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nigstens einem die elektronischen Bauelemente (33) auf-
nehmenden, auf dem Motorgehäuse (20) aufsitzenden, kas-
tenförmigen Motor-Panel (30), wobei mittels des Motor-Pa-
nels (30) beim Betrieb der elektronischen Bauelemente (33)
entstehende Wärme an einen mit dem Motor-Panel (30) in
wärmeleitendem Kontakt stehenden Kühlkörper (32) abgeb-
bar ist.



DE 10 2010 017 222 A1    2011.12.08

2/18

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische An-
triebsanordnung mit einem Elektromotor, der in ei-
nem Motorgehäuse angeordnet ist, einer an einer
Stirnseite des Motorgehäuses angeordneten und ei-
nen Lüfter umfassenden Lüfteranordnung, mittels
welcher ein Verlustwärme des Elektromotors abfüh-
render Kühlluftstrom erzeugbar ist, elektronischen
Bauelementen, mittels welchen der Elektromotor
steuerbar oder regelbar ist, und wenigstens einem
die elektronischen Bauelemente aufnehmenden, auf
dem Motorgehäuse aufsitzenden, kastenförmigen
Motor-Panel. Die Erfindung betrifft ferner eine Kühl-
vorrichtung für eine Antriebsanordnung sowie einen
elektrischen Blattwinkelverstellantrieb mit einer An-
triebsanordnung.

[0002] Moderne Windenergieanlagen umfassen
drehbar an einem Rotor gelagerte Rotorblätter, wobei
durch eine individuelle Änderung des Blattwinkels re-
lativ für jedes Rotorblatt ein Anströmwinkel des Win-
des variiert werden kann. Ein zugehöriger Blattwin-
kelverstellantrieb (Pitchantrieb) ist meist in der Nähe
oder direkt am Lager des zu verstellenden Rotorblat-
tes oder im Rotor selbst angeordnet und umfasst ei-
nen Elektromotor mit mechanischen Verstellelemen-
ten für das jeweilige Rotorblatt.

[0003] Dem Motor sind elektronische Bauelemen-
te zugeordnet, mit denen eine Steuerung und/oder
Regelung des Motors, insbesondere eine winkelge-
rechte Steuerung und/oder Regelung der Motorwel-
le erfolgt. Diese elektronischen Bauelemente sind in
einem kastenförmigen Gehäuse oder Schaltkasten,
der hier als Motor-Panel oder kastenförmiges Mo-
tor-Panel bezeichnet wird, untergebracht, wobei das
Motor-Panel meist direkt am Motorgehäuse ange-
bracht ist, entweder auf die Mantelfläche des Motor-
gehäuses aufgesetzt (axiale Anordnung) oder an ei-
ner Stirnseite des Motorgehäuses befestigt (radiale
Anordnung).

[0004] Die axiale Anordnung des Motor-Panels hat
den Vorteil, dass sie bezüglich der mechanischen
Konstruktion einfacher ist, eine gleichmäßigere und
schnellere Luftströmung sicherstellt, keine Einbußen
bezüglich der Gesamtlänge und eine einfachere Be-
festigung am Motor beinhaltet. Motor und Motor-Pa-
nel benötigen beim Betrieb eine Kühlvorrichtung, um
die im Betrieb anfallende Wärme abzuführen. Hier-
zu wird üblicherweise für den Motor eine Lüfteranord-
nung verwendet, die entweder an einer Stirnseite des
Motorgehäuses oder quer dazu angeordnet ist.

[0005] Die Erfindung geht bevorzugt von der stirn-
seitigen Anordnung des Lüfters und der axialen An-
ordnung des Motor-Panels am Motor aus, da diese
Konstruktion eine optimale und effektive Führung des
Kühlluftstromes sicherstellt. Der Kühlluftstrom kann

entlang der gesamten Motoroberfläche geführt wer-
den, ohne dass aufwendige Umlenkelemente erfor-
derlich sind. Die im Motor-Panel angeordneten elek-
tronischen Bauelemente werden durch Kühlelemen-
te oder separate Lüfter gekühlt, die entweder direkt
oder indirekt mit der Motorlüftung kombiniert sind.

[0006] Die DE 196 18 996 A1 zeigt eine elektrische
Maschine mit einem stirnseitig angeordneten Lüfter-
gebläse und einem an dem Maschinengehäuse an-
geordneten aufsitzenden Klemmkasten, in dem Elek-
tronikbauelemente untergebracht sind. Der Klemm-
kasten weist in Richtung des Lüftergebläses eine
Öffnung auf. Ein Teilluftstrom des Gebläses wird
mittels eines über das Lüftergehäuse angeordneten
Abzweigkanals gezielt über die offene Seite zum
Klemmkasten geführt, um somit die Verlustwärme
der Bauelemente im Kasten abzuführen. Der Klemm-
kasten ist fest mit dem Maschinengehäuse verbun-
den.

[0007] Die DE 197 03 655 C2 zeigt einen elektri-
schen Antrieb mit einem Motor und mit am Motorum-
fang in axialer Richtung angeordneter Leistungselek-
tronik. An einer Stirnseite des Motors ist ein Lüfter
vorgesehen, wobei ein Teilluftstrom des Lüfterstro-
mes in einem Ringraum zwischen Motorgehäuse und
einem äußeren Gehäusemantel geleitet wird.

[0008] Die EP 1 511 156 A2 zeigt eine optimier-
te Kühlluftzuführung für einen Elektromotor mit ei-
nem auf der Motoraußenwand aufgesetzten Kasten
für die Leistungselektronik und einem an der Stirn-
seite des Motors angebrachten Lüfter. Die in Rich-
tung des Motors weisende Auflagefläche des Kas-
tens weist auf einer Teilfläche Kühlrippen für die Leis-
tungselektronik auf mit einer Öffnung im Kastenbo-
den in Richtung zum Motorgehäuse. Zwischen Mo-
torgehäuse und dem Kastenboden ist ein ringförmig
angebrachter Lüfterkanal vorgesehen, in dem Vor-
richtungen zum Verteilen der Kühlluft des Lüfters zur
Leistungselektronik vorgesehen sind, die den Kühl-
luftstrom in den Bereich der Leistungselektronik lei-
ten.

[0009] Die US 5 763 969 A zeigt einen Elektromo-
tor mit aufgesetzter Leistungselektronik und einer an
der Stirnseite des Motors angeordneten Lüfteranord-
nung. Die Leistungselektronik ist in einem Kasten an-
geordnet, der an seinem zum Motorgehäuse zuge-
wandten Boden offen ist und dort mit Kühlrippen ver-
sehen ist, die eine thermische Trennung zwischen
Motorgehäuse und Leistungselektronik sicherstellen.
Zwischen den Rippen strömt ein Teil des Lüfterstro-
mes des Motorlüfters.

[0010] Für die Anwendung bei Pitchantrieben in
Windenergieanlagen sind die aus dem Stand der
Technik bekannten Kühlvorrichtungen für die Moto-
ren nachteilig, da sie – bedingt durch die beengten
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Platzverhältnisse in der Rotornabe der Windenergie-
anlage – keine optimale Wärmeabführung des Mo-
tors und des am Motor angebrachten Motor-Panels
mit seinen dort angeordneten elektronischen Bauele-
menten sicherstellen. Die direkte Kühlung der Kühl-
rippen der elektronischen Bauteile durch einen Teil-
luftstrom des Lüfters bedingt eine nahezu direkte
Übertragung von Vibrationen des Motors im Betrieb
auf die im Motor-Panel angeordneten, teilweise emp-
findlichen elektronischen Bauelemente. Dieser Effekt
tritt insbesondere bei Durchführung eines Bremsvor-
ganges eines winkelgesteuerten elektrischen Antrie-
bes in Windenergieanlagen auf, wie dies bei Pitch-
systemen der Fall ist. Die Antriebswelle des Elektro-
motors wird dabei mittels einer Bremsvorrichtung ge-
bremst und/oder festgehalten und anschließend wie-
der gelöst. Diese Vorgänge erzeugen im Motor und
im Motor-Panel jeweils starke Vibrationen, die ins-
besondere bei denen im Motor-Panel angeordneten
elektronischen Bauelementen zu Fehlfunktionen füh-
ren können.

[0011] Die DE 197 04 226 B4 zeigt einen Elektro-
motor mit einem an der Motorlängswand axial ange-
ordneten Motor-Panel, in dem Signal- und Leistungs-
elektronik untergebracht ist. Der Motor weist stirn-
seitig einen Lüfter auf, dessen Kühlluft lediglich den
Motor kühlt. Zwischen Motorgehäuse und Motor-Pa-
nel ist ein sich axial erstreckendes Zwischenteil vor-
gesehen, das direkt auf dem Motorgehäuse befes-
tigt ist und auf der dem Motor-Panel zugewandten
Seite thermisch isoliert ist. Das Motor-Panel überragt
das Zwischenteil seitlich. Nur an der zum Motor hin-
weisenden Überragfläche des Motor-Panels ist ein
durch Kühlrippen gebildeter Kühlkörper vorgesehen,
der in einem engen thermischen Kontakt zu der Leis-
tungselektronik steht und gegenüber dem Motor-Pa-
nel durch eine Wärmesperre thermisch getrennt ist.

[0012] Sind mehrere elektronische Leistungsbauele-
mente zu kühlen, die einen Abstand zueinander auf-
weisen, so müssen diese jeweils mit dem Kühlkörper
in Kontakt gebracht werden. Hierzu ist für jedes der
zu kühlenden Bauelemente ein Loch in der Wärme-
sperre und ein Loch in dem Motor-Panel vorzusehen,
wobei letzteres Loch zusätzlich abzudichten ist, da-
mit ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in
das Motor-Panel verhindert werden kann. Dies ist mit
einem relativ hohen Fertigungsaufwand verbunden.

[0013] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, einen Gegenstand der eingangs
genannten Art derart weiterzubilden, dass mehre-
re elektronische Bauelemente mit einem geringeren
Fertigungsaufwand gekühlt werden können. Bevor-
zugt soll ferner bei einer guten oder verbesserten
Kühlung eine Übertragung von schädlichen Vibratio-
nen auf das Motor-Panel verhindert oder zumindest
reduziert werden können. Vorzugsweise besteht dar-
über hinaus hinsichtlich des bevorzugten Einsatzes

des eingangs genannten Gegenstands das Bedürf-
nis, das Motor-Panel leicht und einfach vom Motor-
gehäuse lösen und auswechseln zu können.

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
ner elektrischen Antriebsanordnung nach Anspruch 1
und mit einer Kühlvorrichtung nach Anspruch 26 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen gegeben.

[0015] Die erfindungsgemäße elektrische Antriebs-
anordnung umfasst einen Elektromotor, der in einem
Motorgehäuse angeordnet ist, eine an einer Stirnsei-
te des Motorgehäuses angeordnete und einen Lüf-
ter aufweisende Lüfteranordnung, mittels welcher ein
Verlustwärme des Elektromotors abführender Kühl-
luftstrom erzeugbar ist, elektronische Bauelemente,
mittels welchen der Elektromotor steuerbar und/oder
regelbar ist, und wenigstens ein die elektronischen
Bauelemente aufnehmendes, auf dem Motorgehäu-
se aufsitzendes, kastenförmiges Motor-Panel, wobei
mittels des Motor-Panels beim Betrieb der elektro-
nischen Bauelemente entstehende Wärme an einen
mit dem Motor-Panel in wärmeleitenden Kontakt ste-
henden Kühlkörper abgebbar ist.

[0016] Die Abgabe von beim Betrieb der elektro-
nischen Bauelemente auftretender Wärme an den
Kühlkörper erfolgt somit unter Zwischenschaltung
des Motor-Panels, sodass kein direkter Kontakt der
zu kühlenden Bauelemente mit dem Kühlkörper er-
forderlich ist. Der Fertigungsaufwand für das Vorse-
hen von Löchern, für das Abdichten derselben und
für das Vorsehen einer Wärmesperre können somit
vermieden oder zumindest reduziert werden.

[0017] Gleichwohl ist es auch bei der Erfindung
möglich, für wenigstens eines der Bauelemente zu-
mindest einen zusätzlichen Kühlkörper vorzusehen,
wenn das wenigstens eine Bauelement relativ viel
Wärme abgibt. Das wenigstens eine Bauelement
steht mit dem zumindest einen zusätzlichen Kühlkör-
per bevorzugt mittelbar oder unmittelbar in wärmelei-
tendem Kontakt, wobei der zumindest eine zusätzli-
che Kühlkörper z. B. aus dem Motor-Panel heraus-
ragt oder außerhalb oder an einer Außenwand des-
selben angeordnet ist. Dennoch ist der Fertigungs-
aufwand weiterhin reduziert, da für die anderen Bau-
elemente keine Löcher in dem Motor-Panel vorzuse-
hen und abzudichten sind. Der zumindest eine zu-
sätzliche Kühlkörper kann z. B. Kühlrippen umfassen
oder durch diese gebildet sein.

[0018] Die Abfuhr von beim Betrieb der in dem Mo-
tor-Panel vorgesehenen elektronischen Bauelemen-
te auftretender Wärme zu dem Kühlkörper erfolgt be-
vorzugt über Konvektion, vorzugsweise ausschließ-
lich über Konvektion. Eine bei einer direkten Küh-
lung der elektronischen Bauelemente mit dem Kühl-
luftstrom verbundene Übertragung von Vibrationen
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kann somit vermieden oder zumindest reduziert wer-
den.

[0019] Der Kühlkörper ist bevorzugt fest mit dem Mo-
torgehäuse verbunden. Insbesondere ist das Motor-
Panel lösbar an dem Kühlkörper befestigt. Vorzugs-
weise ist das Motor-Panel unter Zwischenschaltung
des Kühlkörpers trennbar mit dem Motorgehäuse ver-
bunden. Die Kühlung des Motor-Panels und somit
auch die Abfuhr von beim Betrieb der elektronischen
Bauelemente auftretender Wärme erfolgt somit durch
wärmeleitenden Kontakt des Motor-Panels mit dem
fest mit dem Motorgehäuse verbundenen Kühlkörper,
der vorzugsweise durch den von dem an der Stirn-
seite des Motorgehäuses vorgesehenen Lüfter her-
vorgerufenen Kühlluftstrom gekühlt wird. Bevorzugt
kühlt der Kühlluftstrom das Motorgehäuse, welches
den Kühlkörper kühlt, sodass der Kühlkörper insbe-
sondere mittelbar durch den Kühlluftstrom gekühlt
wird. Da das Motor-Panel bevorzugt von dem Kühl-
körper und somit insbesondere auch von dem Motor-
gehäuse getrennt werden kann, ist ferner ein einfa-
cher Austausch des Motor-Panels möglich.

[0020] Die vorgeschlagene indirekte Kühlungsart
des Motor-Panels in Verbindung mit dessen Lage-
rung auf dem Motorgehäuse erzeugt nicht nur ei-
nen optimalen Hitzeschutz, sondern reduziert auch
die Übertragung von Motorvibrationen auf die im Mo-
tor-Panel angeordneten elektronischen Bauelemen-
te. Das Motor-Panel ist somit thermisch mit dem Mo-
torgehäuse gekoppelt und gleichzeitig optimal gela-
gert. Die Erfindung bietet daher eine optimale Kom-
bination eines Hitze- und Vibrationsschutzes für die
elektrische Antriebsanordnung.

[0021] Bevorzugt ist durch die lösbare Verbindung
zwischen dem Motor-Panel und dem Kühlkörper ein
Öffnen des Motor-Panels am Einbauort nicht mehr
erforderlich. Das Motor-Panel ist vorzugsweise vom
Motorgehäuse und dem Kühlkörper lösbar, ohne
dass das Motor-Panel geöffnet werden muss. Ins-
besondere sind Vorrichtungen zum Öffnen des Mo-
tor-Panels nicht mehr erforderlich. Dies ermöglicht
eine platzsparende Anordnung und eine fertigungs-
technisch einfache Bestückung der elektronischen
Bauelemente innerhalb des Motor-Panels. Es kann
somit allseitig verschlossen ausgeführt werden, wo-
durch ein Eindringen von Nässe und Schmutz weitge-
hend verhinderbar ist. Bei Entfernung des Motor-Pa-
nels verbleibt der Kühlkörper am Motorgehäuse. Wird
von einer zentralen Überwachungsstelle ein Defekt
oder eine Fehlfunktion gemeldet, kann das Motor-Pa-
nel einfach ausgetauscht werden. Die Gefahr einer
Vertauschung einer internen und externen Verdrah-
tung des Motor-Panels während des Austausches
wird verringert. Dies ist insbesondere im Hinblick auf
die beengten Platzverhältnisse am Einbauort der An-
triebsanordnung in einer Rotornabe einer Windener-
gieanlage von Bedeutung.

[0022] Bevorzugt ist der Kühlkörper dauerhaft fest
mit dem Motorgehäuse verbunden. Vorzugsweise ist
der Kühlkörper starr mit dem Motorgehäuse verbun-
den. Beispielsweise ist der Kühlkörper kraftschlüssig
und/oder formschlüssig und/oder stoffschlüssig mit
dem Motorgehäuse verbunden. Insbesondere ist der
Kühlkörper einstückig mit dem Motorgehäuse ausge-
bildet. Bevorzugt bildet der Kühlkörper mit dem Mo-
torgehäuse oder mit einer äußeren Gehäusewand
des Motorgehäuses eine Materialeinheit.

[0023] Der Kühlkörper weist bevorzugt eine dem Mo-
tor-Panel zugewandte Auflagefläche auf und steht
über diese mit dem Motor-Panel in wärmeleitendem
Kontakt. Die Auflagefläche des Kühlkörpers ist vor-
zugsweise eben ausgebildet. Das Motor-Panel weist
bevorzugt eine dem Kühlkörper zugewandte Aufla-
gefläche auf, die insbesondere mit der Auflagefläche
des Kühlkörpers in wärmeleitendem Kontakt steht.
Die Auflagefläche des Motor-Panels ist vorzugsweise
eben ausgebildet. Bevorzugt bildet die Auflagefläche
des Motor-Panels eine Bodenfläche des Motor-Pa-
nels oder einen Teil derselben. Der Boden des Motor-
Panels ist, insbesondere geschlossen ausgebildet.

[0024] Vorzugsweise besteht das Motor-Panel ganz
oder teilweise aus einem wärmeleitfähigen Material.
Insbesondere besteht das Motor-Panel zumindest im
Bereich seiner Auflagefläche aus einem wärmeleitfä-
higen Material. Bevorzugt besteht der Boden des Mo-
tor-Panels, vorzugsweise zumindest im Bereich sei-
ner Auflagefläche, aus einem wärmeleitfähigen Ma-
terial.

[0025] Die stirnseitig angeordnete Lüfteranordnung
ist vorteilhaft unabhängig oder separat vom Motor be-
treibbar. Damit ist sichergestellt, dass ein kontinuier-
licher Kühlluftstrom am Gehäuse auch bei niedrige-
ren Motordrehzahlen aufrecht erhalten werden kann.

[0026] Die Lüfteranordnung und/oder der Motor sind
vorteilhaft von dem Motorgehäuse lösbar. Dies er-
leichtert die Montage und die Demontage der An-
triebsanordnung. Insbesondere ist die Kühlung oder
Kühlvorrichtung für die Antriebsanordnung somit un-
abhängig vom eingesetzten Motor.

[0027] Das Motorgehäuse ist vorteilhaft an seiner ei-
nen (ersten) Stirnseite mit der Lüfteranordnung lös-
bar verbunden. An seiner anderen Stirnseite ist das
Motorgehäuse bevorzugt mit einem Motorflansch des
Motors verbunden, wobei die Verbindung zwischen
dem Motorgehäuse und dem Motorflansch insbeson-
dere lösbar ist. Bevorzugt erfolgt die mechanische
Verbindung zwischen dem Motor und dem Motorge-
häuse und/oder die mechanische Lagerung des Mo-
tors an dem Motorgehäuse nur durch die Verbindung
des Motorflansches mit dem Motorgehäuse, sodass
eine Übertragung von beim Motorbetrieb auftreten-
den Vibrationen auf die im Motor-Panel angeordne-
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ten elektronischen Bauelemente reduzierbar ist. Sol-
che Vibrationen treten beispielsweise bei einer Betä-
tigung und/oder einem Lösen einer Bremsvorrichtung
für die Motorwelle auf. Der Motorflansch ist bevorzugt
ein radialer Motorflansch.

[0028] Der Elektromotor umfasst insbesondere ei-
ne um eine Drehachse drehbare Motorwelle, die vor-
zugsweise an oder in dem Motorflansch um die Dreh-
achse drehbar gelagert ist. Ferner weist der Elektro-
motor einen Stator, der vorzugsweise fest mit dem
Motorflansch verbunden ist, und einen Läufer auf, der
vorzugsweise um die Drehachse drehbar ist und ins-
besondere die Motorwelle umfasst. Bevorzugt weist
der Elektromotor ein Lagerschild auf, an oder in dem
die Motorwelle im axialen Abstand zum Motorflansch
um die Drehachse drehbar gelagert ist. Das Lager-
schild ist vorzugsweise fest mit dem Stator verbun-
den, der sich insbesondere in axialer Richtung von
dem Motorflansch bis zu dem Lagerschild erstreckt.
Bevorzugt stehen der Läufer, der Stator und das La-
gerschild nicht im direkten mechanischen Kontakt mit
dem Motorgehäuse, sodass die Übertragung von Vi-
brationen von dem Motor auf das Motorgehäuse re-
duzierbar ist. Vorzugsweise ist der Elektromotor mit-
tels des Motorflansches somit lediglich einseitig an
dem Motorgehäuse gelagert und/oder aufgehängt.

[0029] Die Drehachse der Motorwelle definiert ins-
besondere die axiale Richtung. Die radiale Richtung
verläuft insbesondere senkrecht zur axialen Rich-
tung.

[0030] Das Motorgehäuse weist bevorzugt eine aus-
gezeichnete Längsrichtung auf, die insbesondere in
axialer Richtung verläuft oder diese definiert. Be-
vorzugt ist das Motorgehäuse als oder im Wesent-
lichen als Rotationskörper ausgebildet. Insbesonde-
re ist das Motorgehäuse hohlzylindrisch oder im We-
sentlichen hohlzylindrisch ausgebildet.

[0031] Gemäß einer bevorzugten Ausführung der
Erfindung ist in dem Motorgehäuse ein den Elektro-
motor umringender Ringraum vorgesehen, der von
dem Kühlluftstrom durchströmbar ist. Damit wird si-
chergestellt, dass der Ort der größten Wärmequel-
le, nämlich das Motorgehäuse, gezielt und kanali-
siert getroffen wird, was zu einer optimierten Küh-
lung führt. Der Ringraum ist vorzugsweise geschlos-
sen oder im Wesentlichen geschlossen ausgebildet,
insbesondere hinsichtlich seiner radial inneren und/
oder radial äußeren Umfangfläche. Bevorzugt sind
aber Luftaustrittsöffnungen im Motorgehäuse vorge-
sehen, insbesondere im Bereich des Motorflansches.
Vorzugsweise umfasst das Motorgehäuse wenigs-
tens eine den Elektromotor im radialen Abstand um-
ringende Wandung, wobei der Ringraum zwischen
dem Elektromotor und der Wandung vorgesehen ist.
Die Wandung ist bevorzugt durch die äußere Gehäu-
sewand des Motorgehäuses gebildet. Vorzugsweise

bildet die Wandung die radial äußere Umfangsfläche
des Ringraums. Die Luftaustrittsöffnungen sind be-
vorzugt in der Wandung vorgesehen.

[0032] In dem Ringraum sind vorteilhaft sich in ra-
dialer und/oder in axialer Richtung erstreckende Ste-
ge vorgesehen, die seitliche Begrenzungen von Strö-
mungskanälen bilden. Insbesondere verläuft zwi-
schen zwei benachbarten der Stege jeweils einer der
Strömungskanäle. Die Strömungskanäle erstrecken
sich vorzugsweise in axialer Richtung. Bevorzugt um-
fasst das Motorgehäuse die Stege. Ergänzend oder
alternativ können die Stege aber auch an der Außen-
seite des Motors oder Stators angeordnete, abste-
hende Kühlrippen umfassen, die insbesondere radial
oder schräg abstehen. Gemäß einer Ausgestaltung
der Erfindung bildet das Motorgehäuse somit eine äu-
ßere, die Kühlrippen abdeckende Ummantelung. Das
Motorgehäuse kann somit als Lüftergehäuse ausge-
führt sein.

[0033] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
umfasst das Motorgehäuse eine Doppelwand mit
im radialen Abstand zueinander angeordneten und
den Elektromotor umringenden Wandungen, zwi-
schen denen der Ringraum verläuft, der vorzugswei-
se durch die Stege in die Strömungskanäle unterteilt
ist. Bevorzugt ist das Motorgehäuse hierfür als oder
zumindest bereichsweise als doppelwandiger Hohl-
zylinder ausgeführt. Vorzugsweise erstrecken sich
die Stege in radialer Richtung zwischen den beiden
Wandungen. Die radial äußere der Wandungen der
Doppelwand ist bevorzugt durch die äußere Gehäu-
sewand des Motorgehäuses gebildet, und die radial
innere der Wandungen der Doppelwand bildet bevor-
zugt eine innere Gehäusewand des Motorgehäuses.
Die beiden Wandungen der Doppelwand sind bevor-
zugt koaxial angeordnet. Innerhalb des doppelwandi-
gen Hohlzylinders oder der radial inneren Wandung
der Doppelwand ist bei dieser Anordnung insbeson-
dere die Ständer-Läufer-Anordnung des Elektromo-
tors vorgesehen, vorzugsweise ohne Zwischenschal-
tung eines weiteren Gehäuses. Gleichwohl kann ein
weiteres Gehäuse, wie z. B. ein Elektromotorgehäu-
se, zwischengeschaltet sein. Die radial äußere. Wan-
dung der Doppelwand umfasst oder bildet bevorzugt
die radial äußere Umfangsfläche des Ringraums. Die
radial innere Wandung der Doppelwand umfasst oder
bildet bevorzugt die radial innere Umfangsfläche des
Ringraums.

[0034] Bei der doppelwandigen Ausführung des Mo-
torgehäuses kann der radiale Abstand zwischen den
beiden Wandungen der Doppelwand in axialer Rich-
tung variieren. Vorzugsweise reduziert sich der ra-
diale Abstand zwischen den beiden Wandungen der
Doppelwand mit zunehmendem axialem Abstand
vom Lüfter, sodass der radiale Abstand zwischen den
beiden Wandungen im Bereich des Lüfters bevorzugt
am größten ist. Durch diese spezielle Strömungs-
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führung wird die durchströmte Fläche mit wachsen-
dem Abstand vom Lüfter kleiner, wobei der Druck
jedoch trotz abnehmender Geschwindigkeit aufrecht
erhalten bleibt. Der aerodynamische Druckverlust,
der beim Strömen der Kühlluft in dem Ringraum und
zwischen den Stegen auftritt, wird somit möglichst
klein gehalten. Die Reduzierung des radialen Ab-
stands zwischen den beiden Wandungen der Doppel-
wand mit zunehmendem axialem Abstand vom Lüf-
ter kann kontinuierlich oder nicht kontinuierlich sein.
Insbesondere erfolgt die Reduzierung des radialen
Abstands entlang einer in Richtung der äußeren Ge-
häusewand oder der radial äußeren Wandung der
Doppelwand steigenden Längskontur, die bevorzugt
durch die radial innere Doppelwandwandung gebil-
det oder an dieser vorgesehen ist. Der Innendurch-
messer der äußeren Gehäusewand oder der radial
äußeren Wandung der Doppelwand ändert sich vor-
zugsweise in axialer Richtung nicht. Bevorzugt ändert
sich der Außendurchmesser der inneren Gehäuse-
wand oder der radial inneren Wandung der Doppel-
wand in axialer Richtung, vorzugsweise gemäß der
Längskontur.

[0035] Der Kühlkörper ist vorteilhaft als flanscharti-
ge, in axialer Richtung sich erstreckende, radiale Er-
hebung mit der vorzugsweise ebenen Auflagefläche
für das Motor-Panel ausgeführt. Das Motorgehäuse
besteht bevorzugt aus einem wärmeleitfähigen Ma-
terial. Insbesondere besteht das Motorgehäuse aus
Metall, wie z. B. aus Stahl, Aluminium oder Grauguss.
Ferner besteht der Kühlkörper bevorzugt aus einem
wärmeleitfähigen Material. Insbesondere besteht der
Kühlkörper aus Metall, wie z. B. aus Stahl, Alumini-
um oder Grauguss. Das Motorgehäuse und der Kühl-
körper können aus unterschiedlichen Materialien be-
stehen. Vorzugsweise sind das Motorgehäuse und
der Kühlkörper aber aus dem gleichen Material ge-
fertigt. Besonders vorteilhaft sind das Motorgehäuse
und der Kühlkörper als ein einziges Teil, vorzugswei-
se als Gussteil hergestellt, was kostengünstig reali-
sierbar ist. Diese Ausbildung bietet sich insbesonde-
re bei der doppelwandigen Ausführung des Motorge-
häuses an.

[0036] Bevorzugt umfasst die lösbare Verbindung
zwischen dem Motor-Panel und dem Kühlkörper so-
wohl eine oder wenigstens, eine mechanische als
auch eine oder wenigstens eine elektrische Verbin-
dung. Die mechanische Verbindung weist vorteilhaft
wenigstens eine Schraubverbindung und/oder eine
Steckverbindung und/oder eine Einrastverbindung
auf. Die elektrische Verbindung, welche vorzugswei-
se elektrische Verbindungsleitungen zwischen dem
Motor-Panel und dem Elektromotor aufweist, ist vor-
teilhaft als elektrische Steckverbindung ausgeführt.
Die elektrische Verbindung umfasst vorzugsweise
auch elektrische Verbindungsleitungen zwischen ei-
ner übergeordneten Steuereinrichtung der Antriebs-
anordnung und dem Elektromotor und/oder dem Mo-

tor-Panel. Die Steuereinrichtung kann eine Versor-
gungseinrichtung umfassen, die vorzugsweise die
elektrischen Komponenten der Antriebsanordnung
mit elektrischem Strom versorgt. Bevorzugt ist die
Steuereinrichtung entfernt vom Motor-Panel ange-
ordnet.

[0037] Zur besseren Wärmeabführung der Verlust-
wärme im Motor-Panel weist die Auflagefläche des
Motor-Panels und/oder die Auflagefläche des Kühl-
körpers bevorzugt eine wärmeleitfähige Beschich-
tung auf. Als wärmeleitfähige Beschichtung kann z. B.
Wärmeleitpaste oder Wärmeleitfolie eingesetzt wer-
den.

[0038] Bei den elektronischen Bauelementen han-
delt es sich bevorzugt um elektrische Leistungs-
und/oder Steuerbauelemente. Insbesondere umfas-
sen die elektronischen Bauelemente elektrische Kon-
densatoren und Transistoren, die vorzugsweise ther-
misch voneinander zu trennen sind. Die Trennung
kann z. B. durch eine Isolationsschicht oder noch
vorteilhafter durch einen verlängerten räumlichen Ab-
stand zwischen den Bauelementen, insbesondere
zwischen den Kondensatoren und den Transisto-
ren realisiert werden. Die Kondensatoren sind vor-
zugsweise durch Elektrolytkondensatoren (ELKOS)
gebildet. Die Transistoren sind vorzugsweise Leis-
tungstransitoren. Insbesondere sind die Transistoren
durch IGBTs gebildet.

[0039] Der verlängerte Abstand zwischen den elek-
tronischen Bauelementen oder der verlängerte Ab-
stand zwischen den Kondensatoren und den Tran-
sistoren, womit ein längerer Wärmeflussweg verbun-
den ist, wird vorteilhaft über eine oder wenigstens ei-
ne Erhebung und Absenkung des Bodens des Mo-
tor-Panels realisiert. Ergänzend oder alternativ weist
der Boden des Motor-Panels bevorzugt mehrere Er-
hebungen auf, die durch ein wärmeleitfähiges Mate-
rial gebildet sind und sich insbesondere bis zu der
vorzugsweise ebenen Auflagefläche des Motor-Pa-
nels hin erstrecken. Diese Erhebungen bilden bevor-
zugt Kühlelemente für zumindest einen Teil der elek-
tronischen Bauelemente, insbesondere für die Tran-
sistoren, und stehen vorzugsweise im wärmeleiten-
den Kontakt mit diesen. Die ebene (planare) Auflage-
fläche des Motor-Panels ermöglicht dabei einen op-
timalen Wärmeübergang auf den Kühlkörper. Bevor-
zugt sind zwischen den Erhebungen Absenkungen
des Motor-Panelbodens vorgesehen. Die Erhebun-
gen und/oder Absenkungen sind insbesondere auf
der dem Kühlkörper abgewandten Seite des Motor-
Panelbodens angeordnet oder vorgesehen. Die Auf-
lagefläche des Motor-Panels ist insbesondere auf der
dem Kühlkörper zugewandten Seite des Motor-Pa-
nelbodens vorgesehen. Vorzugsweise bildet der Mo-
tor-Panelboden mit den Erhebungen eine Material-
einheit. Bei der Erhebung oder den Erhebungen han-
delt es sich vorzugsweise um horizontale Erhebun-



DE 10 2010 017 222 A1    2011.12.08

7/18

gen. Bei der Absenkung oder den Absenkungen han-
delt es sich vorzugsweise um horizontale Absenkun-
gen.

[0040] Die Kondensatoren, die sehr viel Wärme pro-
duzieren können, sind vorteilhaft mit einer oder meh-
reren zusätzlichen Kühleinrichtungen versehen. Die
Kondensatoren werden bevorzugt am Seitenrand
des Motor-Panels in einer taschenförmigen Ausbuch-
tung des Motor-Panelbodens in Richtung des Motor-
gehäuses angeordnet. Die Ausbuchtung dient vor-
zugsweise gleichzeitig als weiterer Kühlkörper. Am
Seitenrand des Motor-Panels, am Einbauort der Kon-
densatoren, können noch zusätzliche, von der seit-
lichen Motor-Panelwand weg gerichtete Kühlkörper,
z. B. in Form von Kühlrippen, vorgesehen sein. Er-
gänzend können zwischen den Kühlkörpern und den
Kondensatoren aktive Kühlelemente, wie z. B. Pel-
tier-Elemente oder andere aktivierbare Kühlelemen-
te, vorgesehen sein.

[0041] Ein nach innen gerichteter Seitenrand der
Ausbuchtung bildet mit einem gegenüberliegenden
Seitenrand der oder einer der Erhebungen einen Ka-
nal, der gemäß einer Weiterbildung der Erfindung zur
Wärmeabfuhr verwendbar ist. Dieser Kanal kann vor-
teilhaft mit einem Teilluftstrom der Lüfteranordnung
für das Motorgehäuse gekühlt werden. Hierzu weist
das Motorgehäuse im Bereich des Kühlkörpers und
der Kondensatoren bevorzugt eine radiale Öffnung
auf, durch die, ggf. über geeignete Umlenkelemen-
te, ein Teilluftstrom des Lüfters nach außen zu der
Ausbuchtung und dem Kanal im Motor-Panelboden
geleitet wird. Es erfolgt somit eine lokale konvektive
Kühlung der Kondensatoren.

[0042] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der
Antriebsanordnung ist ein zweites Motor-Panel mit ei-
nem zweiten Kühlkörper vorgesehen, wobei sowohl
die beiden Motor-Panel als auch die beiden Kühlkör-
per bevorzugt jeweils einander diametral gegen über-
liegend angeordnet sind. Der zweite Kühlkörper ist
fest mit dem Motorgehäuse, und das zweite Motor-
Panel lösbar mit dem zweiten Kühlkörper verbunden.
Diese Anordnung hat den Vorteil, dass eine Redun-
danz bei Ausfall von einem der Motor-Panels gege-
ben ist. Der zweite Kühlkörper ist z. B. kraftschlüssig
und/oder formschlüssig und/oder stoffschlüssig mit
dem Motorgehäuse verbunden. Bevorzugt bildet der
zweite Kühlkörper mit dem Motorgehäuse eine Mate-
rialeinheit.

[0043] Die Antriebsanordnung ist bevorzugt an oder
in einem um eine Rotorachse drehbaren Rotor ei-
ner Windenergieanlage angeordnet. Insbesondere
umfasst der Rotor eine Rotornabe und wenigstens
ein Rotorblatt, welches sich entlang einer quer oder
im Wesentlichen quer zur Rotorachse verlaufenden
Blattachse von der Rotornabe wegerstreckt. Das Ro-
torblatt ist bevorzugt mit der erfindungsgemäßen An-

triebsanordnung mechanisch gekoppelt und mittels
dieser um die Blattachse drehbar. Der Rotor ist ins-
besondere durch Windkraft um die Rotorachse dreh-
bar.

[0044] Die Erfindung betrifft ferner eine Kühlvorrich-
tung für eine erfindungsgemäße elektrische Antriebs-
anordnung. Insbesondere betrifft die Erfindung ei-
ne Kühlvorrichtung für eine einen Elektromotor und
elektronische Bauelemente zur Steuerung und/oder
Regelung des Elektromotors umfassende elektrische
Antriebsanordnung, mit einem Motorgehäuse, in dem
der Elektromotor angeordnet ist, einer an einer Stirn-
seite des Motorgehäuses angeordneten und einen
Lüfter umfassenden Lüfteranordnung, mittels wel-
cher ein Verlustwärme des Elektromotors abführen-
der Kühlluftstrom erzeugbar ist, und wenigstens ei-
nem, die elektronischen Bauelemente aufnehmen-
den, auf dem Motorgehäuse aufsitzenden, kastenför-
migen Motor-Panel, wobei mittels des Motor-Panels
beim Betrieb der elektronischen Bauelemente entste-
hende Wärme an einen mit dem Motor-Panel in wär-
meleitendem Kontakt stehenden Kühlkörper abgeb-
bar ist. Die erfindungsgemäße Kühlvorrichtung kann
gemäß allen im Zusammenhang mit der erfindungs-
gemäßen elektrischen Antriebsanordnung erläuter-
ten Ausgestaltungen weitergebildet sein. Insbeson-
dere ist das Motor-Panel lösbar an dem Kühlkörper
befestigt ist, der vorzugsweise fest mit dem Motorge-
häuse verbunden ist, sodass das Motor-Panel bevor-
zugt unter Zwischenschaltung des Kühlkörpers trenn-
bar mit dem Motorgehäuse verbunden ist.

[0045] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
ist die erfindungsgemäße elektrische Antriebsanord-
nung für einen Blattwinkelverstellantrieb (Pitchan-
trieb) einer Windenergieanlage vorgesehen. Die Er-
findung betrifft somit auch einen Blattwinkelverstell-
antrieb zur Verstellung, insbesondere zur winkelge-
rechten Verstellung eines oder mehrerer Rotorblät-
ter um die jeweilige Blattachse für eine Windener-
gieanlage zur Erzeugung elektrischer Energie, wo-
bei das oder die Rotorblätter sich quer zur Rotorach-
se erstrecken, und wobei der Blattwinkelverstellan-
trieb eine, wenigstens eine oder mehrere erfindungs-
gemäße elektrische Antriebsanordnungen umfasst.
Das oder die Rotorblätter sind vorzugsweise mit-
tels des Elektromotors der oder der jeweiligen elek-
trischen Antriebsanordnung um ihre jeweilige Blat-
tachse drehbar. Der erfindungsgemäße Blattwinkel-
verstellantrieb kann gemäß allen im Zusammenhang
mit der erfindungsgemäßen elektrischen Antriebsan-
ordnung erläuterten Ausgestaltungen weitergebildet
sein.

[0046] Unter winkelgerechter Verstellung ist insbe-
sondere zu verstehen, dass das oder die Rotorblät-
ter um ihre jeweilige Blattachse verstellt, d. h. gedreht
werden, vorzugsweise entsprechend einem jeweils
vorgegebenen Winkel oder Anstellwinkel.
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[0047] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
ner bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die Zeichnung erläutert. In der Zeichnung zei-
gen:

[0048] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer
Windenergieanlage mit einer elektrischen Antriebs-
anordnung zur Blattwinkelverstellung eines Rotor-
blattes,

[0049] Fig. 2a: einen Querschnitt durch eine An-
triebsanordnung gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung mit aufgesetztem Motor-Panel,

[0050] Fig. 2b: einen Querschnitt durch die Antriebs-
anordnung nach Fig. 2a mit losgelöstem Motor-Pa-
nel,

[0051] Fig. 3: einen Längsschnitt durch die Antriebs-
anordnung nach Fig. 2a,

[0052] Fig. 4: einen Ausschnitt aus Fig. 2a in vergrö-
ßerter Darstellung und

[0053] Fig. 5: eine Alternative zu der aus Fig. 4 er-
sichtlichen Kondensatorkühlung.

[0054] Aus Fig. 1 ist eine Windenergieanlage 1 er-
sichtlich, wobei ein auf einem Fundament 2 aufste-
hender Turm 3 an seinem dem Fundament 2 abge-
wandten Ende mit einem Maschinenhaus 4 verbun-
den ist. In dem Maschinenhaus 4 ist ein Maschinen-
träger 5 angeordnet, an dem ein Rotor 6 um eine Ro-
torachse 7 drehbar gelagert ist, der eine Rotornabe 8
und damit verbundene Rotorblätter 9 und 10 aufweist,
die jeweils um ihre Blattachse 11, 12 relativ zur Ro-
tornabe 8 drehbar sind. Jedes Rotorblatt 9, 10 ist mit
einem Verstellantrieb 13, 14 mechanisch gekoppelt,
mittels welchem das jeweilige Rotorblatt 9, 10 um die
zugehörige Blattachse 11, 12 drehbar ist. Der Rotor 6
ist mechanisch mit einem elektrischen Generator 16
gekoppelt, der in dem Maschinenhaus 4 angeordnet
und an dem Maschinenträger 5 befestigt ist und die
auf die einzelnen Rotorblätter wirkende Windkraft 15
zum größten Teil in elektrische Energie umwandelt.
Für den kontrollierten Betrieb der Windenergieanla-
ge 1 ist eine Windenergieanlagensteuerung 17 vor-
gesehen, mittels welcher unter anderem die Verstel-
lantriebe 13 und 14 gesteuert werden.

[0055] Jeder der Verstellantriebe 13, 14 umfasst
als wesentliches Bauteil eine elektrische Antriebsan-
ordnung 18, die als Querschnittzeichnung aus den
Fig. 2a und Fig. 2b und als Längsschnittdarstellung
aus Fig. 3 ersichtlich ist.

[0056] Die Antriebsanordnung 18 umfasst einen
Elektromotor 19, der koaxial von einem Motorgehäu-
se 20 umgeben ist. Wie aus Fig. 3 ersichtlich, ist an
einer Stirnseite des Motorgehäuses 20 eine Lüfter-

anordnung 22 vorgesehen, die unabhängig vom Mo-
tor 19 betrieben wird und nicht mit der Motorwelle
21 verknüpft ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass
die erforderliche Kühlwirkung für die Antriebsanord-
nung 18 auch bei niedriger Drehzahl der Motorwel-
le 21 aufrechterhalten bleibt. Ein durch den Lüfter 23
der Lüfteranordnung 22 erzeugter Kühlluftstrom führt
die Verlustwärme des Motors 19 über das Motorge-
häuse 20 ab. Der Kühlluftstrom wird durch den Pfeil
53 repräsentiert und kann in Richtung oder in Gegen-
richtung dieses Pfeils strömen. Gemäß der Ausfüh-
rungsform strömt der Kühlluftstrom aber in Richtung
des Pfeils 53. Im Bereich des dem Lüfter 23 abge-
wandten Endes des Motorgehäuses 20 sind Austritts-
öffnungen 63 vorgesehen, durch welche hindurch der
Kühlluftstrom 53 aus dem Motorgehäuses 20 austritt.
Die Lüfteranordnung 22 und der Motor 19 sind von-
einander getrennt angeordnet. Der Motor 19 ist in das
Motorgehäuse 20 eingeschoben und insbesondere
auswechselbar, sodass der Motor 19 zur Demonta-
ge aus dem Gehäuse 20 herausgeschoben werden
kann. Das Motorgehäuse 20 bildet somit bevorzugt
ein Lüftergehäuse.

[0057] Das Motorgehäuse 20 ist in der Darstellung
von Fig. 2a und Fig. 2b als doppelwandiger Hohl-
zylinder mit im radialen Abstand zueinander ange-
ordneten Wandungen 24 und 25 ausgeführt, wobei
die Wandung 24 eine äußere Gehäusewand und die
Wandung 25 eine innere Gehäusewand bildet. Zwi-
schen den beiden Wandungen 24 und 25 sind sich in
radialer Richtung und in axialer Richtung erstrecken-
de Stege 26 vorgesehen, die gegenüber der radia-
len Richtung geneigt sind. Durch die Stege 26 ist der
Ringraum 60 zwischen den Wandungen 24 und 25
in mehrere Strömungskanäle 27 unterteilt, wobei je-
weils zwei benachbarte der Stege 26 Seitenabgren-
zungen für einen der Strömungskanäle 27 bilden. Der
Neigungswinkel der Stege 26 gegenüber der radialen
Richtung ist entgegengesetzt der Drehrichtung des
Lüfters 23, sodass die durch die Drehung des Lüfters
23 zirkulierende Luft optimal in die Strömungskanäle
27 eingeleitet werden kann.

[0058] Aus Fig. 3 ist ersichtlich, dass sich der radia-
le Abstand zwischen den beiden Wandungen 23, 24
des Gehäuses 20 in axialer Richtung ändert. Im Be-
reich der Lüfteranordnung 22 weist der radiale Ab-
stand seinen größten Wert auf, um dann, einer radi-
al ansteigenden Längskontur 28 der inneren Gehäu-
sewand 25 folgend, am Motorflansch 29 der gegen-
überliegenden Stirnseite der Antriebsanordnung 18
seinen kleinsten Wert anzunehmen. Durch diese spe-
zielle Strömungsführung wird die durchströmte Flä-
che mit wachsendem Abstand vom Lüfter 23 kleiner,
wobei der Druck, insbesondere auch bei abnehmen-
der Strömungsgeschwindigkeit, im Wesentlichen auf-
recht erhalten bleibt. Der aerodynamische Druckver-
lust, der beim Strömen der Kühlluft in den Strömungs-
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kanälen 27 auftritt, wird somit möglichst klein gehal-
ten.

[0059] Für die elektrischen Steuerung und/oder Re-
gelung sowie die Energieversorgung der Antriebsan-
ordnung 18 sind elektronische Leistungs- und Steuer-
bauelemente 33 vorgesehen, die in einem Schaltkas-
ten 30 angeordnet sind, der im Folgenden als Motor-
Panel bezeichnet wird. Wie insbesondere aus Fig. 2a
ersichtlich, sitzt das Motor-Panel 30 auf der äußeren
Gehäusewand 24 des Gehäuses 20 auf, und zwar auf
einer Auflagefläche 31 eines Kühlkörpers 32 zur Ab-
führung der beim Betrieb der Elektronikbauelemente
33 entstandenen Wärme. Zur Verbesserung der Wär-
meübertragung zwischen dem Motor-Panel 30 und
dem Kühlkörper 32 ist dessen Auflagefläche 31 be-
vorzugt mit einer wärmeleitenden Beschichtung 51
versehen, die z. B. durch eine Wärmeleitpaste oder
eine Wärmeleitfolie gebildet sein kann. Der Kühlkör-
per 32 ist mit dem Gehäuse 20 dauerhaft fest verbun-
den. Gemäß der Ausführungsform ist der Kühlkörper
32 integraler Bestandteil des Gehäuses 20 und bildet
eine flanschartige, in axialer Richtung des Gehäuses
20 sich erstreckende, radiale Erhebung mit der ebe-
nen Auflagefläche 31 für das Motor-Panel 30.

[0060] Wie aus Fig. 2b ersichtlich, ist das Motor-Pa-
nel 30 von dem Kühlkörper 32 mechanisch lösbar,
wobei die Verbindung zwischen dem Motor-Panel 30
und dem Kühlkörper 32 durch eine lösbare Schraub-
verbindung 34 gebildet ist. Alternativ oder ergänzend
kann die Verbindung aber auch durch mechanische
Steck- und/oder Einrastverbindungen gebildet sein.

[0061] Der Motor 19 umfasst einen Motorflansch 29,
ein Lagerschild 38, einen Stator 61 und einen Läufer
62 mit einer Motorwelle 21, die an dem Lagerschild 38
an einer Lagerstelle 36 und an dem Motorflansch 29
an einer Lagerstelle 37 um eine Drehachse 57 dreh-
bar gelagert ist. Der Stator 61 erstreckt sich in axia-
ler Richtung zwischen dem Motorflansch 29 und dem
Lagerschild 38 und ist sowohl mit dem Motorflansch
29 als auch mit dem Lagerschild 38 fest verbunden.
Dabei ist das Lagerschild 38 an einer der Lüfteranord-
nung 22 zugewandten Stirnseite des Motors 19 bzw.
Stators 61 angeordnet, an dessen anderer Stirnsei-
te der Motorflansch 29 angeordnet ist. Die Drehach-
se 57 der Motorwelle 21 definiert die axiale Richtung
x. Die radiale Richtung verläuft senkrecht zur axialen
Richtung.

[0062] Das Motorgehäuse 20 ist an seiner ersten
Stirnseite mit der Lüfteranordnung 22 und an seiner
anderen Stirnseite mit dem Motorflansch 29 des Mo-
tors 19 insbesondere lösbar verbunden. Dabei ist der
Motor 19 in mechanischer Hinsicht nur über die Ver-
bindung zwischen dem Motorgehäuse 20 und dem
Motorflansch 29 mit dem Motorgehäuse 20 verbun-
den oder an diesem gelagert, sodass weder der Sta-

tor 61 noch das Lagerschild 38 einen direkten Kon-
takt zu dem Motorgehäuse 20 aufweisen.

[0063] Die elektrische Verbindung zwischen dem
Motor-Panel 30 und dem Motor 19 ist als elektrische
Steckverbindung 35 realisiert. In Fig. 3 ist diese Ste-
ckerverbindung 35 im Bereich des Motorflansches 29
vorgesehen. Diese Verbindung umfasst auch die Ver-
bindung zu einer übergeordneten und lediglich sche-
matisch angedeuteten Steuer- und Regeleinrichtung
54, die bevorzugt durch die Windenergieanlagen-
steuerung 17 gebildet ist.

[0064] Das Motor-Panel 30 ist durch einen Deckel
39, auf dem Kühlrippen angeordnet sind, verschlos-
sen. Insbesondere ist Motor-Panel 30 allseitig ver-
schlossen. Durch eine zwischen dem kastenförmigen
Motor-Panel 30 und seinem Deckel 39 angeordne-
te Dichtung 40 wird das Eindringen von Nässe und
Schmutz weitgehend verhindert. Das Panel 30 ist so-
mit als „Blackbox” zu betrachten, die bei Funktions-
fehlern oder Ausfall ausgetauscht wird.

[0065] Durch die lösbare Verbindung zum Gehäu-
se 20 ist ein Öffnen des Motor-Panels 30 nicht mehr
erforderlich. Dadurch kann die Bestückung mit den
elektronischen Bauelementen 33 sehr kompakt und
kostengünstig erfolgen, ohne die Zugänglichkeit bei
Funktionsausfall zu berücksichtigen. Wie aus Fig. 2a
ersichtlich, sind die Bauelemente 33 invertiert auf ei-
ner Platine 41 angeordnet. Insbesondere werden die
Bauelemente 33 vorab vollautomatisch auf die Plati-
ne aufgebracht, die dann invertiert in das Motor-Pa-
nel 30 eingeführt wird. Vorzugsweise sind die Bau-
elemente 33 auf mehreren, parallel übereinander an-
geordneten Platinen angeordnet.

[0066] Die elektronischen Bauelemente 33 umfas-
sen insbesondere Transistoren 42, die hier als IGBTs
ausgebildet sind, und Kondensatoren 43, die hier als
Elektrolytkondensatoren (ELKOS) ausgebildet sind,
wobei insbesondere letztere einen hohen Wärmever-
lust im Betrieb aufweisen und daher zusätzliche Kühl-
vorrichtungen zweckdienlich sind. Der Boden 59 des
Motor-Panels 30 ist nicht eben, sondern weist auf sei-
ner dem Kühlkörper 32 abgewandten Seite, also in-
nerhalb des Motor-Panels 30, Absenkungen 58 und
Erhebungen 50 auf, wobei die Erhebungen 50 aus
einem wärmeleitfähigen und/oder wärmeaufnehmba-
ren Material 45 bestehen. Auf seiner dem Kühlkörper
32 zugewandten Seite weist der Boden 59 eine ebe-
ne Auflagefläche 44 auf, die mit der ebenen Auflage-
fläche 31 des Kühlkörpers 32 wärmeleitend verbun-
den ist. Gemäß der Ausführungsform bilden die Er-
hebungen 50 mit dem Boden 59 eine Materialeinheit,
sodass der Boden 59 aus dem Material 45 besteht.
Die Erhebungen 50 sind direkt unter den Transistoren
42 angeordnet, die vorzugsweise mit den Erhebun-
gen 50 in wärmeleitenden Kontakt stehen, sodass die



DE 10 2010 017 222 A1    2011.12.08

10/18

Verlustwärme der Transistoren 42 über das Material
45 auf den Kühlkörper 32 geleitet wird.

[0067] Fig. 4 zeigt in einer Detaildarstellung des
rechten Seitenrandes von Fig. 2a oder Fig. 2b, dass
die elektronischen Leistungs- und Steuerbauelemen-
te 33 thermisch voneinander getrennt sind. Die Tren-
nung erfolgt über einen verlängerten räumlichen Ab-
stand zwischen den Kondensatoren 43 und den Tran-
sistoren 42, wobei innerhalb dieses Abstands der Bo-
den 59 eine horizontale Erhebung 55 aufweist. Der
verlängerte räumliche Abstand wird durch den Pfeil
56 verdeutlicht. Für die Kondensatoren 43 ist auf
Grund ihrer hohen Verlustwärme eine zusätzliche se-
parate Kühlung vorgesehen. Die Kondensatoren 43
sind dazu am rechten Seitenrand des Motor-Panels
30 in einer nach unten gerichteten, taschenförmigen
Ausbuchtung 48 des Motor-Panelbodens 59 ange-
ordnet. Die Ausbuchtung 48 dient nicht nur zur Auf-
nahme der Kondensatoren 43, sondern auch zur pas-
siven Kühlung derselben und bildet somit eine zu-
sätzliche separate Kühlvorrichtung für die Kondensa-
toren 43. Die Kühlwirkung wird noch durch abragen-
de Kühlrippen 46 am Seitenrand des Motor-Panels 30
verbessert, welche der zusätzlichen separaten Kühl-
vorrichtung zugerechnet werden. Die horizontale Er-
hebung 55 ist zwischen der Ausbuchtung 48 und der
Auflagefläche 44 vorgesehen, über der die Erhebun-
gen 50 angeordnet sind. Ferner grenzt die Erhebung
55 an eine der Absenkungen 58 an.

[0068] Die Kühlung der Kondensatoren 43 kann, wie
aus Fig. 2a ersichtlich, zusätzlich oder alternativ,
je nach anfallender Verlustwärme, über einen abge-
zweigten Teilluftstrom 64 der Lüfteranordnung 22 des
Motors 19 erfolgen. Die äußere Gehäusewand 24 des
Motorgehäuses 20 weist hierzu eine radiale Öffnung
47 im Bereich des Kühlkörpers 32 und der Ausbuch-
tung 48 bzw. der Kondensatoren 43 auf. Die Öffnung
47 mündet in den Ringraum 60, insbesondere in ei-
nen der Strömungskanäle 27 ein, sodass ein Teilluft-
strom 64 von dem Kühlluftstrom 53 abgezweigt wer-
den kann. Seitenwände der Ausbuchtung 48 und der
horizontalen Erhebung 55 begrenzen einen zum Mo-
torgehäuse 20 hin offenen und in axialer Richtung
sich erstreckenden Kanal 49, in den der aus der Öff-
nung 47 austretende Teilluftstrom 64 eingeleitet wird
und somit Verlustwärme der Kondensatoren 43 ab-
führt.

[0069] Fig. 5 zeigt eine Alternativausführung für ei-
ne zusätzliche Kühlung der Kondensatoren 43 über
aktive Kühlelemente 52, die in der seitlichen Außen-
wand des Motor-Panels 30 zwischen der Lagerung
der Kondensatoren 43 und den seitlich abragenden
Kühlrippen 46 vorgesehen sind. Die aktiven Kühlele-
mente 52 können z. B. Peltier-Elemente umfassen.

Bezugszeichenliste

1 Windenergieanlage
2 Fundament
3 Turm
4 Maschinenhaus
5 Maschinenträger
6 Rotor
7 Rotorachse
8 Rotornabe
9 Rotorblatt
10 Rotorblatt
11 Blattachse
12 Blattachse
13 Verstellantrieb
14 Verstellantrieb
15 Windkraft
16 Generator
17 Windenergieanlagensteuerung
18 Antriebsanordnung
19 Elektromotor
20 Gehäuse
21 Motorwelle
22 Lüfteranordnung
23 Lüfter
24 äußere Gehäusewand
25 innere Gehäusewand
26 Steg
27 Strömungskanal
28 Längskontur
29 Motorflansch
30 Motor-Panel
31 Auflagefläche
32 Kühlkörper
33 elektronische Bauelemente
34 Schraubverbindung
35 elektrische Steckverbindung
36 Lagerstelle
37 Lagerstelle
38 Lagerschild
39 Deckel
40 Dichtung
41 Platine
42 Transistor (IGBT)
43 Kondensator (ELKO)
44 Auflagefläche
45 wärmeleitfähiges Material
46 Kühlrippen
47 radiale Öffnung
48 Ausbuchtung
49 Kanal
50 Erhebung
51 wärmeleitfähige Beschichtung
52 Kühlelement
53 Kühlluftstrom
54 Steuer- und Regeleinrichtung
55 horizontale Erhebung der Bodenfläche
56 Pfeil
57 Drehachse der Motorwelle
58 Absenkung
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59 Boden des Motor-Panels
60 Ringraum
61 Stator des Motors
62 Läufer des Motors
63 Austrittsöffnung für den Kühlluftstrom
64 Teilluftstrom
x axiale Richtung
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Patentansprüche

1.  Elektrische Antriebsanordnung mit
– einem Elektromotor (19), der in einem Motorgehäu-
se (20) angeordnet ist,
– einer an einer Stirnseite des Motorgehäuses (20)
angeordneten und einen Lüfter (23) umfassenden
Lüfteranordnung (22), mittels welcher ein Verlustwär-
me des Elektromotors (19) abführender Kühlluftstrom
(53) erzeugbar ist,
– elektronischen Bauelementen (33), mittels welchen
der Elektromotor (19) steuerbar oder regelbar ist,
– wenigstens einem die elektronischen Bauelemen-
te (33) aufnehmenden, auf dem Motorgehäuse (20)
aufsitzenden, kastenförmigen Motor-Panel (30),
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels des Motor-Panels (30) beim Betrieb der elek-
tronischen Bauelemente (33) entstehende Wärme an
einen mit dem Motor-Panel (30) in wärmeleitendem
Kontakt stehenden Kühlkörper (32) abgebbar ist.

2.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Motor-Panel
(30) lösbar an dem Kühlkörper (32) befestigt ist, der
fest mit dem Motorgehäuse (20) verbunden ist, so-
dass das Motor-Panel (30) unter Zwischenschaltung
des Kühlkörpers (32) trennbar mit dem Motorgehäu-
se (20) verbunden ist.

3.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Motor-
Panel (30) allseitig verschlossen ist, sodass ein Ein-
dringen von Nässe und Schmutz in das Motor-Panel
(30) weitgehend verhinderbar ist.

4.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lüfteranordnung (22) separat von dem
Elektromotor (19) betreibbar und von dem Motorge-
häuse (20) lösbar ist.

5.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Motorgehäuse (20) an seiner einen
Stirnseite mit der Lüfteranordnung (22) und an seiner
anderen Stirnseiten mit einem Motorflansch (29) des
Elektromotors (19) lösbar verbunden ist.

6.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Motorgehäuse (20) ein den Elektro-
motor (19) umringender Ringraum (60) vorgesehen
ist, der von dem Kühlluftstrom (53) durchströmbar ist.

7.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Motorgehäu-
se (20) eine Ummantelung von an der Außenseite
des Elektromotors (19) angeordneten, abstehenden
Kühlrippen des Motors (19) bildet.

8.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Motor-
gehäuse (20) eine Doppelwand mit im radialen Ab-
stand zueinander angeordneten und den Elektromo-
tor (19) umringenden Wandungen (24, 25) aufweist,
zwischen denen der Ringraum (6) verläuft.

9.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Ringraum (60) sich in radialer und in axialer
Richtung erstreckende Stege (26) vorgesehen sind,
die seitliche Begrenzungen von Strömungskanälen
(27) bilden.

10.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (26) be-
züglich der radialen Richtung gekrümmt oder geneigt
verlaufen.

11.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die radiale
Ausdehnung der Stege (26) mit zunehmendem axia-
lem Abstand zur Lüfteranordnung (22) abnimmt.

12.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kühlkörper (32) als flanschartige, in
axialer Richtung des Gehäuses (20) sich erstrecken-
de, radiale Erhebung mit einer ebenen Fläche ausge-
führt ist, welche eine Auflagefläche (31) für das Mo-
tor-Panel (30) bildet.

13.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kühlkörper (32) mit einer äußeren Ge-
häusewand (24) des Motorgehäuses (20) eine Mate-
rialeinheit bildet.

14.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Motor-Panel (30) mit dem Kühlkörper
(32) sowohl mechanisch als auch elektrisch trennbar
verbunden ist.

15.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
14, dadurch gekennzeichnet, dass die trennbare me-
chanische Verbindung eine Schraubverbindung (34)
oder eine Steck- und Einrastverbindung umfasst.

16.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die trenn-
bare elektrische Verbindung (35) sowohl eine Ver-
bindung zwischen dem Motor-Panel (30) und dem
Motorgehäuse (20) als auch eine Verbindung zu ei-
ner entfernt angeordneten, übergeordneten Steuer-
einrichtung (54) umfasst.

17.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine mit dem Motor-Panel (30) wärme-
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leitend in Kontakt stehende Auflagefläche (31) des
Kühlkörpers (32) eine wärmeleitfähige Beschichtung
(51) umfasst.

18.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die elektronischen Bauelemente (33) elek-
trische Kondensatoren (43) und Transistoren (42)
umfassen, die thermisch voneinander getrennt sind.

19.  Elektrische Antriebsanordnung nach. Anspruch
18, dadurch gekennzeichnet, dass die thermische
Trennung über einen verlängerten räumlichen Ab-
stand zwischen den Kondensatoren (43) und den
Transistoren (42) erfolgt.

20.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-
densatoren (43) in einer am Motor-Panelseitenrand
angeordneten, zum Motorgehäuse (20) gerichteten,
taschenförmigen Ausbuchtung (48) des Motor-Panel-
bodens (59) angeordnet sind, die als zusätzlicher
Kühlkörper für die Kondensatoren (43) vorgesehen
ist.

21.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
20, dadurch gekennzeichnet, dass in der taschen-
förmigen Ausbuchtung (48) aktive Kühlelemente (52)
an der Außenseite der Seitenwand des Motor-Panels
(30) im Bereich der Lagerung der Kondensatoren (43)
vorgesehen sind.

22.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kühlung der Kondensatoren (43) zusätzlich oder
alternativ durch einen Teilstrom des Kühlluftstromes
(53) der Lüfteranordnung (22) erfolgt.

23.  Elektrische Antriebsanordnung nach Anspruch
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Abzweigung
des Teilluftstroms vom Kühlluftstrom (53) durch eine
radiale Austrittsöffnung (47) in der äußeren Gehäu-
sewand (24) des Motorgehäuses (20) im Bereich des
Kühlkörpers (32) erfolgt, wobei der Teilluftstrom in ei-
nen Kanal (49) geleitet wird, der durch Seitenwän-
de der taschenförmigen Ausbuchtung (48) und einer
Erhebung (55) des Gehäuse-Panelbodens (59) be-
grenzt ist.

24.  Elektrische Antriebsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Boden (59) des Motor-Panels (30) Er-
hebungen (50) aufweist, die durch ein wärmeleitfähi-
ges Material (45) gebildet sind und sich bis zu einer
ebenen Auflagefläche (44) des Motor-Panels (30) hin
erstrecken.

25.    Elektrische Antriebsanordnung nach einem
vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
einen fest mit dem Motorgehäuse (20) verbundenen

zweiten Kühlkörper und ein wärmeleitend und lösbar
mit diesem verbundenes zweites Motor-Panel, wobei
sowohl die beiden Motor-Panel als auch die beiden
Kühlkörper jeweils einander diametral gegenüberlie-
gend angeordnet sind.

26.    Kühlvorrichtung für eine einen Elektromotor
(19) und elektronische Bauelemente (33) zur Steue-
rung und/oder Regelung des Elektromotors (19) um-
fassende elektrische Antriebsanordnung (18), mit
– einem Motorgehäuse (20), in dem der Elektromotor
(19) angeordnet ist,
– einer an einer Stirnseite des Motorgehäuses (20)
angeordneten und einen Lüfter (23) umfassenden
Lüfteranordnung (22), mittels welcher ein Verlustwär-
me des Elektromotors (19) abführender Kühlluftstrom
(53) erzeugbar ist, und
– wenigstens einem, die elektronischen Bauelemen-
te (33) aufnehmenden, auf dem Motorgehäuse (20)
aufsitzenden, kastenförmigen Motor-Panel (30),
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels des Motor-Panels (30) beim Betrieb der elek-
tronischen Bauelemente (33) entstehende Wärme an
einen mit dem Motor-Panel (30) in wärmeleitendem
Kontakt stehenden Kühlkörper (32) abgebbar ist.

27.    Kühlvorrichtung nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, dass das Motor-Panel (30) lösbar an
dem Kühlkörper (32) befestigt ist, der fest mit dem
Motorgehäuse (20) verbunden ist, sodass das Motor-
Panel (30) unter Zwischenschaltung des Kühlkörpers
(32) trennbar mit dem Motorgehäuse (20) verbunden
ist.

28.    Blattwinkelverstellantrieb zur Verstellung ei-
nes oder mehrerer Rotorblätter (9, 10) um die jewei-
lige Blattachse (7, 8) für eine Windenergieanlage (1)
zur Erzeugung elektrischer Energie, wobei die Rotor-
blätter (9, 10) sich quer zur Rotorachse (11, 12) er-
strecken, gekennzeichnet durch eine elektrische An-
triebsanordnung (18) nach einem der Ansprüche 1
bis 25.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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