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(54) Bezeichnung: Stator einer elektrischen Maschine mit flüssigkeitsgekühlten Zinken

(57) Zusammenfassung: Ein System zum Kühlen der Zinken
eines Stators einer elektrischen Maschine. Der Stator um-
fasst einen Statorkern, der aus einer Mehrzahl von Lamel-
len ausgebildet sein kann. Jede Lamelle weist eine Mehr-
zahl von magnetischen Rückschluss-Öffnungen, eine Mehr-
zahl von Zinkenspitzen-Öffnungen und eine Mehrzahl von
länglichen Öffnungen auf. Wenn die Lamellen zusammenge-
baut sind, um den Statorkern auszubilden, sind die magne-
tischen Rückschluss-Öffnungen ausgerichtet, um magne-
tische Rückschluss-Einlasskanäle und magnetische Rück-
schluss-Auslasskanäle auszubilden, und die Zinkenspitzen-
Öffnungen sind ausgerichtet, um Zinkenspitzen-Kühlkanä-
le auszubilden. Die länglichen Öffnungen sind L-förmig,
und verbinden die magnetischen Rückschluss-Einlasskanä-
le und die magnetischen Rückschluss-Auslasskanäle mit
den Zinkenspitzen-Kanälen. Ein Kühlfluid kann beispielswei-
se axial durch einen magnetischen Rückschluss-Einlasska-
nal, azimutal und radial nach innen durch eine längliche Öff-
nung zu einer Zinkenspitze, axial entlang eines Zinkenspit-
zen-Kanals, und durch eine andere längliche Öffnung zu ei-
nem magnetischen Rückschluss-Auslasskanal strömen.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001]  Einer oder mehrere Aspekte von Ausfüh-
rungsformen gemäß der vorliegenden Erfindung be-
ziehen sich auf elektrische Maschinen, und genauer
gesagt auf ein System zum Kühlen eines Stators ei-
ner elektrischen Maschine.

HINTERGRUND

[0002]  Das kontinuierliche Leistung-zu-Masse Ver-
hältnis (spezifische Leistung, specific power) ist ei-
ne wichtige Metrik für Elektromotoren, insbesonde-
re für diejenigen, die zum Versorgen (oder Antrei-
ben) von elektrischen und Hybrid-Fahrzeugen ver-
wendet werden. Wenn dieser Parameter vergrößert
wird, kann die Motormasse verringert werden, wäh-
rend ein vorgegebenes Niveau der Leistung (per-
formance) beibehalten wird. Dies liefert sowohl di-
rekte als auch indirekte wirtschaftliche Vorteile. Weil
die Leistung gleich das Drehmoment multipliziert mit
der Geschwindigkeit (rpm) ist, kann eine hohe spe-
zifische Leistung durch die Kombination einer ho-
hen Wellengeschwindigkeit und einem hohen Dreh-
moment pro Einheitsmasse (spezifisches Drehmo-
ment, specific torque) erzielt werden. Weil elektrische
und kernmagnetische Frequenzen proportional zu
der Wellengeschwindigkeit sein können und weil ma-
gnetische Verluste näherungsweise mit dem Quadrat
dieser Frequenzen zunehmen können, können Kern-
verluste mit zunehmender Geschwindigkeit schnell
zunehmen. Gleichermaßen, weil Wicklungsverluste
näherungsweise proportional zum Quadrat des Dreh-
moments sein können, kann diese Verlustkomponen-
te mit zunehmendem Drehmoment schnell zuneh-
men. Infolgedessen kann der Betrieb von Maschinen
mit hoher spezifischer Leistung durch eine effizien-
te Wärmeabführung (heat rejection) für sowohl den
Kern als auch die Wicklung gefördert werden.

[0003]  Eine Wicklungstemperatur kann die Kern-
temperatur übersteigen, und erhöhte Wicklungstem-
peraturen können erhöhte Wicklungsverluste zu Fol-
ge haben. Folglich kann eine Metrik definiert wer-
den, die eine stationäre Temperaturspitze (hot spot)
der Wicklungstemperatur und einen Gesamtverlust
innerhalb des Stators mit einbezieht. Diese Metrik,
der thermische Widerstand des Stators, ist definiert
als die Temperaturdifferenz zwischen dem heißes-
ten Teil der Statorwicklung und dem Kühlmedium
(z.B. ein Einlasskühlmittel) dividiert durch die gesam-
te Wärmeabgabe des Stators. Wenn der thermische
Widerstand des Stators verringert wird, kann die Fä-
higkeit für kontinuierliche Leistung (continuous power
capability) und folglich die kontinuierliche Nennleis-
tung (continuous power rating) hinsichtlich kontinuier-
licher Leistung der gesamten Maschine zunehmen.
Als solcher kann ein niedriger thermischer Wider-

stand des Stators hilfreich sein zum Erzielen einer
hohen spezifischen Leistung.

[0004]  In einem flüssigkeitsgekühlten Stator aus
dem Stand der Technik kann der aktive Kern inner-
halb einer flüssigkeitsgekühlten Umschließung ent-
halten sein, und die Wicklung kann von dem Kern
über Nutauskleidungen (slot liners) und elektrischem
Lack elektrisch isoliert sein. Wärme, die innerhalb
der Wicklung erzeugt wird, kann dahingehend be-
schränkt werden, durch eine Reihe von Elementen zu
fließen, wie etwa einem elektrischen Lack und Nut-
auskleidungen, von denen jedes einen thermischen
Widerstand hinzu addiert, bevor sie ein innerhalb
der Ummantelung strömendes ein Kühlmittel erreicht.
Sowohl der elektrische Lack als auch die Nutausklei-
dungen können signifikante thermische Widerstände
aufweisen. Wärme wird von den Kernzinken (core
teeth) aufgenommen und fließt radial durch den ma-
gnetischen Rückschluss und weiter zu der Umschlie-
ßung.

[0005]  Für Maschinen mit großem Durchmesser
können die thermischen Widerstände von sowohl
der Zinke (oder Zahn, tooth) als auch dem magneti-
schen Rückschluss (back iron) signifikant sein. Die
Schnittstelle zwischen dem Kern und der Umschlie-
ßung kann noch ein weiteres Widerstandselement
darstellen, ebenso wie das Material der Umschlie-
ßung selbst. Ein zusätzliches Widerstandselement
ist der Wärmeübertragung von den inneren Oberflä-
chen der Umschließung zu dem Kühlmittel zugeord-
net. Die Kombination von derartigen thermischen Wi-
derstandselementen kann die Leistungsfähigkeit ei-
nes Motors beschränken. Die Temperatur des Sta-
tors, und insbesondere die Temperatur der Stator-
Zinkenspitzen (tooth tips), können auch den Rotor
beeinflussen, der Wärme mit dem Stator durch Lei-
tung, Konvektion und Strahlungswärmeübertragung
austauschen kann.

[0006]  Folglich besteht ein Bedarf für ein verbesser-
tes System zum Kühlen eines Stators eines Elektro-
motors.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0007]  Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird ein Stator einer elektrischen
Maschine bereitgestellt, welcher eine Achse und fol-
gendes aufweist: einen Statorkern, der eine Mehrzahl
von Schichten aufweist, wobei jede der Schichten ei-
nen magnetischen Rückschlussteil und eine Mehr-
zahl von Zinken (oder Zähnen) aufweist, wobei eine
Zinke (tooth) von der Mehrzahl der Zinken von einer
ersten Schicht der Mehrzahl der Schichten eine erste
Öffnung, die einen ersten Abschnitt eines Fluidkanals
ausbildet, aufweist.
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[0008]  In einer Ausführungsform weist eine zu der
ersten Schicht benachbarte Schicht eine Öffnung auf,
die mit der ersten Öffnung überlappt.

[0009]  In einer Ausführungsform erstreckt sich der
erste Abschnitt des Fluidkanals innerhalb der Zinke
radial.

[0010]  In einer Ausführungsform hat der erste Ab-
schnitt des Fluidkanals eine Abmessung in einer axia-
len Richtung, die gleich einer Dicke einer Schicht von
der Mehrzahl der Schichten ist.

[0011]  In einer Ausführungsform weist der erste Ab-
schnitt des Fluidkanals ein erstes Segment in einer
Richtung, die eine radiale Komponente in Bezug zu
der Achse hat, und ein zweites Segment in einer
Richtung, die eine azimutale Komponente in Bezug
zu der Achse hat, auf.

[0012]  In einer Ausführungsform weist der Stator-
kern ein Gesamtvolumen auf, und der Statorkern
weist eine Mehrzahl von Fluidkanälen, einschließlich
des Fluidkanals auf, die eine Gesamtfluidkontaktflä-
che aufweist, und das Gesamtvolumen dividiert durch
die Gesamtfluidkontaktfläche ist weniger als ein Inch
(2,54 cm).

[0013]  In einer Ausführungsform weist die erste
Schicht eine zweite Öffnung auf, die eine spiegelbild-
liche Form der ersten Öffnung aufweist.

[0014]  In einer Ausführungsform weist eine zwei-
te Schicht von der Mehrzahl der Schichten dieselbe
Form auf wie die erste Schicht von der Mehrzahl der
Schichten.

[0015]  In einer Ausführungsform weist der magne-
tische Rückschlussteil von jeder der Schichten eine
Mehrzahl von zweiten Öffnungen auf, und die zwei-
ten Öffnungen überlappen einander auf benachbar-
ten Schichten, um eine Mehrzahl von im Wesentli-
chen axialen Fluiddurchlässen auszubilden.

[0016]  In einer Ausführungsform überlappt die erste
Öffnung mit einer von den zweiten Öffnungen.

[0017]  In einer Ausführungsform umfasst der Sta-
tor eine Strömungsleiteinrichtung, die dazu ausgebil-
det ist, eine fluide Strömung zu richten in, oder eine
fluide Strömung zu empfangen aus, einer Teilmenge
von der Mehrzahl der im Wesentlichen axialen Fluid-
durchlässe.

[0018]  In einer Ausführungsform ist die Strömungs-
leiteinrichtung eine Schicht an einem Ende des Sta-
torkerns.

[0019]  In einer Ausführungsform umfasst der Fluid-
kanal folgendes: ein erstes axiales Segment durch

den magnetischen Rückschlussteil einer ersten Teil-
menge von der Mehrzahl der Schichten; ein ers-
tes azimutales Segment in dem magnetischen Rück-
schlussteil der ersten Schicht; ein erstes radiales
Segment, das der erste Abschnitt des Fluidkanals ist;
ein zweites axiales Segment, das sich durch eine ent-
sprechende Zinke von jeder von einer zweiten Teil-
menge von der Mehrzahl der Schichten hindurch er-
streckt; ein zweites radiales Segment innerhalb ei-
ner Zinke einer zweiten Schicht von der Mehrzahl der
Schichten; ein zweites azimutales Segment in dem
magnetischen Rückschlussteil der zweiten Schicht;
und ein drittes axiales Segment durch den magne-
tischen Rückschlussteil einer dritten Teilmenge von
der Mehrzahl der Schichten.

[0020]  In einer Ausführungsform ist die Mehrzahl
der Schichten eine Mehrzahl von Lamellen (oder La-
mellen, laminations).

[0021]  In einer Ausführungsform ist die Mehrzahl
der Schichten eine Mehrzahl von Windungen eines
Rand-gewickelten Streifens.

[0022]  In einer Ausführungsform ist die Mehrzahl
der Schichten eine Mehrzahl von Windungen von ei-
nem Stirnflächen-gewickelten Streifens.

[0023]  In einer Ausführungsform sind die Zinken von
der Mehrzahl der Zinken an einem ersten Ende des
Streifens schmaler als an einem zweiten Ende des
Streifens, wobei eine Breite eines Einschnitts zwi-
schen benachbarten Zinken an dem ersten Ende des
Streifens dieselbe wie eine Breite eines Einschnitts
zwischen benachbarten Zinken an dem zweiten En-
de des Streifens ist.

[0024]  In einer Ausführungsform erstreckt sich jede
Zinke von der Mehrzahl der Zinken von jeder von der
Mehrzahl der Schichten sich von dem magnetischen
Rückschlussteil radial nach innen.

[0025]  In einer Ausführungsform erstreckt sich jede
Zinke von der Mehrzahl der Zinken von jeder von der
Mehrzahl der Schichten sich von dem magnetischen
Rückschlussteil radial nach außen.

[0026]  In einer Ausführungsform umfasst der Sta-
tor einer elektrischen Maschine folgendes: eine Sta-
torwicklung; und ein elektrisch isolierendes Harz, das
eine thermische Leitfähigkeit von größer als etwa 0,
4 W/m/°C aufweist, wobei das Harz, mit einem Hohl-
raumanteil von weniger als etwa 10%, einen Raum
zwischen dem Statorkern und der Statorwicklung
und/oder einen Spalt (oder Zwischenraum) zwischen
einem Paar benachbarter Schichten von der Mehr-
zahl der Schichten ausfüllt.

[0027]  In einer Ausführungsform umfasst die elek-
trische Maschine ein Abdichtmittel (oder Dichtungs-
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masse) in einem Spalt zwischen zwei benachbarten
Schichten von der Mehrzahl der Schichten.

[0028]  In einer Ausführungsform weist jede von
der Mehrzahl der Schichten eine Öffnung, von einer
Mehrzahl von Öffnungen, in einer Spitze einer ent-
sprechenden Zinke auf, wobei die Mehrzahl der Öff-
nungen die erste Öffnung umfasst, und wobei die Öff-
nungen von der Mehrzahl der Öffnungen einander
überlappen, um einen zweiten Abschnitt eines Fluid-
kanals auszubilden, wobei der zweite Abschnitt des
Fluidkanals den ersten Abschnitt des Fluidkanals um-
fasst, und wobei der zweite Abschnitt des Fluidkanals
im Wesentlichen axial ist.

[0029]  In einer Ausführungsform sind alle Schichten
von der Mehrzahl der Schichten identisch, und jede
Schicht von der Mehrzahl der Schichten ist um einen
Zinkenzwischenraum in Bezug zu einer benachbar-
ten Schicht verdreht.

[0030]  Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird eine elektrische Maschine be-
reitgestellt, die folgendes aufweist: einen Rotor, der
eine Drehachse aufweist; und einen Stator, der ei-
ne Achse aufweist, wobei die Achse des Stators die
Drehachse des Rotors ist, und wobei der Stator fol-
gendes aufweist: einen Statorkern, der eine Mehrzahl
von Schichten aufweist, wobei jede der Schichten ei-
nen magnetischen Rückschlussteil und eine Mehr-
zahl von Zinken (oder Zähnen) aufweist, wobei eine
Zinke (tooth) von der Mehrzahl der Zinken einer ers-
ten Schicht von der Mehrzahl der Schichten eine ers-
te Öffnung aufweist, die einen ersten Abschnitt eines
Fluidkanals ausbildet.

[0031]  Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird eine elektrische Maschine be-
reitgestellt, die folgendes aufweist: einen Rotor; einen
Stator, der einen Statorkern mit einer Mehrzahl von
Zinken aufweist; Kanalmittel zum Leiten eines Fluids
durch die Zinken des Statorkerns; und Pumpmittel
zum Zuführen des Fluids zu den Kanalmitteln.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0032]  Diese und andere Merkmale der vorliegen-
den Erfindung werden gewertschätzt und verstanden
werden mit Verweis auf die Beschreibung, die Patent-
ansprüche und die beigefügten Zeichnungen, für die
gilt:

[0033]  Fig. 1A ist eine Querschnittsansicht einer
elektrischen Maschine, gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

[0034]  Fig. 1B ist eine andere Querschnittsansicht
einer elektrischen Maschine, gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0035]  Fig. 2A ist eine Draufsicht auf eine Stator-La-
melle, gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

[0036]  Fig. 2B ist eine Draufsicht auf eine ande-
re Stator-Lamelle, gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0037]  Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht eines Stapels von Stator-Lamellen, gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0038]  Fig. 4A ist eine perspektivische Explosions-
ansicht eines Teils eines Stapels von Stator-Lamel-
len, gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung;

[0039]  Fig. 4B ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Teils eines Strömungsmusters innerhalb eines
Stapels von Lamellen, gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0040]  Fig. 5A ist eine Draufsicht auf einen Teil ei-
nes Streifens vor dem Wickeln, gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0041]  Fig. 5B ist eine Draufsicht auf drei Teile ei-
nes Streifens vor dem Wickeln, gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0042]  Fig. 6 ist eine Explosionsansicht eines Sta-
torkerns, der aus einem Rand-gewickelten Streifen
ausgebildet ist, gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0043]  Fig. 7 ist eine Explosionsansicht eines Sta-
torkerns, der aus einem Stirnflächen-gewickelten
Streifen ausgebildet ist, gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

[0044]  Fig. 8 ist eine Explosionsansicht eines Sta-
torkerns, der aus einem Stirnflächen-gewickelten
Streifen ausgebildet ist, zusammen mit einer Zufüh-
rungskanal-Struktur, gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0045]  Fig. 9 ist eine Explosionsansicht eines Sta-
torkerns, der aus einem Stirnflächen-gewickelten
Streifen ausgebildet ist, zusammen mit einer Zufüh-
rungskanal-Struktur und Kühlelementen für die End-
Wicklung, gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0046]  Die Fig. 2A bis Fig. 2B und Fig. 5A bis
Fig. 5B sind jeweils für eine entsprechende Ausfüh-
rungsform maßstabsgetreu gezeichnet.
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0047]  Die unten dargelegte ausführliche Beschrei-
bung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnun-
gen ist gedacht als eine Beschreibung von beispiel-
haften Ausführungsformen eines Stators einer elek-
trischen Maschine mit querverlaufenden, flüssigkeits-
gekühlten Zinken, die gemäß der vorliegenden Erfin-
dung bereitgestellt sind, und ist nicht dazu gedacht,
die einzigen Formen darzustellen, in denen die vor-
liegende Erfindung aufgebaut oder verwendet wer-
den kann. Die Beschreibung legt die Merkmale der
vorliegenden Erfindung in Verbindung mit den ver-
anschaulichten Ausführungsformen dar. Es sollte je-
doch verstanden werden, dass dieselben oder äqui-
valente Funktionen und Strukturen durch verschiede-
ne Ausführungsformen, die auch dazu gedacht sind,
innerhalb des Geists und des Umfangs der Erfindung
umfasst zu sein, erzielt werden können. So wie das
hierin an anderer Stelle angemerkt ist, sind gleiche
Bezugszeichen dazu gedacht, gleiche Elemente oder
Merkmale zu bezeichnen.

[0048]  Einige Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung eliminieren oder verringern thermische Wi-
derstände, so dass der thermische Gesamtwider-
stand von der Wicklung zum Kühlmittel signifikant
verringert ist, – wodurch eine signifikante Zunah-
me der kontinuierlichen spezifischen Leistung (conti-
nuous specific power) ermöglicht wird. Genauer ge-
sagt, wird in einigen Ausführungsformen ein Kühl-
mittel innerhalb der Statorkern-Zinken eingeführt,
so dass die Längen der Wärmeleitungspfade auf
sehr kleinen Werten gehalten werden und so dass
Kühlmitteldruckverluste (oder Kühlmitteldruckabfälle)
ebenfalls auf relativ niedrigen Werten eingehalten
werden können.

[0049]  Mit Verweis auf Fig. 1A, besteht in ei-
ner Ausführungsform der Stator aus einem magne-
tischen Statorkern 102, einer Wicklung 104, einem
Einlass-Zuführungskanal 106, und einem Auslass-
Zuführungskanal 108. Der Statorkern 102 wieder-
um besteht aus gestapelten inneren Lamellen 110
und End-Lamellen 112. Magnetische Rückschluss-
Öffnungen 130 (d.h. Öffnungen im magnetischen
Rückschluss des Statorkerns) überlappen [einander],
um magnetische Rückschluss-Kanäle 132 (d.h. Ka-
näle im magnetischen Rückschluss des Statorkerns)
auszubilden. Der Querschnitt der Fig. 1A ist durch
einen Wicklungseinschnitt im oberen Teil des Sta-
torkerns 102, und durch einen gegenüberliegenden
Wicklungseinschnitt im unteren Teil des Statorkerns
102 genommen.

[0050]  Fig. 1B ist ein Querschnitt, der durch die Mit-
te einer Zinke 120 im oberen Teil des Statorkerns 102
und durch die Mitte einer gegenüberliegenden Zin-
ke im unteren Teil des Statorkerns 102 genommen
ist. In Fig. 1B ist eine Vielzahl von länglichen Öffnun-

gen 122, von denen sich jede radial in eine Stator-
zinke an der Position von einer Lamelle erstreckt, im
Querschnitt, sichtbar. Des Weiteren umfasst jede Zin-
ke, die nicht einen radialen Teil von einer der läng-
lichen Öffnungen 122 enthält, eine Zinkenspitzen-
öffnung 122; die Zinkenspitzen-Öffnungen 126 sind
ausgerichtet, wenn die inneren Lamellen 110 gesta-
pelt sind, um axiale Zinkenspitzen-Kanäle 128 auszu-
bilden. So wie dies hierin verwendet wird, ist die „Ach-
se“ eines Stators für einen Drehmotor die Drehach-
se, die ein mit einem derartigen Stator verwendeter
Rotor haben wird, und die „axiale“ Richtung ist paral-
lel zu dieser Achse. Die Ausführungsform der Fig. 1A
und Fig. 1B zeigt einen Motor, der einen Rotor inner-
halb des Stators aufweist; in anderen Ausführungs-
formen kann der Stator stattdessen innerhalb des Ro-
tors sein.

[0051]  Die Kanäle in dem Stator können als Fluid-
kanäle funktionieren; eine Kühlflüssigkeit kann durch
die Kanäle zirkulieren (oder umgepumpt werden), um
den Stator zu kühlen. Ein Kühlfluid, oder ein „Kühlmit-
tel“, kann (z.B. von einer Kühlfluidpumpe) dem Motor
an einem Kühleinlass 144 zugeführt werden und kann
(z.B. zu einem Kühlfluidreservoir, über einen Wärme-
tauscher) durch einen Kühlauslass 146 zurückkeh-
ren. Dasselbe Kühlfluid kann auch den Rotor kühlen
über einen Kühlkreislauf, der parallel zu dem Stator-
Kühlkreislauf wie gezeigt sein kann, und der mit Kühl-
kanälen im Rotor durch Drehfluidkupplungen, die mit
der Welle des Rotors wie gezeigt verbunden sind,
verbunden sein kann. Der Motor kann abgedichtet
sein, z.B. durch zwei End-Unterschneidungen (end
bells) 148 und einen Dichtschlauch (sealing sleeve)
150, von denen jeder gegen den Einlass-Zuführungs-
kanal 106 und/oder dem Auslass-Zuführungskanal
108 abdichten kann.

[0052]  In einigen Anwendungen können funktionel-
le Elemente des Motors Teil eines zugeordneten Ele-
ments sein und umgekehrt. Wenn beispielsweise der
Motor mit einem Getriebe gekoppelt ist und das Ge-
triebe antreibt, kann ein Getrieberitzel ein integrales
Teil der Rotorwelle sein, während das entsprechen-
de Lager ein Teil des Getriebes (oder des Getrie-
begehäuses) ist. In ähnlicher Weise ist es möglich,
dass eine oder beide der Fluidkupplungen oder eine
oder beide der Stator-Zuführungskanäle Teile von ex-
ternen Elementen sind, wie etwa Getriebe, Invertie-
rer oder Tandem-Maschinen. In einer Ausführungs-
form ist die elektrische Maschine eine Permanent-
Magnetmaschine mit einem Permanent-Magnetrotor,
und der Stator umfasst einige oder alle der hierin
beschriebenen Merkmale. In einer Ausführungsform
umfasst, oder stützt ab, ein Getriebe, das ein Teil
ist von, oder gekoppelt ist mit, der elektrischen Ma-
schine, einen Einlass-Zuführungskanal 106 oder ei-
nen Auslass-Zuführungskanal 108, eine End-Unter-
schneidung (end bell), ein Lager und/oder eine Fluid-
kopplung.
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[0053]  Jeder Zuführungskanal 106, 108 umfasst ei-
ne Vertiefung 134, die mit einer entsprechenden Teil-
menge der magnetischen Rückschluss-Kanäle 132
kommuniziert. Die Vertiefung 134 kann Wärmeüber-
tragungselemente 136 enthalten, die die Wärme-
übertragung zwischen dem Zuführungskanal-Materi-
al und dem Kühlmittel verbessern. Diese Elemente
können beispielsweise Finnen, Rippen oder gesta-
pelte Lamellen, die Fluidkanäle enthalten, sein oder
umfassen. Jeder Zuführungskanal 106, 108 ist zu ei-
ner entsprechenden Kopfseite des Statorkerns 102
unter Verwendung eines Dichtungsrings, eines O-
Rings oder eines Abdichtmittels abgedichtet. In ei-
ner Ausführungsform sind die zwei Zuführungskanal
durch zwei oder mehrere Zugstangen (nicht gezeigt)
zusammengezogen. Die Zuführungskanäle können
auch Kühlmittel für die Wicklungs-Endwindungen be-
reitstellen. Eine signifikant bessere Kühlung kann
möglich sein, wo die Vertiefung des Zuführungska-
nals ein mehrfach geschichtetes Kühlelement ent-
hält, welches eine große Fläche in Kontakt mit dem
Kühlfluid aufweist.

[0054]  Fig. 2A zeigt den Entwurf der inneren Lamel-
len 110 in einer Ausführungsform. Jede innere Lamel-
le 110 umfasst Lamelleneinschnitte 114, die ausge-
richtet sind, wenn die inneren Lamellen 110 gestapelt
sind, um Wicklungskanäle auszubilden, die wieder-
um Wicklungen 104 aufnehmen. Gleichermaßen sind
Lamellenzinken 118 ausgerichtet, wenn die inneren
Lamellen 110 gestapelt sind, um Zinken 120 auszu-
bilden. Jede n-te Lamellenzinke 118 (wobei n = 4 in
der Ausführungsform der Fig. 2A) umfasst eine läng-
liche Öffnung 122, die sich in ein magnetisches Rück-
schlussteil 124 der inneren Lamelle 110 erstreckt.
Magnetische Rückschluss-Öffnungen 130, die inner-
halb des magnetischen Rückschlussteils 124 entlang
von Einschnitt-Mittellinien angeordnet sind, sind aus-
gerichtet, wenn sie gestapelt sind, um axiale magneti-
sche Rückschluss-Kanäle 132 auszubilden. Die Hälf-
te dieser magnetischen Rückschluss-Kanäle 132, die
aus jedem zweiten magnetischen Rückschluss-Ka-
nal 132 bestehen (und die hierin als die „ungeradzah-
ligen“ magnetischen Rückschluss-Kanäle bezeich-
net werden), können als Einlasskanäle funktionie-
ren und können direkt mit den Einlass-Zuführungska-
nal 106 verbunden sein; die übrigen magnetischen
Rückschluss-Kanäle 132 können als Auslasskanä-
le funktionieren und können direkt mit dem Auslass-
Zuführungskanal 108 verbunden sein. In jeder von
den inneren Lamellen 110 sind die Hälfte der läng-
lichen Öffnungen 122, die aus jeder zweiten läng-
lichen Öffnungen 122 bestehen (und die hierin als
„geradzahlige“ längliche Zinkenöffnungen bezeichnet
sind), geformt und angeordnet derart, dass sie zu-
sammenhängende Pfade mit den geradzahligen ma-
gnetischen Rückschluss-Kanäle 132 (die magneti-
schen Rückschluss-Auslasskanäle) ausbilden, wenn
die inneren Lamellen 110 gestapelt sind. Gleicherma-
ßen sind die ungeradzahligen länglichen Öffnungen

122 geformt und angeordnet derart, dass sie zusam-
menhängende Pfade mit ungeradzahligen magneti-
schen Rückschluss-Kanälen 132 (die magnetischen
Rückschluss-Einlasskanäle) ausbilden, wenn die in-
neren Lamellen 110 gestapelt sind.

[0055]  In der Ausführungsform der Fig. 2A ist die
Anzahl der magnetischen Rückschluss-Öffnungen
130 plus die Anzahl der länglichen Öffnungen gleich
der Anzahl der Zinken, und alle der Zinken sind ge-
kühlt. In anderen Ausführungsformen können weni-
ger als alle der Zinken gekühlt sein, z.B. kann je-
de zweite Zinke, oder jede dritte Zinke gekühlt sein.
In einer solchen Ausführungsform kann die Anzahl
der magnetischen Rückschluss-Öffnungen 130 plus
die Anzahl der länglichen Öffnungen ein ganzzahliger
Bruchteil der Anzahl der Zinken sein, z.B. kann es 1/
2, 1/3 oder 1/4 mal so viele Öffnungen, die entweder
magnetische Rückschluss-Öffnungen oder längliche
Öffnungen sind, geben wie es Zinken gibt.

[0056]  Mit Verweis auf Fig. 2B kann jede End-La-
melle 112 auch einen magnetischen Rückschluss-
Kanal 124 und eine Mehrzahl von Zinken 118 um-
fassen, ebenso wie eine Mehrzahl von magnetischen
Rückschluss-Öffnungen 130, von denen es halb so
viele geben kann wie die Gesamtzahl der magne-
tischen Rückschluss-Öffnungen und die Anzahl der
länglichen Öffnungen in einer inneren Lamelle 110.
Die End-Lamelle 112 an dem Einlassende des Sta-
tors (hierin als die Einlassende-Lamelle 112 bezeich-
net) kann so ausgerichtet sein, dass die magneti-
schen Rückschluss-Öffnungen 130 der Einlassen-
de-Lamelle 112 ausgerichtet sind mit den magneti-
schen Rückschluss-Einlasskanälen. Gleichermaßen
kann die End-Lamelle 112 des Auslassendes des
Stators (hierin als die Auslassende-Lamelle 112 be-
zeichnet) so ausgerichtet sein, dass die magneti-
schen Rückschluss-Öffnungen 130 der Auslassende-
Lamelle 112 ausgerichtet sind mit den magnetischen
Rückschluss-Auslasskanälen. Jede der inneren La-
mellen 110 und jede der End-Lamellen 112 kann eine
Ausrichtungsmarke (witness mark) 127 am Außen-
rand der Lamelle aufweisen.

[0057]  In einer Ausführungsform ist jede magneti-
sche Rückschluss-Öffnung 130 (Fig. 2A bis Fig. 2B)
eine 0,10“ × 0,10“ (2,54 mm × 2,54 mm) Quadrat, und
jede Ausrichtungsmarke 127 (Fig. 2A bis Fig. 2B) ist
ein Halbkreis mit 0,050“ (1,27 mm) Durchmesser.

[0058]  Fig. 3 zeigt eine Stapelung von einer Mehr-
zahl von Innen-Lamellen 110 zwischen zwei End-La-
mellen 112, in einer Ausführungsform. Sowohl unge-
radzahlige als auch geradzahlige längliche Öffnun-
gen 122 sind zusammenhängend mit Zinkenspitzen-
Kanälen 128 (Fig. 4B), die durch überlappende Zin-
kenspitzen-Öffnungen 126 ausgebildet sind. In ei-
ner Ausführungsform sind alle inneren Lamellen 110
identisch. Für diesen Fall, so wie das in Fig. 3 ge-



DE 11 2016 000 531 T5    2017.11.02

7/27

zeigt ist, kann die Stapelung so sein, dass die (j + 1)
-te Lamelle relativ zu der j-ten Lamelle um einen Zin-
kenzwischenraum im Uhrzeigersinn (oder im Gegen-
Uhrzeigersinn) verdreht ist. End-Lamellen 112 die-
nen als eine Einlass- und eine Auslass-Strömungs-
leiteinrichtung. So wie das hierin verwendet wird, ist
eine „Strömungsleiteinrichtung“ (flow director) eine
Struktur, die erlaubt, dass ein Fluid hinein in, oder
heraus aus, einigen, jedoch nicht allen, der axialen
magnetischen Rückschluss-Kanäle in eine Struktur
fließt, die derartige Kanäle oder die radialen magne-
tischen Rückschluss-Kanäle in einer Struktur (z.B. in
einem Statorkern mit axialem Spalt, der in näherer
Einzelheit unten besprochen wird) mit derartigen Ka-
nälen aufweist. In der Ausführungsform der Fig. 3
beispielsweise ermöglicht die Einlassende-Lamelle
einem Fluid, aus dem Einlass-Zuführungskanal 106
nur in die magnetischen Rückschluss-Einlasskanä-
le zu strömen, und die Auslassende-Lamelle erlaubt
es einem Fluid, in dem Auslass-Zuführungskanal 108
nur aus den magnetischen Rückschluss-Auslasska-
nälen zu fließen. In einigen Ausführungsformen sind
alle Lamellen eines Stators dieselben, und haben
die Konfiguration einer inneren Lamelle, so wie diese
in Fig. 2A gezeigt ist. In diesen Ausführungsformen
kann eine Strömungsleiteinrichtung, beispielsweise,
ein Zuführungskanal sein, der innere Vorsprünge im
Kanal des Zuführungskanals aufweist, die sich gegen
die Oberfläche (oder in die Öffnungen) von End-La-
mellen bei einigen der Öffnungen (z.B. bei allen Zin-
kenspitzen-Öffnungen 128, bei allen länglichen Öff-
nungen 122 und bei einer Teilmenge der magneti-
schen Rückschluss-Öffnungen 130) erstrecken, wo-
durch einige der Öffnungen blockiert sind, so dass
das Fluid in der Lage ist, hinein zu fließen in, oder
heraus zu fließen aus, nur einer Menge von magneti-
schen Rückschluss-Öffnungen, die halb so viele Öff-
nungen wie die Gesamtzahl der magnetischen Rück-
schluss-Öffnungen 130 und der länglichen Öffnun-
gen 112 der Lamelle enthält.

[0059]  Insbesondere erlaubt es am Einlassende des
Statorkerns 102 eine erste End-Lamelle 112 (die Ein-
lassend-Schichtung) dem Kühlmittel, in die ungerad-
zahligen magnetischen Rückschluss-Kanäle 132 (die
magnetischen Rückschluss-Einlasskanäle) einzutre-
ten, während sie Strömung zu oder aus den gerad-
zahligen Kanälen blockiert. Gleichermaßen erlaubt
es am Auslassende des Statorkerns 102 eine zwei-
te End-Lamelle 112 (die Auslassende-Schichtung)
dem Kühlmittel, aus den geradzahligen magneti-
schen Rückschluss-Kanälen 132 (den magnetischen
Rückschluss-Auslasskanälen) auszutreten, während
eine Strömung zu oder aus den ungeradzahligen Ka-
nälen blockiert wird. In einer Ausführungsform sind
beide dieser End-Lamellen, die erste End-Lamelle
112 und die zweite End-Lamelle 112 identisch. Die
zweite End-Lamelle 112 ist relativ zu der ersten End-
Lamelle 112 um einen Zinkenzwischenraum im Uhr-
zeigersinn (oder im Gegen-Uhrzeigersinn) verdreht.

Der Einlass-Zuführungskanal 106 dient dazu, eine
empfangene Kühlmittelströmung zu den ungerad-
zahligen magnetischen Rückschluss-Kanälen 132 zu
verteilen. Gleichermaßen sammelt der Auslass-Zu-
führungskanal 106 Kühlmittel, das von geradzahligen
magnetischen Rückschluss-Kanälen 132 empfangen
wird. In Fig. 3 ist jede der inneren Laminierungen 110
so gezeigt, dass sie um eine Zinke im Gegen-Uhr-
zeigersinn relativ zu der vorhergehenden Schichtung,
entlang der Länge des Stators, verdreht ist. In ande-
ren Ausführungsformen kann die Änderung der Ori-
entierung (oder Ausrichtung) von aufeinanderfolgen-
den Lamellen größer als eine Zinke sein, und kann im
Uhrzeigersinn anstatt im Gegen-Uhrzeigersinn sein.
In einigen Ausführungsformen können einige der in-
neren Lamellen in Bezug zu den benachbarten in-
neren Lamellen nicht verdreht sein. Beispielsweise
können Gruppen von k-Lamellen (wobei k eine po-
sitive ganze Zahl größer als 1 ist) miteinander aus-
gerichtet sein (d.h. nicht relativ zueinander verdreht
sein), und benachbarte Gruppen von k können rela-
tiv zueinander um eine oder mehrere Zinken verdreht
sein. Wenn beispielsweise k = 2 ist, dann sind Paa-
re der inneren Lamellen ausgerichtet, so dass jede
längliche Öffnungen 122 mit einer entsprechenden
länglichen Öffnung 122 der anderen Laminierung des
Paars ausgerichtet ist, und die zwei länglichen Öff-
nungen bilden einen radialen Zinken-Kühlmittelkanal,
der eine axiale Breite aufweist, die zweimal so groß
wie die Dicke einer Lamelle ist, aus.

[0060]  In einigen Ausführungsformen sind alle der
inneren Lamellen 110 innerhalb von Herstellungsto-
leranzen identisch. In diesen Ausführungsformen bil-
den die Ausrichtungsmarken der inneren Lamellen
110 auf der äußeren Oberfläche des zusammenge-
setzten Statorkerns eine Spirale, wobei die Ausrich-
tungsmarke auf jeder Lamelle um z.B. einen Zin-
kenzwischenraum im Uhrzeigersinn oder im Gegen-
Uhrzeigersinn relativ zu der vorhergehenden Lami-
nierung entlang der Länge des Statorkerns vorlau-
fend ist. Dies kann es ermöglichen, durch Sichtüber-
prüfung zu überprüfen, dass die Lamellen richtig zu-
sammengesetzt worden sind, weil, beispielsweise,
jede einzelne Lamelle, die um den falschen Betrag
relativ zu ihren Nachbarn verdreht ist, auch eine
Ausrichtungsmarke haben wird, die gegenüber der
durch die übrigen Lamellen gebildete Spirale versetzt
ist, wenn diese richtig ausgerichtet sind. In ande-
ren Ausführungsformen können die inneren Lamel-
len 110 Ausrichtungsnuten zusätzlich zu den Aus-
richtungsmarken aufweisen, und die Ausrichtungsnu-
ten können, auf jeder aufeinanderfolgenden Lamel-
le, an verschiedenen Punkten auf dem Umkreis rela-
tiv zu dem Muster der länglichen Öffnungen 122 an-
geordnet sein. Die End-Lamellen 112 können eben-
falls Ausrichtungsnuten aufweisen. Die Ausrichtungs-
nuten auf den inneren Lamellen 110 und auf den
End-Lamellen 112 können so angeordnet sein, dass,
wenn die inneren Lamellen 110 und die End-Lamel-
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len 112 richtig zusammengesetzt sind als ein Teil des
Statorkerns, alle der Ausrichtungsnuten axial ausge-
richtet sind. In dieser Ausführungsform können die
inneren Lamellen 110 und die End-Lamellen 112 in
einem Gehäuse oder in einer Zusammenbaubefesti-
gung installiert sein, mit einer entsprechenden inne-
ren axialen Rippe, um die richtige azimutale Ausrich-
tung zu bewirken und beizubehalten, während die La-
mellen aneinander befestigt sind und/oder während
die Statorwicklung 104 in Position gebracht wird.

[0061]  Die Ausführungsform der Fig. 3 begründet ei-
ne große Anzahl von parallelen Kühlmittelpfaden, von
denen jeder damit beginnt, dass das Kühlmittel aus
einem axialen Einlasskanal empfangen wird, dann
durch einen radial ausgerichteten Zinken-Kanal, ge-
folgt durch einen kurzen axialen Pfad durch den Zin-
kenspitzen-Kanal, und dann durch einen zweiten ra-
dialen Zinken-Kanal zu einem benachbarten magne-
tischen Rückschluss-Auslasskanal. In einer Ausfüh-
rungsform können, um einen niedrigen Wärmewider-
stand zwischen der Wicklung und dem Kern zu er-
zielen, herkömmliche Nutauskleidungen durch eine
thermisch leitfähige Pulverbeschichtung, die an den
Kerneinschnitten aufgebracht wird, ersetzt werden,
und ein thermisch leitfähiges Vergussharz, wie etwa
ein thermisch leitfähiges Epoxid, kann unter Druck in-
nerhalb aller Teile der Wicklung, einschließlich der
End-Wicklung, vergossen werden. Diese Kombinati-
on kann eine enge thermische Kopplung zwischen
allen Teilen der Wicklung des Kerns bereitstellen;
sowohl die aktiven Wicklungselemente als auch die
End-Wicklung können gekühlt werden, so dass sehr
hohe Stromdichten beibehalten werden können, oh-
ne dass irgendwelche Teile der Wicklungen die kri-
tischen Temperaturgrenzwerte überschreitet. In ei-
nigen Ausführungsformen sind die inneren Lamel-
len 110 und die End-Lamellen 112 mit einem Klebe-
mittel oder einem Dichtmittel zusammen verbunden
und abgedichtet, das auf die Oberflächen der Lamel-
len vor dem Zusammenbau aufgebracht wird oder
das auf den Statorkern aufgebracht wird, nachdem
dieser zusammengebaut ist, und in die Zwischen-
räume zwischen den Lamellen sickert und aushär-
tet, so dass verhindert wird, dass das Kühlfluid aus
dem Statorkern durch die Zwischenräume zwischen
den Lamellen herausleckt. In einigen Ausführungs-
formen kann die Pulverbeschichtung oder das Ver-
gussharz, die oben genannt sind, den Statorkern zu-
sätzlich zu, oder anstelle von, dem Klebemittel oder
dem Dichtmittel abdichten. Eine Absaugpumpe 152
(Fig. 1A und Fig. 1B) kann verwendet werden, um
jegliches Kühlfluid, das aus dem Statorkern oder aus
dem Rotorkern herausfließt, umzupumpen. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Kühlfluid ein Öl mit
niedriger Viskosität, wie etwa ein Automatikgetriebe-
fluid (ATF) oder ein Transformatoren-Öl. In einigen
Ausführungsformen können auf diese Weise niedri-
ge thermische Impedanzen zwischen dem Kühlmit-
tel und dem Kern erzielt werden; des Weiteren, weil

das Kühlen der Kernzinken bereitgestellt ist, kann der
thermische Widerstand der Zinken aus dem gesam-
ten thermischen Kreislauf nahezu eliminiert werden.

[0062]  In einer Drei-Phasen-Maschine kann die An-
zahl der Zinken und der Schlitze ein Mehrfaches von
sechs sein. Kleine Maschinen können so wenig wie
sechs Zinken aufweisen, während große Maschinen
sechzig oder mehr haben können. Wenn die Anzahl
der Zinken vergrößert wird, können Stromoberwel-
len verringert werden, während die Wärmeübertra-
gung zwischen der Wicklung und dem Kern aufgrund
der vergrößerten Schnittstellenfläche und der ver-
ringerten Länge des Wärmeflusses verbessert wer-
den kann. In einer Ausführungsform gibt es Nt-Zin-
ken (wobei Nt eine positive Ganzzahl ist), und die
Gesamtzahl der Öffnung in, oder sich erstreckend
in, den magnetischen Rückschluss (d.h. die Gesamt-
zahl der magnetischen Rückschluss-Öffnungen 130
und der länglichen Öffnungen 122) von jeder der in-
neren Lamellen 110 ist ebenfalls Nt; die Hälfte von
diesen dient zum Ausbilden der magnetischen Rück-
schluss-Einlasskanäle, und die andere Hälfte dient
zum Ausbilden der magnetischen Rückschluss-Aus-
lasskanäle. In jeder der inneren Lamellen 110 ent-
hält jede n-te Zinke eine längliche Öffnung 112, die
als ein Kühlmittelkanal dient. Hier ist n eine positi-
ve Ganzzahl zwischen 2 und Nt/2, durch die Nt ge-
radzahlig teilbar ist. In jeder der inneren Lamellen
110 empfängt die Hälfte der länglichen Öffnungen
122 das Kühlmittel aus den ungeradzahligen magne-
tischen Rückschluss-Kanälen 132 und führt das Kühl-
mittel radial nach innen (für einen Stator mit radia-
lem Zwischenraum mit nach innen gerichteten Zin-
ken) zu dem Zinkenspitzen-Kanal 128 (Fig. 4B). Das
Kühlmittel strömt dann axial durch diesen Zinkenspit-
zen-Kanal für einen Abstand, der gleich n Lamellen-
dicken beträgt, und strömt dann radial nach außen
durch eine geradzahlige längliche Öffnung 122 und
weiter zu einem geradzahligen magnetischen Rück-
schluss-Kanal 132, und strömt schließlich axial in den
Auslass-Zuführungskanal.

[0063]  In einer Ausführungsform mit Nt Zinken und
NL gesamten inneren Lamellen 110 ist die ungefäh-
re Anzahl der radialen Zinken-Kühlkanäle (die jeweils
durch eine längliche Öffnung 122 ausgebildet sind)
NL·Nt/n. Die gesamte Wandfläche, die diesen Kanä-
len zugeordnet ist, kann signifikant sein. Beispiels-
weise, in einer Ausführungsform, in der jede läng-
liche Öffnung eine zugeordnete Wandfläche von 0,
5 inch2 (1 inch2 = 6,4516 cm2) hat, ist NL = 600, Nt
= 48 und n = 6, beträgt die gesamte Fluidkontakto-
berfläche näherungsweise 0,5·600·48/6 = 2400 inch2

(15.484 cm2) oder näherungsweise 17 Fuß2 (1,548
m2). Das Verhältnis des Volumens des Statorkerns
zu der gesamten Fluidkontaktoberfläche kann weni-
ger als 1 inch (2,54 cm) sein. Der der Kühlmittelströ-
mung zugeordnete Querschnitt ist ebenfalls relativ
groß, so dass relativ kleine Verhältnisse von Druck-
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abfall zu Flussrate ermöglicht werden. Die Wärme-
strömungsabstände können kurz sein, so wie in dem
obigen Beispiel gezeigt, in dem die maximale Wär-
meströmungslänge innerhalb der Zinkenelemente et-
wa 0,10“ (2,54 mm) beträgt. Zinkenspitzen-Öffnun-
gen können relativ schmal sein, so dass die magne-
tischen Sektionen minimal verringert sind. Der Quer-
schnitt der Zinkenspitzen-Öffnung kann zu etwa zwei-
mal dem Querschnitt gemacht werden, der von dem
radialen Zinken-Kühlkanal dargestellt wird, und in-
folgedessen kann der Druckabfall aufgrund des Zin-
kenspitzen-Kanals relativ klein sein. Wenn n verrin-
gert wird, um mehr längliche Öffnungen bereitzustel-
len, kann die Wärmeübertragung verbessert werden,
während magnetische Sektionen verringert werden
können. Dies kann es möglich machen, n so auszu-
wählen, dass ein gewünschtes Kompromiss-Kriteri-
um erfüllt ist.

[0064]  In einigen Ausführungsformen ist ein ana-
loger Satz von inneren Lamellen und End-Lamellen
gestapelt, um einen Statorkern für einen „Innensei-
te-nach-Außen“ („inside-out“) Motor auszubilden, bei
dem die Zinken und Schlitze radial nach außen ge-
richtet sind. In anderen Ausführungsformen wird ein
Statorkern für eine Linearmaschine ausgebildet, in-
dem geeignete analoge Lamellen gestapelt werden.

[0065]  Ein Statorkern, der durch Stapeln der La-
mellen der Fig. 2A und 2B ausgebildet wird, kann
eine Anzahl von parallelen Fluidpfaden zwischen
dem Einlass-Zuführungskanal und dem Auslass-Zu-
führungskanal enthalten, von denen einer in Fig. 4A
veranschaulicht ist. Der veranschaulichte Fluidpfad
umfasst einen ersten axialen Teil 410, der durch
eine magnetische Rückschluss-Öffnung 130 in der
ersten End-Lamelle 112 hindurchläuft, gefolgt von
einem ersten L-förmigen Teil 415, der auf eine
erste längliche Öffnung 122 in einer inneren La-
melle 110 folgt, gefolgt von einem zweiten axia-
len Teil 420 durch eine Mehrzahl von Zinkenspit-
zen-Öffnungen 126, gefolgt von einem zweiten L-
förmigen Teil 425 in einer zweiten länglichen Öff-
nung 122, gefolgt von einem dritten axialen Teil 430
durch eine Mehrzahl von sich überlappenden ma-
gnetischen Rückschluss-Öffnungen 130, die einen
magnetischen Rückschluss-Auslasskanal ausbilden.
In Fig. 4B ist eine Mehrzahl von derartigen Fluid-
pfaden in einer perspektivischen Ansicht gezeigt,
die zwei magnetische Rückschluss-Kanäle 132 zeigt,
einschließlich eines magnetischen Rückschluss-Ein-
lasskanals und eines magnetischen Rückschluss-
Auslasskanals, eines Zinkenspitzen-Kanals 128 und
sechs L-förmigen Kanälen, die durch entsprechende
längliche Öffnungen 122 ausgebildet sind. Das Flu-
id strömt ein durch den magnetischen Rückschluss-
Einlasskanal ein und dann durch irgendeinen der drei
parallelen Pfade durch entsprechende längliche Öff-
nungen 122 zu dem Zinkenspitzen-Kanal 128. Inner-
halb des Zinkenspitzen-Kanals 128 strömt das Fluid

zu der nächsten länglichen Öffnung 122, die mit dem
magnetischen Rückschluss-Auslasskanal verbunden
ist, durch den Kanal, der durch die länglichen Öffnun-
gen 122 gebildet wird, zu dem magnetischen Rück-
schluss-Auslasskanal, und durch den magnetischen
Rückschluss-Auslasskanal heraus. Fig. 4B zeigt nur
eine relativ kleine Anzahl von Kanälen und Fluidpfa-
den zur Verdeutlichung; so wie das oben erläutert ist,
kann in einigen Ausführungsformen ein Statorkern ei-
ne signifikant größere Anzahl von Kanälen und Fluid-
pfaden umfassen.

[0066]  In einigen Ausführungsformen, anstatt als ein
Stapel von Lamellen ausgebildet zu sein, ist der Sta-
torkern als ein Rand-gewickelter Streifen ausgebil-
det. So wie das hierin verwendet wird, hat ein „Rand-
gewickelter“ Streifen die Form eines SLINKYTM, oder,
auf einer Wicklung, die Form eines Kolbenrings, wo-
bei der Rand-gewickelte Streifen ein Streifen ist, der
eine Länge, eine Breite und eine Dicke aufweist, wo-
bei die Länge größer als die Breite ist und wobei
die Breite größer als die Dicke ist, wobei der Strei-
fen in eine helixförmige Form gewickelt ist, wobei
die Krümmung des Streifens an jedem Punkt parallel
zur Breitenrichtung ist. Mit Verweis auf Fig. 5A, kann
der Streifen vor der Wicklung die Form aufweisen,
die entlang eines Teils ihrer Länge gezeigt ist, mit
Zinken, die überlappen, wenn der Streifen gewickelt
wird, um die Statorkernzinken auszubilden. Fig. 6
ist eine Explosionsansicht eines aus einem Rand-ge-
wickelten Streifen ausgebildeten Statorkerns, wobei
aufeinanderfolgende Windungen (oder „Schichten“)
axial auseinander gezogen sind, um Öffnungen der
inneren Windungen sichtbar zu machen. So wie dies
hierin verwendet wird, bezeichnet eine „Schicht“ ent-
weder eine Wicklung von einem gewickelten Strei-
fen oder eine Schichtung einer lamellierten Struktur.
Der Betrieb des gewickelten Streifenzusammenbaus
der Fig. 6 ist analog zu dem des Zusammenbaus
der gestapelten Lamellen, der beispielsweise in den
Fig. 3 und Fig. 4A veranschaulicht ist. Der Streifen
hat einen Abschnitt (in Fig. 5A nicht gezeigt) an je-
dem der beiden Enden des Streifens (z.B. ein Teil,
der 48 Zinken lang ist, in einer Ausführungsform ana-
log zu derjenigen der Fig. 2A bis Fig. 3), der die
erste und die letzte Wicklung 612 des gewickelten
Streifens ausbilden und die als eine Strömungsleit-
einrichtung hinein in, oder heraus aus, entweder den
geradzahligen oder den ungeradzahligen magneti-
schen Rückschluss-Kanälen 132 funktioniert, von de-
nen jeder durch überlappende magnetische Rück-
schluss-Öffnungen 130 in dem Streifen ausgebildet
ist. Jedem von diesen zwei Abschnitten des Streifens
können Zinkenspitzen-Öffnungen 126 und längliche
Öffnungen 122 fehlen, und jeder kann magnetische
Rückschluss-Öffnungen 130 aufweisen, die zweimal
so weit voneinander beabstandet sind wie auf dem
Rest des Streifens (d.h. magnetische Rückschluss-
Öffnungen 130, die um zweimal den Zinkenzwischen-
raum getrennt sind).
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[0067]  Der Rest des Streifens kann Zinkenöffnun-
gen aufweisen und kann die inneren Windungen 610
des gewickelten Streifens ausbilden. Der magneti-
sche Rückschlussteil des Streifens kann Nuten oder
Einschnitte (z.B. Einschnitte am unteren Rand des in
Fig. 5A gezeigten Streifens, der der äußere Rand des
Streifens sein kann, wenn der Streifen gewickelt ist)
aufweisen, um das Wickeln zu erleichtern (d.h. um
den Grad, um den der Streifen gestreckt oder kompri-
miert werden muss, wenn er gewickelt wird, zu ver-
ringern). In einem Motor mit hoher Anzahl von Po-
len kann der magnetische Rückschluss ausreichend
schmal sein, so dass ein Biegen leicht ohne derarti-
ge Nuten möglich sein kann, und der Streifen kann
ohne diese hergestellt werden (wie beispielsweise
in Fig. 5A veranschaulicht). In einer anderen Aus-
führungsform kann der Streifen der Fig. 5A in einen
Rand-gewickelten Streifen ausgebildet werden, bei
dem die Zinken radial nach außen zeigen; ein der-
artiger Streifen kann als ein Statorkern für einen „In-
nenseite-nach-Außen“-Motor mit radialem Zwischen-
raum verwendet werden, bei welchem Motor der Sta-
tor innerhalb des Rotors ist. In einer Ausführungs-
form werden die Nuten und die Öffnungen des Strei-
fens der Fig. 5A ausgebildet, während er gewickelt
wird (z.B. ausgebildet durch eine geeignete Stanze
oder eine Menge von Stanzen benachbart zu einer
Maschine, die zum Wickeln des Streifens verwen-
det wird), so dass das Stanzen der Merkmale des
Streifens mit dem Wickeln der Windung synchroni-
siert werden kann, um eine Ausrichtung zwischen
den Merkmalen aufeinanderfolgender Wicklungen zu
bewahren.

[0068]  In einer anderen Ausführungsform kann ein
Streifen, der in Fig. 5B veranschaulicht ist, in eine
Stirnflächen-gewickelte Struktur ausgebildet werden,
die in Fig. 7 veranschaulicht ist, die beispielsweise
der Statorkern einer elektrischen Maschine mit axia-
lem Spalt sein kann. Einige unterbrochene Linien sind
in Fig. 7 zur Verdeutlichung ausgelassen. So wie das
hierin verwendet wird, ist ein „Stirnflächen-gewickel-
ter“ Streifen eine Struktur, die die Form eines Bands
(tape) eines Elektrikers aufweist, das ein Streifen ist,
der eine Länge, eine Breite und eine Dicke aufweist,
wobei die Länge größer als die Breite ist und wobei
die Breite größer als die Dicke ist, wobei der Strei-
fen in eine spiralförmige Form gewickelt ist, wobei
die Krümmung des Streifens an jedem Punkt paral-
lel zur Dickenrichtung ist. In dieser Ausführungsform
kann der Zwischenraum der Zinken entlang der Län-
ge des Streifens zunehmen (so wie das in Fig. 5B ge-
zeigt ist), so dass, wenn er gewickelt wird, die Anzahl
der Zinken in jeder Wicklung konstant bleibt, wenn
der Durchmesser des teilweise gewickelten Streifens
zunimmt. Die Fluidströmung in dieser Struktur kann
analog sein zu der in den Fig. 4A und Fig. 4B ver-
anschaulichten Strömung, wobei ein beispielhafter
Fluidpfad in einem Einlass-Zuführungskanal beginnt,
der sich um die Außenseite der Struktur erstreckt

und der radiale magnetische Rückschluss-Einlass-
kanäle versorgt, die jeden zweiten aus einer Men-
ge von radialen magnetischen Rückschluss-Kanälen
umfasst. Von jedem magnetischen Rückschluss-Ein-
lasskanal ermöglicht es jede von einer oder mehreren
länglichen Öffnungen 122 dem Fluid, von dem ma-
gnetischen Rückschluss-Einlasskanal azimutal weg
und axial zu einer entsprechenden Zinkenspitze zu
strömen. Das Fluid strömt dann radial nach innen
durch eine oder mehrere Zinkenspitzen-Öffnungen
126, und axial zurück zu dem magnetischen Rück-
fluss durch eine andere längliche Öffnung 122, die mit
einem benachbarten, radialen magnetischen Rück-
schluss-Auslasskanal verbunden ist, zu einem Zu-
führungskanal innerhalb des inneren Durchmessers
des Statorkerns. In einigen Ausführungsformen ist
die Breite der Wicklungsschlitze entlang der Länge
des Streifens konstant, wohingegen die Breite der
Zinken (und der Zinkenzwischenräume, so wie das
oben erwähnt worden ist) zunimmt. In einigen Aus-
führungsformen sind die Abmessungen der Öffnun-
gen entlang der Länge des Streifens konstant; in an-
deren Ausführungsformen variieren eine oder meh-
rere Abmessungen von einer oder mehreren von (i)
den magnetischen Rückschluss-Öffnungen, (ii) den
Zinkenspitzen-Öffnungen und (iii) den länglichen Öff-
nungen, entlang der Länge des Streifens (z.B. kön-
nen die Öffnungen breiter werden, wenn die Zinken
breiter werden).

[0069]  Mit Verweis auf Fig. 8, wird in einer Ausfüh-
rungsform Fluid zugeführt zu, und zurückgeführt aus,
einem Statorkern mit axialem Spalt unter Verwen-
dung einer Zuführungskanal-Struktur 816, die einen
Einlassanschluss 824 und einen Auslassanschluss
826 aufweist, die beide an der äußeren Oberfläche
der Zuführungskanal-Struktur sind (anstatt dass ei-
ner der Anschlüsse auf der inneren Oberfläche der
Zuführungskanal-Struktur ist). Die Zuführungskanal-
Struktur 816 kann einen ersten halbkreisförmigen,
äußeren Fluidkanal 818 und einen zweiten halb-
kreisförmigen äußeren Fluidkanal 820 aufweisen, die
durch zwei Unterteilungen (partitions) 822 getrennt
sind. Der erste äußere Fluidkanal 818 wird durch
den Einlassanschluss 824 versorgt und funktioniert
als der Fluidkanal eines Einlass-Zuführungskanals,
und der zweite äußere Fluidkanal 820 wird durch den
Auslassanschluss 826 entleert und funktioniert als
der Fluidkanal eines Auslass-Zuführungskanals. Der
Statorkern 802 arbeitet dann als zwei halbkreisförmi-
ge Hälften, wobei eine erste halbkreisförmige Hälfte
mit dem Einlassanschluss 824 verbunden ist und eine
zweite halbkreisförmige Hälfte mit dem Auslassan-
schluss 826 verbunden ist. Eine Kühlmittelströmung
ist allgemein innerhalb der ersten halbkreisförmigen
Hälfte radial nach innen, so dass sie von dem ers-
ten halbkreisförmigen äußeren Fluidkanal 818 nach
innen durch die erste halbkreisförmige Hälfte des
Statorkerns strömt und in einem inneren Fluidkanal
832 (der auf dem inneren Durchmesser der Zufüh-
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rungskanal-Struktur 816 ausgebildet ist). In dem in-
neren Fluidkanal 832 fließt das Fluid azimutal von der
ersten halbkreisförmigen Hälfte zu der zweiten halb-
kreisförmigen Hälfte. Das Kühlmittel fließt dann allge-
mein innerhalb der zweiten halbkreisförmigen Hälfte
radial nach außen, wobei es von dem inneren Fluid-
kanal 832 durch die zweite halbkreisförmige Hälfte
des Statorkerns nach außen zu dem zweiten äußeren
Fluidkanal 820 strömt, und dann zu dem Auslassan-
schluss 826. Ein beispielhafter Fluidpfad in der ers-
ten halbkreisförmigen Hälfte des Statorkerns kann ei-
nen radialen Abschnitt umfassen, entlang dem das
Fluid durch die Einlassströmungsleiteinrichtung fließt
(die äußerste Wicklung des Statorkerns) und durch
die magnetischen Rückschluss-Öffnungen 130 von
mehreren Windungen des gewickelten Streifens (die
magnetischen Rückschluss-Öffnungen 130, die mit-
einander überlappen, um einen magnetischen Rück-
schluss-Einlasskanal auszubilden), dann axial durch
eine erste längliche Öffnung 122 zu dem Ende ei-
ner Statorzinke, dann radial nach innen (oder nach
außen – siehe Fig. 4B) durch eine oder mehrere
Statorzinkenspitzen-Öffnungen 126, dann durch ei-
ne zweite längliche Öffnung 122 zu dem magneti-
schen Rückschluss und in einen magnetischen Rück-
schluss-Auslasskanal (der durch Überlappung von
magnetischen Rückschluss-Öffnungen 130 in meh-
reren Wicklungen des gewickelten Streifens ausge-
bildet ist), und dann durch den magnetischen Rück-
schluss-Auslasskanal radial nach innen zu dem in-
neren Fluidkanal 832. In einer anderen Ausführungs-
form können der Zuführungskanal-Struktur die Un-
terteilungen 822 fehlen und kann sie (anstelle des
Aufweisens eines Einlassanschlusses 824 und eines
Auslassanschlusses 826, die beide an der äußeren
Oberfläche der Vielfach-Verteilerstruktur sind), z.B.
einen Einlass auf der äußeren Oberfläche der Zufüh-
rungskanal-Struktur, und einen Auslass auf der inne-
ren Oberfläche der Zuführungskanal-Struktur aufwei-
sen.

[0070]  Mit Verweis auf Fig. 9 werden in einer Aus-
führungsform Kühlstrukturen 914 mit End-Wicklun-
gen mit gewickelten Streifen verwendet, um die End-
Wicklungen des Stators in einer elektrischen Maschi-
ne mit axialem Spalt zu kühlen. Eine äußere Kühl-
struktur 912 weist eine Mehrzahl von schmalen Öff-
nungen 915 in jeder zweiten Windung des gewickel-
ten Streifens auf. Aufeinanderfolgende Windungen
der äußeren Kühlstruktur 912 sind radial auseinan-
dergezogen gezeigt, um die Öffnungen der inneren
Windungen sichtbar zu machen. Diese sind ausge-
richtet, um eine Menge von im Wesentlichen radialen
Einlasskanälen auszubilden, die sich mit einer Men-
ge von im Wesentlichen radialen Auslasskanälen ab-
wechseln. Jede von der äußersten Windung 928 und
der innersten Windung der äußeren Kühlstruktur 912
hat halb so viele schmale Öffnungen wie die interve-
nierenden (oder dazwischen kommenden) Windun-
gen mit schmalen Öffnungen. Die Öffnungen der äu-

ßersten Windung der äußeren Kühlstruktur 912 sind
ausgerichtet mit den Einlasskanälen, und die Öffnun-
gen der innersten Windung der äußeren Kühlstruk-
tur 912 sind mit den Auslasskanälen ausgerichtet.
Abwechselnd mit den intervenierenden Windungen,
die schmale Öffnungen 915 aufweisen, sind Windun-
gen, die breite Öffnungen 916 aufweisen, wobei je-
de breite Öffnung zwei schmale Öffnungen in einer
oder zwei benachbarten Windungen überbrückt. Das
Fluid strömt durch die äußerste Windung in die Ein-
lasskanäle, dann aus jedem Einlasskanal in paral-
lelen Fluidpfaden durch eine Mehrzahl von azimuta-
len Kanälen, die durch die langen Öffnungen ausge-
bildet werden, zu den Auslasskanälen, und dann in
den Auslasskanälen radial nach innen. Die azimuta-
len Kanäle können eine signifikante Oberfläche be-
reitstellen, an der Wärme von der Oberfläche des ge-
wickelten Streifens an das Kühlmittel übertragen wer-
den kann.

[0071]  Der Stator 902 einer elektrischen Maschine
mit axialem Spalt kann einen Statorkern 904 aufwei-
sen, der aus einem Stirnflächen-gewickelten magne-
tischen Streifen, mit Schlitzen 906 in einer Stirnfläche
für die Statorwicklung 908, ausgebildet ist. Der ma-
gnetische Rückschluss 910 des Stators kann, wie in
der Ausführungsform der Fig. 8, magnetische Rück-
schluss-Öffnungen 130 aufweisen, und der Stator-
kern kann, auf den inneren Windungen oder Lamel-
len, auch Zinkenspitzen-Öffnungen und längliche Öff-
nungen aufweisen, die miteinander überlappen, um
Fluidpfade für eine Statorzinkenkühlung bereitzustel-
len. Die End-Wicklungen der Statorwicklung 908 kön-
nen in einem thermisch leitfähigen Vergussharz 909
verkapselt sein, der einen Wärmeflusspfad von den
End-Wicklungen zu den Kühlstrukturen 912, 914 der
End-Wicklungen bereitstellt. In einer Ausführungs-
form wird dasselbe Vergussharz auch unter Druck
in die Wicklungsschlitze geformt, um Zwischenräume
zu füllen, die anderenfalls zwischen den Leitern der
Wicklung und den Schichten des Statorkerns exis-
tieren können. Das thermisch leitfähige Vergussharz
909 kann auch den Statorkern 904 abdichten, um zu
verhindern, dass ein Kühlmittel aus den Fluidkanälen
in den Statorkern 904 herausleckt.

[0072]  Aus der äußeren Kühlstruktur 912 kann das
Kühlmittel in den Statorkern strömen, entweder in-
folge der Öffnungen auf der innersten Windung der
äußeren Kühlstruktur 912, die mit entsprechenden
magnetischen Rückschluss-Öffnungen der äußers-
ten Windung des Statorkerns ausgerichtet ist, oder
infolge eines Spalts zwischen der innersten Windung
der äußeren Kühlstruktur 912 und der äußersten Win-
dung des Statorkerns. Nachdem es durch den Sta-
tor hindurchgelaufen ist, strömt das Kühlmittel durch
eine innere Kühlstruktur 914, die eine Struktur auf-
weist, die analog zu derjenigen der äußeren Kühl-
struktur 912 ist. So wie in der Ausführungsform der
Fig. 8, kann ein Kühlmittel zugeführt, und zurück-
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geführt, werden aus der Kombination der äußeren
Kühlstruktur 912, des Statorkerns 802 und der inne-
ren Kühlstruktur 914, durch eine Zuführungskanal-
Struktur 816, die einen Einlassanschluss 824 und
einen Auslassanschluss 826 aufweist, die beide an
der äußeren Oberfläche der Zuführungskanal-Struk-
tur 816 angeordnet sind. In anderen Ausführungsfor-
men können die Stirnflächen-gewickelten Strukturen
der Fig. 9 durch analoge Strukturen, die aus zylindri-
schen Lamellen ausgebildet sind, ersetzt werden.

[0073]  Die Wärmeübertragungselemente 136 der
Fig. 1 können Rand-gewickelte oder lamellierte
Strukturen sein, analog zu der äußeren Kühlstruktur
916. Beispielsweise kann ein Wärmeübertragungs-
element 136 eine erste und eine letzte Lamelle um-
fassen, die als eine Einlass- und eine Auslassströ-
mungsleiteinrichtung funktionieren, und eine Menge
von abwechselnden inneren Lamellen, von denen je-
de zweite schmale Öffnungen aufweist und die übri-
gen breiten Öffnungen aufweisen. Die schmalen Öff-
nungen können überlappen, um abwechselnde Ein-
lass- und Auslasskanäle auszubilden, wobei die Ein-
lasskanäle durch die Einlassströmungsleiteinrichtung
(die halb so viele Öffnungen aufweist wie eine inne-
re Schichtung, wobei die Öffnungen der Einlassströ-
mungsleiteinrichtung mit den Einlasskanälen ausge-
richtet sind), und wobei die Auslassströmungsleitein-
richtung einen analogen Strömungspfad heraus aus
der Struktur aus den Auslasskanälen bereitstellt. Je-
der Einlasskanal kann dann mit jedem benachbar-
ten Auslasskanal durch eine Mehrzahl von paralle-
len Kühldurchlässen, die durch die breiten Öffnungen
ausgebildet sind, verbunden sein.

[0074]  In einigen Ausführungsformen kann das Flu-
id entlang Pfaden strömen, die verschieden sind von
denjenigen, die in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigt
sind. Beispielsweise kann das Fluid in jeder Zinke axi-
al strömen, in einem entsprechenden Zinkenspitzen-
Kanal entlang der gesamten Länge des Stators; wo-
bei die Kanäle mit geeigneten Einlass- und Auslass-
Zuführungskanal an den Enden verbunden sein kön-
nen. In einer anderen Ausführungsform können die
länglichen Öffnungen und der entsprechende Fluid-
strom von demjenigen der Fig. 4A und Fig. 4B da-
hingehend abweichen, dass nachdem das Fluid axi-
al entlang einer Zinke strömt, es radial nach außen
zu dem magnetischen Rückschluss, azimutal zu ei-
ner zweiten Zinke, radial nach innen zu der Zinken-
spitze, und axial entlang der Zinkenspitze der zwei-
ten Zinke strömt, bevor es über eine längliche Öff-
nung zu einem magnetischen Rückschluss-Auslass-
kanal zurückkehrt. In einer anderen Ausführungsform
kann das Fluid innerhalb einer Lamelle von einem
magnetischen Rückschluss-Kanal 132 radial nach in-
nen zu einer Zinkenspitze und zurück heraus zu dem
magnetischen Rückschluss, nachfolgend beispiels-
weise auf eine U-förmige Öffnung innerhalb der Zin-
ke, strömen. In einigen Ausführungsformen können

die Öffnungen Formen aufweisen, die von den darge-
stellten verschieden sind; die länglichen Öffnungen
können beispielsweise gekrümmt anstatt ringförmig
sein, und die magnetischen Rückschluss-Öffnungen
können rund oder rechteckförmig anstatt quadratisch
sein.

[0075]  Obwohl beispielhafte Ausführungsformen ei-
nes Stators einer elektrischen Maschine mit querver-
laufenden, flüssigkeitsgekühlten Zinken hierin spezi-
fisch beschrieben und veranschaulicht worden sind,
werden für einen Fachmann in dem technischen
Fachgebiet viele Modifizierungen und Variationen of-
fensichtlich werden. Folglich sollte verstanden wer-
den, dass ein Stator einer elektrischen Maschine mit
querverlaufenden, flüssigkeitsgekühlten Zinken, die
gemäß den Prinzipien dieser Erfindung aufgebaut ist,
anders als hierin spezifisch beschrieben ausgeführt
sein kann. Die Erfindung ist auch durch die nachfol-
genden Patentansprüche und deren Äquivalente de-
finiert.

Patentansprüche

1.   Ein Stator einer elektrischen Maschine, der eine
Achse und folgendes aufweist:
einen Statorkern mit einer Mehrzahl von Schichten,
wobei jede der Schichten einen magnetischen Rück-
schlussteil und eine Mehrzahl von Zinken aufweist,
wobei eine Zinke von der Mehrzahl der Zinken einer
ersten Schicht von der Mehrzahl der Schichten eine
erste Öffnung, die einen ersten Abschnitt eines Fluid-
kanals ausbildet, aufweist.

2.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei eine zu der ersten Schicht be-
nachbarte Schicht eine Öffnung aufweist, die mit der
ersten Öffnung überlappt.

3.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei der erste Abschnitt des Fluidka-
nals sich innerhalb der Zinke radial erstreckt.

4.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 3, wobei der erste Abschnitt des Fluidka-
nals eine Abmessung in einer axialen Richtung auf-
weist, welche Abmessung gleich einer Dicke einer
Schicht von der Mehrzahl der Schichten ist.

5.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei der erste Abschnitt des Fluidka-
nals ein erstes Segment in einer Richtung, die eine
radiale Komponente in Bezug zu der Achse hat, und
ein zweites Segment in einer Richtung, die eine azi-
mutale Komponente in Bezug zu der Achse hat, auf-
weist.

6.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei
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der Statorkern ein Gesamtvolumen aufweist und
der Statorkern eine Mehrzahl von Fluidkanälen, ein-
schließlich des Fluidkanals, mit einer Gesamtfluid-
kontaktfläche aufweist,
wobei das Gesamtvolumen dividiert durch die Ge-
samtfluidkontaktfläche weniger als ein Inch (2,54 cm)
ist.

7.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei die erste Schicht eine zweite Öff-
nung mit einer spiegelbildlichen Form der ersten Öff-
nung aufweist.

8.     Der Stator einer elektrischen Maschine ge-
mäß Anspruch 1, wobei eine zweite Schicht von der
Mehrzahl der Schichten dieselbe Form wie die erste
Schicht von der Mehrzahl der Schichten aufweist.

9.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei der magnetische Rückschlussteil
von jeder der Schichten eine Mehrzahl von zweiten
Öffnungen aufweist, und wobei die zweiten Öffnun-
gen auf benachbarten Schichten einander überlap-
pen, um eine Mehrzahl von im Wesentlichen axialen
Fluiddurchlässen auszubilden.

10.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 9, wobei die erste Öffnung mit einer von
den zweiten Öffnungen überlappt.

11.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 9, wobei der Stator eine Strömungsleitein-
richtung aufweist, die dazu ausgebildet ist, eine fluide
Strömung zu leiten in, oder einen fluide Strömung zu
empfangen aus, einer Teilmenge von der Mehrzahl
der im Wesentlichen axialen Fluiddurchlässe.

12.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 11, wobei die Strömungsleiteinrichtung ei-
ne Schicht an einem Ende des Statorkerns ist.

13.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei der Fluidkanal folgendes umfasst:
ein erstes axiales Segment durch den magneti-
schen Rückschlussteil einer ersten Teilmenge von
der Mehrzahl der Schichten;
ein erstes azimutales Segment in dem magnetischen
Rückschlussteil der ersten Schicht;
ein erstes radiales Segment, das der erste Abschnitt
des Fluidkanals ist;
ein zweites axiales Segment, das sich durch eine ent-
sprechende Zinke von jeder von einer zweiten Teil-
menge von der Mehrzahl der Schichten hindurch er-
streckt;
ein zweites radiales Segment innerhalb einer Zinke
einer zweiten Schicht von der Mehrzahl der Schich-
ten;
ein zweites azimutales Segment in dem magneti-
schen Rückschlussteil der zweiten Schicht; und

ein drittes axiales Segment durch den magneti-
schen Rückschlussteil einer dritten Teilmenge von
der Mehrzahl der Schichten

14.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei die Mehrzahl der Schichten eine
Mehrzahl von Lamellen ist.

15.     Der Stator einer elektrischen Maschine ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Mehrzahl der Schichten
eine Mehrzahl von Windungen eines Rand-gewickel-
ten Streifens ist.

16.     Der Stator einer elektrischen Maschine ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Mehrzahl der Schichten
eine Mehrzahl von Windungen eines Stirnflächen-ge-
wickelten Streifens ist.

17.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 16, wobei die Zinken von der Mehrzahl der
Zinken an einem ersten Ende des Streifens schmaler
als an einem zweiten Ende des Streifens sind, und
wobei eine Breite eines Einschnitts zwischen benach-
barten Zinken an dem ersten Ende des Streifens die-
selbe wie eine Breite eines Einschnitts zwischen be-
nachbarten Zinken an dem zweiten Ende des Strei-
fens ist.

18.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei jede Zinke von der Mehrzahl der
Zinken von jeder von der Mehrzahl der Schichten sich
von dem magnetischen Rückschlussteil radial nach
innen erstreckt.

19.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei jede Zinke von der Mehrzahl der
Zinken von jeder von der Mehrzahl der Schichten sich
von dem magnetischen Rückschlussteil radial nach
außen erstreckt.

20.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, ferner aufweisend:
eine Statorwicklung; und
ein elektrisch isolierendes Harz mit einer thermischen
Leitfähigkeit, die größer als etwa 0,4 W/m/°C ist,
wobei das Harz, mit einem Hohlraumanteil von we-
niger als etwa 10%, einen Raum zwischen dem Sta-
torkern und der Statorwicklung und/oder einen Spalt
zwischen einem Paar benachbarter Schichten von
der Mehrzahl der Schichten ausfüllt.

21.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, ferner aufweisend ein Abdichtmittel in
einem Spalt zwischen zwei benachbarten Schichten
von der Mehrzahl der Schichten.

22.   Der Stator einer elektrischen Maschine gemäß
Anspruch 1, wobei jede von der Mehrzahl der Schich-
ten eine Öffnung von einer Mehrzahl von Öffnungen,
in einer Spitze einer entsprechenden Zinke aufweist,
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wobei die Mehrzahl von Öffnungen die erste Öffnung
umfasst, und
wobei die Öffnungen von der Mehrzahl von Öff-
nungen einander überlappen, um einen zweiten Ab-
schnitt eines Fluidkanals auszubilden, wobei der
zweite Abschnitt des Fluidkanals den ersten Ab-
schnitt des Fluidkanals umfasst, und wobei der zweite
Abschnitt des Fluidkanals im Wesentlichen axial ist.

23.     Der Stator einer elektrischen Maschine ge-
mäß Anspruch 1, wobei alle der Schichten von der
Mehrzahl der Schichten identisch sind, und wobei je-
de Schicht von der Mehrzahl der Schichten um einen
Zinkenzwischenraum in Bezug zu einer benachbar-
ten Schicht verdreht ist.

24.   Eine elektrische Maschine, die folgendes auf-
weist:
einen Rotor mit einer Drehachse; und
einen Stator mit einer Achse, wobei die Achse des
Stators die Drehachse des Rotors ist, und wobei der
Stator folgendes aufweist:
einen Statorkern mit einer Mehrzahl von Schichten,
wobei jede der Schichten einen magnetischen Rück-
schlussteil und eine Mehrzahl von Zinken aufweist,
wobei eine Zinke von der Mehrzahl der Zinken einer
ersten Schicht von der Mehrzahl der Schichten eine
erste Öffnung, die einen ersten Abschnitt eines Fluid-
kanals ausbildet, aufweist.

25.   Eine elektrische Maschine, die folgendes auf-
weist:
einen Rotor;
einen Stator, der einen Statorkern mit einer Mehrzahl
von Zinken aufweist;
Kanalmittel zum Leiten eines Fluids durch die Zinken
des Statorkerns; und
Pumpmittel zum Zuführen des Fluids zu den Kanal-
mitteln.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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