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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein am Maschinenge-
stell einer Garnbehandlungsmaschine befestigbares 
Galettenaggregat mit einer induktiv beheizbaren Ga-
lette, einem Antriebsmotor sowie elektronischen 
Baugruppen für Energieversorgung und Regelung 
des Aggregats.

Stand der Technik

[0002] Aus DE 197 26 258 A1 ist eine aus einer Ga-
lette, einem Induktionsheizer, einem Antriebsmotor 
samt Frequenzumrichter sowie einer Kühlvorrichtung 
für Motor und Umrichter bestehende Galetteneinheit 
bekannt, welche am Maschinengestell einer Gambe-
handlungsanlage befestigt wird. Des weiteren zeigt 
DE 198 43 990 C1 ein integriertes Galettenaggregat, 
bei dem neben dem Frequenzumrichter für den Motor 
auch ein als Temperaturregler für den Induktionshei-
zer dienender Regler sowie Überwachungseinrich-
tungen für Galette, Heizer und/oder Motor in das Ga-
lettenaggregat integriert sind. Aus dem Artikel „Dreh-
strommotoren mit Frequenzumrichtern für Textilma-
schinen" von Hans-Martin Baum in „Textilpraxis inter-
national", 1992, 47. Jg., Heft 1, S.37/38 ist es auch 
bekannt, zwar den Regler in das Aggregat einzube-
ziehen, den Umrichter aber in einem getrennten 
Schaltschrank unterzubringen.

[0003] Ferner wird in DE 298 07 831 U1 der für die 
Montage optimierte Aufbau eines elektrischen An-
triebs beschrieben, der aus einem Elektromotor und 
einer in einem Elektronikgehäuse untergebrachten 
Motorelektronik besteht. In dem Elektronikgehäuse 
sind mehrere, auf Leiterplatten angeordnete elektri-
sche Baugruppen in Sandwichbauweise aufeinander 
montiert und mittels Verbindungsbaugruppen unter-
einander verbunden. Die elektrischen Baugruppen 
umfassen einen Wechselrichter sowie eine Antriebs-
regelung für den Motor. Als Baugruppenträger dient 
ein Lagerschild eines am motorfernen Ende des 
Elektronikgehäuses vorgesehenen, der Kühlung der 
Motorelektronik dienenden Lüfters. Über eine weitere 
Verbindungsbaugruppe wird das Elektronikgehäuse 
am Motorgehäuse angeflanscht und die Elektronik 
mit dem Motor elektrisch verbunden.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, bei einen Fre-
quenzumrichter und/oder Regler einschließenden 
Galettenaggregaten deren Wartung und Reparatur 
zu vereinfachen. Die gelingt mit der im Anspruch 1 
gekennzeichneten Erfindung.

[0005] Die trennbare Schnittstelle ermöglicht es, die 
auf einem besonderen Elektronikträger zusammen-
gefaßten, der Energieversorgung und Regelung von 
Motor, Heizer und Galette dienenden elektronischen 

Baugruppen als Einheit vom restlichen Galettenag-
gregat abzunehmen, zu prüfen und gegebenenfalls 
zu reparieren oder auszutauschen. Desgleichen kön-
nen bei abgenommenem Elektronikträger Motor, Ga-
lette und Heizer elektrisch und mechanisch überprüft, 
ausgetauscht oder repariert werden. Man erspart 
sich somit entweder den Ausbau des gesamten Ag-
gregats aus der Garnbehandlungsmaschine oder 
das zumeist umständliche Überprüfen oder gar Re-
parieren der elektronischen Baugruppe am einge-
bauten Galettenaggregat. Dabei ist es keineswegs 
wichtig oder auch nur sinnvoll, sämtliche elektroni-
schen Baugruppen auf einem besonderen, abnehm-
baren Elektronikträger unterzubringen. Manche elek-
trischen oder elektronischen Bauelemente und Bau-
gruppen, wie beispielsweise Temperaturfühler, zuge-
hörige Messwertumformer, Vibrationsfühler und der-
gl., bleiben vorzugsweise wie bisher Teil des am Ma-
schinengestell befestigten Aggregatteils. Die Erfin-
dung ist nicht nur bei Galettenaggregaten mit Umrich-
termotor vorteilhaft anwendbar sondern auch beim 
Einsatz von Antriebsmotoren ohne Frequenzumrich-
ter.

[0006] Zu den bevorzugt auf dem Elektronikträger 
untergebrachten Baugruppen gehören der Frequen-
zumrichter für den Antriebsmotor, Überwachungsein-
richtungen für Galette, Heizer und/oder Motor, eben-
so die Temperaturregeleinrichtung für den Indukti-
onsheizer einschließlich ihrer Leistungsbaugruppen, 
sofern diese Regeleinrichtung in das Aggregat inte-
griert ist. Wird der Induktionsheizer nicht mit Netzfre-
quenz sondern mit einer höheren Frequenz, von bei-
spielsweise einigen kHz betrieben, so empfiehlt es 
sich, auch diese Steuerfrequenz für den Heizer in ei-
nem auf dem Elektronikträger befindlichen Umrichter 
zu erzeugen. In diesem Falle werden sowohl die Mo-
torfrequenz als auch die Heizerfrequenz aus einer 
dem Elektronikträger von außen zugeführten Gleich-
spannung abgeleitet. Die Steuerung für den/die Um-
richter, die Temperaturregeleinrichtung und/oder die 
Überwachungseinrichtungen sind vorzugsweise 
durch einen einzigen auf dem Elektronikträger ange-
brachten, entsprechend programmierten Mikrorech-
ner realisiert.

[0007] Werden der Motor und/oder die Galettenla-
ger mit Flüssigkeit gekühlt, oder die Lager mit einem 
Ölnebel geschmiert, so empfiehlt es sich, zusätzlich 
zu der elektrischen Schnittstelle wenigstens eine 
leicht trennbare hydraulische Schnittstelle zwischen 
dem Elektronikträger und dem restlichen, an der Ma-
schine befestigten Aggregatteil vorzusehen.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.
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Ausführungsbeispiel

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend anhand in 
den Zeichnungen wiedergegebener Ausführungsbei-
spiele erläutert. Darin zeigt:

[0010] Fig. 1 Ein Galettenaggregat mit in Achsrich-
tung abnehmbarem Elektronikträger im Teil-Längs-
schnitt;

[0011] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des 
abnehmbaren Elektronikträgers in Draufsicht auf die 
Trennseite;

[0012] Fig. 3 eine schematische Ansicht eines Ga-
lettenaggregats mit in radialer Richtung abnehmba-
rem Elektronikträger;

[0013] Fig. 4a eine Endansicht auf Elektronikträger 
und Ausleger von insgesamt etwa zylindrischer Ge-
stalt;

[0014] Fig. 4b eine ähnliche Ansicht eines im we-
sentlichen quaderförmigen Elektronikträgers;

[0015] Fig. 4c eine Ansicht ähnlich Fig. 4a jedoch 
mit gewölbter Trennfläche.

Stand der Technik

[0016] Das in Fig. 1 dargestellte Galettenaggregat 
kann hinsichtlich Antriebsmotor, Induktionsheizer 
und Galettenmantel beispielsweise einen in DE 198 
43 990 C1 beschriebenen Aufbau haben. Die An-
triebswelle des Motors 1 erstreckt sich bis ins Innere 
des Galettenmantels 2. An ihrem Ende ist die Nabe 
des Galettenmantels befestigt. Zwischen Galetten-
mantel und Antriebswelle ragt ein ebenso wie der 
Motor 1 vom Maschinengestell 3 gehaltenes und von 
der Antriebswelle durchsetztes Tragrohr in die Galet-
te hinein und trägt den ortsfesten Induktionsheizer, 
z.B. einen Mehrzonen-Induktionsheizer. Auf dem 
Wellenstumpf 4 der Antriebswelle sitzt der rotierende 
Teil eines Mehrfach-Meßwertübertragers 5, wie er 
beispielsweise in DE 38 30 384 C2 beschrieben ist. 
Er überträgt die Meßsignale mehrerer im Galetten-
mantel 2 angeordneter Temperaturfühler auf eine 
ortsfeste Auswerte- und Regelschaltung für den In-
duktionsheizer.

[0017] Der in Fig. 2 wiedergegebene, abnehmbare 
Elektronikträger besteht im gezeigten Beispiel aus 
zwei durch mehrere über den Umfang verteilt ange-
ordnete Distanzbolzen 6 im Abstand voneinander ge-
haltenen kreisförmigen Endplatten 7 und 8, welche 
zwischen sich die einzelnen elektronischen Bauteile 
und Baugruppen aufnehmen. Mehrere Kondensato-
ren 9 sind unmittelbar auf der dem Motor 1 zuge-
wandten Endplatte 7 befestigt. Diese trägt ferner ei-
nen in Fig. 2 nur gestrichelt mit seiner Aufstandfläche 

10 auf der Rückseite der Endplatte 7 angedeuteten, 
mit Hohlräumen versehenen und von Halteschrau-
ben 11 gehaltenen Kühlkörper 12 für die zu kühlen-
den Elektronikbaugruppen, also insbesondere die 
Leistungshalbleiter des den Motor speisenden Fre-
quenzumrichters und der Heizungssteuerung. Dabei 
sind beispielsweise die Bauteile des Umrichters auf 
der einen Deckplatte des im wesentlichen rechtecki-
gen Kühlkörpers 12 angeordnet, während die gegen-
überliegende Deckplatte die Leistungsbauteile eines 
Heizstromreglers trägt. Hiervon sind in Fig. 2 nur ein 
Mikrorechner 13 mit Anschlüssen 14 zu sehen. Ein 
Netzteil 15 versorgt gegebenenfalls auch weitere 
elektronische Baugruppen über ein Kabel und einen 
Stromversorgungsanschluß 16 mit elektrischer Ener-
gie. Kühlwasser wird dem Kühlkörper 12 über einen 
Kühlmitteleinlaß 17 zugeführt und über einen Kühl-
mittelauslaß 18 abgeführt.

[0018] Der elektrischen Verbindung des Mikrorech-
ners 13 mit einem in einer Schaltwarte angeordneten 
Leitrechner dient ein zumeist vielpoliger Busan-
schluß 19. Dieser Datenbusstecker 19 des Elektro-
nikträgers wirkt mit einem Gegenstecker zusammen, 
welcher sich an einem zum Leitrechner führenden 
Buskabel befindet. In Weiterbildung der Erfindung ist 
eine dem betreffenden Galettenaggregat zugeordne-
te, einstellbare Busadresse im genannten Gegenste-
cker untergebracht, so daß beim Austausch des Ga-
lettenaggregats seine Busadresse unverändert bleibt 
und nicht neu einprogrammiert werden muß. Dieser 
Vorteil gilt auch für die Anwendung dieser Anordnung 
der Busadresse bei einem Galettenaggregat, dessen 
Elektronik nicht abnehmbar sondern fest in das Ag-
gregat integriert ist. Ein von Spannschrauben 20 ge-
haltener, in Fig. 2 abgenommener Gehäusemantel 
21 schützt die Elektronikbaugruppen gegen Ver-
schmutzung sowie elektromagnetische Fremdfelder.

[0019] Die mittels der Distanzbolzen 6 zusammen-
gehaltene Elektronikbaueinheit 6, 7, 8, 21 wird auf die 
Stirnplatte 23 eines den Motor umgebenden Gehäu-
ses aufgesetzt und mit Hilfe mehrerer über den Um-
fang der Endplatten 7 und 8 verteilt vorgesehener 
Schraubbolzen 22 mit der Stirnplatte 23 verschraubt. 
Dabei liegt die Endplatte 7 entweder unmittelbar oder 
über eine schwingungsisolierende Zwischenlage an 
der Stirnplatte 23 an. Zwei mehrpolige Stecker 24
und 25 greifen in entsprechende mehrpolige Buch-
sen an der Stirnplatte 23 ein und dienen der Strom-
versorgung für die verschiedenen Heizzonen des In-
duktionsheizers. Ein weiterer mehrpoliger Stecker 26
leitet über eine entsprechende mehrpolige Buchse 
an der Stirnplatte 23 den Motorstrom aus der Elektro-
nikbaueinheit an den Motor weiter. Stecker und Buch-
sen können ihre Zuordnung zu Stirnplatte 23 und 
Endplatte 7 vertauschen. Ein Steckverbinder 29 ver-
bindet den Meßwertübertrager 5 mit der Steuerelekt-
ronik in der abnehmbaren Elektronikbaueinheit. Über 
den Steckverbinder 29 laufen nicht nur Tempera-
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tur-Meßsignale aus dem Galettenmantel und den La-
gern sondern auch Signale von anderen Sensoren, 
z.B. Vibrations- oder Unwuchtsensoren. Die Stecker 
24, 25, 26 und 29 bilden elektrische Schnittstellen 
zwischen dem Elektronikträger 6, 7, 8 einerseits und 
dem restlichen Galettenaggregat andererseits. Zur 
Kühlung des Induktors und/oder der Wellenlager sind 
ein Kühlwasser-Zufuhranschluß 27 sowie ein Kühl-
wasser-Rücklaufanschluß 28 vorgesehen, welche 
über den Kühlkörper 12 und entsprechende Leitun-
gen innerhalb des Elektronikträgers mit dem Kühlmit-
teleinlaß 17 bzw. dem Kühlmittelauslaß 18 in Verbin-
dung stehen. Diese Kühlwasseranschlüsse 27 und 
28 bilden zusammen mit entsprechenden Anschlüs-
sen der Stirnplatte 23 je eine als hydraulische 
Schnittstelle dienende hydraulische Kupplung. Auch 
bei Galettenaggregaten mit Luftkühlung kann eine 
oder mehrere hydraulische Kupplungen vorgesehen 
sein, beispielsweise für die Zufuhr von Schmiermittel 
zu den Wellenlagern.

[0020] Nach Lösen der Schraubbolzen 22 läßt sich 
der gesamte Elektronikräger 6, 7, 8 parallel zur Mo-
torachse vom restlichen Galettenaggregat, d.h. von 
der Stirnplatte 23, abziehen, wobei die Steckverbin-
dungen 24 bis 29 getrennt werden. Bei abgenomme-
nem Mantelblech 21 sind, wie Fig. 2 zeigt, alle einzel-
nen Baugruppen leicht zugängig und können geprüft, 
repariert oder gegebenenfalls ausgetauscht werden, 
sofern nicht ein Austausch des gesamten Elektronik-
trägers vorzuziehen ist. Hierzu braucht dieser nur 
mittels der Schraubbolzen 22 am restlichen Galetten-
aggregat befestigt und über die Kühlwasser-An-
schlüsse 17, 18, den Kabelanschluß 16 und den 
CAN-Bus-Anschluß 19 mit den entsprechenden Au-
ßenleitungen verbunden zu werden. Anstelle der 
Schraubbolzen 22 können auch andere Mittel die me-
chanische Verbindung zwischen Elektronikträger und 
restlichem Galettenaggregat herstellen, z.B. in einen 
äußeren Flansch der Endplatte 7 eingesetzte Spann-
schrauben. Die Verwendung der Schraubbolzen hat 
den Vorteil, daß diese von der freien Stirnseite des 
Elektronikträgers her betätigt werden können und die 
Befestigungsmittel keinen Durchmesserzuwachs ge-
genüber dem restlichen Galettenaggregat zur Folge 
haben.

[0021] Während bei der bislang beschriebenen 
Ausführungsform der Erfindung der Elektronikträger 
in Achsrichtung vom restlichen Galettenaggregat ab-
gezogen wird und sein Querschnitt etwa mit demjeni-
gen des Motorgehäuses übereinstimmt, zeigen die 
Fig. 3 und 4 schematisch Ausführungsbeispiele, bei 
denen das Motorgehäuse 31 einen axialen Ausleger 
32 aufweist oder trägt und der Elektronikträger 33
entweder in Richtung des Pfeils 34r radial von die-
sem Ansatz oder Ausleger 32 abgehoben oder, wie 
bisher beschrieben, in Richtung des Pfeils 34a axial 
von der Stirnwand 35 des Motorgehäuses 31 abge-
zogen werden kann. Die elektrischen Steckverbin-

dungen sind dabei entweder in der Deckfläche 36
des Auslegers 32 oder in der Stirnwand 35 des Mo-
torgehäuses angeordnet. Nimmt man anstelle von 
Steckverbindungen Gleitkontakte, so können diese 
auch in der zur Abbaurichtung 34r bzw. 34a paralle-
len Trennfläche 35 bzw. 32 angebracht werden.

[0022] Zudem ergeben sich bei Galettenaggregaten 
mit Flüssigkeitskühlung und/oder ständiger Schmier-
mittelzufuhr verschiedene Möglichkeiten der Anbrin-
gung der entsprechenden Anschlüsse. In Fig. 4a be-
finden sich die Kühlwasseranschlüsse 37a im gestell-
festen Ausleger 32a und verbleiben somit beim Ab-
nehmen des Elektronikträgers 33a am restlichen Ga-
lettenaggregat. In der Deckfläche 36a des Auslegers 
32a sowie in der Unterseite des Elektronikträgers 33a
sind die oben erwähnten hydraulischen Kupplungen 
vorgesehen. Die elektrischen Verbinder können ent-
weder als Steckverbinder auf der Deckfläche 36a
oder als Gleitkontakte an der der Stirnwand 35 ge-
genüberstehenden Endplatte 7 angebracht sein. Im 
Querschnitt ergänzen sich Elektronikträger 33a und 
Ausleger 32a in etwa zu einem Kreis, haben also im 
wesentlichen zylindrische Gestalt, die über die Kon-
tur des Motorgehäuses 31 nicht hinausragt. Die der 
Verspannung des Elektronikträgers 33a mit dem 
Ausleger 32a und gegebenenfalls auch mit dem Mo-
torgehäuse 31 dienenden Mittel sind nicht darge-
stellt.

[0023] Bei der Ausführungsform nach Fig. 4b befin-
den sich die Kühlwasseranschlüsse 37b am Elektro-
nikträger 33b, so daß die hydraulischen Steckkupp-
lungen je nach An- und Abbaurichtung 34r oder 34a
des Elektronikträgers 33b vom Ausleger 32b entwe-
der in der Deckfläche 36b oder in der Stirnwand 35
vorgesehen sind. Elektronikträger 33b und Ausleger 
32b haben hier jeweils eine quaderförmige Gestalt 
und ergänzen sich zu einem rechteckigen Quer-
schnitt.

[0024] Während bei allen bisher beschriebenen 
Ausführungsbeispielen die Trennfläche zwischen 
Elektronikträger und Ausleger eben ist, zeigt Fig. 4c
eine Ausführungsform mit gewölbter Deckfläche 36c
des Auslegers 32c. Eine gewölbte Trennfläche er-
leichtert u.U. die Ausrichtung des Elektronikträgers 
33c beim Zusammenbau und schafft etwas mehr Flä-
che für die Unterbringung der einzelnen Kontakt- und 
Anschlußvorrichtungen. Die äußeren elektrischen 
Anschlüsse des Auslegers sind in Fig. 4 nur schema-
tisch als Anschluß 38 angedeutet.

[0025] Im Rahmen der Erfindung sind weitere, in 
den Zeichnungen nicht dargestellte Ausgestaltungen 
möglich bzw. empfehlenswert. So sollten alle elektri-
schen Schnittstellen, also die Steck- oder Gleitkon-
takte gegen das Eindringen von Flüssigkeit, Dämp-
fen und/oder Gasen temperatur- und vibrationsresis-
tent abgedichtet sein. Der Umriß des Elektronikträ-
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gers bzw. von Elektronikträger und Ausleger sollte 
über den Umriß des Motorgehäuses nicht hinausra-
gen, damit beim Einbau oder Austausch des gesam-
ten Galettenaggregats Motor und Elektronik von der 
Galettenseite her durch eine entsprechende Öffnung 
des Maschinengestells eingeschoben und mit dem 
Gestell verspannt bzw. durch diese Öffnung heraus-
gezogen werden können. Der im Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 und 2 aus zwei Endplatten, mehre-
ren Distanzbolzen und einem Mantelblech bestehen-
de Elektronikträger kann auch anders aufgebaut 
und/oder zusammengehalten sein. Dies gilt insbe-
sondere für luftgekühlte Galetten, wo keine Kühlmit-
telanschlüsse erforderlich sind.

Patentansprüche

1.  Am Maschinengestell einer Garnbehandlungs-
maschine befestigbares Galettenaggregat mit einer 
induktiv beheizbaren Galette, einem Antriebsmotor 
sowie elektronischen Baugruppen für Energieversor-
gung und Regelung des Aggregats,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
a) die wesentlichen elektronischen Baugruppen für 
Motor (1), Galette und Heizer (2) auf einem gemein-
samen Elektronikträger (6, 7, 8) untergebracht sind;  
b) zwischen Galette (2), Heizer und Motor (1) einer-
seits und den wesentlichen elektronischen Baugrup-
pen des Aggregats andererseits wenigstens eine 
leicht trennbare elektrische Schnittstelle (24, 25, 26, 
29) vorgesehen ist und  
c) der Elektronikträger (6, 7, 8) von dem Galette, Hei-
zer und Motor umfassenden restlichen Aggregatteil 
abnehmbar ist.

2.  Galettenaggregat nach Anspruch 1 mit einem 
über einen Frequenzumrichter gespeisten Antriebs-
motor, dadurch gekennzeichnet, daß der Frequenz-
umrichter auf dem Elektronikträger (6, 7, 8) angeord-
net ist.

3.  Galettenaggregat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß auf dem Elektronikträger 
(6, 7, 8) eine Temperaturregeleinrichtung für den In-
duktionsheizer einschließlich ihrer Leistungsbau-
gruppen angeordnet ist.

4.  Galettenaggregat nach Anspruch 3, dessen 
Heizer, insbesondere Mehrzonen-Induktionsheizer, 
mit einer höheren Frequenz als der Netzfrequenz be-
trieben wird, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem 
Elektroniktäger (6, 7, 8) ein Umrichter zum Erzeugen 
der Speisefrequenz für den Heizer angeordnet ist.

5.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Elektro-
nikträger (6, 7, 8) Überwachungseinrichtungen für 
Galette, Heizer und/oder Motor angeordnet sind.

6.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 1 

bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerung 
für den/die Umrichter, die Temperaturregeleinrich-
tung und/oder die Überwachungseinrichtungen durch 
einen Mikrorechner (13) realisiert sind.

7.  Galettenaggregat mit integrierter, über ein 
Buskabel mit einem Leitrechner verbindbarer Steuer- 
und Regelelektronik, nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verbindung der 
Elektronik mit dem Leitrechner am Elektroniktäger 
ein Datenbusstecker (19) vorgesehen und eine ein-
stellbare Busadresse für das Galettenaggregat auf 
dem mit dem Buskabel verbundenen Gegenstecker 
untergebracht ist.

8.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 1 
bis 7 mit Flüssigkeitskühlung für Motor, Induktor 
und/oder Wellenlager, dadurch gekennzeichnet, daß
zwischen Galette und Motor einerseits und dem Elek-
tronikträger (6, 7, 8) andererseits wenigstens eine 
leicht trennbare hydraulische Schnittstelle (27, 28) für 
Kühlmittel-Zufuhr und Rückleitung vorgesehen ist.

9.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß im Falle einer Öl- 
oder Ölnebelschmierung der Wellenlager zwischen 
Galette und Motor einerseits und dem Elektronikträ-
ger (6, 7, 8) andererseits wenigstens eine leicht 
trennbare Schnittstelle für die Schmiermittelzufuhr 
vorgesehen ist.

10.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennflä-
che (36, 36a) zwischen dem Elektronikträger (33) ei-
nerseits und dem Galette, Heizer und Motor umfas-
senden übrigen Galettenaggregat andererseits paral-
lel zur Motorachse verläuft.

11.  Galettenaggregat nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Elektronikträger (33) auf ei-
nen in Achsrichtung vom übrigen Galettenaggregat 
abstehenden Ausleger (32) aufsteckbar und mit dem 
übrigen Galettenaggragat oder dem Ausleger ver-
spannbar ist.

12.  Galettenaggregat nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Elektronikträger 
(33) in radialer Richtung (34r) vom übrigen Galetten-
aggregat bzw. vom Ausleger (32) abnehmbar ist.

13.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennflä-
che (7; 35) zwischen dem Elektronikträger (6, 7, 8; 
33) einerseits und dem Galette, Heizer und Motor 
umfassenden übrigen Galettenaggregat andererseits 
im Winkel, vorzugsweise rechtwinklig zur Motorach-
se verläuft.

14.  Galettenaggregat nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet daß der Elekronikträger (6, 7, 
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8) auf eine ihm zugewandte Stirnwand (23) des übri-
gen Galettenaggregats aufsteckbar und mit dieser 
verspannbar ist.

15.  Galettenaggregat nach Anspruch 10, 13 oder 
14, dadurch gekennzeichnet, daß der Elektronikträ-
ger (6, 7, 8; 33) in axialer Richtung (34a) vom übrigen 
Galettenaggregat bzw. von dessen Stirnwand (23; 
35) abnehmbar ist.

16.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 
9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennflä-
che (7; 35, 36) eben ist.

17.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 
9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennflä-
che (36c) gewölbt ist.

18.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 
1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Elektro-
nikträger (6, 7, 8) von einem ebenfalls abnehmbaren 
Gehäuse (21) umgeben ist, dessen Umriß radial nicht 
über den Umriß des Motors hinausragt.

19.  Galettenaggragat nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, daß sich Elektronikgehäuse 
(21) und Ausleger (32a) zu einem im wesentlichen 
zylindrischen Umriß ergänzen.

20.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 
1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß als elektri-
sche und/oder hydraulische Schnittstellen ein oder 
mehrere Steck- oder Druckkontaktverbinder (24, 25, 
26, 29) bzw. Steckkupplungen (27, 28) dienen.

21.  Galettenaggregat nach einem der Ansprüche 
1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnitt-
stellen gegen das Eindringen von Flüssigkeit, Dämp-
fen und/oder Gasen temperatur- und vibrationsresis-
tent abgedichtet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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