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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] In Fig. 1 ist ein Querschnitt durch eine prinzi-
piell dargestellte elektrische Maschine 10, hier in der 
Ausführung als Generator bzw. Drehstromgenerator 
für Kraftfahrzeuge, gezeigt. Diese elektrische Ma-
schine 10 weist u. a. ein zweiteiliges Gehäuse 13 auf, 
das aus einem ersten Lagerschild 13.1 und einem 
zweiten Lagerschild 13.2 besteht. Das Lagerschild 
13.1 und das Lagerschild 13.2 nehmen in sich einen 
sogenannten Stator 16 auf, der einerseits aus einem 
im Wesentlichen kreisringförmigen Ständereisen 17
besteht, und in dessen nach radial innen gerichtete, 
sich axial erstreckende Nuten eine Ständerwicklung 
18 eingelegt ist. Dieser ringförmige Stator 16 umgibt 
mit seiner radial nach innen gerichteten genuteten 
Oberfläche einen Rotor 20, der als Klauenpolläufer 
ausgebildet ist. Der Rotor 20 besteht u. a. aus zwei 
Klauenpolplatinen 22 und 23, an deren Außenum-
fang jeweils sich in axialer Richtung erstreckende 
Klauenpolfinger 24 und 25 angeordnet sind. Beide 
Klauenpolplatinen 22 und 23 sind im Rotor 20 derart 
angeordnet, dass deren sich in axialer Richtung er-
streckende Klauenpolfinger 24 bzw. 25 am Umfang 
des Rotors 20 einander abwechseln. Es ergeben sich 
dadurch magnetisch erforderliche Zwischenräume 
zwischen den gegensinnig magnetisierten Klauen-
polfingern 24 und 25, die als Klauenpolzwischenräu-
me bezeichnet werden. Der Rotor 20 ist mittels einer 
Welle 27 und je einem auf je einer Rotorseite befind-
lichen Wälzlager 28 in den jeweiligen Lagerschilden 
13.1 bzw. 13.2 drehbar gelagert.

[0002] Der Rotor 20 weist insgesamt zwei axiale 
Stirnflächen auf, an denen jeweils ein Lüfter 30 be-
festigt ist. Dieser Lüfter 30 besteht im Wesentlichen 
aus einem plattenförmigen bzw. scheibenförmigen 
Abschnitt, von dem Lüfterschaufeln in bekannter 
Weise ausgehen. Diese Lüfter 30 dienen dazu, über 
Öffnungen 40 in den Lagerschilden 13.1 und 13.2 ei-
nen Luftaustausch zwischen der Außenseite der 
elektrischen Maschine 10 und dem Innenraum der 
elektrischen Maschine 10 zu ermöglichen. Dazu sind 
die Öffnungen 40 im Wesentlichen an den axialen 
Enden der Lagerschilde 13.1 und 13.2 vorgesehen, 
über die mittels der Lüfter 30 Kühlluft in den Innen-
raum der elektrischen Maschine 10 eingesaugt wird. 
Diese Kühlluft wird durch die Rotation der Lüfter 30
nach radial außen beschleunigt, so dass diese durch 
den kühlluftdurchlässigen Wicklungsüberhang 45
hindurch treten kann. Durch diesen Effekt wird der 
Wicklungsüberhang 45 gekühlt. Die Kühlluft nimmt 
nach dem Hindurchtreten durch den Wicklungsüber-
hang 45 bzw. nach dem Umströmen dieses Wick-
lungsüberhangs 45 einen Weg nach radial außen, 
durch hier in dieser Fig. 1 nicht dargestellte Öffnun-
gen.

[0003] In Fig. 1 auf der rechten Seite befindet sich 
eine Schutzkappe 47, die verschiedene Bauteile vor 
Umgebungseinflüssen schützt. So deckt diese 
Schutzkappe 47 beispielsweise eine sogenannte 
Schleifringbaugruppe 49 ab, die dazu dient, eine Er-
regerwicklung 51 mit Erregerstrom zu versorgen. Um 
diese Schleifringbaugruppe 49 herum ist ein Kühlkör-
per 53 angeordnet, der hier als Pluskühlkörper wirkt. 
Als sogenannter Minuskühlkörper wirkt das Lager-
schild 13.2. Zwischen dem Lagerschild 13.2 und dem 
Kühlkörper 53 ist eine Anschlussplatte 56 angeord-
net, die dazu dient, im Lagerschild 13.2 angeordnete 
Minusdioden 58 und hier in dieser Darstellung nicht 
gezeigte Plusdioden im Kühlkörper 53 miteinander 
zu verbinden und somit eine an sich bekannte Brü-
ckenschaltung darzustellen.

[0004] Fig. 2: Die Schutzkappe 47 weist einen zylin-
drischen Außenrand 70 auf, der zum Lagerschild 
13.2 gerichtet ist. Die Schutzkappe 47 hat des Weite-
ren ein zentrales Plateau 73, in dessen Mitte sich 
eine Öffnung 76 befindet. Durch diese Öffnung ragt 
ein Schleifringschutz 79. Die Schutzkappe 47 hat in 
ihrem Plateau 73 mehrere ringförmig angeordnete 
Belüftungsöffnungen 82. Direkt gegenüber von die-
sen Belüftungsöffnungen 82 befindet sich im Inneren 
der elektrischen Maschine 10 der Pluskühlkörper. In 
diesem Kühlkörper 53 sind eine Mehrzahl von Plusdi-
oden 85, die mit Ihrem Diodensockel 88 in zylindri-
sche Öffnungen des Kühlkörpers 53 eingesetzt sind. 
Die Plusdiode 85 ragt mit ihrem der Anschlussplatte 
56 zugewandten Ende in eine Öffnung 91 der An-
schlussplatte 56 hinein. Ein Diodenanschlussdraht 
94 ist auf einen Ringbereich 97 des Lagerschilds 13.2
gerichtet, in dem mehrere Öffnungen 97 zur Belüf-
tung der Maschine 10 angeordnet sind.

[0005] Die Schutzkappe 47 hat zwischen dem zylin-
drischen Außenrand 70 und dem Plateau 73 einen 
abgesenkten Ringbereich 100, der sich zumindest 
über einen Teil des Umfangs, vor allem über den Win-
kelbereich ausgehend von einer Drehachse des Ro-
tors 20, über den die Plusdioden 85 angeordnet sind, 
erstreckt. In diesem Ringbereich 100 sind über des-
sen Länge mehrere Öffnungen 103 angeordnet, die 
den Eintritt von Kühlluft ermöglichen. Im Minuskühl-
körper 106, der hier Teil des Lagerschilds 13.2 ist, 
sind ebenfalls in Fig. 2 nicht dargestellte Öffnungen 
vorhanden, in denen die Minusdioden 58 eingesteckt 
sind.

[0006] Zwischen dem im wesentlichen zylindrischen 
Außenrand 70 und dem Minuskühlkörper 106 ist ein 
axialer Abstand 104.

[0007] Es ist somit eine elektrische Maschine, vor-
zugsweise elektrischer Generator, mit einem Stator 
und einem Rotor gezeigt, wobei der Stator eine Stän-
derwicklung (mehrere Phasenwicklungen) aufweist, 
die mit einem Gleichrichter 105 elektrisch verbunden 
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ist, wobei der Gleichrichter mittels einer Brücken-
schaltung verbundene Plus- und Minusdioden auf-
weist, wobei die Plusdioden mit einem Pluskühlkör-
per und die Minusdioden mit einem Minuskühlkörper 
verbunden sind (eingesteckt oder alternativ auf ei-
nem dort dann nicht gelochten Kühlkörper verlötet) 
und der Gleichrichter von einer Kühlluftöffnungen 
aufweisenden Schutzkappe bedeckt ist, wobei die 
Schutzkappe zumindest eine Öffnung aufweist, die 
axial über der Minusdiode und dem Minuskühlkörper 
angeordnet ist. Der Pluskühlkörper 53 ist damit axial 
über einer Lufteinlassöffnung 97 im Lagerschild 13.2
angeordnet ist.

[0008] Es ist vorgesehen, dass die Öffnung 103 zu-
mindest so erstreckt ist, dass in axialer Richtung zu-
mindest ein Flächenabschnitt einer Diodenoberflä-
che mit einer Länge über einen halben Durchmesser 
einer Minusdiode 58 unterbrechungsfrei freigegeben 
bzw. von der Öffnung 103 überdeckt ist, s. a. Fig. 2a.

[0009] Zwischen der Schutzkappe und dem Minus-
kühlkörper ist ein Hohlraum 109 angeordnet, wobei 
die axial über der Minusdiode 58 angeordnete Öff-
nung 103, die Minusdiode 58 selbst und ein radialer 
Innenrand 112 des Minuskühlkörpers 106 in einer 
Ebene angeordnet sind. Dies führt zu einem Kühlluft-
strom 115 ohne Umwege mit wenigen Verlusten. Eine 
Öffnung 82 in der Schutzkappe 47 axial gegenüber 
der Plusdiode 88 weist einen größeren axialen Ab-
stand zum Minuskühlkörper 106 auf, als die Öffnung 
103 in der Schutzkappe axial direkt gegenüber der 
Plusdiode 58.

[0010] Zwischen der Schutzkappe 91 und dem Mi-
nuskühlkörper 106 ist nach einem Zwischenraum 118
zunächst eine Anschlussplatte 56 zur Verwirklichung 
der Gleichrichterbrückenschaltung angeordnet. Nach 
einem weiteren Zwischenraum 121 folgt der Plus-
kühlkörper 53. Zwischen der abschließenden Schutz-
kappe 91 und dem Pluskühlkörper 53 ist ein dritter 
Zwischenraum 124.

[0011] Der abgesenkte Ringbereich 100 ist in etwa 
auf Höhe des Pluskühlkörpers 53. Aus Toleranz- und 
damit Fertigungsgründen ist zwischen dem Pluskühl-
körper 53 und dem Ringbereich 100 ein schmaler 
Zwischenraum 127. Dies führt zu einer Drosselung 
der angesaugten Kühlluft derart, dass eine allzu un-
günstige Aufspaltung des Kühlluftstroms vermieden 
wird. Diese Anordnung führt dazu, dass der Kühlluft-
strom, der durch die Öffnungen 103 angesaugt wird, 
im wesentlichen zwischen der Anschlussplatte 56
und dem Minuskühlkörper 106 strömt und damit die 
Minusdioden 58 effektiv kühlt, weil eine Vorerwär-
mung durch Kühlung von Plusdioden 88 nicht erfolgt.

[0012] Ein Abstand zwischen der Anschlussplatte 
56 und dem Pluskühlkörper 53 ist kleiner als der Ab-
stand zwischen dem Minuskühlkörper 106 und der 

Anschlussplatte 56. Des Weiteren ist der Außen-
durchmesser der Anschlussplatte 56 in etwa so oder 
gleich groß wie eine bogenförmige Außenkante 107
zwischen Befestigungsösen 108 für Schrauben 110
des Pluskühlkörpers 53.

[0013] Die Lufteinlassöffnungen 97 sind durch Ste-
ge 127 getrennt, wobei diese schräg zur Achse der 
elektrischen Maschine angeordnet sind.

[0014] Der Minuskühlkörper und der Pluskühlkörper 
überlappen sich im Bereich des Außenumfangs des 
Pluskühlkörpers, wobei dabei ein radial außen lie-
gender Rand der Öffnung 97 des Minuskühlkörpers 
106 dem Außenumfangs des Pluskühlkörpers 53 axi-
al gegenüber liegt.

[0015] Es ist vorgesehen, dass eine der Minusdiode 
58 nächstgelegene Plusdiode 88 in Umfangsrichtung 
versetzt angeordnet ist, s. a. Fig. 3. Diese Figur zeigt 
u. a. den Pluskühlkörper, der um eine Plusdiode 88
herum Löcher aufweist.

[0016] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf den Pluskühl-
körper 53. Unter dem Pluskühlkörper 53 ist die An-
schlussplatte 56 angeordnet, von der nur die unter 
dem Pluskühlkörper 53 hervorragenden Anschluss-
schlaufen 130 zu erkennen sind.

[0017] Zu erkennen ist auch der sogenannten 
B+-Bolzen 133, an dem die elektrische Leistung an 
das Bordnetz abgegeben wird. Die dem B+-Bolzen 
133 nächstgelegene Plusdiode 88 auf in etwa 
2-Uhr-Position ist nur von drei Kühlungsöffnungen 
136 umgeben. Zwei dieser Kühlungsöffnungen 136
dienen zu dem auch der Kühlung der Plusdiode 88, 
welche sich auf 5-Uhr-Position befindet. Diese Plus-
diode 88 ist insgesamt von sechs Kühlluftöffnungen 
136 umgeben, von denen vier ausschließlich der 
Kühlung dieser Plusdiode 88 dienen. Die dritte Plus-
diode 88 auf ca. 8-Uhr-Position ist von acht Kühlluft-
öffnungen 136 umgeben, die unmittelbar der Kühlung 
dieser Diode dienen.

[0018] Der Durchtrittsquerschnitt der Kühlluftöffnun-
gen 136 ist unter Berücksichtigung der rechnerischen 
gleichmäßigen Aufteilung des Durchtrittsquerschnitts 
der Kühlluftöffnungen 136 zwischen der sich auf in 
etwa 2-Uhr-Position befindenden Plusdiode 88 und 
der Plusdiode 88, welche sich auf 5-Uhr-Position be-
findet ermittelt. So ermittelt, ist die sich auf der 
2-Uhr-Position befindende Plusdiode 88 nur von zwei 
Kühlluftöffnungen gekühlt. Zwei Kühlungsöffnungen 
136 dienen zu dem auch der Kühlung der Plusdiode 
88, welche sich auf 5-Uhr-Position befindet, so dass 
diese im Mittel durch vier Kühlluftöffnungen gekühlt 
ist.

[0019] Es ist demnach eine elektrische Maschine, 
insbesondere elektrischer Generator, mit einem Sta-
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tor und einem Rotor, offenbart wobei der Stator eine 
Ständerwicklung (mehrere Phasenwicklungen) auf-
weist, die mit einem Gleichrichter elektrisch verbun-
den ist, wobei der Gleichrichter mittels einer Brücken-
schaltung verbundene Plus- und Minusdioden auf-
weist, wobei die Plusdioden mit einem Pluskühlkör-
per und die Minusdioden mit einem Minuskühlkörper 
verbunden sind (eingesteckt oder verlötet), wobei 
Kühlluftöffnungen 136 dazu vorgesehen sind, die 
Plusdioden 88 zu kühlen, wobei die Plusdiode 88, 
welche einem B+-Bolzen am nächsten gelegen ist, 
gemessen am anrechenbaren Kühlungsquerschnitt 
der Kühlluftöffnungen 136, am wenigsten durch Kühl-
luftöffnungen 136 und dort hindurch tretende Kühlluft 
gekühlt wird.

[0020] In diesem Zusammenhang ist für eine elektri-
sche Maschine nach dem vorherigen Absatz vorge-
sehen, dass eine Plusdiode 88, die dem B+-Bolzen 
am zweitnächsten angeordnet ist, gemessen am an-
rechenbaren Kühlungsquerschnitt der Kühlluftöffnun-
gen 136, besser als die andere Plusdiode 88 durch 
Kühlluftöffnungen 136 und dort hindurch tretende 
Kühlluft gekühlt wird.

[0021] Für den Fall, dass eine dritte Plusdiode 88
vorhanden ist, die vom B+-Bolzen am weitesten ent-
fernt angeordnet ist, ist für diese vorgesehen, gemes-
sen am anrechenbaren Kühlungsquerschnitt der 
Kühlluftöffnungen 136, dass diese verglichen mit den 
anderen Plusdioden 88 am meisten Kühlluftöffnun-
gen 136 aufweist. Der Grund hierfür liegt darin, dass 
die Anschlussplatte 56 im Bereich der dritten Plusdi-
ode 88 verglichen mit den anderen Plusdioden 88 die 
Kühlluftöffnungen verhältnismäßig großflächig, je-
denfalls mehr als bei den anderen beiden Plusdioden 
88, abdeckt.

[0022] In Fig. 3 ist ein Regleranschluss 140 gezeigt. 
Dieser Regleranschluss 140 besteht aus einer aus 
der Anschlussplatte 56 heraustretenden Schlaufe 
143, die einstückig mit in der Anschlussplatte 56 ein-
gebetteten Leitern verbunden ist, Fig. 4a. Die 
Schlaufe 143 tritt aus einem in etwa prismatischen 
Anschlussstutzen 146 an höherer Stelle aus, sie liegt 
damit in einer anderen Ebene als die Verbindungslei-
ter, die die Brückenschaltung ermöglichen. Der An-
schlussstutzen 146 erstreckt sich prismatisch in Rich-
tung der Achse des Rotors 20 und weist in etwa an 
der nach radial innen gerichteten und nach radial au-
ßen gerichteten Seite je eine Führungs- bzw. Verbin-
dungsnut 149 auf, s. a. Fig. 4b. In diese zueinander 
parallelen Führungs- bzw. Verbindungsnuten 149
greift je ein Schnapphaken 150 eines Schraubkon-
takthalters 153 ein. Dieser Schraubkontakthalter 153
weist neben einem Greifbereich 156 mit den 
Schnapphaken 150 einen Einlagenbereich 159 auf, 
der eine hier quadratische Aufnahme für ein lose ein-
gelegtes Gewindeplättchen 162 ist. Das Gewinde-
plättchen 162 weist in seinem Zentrum ein Innenge-

winde 165 auf, das zur Aufnahme eines Gewindebol-
zens einer Befestigungs- und Kontaktschraube 170
(Fig. 3) dient. Im montierten Zustand (Fig. 4a) ist das 
Gewindeplättchen 162 mit seinem Gewinde 165 zen-
trisch unterhalb der Schlaufe 143 angeordnet, so 
dass mittels der in das Gewinde 165 eingreifenden 
Befestigungs- und Kontaktschraube 170 ein elektri-
scher Kontakt zwischen einem Leiter des Reglers 
180 und der Schlaufe 143 hergestellt wird. Das Ge-
windeplättchen 162 wird dabei von unten an die 
Schlaufe 143 gedrückt, so dass die Schlaufe 143 ge-
gen den Leiter des Reglers 180 gedrückt wird.

[0023] Es ist demnach eine elektrische Maschine, 
insbesondere elektrischer Generator, mit einem Sta-
tor und einem Rotor, offenbart wobei der Stator eine 
Ständerwicklung (mehrere Phasenwicklungen) auf-
weist, die mit einem Gleichrichter elektrisch verbun-
den ist, wobei der Gleichrichter mittels einer Brücken-
schaltung verbundene Plus- und Minusdioden auf-
weist, wobei eine Anschlussplatte 56 die Leiter in sich 
trägt, die der Darstellung der Brückenschaltung die-
nen und diese Anschlussplatte 56 einen Regleran-
schluss 140 aufweist, der eine aus einem Anschluss-
stutzen 146 herausragende Schlaufe 143 trägt, wo-
bei an zwei Seiten des Anschlussstutzens 146 je eine 
Führungs- bzw. Verbindungsnut 149 angeordnet ist, 
in die je ein Schnapphaken 150 eines Schraubkon-
takthalters 153 eingreift, der einen Einlagenbereich 
159 aufweist, der eine Aufnahme für ein Gewinde-
plättchen 162 hat, wobei ein Innengewinde 165 zur 
Aufnahme eines Gewindebolzens einer Befesti-
gungs- und Kontaktschraube 170 (Fig. 3) dient und 
im montierten Zustand (Fig. 4a) das Gewindeplätt-
chen 162 mit seinem Gewinde 165 zentrisch unter-
halb der Schlaufe 143 angeordnet ist, so dass mittels 
der in das Gewinde 165 eingreifenden Befestigungs- 
und Kontaktschraube 170 ein elektrischer Kontakt 
zwischen einem Leiter des Reglers 180 und der 
Schlaufe 143 hergestellt ist.

[0024] In Fig. 5 ist ein Querschnitt durch die Befes-
tigungsvorrichtung zwischen der Anschlussplatte 56
und der Schutzkappe 47 dargestellt. Von der An-
schlussplatte 56 aus erstreckt sich nach radial außen 
ein Halterohr 183, auf dessen vom Lagerschild 13.2
abgewandten Seite die Schutzkappe 47 mit ihrer In-
nenseite aufliegt. Das Halterohr 183 weist auf seiner 
Außenseite eine Stufe 186 auf, die von einem 
Schnapphaken 189 der Schutzkappe 47 hintergriffen 
ist.

[0025] Es ist demnach eine elektrische Maschine, 
insbesondere elektrischer Generator, mit einem Sta-
tor und einem Rotor, offenbart wobei der Stator eine 
Ständerwicklung (mehrere Phasenwicklungen) auf-
weist, die mit einem Gleichrichter elektrisch verbun-
den ist, wobei der Gleichrichter mittels einer Brücken-
schaltung verbundene Plus- und Minusdioden auf-
weist, wobei eine Anschlussplatte 56 die Leiter in sich 
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trägt, die der Darstellung der Brückenschaltung die-
nen, wobei eine Befestigungsvorrichtung zwischen 
der Anschlussplatte 56 und der Schutzkappe 47 vor-
handen ist und sich von der Anschlussplatte 56 aus 
in etwa nach radial außen ein Halterohr 183 erstreckt, 
vorzugsweise auf dessen vom Lagerschild 13.2 ab-
gewandten Seite die Schutzkappe 47 mit ihrer Innen-
seite aufliegt, wobei das Halterohr 183 auf seiner Au-
ßenseite eine Stufe 186 aufweist, die von einem 
Schnapphaken 189 der Schutzkappe 47 hintergriffen 
ist.

[0026] In Fig. 6 ist dargestellt, wie die Anschluss-
platte 56 und eine Platte 200 mit zumindest einer 
Führungshülse 203 ineinander eingreifen. Die Platte 
200 liegt mit einem Flächenbereich 206, s. a. Fig. 6, 
auf einer ebenen Fläche des Lagerschilds 13.2 auf. 
Die zumindest eine an der Platte 200 einstückig an-
geformte Führungshülse 206 greift in eine Öffnung 
des Lagerschilds 13.2 ein und nimmt einen oder 
mehrere Anschlussdrähte 212 einer Ständerwicklung 
18 auf. Die Anschlussdrähte kontaktieren Kontaktele-
mente in Gestalt von Anschlussschlaufen 130. Von 
der Platte 200 geht nach radial innen ein Flächenele-
ment 215 aus, von dem ein Stegabschnitt 218 nach 
axial außen absteht. Dieser Stegabschnitt 218 ist wie 
in Fig. 6 dargestellt bspw. ringförmig oder linienför-
mig und hintergreift das Halterohr 183. Radial außer-
halb dieses Stegabschnitts 218 stützt sich das Halte-
rohr 183 ab und verhindert so im noch nicht fixierten 
(Montage) Zustand die Platte 200, die auf diese Wei-
se ohne Weiteres nicht lose den Verbund aus Lager-
schild 13.2 und Anschlussplatte 56 verlassen kann.

[0027] Es ist demnach eine elektrische Maschine, 
insbesondere elektrischer Generator, mit einem Sta-
tor und einem Rotor, offenbart wobei der Stator eine 
Ständerwicklung (mehrere Phasenwicklungen) auf-
weist, die mit einem Gleichrichter elektrisch verbun-
den ist, wobei der Gleichrichter mittels einer Brücken-
schaltung verbundene Plus- und Minusdioden auf-
weist, wobei eine Anschlussplatte 56 die Leiter in sich 
trägt, die der Darstellung der Brückenschaltung die-
nen, wobei die Anschlussplatte 56 und eine Platte 
200 mit zumindest einer Führungshülse 203 ineinan-
der eingreifen, wobei die Platte 200 mit einem Flä-
chenbereich 206, auf einer ebenen Fläche des La-
gerschilds 13.2 aufliegt und die zumindest eine an 
der Platte 200 einstückig angeformte Führungshülse 
206 in eine Öffnung des Lagerschilds 13.2 eingreift 
und einen oder mehrere Anschlussdrähte 212 einer 
Ständerwicklung 18 aufnimmt, wobei von der Platte 
200 nach radial innen ein Flächenelement 215 aus-
geht, von dem ein Stegabschnitt 218 nach axial au-
ßen absteht, und sich radial außerhalb dieses Ste-
gabschnitts 218 das Halterohr 183 auf der Platte 200
abstützt.

[0028] Fig. 4b zeigt auf der Anschlussplatte 56 ein 
Distanzelement 230, das sich an einem hier nicht ge-

zeigten gleich oder ähnlich ausgeführten Distanzele-
ment am Pluskühlkörper 53 anlagert.

[0029] Fig. 5 zeigt skizzenhaft eine Schraubenab-
deckung 240, die einstückig mit der Schutzkappe 47
aus Kunststoff ausgeführt ist. Diese Schraubenabde-
ckung 240 bedeckt den Schraubenkopf 246 nur zur 
Hälfte, so dass die hier beispielhaft kreisrunde Öff-
nung 243 nur halbkreisförmig durch die Schrau-
benabdeckung 240 geschlossen ist. Dies hat den 
Vorteil, dass die Schraube 249 nicht gelöst werden 
kann, wenn die elektrische Maschine 10 an Ort und 
Stelle im Fahrzeug montiert ist. Angeschlossene Ka-
bel am B+-Bolzen 133 verhindern dies zunächst. Der 
andere Vorteil besteht darin, dass an dieser Stelle 
Material eingespart werden kann.

[0030] Es ist demnach eine elektrische Maschine, 
insbesondere elektrischer Generator, mit einem Sta-
tor und einem Rotor, offenbart wobei der Stator eine 
Ständerwicklung (mehrere Phasenwicklungen) auf-
weist, die mit einem Gleichrichter elektrisch verbun-
den ist, wobei eine Schutzkappe 47 aus Kunststoff 
den Gleichrichter abdeckt, wobei ein Pluskühlkörper 
53 durch zumindest eine Schraube 249 am Lager-
schild 13.2 befestigt ist, wobei die Schraube 249
durch eine Schraubenabdeckung 240, die einstückig 
mit der Schutzkappe 47 ausgeführt ist abgedeckt ist 
und wobei diese Schraubenabdeckung 240 den 
Schraubenkopf 246 nur teilweise, vorzugsweise zur 
Hälfte, bedeckt, so dass eine Öffnung 243 um die 
Schraube 249 herum nur teilweise, vorzugsweise 
halbkreisförmig durch die Schraubenabdeckung 240
geschlossen ist.

Patentansprüche

1.  Elektrischer Generator, mit einem Stator und 
einem Rotor, wobei der Stator eine Ständerwicklung 
(mehrere Phasenwicklungen) aufweist, die mit einem 
Gleichrichter elektrisch verbunden ist, wobei der 
Gleichrichter mittels einer Brückenschaltung verbun-
dene Plus- und Minusdioden aufweist, wobei die 
Plusdioden mit einem Pluskühlkörper und die Minus-
dioden mit einem Minuskühlkörper verbunden sind 
(eingesteckt oder verlötet) und der Gleichrichter von 
einer Kühlluftöffnungen aufweisenden Schutzkappe 
bedeckt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schutzkappe zumindest eine Öffnung aufweist, die 
axial über der Minusdiode und dem Minuskühlkörper 
angeordnet ist.

2.  Elektrischer Generator nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Öffnung zumindest 
so erstreckt ist, dass in axialer Richtung zumindest 
ein Flächenabschnitt einer Diodenoberfläche mit ei-
ner Länge über einen halben Durchmesser einer Mi-
nusdiode unterbrechungsfrei freigegeben bzw. von 
der Öffnung überdeckt ist.
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3.  Elektrischer Generator nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der 
Schutzkappe und dem Minuskühlkörper ein Hohl-
raum angeordnet ist, wobei die axial über der Minus-
diode angeordnete Öffnung, die Minusdiode und ein 
radialer Innenrand des Minuskühlkörpers in einer 
Ebene angeordnet sind.

4.  Elektrischer Generator nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine der Minusdiode 
nächstgelegene Plusdiode in Umfangsrichtung ver-
setzt angeordnet ist.

5.  Elektrischer Generator nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Pluskühlkörper axial über einer Lufteinlassöff-
nung im Lagerschild angeordnet ist.

6.  Elektrischer Generator nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Pluskühlkörper um 
eine Plusdiode herum Kühlluftöffnungen aufweist.

7.  Elektrischer Generator nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Anschlussplatte zwischen dem Pluskühlkörper 
und dem Minuskühlkörper angeordnet ist, wobei die 
Anschlussplatte eine Öffnung aufweist, durch die 
Kühlluft durchströmen kann, wobei die Öffnung klei-
ner ist als der äußerste Abstand zweier um die Plus-
diode herum angeordneter Kühlluftöffnungen.

8.  Elektrischer Generator nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Abstand zwischen der Anschlussplatte 56 und 
dem Pluskühlkörper 53 kleiner ist als der Abstand 
zwischen dem Minuskühlkörper 106 und der An-
schlussplatte 56.

9.  Elektrischer Generator nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Öffnung in der Schutzkappe axial gegenüber der 
Plusdiode einen größeren axialen Abstand zum Mi-
nuskühlkörper aufweist als die Öffnung in der Schutz-
kappe axial gegenüber der Plusdiode.

10.  Elektrischer Generator nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Lufteinlassöffnungen durch Stege getrennt 
sind, wobei diese schräg zur Achse der elektrischen 
Maschine angeordnet sind.

11.  Elektrischer Generator nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich der Minuskühlkörper und der Pluskühlkör-
per im Bereich des Außenumfangs des Pluskühlkör-
pers überlappen, wobei dabei ein radial außen lie-
gender Rand der Öffnung 97 des Minuskühlkörpers 
106 dem Pluskühlkörper 53 axial gegenüber liegt.

12.  Elektrischer Generator nach einem der vor-

stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schutzkappe einen äußeren im wesentli-
chen zylindrischen Außenrand 70 Rand aufweist, wo-
bei zwischen dem Rand und dem Minuskühlkörper 
ein axialer Abstand 104 besteht.

13.  Elektrischer Generator nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Minuskühlkörper das Lagerschild 13.2 ist.

14.  Elektrischer Generator nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Minuskühlkörper 
einen radial äußeren Rand mit einer im wesentlichen 
achsparallelen Fläche aufweist, die an eine Auslass-
öffnung im Lagerschild angrenzt.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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