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(54) Title: ELECTRICAL MACHINE FOR A MOTOR-VEHICLE DRIVE TRAIN

(54) Bezeichnung : ELEKTRISCHE MASCHINE FÜR EINEN KRAFTFAHRZEUG-ANTRIEBSSTRANG

(57) Abstract: Electrical machine (12) for a drive
train (10) of a motor vehicle, having a housing
section (34), having a Stator (36) which is fixed in
relation to the housing section (34) and has a Stator
core (40) to which the Stator windings (38) are
fixed, having a rotor (42) which is mounted such
that it can rotate in relation to the Stator (36), and
having a Stator cooling arrangement (50) for cooling
the stator (36), wherein the stator cooling
arrangement (50) has at least one cooling Channel
(52) which extends along a circumferential section
of the stator (36) and through which a cooling fluid
can be routed in a flow direction (54). In this case, a
plurality of turbulence-generating elements (64) are
arranged in the cooling Channel (52), said
turbulence-generating elements being arranged one
behind the other in the flow direction (54) and/or< offset in a manner in transverse to the flow direction
(54) in the cooling Channel (52), wherein at least
some turbulence-generating elements (64) are

00 formed by turbulence-generating projections (68;
70), of which at least one is integrally formed with

o the housing section (34) and/or of which at least one
is integrally formed with the stator core (40), and
wherein at least one of the turbulence-generatingo projections (68; 70) has a radial length which is

equal to at least 70% of the radial depth of the cooling Channel (52).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls
Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Elektrische Maschine (12) für einen Antriebsstrang (10) eines Kraftfahrzeuges, mit einem Gehäuseabschnitt (34), einem Stator
(36), der in Bezug auf den Gehäuseabschnitt (34) festgelegt ist und einen Statorkern (40) aufweist, an dem Statorwicklungen (38)
festgelegt sind, einem Rotor (42), der in Bezug auf den Stator (36) drehbar gelagert ist, und einer Statorkühlanordnung (50) zum
Kühlen des Stators (36), wobei die Statorkühlanordnung (50) wenigstens einen Kühlkanal (52) aufweist, der sich entlang eines
Umfangsabschnittes des Stators (36) erstreckt und durch den hindurch ein Kühlfluid in einer Strömungsrichtung (54) führbar ist.
Dabei ist in dem Kühlkanal (52) eine Mehrzahl von Turbulenzerzeugungselementen (64) angeordnet, die in dem Kühlkanal (52)
in Strömungsrichtung (54) hintereinander und/oder quer zur Strömungsrichtung (52) versetzt angeordnet sind, wobei zumindest
einige Turbulenzerzeugungselemente (64) durch Turbulenzerzeugungsvorsprünge (68; 70) ausgebildet sind, von denen zumindest
einer einstückig mit dem Gehäuseabschnitt (34) und/oder von denen zumindest einer einstückig mit dem Statorkern (40)
ausgebildet ist, und wobei wenigstens einer der Turbulenzerzeugungsvorsprünge (68; 70) eine radiale Länge aufweist, die
wenigstens 70 % der radialen Tiefe des Kühlkanals (52) beträgt.
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Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, äs follows:
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□ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
Claims.
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□ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
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2-4, 15 (complete); 1 (in part)

Remark on Protest I The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the
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The International Searching Authority has found that this international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims: 2-4, 15 (in füll); 1 (in part)

This group relates to an electric machine with a housing section, a stator, a rotor and a
stator cooling Channel in which turbulence-generating elements are arranged.

Clarification: Claim 1 (in füll) belongs to group 1. The indication "in part" in the above
heading is due to electronic data processing reasons.

2 . Claims: 5-9 (in füll); 1 (in part)

Electric machine with a housing section, a rotor, a stator and a cooling Channel formed
between the housing section and the core of the stator.

3 . Claims: 10-14 (in füll); 1 (in part)

Electric machine with a housing section, a rotor, a stator, the stator consisting of metal
sheets having a separating projection, at least part of the stator metal sheets being
produced as identical parts mounted so as to be offset in the circumferential direction in

order to form the stator core.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. | | Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

| I Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:
2-4, 15 (vol 1ständi g) ; l (tei lwei se)

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)



Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2013/ 065794

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 2-4, 15 (vol 1ständi g) ; .. (tei lwei se)

Di ese Gruppe betri fft ei ne el ektri sche Maschi ne mi t ei nem
Gehäuseabschni tt, ei nem Stator, Rotor und ei nem Kühl kanal
des Stators , i n dem Turbul enzerzeugungsel emente angeordnet
si nd.
Kl arstel l ung: Zur Gruppe 1 gehört der kompl ette Anspruch 1.
Di e Erwähnung al s "tei lwei se" i m obi gen Ti tel hat
EDV-bezogene Gründe al s Ursache.

2 . Ansprüche: 5-9 (vol 1ständi g) ; .. (tei lwei se)

Es geht um ei ne el ektri sche Maschi ne mi t ei nem
Gehäuseabschni tt, ei nem Rotor, ei nem Stator und ei nem
Kühl kanal , der zwi schen dem Gehäuseabschni t t und dem Kern
des Stators ausgebi l det i st.

3 . Ansprüche: 10-14(vol 1ständi g) ; .. (tei lwei se)

Es geht um ei ne el ektri sche Maschi ne mi t ei nem
Gehäuseabschni tt, ei nem Rotor, ei nem Stator, wobei der
Stator aus Bl echen besteht, di e ei nen Trennvorsprung
aufwei sen , wobei zumi ndest ei ne Tei l zahl der Statorbl eche
al s Gl ei chtei l e hergestel l t si nd, di e zur Bi l dung des
Statorkerns i n Umfangsri chtung versetzt zuei nander monti ert
si nd.
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