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(54) Bezeichnung: Dynamoelektrische Maschine mit Luft-Flüssigkeitskühlung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine dynamo-
elektrische Maschine, insbesondere Windgenerator mit ei-
nem als Blechpaket ausgeführten Stator (1) mit einem Wick-
lungssystem, das an den Stirnseiten des Stators (1) Wickel-
köpfe (16) ausbildet und einem als Blechpaket ausgeführten
Rotor (3), der mit einer Welle (7) drehfest verbunden ist,
wobei Stator (1) und Rotor (3) in einem Gehäuse angeordnet
sind,
wobei die Welle (7) über Lager (9), die in Lagerschilden (8)
angeordnet sind gelagert ist,
wobei das Blechpaket von Stator (1) und/oder Rotor (3) axial
verlaufende Kühlkanäle (15) aufweist,
wobei die Lagerschilde (8) zusammen mit dem Gehäuse ei-
nen geschlossenen Innenraum bilden, der zumindest einen
geschlossenen Innenkühlkreislauf aufweist,
wobei das Gehäuse einen Außenmantel (12) und einen da-
von abschnittsweise beabstandeten zum Stator (1) weisen-
den Innenmantel (19) aufweist,
wobei Außenmantel (12) und Innenmantel (19) zusammen-
gesetzt einen Kühlmantel (11), insbesondere einen Flüssig-
keitskühlmantel bilden, dessen axiale Ausdehnung zumin-
dest der axialen Ausdehnung des Blechpakets des Stators
(1) entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine dynamoelektrische
Maschine mit einem Stator und einem Rotor mit ei-
nem geschlossenen Kühlkreislauf.

[0002] Zur Kühlung dynamoelektrischer Maschinen
werden als Kühlmedien Gase, insbesondere Luft und
Flüssigkeiten verwendet. Um eine effiziente Kühlung
zu erreichen sind auch Kombinationen dieser Kühl-
prinzipien in dynamoelektrischen Maschinen vorge-
sehen.

[0003] Aus der DE 299 13 314 U1 ist eine elektrische
Maschine mit einem Gehäuse bekannt, mit einem
Stator und einem Rotor und einer Wasserkühlung,
wobei das Blechpaket des Ständers in ein Gehäuse
eingeschrumpft ist und auf der ganzen Paketlänge im
Gehäuse aufliegt. Zwischen Innenmantel und Außen-
mantel ist eine Kühlspirale vorgesehen, wobei der ra-
dial außerhalb vorgesehene Luftführungsmantel ein
geschlossenes System darstellt.

[0004] Nachteilig dabei ist, dass der Innenumluft-
strom mittels Innenlüfter auf den Luftführungsmantel
geführt wird, der den Innenluftstrom über Kühlrippen
leitet. Der Luftführungsmantel wird dabei so heiß, wie
die Luft, die aus dem Läufer kommt. Diese heißen
Bereiche stellen insbesondere ein großes Problem
in beengten Platzverhältnissen z. B. in Gondeln von
Windkraftgeneratoren für das Wartungspersonal dar.

[0005] Zusätzlich heizt sich die Umgebung der dy-
namoelektrischen Maschine durch die abgegebene
Wärme zusätzlich auf. Auch ist die Kühleffizienz der
einen derartigen Ausführung begrenzt, da der von
Kühlwasser umspülte Teil des Stators nur ein Bruch-
teil der gesamten Länge des Gehäuses einnimmt.

[0006] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine dynamoelektrische Maschine
zu schaffen, die insbesondere für beengte Platz-
verhältnisse zum einen für eine ausreichende Küh-
lung sorgt und gleichzeitig keine Gefährdung bei be-
engten Platzverhältnissen für Wartungspersonal dar-
stellt, wie sie z. B. in Windkraftgondeln vorhanden
sind.

[0007] Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt
durch eine dynamoelektrische Maschine, insbeson-
dere Windgenerator mit einem als Blechpaket aus-
geführten Stator mit einem Wicklungssystem, das an
den Stirnseiten des Stators Wickelköpfe ausbildet
und einem als Blechpaket ausgeführten Rotor, der
mit einer Welle drehfest verbunden ist,
wobei Stator und Rotor in einem Gehäuse angeord-
net sind,
wobei die Welle über Lager, die in Lagerschilden an-
geordnet sind gelagert ist,

wobei das Blechpaket von Stator und Rotor axial ver-
laufende Kühlkanäle aufweist,
wobei die Lagerschilde zusammen mit dem Gehäu-
se einen geschlossenen Innenraum bilden, der zu-
mindest einen geschlossenen Innenkühlkreislauf auf-
weist,
wobei das Gehäuse einen Außenmantel und einen
davon abschnittsweise beabstandeten zum Stator
weisenden Innenmantel aufweist,
wobei Außenmantel und Innenmantel zusammenge-
setzt einen Kühlmantel, insbesondere einen Flüssig-
keitskühlmantel bilden, dessen axiale Ausdehnung
zumindest der axialen Ausdehnung des Blechpakets
des Stators entspricht.

[0008] Durch die erfindungsgemäße Anordnung ist
nunmehr die Temperatur des Gehäuses für War-
tungspersonal unkritisch, da der Kühlmantel somit
nur die maximal zulässige Kühltemperatur aufweist.

[0009] Um die Kühleffizienz des Kühlmantels weiter
zu steigern, weist der Innenmantel zum Außenum-
fang des Stators axial verlaufende Kühlrippen auf, die
somit die Wärmeübergangsfläche des Kühlmantels
vergrößern. Diese Rippen und damit der Innenman-
tel stützen sich am Außenumfang des Stators nur an
vorgegebenen Auflagepunkten ab, die aber die Kühl-
leistung nicht mindern. Diese Kühlrippen sind an der
Innenseite des Innenmantels angeschweißt oder an-
gegossen.

[0010] Um die Kühleffizienz weiter zu steigern, wird
die gesamte Länge des Gehäuses des Stators zur
Rückkühlung der Innenluft zu nutzen. Des Weiteren
kann nunmehr die gesamte Außenfläche des Innen-
mantels mit Kühlwasser umspült werden, damit wird
die Kühleffizienz wesentlich erhöht. An der Außenflä-
che des Innenmantels zwischen Innenmantel und Au-
ßenmantel zirkuliert Flüssigkeit in dem nunmehr ge-
bildeten Kühlmantel. Die Kühlkanäle des Kühlman-
tels verlaufen entweder spiralförmig oder mäander-
förmig um den Innenraum des dynamoelektrischen
Maschine. Um einen möglichst dichten Kühlmantel zu
erhalten, sind Außenmantel und Innenmantel in ei-
nem thermischen oder hydraulischen Schrumpfungs-
prozess zusammengefügt.

[0011] Der prinzipielle Aufbau zeigt nunmehr, dass
sich die Flüssigkeitskühlung radial außen befindet,
während die Kühlrippen zur Rückkühlung der zirku-
lierenden Innenluft zwischen Jochrücken des Stators
und dem Flüssigkeitskühlmantel angeordnet sind.

[0012] Aus diesem Grund wird nunmehr die Ober-
flächentemperatur der dynamoelektrischen Maschi-
ne im Betrieb nie höher als die maximal zulässige
Kühlwassertemperatur der dynamoelektrischen Ma-
schine. Damit wird ein Aufheizen der Umgebung
und anderer Geräte, insbesondere in einer beengten
Windkraftgondel zusätzlich verhindert. Heiße Ober-
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flächen an der dynamoelektrischen Maschine sind
somit ebenfalls vermieden und das Wartungsperso-
nal weniger gefährdet.

[0013] Vorteilhafterweise werden mit einer Druckfin-
geranordnung, also speziellen Zwischenelementen,
zwischen den Teilblechpaketen von Stator und Rotor
radiale Kühlkanäle geschaffen. Idealerweise fluchten
diese Kühlkanäle von Rotor und Stator in radialer
Richtung, so dass der Luftstrom aus einem axial ver-
laufenden Kühlkanal des Rotors und Eintritt in den ra-
dialen Kühlkanal passieren des elektromagnetischen
Luftspalts in einen radialen Kühlschlitz des Stators
eintritt und dann an der Außenumfang des Blechpa-
kets des Stators wieder austritt und auf den Kühlman-
tel prallt und dort rückgekühlt wird.

[0014] Idealerweise wird dieser Umlauf der Innenluft
durch natürliche Konvektion geschaffen also ohne ei-
nen Lüfter erreicht, um aber eine zusätzliche Luftum-
wälzung zu erreichen, ist an einer Welle zumindest
ein Lüfter vorgesehen.

[0015] Vorteilhafterweise sind Luftleitelemente in-
nerhalb des Innenkühlkreislaufs angeordnet, so dass
zusätzlich eine ausreichende Kühlung des Wickel-
kopfes als auch der Lagerschilde erfolgt. Damit ist
nicht nur die zylinderförmige Außenfläche der dyna-
moelektrischen Maschine für Wartungspersonal un-
kritisch, sondern auch die an den Stirnseiten der
dynamoelektrischen Maschine vorhandenen Lager-
schilde sind damit thermisch unkritisch. Dies führt zu
einer gleichzeitigen Kühlung der Lager, so dass dort
die Gefahr der Fettzersetzung aufgrund übermäßiger
Temperatur vermindert ist.

[0016] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung werden anhand eines
prinzipiell dargestellten Ausführungsbeispiels näher
erläutert. Darin zeigen:

[0017] Fig. 1 einen Teillängsschnitt einer dynamo-
elektrischen Maschine,

[0018] Fig. 2 einen Teilquerschnitt einer dynamo-
elektrischen Maschine.

[0019] Fig. 1 zeigt in einem Teillängsschnitt eine dy-
namoelektrische Maschine, wie sie insbesondere für
Windkraftgeneratoren eingesetzt wird.

[0020] Ein Stator 1, dessen Blechpaket aus Teilb-
lechpaketen 2 aufgebaut ist, weist ein nicht näher
dargestelltes Wicklungssystem auf, das in Nuten an-
geordnet ist, so dass sich an den Stirnseiten des
Blechpakets des Stators 1 Wickelköpfe 16 ausbilden.
Durch einen nicht näher dargestellten Luftspalt vom
Stator 1 beabstandet, ist in radialer Richtung ein Ro-
tor 3 angeordnet, der auf eine Welle 7 drehfest posi-

tioniert ist, insbesondere aufgeschrumpft oder durch
Passfederverbindungen mit dieser verbunden ist.

[0021] Der Rotor 3 ist im vorliegenden beispielhaften
Fall als Kurzschlussläufer ausgeführt und weist aus
diesem Grund Kurzschlussstäbe 6 auf, die an den
Stirnseiten des Rotors 3 über Kurzschlussringe 5 mit-
einander elektrisch leitend verbunden sind.

[0022] Der Rotor 3 weist ebenfalls ein Blechpaket
auf, das in Teilblechpakete 4 unterteilt ist. Die Teil-
blechpakete 2 des Stators 1 und die Teilblechpake-
te 4 des Rotors 3 sind durch Zwischenelemente 17
voneinander axial beabstandet und zwar derart, dass
sich zwischen den Teilblechpaketen 2 und 4 radiale
Kühlschlitze ergeben.

[0023] Vorteilhafterweise sind diese radialen Kühl-
schlitze von Stator 1 und Rotor 3, wie in Fig. 1 dar-
gestellt, radial fluchtend angeordnet. Somit tritt ein
Kühlluftstrom 13, der aufgrund natürlicher Konvekti-
on oder durch einen Lüfter 14 axial angetrieben ist,
in axial verlaufenden Kühlkanäle 15 von Rotor 3 und/
oder Stator 1. Nach jedem Teilblechpaket wird ein
Teil des axial eintretenden Luftstroms radial ausge-
lenkt. Die dabei umgelenkte Luftmenge ist durch ge-
eignete Dimensionierung von Zwischenelementen 17
und Durchmessern der axialen Kühlkanäle 15 so ge-
wählt, dass sich über die axiale Länge von Rotor 3
und/oder Stator 1 eine gleichmäßige Temperaturver-
teilung im Betrieb der dynamoelektrischen Maschine
einstellt.

[0024] Die aus dem Rotor 3 radial austretenden be-
reits erwärmten Luftmengen treten über den Luftspalt
der dynamoelektrischen Maschine in die jeweils ge-
genüber liegend radialen Kühlschlitze des Stators 1.
Dort wird die Luft weiter aufgeheizt und tritt radial aus
dem Stator 1 aus. Falls der Stator 1 axial verlaufende
Kühlkanäle aufweist, tritt in den radialen Kühlschlit-
zen des Stators 1 außerdem eine Vermischung der
Luftmengen ein.

[0025] Über die Kühlrippen 10 des Innenmantels 19
tritt eine Rückkühlung der radial austretenden Luft-
mengen auf.

[0026] Je weiter sich der Innenmantel 19 axial er-
streckt und somit zusammen mit dem Außenman-
tels 12 den Kühlmantel 11 bildet, desto besser ist die
Rückkühlung des Innenluftströme.

[0027] Die axiale Ausdehnung des Kühlmantels 11
sollte zumindest der axialen Ausdehnung des Sta-
tors 1 entsprechen. Wesentlich besser geeignet ist
die Ausdehnung des Kühlmantels von einem Wicke-
kopfende zum anderen oder gar über die gesamte
axiale Länge der dynamoelektrischen Maschine, d. h.
von einem Lagerschild 12 zum anderen.
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[0028] Das vermindert zugleich die Gefahr einer Ver-
brennung am Gehäuse.

[0029] Da mit Eintritt in das Blechpaket des Rotors
3 und/oder Stators 1 die rückgekühlte Kühlluft bereits
wieder Wärme aufnimmt und somit die Kühleffizienz
zur Mitte der Blechpakete abnimmt, werden vorteil-
hafterweise die Abstände der Zwischenelemente 17
zur Mitte hin verringert. Dies steigert die Kühleffizienz
der gesamten dynamoelektrischen Maschine.

[0030] Vorteilhafterweise ist die dynamoelektrische
Maschine zweiflutig ausgeführt, d. h. sowohl auf der
linken als auch auf der rechten Seite wird eine Küh-
lung des Luftstroms durchgeführt, so dass axial mit-
tig von Stator 1 und Rotor 3 Mittel zur Trennung des
Luftstroms vorgesehen sind. Dies führt zu einer wei-
teren Steigerung der Kühleffizienz der dynamoelek-
trischen Maschine.

[0031] Fig. 2 zeigt in einem Teilquerschnitt den Auf-
bau der dynamoelektrischen Maschine, wobei der
Rotor 3 mit seinem Teilblechpaketen 4 auf der Wel-
le 7 positioniert ist. Jedes Teilblechpaket weist Kühl-
kanäle 15 auf, die vorteilhafterweise axial fluchten.
An den Rotor 3 schließt sich radial nach außen das
Blechpaket des Stators 1 an, das Nuten aufweist, in
denen sich ein Wicklungssystem befindet.

[0032] Am Außenumfang des Blechpakets des Sta-
tors 1, also am Jochrücken befinden sich Auflage-
punkte 18 des Innenmantels 19, der radial nach innen
weisende im Wesentlichen axial verlaufende Kühl-
rippen 10 aufweist. Die Auflagepunkte 18 beispiels-
weise in Form von Laschen realisiert, sind am Um-
fang des Jochrückens verteilt, beispielsweise sind
drei Auflagepunkte 18 jeweils um 120 Grad versetzt
angeordnet. In axialer Richtung des Stators 1 sind
in einem vorgegeben axialen Abstand weitere Auf-
lagepunkte 18 vorzusehen. Alternativ sind die Auf-
lagepunkte 18 als axial verlaufende Leisten ausge-
führt, die vorteilhafterweise Durchbrüche aufweisen.
Die Durchbrüche einer Leiste sind entweder auf der
radial inneren Seite und/oder radial äußeren Seite,
so dass sich entweder eine kammartige Gestaltung
oder ein alternierender Wechsel der Durchbrüche an
Innen- und Außenseite ergibt.

[0033] Die Durchbrüche gewährleisten ebenso wie
die nahezu punktuellen Auflagepunkte 18 auch eine
Luftströmung mit einer Komponente in Umfangsrich-
tung. Damit ist eine gleichmäßige Kühlung der dyna-
moelektrischen Maschine in axialer Richtung und in
Umfangsrichtung gewährleistet.

[0034] Die Kühlrippen 10 liegen dabei jeweils nicht
am Jochrücken an.

[0035] Der durch Innenmantel 19 und Außenmantel
12 gebildete Kühlmantel 11, kühlt die aus dem Blech-

paket des Stators 1 austretende Luft. Die Kühlwir-
kung verstärkt sich durch die an dem Innenmantel
19 vorhandenen Kühlrippen 10, aufgrund der oberflä-
chenvergrößernden Struktur des Innenmantels 19.

[0036] Die aus dem Stator 1 strömende Luft wird
durch Entlangstreichen an den Kühlrippen 10 des
Innenmantels 19 in Richtung Lagerschilde durch
den Kühlmantel 11 abgekühlt. Diese abgekühlte Luft
strömt an oder durch den Wickelkopf 16 und/oder der
Innenseite des Lagerschildes 8 wieder in die axialen
Kühlkanäle von Rotor 3 und/oder Stator 1.
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Patentansprüche

1.    Dynamoelektrische Maschine, insbesondere
Windgenerator mit einem als Blechpaket ausgeführ-
ten Stator (1) mit einem Wicklungssystem, das an
den Stirnseiten des Stators (1) Wickelköpfe (16) aus-
bildet und einem als Blechpaket ausgeführten Rotor
(3), der mit einer Welle (7) drehfest verbunden ist,
wobei Stator (1) und Rotor (3) in einem Gehäuse an-
geordnet sind,
wobei die Welle (7) über Lager (9), die in Lagerschil-
den (8) angeordnet sind gelagert ist,
wobei das Blechpaket von Stator (1) und/oder Rotor
(3) axial verlaufende Kühlkanäle (15) aufweist,
wobei die Lagerschilde (8) zusammen mit dem Ge-
häuse einen geschlossenen Innenraum bilden, der
zumindest einen geschlossenen Innenkühlkreislauf
aufweist,
wobei das Gehäuse einen Außenmantel (12) und ei-
nen davon abschnittsweise beabstandeten zum Sta-
tor (1) weisenden Innenmantel (19) aufweist,
wobei Außenmantel (12) und Innenmantel (19) zu-
sammengesetzt einen Kühlmantel (11), insbesonde-
re einen Flüssigkeitskühlmantel bilden, dessen axiale
Ausdehnung zumindest der axialen Ausdehnung des
Blechpakets des Stators (1) entspricht.

2.    Dynamoelektrische Maschine nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass Außenmantel (12)
und/oder Innenmantel (19) derart ausgebildet sind,
dass durch eine axiale Zusammensetzung von Au-
ßenmantel (12) und Innenmantel (19) sich ein mäan-
derförmiger oder spiralförmiger Verlauf von sich erge-
benden Kühlkanälen in dem Kühlmantel (11) ergibt.

3.  Dynamoelektrische Maschine nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenman-
tel (19), insbesondere axial verlaufende Kühlrippen
(10) aufweist, die zum Außenumfang des Stators (1)
weisen.

4.  Dynamoelektrische Maschine nach Anspruch 1,
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Blech-
paket des Stators (1) und/oder das Blechpaket des
Rotors (3) jeweils geschichtete Teilblechpakete (2,
4) aufweisen, die durch geeignete Zwischenelemen-
te (17) axial voneinander getrennt sind und somit das
Blechpaket des Stators (1) und das Blechpaket des
Rotors (3) jeweils radiale Kühlschlitze aufweist.

5.  Dynamoelektrische Maschine nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einige der
radialen Kühlschlitze von Stator (1) und Rotor (3) ra-
dial fluchten.

6.  Dynamoelektrische Maschine nach Anspruch 4
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich der axia-
le Abstand axial benachbarter Teilblechpakete (2, 4)
zur Mitte des Blechpakets vergrößert oder dass sich
der Abstand axial hintereinander angeordneter Zwi-

schenelemente (17) zur Mitte der Blechpakte hin ver-
ringert.

7.   Dynamoelektrische Maschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Innenkühlkreislauf zweiflutig ausgeführt
ist, derartig, dass das Blechpaket des Stators (1) und
das Blechpaket des Rotors (3) Mittel zur Trennung
aufweist, um so die Zweiflutigkeit zu schaffen.

8.   Dynamoelektrische Maschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lagerschilde (8) oberflächenvergrö-
ßernde Strukturen aufweisen.

9.   Dynamoelektrische Maschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass Lüfter (14) und/oder Luftleitelemente im
Innenraum der dynamoelektrischen Maschine ange-
ordnet sind, um so einen Luftstrom vor Eintritt in axia-
le Kühlkanäle des Stators (1) und/oder Rotors (3)
über einen Wickelkopf (16) des Wicklungssystems
und/oder Lagerschild (8) zu führen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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