfahrwegs gilt es allerdings
nicht nur, diese Begrenzung des Bewegungsraumes zu beachten, son-
dern auch die Drahtführung zu optimieren. Hierzu kann zunächst
eine engstmögliche Umfahrung der Wickelkappe angestrebt werden,
um zum einen den absoluten Verfahrweg und damit die Prozesszeit
zu minimieren und zum anderen eine möglichst enge und daher di-
rekte Führung des Drahtes zu erlauben. Sowohl bei einer praktischen
Evaluierung als auch bei theoretischen Vorbetrachtungen ergibt sich
daraus allerdings ein unerwünschtes Verhalten des Wickeldrahtes.
Durch eine Reduzierung der Zugkraft im Draht bis hin zu komplet-
ter Spannungslosigkeit entstehen die in [HSF16, S. 17; Sel17, S. 42 f.]
beschriebenen Drahtlosen. Während diese in Linearwickelprozessen
durch die in [Sel17, S. 49 f.] vorgestellten Ausgleichssyteme kompen-
siert werden können, ist dies durch den annähernd rechtwinkligen
Austritt des Drahtes aus der Wickelnadel bei der hier zugrundelie-
genden Nadelwickeltechnik nicht möglich.

Das Entstehen der Drahtlosen kann am besten anhand der kür-
zesten Windung der Wickelkappe und einem zweidimensionalen Ver-
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fahrweg wie bei Verwendung des in Abschnitt 3.3.2 vorgestellten Li-
nearwickelsystems beschrieben werden. Nimmt man hier eine Um-
fahrung des Wickelkappenfußes mit konstantem Sicherheitsabstand
an, ergibt sich der in Abbildung 3.32c eingetragene Verfahrweg.
Wird dieser nun diskretisiert, kann für jeden der festgelegten Kur-
venstützpunkte der bei dieser Nadelposition bestehende Drahtver-
lauf und dessen Länge von einem gewählten festen Auflagepunkt bis
zum Austritt aus der Wickelnadel berechnet werden.

(a) Zulässiger Bewegungsraum

Begrenzung
Windung

(b) Kürzeste Win-
dung, äußere
Begrenzung

Umfahrung
Windung

(c) Enge Umfah-
rung der Wi-
ckelkappe

Abbildung 3.32: Engstmöglicher Verfahrweg um die Wickelkappe

Diese wird im Folgenden freie Drahtlänge lf,Draht genannt und
ist beispielhaft für drei Positionen der Wickelnadel in Abbildun-
gen 3.33a bis 3.33c dargestellt. Bei Betrachtung der darin gekenn-
zeichneten Drahtlängen lf,Draht,P1, lf,Draht,P2 und lf,Draht,P3 wird deut-
lich, dass die aus der Wickelnadel ausgetretene Drahtlänge, also
die Länge zwischen einem gewählten festen Start-Auflagepunkt und
der Austrittsöffnung der Wickelnadel im Laufe des Wickelprozes-
ses nicht stetig steigend ist. Stattdessen gilt im betrachteten Fall,
dass lf,Draht,P2 < lf,Draht,P1. Da allerdings durch die Geometrie am
Ausgang der Wickelnadel und die aufgrund der starken plastischen
Verformung auftretende Verfestigung im Draht ein Rückholen be-
reits ausgetretenen Drahtes durch die Wickelnadel nicht möglich
ist, führt diese Verkürzung der freien Drahtlänge zwangsläufig zu
einer Stauchung und Rückwärtsbewegung des Drahtes und somit
auch zu einer Drahtlose, das heißt zum Abheben des Drahtes aus
seiner Position auf der Wickelkappe.
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(a) Erste Nadelposition (b) Zweite Nadelpositi-
on

(c) Dritte Nadelposition

Abbildung 3.33: Diskretisierung des Verfahrwegs der Wickelnadel;
drei exemplarische Nadelpositionen

Um diesem Problem entgegenzuwirken, muss ein Verfahrweg der
Wickelnadel gefunden werden, der Rückwärtsbewegungen des Drah-
tes verhindert oder auf ein durch die Systemelastizität vertretbares
Maß reduziert. Dazu wird im Folgenden zunächst der Verlauf der
freien Drahtlänge bestimmt, um den Anpassungsbedarf zu quantifi-
zieren.
Die Grundlage dazu bilden die in Abbildung 3.34 dargestellten

Kurven, die sich aus mehreren Abschnitten in Form von Strecken
und Bögen zusammensetzen. Die innere Kurve bildet den angestreb-
ten Verlauf der Mittelfaser des Drahts in einer ausgewählten Win-
dung ab, wobei hier zur Verdeutlichung des Phänomens die erste
und somit kürzeste Windung gewählt wurde. Die äußere Kurve bil-
det den Verfahrweg der Wickelnadel ab, wobei zunächst vom idealen,
maximal engen Verfahrweg ausgegangen wird, der sich ausschließlich
an der äußeren Begrenzung durch die Wickelkappe, speziell durch
den Kappenfuß orientiert. Diese Begrenzung ist zusätzlich in grau
dargestellt und befindet sich zwischen den beiden zuvor beschriebe-
nen Kurven.
Bei der Berechnung der freien Drahtlänge muss im Wesentlichen

zwischen zwei Fällen unterschieden werden. Abbildung 3.35 zeigt
beispielhaft einen Zustand, in dem der Draht bei idealisierter Er-
haltung der Drahtspannung auf dem Windungsradius w3 aufliegt,
während sich die Wickelnadel auf der Strecke s3 bewegt. Im Ge-
gensatz dazu zeigt Abbildung 3.36 einen Zustand, in dem sich die
Wickelnadel auf dem Radius b2 bewegt.
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Kapitel 3. Modifiziertes Nadelwickeln mit stützenden Wickelkappen
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Abbildung 3.34: Definition der Kurven des Drahtverlaufs und des Verfahrwegs der Wi-
ckelnadel zur Berechnung der freien Drahtlänge
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Abbildung 3.34: Definition der Kurven des Drahtverlaufs und des
Verfahrwegs der Wickelnadel zur Berechnung der
freien Drahtlänge
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Dabei bleibt Gleichung (3.4) für die Tangente ti an den Win-
dungsradius wi stets gleich, da nach vollständiger Bewicklung jedes
Windungsradius der Draht im selben Moment vollständig an der
darauffolgenden geraden Fläche anliegt und gleichzeitig die Bewick-
lung des daran anschließenden Windungsradius beginnt. Für den
Nadelverfahrweg muss beim Überstreichen einer der beschriebenen
Strecken Gleichung (3.5) für die Strecke si und beim Überstreichen
eines der beschriebenen Bögen Gleichung (3.7) für den Bogen bi
angewendet werden. Bei der Berechnung werden die in den Abbil-
dungen 3.35 und 3.36 dargestellten Parameter m, n und β ermittelt,
auf deren Basis die freie Drahtlänge, der zurückgelegte Verfahrweg
sowie die dazugehörigen Koordinaten berechnet werden können.

3.4. Erprobung und Evaluation des Wickelprozesses

Draht bei idealisierter Erhaltung der Drahtspannung auf dem Windungsradius w3 auf-
liegt, während sich die Wickelnadel auf der Strecke s3 bewegt. Im Gegensatz dazu zeigt
Abbildung 3.36 einen Zustand, in dem sich die Wickelnadel auf dem Radius b2 bewegt.
Dabei bleibt Gleichung (3.4) für die Tangente ti an den Windungsradius wi stets gleich,
da nach vollständiger Bewicklung jedes Windungsradius der Draht im selben Moment
vollständig an der darauffolgenden geraden Fläche anliegt und gleichzeitig die Bewick-
lung des daran anschließenden Windungsradius beginnt. Für den Nadelverfahrweg muss
beim Überstreichen einer der beschriebenen Strecken Gleichung (3.5) für die Strecke si
und beim Überstreichen eines der beschriebenen Bögen Gleichung (3.7) für den Bogen bi
angewendet werden. Bei der Berechnung werden die in den Abbildungen 3.35 und 3.36
dargestellten Parameter m, n und β ermittelt, auf deren Basis die freie Drahtlänge,
der zurückgelegte Verfahrweg sowie die dazugehörigen Koordinaten berechnet werden
können.
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Abbildung 3.35: Definition der Streckenabschnitte des Drahtverlaufs und des Verfahr-
wegs der Wickelnadel zur Berechnung der freien Drahtlänge

Die genannte Gleichung (3.4) für die Tangente ti ist zur einfachen Bestimmung der
Tangentenlänge normiert und basiert auf Gleichung (3.3) für ti,Herleitung, die sich aus dem

jeweiligen Mittelpunkt ~Mw,i des Windungsradius und dem von α abhängigen Berühr-

punkt ~Bi der Tangente zusammensetzt. Bei der Ermittlung des Berührpunkts ~Bi und
der Tangentengleichung ti müssen die Definitionsbereiche für αi berücksichtigt werden.
Mit Ausnahme von α1 sind diese abhängig von den Mittelpunkten der Windungsradien
und damit vom Verlauf der untersuchten Windung.
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Abbildung 3.35: Definition der Streckenabschnitte des Drahtver-
laufs und des Verfahrwegs der Wickelnadel zur
Berechnung der freien Drahtlänge

Die genannte Gleichung (3.4) für die Tangente ti ist zur einfa-
chen Bestimmung der Tangentenlänge normiert und basiert auf Glei-
chung (3.3) für ti,Herleitung, die sich aus dem jeweiligen Mittelpunkt
�Mw,i des Windungsradius und dem von α abhängigen Berührpunkt
�Bi der Tangente zusammensetzt. Bei der Ermittlung des Berühr-
punkts �Bi und der Tangentengleichung ti müssen die Definitions-
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Abbildung 3.36: Definition der Bogenabschnitte des Drahtverlaufs und des Verfahrwegs
der Wickelnadel zur Berechnung der freien Drahtlänge

~Bi = ~Mw,i + rw

(
sinαi
cosαi

)
(3.2)

ti,Herleitung : ~x = ~Bi +m′i

(
Bi,y −Mw,i,y

− (Bi,x −Mw,i,x)

)

= ~Mw,i + rw

(
sinαi
cosαi

)
+m′i

(
rw cosαi
−rw sinαi

)
(3.3)

ti : ~x = ~Mw,i + rw

(
sinαi
cosαi

)
+mi

(
cosαi
− sinαi

)
(3.4)

für 0 ≤ α1 <
π
2 ≤ α2 < π − arctan

(
Mw,3,y−Mw,2,y

Mw,3,x−Mw,h2,x

)
≤ α3 <

3π
2

Der Verfahrweg ist wie zuvor geschildert und in Abschnitt 3.2 begründet in Segmente
zweier Typen gegliedert. Er basiert auf drei Strecken, von denen zwei den Verlauf am
Eingang und Ausgang der Wickelkappe abbilden, während die dritte Strecke die Flanke
der Wickelkappe darstellt. Die dazwischenliegenden Radien bilden den Eingangs- und
den Ausgangsradius der Wickelkappe. Der Startwert des Winkels α ist so gewählt, dass
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Abbildung 3.36: Definition der Bogenabschnitte des Drahtverlaufs
und des Verfahrwegs der Wickelnadel zur Berech-
nung der freien Drahtlänge

bereiche für αi berücksichtigt werden. Mit Ausnahme von α1 sind
diese abhängig von den Mittelpunkten der Windungsradien und da-
mit vom Verlauf der untersuchten Windung.

�Bi = �Mw,i + rw

(
sinαi

cosαi

)
(3.2)

ti,Herleitung : �x = �Bi +m′
i

(
Bi,y −Mw,i,y

− (Bi,x −Mw,i,x)

)

= �Mw,i + rw

(
sinαi

cosαi

)
+m′

i

(
rw cosαi

−rw sinαi

)

(3.3)

ti : �x = �Mw,i + rw

(
sinαi

cosαi

)
+mi

(
cosαi

− sinαi

)
(3.4)
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für 0 ≤ α1 < π
2 ≤ α2 < π − arctan

(
Mw,3,y−Mw,2,y

Mw,3,x−Mw,h2,x

)
≤ α3 < 3π

2

Der Verfahrweg ist wie zuvor geschildert und in Abschnitt 3.2
begründet in Segmente zweier Typen gegliedert. Er basiert auf drei
Strecken, von denen zwei den Verlauf am Eingang und Ausgang der
Wickelkappe abbilden, während die dritte Strecke die Flanke der
Wickelkappe darstellt. Die dazwischenliegenden Radien bilden den
Eingangs- und den Ausgangsradius der Wickelkappe. Der Startwert
des Winkels α ist so gewählt, dass die an den ersten Windungsradius
gelegte Tangente immer zunächst die erste Strecke s1 schneidet.

si : �x = �si,A + ni (�si,E − �si,A) (3.5)

für 0 ≤ ni < 1

bi : �x = �Mb,i + rb

(
sinβi

cosβi

)
(3.6)

für
π

2
≤ β1 < π − arctan

(
Mb,2,y −Mb,1,y

Mb,2,x −Mb,1,x

)
≤ β2 <

3π

2

bi : r
2
b = (xb −Mb,i,x)

2
+ (yb −Mb,i,y)

2
(3.7)

für yb −Mb,i,y ≤ 0

Der entstehende Schnittpunkt kann durch Gleichsetzen der auf-
gestellten Gleichungen für t und si ermittelt werden. Dabei ergeben
sich zunächst die Parameter ms,i der Tangentengleichung entspre-
chend Gleichung (3.8) und ni der aktiven Strecke des Verfahrwegs
entsprechend Gleichung (3.9).

Neben der Möglichkeit, durch Einsetzen eines der beiden Parame-
ter in die jeweilige Ursprungsgleichung ti oder si die Koordinaten
des zum Winkel α passenden Schnittpunkts bestimmen zu können,
bieten diese durch den Aufbau von der Tangentengleichung und der
Geradengleichung des Verfahrwegs auch direkt die Möglichkeit, die
aktuelle Länge des Drahtes und des zurückgelegten Verfahrwegs zu
berechnen.

Unter Berücksichtigung der Längen der drei Strecken ls,1, ls,2 und
ls,3, die unter Zuhilfenahme der Gleichungen (3.13) bis (3.15) be-
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rechnet werden können, lässt sich der beim Winkel α zurückgelegte
Verfahrweg mit den Gleichungen (3.16) bis (3.20) berechnen.

ms,i =

(si,A,x − si,E,x) (rw cosαi − si,A,y +Mw,i,y)
− (si,A,y − si,E,y) (rw sinαi − si,A,x +Mw,i,x)

cosαi (si,A,y − si,E,y) + sinαi (si,A,x − si,E,x)
(3.8)

ni =
(si,A,x −Mw,i,x) sinαi + (si,A,y −Mw,i,y) cosαi − rw

(si,A,x − si,E,x) sinαi + (si,A,y − si,E,y) cosαi
(3.9)

Diese Berechnung wird mit einer gewählten Schrittweite durch-
geführt, bis der Parameter ni bei der Schnittbestimmung den Wert
1 überschreitet, da in diesem Moment der festgelegte Definitionsbe-
reich der ersten Strecke überschritten ist und sich die Wickelnadel
nun auf dem Radius b2 bewegt. Damit verändert sich auch der Be-
rechnungsansatz für die Schnittpunktbestimmung der Tangente an
den Windungsradius mit dem Verfahrweg der Wickelnadel. Der Pa-
rameter mb,i kann unter Zuhilfenahme der Kreisgleichung (3.7) er-
mittelt werden und kann unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
der Schnittpunkt immer auf dem äußeren Kreissegment zu finden
ist und somit eindeutig ist, entsprechend Gleichung (3.11) berech-
net werden. Aufgrund der Komplexität der Formeln wird das dar-
auf aufbauende Ergebnis für βi zur erhöhten Übersichtlichkeit nur
in Abhängigkeit von mb,i dargestellt.

mb,i = (3.10)

(Mw,i,y −Mb,i,y) sinαi − (Mw,i,x −Mb,i,x) cosαi

+

√√√√√
[(Mw,i,y −Mb,i,y) sinαi − (Mw,i,x −Mb,i,x) cosαi]

2

+ r2b − (Mw,i,x −Mb,i,x + rw sinαi)
2

− (Mw,i,y −Mb,i,y + rw cosαi)
2

(3.11)

βi = π − arcsin

(
Mw,i,x −Mb,i,x + rw sinαi +mb,i cosαi

rb

)

(3.12)
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Auch entlang des Radius b1 kann der zurückgelegte Verfahrweg
anhand Gleichung (3.17) berechnet werden. Die aktuelle Drahtlänge
ergibt sich unverändert entsprechend Gleichung (3.21). Die nächste
Veränderung bei den für die Schnittpunktberechnung verwendeten
Gleichungen hängt von der Geometrie der Windungen und der äu-
ßeren Begrenzung der Wickelkappe ab. Hierbei kann entweder noch
beim Verfahren entlang des Radius b1 ein Übergang auf w2 erfolgen
oder zunächst ein Wechsel von b1 auf die Strecke s2 bei weiterer
Umschlingung des Radius w1. Zur Bestimmung der aktuell relevan-
ten ermittelten Radien bzw. Strecken kann für die Windungsradien
auf die oben genannten Definitionsbereiche für α1, α2 und α3 und
für die Abschnitte des Verfahrwegs auf die in Tabelle 3.5 genannten
Randbedingungen zurückgegriffen werden. Bei der automatisierten
Berechnung ist dabei darauf zu achten, dass eine Rückkehr auf be-
reits verlassene Abschnitte in keinem Fall zulässig sein darf. An-
dernfalls könnte beim Umfahren des Windungsradius w3 auch ein
Schnittpunkt im zulässigen Bereich von s2 ermittelt werden, wobei
der Parameter mi einen negativen Wert annimmt.

Tabelle 3.5: Randbedingungen für die Abschnitte des Verfahrwegs

Abschnitt des
Nadelverfahrwegs Gleichung Notwendige Randbedingung

Erste Strecke s1 n1 < 1
Erster Bogen b1 1 ≤ n1 ∧ n2 < 0
Zweite Strecke s2 0 ≤ n2 < 1
Zweiter Bogen b2 1 ≤ n2 ∧ n3 < 0
Dritte Strecke s3 0 ≤ n3

Nach der Bestimmung der Werte für die Parameter mi, ni und β
können die auftretenden Windungslängen berechnet werden. Dafür
werden zunächst noch die Längen der Streckenabschnitte des Ver-
fahrwegs benötigt, die entsprechend der Gleichungen (3.13) bis (3.15)
ermittelt werden können.

ls,1 =

√
(s1,E,y − s1,A,y)

2
+ (s1,E,x − s1,A,x)

2
(3.13)

ls,2 =

√
(s2,E,y − s2,A,y)

2
+ (s2,E,x − s2,A,x)

2
(3.14)
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ls,3 =

√
(s3,E,y − s3,A,y)

2
+ (s3,E,x − s3,A,x)

2
(3.15)

In Abhängigkeit des für jeden betrachteten Winkel α relevanten
Windungsradius und Verfahrwegabschnitts kann damit der jeweils
insgesamt zurückgelegte Verfahrweg lweg ermittelt werden. Dabei
ist zu beachten, dass der Verfahrweg entsprechend der Gleichun-
gen (3.16) bis (3.20) so definiert ist, dass er zu Beginn der Strecke
s1 und somit beim Eintritt in den Bereich der Wickelkappe den Wert
null annimmt. Für kleine Winkel α nimmt lweg daher negative Werte
an, welche in der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt werden,
da hier das Problem nachlassender Drahtspannung nicht auftreten
kann.

lweg,s,1 = n1ls,1 (3.16)

lweg,b,1 = ls,1 + rb (β1 − β1,Start) (3.17)

lweg,s,2 = ls,1 + n2ls,2 + rb (β1,Ende − β1,Start) (3.18)

lweg,b,2 = ls,1 + ls,2 + rb (β2 − β1,Start) (3.19)

lweg,s,3 = ls,1 + ls,2 + n3ls,3 + rb (β2,Ende − β1,Start) (3.20)

Um den so berechneten Verlauf des zurückgelegten Verfahrwegs
lweg in Abhängigkeit des Winkels α der dazugehörigen freien Draht-
länge lDraht gegenüberstellen zu können, muss diese nun ebenfalls
berechnet werden. Dies kann analog zur Berechnung des Verfahr-
wegs mithilfe der Gleichungen (3.21) bis (3.23) erfolgen, wobei auch
hier der jeweils relevante Windungsradius und der dazugehörige Ab-
schnitt des Verfahrwegs berücksichtigt werden muss.

lDraht,w,1 = rw (α1 − αStart) +m1 (3.21)

lDraht,w,2 = rw (α2 − αStart) +m2

+

√
(Mw,2,y −Mw,1,y)

2
+ (Mw,2,x −Mw,1,x)

2
(3.22)

lDraht,w,3 = rw (α3 − αStart) +m3
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+

√
(Mw,2,y −Mw,1,y)

2
+ (Mw,2,x −Mw,1,x)

2

+

√
(Mw,3,y −Mw,2,y)

2
+ (Mw,3,x −Mw,2,x)

2
(3.23)

Wendet man das vorgestellte Berechnungsverfahren auf die ers-
te Lage der Wickelkappen für den in Abschnitt 3.5.1 vorgestellten
EPS-Motor an, ergibt sich für die betrachteten sieben Windungen
an der Wickelkappe ohne Windungswechsel der in Abbildung 3.37
dargestellte Verlauf der freien Drahtlänge über dem Verfahrweg um
die Wickelkappe.
Hier wird deutlich, dass bei Erstellung der ersten vier Windungen

unter Einhaltung des engsten Verfahrwegs eine deutliche Reduktion
der freien Drahtlänge und damit auch der Drahtspannung eintritt,
die so zu einer Drahtlose, der Stauchung des bereits ausgetretenen
Drahtes, und damit zum Abspringen desselben aus den Führungs-
rillen in der Wickelkappe führen kann.
Um diesem Verhalten entgegenzuwirken, muss die freie Drahtlän-

ge in dem als problematisch identifizierten Bereich, in dem deren
Verlauf ein Tal bildet, durch eine Anpassung des Verfahrwegs kon-
stant gehalten werden. Dies kann durch eine Anpassung des Para-
meters m realisiert werden, dessen Wert direkt die Länge der Tan-
gente t gemessen in mm repräsentiert. Indem diese Tangente für die
betroffenen Winkel α so verlängert wird, dass die theoretische Ge-
samtlänge des freien Drahtes zu keinem Zeitpunkt absinkt, kann das
gewünschte Verhalten erzielt werden. Bei Anwendung auf die erste
Windung ergibt sich der in Abbildung 3.38 dargestellte korrigierte
Verlauf der freien Drahtlänge.
Da sich der insgesamt zurückgelegte Verfahrweg der Wickelna-

del um die Wickelkappe dabei um weniger als 1,16mm und damit
allein dort nur um etwa 2% ändert, wird im Sinne einer besseren
Vergleichbarkeit für die Darstellung der freien Drahtlänge auf eine
Neuberechnung des Verfahrwegs verzichtet und stattdessen sowohl
der ursprüngliche als auch der korrigierte Verlauf der freien Draht-
länge über dem ursprünglichen Verfahrweg dargestellt. Die Ermitt-
lung der für den neuen Verfahrweg benötigten Koordinaten erfolgt
ohnehin in einem separaten Berechnungsschritt und ist davon da-
her nicht betroffen. Bei der Übertragung dieses Vorgehens auf alle
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Abbildung 3.37: Verlauf der freien Drahtlängen über dem Verfahr-
weg der Nadel
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Abbildung 3.38: Korrektur des Verlaufs der freien Drahtlänge in
der ersten Windung
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Windungen der ersten Lage eines Zahns des untersuchten Stators er-
gibt sich damit der in Abbildung 3.39 dargestellte Verlauf der freien
Drahtlängen.
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Abbildung 3.39: Verlauf der korrigierten freien Drahtlängen über
dem ursprünglichem Verfahrweg der Nadel

Hierbei wird noch einmal deutlich, dass von der Korrektur nur
die ersten vier Windungen betroffen sind, da die darauffolgenden
Windungen durch die größere Ähnlichkeit des Windungsverlaufs mit
dem engsten Verfahrweg der Wickelnadel bzw. der daraus resultie-
renden verbesserten Führung des Drahtes durch die größere Nähe
der Wickelnadel und das frühere Anlegen des Drahtes an den Win-
dungsradius w2 keine Reduzierung der theoretischen freien Draht-
länge und somit auch keine Reduzierung der Drahtspannung mehr
aufweisen.
Die Koordinaten des engsten respektive des korrigierten Verfahr-

wegs können entweder durch Einsetzen der Parameter ms oder mb
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aus den Gleichungen (3.8) und (3.11) in die Tangentengleichung
(3.4) oder durch Einsetzen der Parameter n oder β aus den Glei-
chungen (3.9) und (3.12) in die Geradengleichung (3.5) respektive
die Bogengleichung (3.6) des Verfahrwegs ermittelt werden. Bei der
Auswahl der relevanten Gleichungen muss dabei der in Abhängig-
keit des Winkels α entsprechend aktuelle Abschnitt des Verfahrwegs
beachtet werden.

Der Einfluss auf den Verfahrweg der Wickelnadel für die erste
Windung kann in Abbildung 3.40 betrachtet werden. Der bereits
zuvor als kritisch eingeschätzte Bereich nach der Auflage des Wi-
ckeldrahtes auf den Windungsradius w3 benötigt tatsächlich eine
Anpassung des Verfahrwegs, indem die Wickelnadel entlang eines
Bogens bewegt wird. Hier muss beachtet werden, dass sie dabei in
den Bereich der benachbarten Wickelkappe eindringt. Nach einer
Kollisionsprüfung muss entschieden werden, ob durch Nutzung der
Systemelastizitäten eine manuelle Verkleinerung des neu berechne-
ten Bogens möglich ist oder die Geometrie der Wickelkappe in einer
weiteren Iteration angepasst werden muss.

W
in
du
ng

1

B
eg
re
n
zu
n
g
W

ic
ke
lk
ap

p
e

V
er
fa
h
rw
eg

W
in
d
u
n
g
1

B
er
ec
h
n
et

K
o
rr
ig
ie
rt

Abbildung 3.40: Korrektur des Verfahrwegs für die erste Windung

Betrachtet man die korrigierten Verfahrwege für alle sieben Win-
dungen der ersten Lage ergeben sich die in Abbildung 3.41 darge-
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stellten Verläufe. Auch hier ist klar erkennbar, dass eine Korrektur
des Verfahrwegs aufgrund nachlassender Drahtspannung ausschließ-
lich für die ersten vier Windungen notwendig ist.
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Abbildung 3.41: Korrektur der Verfahrwege für alle Windungen
der ersten Lage

Während sich der ursprünglich angesetzte engste Verfahrweg aus
einfachen Kurventypen wie Strecken und Kreissegmenten zusam-
mensetzt, die problemlos durch programmierbare Wickelmaschinen
mit ausreichenden möglichen Verfahrwegen dargestellt werden kön-
nen, folgt der korrigierte Verfahrweg einer komplexeren Kurve. Da
aufgrund der Neuheit der hier vorgestellten Technologie des wickel-
kappenunterstützten Nadelwickelns die Programmierung eines sol-
chen Kurvenverlaufs für einzelne Anwendungen einen unangemes-
sen hohen Aufwand darstellen würde, ist eine Linearisierung des
Verlaufs unbedingt erforderlich.

Hierbei sind zwei Zielsetzungen zu beachten, die in ihrer Wirkung
einander gegenüberstehen. Auf der einen Seite bringt jede Linearisie-
rung zwangsläufig ein Abweichen vom idealen Verfahrweg mit sich,
das unbedingt zu einer erneuten Reduktion der freien Drahtlänge
und somit zu einer potentiell reduzierten Drahtspannung führt. Da
somit die Abweichung minimal sein soll, sind auch die Längen der
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linearisierten Elemente zu minimieren. Auf der anderen Seite steht
das Interesse des Entwicklers und Einrichters, einen möglichst über-
sichtlichen und schnell einzurichtenden Verfahrweg zu wählen, der
bei Änderungen oder Problemen im Programmablauf schnell und
einfach angepasst werden kann. Da hierzu die Anzahl der Abschnit-
te der Linearisierung zu minimieren ist, steigt zwangsläufig deren
Länge.

Um einen Kompromiss zwischen diesen beiden Zielsetzungen zu
finden, wurden mehrere Versuche mit unterschiedlichen Anzahlen an
Linearisierungen durchgeführt. Als Eingangsparameter diente da-
bei nicht etwa die Anzahl oder Länge an Elementen, sondern die
durch die Linearisierung hervorgerufene maximale rechnerische Ver-
kürzung der freien Drahtlänge innerhalb jeden Abschnitts, da eben-
diese die technische Grenze der Linearisierung darstellt. Für das
untersuchte System wurde dabei eine rechnerische Verkürzung von
0,4mm als technische Grenze identifiziert, bis zu der eine Linea-
risierung des Verfahrwegs möglich ist. Die dabei in Richtung des
Drahtes ausgeführte Rückwärtsbewegung kann durch die System-
elastizitäten noch vollständig aufgefangen werden, ohne dass es zu
erkennbaren oder messbaren Problemen im Wickelprozess kommt.

Da der Verlauf der Linearisierung in erster Linie von der zugrun-
deliegenden Kurvenform abhängig ist, wirkt sich auch die Wahl der
maximal zulässigen Abweichung unterschiedlich auf die ermittelten
Verfahrwege aus. Der größte Linearisierungsbedarf besteht eindeu-
tig beim Erstellen der ersten Windung, da hier der Abstand vom
ursprünglich berechneten Verfahrweg und auch die Länge des gefah-
renen Bogens am größten sind. Selbst unter diesen Voraussetzungen
führt die Linearisierung mit dem ermittelten Grenzwert jedoch nur
zu einer notwendigen Segmentzahl der Linearisierung von vier. Mit
diesem Wert ist auch der Programmieraufwand vertretbar und die
Möglichkeit gesichert, den Verfahrweg bei notwendigen Änderungen
schnell anzupassen.

Als schnellere Alternative zur beschriebenen aufwändigen Berech-
nung eines idealen Verfahrwegs mit anschließender Linearisierung
hat sich die geometrische Konstruktion eines Hilfsverfahrwegs als
zweckdienlich erwiesen. Hierbei wird ab dem vollständigen Aufliegen
des Drahtes auf der Flanke der Wickelkappe ein Radius um den
Ablösepunkt gezogen. Nach einer definierten Sehnenlänge zwischen
Anfang und Ende dieses Radius wird mittels der Konstruktion ei-
ner Tangente an den Spitzenradius der Wickelkappe der am End-
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punkt theoretisch vorliegende neue Ablösepunkt bestimmt. Um die-
sen wird ein neuer Radius mit gleicher Sehnenlänge gezogen, dessen
Startpunkt der Endpunkt des vorherigen Radius bildet. Dies wird
so lange wiederholt, bis der Endpunkt des letzten Radius auf dem
zu Beginn dargestellten engstmöglichen Verfahrweg liegt oder dieser
vom Radius überschritten wird.
Die Länge der Sehnen ist dabei iterativ so zu wählen, dass sich

fünf Stützpunkte ergeben. Hilfreich ist hierbei der Einsatz eines
Computer-Aided Design (CAD)-Systems, das eine nachträgliche An-
passung der Sehnenlänge oder eine automatische Berechnung der
hierbei idealen Länge gleicher Sehnen erlaubt. Mit dieser Methode
ergibt sich zwar ein weiter ausladender Verfahrweg und somit ein
größerer erforderlicher Raum zwischen den Wickelkappen, im Ge-
genzug erlaubt sie eine schnellere Erprobung erster Prototypen auf
die grundsätzliche Anwendbarkeit des Verfahrens.
Bei der Übertragung des dargelegten Verfahrens auf reale An-

wendungsfälle sind einige Änderungen an den vorgestellten Rand-
bedingungen und den daraus abgeleiteten Kurven notwendig, die
nachfolgend vorgestellt werden.

Radiales Eintauchen
Durch die beim Nadelwickeln übliche Anordnung der Nadel
in Relation zum Stator bewegt sich diese beim Eintauchen in
den verlängerten Nutspalt radial zum Stator. Dadurch verän-
dert sich der engstmögliche Verfahrweg, den die Nadel um die
Wickelkappe vollziehen kann, indem er mit zunehmender Ein-
tauchtiefe aufgeweitet wird. Dies muss bei der Berechnung des
optimalen Verfahrwegs berücksichtigt werden.

Verzögertes Eintauchen
In einigen Fällen ist ein Eintauchen der Nadel in den ver-
längerten Nutspalt neben der Wickelkappe nicht möglich, da
es zu Kollisionen mit dem Kappenfuß oder bereits verlegten
Windungen kommen würde. Hier ist ein vollständiges Passie-
ren der Wickelkappe notwendig, bevor mit dem Eintauchen
begonnen und anschließend die Umfahrung der Wickelkappe
durchgeführt werden kann. Dadurch kann auch die Notwen-
digkeit entstehen, bereits während des Eintauchens oder kurz
danach eine Anpassung des Nadelverfahrwegs vorzunehmen,
um die dabei potentiell entstehende Drahtlose über ein durch
die Drahtelastizität hinausgehendes Maß zu verhindern.
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Bereits verlegte Windungen
Analog zum verzögerten Eintauchen können bereits verleg-
te Windungen auch eine Einschränkung des optimierten Na-
delverfahrwegs im hinteren Bereich der Umfahrung der Wi-
ckelkappe mit sich bringen. Da die für den optimalen Ver-
fahrweg notwendigen Bögen insbesondere in den ersten Win-
dungen beträchtliche Abweichungen vom engsten Verfahrweg
bedeuten, müssen bei der Prüfung auf mögliche Kollisionen
nicht nur die benachbarte Wickelkappe berücksichtigt wer-
den, sondern auch möglicherweise bereits verlegte Windun-
gen. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass eine
solche Einschränkung durch zusätzliche Längsbewegungen der
Nadel ausgeglichen werden kann. Der notwendige hohe Test-
und Programmieraufwand und die teilweise reduzierte mögli-
che Verfahrgeschwindigkeit zum Vermeiden von Prozessfehlern
an dieser Stelle können jedoch minimiert werden. Dazu wird
die Richtung und Reihenfolge einer Bewicklung der Statorzäh-
ne so gewählt, dass die beschriebene Einschränkung erst beim
letzten Statorzahn zum Tragen kommt.

3.4.5 Definition von Evaluationsparametern

Die Festlegung von sinnvollen Werten für die in Abschnitt 3.2.1 vor-
gestellten Parameter der Wickelkappen kann auf Basis der durchge-
führten Versuche nur für die in Abschnitt 3.3.5 ausgewählten Moto-
ren respektive Statorgeometrien erfolgen. Um allgemeinere Ergeb-
nisse zu erhalten, die auch auf abweichende Geometrien zukünftig
untersuchter Motoren anwendbar sind, wird daher ein universeller
Ansatz angestrebt. Hierzu soll der Prozess auf Parameter untersucht
werden, die eine Bewertung des Wickelprozesses auf Basis einzelner
Windungen ermöglichen. Insbesondere sollten dabei Prozessgrenzen
identifiziert werden. Daher wurde für die Evaluation die in Abbil-
dung 3.42a definierte absolute Eindringtiefe der Nadel zwischen den
Wickelkappen ausgewählt. Durch eine Variation dieser Größe kann
die Mindesteindringtiefe identifiziert werden. Gleichzeitig kann auf
Basis der Geometrie der entsprechend verwendeten Wickelkappe für
jede Windung auch die in Abbildung 3.42b definierte relative Ein-
dringtiefe ermittelt werden. Durch eine Gegenüberstellung dieser
Parameter mit der jeweiligen Windungsnummer sollen Zusammen-
hänge identifiziert werden.
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Abbildung 3.42: Definition der Parameter absolute und relative
Eindringtiefe

Die für eine quantitative Evaluation notwendigen Versuche wur-
den an einem Statorzahn auf Basis des in Abschnitt 3.3.5 vorgestell-
ten EPS-Motors mit Wickelkappen der in Abschnitt 3.2.2 vorgestell-
ten letzten Iterationsstufe durchgeführt. Um mögliche Störeinflüsse
zu vermeiden, wurde der in Abbildung 3.43 dargestellte definierte
Verfahrweg der Nadel um die Wickelkappe gewählt, der bis zur ma-
ximal möglichen Eindringtiefe reicht. In Abhängigkeit der im Ein-
zelversuch gewählten absoluten Eindringtiefe wird dieser Pfad bei
Erreichen des dazu gehörigen Y-Werts unterbrochen, um den Auf-
tauchvorgang zu starten.

3.4.6 Ergebnisse der Evaluation

Die Auswertung der durchgeführten Versuche erfolgt in zwei Stu-
fen. Während zunächst die grundlegende Funktionalität des Prozes-
ses und das mit diesem erreichbare Wickelergebnis beurteilt werden
muss, kann im zweiten Schritt eine Auswertung der gemessenen Pa-
rameter erfolgen.
Bei der Erprobung des in Abschnitt 3.3.5 vorgestellten Stator-

zahns für die Prozessevaluierung konnte eine erfolgreiche, zuverläs-
sige Bewicklung mit mindestens zwei vollständigen Lagen und meh-
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Abbildung 3.43: Darstellung des Verfahrwegs für die Evaluation
der Eindringtiefen

reren Windungen in der dritten Lage erreicht werden. Durch die
geometrische Verwandtschaft mit dem Stator des ebenfalls unter-
suchten EPS-Motors lag daher eine erfolgreiche Bewicklung auch
dieses Motors nahe. Diese Vermutung wurde bestätigt, indem bei
der Bewicklung des dazugehörigen Statorzahns mit dem wickelkap-
penunterstützten Nadelwickeln wie in Abbildung 3.44a gezeigt das
Wickelbild des Referenzmotors aus der Serienproduktion erreicht
werden konnte. Einziger Unterschied neben der Verwendung der
neuen Wickeltechnologie ist eine zweifache Überkreuzung von Win-
dungen in der zweiten Lage. Diese ist auch bei Statorzähnen einiger
aktueller Serienproduktionen zu finden und dient hier der Verbes-
serung der Stabilität des Wickelprozesses durch günstigere Winkel
zwischen Nadelaustritt und Auflagepunkt am Wickelkörper.

Im Gegensatz zu den vom Referenzmodell des EPS-Motors abge-
leiteten Statorgeometrien konnte bei der Bewicklung des Stators re-
spektive Statorzahns des Hybrid-Motors das angestrebte Wickelbild
des Referenzmotors nicht erreicht werden. Obwohl eine Bewicklung
mit drei Wickellagen wie auch bei den bereits erprobten Statorgeo-
metrien möglich war, traten beim Übergang in die vierte Lage re-
produzierbar Wicklungsfehler wie beispielsweise in Abbildung 3.44b
auf. Diese zeichneten sich durch ein Verschieben der bereits fertig-
gestellten Windungen innerhalb ihrer jeweiligen Wickellage aus, die
zum Eindringen der aktuellen ersten Windung der vierten Lage in
die dritte Lage führten. Trotz der Reproduzierbarkeit dieses Ver-
haltens variierte dabei der Grad der Veränderung der neuen Draht-
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positionen innerhalb der dritten Lage, so dass die veränderte dritte
Lage auch nicht als Basis für eine unkonventionelle Weiterbewick-
lung genutzt werden konnte.

(a) Wickelergebnis EPS-Motor;
Erfolgreiche Bewicklung

Fehler

(b) Wickelergebnis Hybrid-
Motor; Wickelfehler
ab der vierten Lage

Abbildung 3.44: Wickelergebnisse der Einzelzähne für den EPS-
Motor und den Hybridmotor

Bei der quantitativen Evaluierung, zunächst anhand der absoluten
Eindringtiefe zwischen den Wickelkappen über der Windungsnum-
mer, ergibt sich das in Abbildung 3.45 gezeigte Diagramm für alle
Windungen der ersten und zweiten Lage des angestrebten Wickel-
bilds. Grüne Datenpunkte kennzeichnen erfolgreich durchgeführte
Wickelversuche mit der dazugehörigen absoluten Eindringtiefe. Ro-
te Datenpunkte kennzeichnen Versuche, bei denen beim Auftauchen
oder Weiterbewegen der Wickelnadel Wickelfehler wie verschobe-
ne Drähte entstanden sind. Die grau eingetragene Linie kennzeich-
net die mindestens erforderliche absolute Eindringtiefe zwischen den
Wickelkappen, die ein wichtiges Maß für die Auslegung finaler Geo-
metrien respektive Abmessungen der Wickelkappen darstellt.
Im linken Diagramm sind die Ergebnisse der ersten Wickellage

dargestellt, das rechte Diagramm zeigt diese für eine erleichterte
Vergleichbarkeit verblasst und darüber die Ergebnisse der zweiten
Wickellage. Da diese jedoch nur durch Überkreuzen der Windun-
gen und damit unregelmäßig erzeugt wurde, sind die Ergebnisse
durch die variable Unterstützung neuer Windungen durch bereits
platzierte Drähte von geringerer Aussagekraft. Dennoch erfolgt im
Folgenden auch eine Bewertung dieser Teilergebnisse.
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Die aufgenommenen Daten zeigen deutlich, dass in der ersten Wi-
ckellage eine minimale absolute Eindringtiefe von 8,8mm zwischen
den Wickelkappen vor dem Auftauchen erforderlich ist. Diese ist im
gegebenen Fall durch die vorherige iterative Abstimmung der Wi-
ckelkappengeometrie auf den Anwendungsfall bereits möglich. Kri-
tisch ist dieser Wert allerdings nur für die erste Windung. Alle wei-
teren Windungen erfordern eine zunehmend geringere absolute Ein-
dringtiefe.

Dieses Verhalten ist insofern sehr günstig, als dass eine Optimie-
rung der Wickelkappen im Hinblick auf die erste Wickellage aus-
schließlich anhand der ersten Windung durchgeführt werden muss.
Dies reduziert den Aufwand für die Definition und Erprobung des
Wickelprozesses zu Beginn der Produktentwicklung, da zunächst nur
die Evaluation der kritischen ersten Windung durchgeführt werden
muss, an der sich die Geometrie der Wickelkappe orientiert. Da alle
nachfolgenden Windungen der ersten Lage dem beschriebenen Sche-
ma folgend geringere Anforderungen an die absolute Eindringtiefe
stellen, wurde der Grenzwert hier nur für die ersten vier Windungen
bis auf 1mm genau bestimmt.

Bei der Betrachtung der Versuchsergebnisse in der zweiten Wi-
ckellage zeigt sich, dass hier eine größere absolute Eindringtiefe er-
forderlich ist. Werden zwei oder mehr Wickellagen angestrebt, muss
die Evaluation daher auch auf diese Lage ausgedehnt werden. Unab-
hängig von der vergrößerten erforderlichen absoluten Eindringtiefe
zeigt sich auch hier die Tendenz, dass die Windungen mit der ge-
ringsten Länge respektive um die kürzesten Spitzen der Wickelkap-
pe die höchsten Anforderungen an die absolute Eindringtiefe stellen.
Daher kann auch für die der ersten Lage nachfolgenden Lagen die
Maßgabe abgeleitet werden, für die Festlegung der geometrischen
Parameter insbesondere Versuche der kürzesten Windungen durch-
zuführen und zu evaluieren.

In diesem Sinne wurde auch die Ermittlung des Grenzwerts der
absoluten Eindringtiefe für die zweite Lage nur für die kürzesten
drei Windungen mit einer Genauigkeit von 1mm durchgeführt und
dabei ein Wert von 9,8mm ermittelt. Unabhängig von der erwähn-
ten Unregelmäßigkeit im Vergleich zu den Ergebnissen der ersten
Wickellage ist hervorzuheben, dass sich dieser Wert gegenüber der
ersten Wickellage nur um 1mm erhöht hat.

Während einerseits durch die Stapelung der Windungen deren
Länge an der Wickelkappe erhöht wird, verschlechtert sich die mög-
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liche Fixierung der Drahtposition enorm. Während in der ersten La-
ge dafür noch ausgeformte Rillen in der Oberfläche der Wickelkappe
zur Verfügung standen, muss diese Aufgabe nun alleine durch die
bereits verlegten Windungen erfüllt werden, deren Oberfläche durch
die zylindrische Form der Drähte und deren durch den in [HSF16,
S. 135] beschriebenen Einsatz von Gleitmitteln hohe Gleitfähigkeit
ein Verrutschen zumindest erleichtert.
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Abbildung 3.45: Absolute Eindringtiefe der Wickelnadel zwischen
den Wickelkappen

Um den in Abbildung 3.45 zudem erkennbaren und für die ersten
Windungen linear abnehmend erscheinenden Trend der erforderli-
chen absoluten Eindringtiefe näher zu untersuchen, werden auch
die relativen Eindringtiefen ermittelt und vergleichend betrachtet.
Diese sind entsprechend analog zu den absoluten Eindringtiefen in
Abbildung 3.46 dargestellt.
Bei der Analyse der gemessenen Daten zeigt sich in der ersten

Wickellage zunächst ein konstanter Wert von 0,4mm für die erfor-
derliche relative Eindringtiefe, ebenfalls mit einer Genauigkeit von
1mm. Ab der vierten Lage verschiebt sich dieser Wert deutlich in
den negativen Bereich, wobei aufgrund der oben beschriebenen feh-
lenden Notwendigkeit einer genauen Analyse in höheren Windungen
keine exakte Ermittlung des Grenzwerts erfolgt ist.
In der zweiten Wickellage hingegen ist dieses Bild weniger eindeu-

tig. Auch hier liegen die erforderlichen relativen Eindringtiefen der
kürzesten beiden Windungen auf einem Niveau von etwa 2,9mm,
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allerdings ist in der dritten Windung mit einem erhöhten Wert von
3,4mm erforderlicher relativer Eindringtiefe ein Ausreißer zu fin-
den. Dieses weniger klare Bild, das einen Zusammenhang wie in der
ersten Wickellage nur erahnen lässt, kann allerdings auf die oben
genannte variable Unterstützung der Windungen durch bereits be-
wickelte Drähte zurückzuführen sein und wird daher nicht weiter
betrachtet.
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Abbildung 3.46: Relative Eindringtiefe der Wickelnadel zwischen
den Wickelkappen

Um sicherzustellen, dass eventuell zusätzlich vorhandene Zusam-
menhänge zwischen den bereits untersuchten und weiteren Parame-
tern wie dem Maximalwinkel des Drahts oder der Umschlingung der
Kappenspitze beim Auftauchen nicht ignoriert wurden, wurde eine
Untersuchung aller nachfolgend genannter Parameter auf signifikan-
te Korrelationen durchgeführt. Diese wurden für jeden Einzelver-
such aus den Abmessungen der Wickelkappe und der verwendeten
Auftauchposition ermittelt. Dabei zeigte sich jedoch keine weitere
nicht-triviale Korrelation.

Geometrie der Wickelkappe

– Länge der Kappenspitze
– Vertikale Position der Windung
– Winkel der Kappenspitze

Prozessparameter

– Absolute Eindringtiefe zwischen den Wickelkappen
– zurückgelegte Höhe beim Auftauchen
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Abgeleitete Parameter

– Relative Eindringtiefe zwischen den Wickelkappen
– Maximaler Drahtwinkel beim Auftauchen
– Winkel der Umschlingung an der Kappenspitze
– Bogenlänge der Umschlingung an der Kappenspitze
– Laufende Nummer der Windung

Mit der Auswahl einer geeigneten Geometrie der Wickelkappen
auf Basis iterativer Evolutionsstufen und deren quantitativer Eva-
luation konnte die technische Machbarkeit des wickelkappenunter-
stützten Nadelwickelns nachgewiesen werden. Um eine direkte Ver-
gleichbarkeit der Wickeltechnologien respektive deren Ergebnisse zu
gewährleisten, wurden sowohl die Geometrie der geeigneten Wi-
ckelkappen als auch der erfolgreich getestete Wickelprozess auf die
Anwendung an einem Vollstator übertragen. Für die Wickelkap-
pen war dazu eine Kombination mehrerer Einzelkappen mithilfe ei-
ner gemeinsamen Ringstruktur notwendig. Dabei wurde wie in Ab-
schnitt 3.5.1 beschrieben auch die Reihenschaltung je zweier Wick-
lungen wie im Referenzmotor beibehalten. Wie in Abbildung 3.47b
erkennbar, konnte der in Abbildung 3.47a gezeigte Vollstator kom-
plett mit dem angestrebten Wickelbild bewickelt werden.

(a) CAD-Modell des Stators (b) Komplett bewickelter Stator

Abbildung 3.47: Übertragung des Wickelprozesses auf einen Voll-
stator
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3.4.7 Besonderheiten der finalisierten Wickelprozesse

Im Vergleich zu konventionellen Wickeltechnologien ist das hier vor-
gestellte und entwickelte wickelkappenunterstützte Nadelwickeln in
besonderem Maße abhängig von der Wickelrichtung. Durch die Nei-
gung der Stirnfläche der Wickelkappe bietet der Statorzahn bei
gleichbleibender Kinematik des Auftauchvorgangs unterschiedliche
Voraussetzungen für neu zu verlegende Windungen. Während die
Positionierung in der ersten Lage ohnehin durch die Rillen der Wi-
ckelkappe sichergestellt wird, ist diese Unterstützung ab der zweiten
Lage nicht mehr gegeben. Hier können nun zwei Situationen entste-
hen.

Aufwärtswickeln
Die Bewicklung der betroffenen Lage beginnt von unten, d.h.
mit der kürzesten Windung dieser Lage. Eine Stützwirkung
des neu zu verlegenden Drahtes ist ausschließlich durch die
bereits verlegten Windungen in der darunterliegenden Lage
gegeben.

Abwärtswickeln
Die Bewicklung der betroffenen Lage beginnt von oben, d.h.
mit der längsten Windung dieser Lage. Eine Stützwirkung des
neu zu verlegenden Drahtes ist mit Ausnahme der ersten Win-
dung dieser Lage neben den bereits verlegten Windungen in
der darunterliegenden Lage zusätzlich durch die bereits ver-
legten Windungen derselben Lage gegeben. Dabei ist auch zu
beachten, dass diese Stützwirkung im Gegensatz zu der durch
darunterliegende Drähte mit steigender Windungszahl durch
die Verteilung der wirkenden Kräfte auf alle bereits verleg-
ten Windungen dieser Lage ansteigt. Dies kommt auch den
steigenden Anforderungen durch die zunehmend größere zu-
rückgelegte Höhe beim Auftauchvorgang entgegen.

Bei der Bewicklung des Statorzahns für den Einsatz im vorge-
stellten EPS-Motor kam es beim Verlegen der ersten Windung in der
zweiten Lage regelmäßig zu Wicklungsfehlern durch Verrutschen des
Drahtes. Diese werden auf die beschriebene fehlende Stützwirkung
durch bereits verlegte Drähte derselben Lage zurückgeführt.
Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde an der dem Draht-

eingang gegenüberliegendenWickelkappe, derenWindungen gewöhn-
lich eben und somit ohne einen Windungsschritt verlaufen, wie be-
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reits in Abschnitt 3.4.6 genannt ein zusätzlicher Windungsschritt
eingeführt. Der Draht der ersten Windung liegt somit am Aus-
gang der vorderen Wickelkappe außerplanmäßig bereits auf Höhe
der nächsten Windung. Dadurch entsteht ein Verspannen des Drah-
tes in der darunterliegenden Rille durch die nun nicht mehr eben
wirkende Zugkraft des bereits verlegten Drahtes. Das Ergebnis ist ei-
ne erfolgreiche Verlegung der Windung. Die nachfolgende Windung
muss nun die bereits verlegte Windung an der vorderen Wickelkappe
kreuzen. Auch dieser Verlegevorgang kann erfolgreich durchgeführt
werden, wofür unter anderem die resultierende stärkere plastische
Verformung des Drahtes verantwortlich sein kann.

Der beschriebene Verlegevorgang mit Überkreuzen der Windun-
gen an der vorderen Wickelkappe wird auch zum Verlegen der nächs-
ten und letzten beiden Windungen der zweiten Lage verwendet. Die
nun vorherrschende unregelmäßige Lage der Drähte an beiden Wi-
ckelkappen des Statorzahns macht eine Bewicklung des Zahns mit
einer weiteren Lage zwar unmöglich, dies ist aufgrund des angestreb-
ten Wickelbilds jedoch ohnehin nicht erforderlich.

Eine weitere Besonderheit des finalisierten Wickelpfades ist die
vom engstmöglichen Verfahrweg abweichende Kinematik. Um wie
in Abschnitt 3.4.4 beschrieben eine Absenkung der Drahtspannung
und damit potentielle Wicklungsfehler durch Verrutschen des Drah-
tes zu verhindern, wird beim Umfahren der Wickelkappe insbeson-
dere für die unteren, kurzen Windungen, bei denen der Abstand
zwischen Zielverlauf des Drahtes und dem engstmöglichen Verfahr-
weg am größten ist, der Bogen um die Wickelkappe vergrößert. Dies
wird in Abbildung 3.48 deutlich. Hier ist der Verfahrweg der Spit-
ze der Wickelnadel auf einem Nadelwickelsystem dargestellt, wobei
zum besseren Verständnis im Hinblick auf einige der zuvor anhand
eines Linearwickelsystems dargelegten Besonderheiten die Achsen
des dort verwendeten kartesischen Koordinatensystems eingetragen
sind.

Im Gegensatz zur Evaluation des Verfahrens auf einem Linear-
wickelsystem werden jedoch bei Verwendung eines Nadelwickelsys-
tems allein schon durch die dadurch reduzierte Prozesszeit die in
Abschnitt 3.3.3 beschriebenen Rotationsachsen der Wickelmaschi-
ne verwendet. Dadurch verändern einige der zurückgelegten Wege
ohne eine Erweiterung um Zwischenschritte ihre lineare Charakteris-
tik, sondern beschreiben einen Bogen. Durch diese Kurvenfahrt ent-
stehen zusätzliche Winkelveränderungen zwischen Draht und Wi-
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Abbildung 3.48: Verfahrwege der 1. Lage auf dem NWS

ckelkappe. Durch die ohnehin schon kurzen Verfahrwege einzelner
Schritte sind diese Winkel jedoch klein genug, um aufgrund der
Elastizität des Drahtes und des Gesamtsystems aus Bauteilen und
Wickelmaschine vernachlässigt werden zu können.
Gleichzeitig verlangt der Umstieg auf das Nadelwickelsystem nach

einer erneuten Prüfung auf Kollisionen bei der Bewicklung, da ne-
ben dem veränderten Verhalten der Anlage im Hinblick auf die Ge-
nauigkeit der Achsenpositionierung und der Elastizität des Gesamt-
systems auch die zuvor nur theoretisch berücksichtigten benach-
barten Statorzähne vorhanden sind. Hier zeigte sich beim Verlegen
der unteren bzw. äußeren Drähte respektive der kürzesten Windun-
gen, dass eine zusätzliche Ausweichbewegung der Wickelnadel not-
wendig ist, die einem verfrühten Auftauchvorgang vergleichbar ist.
Durch diese im vorderen rechten Bereich, dem Verfahrweg auf der
Ausgangsseite der Wickelkappe, in Abbildung 3.49 gut erkennba-
re Bewegung wird ein Kontakt der Wickelnadel mit bereits verleg-
ten Windungen des auf der Ausgangsseite benachbarten Statorzahns
vermieden.

3.5 Evaluation der resultierenden Wicklung

Zur abschließenden Beurteilung des Wickelprozesses muss eine Eva-
luation der daraus resultierenden Wicklung erfolgen. Dabei sollen
neben einer qualitativen optischen Überprüfung und Beurteilung
auch wichtige elektrische Kenndaten wie der Widerstand und die
Induktivität der Wicklung beurteilt werden. Dabei sind aufgrund
der auf die verwendete Wickeltechnik angepassten Geometrie deut-
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Abbildung 3.49: Verfahrwege der 1. Lage auf dem NWS, vordere
Wickelkappe

liche Abweichungen zwischen dem Referenzstator und dem Stator
für das wickelkappenunterstützte Nadelwickeln zu erwarten.

3.5.1 Auslegung der Demonstratoren für den
Verfahrensvergleich

Da von den ausgewählten und in Abschnitt 3.3.5 vorgestellten bei-
den Motorvarianten des EPS-Motors und des Hybrid-Motors auf-
grund der in Abschnitt 3.4.6 dargestellten Ergebnisse der Prozesse-
valuation nur der Vollstator des EPS-Motors erfolgreich bewickelt
werden konnte, wurde auch nur dieser für die Evaluation der resul-
tierenden Wicklung berücksichtigt.
Aufgrund der ohnehin schon hohen Komplexität in der Auslegung

sowohl der Wickelkappen als auch der Bauteilaufnahme in der Wi-
ckelmaschine durch den Einsatz des wickelkappenunterstützten Na-
delwickelns und der gleichzeitig fehlenden Prozesserfahrung, wurde
auf die Integration der Reihenschaltung je zweier nicht benachbar-
ter Wicklungen verzichtet, wie sie im Referenzmotor vorhanden ist.
Stattdessen wurde deren elektrische Verbindung durch nachträgli-
ches Verlöten der entsprechenden Spulenenden und deren Isolation
durch Umhüllen mit Schrumpfschlauch hergestellt. Dazu wurde im
Wickelprozess darauf geachtet, dass an den Wicklungsenden genü-
gend Draht verfügbar ist, um keine unnötige zusätzliche Verbin-
dungsstelle zu benötigen. Vergleichsmessungen der Einzelwicklun-
gen sowie der in Reihe geschalteten zwei Wicklungen zeigen, dass
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der Einfluss der Lötverbindung maximal 0,1% des Messwerts dar-
stellt und somit zu vernachlässigen ist.

3.5.2 Vergleichende Prüfung der
Wicklungseigenschaften

Bei der Gegenüberstellung der Wicklungseigenschaften wurde zu-
nächst ein optischer Vergleich der beiden in Abbildung 3.50 gezeig-
ten Statoren vorgenommen. Neben der obligatorischen Verlängerung
der Wickelkappen und damit auch der gesamten Statorbaugruppe
fällt bei Betrachtung des neu bewickelten Stators zudem eine leich-
te Welligkeit der Wicklungen im Bereich der Wickelkappen auf, die
durch die zusätzliche Bewegung der Wickelnadel hervorgerufen sein
muss. Diese sollte allerdings keinen Einfluss auf die eigentliche Funk-
tion der Wicklung haben.

Bei vergleichenden Versuchen an den für die erste Evaluation ein-
gesetzten Einzelzähnen zeigt eine Reduzierung der Welligkeit bei ei-
ner erhöhten Wickelgeschwindigkeit. Da hier ein geringeres Setzver-
halten des Drahtes auftritt, ist bei einer Übertragung auf Serienan-
wendungen und der damit verbundenen hohen Wickelgeschwindig-
keiten eine deutlichen Reduzierung dieses Phänomens zu erwarten.
Ein Vergleich des Wickelergebnisses über alle Statorzähne zeigt eine
starke Gleichmäßigkeit der Wicklungen untereinander und damit ei-
ne hohe Wiederholgenauigkeit des Wickelprozesses. Beschädigungen
des Wickeldrahts konnten bei Betrachtung mit bloßem Auge nicht
beobachtet werden.

Neben dem bereits erwähnten erhöhten Bauraumbedarf für die
Statorbaugruppe durch die längeren Wickelkappen ist insbesonde-
re auch die Betrachtung der Wicklung innerhalb der Nut wichtig.
Durch die in Abschnitt 3.3.5 beschriebene Veränderung der Nutgeo-
metrie und der somit erhöhten Wicklungsweite kommt es zu einer
Verringerung des Abstands zwischen denWicklungen zweier benach-
barter Zähne. Dennoch bleibt genügend Raum zum Durchführen
der Drähte während des Wickelprozesses. Durch die zuvor erwähnte
Welligkeit des Wickeldrahts im Bereich der Wickelkappen durch die
genutzte geringe Wickelgeschwindigkeit kommt es zu einer leichten
Aufweitung der Wicklung in diesem Bereich.

Im Anschluss an die optische Prüfung der Wicklungen wurden
deren elektrische Kenndaten im Referenzmotor und im neu bewi-
ckelten Stator gemessen und gegenübergestellt. Dabei wurde mit

143



Kapitel 3. Modifiz. Nadelwickeln mit stützenden Wickelkappen

(a) Konventionell bewickelter Stator (b) Mit wickelkappenunterstütztem
Nadelwickeln bewickelter Stator

Abbildung 3.50: Optischer Vergleich der konventionell und
mit wickelkappenunterstütztem Nadelwickeln
bewickelten Statoren

der Bestimmung des elektrischen Widerstands des Referenzstators
Rw,ref und des neu bewickelten Stators Rw,neu mithilfe einer Vier-
leitermessung gemäß [Par16, S. 140 f.] begonnen, wobei für eine
direkte Vergleichbarkeit der Widerstand über zwei Phasenanschlüs-
se gemessen wurde. Als Stromversorgung für den Vierleiter diente
hierbei ein Delta Elektronika SM6020, das auf ca. 3A eingestellt
wurde. Der genaue Wert der Stromstärke wurde mithilfe des Multi-
meters MetraHit 29s erfasst, während die über die Phasenanschlüs-
se des Stators abfallende Spannung mithilfe des Multimeters Extech
EX320 gemessen wurde. Um anhand der gemessenen Leiter-Leiter-
Widerstände den Widerstand einzelner Wicklungen zu bestimmen,
muss anschließend eine Umrechnung erfolgen. Auf Grundlage der in
Abbildung 3.51 dargestellten Verschaltung der einzelnen Statorwick-
lungen in beiden Statoren lässt sich der Widerstand einer Einzel-
wicklung RW entsprechend Gleichungen (3.24) bis (3.26) als gleich
dem Phasenwiderstand RU,V,W bzw. gleich dem halben Leiter-Lei-
ter-Widerstand RLL bestimmen.
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Abbildung 3.51: Verschaltung der Statorwicklungen
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Die gemessenen und in Tabelle 3.6 dokumentierten Werte für den
Wicklungswiderstand zeigen eine signifikante Zunahme des Stator-
wicklungswiderstands von ca. 60%. Diese Zunahme kann zu einem
Großteil auf die durch den Einsatz der in Abschnitt 3.2 vorgestellten
Wickelkappen gestiegene Länge des für die Wicklung verwendeten
Drahtes zurückgeführt werden.

Tabelle 3.6: Vergleich des elektrischen Widerstands der Stator-
wicklungen

Elektrischer Widerstand . . .
. . . zwischen . . . einer

Statorvariante Phasenanschlüssen Einzelwicklung

Referenzstator RLL,ref = 22,50mΩ 11,25mΩ
Neuer Stator 36,30mΩ 18,15mΩ

Eine Kalkulation der Wicklungslänge auf Grundlage eines CAD-
Modells ergibt entsprechend den in Tabelle 3.7 genannten Einzellän-
gen für den Referenzstator eine für die Wicklung benötigte Draht-
länge von lDraht,W,ref = 0,980m und für den neu bewickelten Sta-
tor eine dafür benötigte Drahtlänge von lD,W,neu = 1,444m. Die
Längenzunahme einer kompletten Wicklung beläuft sich somit auf
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47%. Zu beachten ist an dieser Stelle auch der Einfluss der Zahn-
länge. Obwohl die Zunahme der Drahtlänge an den Wickelköpfen
mehr als 100% beträgt, wird selbst durch den verhältnismäßig kur-
zen Statorzahn die relative Gesamtlängenzunahme auf unter 50%
reduziert.

Tabelle 3.7: Vergleich der benötigten Drahtlängen für die Stator-
wicklungen

Drahtlänge der Wicklung des . . .
Lage Bereich . . . Referenzstators . . . neuen Stators

1
Wickelköpfe 185,2mm 489,4mm
Wickelfenster 400,4mm

2
Wickelköpfe 137,2mm 296,3mm
Wickelfenster 228,8mm

3
Wickelköpfe entfällt*
Wickelfenster 28,6mm

Gesamtlänge 980,1mm 1443,5mm

* Wickelkopf wird der vorangehenden Lage zugerechnet

Die verbleibende Differenz der elektrischen Widerstände beider
Statoren von 13 Prozentpunkten lässt sich nicht klar zuordnen, kann
jedoch auf Auswirkungen der folgenden Faktoren zurückgeführt wer-
den:

Toleranzbreite des elektrischen Widerstands
Auch wenn für Kupferlackdraht sehr hohe Anforderungen an
den elektrischen Widerstand gelten, so können in der Ferti-
gung dennoch Schwankungen im Rahmen des zulässigen To-
leranzfeldes von bis zu ±10% auftreten DIN EN 60317-0-1,
S. 11 f. Diese können in Schwankungen des spezifischen elek-
trischen Widerstands nach [Isa14] und in Schwankungen des
Drahtdurchmessers nach DIN EN 60317-0-1, S. 8 ff. begründet
sein.

Streckung des Drahtes
Da bei Anwendung des wickelkappenunterstützten Nadelwi-
ckelns durch das Eintauchen und Auftauchen der Nadel und
die daraus resultierenden zusätzlichen Drahtbewegungen in
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wechselnden Raumrichtungen deutlich höhere Umformgrade
im Kupferdraht auftreten und zudem zur Aufrechterhaltung
der Drahtspannung, aber auch beim Umlenken des Drahts am
Nadelausgang erheblich größere Kräfte auf den Draht wirken
als beim konventionellen Nadelwickeln, kommt es im gesam-
ten Draht zu höheren Spannungen, die auch eine Streckung
desselben bewirken. Die gleichsam wirkende Querkontraktion
führt zu reduzierten Drahtdurchmessern, die lokal schwanken
können, im Mittel jedoch in jedem Fall eine Erhöhung des
wirksamen elektrischen Widerstands bewirken.

Für die Messung der Induktivität der Wicklungen beider Statoren
wurde ein LCR-Meter des Typs Rohde & Schwarz HM8118 verwen-
det. Da einzelne Wicklungen aufgrund der internen Verschaltung
des Stators nicht isoliert vermessen werden konnten, wurde die In-
duktivität zwischen zwei Phasenanschlüssen gemessen. Da sich der
Messwert oberhalb dieses Bereichs nicht mehr signifikant veränder-
te, wurde für die Vergleichsmessungen eine Frequenz von 1500Hz
verwendet. Dabei ergaben sich Messwerte von LLL,ref = 0,0588mH
für den Referenzstator und LLL,neu = 0,0554mH für den neu bewi-
ckelten Stator. Die dabei auftretende Abweichung der Induktivitä-
ten von 5,8% lässt sich zum einen mit der gleichsam auftretenden
Streuung der Messwerte über die Phasenpaare UV, VW und UW
von bis zu 2% erklären und zum anderen mit den prinzipbedingt
unterschiedlichen Blechpaketen.
Neben den prozessbedingt notwendigen Änderungen der Geome-

trie insbesondere der Zahnfüße des Stators kann sich auch das ver-
wendete Material unterschieden. Bei der Fertigung des neu bewickel-
ten Stators wurde zwar auf eine bestmögliche Vergleichbarkeit und
somit auch auf die Auswahl ähnlicher Materialien geachtet, gleich-
wohl stammt das Blech zumindest aus einer anderen Charge und
auch der Herstellungsprozess unterscheidet sich alleine schon durch
die zugrundeliegende Stückzahl.
Durch die zuvor beschriebenen hohen Umformgrade des Wickel-

drahts insbesondere im Bereich der Wickelkappen wird die Rest-
bruchdehnung der Wickeldrähte herabgesetzt. Daher wurde wie auch
bei konventionell bewickelten Statoren eine Messung der Restbruch-
dehnung am Wickeldraht einer zurückgewickelten Wicklung vorge-
nommen. Hierbei wurde für die Restbruchdehnung ein Wert um
etwa 20% ermittelt. Dieser überschreitet den von der Industrie üb-
licherweise geforderten Mindestwert für die Restbruchdehnung von
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12% deutlich. Die Umformgrade des Wickeldrahts sind somit für
den Betrieb des Motors unproblematisch.
Ein entscheidender Faktor für die Beurteilung der Serientauglich-

keit des untersuchten Prozesses des wickelkappenunterstützten Na-
delwickelns ist die Unversehrtheit der Drahtisolation. Da der Draht
wie bereits beschrieben im Verlauf des Wickelprozesses insbesondere
im Vergleich zu vielen konventionellen Wickeltechnologien deutlich
häufigere und auch stärkere Umformungen in wechselnden Raum-
richtungen erfährt, muss besonderes Augenmerk auf die Einhaltung
der Isolationsgüte gelegt werden. Diese wurde daher nach DIN VDE
0100-600, S. 13 f. geprüft. Da der EPS-Motor die Kriterien der
Schutzkleinspannung erfüllt, ist hier eine Messgleichspannung UPrüf

in Höhe von 250V anzulegen. Hierbei muss für den Isolationswider-
stand RIso,min mindestens ein Wert von 0,5MΩ gemessen werden.
Entsprechend Gleichung (3.28) ergibt sich der zulässige Maximal-
strom IPrüf,max somit zu 0,5mA.

UPrüf

IPrüf,max
≥ RIso,min (3.27)

IPrüf,max ≤ UPrüf

RIso,min
= 0,5mA (3.28)

Bei Durchführung der Messung konnte unter Verwendung eines
MetraHit 29S ein Strom IPrüf,gemessen von 0,002 A gemessen wer-
den. Entsprechend der Gleichung (3.27) ergibt sich somit ein vorhan-
dener Isolationswiderstand von 1,25 · 105 MΩ. Die durch die Norm
gestellten Anforderungen an die Isolationsgüte werden somit erfüllt.

3.5.3 Empfehlungen zur Auslegung der
geometrischen Parameter zukünftiger
Anwendungen

Während im Zuge der Auslegung der grundlegenden Geometrie der
Wickelkappen in Abschnitt 3.2.1 bereits einige Einschränkungen
und Empfehlungen hinsichtlich der Ausprägungen der geometrischen
Parameter vorgestellt wurden, sollen diese auf Grundlage der durch-
geführten Versuche hier noch einmal gesammelt dokumentiert wer-
den. Zu den prozessbedingten Einschränkungen der Kappengeome-
trie gehört die Ausrichtung der Spitze der Wickelkappen. Um das
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zum Umfahren der Statornuten notwendige Zurückziehen der Wi-
ckelnadel zu ermöglichen, ist eine ausgangsseitige Ausrichtung der
Kappenspitze unumgänglich. Auch der Verzicht auf einen seitlichen
Abstand benachbarter Windungen ist unbedingt erforderlich, um
ein Verrutschen der Drähte aufgrund der zusätzlich auftretenden
hohen Querkräfte zu verhindern.

Bei der Anzahl der Wickellagen ergab sich ebenfalls eine techno-
logische Einschränkung. Unabhängig von der gewählten Geometrie
sowohl des Wickelkörpers als auch der Wickelkappe konnte in kei-
nem Fall eine Bewicklung mit vier oder mehr Lagen erzielt werden,
da beim Übergang von der dritten in die vierte Lage stets Wickel-
fehler im Bereich der Wickelkappe wie das Verrutschen von Drähten
innerhalb einer Lage sowie der neu aufgebrachten Drähte in die dar-
unter liegende Lage auftraten.

Zu den Parametern, für die eine Empfehlung im Sinne eines Richt-
werts oder eines Wertebereichs ausgesprochen werden kann, gehört
unter anderem der Neigungswinkel der Kappenspitze. Für diesen
sollte zu Beginn der Erprobung einer neuen Anwendung der Wert
arctan 0,5 = 26,6 gewählt werden. Dies entspricht einem Längen-
zuwachs der Kappenspitze um einen halben Drahtdurchmesser mit
jeder Windung. Auch für die Tiefe der Drahtbahnen kann eine Emp-
fehlung ausgesprochen werden. Diese sollte etwa 40% bis 45% des
Drahtdurchmessers betragen. Bei der Auswahl der Tiefe der Draht-
bahnen muss auch die Elastizität des für die Wickelkappen verwen-
deten Materials berücksichtigt werden. Bei sehr elastischen oder
spröden Materialien kann es beispielsweise zu Deformationen der
Wände der Drahtbahnen oder zu Rissen in denselben kommen. Für
den Biegeradius der Drahtmittellinie an den Radien der Drahtbah-
nen in der Wickelkappe wurde ein Wertebereich von 140% bis 200%
des Nenndurchmessers des Wickeldrahts erzielt. Die Auswahl kleiner
Werte für die Radien führt zu einem vergrößerten Bewegungsraum
für die Wickelnadel, kann jedoch gleichzeitig zu einer erhöhten Bau-
chigkeit der Wicklung in der Nut führen.

Übrig bleibt die Basislänge der Kappenspitze. Hier kann eine fun-
dierte Empfehlung ausschließlich auf Basis der untersuchten zwei
Statorgeometrien für einen Hybridmotor und einen EPS-Motor ab-
gegeben werden. Dabei wurden nach Abschluss der experimentel-
len Untersuchung die erfolgreichsten Geometrien der Wickelkappen
ausgewählt, die auch in Abbildung 3.52 gezeigt sind. Beim EPS-
Motor beträgt die gewählte Basislänge der in Abbildungen 3.52a
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(a) Wickelkappe für EPS-Motor
ohne Windungswechsel

(b) Wickelkappe für EPS-Motor
mit Windungswechsel

(c) Wickelkappe für Hybridmotor
ohne Windungswechsel

(d) Wickelkappe für Hybridmotor
mit Windungswechsel

Abbildung 3.52: Erfolgreichste Wickelkappen für die untersuchten
Statorgeometrien
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und 3.52b gezeigten Wickelkappen 10mm. Mit dieser konnte das
gewünschte Wickelbild mit drei Lagen reproduzierbar erfolgreich er-
reicht werden. Beim Hybridmotor konnte mit einer Basislänge der
in Abbildungen 3.52c und 3.52d gezeigten Wickelkappen von 9mm
eine reproduzierbare und somit zuverlässige Bewicklung des Stators
mit maximal drei Lagen erreicht werden.
Abgesehen von der Ausrichtung der Kappenspitze gilt für alle

genannten geometrischen Parameter, dass diese im Zuge der Erpro-
bung neuer Anwendungen gegebenenfalls iterativen Anpassungen
unterzogen werden müssen. Diese ergeben sich aus Beobachtungen
während der durchgeführten Versuche.
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4 Wickeln mit erwärmtem
Draht

Ein weiteres Teilvorhaben der vorliegenden Arbeit ist die theoreti-
sche sowie experimentelle Untersuchung des Einflusses von erhöhten
Temperaturen im fortlaufend zugeführten Wickeldraht auf den Wi-
ckelprozess und auf das daraus hervorgehende Zwischen- oder End-
produkt. Hierbei soll nicht nur die Erwärmung des Drahtes durch
während des Wickelprozesses ohnehin auftretende Umformvorgänge
im Wickeldraht und die daraus resultierende innere Reibung berück-
sichtigt werden, sondern insbesondere die Erwärmung durch geziel-
ten Energieeintrag von außen.

Durch diese gezielte Erhöhung der Temperatur des Wickeldrahts
wird eine nutzbringende Veränderung der Materialeigenschaften an-
gestrebt. Erwartet wird insbesondere eine Reduzierung der mecha-
nischen Steifigkeit des zugeführten Drahts in zunächst unbekannter
Höhe, wodurch die notwendige Umformung des Drahtes und damit
die Bewicklung der Wickelkörper erleichtert werden soll. Neben ei-
nem vereinfachten Wickelprozess wird dadurch auch eine bessere
Formanpassung des Drahts an den Wickelkörper und damit auch
eine Reduzierung der Hohlräume zwischen Wicklung und Wickel-
körper erwartet.

Zusätzlich soll durch die reversible thermische Expansion des Wi-
ckeldrahtmaterials und die damit verbundene Kontraktion des Wi-
ckeldrahtes beim Abkühlen nach dem Wickelvorgang eine bessere
Formanpassung erzielt werden. Diese Zielsetzung wurde bereits in
einigen Patenten dargestellt, allerdings dort nur bezogen auf die Li-
nearbewicklung von Rundspulen für Transformatoren [FR1489676
A; FR2013949 B1]. Unter Berücksichtigung von technologischen Fort-
schritten auf dem Gebiet der Mess- und Regelungstechnik für die
ungleichmäßige, geschwindigkeitsabhängige Erwärmung von Kup-
ferdraht wird dieses Konzept hier auf die Bewicklung unrunder Wi-
ckelkörper übertragen.
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4.1 Theoretische Vorbetrachtungen

Während sich Betrachtungen des Temperaturverhaltens von Me-
tallen im Allgemeinen und Kupfer im Speziellen zumeist auf den
Temperaturbereich zwischen 750 ◦C und 950 ◦C beschränken, der
nach [Deu05, S. 10] für den industriell wichtigen Prozess der War-
mumformung von Interesse ist, erlaubt handelsüblicher Wickeldraht
Erwärmungen nur auf deutlich niedrigere Temperaturen bis bei-
spielsweise 180 ◦C bei Verwendung von Polyesterimid als Isolations-
material wie in DIN EN 60317-23. Auch wenn für die Prüfverfah-
ren des Wärmeschocks nach DIN EN 60317-0-1, des Wärmedrucks
nach der jeweiligen Drahtnorm und des Temperaturindex nach DIN
EN 60172 teilweise deutlich höhere Temperaturen durch den Wi-
ckeldraht bzw. dessen Isolation zu ertragen sind, führt jede Über-
schreitung des Temperaturindex zu einer signifikanten Reduzierung
der Lebensdauer. Die zulässige Grenztemperatur wird hierbei von
der Isolation bestimmt, deren thermische Belastbarkeit üblicherwei-
se nach der maximal zu erwartenden Betriebstemperatur des Mo-
tors als Endprodukt ausgewählt wird. Da der Temperaturindex von
Wickeldraht aufgrund der in Abschnitt 2.2.4 dargelegten steigen-
den Betriebstemperaturen elektrischer Maschinen in Kraftfahrzeu-
gen zuletzt zunehmend höher gewählt wird, sind auch Temperatur-
erhöhungen im Montageprozess weniger problematisch.

Durch ein geringes industrielles Interesse am Verhalten von Kup-
fer bei niedrigeren Temperaturen sind genauere Angaben über die
Veränderung von Materialparametern bei für Wickeldraht zulässi-
gen Temperaturen bis zu 180 ◦C selten. Erste belastbare Hinweise
lassen sich im Rahmen der Untersuchung von Spezialfällen finden.
So ist im Kesselbau, der ähnliche Temperaturbereiche im Betrieb
berücksichtigt, durch den teils auftretenden hohen Innendruck eine
Betrachtung potentieller Änderungen der Materialeigenschaften es-
sentiell für die Betriebssicherheit [Mel29]. Für den im Hinblick auf
einen sicheren Prozess der Drahterwärmung wichtigen Temperatur-
bereich von bis zu 150 ◦C wird hier eine Reduzierung der Dehngrenze
des Kupfers auf etwa 81% bis 91% des Ausgangswerts bei Raum-
temperatur angegeben.

Durch die geringe Schichtdicke der Isolation von beispielsweise
0,03mm bei einem Durchmesser des Kupferkerns von 1mm und so-
mit weniger als 6% des Gesamtdurchmessers sowie das nach [GF14,
S. E 145] deutlich geringere Elastizitätsmodul von etwa 2500N/mm2
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bis 3200N/mm2 eines thermoplastischen Polyesters gegenüber etwa
130 000N/mm2 bei Kupferdraht nach [Deu05, S. 4] kann der mecha-
nische Einfluss der Isolation auf das temperaturabhängige Draht-
verhalten vernachlässigt werden.

4.1.1 Temperaturabhängigkeit mechanischer
Parameter

Bei der Bewertung des Einflusses einer Drahterwärmung muss wie
zuvor beschrieben zwischen dem Effekt der erwärmungsinduzier-
ten Längenausdehnung sowie der gleichsam herabgesetzten Festig-
keit und des veränderten Elastizitätsmoduls unterschieden werden.
Für die Längenausdehnung gilt im betrachteten Temperaturfenster
20 ◦C bis 150 ◦C nach [Deu05, S. 2] ein mittlerer Längenausdeh-
nungskoeffizient αl von 17,0 · 10−6 1/K.

Bei Betrachtung eines Wickeldrahts, der mit einer Temperatur
von 150 ◦C bauchig an einen Statorzahn der Länge lWK = 60mm
angelegt wird, ergibt sich für einen Maximalabstand xB = 1mm
zwischen Draht und Wicklung ein Bogen mit dem Radius rb =
300,75mm. Damit ergibt sich eine Bogenlänge entlang des Zahns
von lb = 60,10mm.

rb =
4x2

B + l2WK

8h
= 300,75mm (4.1)

lb =
arctan

(
2xB

lWK

) (
4x2

B + l2WK

)

2xB
= 60,10mm (4.2)

Bei Abkühlung des Drahtes von 150 ◦C um 125K auf 25 ◦C redu-
ziert sich dessen Länge um ∆lb = 0,13mm. Die resultierende theo-
retische Bogenlänge lb,kalt von 59,97mm unterschreitet die Zahn-
länge und ist somit geometrisch nicht möglich. Daher muss neben
auftretenden Zugspannungen im Draht auch eine Verjüngung des
Drahtdurchmessers entstehen, die gleichzeitig zu einer Erhöhung des
elektrischen Widerstands führt. Durch die erhöhte Zugspannung im
Draht sollte auch eine Verringerung des Abstands zwischen Draht
und Wickelkörper und somit ein verkleinerter Hohlraum unter der
Wicklung messbar sein.
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∆lb = lbαl∆T = 0,13mm (4.3)

lb,kalt = lb −∆lb = 59,97mm (4.4)

Das Elastizitätsmodul des Kupferkerns verändert sich nach [Deu05,
S. 4] bei einer Erwärmung von 20 ◦C auf 150 ◦C annähernd linear
von 130 000N/mm2 zu 124 000N/mm2. [Mel29, S. 30] beschreibt die
Zugfestigkeit von Kupfer als stark temperaturabhängig und gibt für
kaltumgeformtes sowie weichgeglühtes Kupfer bei einer Erwärmung
von 20 ◦C auf 150 ◦C respektive 160 ◦C eine Reduzierung der Zugfes-
tigkeit auf 81% bis 91% des Ausgangswerts an. [Deu05, S. 8] kon-
kretisiert diesen Bereich für weichgeglühten Kupferdraht und gibt
bei einer Erwärmung von 20 ◦C auf 150 ◦C eine Reduzierung der
Zugfestigkeit auf 88% des Ausgangswerts an.

Selbst bei Vernachlässigung der zusätzlich wirkenden Verkürzung
des Drahtes bei Abkühlung ist so zum Erreichen der Drahtdehnung
eines konventionellen Wickelprozesses durch das verringerte Elas-
tizitätsmodul eine um 4,6% reduzierte Drahtspannung und somit
auch eine um diesen Wert verringerte Zugkraft erforderlich.

εwarm = εkalt (4.5)

σwarm

Ewarm
=

σkalt

Ekalt
(4.6)

σwarm =
Ewarm

Ekalt
σkalt (4.7)

σwarm = 0,954σkalt (4.8)

Gleichzeitig werden in gleichem Maße die auf den Wickelkörper
wirkenden Belastungen verringert. Hier wirken sich zum einen die
Zugkraft im Draht und zum anderen die durch die reduzierte Zugfes-
tigkeit verringerten notwendigen Querkräfte beim Biegen des Drah-
tes um die Eckradien positiv aus.
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4.1.2 Stoffeigenschaften von Wickeldraht und
Isolation

Für die Berechnung der entstehenden Wärmeströme in den Draht
sowie die wirkende Abkühlung sind einige Materialparameter des
Wickeldrahts sowie der Luft erforderlich. Für den Kupferkern des
Wickeldrahts verlaufen die spezifische Wärmekapazität sowie die
Wärmeleitfähigkeit im Arbeitsbereich nach [Deu05] annähernd line-
ar. Daher können aus den dort gegebenen Daten die in Tabelle 4.1
dokumentierten maßgeblichen Temperaturkoeffizienten α sowie der
Referenzwert bei der dazugehörigen Referenztemperatur bestimmt
werden.

Da für die Isolation von Kupferlackdrähten in Normen oder Her-
stellerangaben keine Anforderungen hinsichtlich thermischer Eigen-
schaften wie Wärmeleitfähigkeit oder spezifischer Wärmekapazität
dokumentiert sind, muss eine fundierte Schätzung auf Basis verfüg-
barer Daten erfolgen. Gängige Isolationsmaterialien besitzen nach
[MSR+11; EHK61] über den Betriebsbereich bzw. den angestreb-
ten Temperaturbereich für die Erwärmung keine ausgeprägte Tem-
peraturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit. Demgegenüber besitzt
die spezifische Wärmekapazität nach [VDI13, S. 649] eine deutli-
che Temperaturabhängigkeit, ist jedoch für die beschriebene An-
wendung nicht relevant.

Für die Wärmeleitfähigkeit gängiger Isolationsmaterialien wie Po-
lyester, Polyamid oder Polyurethan werden in Datenblättern Werte
im Bereich 0,19W/mK bis 0,54W/mK angegeben [Pro; Mate; Tech].
An dieser Stelle soll ein mittlerer Wert von 0,29W/mK nach [VDI13,
S. 648 f.] verwendet werden.

Zur Ermittlung der Masse des maßgeblichen Abschnitts vom Kup-
ferdraht ist dessen Dichte ρCu erforderlich. Hierbei ist die Tempe-
raturabhängigkeit irrelevant, da die Masse zu Beginn des Prozesses
bei Raumtemperatur einmalig ermittelt werden kann. Nach [Deu05,
S. 2] ist für die Dichte des Kupferkerns der Wert 8,93 · 10−6 kg/mm3

zu verwenden.

Für einige der möglichen Verfahren zur Erwärmung des Wickel-
drahts ist der spezifische elektrische Widerstand des Kupferdrahts
ρel von maßgeblicher Bedeutung. Dieser verläuft im untersuchten
Bereich von 20 ◦C bis 150 ◦C annähernd linear und besitzt bezogen
auf den Referenzwert ρel,0 von 1,8 · 10−5 Ωmm bei einer Referenz-
temperatur T0 von 20 ◦C einen Temperaturkoeffizienten αρel

von
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Tabelle 4.1: Relevante Stoffeigenschaften für die Erwärmung von
Wickeldraht

Stoffeigenschaft K
u
p
fe
r

[D
eu
05
,
S
.
2
f.
]

Is
ol
at
io
n

[V
D
I1
3,

S
.
64
8
f.
]

Wärmeleitfähigkeit λ
Referenzwert λ0 / W/mK 394,0 0,29
Referenztemperatur T0 / ◦C 20 50
Temperaturkoeffizient αλ / 1/K −1,83 · 10−4 0

Spezifische Wärmekapazität c
Referenzwert c0 / J/kgK 386 1680
Referenztemperatur T0 / ◦C 20 50
Temperaturkoeffizient αc / 1/K 2,48 · 10−4 7,9

3,93 · 10−3 1/K. Auch die Permeabilitätszahl µr von Kupfer ist er-
forderlich, um die Berechnung der Erwärmung von Kupfer mittels
Induktion durchzuführen. Diese kann entsprechend Gleichung (4.9)
aus dessen Suszeptibilität χM ermittelt werden, die sich unter Zuhil-
fenahme der MassensuszeptibilitätX gemäß [Deu05] zu−7,68 · 10−7

ergibt. Die Permeabilitätszahl nimmt daher den Wert 1−7,68 · 10−7

an.

µr = 1 + χM (4.9)

χM = XρCu = −7,68 · 10−7 (4.10)

µr = 1 +XρCu = 1− 7,68 · 10−7 (4.11)

4.1.3 Temperaturmessung am Wickeldraht

Unabhängig vom gewählten Verfahren zur Erwärmung des Wickel-
drahts muss mindestens während der Prozesserprobung dessen ak-
tuelle Temperatur kontinuierlich überwacht werden. In einigen Fäl-
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len ist dies auch während des Serienprozesses notwendig, um eine
Regelung der zugeführten Wärmeleistung oder eine lückenlose Pro-
zessüberwachung gemäß DIN EN ISO 9001 zu ermöglichen. Nach
[Rud03, S. 189] ist hierbei der Einsatz von Thermoelementen nur
bei geringen Prozessgeschwindigkeiten sinnvoll, die hier allerdings
nicht vorliegen. Aufgrund ihrer großen Zeitkonstanten können sie
auf schnelle Temperaturveränderungen nur unzureichend reagieren.
Als Alternative wird hier die Verwendung von kontaktlosen Tempe-
ratursensoren wie Pyrometern empfohlen.

Da diese jedoch nur einen sehr kleinen Messbereich abbilden, der
nach [Rud03, S. 204] für ein korrektes Messergebnis vollständig vom
Messobjekt ausgefüllt sein muss, ist eine Anwendung bei dynamisch
bewegtem Wickeldraht schwierig und in vielen Fällen nicht möglich.
Hier bietet sich die Nutzung einer Wärmebildkamera an, die auch
eine flächenhafte Messung der Temperatur ermöglicht und somit
Schwankungen des Drahtes folgen kann und einen größeren Messbe-
reich entlang des Drahts erlaubt.

Beim Entwurf des Messaufbaus muss berücksichtigt werden, dass
zusätzliche potentielle Strahlungsquellen, beispielsweise betriebsbe-
dingt erwärmte Maschinenteile, abgeschirmt werden, um eine zuver-
lässige Messung zu ermöglichen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass
auch die vergleichsweise schnelle Messung der emittierten Wärme-
strahlung durch aufwändige Algorithmen zur Aufbereitung des Si-
gnals so sehr gebremst werden kann, dass die mögliche Prozessge-
schwindigkeit eingeschränkt wird [Rud03, S. 208 f.].

4.2 Mögliche Verfahren zur Erwärmung des
Wickeldrahts

Um die angestrebte Veränderung der Materialparameter zu errei-
chen, muss die Temperatur des Drahts zunächst auf geeignete Art
und Weise erhöht werden. Dazu werden im Folgenden gängige Ver-
fahren zur Erwärmung von strangförmigen Materialien betrachtet
und hinsichtlich ihrer Eignung für die Erwärmung von Wickeldraht
evaluiert. Für eine optimale Vergleichbarkeit wird dabei stets die
Erwärmung eines gängigen Wickeldrahts nach DIN EN 60317-8 mit
einem Nenndurchmesser von 1,0mm und einer Isolation mit ei-
ner mittleren Schichtdicke von 0,03mm bei einer Ausgangstempe-
ratur von 25 ◦C auf eine Zieltemperatur von 150 ◦C betrachtet. Die
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für die Berechnung erforderlichen Stoffeigenschaften wurden in Ab-
schnitt 4.1.2 vorgestellt. Angestrebt wird dabei eine Drahtgeschwin-
digkeit von 200mm/s, um die Eignung des Verfahrens für einen Ein-
satz in der Serienfertigung nachzuweisen.

Bei der Berechnung wird für alle Verfahren keine axiale Wärme-
leitung berücksichtigt. Diese beeinflusst zwar das thermische Verhal-
ten nicht unerheblich, tritt jedoch in einem quasistatischen Prozess
nur einseitig auf und ist ohnehin unabhängig vom gewählten Verfah-
ren zur Drahterwärmung. Ausgenommen sind hierbei Verfahren, die
nur eine geringe Drahtgeschwindigkeit erlauben, da hier der Einfluss
des axialen Wärmeflusses zunimmt. Diese werden jedoch ohnehin
schlechter bewertet.

4.2.1 Konvektion

Als technisch schnell und kostengünstig umzusetzende Lösung wur-
de zunächst eine Erwärmung des fortlaufenden Drahtes durch eine
fest über der Wickeldüse installierte Heißluftpistole wie in Abbil-
dung 4.1 betrachtet. Durch eine Regelung der Temperatur des er-
wärmten Luftstroms auf 175 ◦C soll dabei auch die Temperatur des
Wickeldrahts auf 150 ◦C erhöht werden.

Die Anwendung einer Heißluftpistole bringt jedoch mehrere Pro-
bleme mit sich. So ist zum Einen eine Abführung der Warmluft
unbedingt erforderlich, um eine Erwärmung von Komponenten der
Wickelmaschine zu verhindern. Andernfalls können thermische Aus-
dehnungen zu Maßabweichungen führen, die den Prozess in der Re-
gel negativ beeinflussen. Weiterhin führt die Verwendung von Luft
als Transportmedium zu einer langen Regelstrecke zwischen der
Drahttemperatur als Messglied und dem Heizwiderstand der Heiß-
luftpistole als Stellglied.

Das wichtigste Kriterium hinsichtlich der Eignung einer Erwär-
mung durch Konvektion ist die Fähigkeit, den Draht bei möglichst
kurzem Aufenthalt im erwärmten Luftstrom auf die Zieltempera-
tur zu bringen. Eine Berechnung der für die Erwärmung des Drah-
tabschnitts im Heißluftstrom benötigten Zeit kann nach [VDI13,
S. 817 f.] erfolgen. Mit den temperaturabhängigen Stoffwerten für
Luft in Tabelle 4.2 und den bereits eingeführten Materialparame-
tern des isolierten Wickeldrahts in Tabelle 4.1 kann die maximal
erreichbare Drahtgeschwindigkeit und damit auch die maximale Wi-
ckelgeschwindigkeit berechnet werden.
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Drahtbremse
Vorratsspule

Wickelkörper
Heißluftdüse
Wickelnadel

Abbildung 4.1: Drahterwärmung mittels Konvektion:
Exemplarischer Prozessaufbau

Um den Wärmeübergang zwischen der erwärmten Luft und dem
überströmten Draht ermitteln zu können, muss zunächst mittels
Gleichung (4.12) die Überstromlänge lü ermittelt werden, die die
an der Körperoberfläche zurückgelegte Strecke eines Luftteilchens
angibt.

lü =
π

2
d (4.12)

Die mittlere Nußelt-Zahl Nu0, die die Verstärkung des Wärme-
übergangs durch die Luftbewegung angibt, kann mithilfe von Glei-
chung (4.14) und unter Berücksichtigung der Reynolds-Zahl ReL aus
Gleichung (4.13), der Nußelt-Zahl Nu lam für den laminaren Anteil
der Strömung aus Gleichung (4.15) und der Nußelt-Zahl Nuturb für
den turbulenten Anteil der Strömung aus Gleichung (4.16) berech-
net werden.
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Tabelle 4.2: Stoffeigenschaften von trockener Luft bei 175 ◦C
[VDI13, S. 196–217]

Stoffeigenschaft Wert bei 175 ◦C

Dichte ρL / kg/m3 0,7770
Spezifische isobare Wärmekapazität
cL / 103 J/kgK 1,021

Wärmeleitfähigkeit λL / 10−3 W/mK 36,64
Dynamische Viskosität ηL / 10−6 Pa s 25,05
Kinematische Viskosität νL / 10−7 m2/s 322,4
Prandtl-Zahl Pr / 1 0,6981

ReL =
w · lü
νL

(4.13)

Nu0 = 0,3 +

√
Nu2

lam + Nu2
turb (4.14)

Nu lam = 0,664
√
ReL

3
√
Pr (4.15)

Nuturb =
0,037Re0,8L Pr

1 + 2,443Re−0,1
L

(
Pr2/3 − 1

) (4.16)

Nun ergibt sich der Wärmeübergangskoeffizient an der Drahto-
berfläche αDraht entsprechend Gleichung (4.17).

αDraht =
Nu0 · λL

lü
(4.17)

Zur Ermittlung des Wärmestroms Q̇Konv durch die Isolations-
schicht rund um den Draht ist neben der in Tabelle 4.1 aufgeführten
Wärmeleitfähigkeit des Isolationsmaterials λIso auch die Bezugsflä-
che zu berechnen. Diese für die Wärmeleitung durch die Isolation
maßgebliche mittlere Fläche Aleit,m ergibt sich durch deren Form
eines Hohlzylinders nach [BS13, S. 7; VDI13, S. 76] als logarithmi-
sches Mittel der Grenzflächen. Diese Wärmeübergangsflächen Aleit,i

und Aleit,a an der Innen- und Außenwand der Isolation des Wickel-
drahts ergeben sich direkt aus dem Durchmesser des Kupferkerns
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dCu und dem Gesamtdurchmesser des Drahts einschließlich der Iso-
lation dDraht sowie der Länge des betrachteten Drahtabschnitts.

Aleit,i = lWπdCu (4.18)

Aleit,a = lWπdDraht (4.19)

Aleit,m =
Aleit,a −Aleit,i

ln
(

Aleit,a

Aleit,i

) (4.20)

Durch die herstellungstechnisch bedingte enge Verbindung zwi-
schen Kupfer und Isolationsmaterial, die auch für den Wickelpro-
zess und den späteren Betrieb wichtig ist, kann davon ausgegangen
werden, dass an der Grenzfläche kein nennenswerter Temperatur-
unterschied zwischen beiden Materialien auftritt. Daher muss nach
[BS13, S. 37] kein Kontaktwiderstand berücksichtigt werden. Auch
die Wärmeleitung innerhalb des Kupferdrahts kann vernachlässigt
werden, da die Verteilung der Wärme wegen λCu � λIso viel schnel-
ler erfolgt als die Einleitung derselben.

Der auftretende Wärmestrom aus der erwärmten Luft in den Kup-
ferkern des Drahtes kann somit nach Gleichung (4.22) berechnet
werden. Da dieser sich bei steigender Drahttemperatur stark verän-
dert, muss zur Ermittlung der für die Erwärmung benötigten Zeit
tKonv eine Integration über die Temperatur erfolgen. Dabei ist auch
die für die Erwärmung insgesamt benötigte Wärmemenge QKonv,erf

heranzuziehen, für deren Ermittlung auch die MassemDraht,Konv des
im Luftstrom befindlichen Drahts benötigt wird.

QKonv,erf
!
= QKonv = Q̇Konv · tKonv (4.21)

Q̇Konv (T ) =
1

δIso
λIso·Aleit,m

+ 1
αDraht·Aleit,a

(TL − TCu) (4.22)

QKonv,erf = cCumDraht,Konv∆T (4.23)

tKonv =

∫ TZ

TS

cCu (T )mDraht,Konv

Q̇Konv (T )
dT (4.24)
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Bei Verwendung von Industrie-Heißluftgebläsen unterschiedlicher
Heiz- und Gebläseleistung wie beispielsweise dem MISTRAL SYS-
TEM [Lei15, S. 12] oder dem VULCAN SYSTEM [Lei15, S. 18] der
Firma Leister können wie in Tabelle 4.3 gezeigt in Abhängigkeit
von der verwendeten Aufsatz-Düse Strömungsgeschwindigkeiten w
ab etwa 3,4m/s bei einer umströmten Drahtlänge von 50mm und bis
zu 14,2m/s bei einer umströmten Drahtlänge von 500mm erreicht
werden.

Tabelle 4.3: Parameter des Luftstroms in Abhängigkeit des ge-
wählten Heißluftgebläses

Luftstromparameter M
IS
T
R
A
L
6

S
Y
S
T
E
M

H
O
T
W

IN
D

S
Y
S
T
E
M

V
U
L
C
A
N

S
Y
S
T
E
M

Volumenstrom Heißluft

V̇ / 10 · 10−3 m3/s 6,67 15 28,33
Strömungsgeschwindigkeit

Heißluft w / m/s 3,4 12,5 14,2
Umströmte Drahtlänge

lDraht,Konv / mm 50 300 500

Mit den gegebenen Parametern der Heißluftanlage kann mithil-
fe des zuvor vorgestellten Berechnungsansatzes unter Verwendung
von Gleichung (4.24) die Zeit ermittelt werden, die für die Erwär-
mung eines im erwärmten Luftstrom befindlichen Drahtabschnitts
benötigt wird. Unter Berücksichtigung der beströmten Länge des
Drahtes lDraht,Konv kann mittels der Gleichung (4.25) die maximal
erreichbare Wickelgeschwindigkeit vDraht,Konv berechnet werden.

vDraht,Konv =
lDraht,Konv

tKonv
(4.25)

Die Ergebnisse für die zuvor beispielhaft ausgewählten Anlagen
können der Tabelle 4.4 entnommen werden. Die gewählte Soll-Tem-
peratur der erwärmten Luft von 175 ◦C ermöglicht einen hohen Wär-
mestrom in den Kupferkern und verhindert eine Beschädigung der
Drahtisolation auch bei kurzen Regelabweichungen. Bei Betrachtung

164
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der erreichbaren Drahtgeschwindigkeiten vDraht,Konv ist eine deutli-
che Diskrepanz zu dem angestrebten Wert von 200mm/s zu erkennen,
hier sind sogar bei Verwendung des leistungsfähigsten Systems nicht
mehr als 123,6mm/s zu erwarten.

Tabelle 4.4: Exemplarisch mögliche Wickelgeschwindigkeiten

Prozessparameter M
IS
T
R
A
L
6

S
Y
S
T
E
M

H
O
T
W

IN
D

S
Y
S
T
E
M

V
U
L
C
A
N

S
Y
S
T
E
M

Umströmte Drahtlänge
lDraht,Konv / mm 50 300 500

Erwärmungsdauer
tKonv / s 8,30 4,32 4,05

Drahtgeschwindigkeit
vDraht,Konv / mm/s 6,0 69,5 123,6

Da die von der Drahtisolation begrenzte maximal zulässige Luft-
temperatur von 180 ◦C deutlich unter den Maximaltemperaturen ty-
pischer Heißluftgebläse für die Industrie liegt, kann bei den verwen-
deten Sollwerten der Temperaturregelung die volle Gebläseleistung
genutzt werden.

Bei der Auswahl der vorgegebenen Soll-Lufttemperatur ist ins-
besondere die Regelgüte zu beachten. Bei starken Schwankungen
der Luftstromtemperatur am Draht, die beispielsweise bei Nadelwi-
ckelanwendungen mit starker Maschinenbewegung und dadurch in-
duzierter unregelmäßiger Luftverwirbelung auftreten können, oder
stark schwankenden Drahtablaufgeschwindigkeiten, die vor allem
bei Linearwickelanwendungen mit unrunden Wickelkörpern auftre-
ten können, ist für die Lufttemperatur ein Sollwert einzustellen, der
einen ausreichenden Sicherheitsfaktor gewährleistet.

Sind hingegen bei einem gleichmäßigeren Prozess wie einer Linear-
wickelanwendung mit geringem Vorschub und damit gleichmäßige-
rem Luftstrom sowie einem runden Wickelkörper die Störeinflüsse
für die Temperaturregelung ohnehin sehr gering, kann ein gerin-
gerer Abstand zur zulässigen Maximaltemperatur gewählt werden.
Durch den verringerten Wärmestrom aus der erwärmten Luft in
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den Kupferkern des Drahtes muss bei einem verringerten Sollwert
der Lufttemperatur und unverändertem Sollwert der Drahttempe-
ratur die Wickelgeschwindigkeit reduziert werden, um die gleiche
Erwärmungsleistung über die konstante Erwärmungsstrecke zu ge-
währleisten.

4.2.2 Konduktion

Eine weitere Möglichkeit zur Erwärmung des Wickeldrahts im Pro-
zess ist die Verwendung einer vergrößerten und erwärmten Füh-
rungsrolle wie in Abbildung 4.2. Dieser Wärmetransport mittels
Konduktion lässt sich an einer exemplarischen Führungsrolle mit
einem Durchmesser dRolle von 100mm sowie einer Bedeckung eines
Drittels des Drahtumfangs über die Länge lDraht,Kond eines halben
Rollenumfangs einfach berechnen.

Drahtbremse
Vorratsspule

Wickelkörper

Wickelnadel

Erwärmte Führungsrolle

Abbildung 4.2: Drahterwärmung mittels Konduktion:
Exemplarischer Prozessaufbau
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lDraht,Kond = π
dRolle

2
= 157,1mm (4.26)

Die für die Wärmeleitung von der Führungsrolle in den Kupfer-
kern des Drahtes maßgeblichen Flächen an der Außenseite der Iso-
lation Aleit,a sowie an deren Innenseite Aleit,i können direkt aus der
bedeckten Länge und dem Durchmesser des Kupferkerns dCu sowie
des gesamten Drahts dDraht ermittelt werden. Die für die Wärme-
leitung maßgebliche mittlere Leitfläche Aleit,m kann analog zur Be-
rechnung der Erwärmung des Wickeldrahts mithilfe von Konvektion
entsprechend Gleichung (4.29) berechnet werden.

Aleit,i = lDraht,Kond
πdCu

3
= 164,5mm2 (4.27)

Aleit,a = lDraht,Kond
πdDraht

3
= 174,4mm2 (4.28)

Aleit,m =
Aleit,a −Aleit,i

ln
(

Aleit,a

Aleit,i

) = 169,4mm2 (4.29)

Die in den Wickeldraht eingebrachte Wärmemenge QKond muss
gleich der für eine Erwärmung auf die Zieltemperatur von 150 ◦C er-
forderlichen Wärmemenge QDraht,erf sein. Diese kann allgemein aus
der spezifischen Wärmekapazität des Kupfers cCu, der maßgeblichen
Masse mDraht,Kond und der Temperaturdifferenz ∆T bestimmt wer-

den. Für die Berechnung des Wärmestroms Q̇Kond durch die Isola-
tionsschicht um den Wickeldraht ist zusätzlich noch die Wärmeleit-
fähigkeit der Isolation λIso sowie die Temperatur der Führungsrolle
erforderlich.

QDraht,erf
!
= QKond = Q̇Kond · tKond (4.30)

QDraht,erf = cCumDraht,Kond∆T (4.31)

mDraht,Kond = ρCulDraht,KondACu = 1,10 g (4.32)
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Q̇Kond =
λIsoAleit,m

dDraht−dCu

2

(TRolle − T ) (4.33)

Da diese jedoch auf Basis der angestrebten Wickelgeschwindigkeit
von 200mm/s bestimmt werden soll, wird zunächst die dabei wirk-
same quasistatische Verweilzeit des Drahtes auf der Führungsrol-
le tKond in Abhängigkeit der Wickelgeschwindigkeit und der Länge
des Drahtes ermittelt. Bei bekannter Rollentemperatur könnte die
notwendige Verweilzeit mittels des Verhältnisses aus erforderlicher
Wärmemenge und vorhandenem Wärmestrom berechnet werden.
Da der Wärmestrom hier stark abhängig von der Temperaturdif-
ferenz zwischen dem Kupferkern des Drahtes und der Führungsrolle
ist, muss hierbei das Integral über diesem Quotienten nach T gebil-
det werden. Unter Verwendung dieser Gleichung (4.35) kann durch
Einsetzen der geforderten Verweilzeit die erforderliche Temperatur
der Führungsrolle bestimmt werden. Diese beträgt hier 156,5 ◦C und
befindet sich somit noch im für die Drahtisolation zulässigen Tem-
peraturbereich.

tKond =
lDraht,Kond

vDraht
(4.34)

tKond =

∫ TZ

TS

cCu (T )mDraht,Kond

Q̇Kond (T, TRolle)
dT (4.35)

TRolle = 156,7 ◦C (4.36)

Zur Bestimmung der maximal möglichen Drahtgeschwindigkeit
vDraht,max,Kond bei der ohne Beschädigung der Drahtisolation zuläs-
sigen Maximaltemperatur der Führungsrolle von TRolle,max = 175 ◦C
unter Berücksichtigung einer maximal zulässigen Regelabweichung
von 5 ◦C kann das Integral neu ausgewertet werden. Die dabei ermit-
telte Mindestverweilzeit des Drahtes auf der Führungsrolle erlaubt
eine maximale Drahtgeschwindigkeit von 334,2mm/s.

tKond,min =

∫ TZ

TS

cCu (T )mDraht,Kond

Q̇Kond (T, TRolle,max)
dT = 0,470 s (4.37)
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vDraht,max,Kond =
lDraht,Kond

tKond,min
= 334,2mm/s (4.38)

Durch den üblicherweise vergleichsweise großen Abstand einer
hinreichend großen Führungsrolle zur Wickelnadel aufgrund von
technischen Anforderungen an die Maschinenkinematik und den Bau-
raum in der Wickelmaschine und damit auch den großen Laufweg
kommt es zwischen Erwärmung des Drahtes und dessen Aufbrin-
gung auf das Bauteil zu einer nicht unerheblichen Abkühlung, die
jedoch von Fall zu Fall stark variiert und daher hier nicht bestimmt
werden kann. Problematischer ist hier die Abkühlung des Drahtes
zwischen zwei Wickelprozessen, wodurch ein nicht unerheblicher Ab-
schnitt des Drahtes bereits stark abgekühlt auf den Wickelkörper
aufgebracht wird. Wie zuvor im Hinblick auf eine Erwärmung durch
Konvektion beschrieben, führt eine Erwärmung von Maschinentei-
len zudem unweigerlich zu potentiell problematischen Verformungen
und damit zu Abweichungen im Fertigungsergebnis und wird daher
allgemein vermieden [GF14, S. T 5].

4.2.3 Widerstandserwärmung

Neben den vorgestellten Verfahren für eine Erwärmung des Wickel-
drahts von außen besteht auch die Möglichkeit, die notwendige Wär-
me direkt im Kupferkern zu erzeugen. Hier bietet sich unter ande-
rem die Widerstandserwärmung nach [GF14, S. W83] an, bei der
ein durch den Draht fließender Strom nach dem Stromwärmegesetz
kontinuierlich Wärmeenergie erzeugt. Dieses Verfahren wird unter
anderem zur Erwärmung fertig bewickelter Spulen aus Backlack-
draht verwendet [HSF16, S. 239].

Die im Draht für die Erwärmung umgesetzte elektrische Leistung
PStrom kann aus dem im Draht fließenden Strom IHeizen und dessen
elektrischem Widerstand R berechnet werden.

PStrom = I2HeizenR (4.39)

Die dabei relevanten elektrischen Widerstände über die zu erwär-
mende Länge der Wicklung RW und die Gesamtlänge des in der
Maschine befindlichen Drahtes Rges unterscheiden sich durch die
zugrundeliegenden Längen erheblich.
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RW = ρel,Cu
lW
ACu

= 0,058Ω (4.40)

Rges = ρel,Cu
lges
ACu

= 116,352Ω (4.41)

Zur Ermittlung der benötigten Stromstärke IHeizen ist die erfor-
derliche Wärmemenge QW,erf zur Erwärmung des Drahts zu ermit-
teln und der durch die Widerstandserwärmung entstehenden Wär-
memenge QStrom,Heizen gleichzusetzen.

QW,erf
!
= QStrom,Heizen (4.42)

cCumCu,W∆T = I2HeizenRWtHeizen (4.43)

Mit mCu,W = ρCulWACu und RW folgt

IHeizen =

√
cCuρCuA2

Cu∆T

ρel,CutHeizen
(4.44)

In Abhängigkeit der geforderten Erwärmungszeit für den vorlie-
gendenWickelprozess ergeben sich die in Tabelle 4.5 genanntenWer-
te für die notwendige Stromstärke.

Für die technische Realisierung ist ein verlustarmer elektrischer
Kontakt zum Wickeldraht auf beiden Seiten der gewünschten Er-
wärmungszone notwendig. Eine naheliegende und einfach zu realisie-
rende Anschlussmöglichkeit ist dabei der Startpunkt der Wicklung.
Hier ist in vielen Fällen ohnehin eine Kontaktierung mittels Schneid-
kontakten vorgesehen und kann alternativ mit geringem Aufwand
als temporäre Ergänzung für den Wickelprozess vorgesehen werden.

Demgegenüber ist die Kontaktierung des zweiten Pols der Strom-
quelle ungleich problematischer. Da eine Verletzung der Isolation
aufgrund der Anforderungen an die fertige Wicklung nicht zulässig
ist, muss diese am Ende der Vorratsspule des Wickeldrahts erfolgen.
Somit fließt der zur Erwärmung des gewünschten Drahtabschnitts
erforderliche Strom durch den gesamten Draht. In Abhängigkeit
des Drahtdurchmessers, der für die Wicklung benötigten Drahtlän-
ge und der gewählten Größe der Vorratsspule beträgt der Wider-
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stand der gesamten Drahtlänge ein Vielfaches des Widerstands der
gewünschten Erwärmungszone. Selbst bei Verwendung kleiner Vor-
ratsspulen wie in Abbildung 4.3 kann das Verhältnis der Widerstän-
de in ungünstigen Fällen Werte im Bereich von 103 bis 104 erreichen.

Drahtbremse
Vorratsspule

Wickelkörper

Wickelnadel

Stromquelle

Abbildung 4.3: Drahterwärmung mittels Widerstandserwärmung:
Exemplarischer Prozessaufbau

Bei einer exemplarischen Gesamtlänge des Drahtes von 4km im
Falle einer komplett gefüllten Vorratsspule vom Typ K250 und so-
mit einem Längenverhältnis von 1 : 2000 ergeben sich die in Tabel-
le 4.5 genannten Werte für den Leistungsbedarf. Bei Vernachlässi-
gung der freien Konvektion während der Erwärmung beträgt die er-
forderliche Erwärmungsenergie unabhängig von der Erwärmungszeit
0,375 kWh. Um nun die Abkühlung des Drahtes durch die während
des Prozesses wirkende freie Konvektion auszugleichen und die Tem-
peratur konstant zu halten, muss ein kontinuierlicher Strom durch
den Draht geführt werden. Die Berechnung der freien Konvektion
erfolgt nach [VDI13, S. 812] auf Basis des Modells eines parallel
umströmten bewegten Zylinders.
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Tabelle 4.5: Erforderlicher Strom bei gegebener Erwärmungszeit
mittels Stromwärme

Erwärmungszeit / s 0,1 0,5 1,0 5,0

Erforderlicher
Strom / A 340,6 152,3 107,7 48,2

Erforderliche
Leistung / kW 13 497,4 2699,5 1349,7 269,9

Dazu wird zunächst die Summengeschwindigkeit uc aus den Ge-
schwindigkeiten des Drahts vDraht und der Luft vL ermittelt. Hier
wird die angestrebte Drahtgeschwindigkeit vDraht von 200mm/s und
ruhende Luft mit einer Geschwindigkeit vL von 0m/s angenommen.
Die Lauflänge x entspricht der wirksamen Länge des Drahtes lwirk.
Da bei ruhender Luft und bewegtem Draht das Geschwindigkeits-
verhältnis w aus der Geschwindigkeit der umströmten Oberfläche
uw und der des Fluids uδ zu 1 wird, können die zur Berechnung der
wirksamen Nußelt-Zahl NuZyl,Ruhe erforderlichen Parameter A, B
und C direkt den in der Literatur gegebenen Tabellen entnommen
werden.

uc = vDraht + vLuft = 200mm/s (4.45)

x = lwirk = 2m (4.46)

Bei ruhender Luft gilt w =
uw

uδ + uw
= 1 (4.47)

sowie A = 0,674 B = 0,690 C = 0,035 (4.48)

Mit dem Krümmungsparameter X können die wirksame Nußelt-
Zahl und damit der Wärmeübergangskoeffizient αx berechnet wer-
den.

Da allg. X = 4
x
d

Re
folgt mit Re =

uc · d
ν

:
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X =
νLuft · x

uc

(
dDraht

2

)2 = 286,4 (4.49)

NuZyl,Ruhe =
A√
X

+
B

X0,1
+ C = 0,467 (4.50)

Da allg. NuZyl,Ruhe =
αx · dDraht

λLuft
folgt:

αx =
NuZyl,RuheλLuft

dDraht
= 11,60W/m2

K (4.51)

Die für die Wärmeleitung durch die Isolation maßgebliche mittlere
Fläche Aleit,m kann analog zur Berechnung der Erwärmung des Wi-
ckeldrahts mithilfe von Konvektion entsprechend Gleichung (4.54)
berechnet werden.

Aleit,i = lwirkπdCu = 3141,6mm2 (4.52)

Aleit,a = lwirkπdDraht = 3330,1mm2 (4.53)

Aleit,m =
Aleit,a −Aleit,i

ln
(

Aleit,a

Aleit,i

) = 3234,9mm2 (4.54)

Aus den ermittelten Werten sowie der Wärmeleitfähigkeit der Iso-
lation λIso und der Temperaturdifferenz ∆T zwischen dem Draht
und der ihn umgebenden Luft lässt sich der quasistatische Wärme-
strom durch freie Konvektion Q̇Konv nach [VDI13, S. 33] entspre-
chend Gleichung (4.55) ermitteln. Dieser ergibt sich zu 4,75W.

Q̇Konv =
1

dDraht−dCu
2

λIsoAleit,m
+ 1

αxAleit,a

·∆T = 4,75W (4.55)

Im Unterschied zur Ermittlung der für die Erwärmung des Drah-
tes notwendigen Wärmemenge QStrom,Heizen muss für den Ausgleich
der Abkühlung durch freie Konvektion der erforderliche Wärme-
strom Q̇Strom,Halten ermittelt werden. Dieser ist gleich der im Draht
umgesetzten Wärmeleistung PStrom,Halten und setzt sich aus dem
Widerstand der zu erwärmenden Wicklung RW sowie der Strom-
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Kapitel 4. Wickeln mit erwärmtem Draht

stärke im Draht IHalten zusammen. Durch Gleichsetzen der bei-
den Wärmeströme Q̇Konv und Q̇Strom,Halten kann die erforderliche
Stromstärke IHalten berechnet werden, die sich zu 9,0A ergibt.

Da QStrom,Halten = I2HaltenRWtHalten (4.56)

gilt auch Q̇Konv = PStrom,Halten = I2HaltenRW (4.57)

Mit Q̇Konv
!
= Q̇Strom,Halten (4.58)

gilt Q̇Konv = I2HaltenRW (4.59)

und somit IHalten =

√
Q̇Konv

RW
= 9,0A (4.60)

Da auch beim Halten der Temperatur der Strom im ungünstigsten
Fall durch die gesamte Vorratsspule geführt werden muss, ergibt
sich der Leistungsbedarf zum Halten der Temperatur PStrom,Halten

analog zur Erwärmung des Drahtes zu 9,5 kW.

PStrom,Halten = I2HaltenRges = 9,5 kW (4.61)

Bei einer Wicklungszeit von tW =
lW

vDraht
= 10 s (4.62)

gilt EStrom,Halten = PStrom,HaltentW = 0,026 kWh
(4.63)

Der deutlich erhöhte Energiebedarf durch die notwendige Erwär-
mung des gesamten Drahts kann das Verfahren in vielen Fällen un-
wirtschaftlich machen. Eine weit größere Problematik entsteht je-
doch durch die gleichzeitig im gesamten Draht erzeugte Wärme.
Während die Stromstärke im Draht so gewählt ist, dass in der an-
gestrebten Erwärmungszone im Bereich der Wicklung eine definierte
Temperatur erzeugt wird, die nach Fertigstellung der Wicklung und
Trennung der elektrischen Verbindung zur Stromquelle im weiteren
Verlauf des Prozesses abklingen oder gezielt reduziert werden kann,
führt dieser Strom in ungekühlten Bereichen des Drahtes wie in der
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Vorratsspule zu ungewollter Erwärmung auf die erhöhte Temperatur
TStau. Eine exemplarische Übertragung der zugeführtenWärmemen-
ge im Bereich der Wicklung auf einen bereits auf die Betriebstem-
peratur von 150 ◦C erwärmten Drahtabschnitts in der Vorratsspule
ohne mögliche Abkühlung führt unter Berücksichtigung der tempe-
raturabhängigen Wärmekapazität zu einer Erwärmung auf 158,5 ◦C
und somit um 8,5K. Aus

QStrom,Halten,W = cCumCu,W∆T (4.64)

folgt unter Berücksichtigung der temperaturabhängigen Wärme-
kapazität:

I2HaltenRWtW = cCu

(
tStau + TZ

2

)
mCu,W (TStau − TZ) (4.65)

Somit ist TStau = 158,5 ◦C (4.66)

und ∆TStau = TStau − TZ = 8,5K (4.67)

Eine hinreichend schnelle Abkühlung der Vorratsspule zwischen
zwei Wickelprozessen ohne aktive Kühlung nur aufgrund freier Kon-
vektion am Außenrand ist in einem taktzeitoptimierten Serienpro-
zess unrealistisch. Nach wiederholter Durchführung des Wickelpro-
zesses ist daher eine kumulative Erhöhung der Stautemperatur in
der Vorratsspule in Verbindung mit einer Beschädigung der Drahti-
solation zu erwarten.

Zusätzlich müsste bei einer Umsetzung neben den betrachteten
Leitungswiderständen auch die Induktivität der Vorratsspule be-
rücksichtigt werden. Auch bei Verwendung einer Gleichstromquelle
kann diese durch die häufigen und schnellen Ein- und Ausschaltvor-
gänge bei jedem Bauteilwechsel relevant werden. Alternativ könnte
der Strom auch während des Bauteilwechsels weiterhin aufrechter-
halten werden, was allerdings wiederum die oben beschriebene Pro-
blematik der an unerwünschter Stelle entstehenden Stromwärme-
verluste verstärkt.
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4.2.4 Induktion

Ein weiteres Verfahren zur direkten Erwärmung des Kupferkerns im
Wickeldraht ist die Nutzung der Induktion nach [GF14, S.W83 f.].
Dabei wird im laufenden Wickelprozess der zugeführte Draht kurz
vor Eintritt in die Wickelnadel ähnlich wie bei der Wärmebehand-
lung oder Umformung zylindrischen Stranggütern wie in [Rud03,
S. 458 ff.] kontinuierlich mittels einer wie in Abbildung 4.4 koaxial
angeordneten Induktionsspule erwärmt.

Drahtbremse
Vorratsspule

Wickelkörper

Wickelnadel

Induktionsspule

Abbildung 4.4: Drahterwärmung mittels Induktion:
Exemplarischer Prozessaufbau

Bei der Auswahl einer geeigneten Induktionsspule sind dabei ge-
genläufige Interessen zu berücksichtigen. Zum einen muss der In-
nendurchmesser hinreichend groß sein, um auch bei seitlichen Be-
wegungen des Drahtes aufgrund der Dynamik des Wickelprozesses
Kollisionen zu verhindern, zum anderen ist im Hinblick auf einen
hohen Wirkungsgrad des Induktors das Verhältnis aus Innendurch-
messer der Induktionsspule und Außendurchmesser des Kupferkerns
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im Wickeldraht entsprechend [Rud03, S. 143; Indu] zu minimieren.
Sowohl im Hinblick auf die Maschinendynamik als auch auf den be-
nötigten Bauraum ist die Länge der Induktionsspule zu minimieren.
Gleichzeitig erlaubt eine Verlängerung der Spule nicht nur eine höhe-
re quasistatische Verweilzeit des Wickeldrahts im Wirkungsbereich
des Induktors und damit einen stabileren und besser regelbaren Er-
wärmungsprozess, sondern nach [Indu] auch höhere Wirkungsgrade
sowie nach [Rud03, S. 484] eine verbesserte Abstimmung des Ge-
samtsystems.

Neben der Auswahl der Induktionsspule ist insbesondere die ver-
wendete Arbeitsfrequenz wichtig. Diese bestimmt neben den gege-
benen, unveränderlichen Materialparametern wie der relativen Per-
meabilität µr und der Leitfähigkeit κ als Kehrwert des spezifischen
Widerstands ρel,Cu nach [Rud03, S. 111; GF14, S. W84] die Ein-
dringtiefe δ. Diese bezieht sich auf die Oberfläche des Kupferdrahts
und kennzeichnet die Tiefe, in der das Verhältnis von dort vorlie-
gender Stromdichte J im Kupferdraht zur Stromdichte J0 an der
Drahtoberfläche den Wert e−1 beträgt. Somit konzentrieren sich
nach [Rud03, S. 111] 63% des Stroms bzw. 86% der Leistung in der
Randschicht des Drahtes mit der Dicke δ. Um einerseits ein Über-
lagern gegensinniger Wirbelströme im Kupferdraht in Verbindung
mit reduziertem Energieeintrag und andererseits eine Konzentration
des Energieeintrags in einer dünnen Randschicht und somit eine un-
gleichmäßige Erwärmung zu verhindern, wird nach [Rud03, S. 467]
ein Wert für den Durchmesser des Kupferkerns dCu oberhalb von
4δ empfohlen, wobei ab einem Durchmesser oberhalb von 6δ keine
signifikante Zunahme der Effizienz mehr zu erwarten ist. Entspre-
chend der in [Rud03, S. 113] ermittelten exemplarischen Eindringtie-
fen ist für Kupferdraht mit einem Durchmesser von dCu = 1mm bei
einer Temperatur von 20 ◦C eine Arbeitsfrequenz von etwa 70 kHz
zu wählen.

Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der maßgeblichen Materi-
alparameter und der dadurch zunehmenden Eindringtiefe bei stei-
genden Temperaturen ist allerdings im Hinblick auf eine Zieltem-
peratur von 150 ◦C eine höhere Arbeitsfrequenz zu wählen. [Rud03,
S. 113] gibt beispielsweise für eine Temperatur von 500 ◦C eine not-
wendige Arbeitsfrequenz von 200 kHz an. Für eine Bewertung der
vorliegenden Anwendung ist eine maximale Eindringtiefe δmax =
dCu

4 anzusetzen. Mit den in Abschnitt 4.1.2 vorgestellten Materi-
alparametern µr und ρel,Cu ergibt sich die mindestens erforderliche
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Arbeitsfrequenz fmin nach Gleichung (4.69) bei der Starttemperatur
27 ◦C zu 75 kHz und bei der Zieltemperatur 150 ◦C zu 110 kHz.

δmax =
dCu

4
(4.68)

Aus δ =

√
2

ωµκ

folgt fmin =
1

πδ2maxµκ
(4.69)

Eine analytische oder numerische Berechnung der durch die In-
duktionserwärmung eingebrachten Wärmemengen ist insbesondere
durch die geringen verwendeten Drahtdurchmesser unverhältnismä-
ßig, da für gängige Anwendungen experimentell validierte Wirkungs-
grade in Abhängigkeit von geometrischen Parametern der Indukti-
onsspule und des Wickeldrahts eine schnelle Approximation erlau-
ben. So gibt [Rud03, S. 485] für Kupfer einen Wirkungsgrad im
Bereich von 30% bis 40% an. Nach [Indu] kann dieser bei gege-
benen Abmessungen der Induktionsspule präzisiert werden. Unter
Berücksichtigung der oben genannten Anforderungen an die Induk-
tionsspule im Hinblick auf eine hohe Beweglichkeit des Drahtes ist
von einem Wirkungsgrad ηInd = 30% auszugehen.

Für eine detailliertere Ermittlung der erforderlichen Anlagenpara-
meter wird eine exemplarische Induktionsspule mit einer Länge von
50mm und einem Innendurchmesser von 5mm ausgewählt. Die not-
wendige umgesetzte Wärmeleistung im Draht PInd kann ähnlich der
Berechnung der für die Erwärmung mittels Konduktion benötigten
Erwärmungszeit in Gleichung (4.35) bestimmt werden. Die quasi-
statische Verweilzeit tInd des Drahtes in der Induktionsspule kann
aus der angestrebten Drahtgeschwindigkeit von 200mm/s ermittelt
werden und beträgt 0,25 s.

tInd =
lInd

vDraht
= 0,25 s (4.70)

mCu,Ind = ρCulIndACu = 0,35 g (4.71)
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PInd =
QInd,erf

tInd
(4.72)

=

∫ TZ

TS

cCumCu,Ind

tInd
dT = 67,5W (4.73)

PAnlage,min =
PInd

ηInd
= 225,0W (4.74)

Da sich die im Draht erforderliche Wärmeleistung PInd zu 67,5W
berechnet, ergibt sich unter Berücksichtigung des approximierten
Wirkungsgrades ηInd eine erforderliche Anlagenleistung PAnlage,min

von 225,0W. Neben den so approximierten erforderlichen Anlagen-
parametern kann für die induktive Drahterwärmung ein moderater
Bauraumbedarf angegeben werden, da ein Großteil des zusätzlichen
Gerätebedarfs außerhalb der Wickelmaschine untergebracht werden
kann. Nichtsdestotrotz bildet die Induktionsspule zusammen mit
den für den Schwingkreis erforderlichen Kondensatoren eine Ein-
heit, die nahe der Wickelnadel integriert werden muss. Als Grenzen
des Prozesses sind die Wickelgeschwindigkeit in Abhängigkeit der
verfügbaren Anlagenleistung sowie der Drahtdurchmesser in Abhän-
gigkeit der verwendeten Arbeitsfrequenz zu nennen.

4.3 Methodenvergleich und Auswahl

Grundsätzlich konnte für jedes der vorgestellten Verfahren die tech-
nische Machbarkeit mittels Approximation des Erwärmungsvorgangs
nachgewiesen werden. Aufgrund der großen Unterschiede in den zu-
grundeliegenden technischen Vorgängen ist ein direkter Vergleich
der Verfahren über einzelne Parameter wie den Energiebedarf we-
nig sinnvoll.

Im Hinblick auf eine hohe Prozessqualität kann jedoch eine Rang-
folge der Verfahren erstellt werden. Dazu werden die Kriterien Re-
gelverhalten, Prozessgeschwindigkeit, Prozesstoleranzen und der je-
weilige Bauraumbedarf betrachtet und gemäß VDI 2225 Blatt 3 in-
nerhalb eines Wertspektrums von 0 bis 4 bewertet, wobei der Wert
0 einer schlechten und der Wert 4 einer guten Erfüllung des entspre-
chenden Kriteriums entspricht. Dabei wird nach [PBF+05, S. 149 f.]
berücksichtigt, dass die Extremwerte 0 und 4 nur in Extremfällen
vergeben werden sollten.
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Regelverhalten
Durch die direkte Erwärmung des Kupferkerns imWickeldraht
bei Verwendung der Verfahren Widerstandserwärmung und
Induktion ist die Regelstrecke sehr kurz. Diese Verfahren kön-
nen daher mit 3 als gut bewertet werden. Bei Verwendung der
Konduktion wird die Regelstrecke durch die Isolationsschicht
um den Wickeldraht verlängert. Mit einer hinreichend großen
thermischen Kapazität der Führungsrolle kann ein Prozess oh-
ne extreme Störeinflüsse dennoch hinreichend stabil gestaltet
werden. Problematisch ist hier die Abhängigkeit der Draht-
temperatur von dessen Geschwindigkeit sowie die Abkühlung
zwischen zwei Wickelprozessen. Daher wird die Konduktion
mit 2 bewertet. Die Nutzung der Konvektion muss aufgrund
der Turbulenzen des Übertragungsmediums Luft und der da-
mit einhergehenden Schwankungen beimWärmeeintrag in den
Draht nach [HSF16, S. 239] mit 1 am schlechtesten bewertet
werden.

Prozessgeschwindigkeit
Die Betrachtung der Konvektion zeigt im Vergleich sehr nied-
rige Werte der ermittelten möglichen Wickelgeschwindigkei-
ten, die sogar unter der angestrebten Drahtgeschwindigkeit
von 200mm/s liegen. Die Anwendung der Widerstandserwär-
mung erfordert durch die oben beschriebene Stauwärme zu-
sätzliche Pausen zwischen zwei Prozessen. Beide Verfahren
werden daher mit 1 bewertet. Bei Nutzung der Induktionser-
wärmung kann aufgrund der einfach skalierbaren eingebrach-
ten Leistung ohne weitere Anpassung der Wickelmaschine eine
deutlich höhere Wickelgeschwindigkeit erreicht werden. Das
Verfahren wird daher mit 3 bewertet. Die Konduktion wird
aufgrund der mittleren erreichbaren Geschwindigkeit und der
geringen Skalierbarkeit mit 2 bewertet.

Prozesstoleranzen
Werden durch den Prozess direkt oder indirekt Maschinen-
komponenten erwärmt, steigt das Risiko erhöhter Prozessto-
leranzen. Bei den Verfahren Konvektion und Widerstandser-
wärmung kommen große Teile der Maschine in Kontakt mit er-
wärmter Luft respektive bereits früh erwärmtem Draht. Diese
werden daher mit 1 bewertet. Bei der Konduktion wird eben-
falls die Führungsrolle erwärmt, durch die lokale Einschrän-
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kung lässt sich die Wärme jedoch kontrollieren und gegebe-
nenfalls abführen, daher erfolgt eine Bewertung mit 2. Bei der
Induktion entsteht die Wärme ausschließlich in der Zielzone
kurz vor dem Aufbringen des Wickeldrahtes auf den Wickel-
körper, die Induktionsspule selbst ist gekühlt. Daher kann eine
Bewertung mit 3 erfolgen.

Bauraumbedarf
Für die Nutzung der Konvektion wird neben dem Platzbedarf
der Heißluftpistole auch Raum zur Führung und Abführung
der erwärmten Luft benötigt. Der Bauraumbedarf ist daher
hoch und wird mit 1 bewertet. Die Konduktion erfordert eine
nur leicht vergrößerte Führungsrolle für den Draht und wird
daher mit 3 bewertet. Auch die Widerstandserwärmung benö-
tigt kaum zusätzlichen Raum innerhalb der Wickelmaschine
und wird daher ebenfalls mit 3 bewertet. Für die Nutzung
der Induktion muss die oben beschriebene Induktionsspule in
die Maschine integriert werden, der Großteil der Anlage kann
hingegen außerhalb untergebracht werden. Daher erfolgt eine
Bewertung mit 2.

Das Ergebnis der beschriebenen Bewertung ist in Tabelle 4.6 dar-
gestellt. Die Verfahren Konvektion und Widerstandserwärmung er-
reichen jeweils in mindestens einem Kriterium nur eine Bewertung
von 1 und werden daher nicht weiter berücksichtigt. Das Verfahren
Induktion kann durch die höhere Bewertung mit 11 Punkten im Ver-
gleich zu 9 Punkten für die Konduktion eindeutig als Vorzugslösung
ausgewählt werden.

4.3.1 Gewählte Induktionsanlage

Bei der Beschaffung einer geeigneten Anlage wurden ergänzend zu
den vorab durchgeführten Berechnungen experimentelle Validierun-
gen durchgeführt, um die Eignung der Anlage für die gewünschte
Anwendung sicherzustellen. Dabei wurde als zusätzliche Anforde-
rung die Möglichkeit einer Verwendung kleinerer Drahtdurchmes-
ser von bis zu 0,5mm eingeführt, um eine Übertragung auf andere
Wickelfälle zu erlauben. Daher beträgt die Betriebsfrequenz der ge-
wählten Anlage 900 kHz. Die daraus resultierende Eindringtiefe von
δ = 0,088mm bei der Zieltemperatur von 150 ◦C erlaubt gemäß
Abschnitt 4.2.4 Drahtdurchmesser von mindestens 4δ = 0,35mm.
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Tabelle 4.6: Qualitative Bewertung der Methoden zur Drahterwär-
mung

K
on

ve
k
ti
on

K
on

d
u
k
ti
on

W
id
er
st
an

d
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er
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är
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n
g

In
d
u
k
ti
on

Regelverhalten 1 2 3 3
Prozessgeschwindigkeit 1 2 1 3
Prozesstoleranzen 1 2 1 3
Bauraumbedarf 1 3 3 2

Gesamtwertung 4 9 8 11

Rang 4 2 3 1

Die verwendete Induktionsspule besteht aus einem von Kühlwas-
ser durchströmten Kupferrohr mit einem Außendurchmesser von
2mm. Die daraus gebildete Helix hat einen Innendurchmesser von
5mm und besitzt 7,5 Windungen auf einer Länge von 54mm.

Die ausgewählte Anlage mit den in Tabelle 4.7 genannten Kom-
ponenten besitzt eine maximale Eingangsleistung von 3,5 kVA. Die
tatsächlich über die Spule abfallende Leistung weicht jedoch erheb-
lich davon ab. Die Einstellung der Ausgangsleistung erfolgt über die
an der Induktionsspule angelegte Spannung, wobei der dazugehörige
Generator eine Variation der Ausgangsspannung zwischen 10% und
99% der Maximalspannung von 200V erlaubt.

Für die Regelung der Temperatur im Wickeldraht wird eine Wär-
mebildkamera mit einer Auflösung von 384 x 288 Pixeln verwendet,
deren Entfernung von der Drahtoberfläche so gewählt ist, dass sich
eine effektive Auflösung von 0,1mm einstellt und die entsprechend
der vorab durchgeführten Messungen des Lieferanten auf einen Emis-
sionsgrad von 0,8 eingestellt wurde. Der Spektralbereich beträgt
8 m bis 14 m, der Messbereich der Temperatur beträgt 0 ◦C bis
500 ◦C.

Für die Regelung der Temperatur wurde der Messbereich auf den
Drahtabschnitt zwischen dessen Eintritt in die Induktionsspule und
ca. 15mm nach dessen Austritt festgelegt. Dabei wurde die Kamera
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Tabelle 4.7: Komponenten der gewählten Anlage für die
Induktionserwärmung

Modul Hersteller Bezeichnung

Temperatur- LTB* Master Controller
regeleinheit V3-UPP-QC-X

Generator LTB* HF-Generator Power Cube
45/900 HIPE-AC

Spulenkopf LTB* Ausgangsübertrager
HH15-3,0m

Wasserkühlung LTB* Kühlwasser-
Rückkühlanlage C 15

Wärmebildkamera DIAS* PyroView 380L compact+

* LTB: LTB Bachofer GmbH & Co. KG;
DIAS: DIAS Infrared GmbH

für einen festen Abstand zwischen Linse und Draht starr mit der
Aufnahme der Wickelnadel verbunden.

Für eine spätere Serienfertigung wäre eine Regelung über eine
Wärmebildkamera durch deren hohe Kosten und die üblicherweise
repetitiven Prozessabläufe unwirtschaftlich. Alternativ kann mit der
gewählten Anlage auch ein vorab definiertes Leistungsprofil oder ei-
ne Leistungsregelung in Abhängigkeit der aktuellen Drahtgeschwin-
digkeit realisiert werden.

4.4 Experimentelle Untersuchung

Um einerseits die Eignung der gewählten Induktionsanlage für die
gewünschte Erwärmung des Wickeldrahts im laufenden Prozess nach-
zuweisen und andererseits das Auftreten und gegebenenfalls die Stär-
ke der angestrebten Effekte einer verringerten Bauchigkeit und ei-
ner reduzierten erforderlichen Zugkraft im Draht zu prüfen, ist eine
experimentelle Untersuchung notwendig. Dazu werden nachfolgend
die ausgewählten Prüfkörper und die untersuchten Prozessparame-
ter vorgestellt.
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4.4.1 Identifikation geeigneter Prüfkörper

Bei der Auswahl geeigneter Prüfkörper ist eine Unterscheidung zwi-
schen den untersuchten Parametern Bauchigkeit und erforderlicher
Drahtspannung sinnvoll. So kann eine auftretende Bauchigkeit nur
an einem unrunden Wickelkörper beobachtet werden. Gleichzeitig
weisen die im Draht wirkenden Zugspannungen durch die unrunde
Form starke Schwankungen im Prozessablauf auf. Daher wird er-
gänzend eine vergleichende Messung an zylindrischen Rundspulen
vorgenommen.

Unrunder Wickelkörper

Für die Untersuchung des Einflusses der Drahterwärmung auf das
Ergebnis der Bewicklung unrunder Wickelkörper wurde der in Ab-
bildung 4.5a dargestellte exemplarische Einzelzahn eines Stators
mit der Länge 60mm gewählt. Dieser besitzt eine Zahnhalsbrei-
te von 8mm, zu der sich auf beiden Seiten des Zahns die Dicke
des Isolationspapiers von 0,25mm addiert. Die Wicklung besteht
aus zehn Windungen in der ersten Lage und neun Windungen in
der zweiten Lage. Der Wickelprozess wurde auf einem Linearwi-
ckelsystem durchgeführt, wobei die Kinematik der Wickelnadel an
die eines Nadelwickelsystems angelehnt war. Die Wickelkappen sind
konventionell ausgeführt und wurden mittels Selektives Lasersin-
tern (SLS) aus Polyamid hergestellt. Sie bestehen im Wesentlichen
aus einem halbkreisförmigen Grundkörper mit eingeprägten Füh-
rungsrillen. Der verwendete Wickeldraht mit einem Nenndurchmes-
ser von 1mm und einem mittleren Außendurchmesser von 1,06mm
wurde mit einer Maximalgeschwindigkeit der Nadel von 150mm/s
auf den Wickelkörper aufgebracht. Durch Brems- und Beschleuni-
gungsvorgänge im Bereich des Wickelkopfes wurde diese Maximal-
geschwindigkeit nur entlang der Längsseiten des Wickelkörpers er-
reicht.
Um den Wärmeeintrag in den Statorzahn und somit auch das

Abkühlverhalten bewerten zu können, wurden zusätzlich zur berüh-
rungslosen Messung mittels der Wärmebildkamera einige Versuche
mit dem in Abbildung 4.5b abgebildetenWickelkörper durchgeführt.
In diesen sind die Messspitzen von vier Thermoelementen vom Typ
T integriert, die auftretende Temperaturen direkt unter der Nuti-
solation, in der Mitte des Statorzahns sowie am Rand und in der
Mitte der Kontaktfläche zwischen Statorzahn und Wickelkappe auf-
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nehmen. Da diese auf das betrachtete Verhalten der Wicklung kei-
nen Einfluss haben, sondern vielmehr Aussagen über die Prozessge-
schwindigkeit ermöglichen, werden sie in dieser Arbeit nicht weiter
betrachtet.

(a) Unrunder Wickelkörper mit
Wickelkappen, ohne Isolation

(b) Unrunder Wickelkörper mit
Wickelkappen, Nutisolation und
Temperaturmessung

Abbildung 4.5: Unrunder Wickelkörper für die Evaluation des Wi-
ckelns mit erwärmtem Draht

Zylindrischer Wickelkörper

Für die Untersuchung des Einflusses der Drahterwärmung auf das
Ergebnis der Bewicklung zylindrischer Wickelkörper wurde der in
Abbildung 4.6 gezeigte Wickelkern aus Aluminium mit einem Au-
ßendurchmesser von 20mm und ohne Führungsrillen für die Draht-
bahnen gewählt. Dieser wurde mit Kupferdraht mit einem Nenn-
durchmesser von 1mm und einem mittleren Außendurchmesser von
1,06mm bewickelt. Die Drehzahl der Spindel betrug 600 1/min, die
effektive Drahtgeschwindigkeit ergibt sich somit zu 661,6mm/s.

4.4.2 Wahl der Prozessparameter

Da sich die angestrebten Untersuchungsergebnisse an beidenWickel-
körpern unterscheiden, werden hierbei auch unterschiedliche Pro-
zessparameter gewählt.

Unrunder Wickelkörper

Bei der Untersuchung der unrunden Wickelkörper wurde zunächst
die Veränderung des Wickelbilds bei maximal möglicher Änderung
der Drahttemperatur von 25 ◦C auf 150 ◦C betrachtet. Dazu wurde
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(a) Zylindrischer Wickelkörper (b) Zylindrischer Wickelkörper in
Aufnahme

Abbildung 4.6: Zylindrischer Wickelkörper für die Evaluation des
Wickelns mit erwärmtem Draht

wie in Abbildung 4.7 dargestellt die Bauchigkeit der Wicklung über
eine Messung der maximalen Wicklungsweite an den Längsseiten des
Statorzahns ermittelt. Anschließend wurde die dabei aufgebrachte
Zugkraft im Draht von ursprünglich 25,0N schrittweise reduziert,
bis der anfangs gemessene Wicklungswiderstand erreicht wurde, um
eine Längenänderung des Drahtes im Vergleich zu einem Wickel-
prozess ohne Drahterwärmung zu vermeiden. Parallel dazu erfolgte
weiterhin eine Überwachung der resultierenden Wicklungsweite.

W
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k
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n
gs
w
ei
te

Hohlraum unter der Wicklung

Abbildung 4.7: Visualisierung: Hohlraum unter der Wicklung und
Wicklungsweite

Zylindrischer Wickelkörper

Bei der Untersuchung der zylindrischen Wickelkörper wurde beson-
derer Wert auf den Zusammenhang zwischen erhöhter Drahttempe-
ratur und erforderlicher Zugkraft gelegt. Dazu wurde eine indirekte
Messung der Zugfestigkeit durchgeführt, indem über die Ermittlung
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des Widerstands im Draht die aufgetretene Querkontraktion erfasst
wurde. Die verwendeten Eingangsparameter waren die durch die
Drahtbremse aufgebrachte Zugkraft F im Draht unter Verwendung
der Werte 40N, 50N, 60N und 65N sowie die Zieltemperatur TZ

des Wickeldrahts in Schritten von 25 ◦C über den Temperaturbe-
reich 25 ◦C bis 175 ◦C. Die auftretende Erwärmung war durch eine
Raumtemperatur von 25 ◦C jeweils um diesen Wert reduziert.

4.4.3 Ergebnisse am unrunden Wickelkörper

Beim Vergleich der resultierenden Wicklungen mit und ohne Ein-
satz der Drahterwärmung im Wickelprozess zeigt sich bei Auswer-
tung der in Tabelle 4.8 vorgestellten Messergebnisse eine deutliche
Reduktion der Wicklungsweite um 0,46mm und somit um 46% des
Kupferkerndurchmessers bzw. um 43% des Außendurchmessers des
Wickeldrahts. Diese reduzierte Wicklungsweite lässt sich allerdings
nicht direkt auf den Abstand zwischen Statorzahn und Wicklung
an der Längsseite des Statorzahns übertragen, da gleichzeitig eine
Veränderung des Drahtdurchmessers eintritt.

Hier kann gemäß der vorgestellten Messergebnisse eine Wider-
standserhöhung und somit bei konstantem spezifischen Widerstand
und annähernd konstanter Wicklungslänge eine Veränderung des
Drahtquerschnitts um etwa 8% und somit eine mittlere Verringe-
rung des Drahtdurchmessers um etwa 4% beobachtet werden.

Zusätzlich soll geprüft werden, ob diese Veränderung des Draht-
durchmessers durch eine Reduzierung des aufgebrachten Drahtzugs
ausgeglichen werden kann. Dies würde einen Einsatz des Verfahrens
für Anwendungen ermöglichen, die keine Verringerung des Draht-
durchmessers erlauben oder geringere Prozesskräfte erfordern. Durch
eine schrittweise Anpassung des Drahtzugs von 25,0N um bis zu
20% auf 20,0N kann der ohne Einsatz der Drahterwärmung ge-
messene Wicklungswiderstand wiederhergestellt werden. Gleichzei-
tig verbleibt eine Reduzierung der Wicklungsweite um 0,22mm und
somit 22% des Kupferkerndurchmessers bzw. 21% des Außendurch-
messers des Wickeldrahts.

Diese Veränderung der Wicklungsweite lässt sich durch den an-
nähernd identischen Drahtdurchmesser nun direkt auf den Abstand
zwischen Wicklung und Wickelkörper übertragen. Durch die sym-
metrische Anordnung der Wicklung ergibt sich auf beiden Seiten
des Zahns somit eine Verringerung des Hohlraums unter der Wick-
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Tabelle 4.8: Ergebnisse der Untersuchung am unrunden Wickelkör-
per

Wicklungs-
Drahttemperatur Drahtzug Wicklungsweite widerstand

/ ◦C / N / mm / mΩ

30 25,0 12,96 82,0
150 25,0 12,50 88,5
150 23,3 12,65 85,5
150 22,0 12,70 85,0
150 20,0 12,75 82,5

lung durch eine Reduzierung des maximal auftretenden Abstands
um etwa 0,11mm. In vielen Anwendungen kann so eine deutlich
verbesserte Abführung der in der Wicklung entstehenden Wärme
sichergestellt werden. Dieser Vorteil ergibt sich auch beim Einsatz
einer Imprägnierung, da auch hier die für die Wärmeleitung rele-
vante Strecke verkürzt wird.

4.4.4 Ergebnisse am zylindrischen Wickelkörper

Bei Betrachtung der in Abbildung 4.8 dargestellten Messergebnisse
an den runden Wickelkörpern ist eine schwache lineare Tempera-
turabhängigkeit sichtbar, die bei steigenden Zugkräften im Draht
deutlicher wird.

Eine Regressionsanalyse auf Grundlage von Gleichung (4.75) re-
sultiert in den in Tabelle 4.9 dokumentierten und in Abbildung 4.9
über der Zugkraft aufgetragenen Regressionsparametern β1 und β2.

R̂i = β1 + β2Ti (4.75)

Da auch bei den Regressionsparametern eine lineare Abhängigkeit
von der eingestellten Zugkraft erkennbar ist, können diese durch die
Gleichungen (4.76) und (4.77) dargestellt werden.

β1 = 3,691 · 10−2 mΩ/NFi − 30,945mΩ (4.76)
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Abbildung 4.8: Elektrischer Drahtwiderstand nach dem Wickel-
vorgang

Tabelle 4.9: Ergebnisse der Regressionsanalyse für die Zylinder-
spulen

Zugkraft / N β1 / mΩ β2 / 10−3 mΩ/K

40 32,435 1,024
50 32,785 1,595
60 33,111 3,095
65 33,386 3,452
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Abbildung 4.9: Koeffizienten der Regressionsanalyse

β2 = 1,034 · 10−4 mΩ/KN · Fi − 3,266 · 10−3 mΩ/K (4.77)

Durch Einsetzen der vorgestellten Ergebnisse für β1 und β2 in
Gleichung (4.75) ergeben sich die nachfolgenden Gleichungen für
den Erwartungswert R̂i in Abhängigkeit von Fi und Ti respektive
Fi in Abhängigkeit von R̂i und Ti.

R̂i =30,945mΩ + 3,691 · 10−2 mΩ/NFi

+
(
1,034 · 10−4 mΩ/KNFi − 3,266 · 10−3 mΩ/K

)
Ti (4.78)

R̂i =30,945mΩ− 3,266 · 10−3 mΩ/KTi

+
(
1,034 · 10−4 mΩ/KNTi + 3,691 · 10−2 mΩ/N

)
Fi (4.79)

Bei konstantem R bedeutet das für F in Abhängigkeit von T:(4.80)

Fi =
R̂i − 30,945mΩ + 3,266 · 10−3 mΩ/KTi

1,034 · 10−4 mΩ/KNTi + 3,691 · 10−2 mΩ/N
(4.81)

Bei exemplarischer Betrachtung eines Wickelversuchs, bei dem
unter Anwendung einer Drahterwärmung von 25 ◦C um 125K auf
150 ◦C ein konstanter Wicklungswiderstand erreicht werden soll,
kann somit auf Basis der vorgestellten Regressionsanalyse eine mög-
liche Reduktion der Zugkraft gemäß der nachfolgenden Berechnung
um 11,2% erfolgen.
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Fi (33mΩ, 125K)− Fi (33mΩ, 0K)

Fi (33mΩ, 0K)
= −11,2% (4.82)

4.5 Auswertung der experimentellen
Untersuchung

Unter Anwendung des ausgewählten Verfahrens der induktiven Drah-
terwärmung auf zwei verschiedeneWickelfälle konnte eindeutig nach-
gewiesen werden, dass eine Erwärmung von Wickeldraht direkt vor
der Bewicklung von Wickelkörpern mehrere Vorteile besitzt.
Sowohl bei unrunden wie auch bei zylindrischen Wickelkörpern

konnte eine mögliche Reduzierung der erforderlichen Zugkraft im
Draht ermittelt werden. Während diese beim untersuchten zylindri-
schen Wickelkörper bei 11,2% lag, ergab sich beim unrunden Wi-
ckelkörper sogar ein Wert von 20%. Der deutliche Unterschied wird
auf die beim unrunden Wickelkörper deutlich höheren Umformgra-
de im Wickeldraht zurückgeführt. Diese führen zu lokal erhöhten
Beanspruchungen im Kupferkern und somit zu lokal verringerten
Querschnitten sowie erhöhten Widerständen. Um den Gesamtwi-
derstand konstant zu halten, ist eine deutlich reduzierte Zugkraft
erforderlich. Im Gegensatz dazu ist die Umformung bei zylindri-
schen Wickelkörpern über die Drahtlänge weitestgehend konstant,
wobei lokale Abweichungen in der Beanspruchung durch die gleitfä-
hige Beschichtung des Wickeldrahts und die Beweglichkeit des Drah-
tes entlang seiner neutralen Faser aufgrund der Spiralform teilweise
ausgeglichen werden können.
Während der Wickeldraht auf dem zylindrischenWickelkörper oh-

nehin eng anliegt, ergibt sich unter der Wicklung auf einem unrun-
den Wickelkörper wie in Abschnitt 4.4.2 dargestellt ein Hohlraum.
Neben der möglichen Reduzierung der Zugkraft im Draht kann die-
ser Hohlraum gleichzeitig so reduziert werden, dass der maximale
Abstand der Wicklung vom Wickelkörper um 0,11mm abnimmt.
Dadurch kann das thermische Verhalten der Wicklung deutlich ver-
bessert werden. Für den in [Din17, S. 7 ff.] untersuchten Motor ergibt
sich beispielsweise bei einer Verringerung des Abstands der Wick-
lung zum Wickelkörper um 0,1mm eine Reduzierung der Betrieb-
stemperatur in der Wicklung um bis zu 5K [Din17, S. 61 ff., 137 f.].
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5 Numerische Simulation von
Wickelprozessen

Im Rahmen der Untersuchung der vorgestellten Wickelprozesse des
wickelkappengestützten Nadelwickels und des Wickelns mit erwärm-
tem Draht wurde auch die Möglichkeit einer numerischen Berech-
nung des Wickelprozesses evaluiert. Diese sollte eine Reduzierung
der Anzahl notwendiger Versuche ermöglichen.
Zu diesem Zweck wurde eine Untersuchung der Materialeigen-

schaften von Wickeldraht im Vergleich zum Ausgangsmaterial Kup-
fer durchgeführt, um die Eignung bestehender Materialmodelle hin-
sichtlich der Anwendung auf diesen Spezialfall zu prüfen. Zudem
wurden einfache Simulationen aufgebaut, um den Einfluss der ge-
wählten Elementgröße auf die Ergebnisqualität der Simulation von
Wickelprozessen zu untersuchen.

5.1 Motivation für den Einsatz numerischer
Verfahren

Das Prozessverhalten von Wickeldraht kann neben der experimen-
tellen Untersuchung durch Anwendung analytischer oder numeri-
scher Verfahren ermittelt werden. Obwohl die analytische Berech-
nung der Verformungen und Spannungen im Draht sehr genau mög-
lich ist und auch schon eingehend untersucht wurde [Bar06], bringt
sie einige Nachteile mit sich. So kann beispielsweise kein realitäts-
nahes Verfestigungsmodell berücksichtigt werden, ohne nichtlinea-
re Terme in die Berechnung einzubringen [Luy15] und somit den
Einsatz numerischer Lösungsmethoden zu erzwingen. Weiterhin be-
schränken sich existierende Lösungsansätze auf einachsige Biegun-
gen in konstanter Richtung über den Verlauf der Längsachse des
Drahts. Bei der Betrachtung realer Anwendungsprobleme treten je-
doch in aller Regel in der Richtung wechselnde Biegungen auf. Zu-
dem sind die Auflageflächen nur in der ersten Wickellage als starr
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zu betrachten. Spätestens beim Übergang in die zweite Lage ist die
Verformung des bereits verlegten Drahts für die Ermittlung des Bie-
geverhaltens zu berücksichtigen.
Diese Einschränkungen können durch den Umstieg auf numeri-

sche Lösungsverfahren wie die Finite-Elemente-Methode umgangen
werden. Diese bietet die Möglichkeit der Verwendung nahezu be-
liebig ausgestalteter Materialmodelle, von denen bedingt durch die
weite Verbreitung dieser Methode auch bereits umfangreiche Daten-
banken existieren. Auch dem Problem wechselnder Auflageflächen
mit eigenem plastisch-elastischen Verhalten wird durch die ganzheit-
liche Betrachtung des Verformungsproblems begegnet, indem nicht
nur ein ausgewählter Abschnitt des Drahts, sondern das gesamte
Bauteil betrachtet wird.

5.2 Modellierung der Materialeigenschaften
von Kupferdraht

Während für das Ausgangsmaterial der Herstellung vonWickeldraht
umfangreiche Erfahrungen hinsichtlich der beobachtbaren Materia-
leigenschaften existieren, erfordert die Untersuchung des realen re-
spektive zu erwartenden Prozessverhaltens von Wickeldraht die Be-
rücksichtigung zusätzlicher Einflussfaktoren. An dieser Stelle sollen
besonders die Produktionsbedingungen sowie der Einfluss der Dehn-
rate beleuchtet werden.
Bei der Herstellung von Wickeldraht wird das Ausgangsmaterial

in aller Regel zunächst kaltumgeformt. Um die daraus resultieren-
de Verschlechterung wichtiger Materialeigenschaften wie der Bruch-
dehnung zu vermeiden, wird der Kupferdraht anschließend weich-
geglüht, bis die in der relevanten Norm wie der DIN EN 60317-0-1
respektive die von der Industrie geforderten Werte erreicht werden.
Zu diesem Zeitpunkt lassen sich die Eigenschaften des Wickeldrahts
noch sehr gut einstellen, so wird beispielsweise die Bruchdehnung
von Werten im Bereich von 1% bis 6% auf Werte im Bereich von
38% bis 45% erhöht [Rad15c].
Da allerdings nach dem Weichglühen zusätzliche Prozessschritte

erforderlich sind, wie beispielsweise das Aufbringen einer üblicher-
weise mehrlagigen Isolationsschicht und das Wickeln auf eine Trans-
portrolle, durchläuft der Wickeldraht noch einige Umformschritte.
Diese variieren in ihrer Ausprägung wie Anzahl und Grad der Um-
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formvorgänge sowohl innerhalb der Chargen eines einzelnen Liefe-
ranten als auch insbesondere über wechselnde Lieferanten hinweg.
Diese Produktionshistorie prägt die endgültigen Materialeigenschaf-
ten und damit das Prozessverhalten des Wickeldrahts entscheidend
mit. Dadurch können einzelne Werte wie die Dehngrenze des Wickel-
drahts bezogen auf den Nennwert um bis zu±20% streuen [Rad15b].

Wird nun ein in einem Zugversuch ermitteltes Spannungs-Deh-
nungs-Diagramm für die Simulation eines Wickelprozesses verwen-
det, muss spätestens bei einem Wechsel auf eine neue Drahtchar-
ge mit erheblichen Abweichungen des Drahtverhaltens im real be-
obachteten Wickelprozess gerechnet werden. Die Aussagekraft von
einmaligen Simulationen auf Basis einzelner Zugversuche wird dem-
nach erheblich eingeschränkt, zumal auftretende Abweichungen mit
jeder neuen Lage kumuliert werden und das Ergebnis umso stärker
verfälschen.

Um sicherzustellen, dass die in den Zugversuchen aufgenommenen
Spannungs-Dehnungs-Diagramme auch anwendbar auf reale Wickel-
fälle sind, wurde der Einfluss der Dehnrate näher untersucht. Dazu
wurde zunächst die Größenordnung auftretender Dehnraten berech-
net. Da die höchsten Dehnraten an den Außenfasern des Drahts
im Bereich der größten Biegung, an den Kanten des Wickelkörpers
auftreten, wurde die Berechnung auf diesen Bereich begrenzt. Dazu
wird ein Drahtabschnitt mit dem Nenndurchmesser dCu = 1,12mm
betrachtet, das um einen Viertelkreis mit dem beispielhaften Radius
der Kante des Wickelkörpers rWK = 2mm gebogen ist. Die Länge
der neutralen Faser lNeutral und somit der Ausgangslänge des Draht-
abschnitts ergibt sich gemäß Gleichung (5.1) zu 4,02mm. Die Länge
der Außenfaser lAußen und somit der Länge nach vollzogener Deh-
nung ergibt sich gemäß Gleichung (5.2) zu 4,90mm. Daraus kann
gemäß Gleichung (5.3) der Wert für die Dehnung der Außenfaser
εAußen zu 21,9% berechnet werden.

Während für Nadelwickelprozesse im Allgemeinen laut [HSF16,
S. 174] Wickelgeschwindigkeiten von bis zu nW,max = 2500 1/min

möglich sind, liegen diese durch den verwendeten Drahtdurchmes-
ser hier deutlich niedriger. Beispielhaft wird hier von einer Wickelge-
schwindigkeit von nW = 250 1/min ausgegangen. Grundsätzlich kann
der Wickelprozess auf das Umschlingen der vier Radien an den Au-
ßenkanten reduziert werden, da mit Abschluss der Bewicklung eines
Kantenradius gleichzeitig die Bewicklung des nachfolgenden Radius
begonnen wird. Bei einem unrunden, üblicherweise rechteckförmigen
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Wickelkörper kann die Häufigkeit oder Geschwindigkeit der Bewick-
lung eines einzelnen Radius mit nr = 4nW = 1000 1/min approximiert
werden. Die Dehnrate ε̇Außen kann demnach gemäß Gleichung (5.4)
zu 3,65 1/s berechnet werden. Damit liegt diese in einer Größenord-
nung, die auch von herkömmlichen Zugversuchen mit Wickeldraht
abgedeckt werden kann und wird.

Gleichzeitig kommt der Dehnrate im Vergleich zu einer Änderung
der Temperatur des Wickeldrahts nur eine untergeordnete Rolle zu.
So beobachtet [Ban10] unter Raumtemperatur bei einer Erhöhung
der Dehnrate um den Faktor 105 eine Steigerung der Dehngrenze
um ca. 40%. Da derart hohe Veränderungen im Vergleich zu den im
Zugversuch erfassbaren Spannungs-Dehnungs-Diagrammen speziell
beim Nadelwickeln nicht auftreten, kann die Dehnrate als Einfluss-
faktor vernachlässigt werden.

lNeutral = π
rNeutral

2
= π

rWK + dCu

2

2
= 4,02mm (5.1)

lAußen = π
rAußen

2
= π

rWK + dCu

2
= 4,90mm (5.2)

εAußen =
lAußen − lNeutral

lNeutral
= 0,219 = 21,9% (5.3)

ε̇Außen = εAußennr = 41,67 1/min = 3,65 1/s (5.4)

5.2.1 Auswertung der Zugversuche von
Drahtlieferanten

Aufgrund der umfangreichen Erfahrung von Drahtlieferanten hin-
sichtlich der Materialeigenschaften der von ihnen verkauften Wi-
ckeldrähte über die engen Grenzen der DIN EN 60851-3 hinweg wird
an dieser Stelle auf deren Messungen zurückgegriffen. So stammt
das in Abbildung 5.1 gezeigte Spannungs-Dehnungs-Diagramm, das
auch für die nachfolgend vorgestellten durchgeführten Simulatio-
nen verwendet wurde, von der Schwering & Hasse Elektrodraht
GmbH (Schwering & Hasse). Diese gibt an, dass die Dehngrenze von
Wickeldraht aus Kupfer bedingt durch die zuvor genannten Einfluss-
faktoren im Rahmen der Produktion üblicherweise in einem Bereich
von 85MPa bis 120MPa liegt.
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Abbildung 5.1: Spannungs-Dehnungs-Diagramm aus Zugversu-
chen der Schwering & Hasse Elektrodraht GmbH;
Datenquelle: [Rad15a]

Die von Schwering & Hasse gemessene Streuung bezogen auf die
beobachteten Mittelwerte der Bruchdehnung A und der Dehngrenze
Rp0,2 ist in Abbildung 5.2 auf Basis von achtzehn Einzelmessungen
verschiedener Produktionschargen dargestellt. Dabei ist die jeweils
gemessene Bruchdehnung hervorgehoben, bei der ein Versagen des
Drahtmaterials eintritt.

5.2.2 Simulationen auf Basis statistischer
Versuchspläne

Um den auftretenden Schwankungen der Materialeigenschaften zu
begegnen, kann die numerische Simulation eines Wickelprozesses
mehrfach durchgeführt werden. Dabei wird jeder der durchgeführten
Simulationen ein anderes Materialmodell zugrunde gelegt. Während
hierfür die Ergebnisse einzelner Zugversuche verwendet werden kön-
nen, bietet die Verwendung statistischer Versuchspläne eine breite-
re Abdeckung möglicher signifikanter Materialeigenschaften wie der
Bruchdehnung und der Dehngrenze und eine einfache Skalierung
der möglichen Simulationen. Nach der Definition der Verteilungspa-
rameter wie dem Mittelwert, der Standardabweichung und Werte-
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5.3. Einfluss der Elementgröße numerischer Simulationen

bereichsgrenzen sowie gegebenenfalls vorhandenen Zusammenhän-
gen zwischen Abweichungen beispielsweise der Dehngrenze und der
Bruchdehnung kann die gewünschte Anzahl möglicher Spannungs-
Dehnungs-Diagramme als Grundlage der Simulationen schnell er-
zeugt werden. Analog zu [Wil06] können so die zu erwartenden
Streuungen im Wickelprozess auf Basis der Streuungen der Materi-
aleigenschaften in ihrer Breite sowie in ihrer Verteilungsform abge-
schätzt werden.

Dieses Vorgehen bietet einige Vorteile. Neben der genannten Mög-
lichkeit, neben dem angestrebten Wickelprozess auch wahrscheinli-
che Abweichungen bereits vor der experimentellen Erprobung abzu-
bilden, können Risikofaktoren oder kritische Bereiche der Bauteile
frühzeitig identifiziert werden. Falls unerwünschtes Prozessverhalten
nur in eng begrenzten Wertebereichen spezifischer Materialparame-
ter auf, kann zudem eine Einschränkung der zulässigen Eigenschaf-
ten des verwendeten Wickeldrahts erfolgen, deren Einhaltung der
Lieferant sicherstellen müsste.

Nachteilig wirkt sich hingegen der zusätzliche Aufwand aus. Wäh-
rend bereits die Vorbereitung dieser variantenreichen Simulationen
einen deutlichen Mehraufwand erfordert, wird die erforderliche Re-
chenzeit im Vergleich zur einfachen und einmaligen Simulation des
untersuchten Wickelprozesses vervielfacht. In Abhängigkeit des aus-
gewählten Lieferanten und der für den relevanten Drahtdurchmes-
ser beobachteten Streuung kann die Anzahl mindestens notwendiger
Simulationen dabei durchaus im hohen zweistelligen Bereich liegen,
um eine hinreichende Ergebnisqualität zu erreichen. Hinzu kommt
insbesondere bei der Einführung dieser Methode ein erheblicher Auf-
wand zur Auswertung der Simulationsergebnisse. Diese müssen ein-
zeln betrachtet werden, um potentielle Störungen im Prozess heu-
ristisch zu beurteilen. Erst auf Basis umfangreicher Erfahrungen ist
die Programmierung automatisierter Bewertungsprozesse denkbar.

5.3 Einfluss der Elementgröße numerischer
Simulationen

Ein wichtiger Einflussfaktor von Umformsimulationen mit der Fini-
te-Elemente-Methode ist neben der Polynomordnung insbesondere
die Anzahl und somit die Größe der einzelnen Elemente [KW17,
S. 268 ff.]. Diese beeinflusst maßgeblich den Widerspruch zwischen
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einer möglichst geringen Rechenzeit und einer möglichst hohen Er-
gebnisgenauigkeit. In der vorliegenden Arbeit wurde auf Basis ei-
nes einfachen Wickelfalls wie dem Linearwickeln von maximal drei
Windungen um einen unrunden Wickelkörper mit Abmessungen von
40mm mal 15mm und einem Kantenradius von 1mm eine Unter-
suchung des Fehlers hinsichtlich der Bauchigkeit durchgeführt. Die
Referenzwerte wurden experimentell ermittelt. Der in Abbildung 5.3
gezeigte Aufbau der Simulationen wurde in enger Abstimmung mit
Experten der DYNAmore GmbH Berlin auf dem Gebiet der allge-
meinen Modellerstellung sowie der Materialmodellierung durchge-
führt, um die Qualität und Aussagekraft der Simulationsmodelle zu
maximieren [PK16].

Abbildung 5.3: Simulation eines einfachen Wickelfalls mit Rund-
draht um unrunden Wickelkörper

Dabei wurden bei einem Nenndurchmesser des Wickeldrahts von
1mm die zwei beispielhaften Elementgrößen 0,25mm und 0,1mm
gewählt. Die Ergebnisse der Vernetzung sind in Abbildung 5.4 ge-
genübergestellt.
Die numerischen Berechnungen wurden auf einer Workstation mit

einem Intel i7 Vier-Kern-Prozessor durchgeführt. Eine Übersicht
über den resultierenden Einfluss der Elementgröße ist in Tabelle 5.1
dargestellt.
Bei einem Vergleich der Ergebnisse fällt neben der deutlich hö-

heren erzielbaren Genauigkeit insbesondere die stark gestiegene Re-
chenzeit bei Verwendung geringerer Elementlängen auf. Diese ent-
steht durch die mit der Anzahl der Elemente enorm steigende An-
zahl zu lösender Gleichungen. Der Unterschied in der Genauigkeit
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(a) Charakteristische Elementgröße
0,25mm

(b) Charakteristische Elementgröße
0,1mm

Abbildung 5.4: Vergleich der Elementgrößen des Wickeldrahts

Tabelle 5.1: Einfluss der Elementgröße auf Rechenzeit und Genau-
igkeit

Charakteristische Elementlänge / mm 0,25 0,1

=̂ Anzahl Elemente über Durchmesser 4 10
Durchschnittliche Rechenzeit / Tage 1 7
Relativer Fehler der Bauchigkeit / % � 100 < 10
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kann bei eingehender Betrachtung der einzelnen Elemente und deren
Zustandswerte über den zeitlichen Verlauf der Simulation insbeson-
dere auf die ungenügende Abbildung des Spannungsverlaufs über
den Querschnitt des Drahts zurückgeführt werden. Der hohe Um-
formgrad an den Kanten des Wickelkörpers und die dort herrschende
stark nichtlineare plastische Deformation des Kupfermaterials kann
so nicht hinreichend genau abgebildet werden.

5.4 Auswertung der untersuchten Einflüsse
auf die Ergebnisqualität

Auf Grundlage von Zugversuchen der Schwering & Hasse Elektro-
draht GmbH wurde die mitunter starke Streuung von Materialei-
genschaften wie der Dehngrenze um bis zu ±20% gezeigt. Diese
erschwert eine Berechnung von Wickelprozessen sowohl auf ana-
lytischem wie auch auf numerischem Weg. Ein Ausweg bietet die
Durchführung einer Reihenuntersuchung unter Berücksichtigung der
Streuung, indem jeder neuen Simulation ein eigenes Spannungs-
Dehnungs-Diagramm zugrunde gelegt wird. Diese können aus rea-
len Zugversuchen gewählt oder für eine bessere Skalierbarkeit der
Anzahl durchführbarer Simulationen und einer vereinfachten Beur-
teilung des Einflusses einzelner Parameter auf Grundlage von Mittel-
wert und Standardabweichung der Materialeigenschaften künstlich
generiert werden.

Gleichzeitig ist eine geringe Elementgröße und somit ein hoher De-
taillierungsgrad der Simulationsmodelle mit einer hohen Anzahl an
Elementen erforderlich, um eine hinreichende Genauigkeit zu errei-
chen. So konnte gezeigt werden, dass mindestens für den untersuch-
ten Anwendungsfall einer Linearbewicklung unrunder Wickelkörper
mit einer Verkleinerung der charakteristischen Elementlänge um den
Faktor vier eine Reduzierung des Fehlers um mehr als den Faktor
zehn auf unter zehn Prozent erreicht werden kann. Dabei wurde
im untersuchten Fall allerdings die Rechenzeit um etwa den Faktor
sieben erhöht. Zu berücksichtigen ist hier auch, dass im Rahmen
der betrachteten Simulation ausschließlich drei Windungen inner-
halb der ersten Wickellage verlegt wurden. Bei der Simulation einer
Bewicklung von Statorzähnen mit einer größeren Anzahl an Wickel-
lagen und Windungen innerhalb jeder Lage sind ungleich höheren
Rechenzeiten zu erwarten.
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Unter Berücksichtigung beider zuvor genannter Erkenntnisse, der
Notwendigkeit einer Vielzahl von Simulationen sowie der langen zu
erwartenden Rechenzeiten je Simulation, ist die wirtschaftliche Eig-
nung numerischer Berechnungen von Wickelfällen zurzeit nicht gege-
ben. Selbst unter Verwendung leistungsfähiger Rechencluster muss
auch die Arbeitszeit für Vor- und Nachbereitung der Simulationen
einbezogen werden.
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6 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung von neuartigen Technolo-
gien auf dem Gebiet der Wickeltechnik und die Beurteilung derer
technologischen Machbarkeit. Daher folgt abschließend eine Zusam-
menfassung und Bewertung der zuvor vorgestellten Ergebnisse der
theoretischen und experimentellen Evaluierung. Zudem werden die
abgeleiteten Empfehlungen im Hinblick auf die Auswahl geeigne-
ter Anwendungsfälle für das wickelkappenunterstützte Nadelwickeln
und das Wickeln mit erwärmtem Draht sowie die Gestaltung der
entsprechenden Bauteile und Prozesse gesammelt.

6.1 Wickelkappenunterstütztes
Nadelwickeln

Bei der Untersuchung des wickelkappenunterstützten Nadelwickelns
konnte anhand eines EPS-Motors nachgewiesen werden, dass durch
den Einsatz speziell angepasster Wickelkappen die mit einem Li-
nearwickelsystem hergestellte Wicklung eines segmentierten Stators
ohne Beeinträchtigung des Füllfaktors auf einen Vollstator übertra-
gen werden kann. Dazu wurde eine systematische Bestimmung der
notwendigen Form entsprechender Wickelkappen durchgeführt so-
wie ein zur Bewicklung geeigneter Prozess definiert. Bei der Anwen-
dung auf verschiedene Wickelfälle wurde dabei eine technologische
Grenze von maximal drei Wickellagen identifiziert.
Aus den in Kapitel 3 dokumentierten Ergebnissen der experimen-

tellen Untersuchungen lassen sich einige Anforderungen an die Ge-
staltung der Wickelkappen und den dazugehörigen Wickelprozess
ableiten. So wurde für die Steigung an der Stirnseite der Wickelkap-
pen ein Idealwert von arctan 1/2 = 26,6 identifiziert. Im Hinblick auf
den Biegeradius des Drahts an den Kanten der Wickelkappen wur-
den gute Ergebnisse mit einer Biegung der Mittelfaser des Drah-
tes um das eineinhalb- bis zweifache dessen Durchmessers erzielt.
Bei der Untersuchung der relativen Eindringtiefe der Drahtführung
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zwischen den Wickelkappen zeigte sich in der ersten Lage eine er-
forderliche Mindesteindringtiefe von 0,4mm. In der zweiten Lage
lag dieser Wert bei 2,9mm bis 3,4mm und somit etwas höher, ist
allerdings aufgrund der Anwendung überkreuzter Windungen nur
bedingt aussagekräftig. Bei der Auslegung von Wickelkappen muss
dieser Wert die Basis für die Auswahl der Mindestlänge der Win-
dungen bilden. Hier kann mit einer relativen Eindringtiefe von 0mm
gestartet werden. Bei der ersten experimentellen Evaluierung kann
die erste erfolgreiche Windung als Referenz für den bei dieser An-
wendung erforderlichen Mindestwert für die relative Eindringtiefe
festgelegt werden. So sollte in der zweiten Iteration bereits eine Op-
timierung des Wickelprozesses ohne anschließende Änderungen an
der Geometrie der Wickelkappen möglich sein.

Für den Wickelprozess wurde experimentell gezeigt, dass eine Be-
trachtung der Drahtspannung zwischen Drahtführung und Wickel-
körper unabdingbar ist. Weiter wurde eine analytische Methode zur
Ermittlung der eingeführten freien Drahtlänge sowie deren Idealver-
lauf entwickelt. Auf dieser Basis konnte ein idealer Bewegungspfad
für die Wickelnadel abgeleitet werden. Aufgrund dessen Komple-
xität wurde unter Ausnutzung der Elastizität des Gesamtsystems
aus Wickelkörper, Wicklung und Wickelmaschine eine Linearisie-
rung vorgenommen, deren Nutzen erfolgreich experimentell bestä-
tigt werden konnte. Hier wurde die zulässige Abweichung vom Ide-
alpfad beim Verfahren entlang einer Sehne desselben auf 0,4mm
begrenzt. Dieser Wert ist allerdings stark abhängig vom eingesetz-
ten Wickelsystem und der jeweiligen Anwendung.

6.2 Wickeln mit erwärmtem Draht

Um die angestrebten Vorteile im Hinblick auf den Wickelprozess so-
wie das Wickelergebnis, namentlich eine reduzierte Bremskraft auf
den Draht sowie einen verringerten Hohlraum unter der Wicklung
zu erreichen, wurden zunächst einige Verfahren zur kontinuierlichen
Erwärmung des Drahts imWickelprozess untersucht und gegenüber-
gestellt. Dabei wurde eine Erwärmung des Drahts unmittelbar vor
Eintritt in die Wickelnadel mithilfe einer Induktionsspule als Vor-
zugsmethode identifiziert, da hiermit hohe Geschwindigkeiten mit
minimalem thermischen Einfluss auf das Wickelsystem möglich sind.
Auf Basis der dabei ermittelten Anforderungen an das Induktions-

206



6.3. Numerische Simulation von Wickelprozessen

system wie beispielsweise die minimale Arbeitsfrequenz des Systems
zum Erreichen der erforderlichen Eindringtiefen wurde ein geeigne-
tes Induktionssystem ausgewählt und beschafft.
Bei der experimentellen Untersuchung des Wickelns mit erwärm-

tem Draht konnte nachgewiesen werden, dass zum Erreichen des
gleichen und im Hinblick auf den Hohlraum unter der Wicklung
sogar verbesserten Wickelergebnisses bei unrunden Wickelkörpern
unter Einsatz einer erhöhten Drahttemperatur beim Wickeln eine
signifikant verringerte Zugkraft auf den Wickeldraht aufgebracht
werden muss. Für die betrachtete und experimentell untersuchte
Anwendung lag die mit erwärmtem Draht notwendige Zugkraft et-
wa 20% unter dem bei Raumtemperatur erforderlichen Wert.
Der Vergleich mit einer experimentellen Untersuchung des Verfah-

rens bei Rundspulen zeigt einen deutlich verringerten Einfluss der
erhöhten Temperatur. Dies wird unter anderem auf den niedrigeren
Anteil plastischer Verformung und den dort signifikant geringeren
Umformgrad zurückgeführt.

6.3 Numerische Simulation von
Wickelprozessen

Zur Bewertung der Einsatzfähigkeit numerischer Simulationsmetho-
den für die Untersuchung realer Wickelfälle wurden zwei Kernfak-
toren identifiziert. Neben der Modellierung der Materialeigenschaf-
ten ist dies die Elementgröße bei der Vernetzung insbesondere des
Drahts.
Hinsichtlich der Modellierung des hier betrachteten Materials Kup-

fer wurde auf Basis der umfangreichen Erfahrung von Drahtlieferan-
ten und deren Daten aus Zugversuchen insbesondere die auftreten-
de Streuung signifikanter Materialparameter wie der Bruchdehnung
und der Dehngrenze betrachtet. Dabei konnten Abweichungen bei-
spielsweise der Dehngrenze von bis zu ±20% beobachtet werden.
Diese können zu erheblichen Abweichungen des Drahtverhaltens im
Wickelprozess und dessen endgültiger Position im Vergleich mit dem
simulierten Prozessverhalten führen. Um die durch die Streuung der
Materialparameter hervorgerufene Unsicherheit zu berücksichtigen,
wurde die Möglichkeit einer statistisch gestützten Reihenuntersu-
chung vorgeschlagen. Diese bietet mit der Durchführung mehrerer
Simulationen die Möglichkeit, den Einfluss abweichender Materia-
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leigenschaften auf das Wickelergebnis abzuschätzen und Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen. Dazu kann neben der Anpassung des Wickel-
körpers oder -prozesses auch die Definition neuer Lieferbedingungen
respektive -einschränkungen gezählt werden.
Bezogen auf die Elementgröße des vernetzten Drahts konnte be-

obachtet werden, dass die bei der Umformung auftretenden Span-
nungsverläufe im Draht eine sehr feine Vernetzung und damit eine
geringe Elementgröße erfordern. So wurden die Ergebnisse der Si-
mulation einer Bewicklung eines Wickelkörpers mit Kupferdraht mit
einem Nenndurchmesser von 1mm entsprechenden experimentellen
Ergebnissen gegenübergestellt. Dabei wurde bei einer Vernetzung
mit einer charakteristischen Elementgröße von 0,1mm und somit
einer Aufteilung des Drahtdurchmessers in etwa zehn Elemente eine
maximale Abweichung der Deformation von weniger als 10% be-
obachtet. Demgegenüber lagen die Abweichungen bei einer charak-
teristischen Elementgröße von 0,25mm und somit einer Aufteilung
des Drahtdurchmessers in etwa vier Elemente teilweise deutlich über
100%. Gleichzeitig stiegen die Rechenzeiten für nur drei Windungen
auf einer Workstation mit einer Intel-i7-CPU von etwa einem Tag
auf etwa eine Woche. Wird die Bewicklung kompletter Statoren oder
auch nur einzelner Zähne mit mehreren Wickellagen untersucht, stei-
gen die Rechenzeiten um weitere Größenordnungen und machen die
Simulation auf einem leistungsfähigen Rechencluster notwendig.
Die Kombination der Erkenntnisse und der daraus resultierenden

Anforderungen aus beiden genannten Kernfaktoren führt zu einem
hohen Kosten- und Zeitaufwand. Während schon die gewünschte
hohe Ergebnisqualität einzelner Simulationen zu extrem langen Re-
chenzeiten führt, wird dies durch den Einsatz paralleler Simulatio-
nen auf Grundlage variablen Materialverhaltens weiter gesteigert.
Auch unter Verwendung leistungsfähiger Hardware, die eine Redu-
zierung der Rechenzeiten auf wirtschaftlich akzeptable Größen er-
möglicht, kommt hier der enorme Aufwand zur Vorbereitung und
Auswertung der Simulationen dazu.
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7 Ausblick

Die vorliegende Arbeit erbringt im Wesentlichen den Nachweis der
technischen Machbarkeit der untersuchten Verfahren des wickelkap-
penunterstützten Nadelwickelns und des Wickelns mit erwärmtem
Draht. Auch werden die dabei zu beachtenden technologischen Rand-
bedingungen untersucht und vorstellt. Insbesondere durch die Neu-
heit der vorgestellten Verfahren bleiben dabei jedoch einige Frage-
stellungen offen, die Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein
können.

7.1 Wickelkappenunterstütztes
Nadelwickeln

So beschränkte sich die Evaluierung der Wickelkappen für das von
diesen unterstützte Nadelwickeln auf den Einsatz von Polyamid, das
mittels selektivem Lasersintern verarbeitet wurde. Die dadurch im
Vergleich mit Wickelkappen in der Serienproduktion leicht redu-
zierte Steifigkeit kann die experimentellen Ergebnisse negativ be-
einflusst haben. Hier ist eine Ausweitung der Versuche auf andere
Materialien denkbar und sinnvoll. Möglich ist hierbei auch die Ver-
wendung von Prototypen aus Aluminium, um die Sichtbarkeit des
Einflusses einer erhöhten Steifigkeit zu verbessern.

Sinnvoll ist auch eine Ausweitung der Versuche auf Drahtdurch-
messer unterhalb von 1mm, da sich die durchgeführten Untersu-
chungen auf Anwendungen mit Drahtdurchmessern von 1,0mm bis
1,4mm beschränkten. Drähte mit Durchmessern oberhalb des unter-
suchten Bereichs werden im betrachteten Anwendungsbereich selten
verwendet und können daher von weiteren Untersuchungen ausge-
nommen werden.
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7.2 Wickeln mit erwärmtem Draht

Während die Machbarkeit des Wickelns mit erwärmtem Draht und
dessen Nutzen unter Verwendung einer Induktionsheizung eindeutig
nachgewiesen werden konnte, besteht auch hier Raum für weitere
Optimierungen oder die Ausdehnung auf weitere Anwendungen oder
Methoden.

Im Hinblick auf die Prozessqualität und auch die entstehenden In-
vestitionskosten ist die Einführung alternativer Regelprozesse sinn-
voll. So bietet eine Regelung der induktiv eingebrachten Erwär-
mungsleistung in Abhängigkeit der aktuellen Drahtgeschwindigkeit
signifikant kürzere Reaktionszeiten, da eine Auswertung der Tem-
peraturmessung und die regelmäßig erforderliche Kalibrierung der
Thermokamera entfallen können. Gleichzeitig kann die Messung der
Drahtgeschwindigkeit durch teilweise ohnehin bereits vorhandene
Sensoren in der Drahtbremse im Vergleich zur Beschaffung, Ein-
richtung und Wartung einer Thermokamera vergleichsweise günstig
realisiert werden. In einigen Fällen ist dennoch der unabhängige
Betrieb einer Thermokamera sinnvoll, um eine Prozessüberwachung
nach DIN EN ISO 9001 zu ermöglichen.

Ergänzend zur durchgeführten Untersuchung des Erwärmungs-
prozesses und dessen Einfluss auf die Wicklung ist auch eine Evalu-
ierung des Einflusses auf den Wickelkörper sinnvoll. Aufgrund der
bei der Abkühlung reversierten thermischen Expansion kommt es
neben der verringerten Wicklungsweite auch zu einer erhöhten Kraft
auf den Wickelkörper. Während diese bisher nicht weiter untersucht
wurde, ist eine Messung vor dem Serieneinsatz zu empfehlen, um die
Beanspruchung des Blechpakets und dessen Isolation beurteilen und
eventuell auftretende Deformationen abschätzen zu können.

Bei einer kontinuierlichen Erwärmung des Kupferkerns im Wi-
ckeldraht kann nicht nur die damit verbundene Änderung der Ma-
terialeigenschaften des Kupfers genutzt werden, sondern auch die
geringfügig zeitverzögerte Erwärmung der Randschicht des Isolati-
onsmaterials. Sinnvoll ist das bei Anwendungen mit Backlackdraht,
der so bereits im Prozess aktiviert werden könnte, wodurch eine
nachträgliche Erwärmung entfallen kann. Auch die nach [HSF16,
S. 238 f.] problematische Prozessüberwachung wird durch die er-
höhte Präzision beim Energieeintrag signifikant verbessert. Ein Ver-
kleben des Backlacks noch in der Wickelnadel kann bei ausreichend
hohen Wickelgeschwindigkeiten durch die thermische Trägheit ver-
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hindert werden. Alternativ oder ergänzend ist eine koaxiale Positio-
nierung der Induktionsspule um eine keramische Wickelnadel denk-
bar, so dass die Zieltemperatur unmittelbar vor dem Austritt des
Drahtes erreicht wird. Hierbei wird allerdings durch den erforderli-
chen Bauraum die Auswahl möglicher Wickelsysteme erheblich ein-
geschränkt. Bei einer gewünschten Erwärmung der Isolationsschicht
ergeben sich allerdings ohnehin neue Möglichkeiten für den Ener-
gieeintrag. So können gemäß [EB13] verschiedene Kunststoffe wie
beispielsweise Polyamid mittels konventioneller Mikrowellengenera-
toren sehr gut erwärmt werden. Inhomogenitäten bei der Erwär-
mung aufgrund von Interferenzen können gegebenenfalls durch den
Einsatz variabler Frequenzen ausgeglichen werden [US5804801 A].

7.3 Numerische Simulation von
Wickelprozessen

Ungeachtet der aktuellen Situation ist ein sinnvoller Einsatz nume-
rischer Methoden in der Wickeltechnik zukünftig durchaus denkbar.
Ein wichtiger Faktor ist dabei die Weiterentwicklung leistungsfähi-
ger alternativer Modellierungsmethoden. So untersucht [BBS+14]
den Einsatz von Balkenelementen, um die notwendige Aufteilung
des Drahts in Einzelelemente auf die Längsachse zu beschränken.
Diese können allerdings nicht beliebig klein gewählt werden, da ihre
mathematische Modellierung auf der Annahme aufbaut, dass ihre
Länge deutlich größer als ihre Höhe ist [PK16]. Ein weiterer Ansatz
ist der Einsatz von Mehr-Körper-Modellen, die ebenfalls auf eine Re-
duzierung der notwendigen Elemente zielt [SRF13], zurzeit jedoch
keine hinreichende Genauigkeit der Abbildung von Verformungen
bieten. In beiden Fällen ist eine zukünftige Weiterentwicklung der
zugrunde liegenden mathematischen Modellierung denkbar, um die
erreichbare Genauigkeit bei einer akzeptablen Rechenzeit zu ver-
bessern. Bei weiterer Forschung an numerischen Simulationen von
Wickelfällen ist auch die Umwandlung von Erfahrungswerten in Al-
gorithmen zur automatisierten Auswertung einer Vielzahl von Simu-
lationen von Wickelfällen möglich, um den zeitlichen Aufwand im
Vergleich zu experimentellen Untersuchungen weiter zu reduzieren.
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ferbedingungen für bestimmte Typen von
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Kupfer, verzinnbar, lackisoliert mit Polyes-
terimid, Klasse 180 (IEC 60317-23:2013);
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26:1996 + A1:1998 + A2:2010.

[DIN EN 60317-51] DIN EN 60317-51:2014-12, Technische Lie-
ferbedingungen für bestimmte Typen von Wi-
ckeldrähten - Teil 51: Runddraht aus Kup-
fer, verzinnbar, lackisoliert mit Polyurethan,
Klasse 180 (IEC 60317-51:2014).

[DIN EN 60317-8] DIN EN 60317-8:2011-2, Technische Liefer-
bedingungen für bestimmte Typen von Wi-
ckeldrähten - Teil 8: Runddrähte aus Kupfer,
lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse 180
(IEC 60317-8:2010).

[DIN EN 60851-3] DIN EN 60851-3:2014-7, Wickeldrähte -
Prüfverfahren - Teil 3: Mechanische Eigen-
schaften (IEC 60851-3:2009 + A1:2013);
Deutsche Fassung EN 60851-3:2009 +
A1:2013.

[DIN EN ISO 1101] DIN EN ISO 1101:2014-4, Geometrische
Produktspezifikation (GPS) - Geometri-
sche Tolerierung - Tolerierung von Form,
Richtung, Ort und Lauf (ISO 1101:2012 +
Cor. 1:2013); Deutsche Fassung EN ISO
1101:2013.

[DIN EN ISO 9001] DIN EN ISO 9001:2015-11, Qualitätsma-
nagementsysteme - Anforderungen (ISO
9001:2015); Deutsche und Englische Fas-
sung EN ISO 9001:2015.
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[DIN VDE 0100-600] DIN VDE 0100-600:2008-6, Errichten von
Niederspannungsanlagen - Teil 6: Prüfungen
(IEC 60364-6:2006, modifiziert); Deutsche
Übernahme HD 60364-6:2007.

[VDI 2225 Blatt 3] VDI 2225 Blatt 3:1998-11,Konstruktionsme-
thodik - Technisch-wirtschaftliches Konstru-
ieren - Technisch-wirtschaftliche Bewertung.
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Procédé de fabrication d’enroulements de
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In der vorliegenden Arbeit werden mehrere Verfahren zur Herstellung von Statorwicklungen 
und zur Analyse dieser Prozesse entwickelt und untersucht. Das Nadelwickeln mit unterstüt-
zenden Wickelkappen als Modifikation des konventionellen Nadelwickelns ermöglicht höhere 
Füllfaktoren durch einen veränderten Verfahrweg der Wickelnadel, unterstützt durch speziell 
angepasste Wickelköpfe. Auf Basis experimenteller Nachweise der Machbarkeit werden Ge-
staltungsempfehlungen abgeleitet. Das Wickeln mit erwärmtem Draht ermöglicht reduzierte 
Hohlräume unter unrunden Statorwicklungen und somit eine verbesserte thermische Leitfä-
higkeit bei gleichzeitig reduzierter Zugkraft im Draht. Dazu wird der Draht im Wickelprozess 
induktiv erwärmt, so dass eine Erweichung des Kupfers sowie die reversible thermische Ex-
pansion des Drahts genutzt werden können. Im Bereich der Simulation von Wickelprozessen 
wird der Einfluss von Elementgrößen sowie der Streuung von Materialeigenschaften auf die 
Genauigkeit der Simulation untersucht und bewertet.
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