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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Winde 
für Hebezeuge, insbesondere Krane, Seilbagger und 
ähnliche Baumaschinen, mit einer Seiltrommel, ei-
nem Elektromotor zum Antrieb der Seiltrommel, der 
im Inneren der Seiltrommel aufgenommen ist, sowie 
einer Leistungs- und/oder Steuerungselektronik für 
den Elektromotor umfassend zumindest einen Fre-
quenzumrichter und/oder -umformer.

[0002] Allgemein bekannt sind elektromotorisch an-
getriebene Seilwinden, bei denen Getriebe und Mo-
tor außerhalb der Windentrommel angeordnet sind. 
Genauso gibt es Seilwinden, bei denen ein Planeten-
getriebe innerhalb der Windentrommel platziert ist, 
über das die Windentrommel von einem außerhalb 
platzierten Motor angetrieben wird, vgl. DE 19 11 195 
U1. Darüber hinaus sind Seilwinden bekannt, bei de-
nen sich zusätzlich zum integrierten Planetengetrie-
be ebenfalls der Elektromotor innerhalb der Seilwin-
dentrommel befindet, vgl. DE 197 52 003 C2, die eine 
kompakte Bauweise auch für Winden für hohe 
Lastanforderungen dadurch erreichen will, dass ein 
Asynchronmotor mit einer zwangsgeführten Flüssig-
keitskühlung verwendet wird, die seriell sowohl den 
Stator als auch den Rotor erfasst. Die Ansteuerungs-
elektronik für den Elektromotor ist hierbei in einen 
Schaltschrank aufgenommen, der in den Winden-
bock integriert ist und sich zwischen zwei an dem 
Windenbock gelagerten Seiltrommeln schmiegt.

[0003] Die Ansteuerung der beschriebenen An-
triebsmotoren zentral von einem Schaltschrank aus 
erfordert indes lange Elektrokabel. Der Verkabe-
lungsaufwand ist dabei insbesondere vom Umrichter 
zum Motor erheblich. Durch lange Leitungen entste-
hen Störaussendungen, die sich bezüglich der elek-
tromagnetischen Verträglichkeit negativ auswirken. 
Ebenso können lange Motorzuleitungen zu Reflexio-
nen und dadurch zu Spannungsüberhöhungen füh-
ren, welche die Lebensdauer von Frequenzumrichter 
und Motor erheblich einschränken können.

[0004] Alternativ hierzu wurde bereits versucht, bei 
unverbauten und außerhalb der Seiltrommel ange-
ordneten Elektromotoren im Motor integrierte Um-
richter zu verwenden. Letzteres ist jedoch auf ver-
gleichsweise kleine Leistungen begrenzt.

[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte 
Winde der eingangs genannten Art zu schaffen, die 
Nachteile des Standes der Technik vermeidet und 
Letzteren in vorteilhafter Weise weiterbildet. Insbe-
sondere soll ein leistungsstarker stufenlos drehzahl-
variabler Elektroantrieb für eine Seilwinde geschaffen 
werden, die Platz sparend baut, keine negativen Aus-
wirkungen auf die elektromagnetische Verträglichkeit 
besitzt und die Lebensdauer verkürzende Span-

nungsüberhöhungen vermeidet.

[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
eine Winde gemäß Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte 
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der 
abhängigen Ansprüche.

[0007] Es wird also vorgeschlagen, neben dem 
Elektromotor auch zumindest die wesentlichen Bau-
steine der Leistungs- und/oder Steuerungselektronik 
für den Elektromotor in die Seiltrommel zu integrie-
ren, um lange Verkabelungswege zu vermeiden. Er-
findungsgemäß ist die Leistungs- und/oder Steue-
rungselektronik für den Elektromotor zumindest teil-
weise im Inneren der Seiltrommel aufgenommen. 
Hierdurch werden nicht nur kurze Verkabelungswege 
erreicht, Störaussendungen mit negativen Auswir-
kungen auf die elektromagnetische Verträglichkeit 
vermieden und die Lebensdauer von Umrichter und 
Motor beeinträchtigende Spannungsüberhöhungen 
reduziert, sondern auch eine besonders kompakte 
Bauweise der Winde erzielt.

[0008] Um thermische Probleme bei der Anordnung 
der Leistungs- und/oder Steuerungselektronik im 
Trommelinneren zu vermeiden, wird die Leistungs- 
und/oder Steuerungselektronik in Weiterbildung der 
Erfindung mittels einer Elektronikkühlvorrichtung ge-
kühlt. Die Kühlung der im Inneren der Seiltrommel 
aufgenommenen Elektronikbausteine erfolgt hierbei 
insbesondere mittels einer Flüssigkühlung, die in 
hocheffizienter Weise die in den Elektronikbaustei-
nen entstehende Verlustwärme abführen kann. 
Gleichzeitig kann durch eine Flüssigkühlung der 
Elektronik eine kompakte Bauweise derselben erzielt 
werden, welche wiederum die Integration der Elektro-
nik in die Seiltrommel vereinfacht.

[0009] Insbesondere ist in Weiterbildung der Erfin-
dung der Frequenzumrichter bzw. -umformer oder 
Pulswechselrichter im Inneren der Seiltrommel ange-
ordnet und flüssiggekühlt. Der Frequenzumrichter ist 
hierbei vorteilhafterweise im Wesentlichen vollstän-
dig im Inneren der Seiltrommel aufgenommen, wobei 
ggf. ein Klemmbrett oder ein Klemmkasten des Fre-
quenzumrichters aus der Trommel herausschauen 
kann, um ein einfaches Anschließen der Verkabelung 
erreichen zu können. Von dem Klemmbrett bzw. -kas-
ten abgesehen, das bzw. der nach einer vorteilhaften 
Ausführung der Erfindung ebenfalls im Seiltromme-
linneren angeordnet sein kann, sind in Weiterbildung 
der Erfindung insbesondere die Zwischenkreiskon-
densatoren, der Steuerteil sowie die Leistungsmodu-
le als Herzstück des Umrichters innerhalb der Seil-
trommel angeordnet. Insbesondere die Leistungs-
transistoren sind hierbei über den Flüssigkühlkreis 
der Elektronikkühlvorrichtung flüssiggekühlt, um die 
entstehende Verlustwärme effizient abzuführen. Die 
Kühlflüssigkeit wird hierbei vorteilhafterweise 
zwangsumgewälzt, um eine ausreichende Wärmeab-
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fuhr zu erzielen.

[0010] Der Flüssigkühlkreis für den Frequenzum-
richter kann hierbei einen Kühlmantel und/oder Kühl-
rohrschlangen umfassen, die an dem Umrichter an-
geordnet sind und/oder flächig mit dessen Elektronik-
bausteinen in Kontakt stehen.

[0011] Die Flüssigkühlung kann hierbei grundsätz-
lich mit verschiedenen Kühlflüssigkeiten arbeiten, 
beispielsweise könnte eine Ölkühlung vorgesehen 
sein. In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung je-
doch umfasst der Flüssigkühlkreis zur Kühlung des 
Frequenzumrichters eine Kühlflüssigkeit auf Wasser-
basis, insbesondere ein Wasser-Glykol-Gemisch 
oder ggf. auch reines Wasser. Eine solche Wasser-
kühlung besitzt eine sehr hohe Wärmekapazität, wo-
durch eine effektive Kühlleistung bei moderaten 
Durchflussmengen erreicht werden kann. Zudem er-
geben sich durch die hohe Wärmekapazität geringe 
Temperaturdifferenzen zwischen Vor- und Rücklauf. 
Dies hat zur Folge, dass bei Serienschaltung das zu-
letzt gekühlte Bauteil ein noch zulässiges Tempera-
turniveau vorfindet.

[0012] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
wird nicht nur die in der Seiltrommel angeordnete 
Leistungs- und/oder Steuerungselektronik flüssigge-
kühlt, sondern auch der Elektromotor. Eine Motor-
kühlvorrichtung kann hierzu zumindest einen Flüssig-
kühlkreis zur Kühlung des Elektromotors aufweisen, 
der eine Mantelkühlung und/oder Kühlrohrschlangen 
umfassen kann, wobei in bevorzugter Weiterbildung 
der Erfindung auch eine Mischung aus Luftkühlung 
und Flüssigkühlung für den Elektromotor vorgesehen 
sein kann. Nach einer besonders vorteilhaften Aus-
führung der Erfindung kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass die Flüssigkühlung für den Elektromo-
tor neben einem Kühlmantel für die Statorwicklung 
Kühlschlangen in den Wickelkopfräumen umfasst, in 
denen mittels Lifterrädern eine interne, d. h. ohne Au-
ßenumgebungsluft arbeitende Luftzirkulation erzeugt 
wird, die durch die und/oder um die Wickelköpfe her-
um und ggf. auch durch den Rotor hindurch streicht, 
wobei die Kühlluft durch Hinwegführen über die ge-
nannten Kühlrohrschlangen die aufgenommene Wär-
me an den Flüssigkühlkreis abgibt. Je nach Ausbil-
dung des Elektromotors können jedoch auch andere 
Motorkühlvorrichtungen vorgesehen sein. Beispiels-
weise kann anstelle einer üblichen Asynchronma-
schine ein permanent magneterregter Synchronmo-
tor Verwendung finden, der durch die prinzipbedingt 
größtenteils im Stator entstehenden Verluste und die 
insgesamt hocheffiziente Bauweise auch ausrei-
chend durch eine Flüssigkühlung beispielsweise in 
Form einer Mantelkühlung alleine ausreichend ge-
kühlt werden kann. Es können jedoch auch andere 
Arten von Elektromotoren mit anderen Wirkprinzipien 
Verwendung finden, so beispielsweise in Weiterbil-
dung der Erfindung ein Asynchronmotor, eine Trans-

versalflussmaschine oder eine geschaltete Reluk-
tanzmaschine oder auch Mischformen hieraus.

[0013] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
erfolgt der Antrieb der Seiltrommel durch den Elektro-
motor über ein zwischengeschaltetes Getriebe, das 
vorteilhafterweise ebenfalls im Inneren der Seiltrom-
mel aufgenommen ist. Insbesondere kann in Weiter-
bildung der Erfindung hierbei ein Planetengetriebe 
vorgesehen sein, das vorzugsweise mehrstufig aus-
gebildet sein kann. Um im Bereich des Getriebes auf-
tretende Verlustwärme zu beseitigen und hierdurch 
thermische Probleme im Trommelinneren zu vermei-
den, kann in Weiterbildung der Erfindung dem im 
Trommelinneren angeordneten Getriebe eine Getrie-
bekühlvorrichtung zugeordnet sein, die in vorteilhaf-
ter Ausführung der Erfindung ebenfalls einen Flüssig-
kühlkreis umfasst. Durch die Flüssigkühlung des zwi-
schengeschalteten Getriebes kann dessen Verlust-
wärme effizient aus dem Trommelinneren herausge-
zogen werden.

[0014] Die Flüssigkühlkreise der Elektronikkühlvor-
richtung, der Motorkühlvorrichtung und/oder der Ge-
triebekühlvorrichtung können grundsätzlich miteinan-
der verknüpft sein, wobei in Weiterbildung der Erfin-
dung die Flüssigkühlkreisläufe in Serie miteinander 
verschaltet sein können, wobei eine gemeinsame 
Pumpe zur Umwälzung des Kühlmittels vorgesehen 
sein kann. Hierdurch wird eine besonders einfache 
und kleinbauende Ausführung der Kühlvorrichtung 
erreicht.

[0015] Um die Kühlung jedoch besser den unter-
schiedlichen zulässigen Temperaturniveaus und den 
unterschiedlichen thermischen Zeitkonstanten an-
passen zu können, kann in vorteilhafter Weiterbil-
dung der Erfindung auch vorgesehen sein, dass zu-
mindest einer der Flüssigkühlkreise von Elektronik-
kühlvorrichtung, Motorkühlvorrichtung und Getriebe-
vorrichtung von den restlichen Flüssigkühlkreisen ab-
gekopgelt und/oder separat ausgebildet ist. Insbe-
sondere kann der Flüssigkühlkreis der Elektronik-
kühlvorrichtung von dem Flüssigkühlkreis der Motor-
kühlvorrichtung und der Getriebekühlvorrichtung se-
parat ausgebildet sein, wobei die separate Ausbil-
dung des Elektronikkühlkreises zumindest eine sepa-
rate Pumpe umfasst, um die Kühlflüssigkeit zur Elek-
tronikkühlung separat umwälzen zu können. Alterna-
tiv oder zusätzlich können auch andere Strömungs-
steuermittel vorgesehen sein, um den Kühlmittel-
strom in den verschiedenen Flüssigkühlkreisen indi-
viduell steuern zu können, beispielsweise in Form ei-
nes Steuerventils, eines Schaltventils oder einer an-
deren Ventilvorrichtung, mittels derer der Kühlflüssig-
keitsstrom von ggf. nur einer Pumpe her kommend 
unterschiedlich aufgeteilt werden kann. Vorteilhafter-
weise kann hierbei auch mit einer hinsichtlich des 
Förderstroms variablen Pumpe gearbeitet werden, 
um je nach Bedarf verschiedene Volumenströme be-
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reitstellen zu können.

[0016] Bei vollständig separater Ausbildung der 
Flüssigkühlkreise kann ggf. auch mit verschiedenen 
Kühlflüssigkeiten in den verschiedenen Flüssigkühl-
kreisen gearbeitet werden, um unterschiedliche Wär-
mekapazitäten zu fahren. Alternativ kann jedoch 
auch mit demselben Kühlfluid in den verschiedenen 
Kühlkreisen gearbeitet werden, wobei in vorteilhafter 
Weise auch ein gemeinsamer Tank vorgesehen sein 
kann, aus dem das Kühlmittel bezogen und in den es 
zurückgefördert wird.

[0017] In Weiterbildung der Erfindung kann jeder 
Kühlkreis seinen eigenen Rückkühler besitzen. Alter-
nativ hierzu kann auch für zumindest zwei der Kühl-
kreise ein gemeinsamer Rückkühler verwendet wer-
den.

[0018] Nach einer vorteilhaften Ausführung der Er-
findung kann auch mit einer Mischform aus teilweise 
zusammengefassten Kühlkreisläufen und teilweise 
separaten Kühlkreisläufen gearbeitet werden. Vorteil-
hafterweise können beispielsweise der Kühlkreislauf 
der Motorkühlung und der Kühlkreislauf der Getriebe-
kühlung zusammengefasst sein, wobei vorteilhafter-
weise eine Parallelschaltung mit einem dazwischen 
vorgesehenen Strömungssteuermittel zur Beeinflus-
sung der Aufteilung des Fluidstroms zwischen den 
beiden parallelen Armen vorgesehen sein kann. An-
dererseits ist der Kühlkreislauf für die Elektronikküh-
lung separat ausgebildet, insbesondere dahinge-
hend, dass der Elektronikkühlkreis eine separate 
Pumpe aufweist, die unabhängig von der Pumpe des 
Kühlkreises für den Motor und das Getriebe antreib-
bar ist. Ggf. können die beiden Kühlkreisläufe über 
einen gemeinsamen Rückkühler geführt sein, wobei 
nichtsdestotrotz durch die separate Pumpe ein indivi-
duelles Betreiben der Elektronikkühlung möglich ist. 
Durch eine solche teilweise Zusammenfassung der 
Kühlkreisläufe ist einerseits eine individuelle Anpas-
sung der Kühlleistung an das Temperaturniveau und 
die thermische Zeitkonstante möglich, während an-
dererseits eine noch einfache Ausbildung mit syner-
getischer Ausnutzung der Komponenten erfolgt.

[0019] In Weiterbildung der Erfindung ist der Fre-
quenzumrichter derart in die Seiltrommel integriert, 
dass im Servicefall das Gerät oder Komponenten 
hiervon gewechselt werden können. Gemäß einer 
vorteilhaften Ausführung der Erfindung kann die Seil-
trommel eine stirnseitige Zugangsöffnung aufweisen, 
durch die hindurch der Frequenzumrichter zugäng-
lich und austauschbar ist. Vorteilhafterweise ist ein 
Austausch des Frequenzumrichters oder Komponen-
ten hiervon bei eingebauter Winde möglich.

[0020] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung 
umfasst der Frequenzumrichter bzw. die in die Seil-
trommel integrierte Leistungs- und/oder Steuerungs-

elektronik einen lösbaren elektrischen Anschluss für 
die Zuleitungen. Vorteilhafterweise kann der elektri-
sche Anschluss der Leistungs- und/oder Steuerungs-
elektronik schraubbar ausgeführt sein und/oder mit 
einem Klemmbrett ausgestattet sein. Für gemäßigte 
Leistungen ist auch eine Steckverbindung denkbar, 
welche den weiteren Vorteil hätte, dass Verdrah-
tungsfehler ausgeschlossen sind.

[0021] In Weiterbildung der Erfindung kann der Fre-
quenzumrichter stirnseitig am Elektromotor angebaut 
sein. Alternativ hierzu kann der Frequenzumrichter in 
bevorzugter Weiterbildung der Erfindung auch vom 
Motor beabstandet am stirnseitigen Ende des Innen-
raums der Seiltrommel angeordnet sein, wobei vor-
teilhafterweise vorgesehen sein kann, dass der elek-
trische Anschluss und/oder ein Klemmkasten aus 
dem Innenraum der Seiltrommel herausragt und/oder 
auf der Stirnseite der Seiltrommel angeordnet ist. In 
jedem Fall ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass 
die Motorzuleitungen so kurz ausgeführt sind, dass 
abgestrahlte elektromagnetische Strahlung auf ein 
Minimum reduziert ist. Die Spannungsüberhöhung 
an den Motoranschlüssen ist aufgrund der minimalen 
Leitungslänge ebenfalls minimiert. Die Lebensdauer 
der Wicklungsisolierung ist optimiert. Zudem ist der 
Verkabelungsaufwand sehr gering.

[0022] Die elektrische Versorgung kann grundsätz-
lich in verschiedener Weise zum Umrichter geführt 
sein. Je nach Umrichtertyp kann eine zweiadrige Lei-
tung für die Zwischenkreisspannung oder eine Lei-
tung für eine Wechselspannung mit beliebiger Pha-
senanzahl zum Umrichter geführt sein, der beispiels-
weise ohne integrierten Gleichrichter oder auch mit 
einem integrierten Gleichrichter ausgebildet sein 
kann, der wiederum ungesteuert oder gesteuert aus-
gebildet sein kann. Die genannten Anschlussleitun-
gen können grundsätzlich ungeschirmt ausgeführt 
sein, wobei vorteilhafterweise bei einem integrierten 
gesteuerten Gleichrichter abgeschirmte Anschluss-
leitungen vorgesehen sind.

[0023] Wird ein ungesteuerter Gleichrichter verwen-
det, ist keine Einspeisung einer Rückleistung in der 
Versorgungsnetz vorgesehen. Vorteilhafterweise 
kann in diesem Fall ein Anschluss für einen Rückleis-
tungswiderstand vorgesehen sein.

[0024] In Weiterbildung der Erfindung kann ein 
Drehzahl- und/oder Drehwinkelgeber vorgesehen 
sein, der stirnseitig auf einer Außenseite der Seil-
trommel platziert sein kann. In alternativer Weiterbil-
dung der Erfindung kann der genannte Drehzahl- 
und/oder Drehwinkelgeber ebenfalls in den Innen-
raum der Seiltrommel integriert sein. Ist in der zuvor 
genannten Weise eine vom Motor beabstandete An-
ordnung des Frequenzumrichters vorgesehen, kann 
in vorteilhafter Weise der genannte Drehzahl- 
und/oder Drehwinkelgeber zwischen dem Motor und 
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dem Frequenzumrichter im Innenraum der Seiltrom-
mel angeordnet sein, insbesondere auf der Antriebs-
welle des Motors sitzen. Hierdurch wird auch der Ver-
kabelungsaufwand für den Sensor minimiert. Zudem 
ist der Sensor geschützt vor großen mechanischen 
Schockbelastungen und magnetischen Streufeldern 
einer Magnetbremse.

[0025] Um eine einfache Anpassung von Leistungs-
bedarf der Winde und der Antriebskomponenten Mo-
tor und Umrichter aufeinander zu ermöglichen, kann 
in vorteilhafter Weise der Frequenzumrichter einen 
modularen Aufbau besitzen. In Weiterbildung der Er-
findung kann der Frequenzumrichter mehrere Teil-
umrichter umfassen, die jeweils einem Wicklungsteil 
des Elektromotors zugeordnet sind. Insbesondere 
kann zu jedem Teilumrichter im Motor ein korrespon-
dierender Wicklungsteil vorgesehen sein, wodurch 
die Motorwicklung einfacher verschaltet und Platz 
sparender ausgeführt werden kann. Vorteilhafterwei-
se können die separaten Module des Frequenzum-
richters separat demontierbar sein.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele und zugehöriger 
Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnungen 
zeigen:

[0027] Fig. 1: eine schematische Längsschnittan-
sicht einer Seilwinde nach einer vorteilhaften Ausfüh-
rung der Erfindung, bei der der Frequenzumrichter 
der Leistungs- und/oder Steuerungselektronik in das 
Innere der Seiltrommel integriert ist und von einer 
Flüssigkühlung gekühlt werden kann,

[0028] Fig. 2: eine ausschnittsweise, perspektivi-
sche Ansicht des Umrichters und dessen Komponen-
ten im Innenraum der Seiltrommel,

[0029] Fig. 3: eine schematische Darstellung des 
Flüssigkühlkreises zur Kühlung der Elektronik,

[0030] Fig. 4: eine schematische Darstellung der 
Verschaltung der Kühlkreisläufe für die Elektronik, 
den Motor und das Getriebe der Seilwinde aus Fig. 1, 
und

[0031] Fig. 5: eine schematische Darstellung der 
Anordnung der Kühlkreisläufe für die Elektronik, den 
Motor und das Getriebe nach einer alternativen, vor-
teilhaften Ausführung der Erfindung, gemäß der die 
Kühlkreisläufe für den Motor und das Getriebe zu-
sammengefasst sind.

[0032] Die in Fig. 1 gezeigte Seilwinde 1 kann vor-
teilhafterweise in Hebezeugen wie Turmdrehkränen, 
Mobilkränen, Hafenumschlagkränen oder ähnlichen 
Baumaschinen Verwendung finden. Sie umfasst eine 
drehbar gelagerte Seiltrommel 2, auf die in sich be-
kannter Weise ein Hubseil 3 aufgewickelt werden 

kann. Ein im Inneren der Seiltrommel 2 angeordneter 
Elektromotor 4 treibt über ein ebenfalls im Inneren 
der Seiltrommel 2 angeordnetes Planetengetriebe 5, 
das gemäß der gezeichneten Ausführungsform vor-
teilhafterweise zweistufig ausgebildet sein kann, die 
Seiltrommel 2 an. Auf der einen Stirnseite der Seil-
trommel 2 ist eine Bremse 6 vorgesehen.

[0033] Der genannte Elektromotor 4 wird mittels ei-
ner Leistungs- und/oder Steuerungselektronik 7 an-
gesteuert, die in noch näher beschriebener Weise 
ebenfalls in dem Innenraum der Seiltrommel 2 ange-
ordnet ist, vgl. Fig. 1. Der genannte Elektromotor 4 ist 
dabei geeignet, an einem Frequenzumrichter 8 bzw. 
Pulswechselrichter stufenlos drehzahlvariabel betrie-
ben zu werden, um die Seilwinde 1 stufenlos dreh-
zahlvariabel antreiben zu können. Der genannte 
Elektromotor 4 kann hierbei als Asynchronmotor aus-
gebildet sein, jedoch vorteilhafterweise auch als per-
manent magneterregter Synchronmotor, dessen 
größtenteils im Stator entstehenden Verluste sehr gut 
mittels einer Mantelkühlung thermisch abgeführt wer-
den können. Es können jedoch generell auch andere 
Elektromotortypen wie beispielsweise eine Transver-
salflussmaschine, eine geschaltete Reluktanzma-
schine oder Mischformen hieraus vorgesehen sein.

[0034] Wie Fig. 1 zeigt, werden sowohl das Getrie-
be 5 als auch der Elektromotor 4 flüssiggekühlt, wo-
bei eine Getriebekühlvorrichtung 9 einen in das Ge-
triebegehäuse integrierten Kühlmantel 10 aufweist, 
durch den mittels eines Getriebekühlkreises 11 ein 
geeignetes Kühlmittel zirkuliert wird. Auch die Motor-
kühlvorrichtung 12 umfasst in der gezeichneten Aus-
führung eine Mantelkühlung mit einem in das Motor-
gehäuse integrierten Kühlmantel 13, der an einen 
Motorkühlkreis 14 angeschlossen ist.

[0035] Um thermische Verluste im Bereich der Leis-
tungs- und/oder Steuerungselektronik 7, insbesonde-
re des Frequenzumrichters 8 trotz dessen Integration 
in den Trommelinnenraum abführen zu können, wird 
auch die Elektronik, insbesondere der Frequenzum-
richter 8 flüssiggekühlt. Die Elektronikkühlvorrichtung 
15 umfasst nicht näher gezeigte, an den Umrichter-
komponenten entlang geführte Kühlrohrschlangen 
und/oder einen Kühlmantel, der in ein Umrichterge-
häuse und/oder eine Montageplatte für die Umrich-
terkomponenten integriert ist. Geeignetes Kühlmittel 
wird in einem Elektronikkühlkreis 16 zirkuliert. Vorteil-
hafterweise kann als Kühlmittel Wasser oder ein Ge-
misch auf Wasserbasis, insbesondere ein Was-
ser-Glykol-Gemisch Verwendung finden, das eine 
sehr hohe Wärmekapazität besitzt. Das in den ge-
nannten Kühlkreisläufen zirkulierte Kühlmittel wird 
vorteilhafterweise nicht zur Schmierung des Getrie-
bes oder der Motorwelle verwendet.

[0036] Die genannten Kühlkreise können hierbei 
grundsätzlich in verschiedener Weise miteinander 
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verschalten oder auch nicht verschalten sein. Bei-
spielsweise können die drei Kühlkreise miteinander 
kombiniert sein, insbesondere in Serie hintereinan-
der geschaltet sein, so dass mittels nur einem Kühl-
mittel-Fördermittel die Umwälzung erreicht werden 
kann. Um eine für die einzelnen Komponenten indivi-
duelle Steuerung des Kühlmittelflusses erreichen zu 
können, können die Kühlkreise auch zueinander par-
allel geschaltet sein, wobei geeignete Strömungs-
steuermittel vorgesehen sind, um die Fluidströmung 
individuell anpassen zu können. Dies können bei-
spielsweise unterschiedliche Leitungsdurchmesser 
sein, insbesondere aber auch Steuer- und/oder 
Schaltventile an den Verzweigungspunkten der Par-
allelschaltung.

[0037] Insbesondere kann in Weiterbildung der Er-
findung auch vorgesehen sein, dass die Kühlkreis-
läufe zumindest teilweise separat voneinander aus-
gebildet sind. In Weiterbildung der Erfindung können 
jeweils komplett separate Kühlkreise wie in Fig. 3 ge-
zeigt vorgesehen sein, d. h. der Motorkühlkreis 14, 
der Getriebekühlkreis 11 und der Elektronikkühlkreis 
16 können jeweils wie in Fig. 3 gezeigt separat aus-
gebildet sein. Die in Fig. 3 gezeichnete Ausführung 
umfasst eine von einem Motor 17 angetriebene Kühl-
mittelpumpe 18, die das Kühlmittel aus einem Tank 
19 durch das zu kühlende Bauteil wie beispielsweise 
den Frequenzumrichter 8 zirkuliert und auf dem Weg 
zurück zum Tank 19 durch einen Wärmetauscher 20
führt, dem vorteilhafterweise ein ebenfalls vom Motor 
17 angetriebener Lüfter 21 zugeordnet sein kann.

[0038] Wie Fig. 4 zeigt, können die Kühlkreisläufe 
11, 14 und 16 einen zum Teil kombinierten Antrieb ih-
rer Kühlmittelpumpen besitzen und einen gemeinsa-
men Kühlmitteltank 19 nutzen. Konkret sind in der in 
Fig. 4 gezeichneten Ausführung die Kühlmittelpum-
pen 18 des Getriebekühlkreises 11 und des Motor-
kühlkreises 14 von einem gemeinsamen Motor 17
angetrieben, der auch einen gemeinsamen Lüfter 21
antreibt, welcher die Wärmetauscher 20 des Getrie-
bekühlkreises 11 und des Motorkühlkreises 14 kühlt. 
Hingegen wird die Kühlmittelpumpe 18 des Elektro-
nikkühlkreises 16 von einem separaten Motor 17 an-
getrieben, um die Kühlung der Elektronik unabhängig 
von der Kühlung des Motors und des Getriebes vor-
nehmen zu können. Ggf. kann nämlich die Kühlung 
des Motors und des Getriebes abgeschalten werden, 
während eine Kühlung der Elektronik aufrecht zu er-
halten ist, wodurch ein Vorteil hinsichtlich der Gesam-
tenergiebilanz erzielt wird. Wie Fig. 4 zeigt, kann ggf. 
im Elektronikkühlkreis 16 ein Wärmetauscher auch 
weggelassen werden. Da die Kühlflüssigkeit aus dem 
gemeinsamen Tank 19 abgezogen und zurückge-
speist wird, ist ein eigener Wärmetauscher ggf. nicht 
notwendig.

[0039] Wie Fig. 5 zeigt, können auch die Kühlkreis-
läufe selbst teilweise zusammengefasst sein. Insbe-

sondere können der Motorkühlkreis 14 und der Ge-
triebekühlkreis 11 zusammengefasst sein, wobei in 
Fig. 5 eine Parallelschaltung des Getriebekühlkrei-
ses 11 mit dem Motorkühlkreis 14 vorgesehen ist. 
Über ein Strömungssteuermittel 22 beispielsweise in 
Form eines Steuerventils kann die Menge der durch 
die Parallelschaltungsäste strömenden Kühlmittel-
menge verändert werden.

[0040] Der Elektronikkühlkreis 16 ist hingegen auch 
bei der Ausführung nach Fig. 5 vorteilhafterweise se-
parat ausgebildet, wobei in dieser Ausführung ein 
Wärmetauscher 20 auch im Elektronikkühlkreis 16
vorgesehen ist, der gemeinsam mit dem Wärmetau-
scher 20 des zusammengefassten Motor- und Ge-
triebekühlkreises von einem gemeinsamen Lüfter 21
beaufschlagt werden kann.

[0041] Wie Fig. 1 zeigt, kann die Leistungs- 
und/oder Steuerungselektronik 7 an einem stirnseiti-
gen Ende des Innenraums der Seiltrommel 2 ange-
ordnet sein, wobei die Seiltrommel 2 vorteilhafterwei-
se eine stirnseitige Zugangsöffnung 23 besitzen 
kann, durch die hindurch die Elektronik 7 auch bei 
eingebauter Winde zugänglich und austauschbar 
bzw. ggf. wartbar ist. Die genannte Zugangsöffnung 
23 kann sich hierbei durch den ortsfesten Windenla-
gerbock hindurch erstrecken, an dem die Seiltrom-
mel 2 drehbar gelagert ist, vgl. Fig. 1. Dabei kann 
vorgesehen sein, dass ein Klemmkasten 24 auf der 
Außenseite der Seiltrommel platziert ist, während die 
eigentlichen Elektronikkomponenten der Elektronik 7
im Seiltrommelinneren aufgenommen sind.

[0042] Eine mögliche Ausführung der Frequenzum-
richteranordnung im Inneren der Seiltrommel 2 zeigt 
Fig. 2. Bei der in Fig. 2 gezeichneten Ausführung 
umfasst der Frequenzumrichter 8 ein Klemmbrett 25, 
auf dem alle nötigen elektrischen Anschlüsse vor-
handen sind. Das Klemmbrett 25 ist hierbei so ange-
ordnet, dass eine gute Zugänglichkeit besteht, die es 
erlaubt, den Frequenzumrichter 8 oder Komponenten 
hiervon zu tauschen. Ebenso sind in dem Frequenz-
umrichter 8 Zwischenkreiskondensatoren 26 einge-
baut. Der Steuerteil 27 und die Leistungsmodule 28
sind kompakt als Herzstück des Frequenzumrichters 
8 integriert. Die Leistungstransistoren sind über den 
Elektronikkühlkreis 16 flüssiggekühlt. Über Sensoren 
29 kann der Motorstrom gemessen werden.

[0043] Der Frequenzumrichter 8 ist vorteilhafterwei-
se modular aufgebaut und umfasst mehrere Umrich-
termodule. Zu jedem Umrichtermodul bzw. Teilum-
richter gibt es im Elektromotor 4 einen korrespondie-
renden Wicklungsteil, so dass die Motorwicklung ein-
facher verschaltet und Platz sparender ausgeführt 
werden kann. Durch die modulare Ausbildung des 
Frequenzumrichters 8 können Leistungsbedarf der 
Winde und der Antriebskomponenten Motor und Um-
richter aufeinander angepasst werden.
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[0044] Über kurze Motorzuleitungen 31 ist der Fre-
quenzumrichter 8 mit dem Elektromotor 4 verbunden. 
An die Stromversorgung ist der Frequenzumrichter 8
gemäß Fig. 2 über einen elektrischen, schraubbar 
ausgeführten Anschluss 32 und eine daran ange-
schlossen zweiadrige Leitung 33 angeschlossen.
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Schutzansprüche

1.  Winde für Hebezeuge, insbesondere Turm-
drehkrane, Mobilkrane, Hafenkrane oder Maschinen 
wie Seilbagger, mit einer Seiltrommel (2), einem 
Elektromotor (4) zum Antrieb der Seiltrommel (2), der 
im Inneren der Seiltrommel (2) aufgenommen ist, so-
wie einer Leistungs- und/oder Steuerungselektronik 
(7) für den Elektromotor (4) umfassend zumindest ei-
nen Frequenzumrichter (8) und/oder -umformer, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leistungs- 
und/oder Steuerungselektronik (7) für den Elektro-
motor (4) zumindest teilweise im Inneren der Seil-
trommel (2) aufgenommen ist.

2.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei eine Elektronikkühlvorrichtung (15) zur Küh-
lung der Leistungs- und/oder Steuerungselektronik 
(7) im Inneren der Seiltrommel (2) vorgesehen ist.

3.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei der Frequenzumrichter (8) im Wesentlichen 
vollständig im Inneren der Seiltrommel (2) aufgenom-
men ist und die Elektronikkühlvorrichtung (15) eine 
Flüssigkühlung für den Frequenzumrichter (8) auf-
weist.

4.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei die Elektronikkühlvorrichtung einen Flüssig-
kühlkreis zur Kühlung des Frequenzumrichters auf-
weist.

5.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei der Flüssigkühlkreis (16) der Elektronikkühl-
vorrichtung (15) einen Kühlmantel und/oder Kühl-
rohrschlangen an dem oder in dem Frequenzumrich-
ter (8) aufweist.

6.  Winde nach einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Flüssigkühlkreis der Elek-
tronikkühlvorrichtung (15) eine Kühlflüssigkeit auf 
Wasserbasis, vorzugsweise Wasser oder ein Was-
ser-Glykol-Gemisch, umfasst.

7.  Winde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine Motorkühlvorrichtung (12) um-
fassend zumindest einen Flüssigkühlkreis (14) zur 
Kühlung des Elektromotors (4) vorgesehen ist.

8.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei der Flüssigkühlkreis (14) der Motorkühlvorrich-
tung (12) separat vom Flüssigkühlkreis (16) der Elek-
tronikkühlvorrichtung (15) ausgebildet ist.

9.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei die Kühlkreise der Motorkühlvorrichtung (12) 
und der Elektronikkühlvorrichtung (15) separate 
Kühlfluid-Fördermittel (18) umfassen.

10.  Winde nach Anspruch 8, wobei der Flüssig-

kühlkreis (16) der Elektronikkühlvorrichtung (15) mit 
dem Flüssigkühlkreis (14) der Motorkühlvorrichtung 
(12) in Serie oder parallel geschaltet ist.

11.  Winde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine Getriebekühlvorrichtung (9) um-
fassend zumindest einen Flüssigkühlkreis (11) zur 
Kühlung eines im Inneren der Seiltrommel (2) ange-
ordneten Getriebes (5) vorgesehen ist.

12.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei der Flüssigkühlkreis der Getriebekühlvorrich-
tung (9) separat vom Kühlkreis der Elektronikkühlvor-
richtung (15) ausgebildet ist.

13.  Winde nach einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Flüssigkühlkreis der Ge-
triebekühlvorrichtung (9) mit dem Flüssigkühlkreis 
der Motorkühlvorrichtung (12) zusammengefasst ist, 
insbesondere in Serie oder parallel geschaltet ist.

14.  Winde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Seiltrommel (2) eine stirnseitige 
Zugangsöffnung (23) aufweist, durch die hindurch 
der Frequenzumrichter (8) zugänglich und vorzugs-
weise auch bei eingebauter Winde austauschbar ist.

15.  Winde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Frequenzumrichter (8) vom Elek-
tromotor (4) beabstandet am stirnseitigen Ende des 
Innenraums der Seiltrommel (2) angeordnet ist.

16.  Winde nach dem vorhergehenden Anspruch, 
wobei ein Drehzahl- und/oder -winkelgeber (30) zwi-
schen dem Frequenzumrichter (8) und dem Elektro-
motor (4) in der Seiltrommel (2) aufgenommen ist.

17.  Winde nach einem der Ansprüche 1 bis 14, 
wobei der Frequenzumrichter (8) stirnseitig am Elek-
tromotor (4) angebaut ist.

18.  Winde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Frequenzumrichter (8) modular 
aufgebaut ist und mehrere Teilumrichter umfasst, die 
jeweils einem Wicklungsteil des Elektromotors (4) zu-
geordnet sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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