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Beschreibung

[0001] Vollkommen geschlossene Generatoren mit 
hohen Polzahlen und kleinen Polteilungen werden in 
großen Stückzahlen bei den kleinen Windturbinen 
mit direktem Antrieb in Windfarmen mit hoher Aus-
nutzung benötigt. Bei diesen wird der Stator durch ei-
nen Doppelmantel aus seewasserbeständigem Alu-
miniumguss vom Wind intensiv gekühlt, während die 
thermisch nahezu isolierten Erregerwicklungen nur 
geringe Kühlflächen bieten. Diese werden daher in 
einem inneren Kreislauf fremdbelüütet und erhalten 
zusätzliche Kühlflächen nach Fig. 1.

[0002] Dazu werden in den Pollücken keilförmige 
Passstücke aus gut wärmeleitendem Material ange-
ordnet, die zahlreiche Kühlkanäle mit großer Oberflä-
che aufweisen und an den Jochringen und den Pol-
schuhen in radialer Richtung fixiert werden.

[0003] Diese Passstücke können aus strangge-
presstem Aluminium hergestellt und eloxiert werden. 
Die Ausführung mit geschlossenen Kühlkanälen ist 
aufwendig. Sie werden daher in radialer Richtung ge-
teilt mit offenen Kanälen ausgeführt und durch 
Schweißen miteinander verbunden. Diese Ausfüh-
rung ermöglicht bei einfachen Pressformen geringere 
Wandstärken und größere Oberflächen bei hohen 
Pressgeschwindigkeiten.

[0004] Die Erregerwicklungen werden höchkant in 
einer Lage aus isoliertem Flachkupfer gewickelt. Da-
mit ergibt sich ein guter Wärmeübergang zu den 
Passstücken und den Polkernen. In radialer Richtung 
können sie durch Bandagen aus mit Tränkharz im-
prägniertem Glasgewebe zusammengezogen wer-
den.

[0005] Die Erregerwicklung weist nur geringe Tem-
peraturunterschiede im inneren auf, da bei den gerin-
gen Windungsspannungen nur eine dünne Leiteriso-
lation erforderlich ist.

[0006] Die Polkerne können zum besseren Kontakt 
mit den Wicklungen gerändelt werden.

[0007] Die Polwicklungen werden mit den Polker-
nen mit Tränkharz imprägniert und unter Pressung an 
den Schenkeln auf das Nennmaß verbacken. Die Er-
wärmung kann dabei durch Erhitzen der Wicklungen 
durch Stromdurchfluss erfolgen.

[0008] Bei größeren Blechpaketlängen können die 
Passstücke in der Länge unterteilt werden um die 
Montage zu erleichtern.

[0009] Bei der Montage können zum Ausgleich von 
Toleranzen auch Folien aus vorimprägniertem Isolier-
material zwischen den Passstücken und der Wick-
lung angeordnet werden. Diese verbacken bei Erwär-

mung und erhöhen den Wärmekontakt.

[0010] Bei den kleinen Polteilungen ergibt sich eine 
geringe radiale Höhe des Polkerns und des auf die 
Rotornabe aufgeschrumpften Jochrings. So erhält 
man bei den großen Querschnitten im Eisen eine 
gute Wärmeableitung von den Erregerwicklungen zur 
Rotornabe. Dabei ist es vorteilhaft, dass im Bereich 
des Jochrings, wo die Passstücke nur eine geringere 
Kühlfläche aufweisen, von den Polkernen über die 
kürzere Strecke eine größere Wärmeableitung er-
folgt. Die Rotornabe wird vorteilhaft aus Aluminium 
mit axialen Kühlschlitzen hergestellt.

[0011] Die Polkerne und die Jochringe überragen 
den äußeren Ring der Nabe, sodass sie mit Schrau-
ben und Federringen von innen über Böhrungen in 
den Jochringen und Gewinde in den Polkernen mit-
einander verbunden werden können. Durch diese 
Anordnung wird eine Behinderung der Luftströmung 
in den axialen Kühlschlitzen vermieden und es sind 
keine langen Schrauben durch die Polkerne zur Be-
festigung am Jochring erforderlich.

[0012] Die Befestigung der Polkerne mit jeweils nur 
zwei Schrauben ist ausreichend, da bei diesen Gene-
ratoren nur geringe Umfangsgeschwindigkeiten und 
Fliehkräfte auftreten. Bei der Montage werden diese 
Schrauben zunächst nur leicht angezogen um die 
Pole und Passstücke noch innerhalb der Toleranz der 
Bohrungen für die Schrauben ausrichten zu können. 
Danach werden die Schrauben mit dem zulässigen 
Drehmoment angezogen und die Polschuhe aufge-
schraubt und gesichert.

[0013] So ergibt sich bei einer Vergrößerung der 
Kühlflächen und der Strömungsquerschnitte und ei-
ner intensiveren Kühlung eine Verringerung des Leis-
tungsbedarfs für die Luftströmung. Dies ist bei voll-
kommen geschlossenen Generatoren von besonde-
rer Bedeutung, da hier die Lüftungsverluste in die Bi-
lanz der nach außen abzuführenden Wärme einge-
hen. Die Strömungsverluste der Kühlluft steigen etwa 
mit der dritten Potenz der Luftgeschwindigkeit wäh-
rend die Wärmeabfuhr nur weniger als linear zu-
nimmt. Große Kühlflächen und Luftquerschnitte mit 
geringeren Luftgeschwindigkeiten sind daher Für die 
Ausnutzung der Generatoren entscheidend. Für die 
Fremdbelüftung werden daher hier frequenzgeregel-
te Lüftermotoren verwendet, die bei geringem Rotor-
widerstand kleinere Verluste als spannungsgeregelte 
Motoren aufweisen.

[0014] Die Rückkühlung der vom Polrad erwärmten 
Luft erfolgt in Schlitzen im inneren Mantel des Ge-
häuses, für die dort ausreichende Querschnitte und 
Kühlflächen untergebracht werden können. Die 
Rückkühlung der Innenluft in außen angeschlosse-
nen Wärmetauschern ergibt nur einen höheren Auf-
wand. Die Verbesserung der Kühlung der 
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Erre0gerwicklungen durch höhere Strömungsge-
schwindigkeiten ist dabei unwirtschaftlich. Kleine 
Polteilungen ergeben beim direkten Antrieb durch 
Windturbinen und von diesen vorgegebenen Dreh-
zahlen höhere Frequenzen und Generatorspannun-
gen und damit eine höhere Ausnutzung. Kleine 
Polteilungen und hohe Ausnutzungen lassen sich 
auch durch Erregung mit Permanentmagneten mit 
Seltenerdmetallen erreichen, da hierbei die Erreger-
verluste entfallen. Das Material ist jedoch bereits 
heute sehr teuer, sodass beim Bedarf von großen 
Mengen die Preise so stark steigen würden, dass die 
Verwendung unwirtschaftlich wird.

[0015] Da die Windfarmen mit hoher Ausnutzung 
vorzugsweise in Gebieten mit hohen Windstärken auf 
See und an den Küsten errichtet werden, ist bei der 
salzhaltigen Luft für wartungsarme Generatoren eine 
vollkommen geschlossene Ausführung erforderlich. 
Für deren hohe Ausnutzung ist eine intensive Küh-
lung der thermisch isolierten Erregerwicklungen we-
sentlich, die durch die beschriebene Anordnung er-
reicht wird,

Patentansprüche

1.  Anordnungen zur Kühlung und Fixierung der 
Erregerwicklungen von vollkommen geschossenen 
Generatoren mit hohen Polzahlen und kleinen Poltei-
lungen dadurch gekennzeichnet dass in dem Pollü-
cken keilförmige Passstücke aus gut wärmeleiten-
dem Material angeordnet werden, die zahlreiche Ka-
näle mit großer Oberfläche für die Luftkühlung auf-
weisen.

2.  Anordnungen nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet dass die Passstücke aus strangge-
presstem Aluminium bestehen und Anschläge am 
Jochring und den Polschuhen zur radialen Fixierung 
der Wicklungen aufweisen.

3.  Anordnungen nach Anspruch 1 und 2 dadurch 

gekennzeichnet dass die Passstücke in radialer 
Richtung geteilt werden, sodass die Kühlkanäle der 
Teilstücke beim Strangpressen zunächst offen sind 
und dann durch Schweißen miteinander verbunden 
werden.

4.  Anordnungen nach Anspruch 1 bis 3 dadurch 
gekennzeichet dass der Jochring auf den äußeren 
Ring der Rotornabe aufgeschrumpft wird und dass 
der Nabenrimg axiale Nuten für die Kühlluft aufweist, 
wobei die Polkerne und die Jochringe über den äuße-
ren Ring der Nabe hinausragen, sodass sie von in-
nen durch Schrauben miteinander verbunden wer-
den können.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

Fig. 1: Querschnitt durch das Polrad mit Ausschnitt 
über eine Polteilung.

1 Erregerwicklung
2 Wicklungsisolation
3 Polkern
4 Polschuh
5 Jochring
6 Passstück mit geschlossenen Kühlkanälen
7 Teilstück mit offenen Kanälen
8 Geschweißtes Passstück
9 Schweißnaht
10 Äußerer Ring der Rotornabe
11 Axiale Luftschlitze in der Rotornabe
12 Radscheibe der Rotornabe
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Anhängende Zeichnungen
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