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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUN-
GEN

[0001] Diese Anmeldung basiert auf der japani-
schen Patentanmeldung Nr. 2006-124125, einge-
reicht am 27. April 2006, deren Inhalt hierdurch durch 
Bezugnahme aufgenommen ist.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Fahrzeugwechselstromerzeuger, und insbesondere 
auf einen Fahrzeugwechselstromerzeuger, der ange-
ordnet ist, um eine hohe Spannung bei beispielswei-
se 42 V zu erzeugen.

2. BESCHREIBUNG DER VERWANDTEN TECHNIK

[0003] In den letzten Jahren hat es sich vergrößern-
de Trends der Zahl und der Art von elektrischen Kom-
ponenten, die einen erhöhten Leistungsverbrauch 
haben und die in Motorfahrzeugen eingebaut sind, 
gegeben. Die Motorfahrzeuge haben zum Erhalten 
einer wachsenden Sicherheit und Bequemlichkeit 
ferner zunehmend elektrische Komponenten verwen-
det, die bei hohen Leistungsraten in Betrieb sind. Es 
entsteht daher ein Bedarf an einem Fahrzeugwech-
selstromerzeuger (auf den im Folgenden als ein 
Wechselstromerzeuger Bezug genommen ist), um 
eine hohe Leistungsausgabe zu liefern. Der Wech-
selstromerzeuger, der einen Nennwert von 12 V auf-
weist und der in der verwandten Technik weit verbrei-
tet verwendet ist, um diesen Erfordernissen zu ent-
sprechen, befindet sich daher in einer schwierigen Si-
tuation. Es besteht daher ein erhöhter Bedarf an ei-
nem hocheffizienten Wechselstromerzeuger, der 
zum Erzeugen einer hohen Spannung von beispiels-
weise 42 V vorzusehen ist. Mit einem Blick darauf, ei-
ner solchen Erhöhung der Zahl verschiedener Aus-
stattung und Erfordernissen zum Sicherstellen eines 
erhöhten Lebensraums in einer Fahrzeugzelle zu 
entsprechen, wurde ein Maschinenraum hinsichtlich 
des Raums schmäler gemacht, und es war eine wich-
tige Aufgabe, den Wechselstromerzeuger zu miniatu-
risieren.

[0004] Mit der Entwicklung von Wechselstromer-
zeugern in miniaturisierten Strukturen, die für hohe 
Leistungsausgaben ausgelegt sind, tendieren unter-
dessen Gleichrichteinheiten und Elektroleistungser-
zeugungsspulen dazu, bei hohen Temperaturen in 
Betrieb zu sein, und es wird für diese Wärme-erzeu-
genden Komponenten wichtiger, mit einer hohen 
Häufigkeit gekühlt zu werden. Unter diesen Wär-
me-erzeugenden Komponenten kann die Elektroleis-
tungserzeugungsspule, die sich in einem Bereich ra-

dial nach außen von einem Kühlventilator befindet, 
mit einem kühlenden Wind, der von dem Kühlventila-
tor entladen wird, effizient gekühlt werden, obwohl 
die Elektroleistungserzeugungsspule den größten 
Wärmewert unter den anderen Bauteilen des Wech-
selstromerzeugers aufweist. Die Gleichrichteinheit 
verwendet im Gegensatz dazu Halbleiterelemente 
(wie z. B. Dioden), die gegenüber Betriebstemperatu-
ren extrem empfindlich sind.

[0005] Es ist daher schwierig, die Halbleiterelemen-
te in einem Bereich in der Nähe der Leistungserzeu-
gungsspule, die bei hohen Temperaturen in Betrieb 
ist, zu positionieren. Man stößt daher auf eine 
Schwierigkeit, den kühlenden Wind, der durch den 
Kühlventilator erzeugt wird, zu zwingen, zu den Halb-
leiterelementen zum Kühlen direkt weggeblasen zu 
werden. Es ist daher eine übliche Praxis, dass die 
Gleichrichteinheit in einem Lüftungsweg, durch den 
der Kühlventilator einen Luftstrom als einen kühlen-
den Wind zieht, positioniert ist, um zu bewirken, dass 
der kühlende Wind, der mit einer stufenweisen Ge-
schwindigkeit fließt, die Halbleiterelemente kühlt.

[0006] Bei einem Fall, bei dem jedoch die Betriebs-
temperatur der Gleichrichteinheit in Betrieb ist, um 
sich aufgrund des Betriebs des Wechselstromerzeu-
gers, der hinsichtlich der Struktur miniaturisiert ist 
und bei einer hohen Leistungsrate in Betrieb ist, zu 
erhöhen, ist der Fluss eines kühlenden Winds, der 
mit einer langsamen Geschwindigkeit durchgeht, un-
genügend, um die Halbleiterelemente effizient zu 
kühlen. Um sich einem solchen Problem zuzuwen-
den, wurde früher ein Versuch gemacht, einen Wech-
selstromerzeuger vorzusehen, der in einer Struktur, 
wie sie in der japanischen nicht geprüften Patentan-
meldungsveröffentlichung Nr. 4-244770 offenbart ist, 
gebildet ist.

[0007] Bei einem solchen Wechselstromerzeuger 
trägt ein Negative-Elektrode-Kühlventilator an dem-
selben ein Negative-Elektrode-Gleichrichterelement 
und wird in einer angrenzenden Berührung mit einem 
Rahmen am hinteren Ende gehalten. Ein Positi-
ve-Elektrode-Kühlventilator trägt unterdessen an 
demselben ein Positive-Elektrode-Gleichrichterele-
ment und wird in einer angrenzenden Berührung mit 
einem Metallenddeckel gehalten. Die Kühlrippen sind 
voneinander in einer gegebenen Entfernung axial be-
abstandet, um einen axialen Zwischenraum, der als 
ein Lüftungsflussweg dient, vorzusehen, um einen 
Fluss eines kühlenden Winds, der durch einen Kühl-
ventilator erzeugt wird, zuzulassen.

[0008] Mit einer solchen Struktur wird, obwohl der 
kühlende Wind mit einer niedrigen Geschwindigkeit 
fließt, die Gleichrichteinheit bis zu einem gewissen 
Grad mit der Hilfe des Wärmeleiteffekts auf eine nied-
rige Temperatur gekühlt.
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[0009] Bei einem Wechselstromerzeuger einer sol-
chen Struktur der verwandten Technik wird jedoch ein 
Lüftungsflussweg nach einem Vorsehen eines ver-
größerten axialen Zwischenraums zwischen den zu-
geordneten Kühlrippen gebildet, was zu einer Erhö-
hung einer axialen Länge des Wechselstromerzeu-
gers mit einer Behinderung der Miniaturisierung des 
Wechselstromerzeugers führt.

[0010] Es wird ferner meistens bewirkt, dass der 
kühlende Wind durch den Lüftungsflussweg fließt, 
der zwischen beiden Kühlrippen definiert ist. Wenn 
daher ein kühlender Wind, der mit Salzwasser ge-
mischt ist, durch einen solchen Lüftungsflussweg 
fließt, findet eine Korrosion an dem Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement und an Verdrahtungen auf-
grund des Salzwassers statt. Insbesondere bei dem 
Wechselstromerzeuger, der für eine hohe Ausgangs-
spannung, wie z. B. 42 V, ausgelegt ist, wird eine Kor-
rosion des Positive-Elektrode-Gleichrichterelements, 
das dem Lüftungsflussweg ausgesetzt ist, weiter be-
schleunigt.

[0011] Da zusätzlich die Positive-Elektrode-Kühlrip-
pe, die auf einem gegebenen Spannungspotenzial 
verbleibt, in einer angrenzenden Berührung mit dem 
Metallenddeckel gehalten ist, wird ein Risiko eines 
Leckstroms auftreten, der durch den Enddeckel von 
der Positive-Elektrode-Kühlrippe, die auf dem gege-
benen Spannungspotenzial verbleibt, fließt, was eine 
Schwierigkeit beim Erreichen einer praktischen Rea-
lisierung bewirkt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Die vorliegende Erfindung wurde mit einem 
Blick darauf fertiggestellt, sich den vorhergehenden 
Problemen zuzuwenden, und hat die Aufgabe, einen 
Fahrzeugwechselstromerzeuger zu schaffen, der 
hinsichtlich der axialen Abmessung reduziert ist, um 
eine miniaturisierte Struktur, jedoch mit einer verbes-
serten Kühlfähigkeit einer Gleichrichteinheit, zu bil-
den, während derselbe die Fähigkeit besitzt, ein Po-
sitive-Elektrode-Gleichrichterelement auf eine sehr 
zuverlässige Weise zu schützen.

[0013] Um die vorhergehende Aufgabe zu lösen, 
schafft ein Aspekt der vorliegenden Erfindung einen 
Fahrzeugwechselstromerzeuger, der einen Stator 
bzw. Ständer mit einer Ankerwicklung, einen Rotor 
bzw. Läufer mit einer Feldwicklung und einen Metall-
rahmen, der den Stator und den Rotor trägt, aufweist. 
Eine Gleichrichteinheit ist an dem Rahmen bei einem 
Außenbereich desselben platziert und richtet eine 
Wechselstromspannung, die in der Ankerwicklung 
auf eine Drehung des Rotors induziert wird, gleich, 
wobei dieselbe ein Positive-Elektrode-Gleichrichtere-
lement, ein Negative-Elektrode-Gleichrichterele-
ment, eine Positive-Elektrode-Strahlrippe, die auf 
derselben das Positive-Elektrode-Gleichrichterele-

ment trägt, und eine Negative-Elektrode-Strahlrippe, 
die auf derselben das Negative-Elektrode-Gleichrich-
terelement trägt, aufweist. Ein isolierender Deckel ist 
vorgesehen, mit dem die Gleichrichteinheit bedeckt 
ist. Die Positive-Elektrode-Strahlrippe und die Nega-
tive-Elektrode-Strahlrippe sind benachbart zueinan-
der zwischen einem Hinterrahmen und dem Deckel 
axial platziert.

[0014] Bei einer solchen Struktur des Fahrzeug-
wechselstromerzeugers ist, da die Negative-Elektro-
de-Strahlrippe und die Positive-Elektrode-Strahlrippe 
benachbart zueinander zwischen dem Hinterrahmen 
und dem Deckel axial platziert sind, der Fahrzeug-
wechselstromerzeuger in einer miniaturisierten 
Struktur mit einer verkürzten axialen Länge, die den-
noch eine stark verbesserte Kühlleistung der Gleich-
richteinheit liefert, gebildet. Da ferner die Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe in einer Berührung mit dem 
Rahmen gehalten ist und die Negative-Elektro-
de-Strahlrippe und die Positive-Elektrode-Strahlrippe 
benachbart zueinander axial platziert sind, wird ein 
verbesserter Wärmeleitweg zwischen der Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe und der Positive-Elektro-
de-Strahlrippe eingerichtet. Dies erlaubt der Gleich-
richteinheit, Wärme zu dem Rahmen und dem Deckel 
zu strahlen, was eine verbesserte Kühlfähigkeit be-
reitstellt.

[0015] Zusätzlich ermöglicht die Anwesenheit der 
Negative-Elektrode-Strahlrippe und der Positi-
ve-Elektrode-Strahlrippe, die benachbart zueinander 
axial platziert sind, eine Reduzierung einer axialen 
Abmessung des Fahrzeugwechselstromerzeugers, 
wodurch es möglich wird, den Fahrzeugwechsel-
stromerzeuger in einer miniaturisierten Bauweise zu 
bilden.

[0016] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels können die 
Negative-Elektrode-Strahlrippe und die Positi-
ve-Elektrode-Strahlrippe über eine Wärmeleitplatte, 
die eine Isolationseigenschaft aufweist, aufeinander-
gestapelt werden.

[0017] Bei einer solchen Struktur wird in der Gleich-
richteinheit eine gleichmäßige Temperaturverteilung 
erreicht, und eine verbesserte Wärmestrahlleistung 
kann zwischen der Negative-Elektrode-Strahlrippe 
und der Positive-Elektrode-Strahlrippe erreicht wer-
den, was in einer erhöhten Kühlleistung der Gleich-
richteinheit resultiert.

[0018] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann die Ne-
gative-Elektrode-Strahlrippe in einer Berührung mit 
dem Rahmen fest an demselben befestigt sein.

[0019] Bei einer solchen Struktur wird, da die Nega-
tive-Elektrode-Strahlrippe in einer direkten Berüh-
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rung mit dem Metallrahmen gehalten ist, in der Nega-
tive-Elektrode-Strahlrippe entwickelte Wärme zu 
dem Metallrahmen übertragen, mit dem Wärme auf-
grund des durch den Kühlventilator auf eine Drehung 
desselben erzeugten kühlenden Windes gestrahlt 
wird.

[0020] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann die Po-
sitive-Elektrode-Strahlrippe in einer direkten Berüh-
rung mit dem Deckel gehalten sein.

[0021] Bei einer solchen Struktur kann die Kühlfä-
higkeit dort verbessert werden, wo Wärme, die sich in 
der Positive-Elektrode-Strahlrippe entwickelt, zu dem 
Deckel, durch den Wärme gestrahlt werden kann, be-
fördert werden kann.

[0022] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel über eine Wärmeleitplatte, die eine hohe Wär-
meleitfähigkeit aufweist, mit der Positive-Elektro-
de-Strahlrippe in einer Berührung gehalten sein.

[0023] Die Wärmeleitplatte erlaubt, dass Wärme 
von der Positive-Elektrode-Strahlrippe zu dem De-
ckel übertragen wird, was in einer verbesserten Kühl-
leistung der Gleichrichteinheit resultiert.

[0024] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel eine mit Wärmestrahlrippen gebildete äußere 
Umfangsperipherie aufweisen.

[0025] Die Anwesenheit der an der äußeren Um-
fangsperipherie des Deckels gebildeten Wärme-
strahlrippen ermöglicht, dass von der Gleichrichtein-
heit zu dem Deckel übertragene Wärme effektiv zu 
der Atmosphäre gestrahlt wird, was in einer weiter 
verbesserten Wärmestrahlfähigkeit resultiert. Dies 
erlaubt esder Gleichrichteinheit, eine erhöhte Wär-
mestrahlleistung zu haben.

[0026] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel mit Lufteinlassöffnungen gebildet sein, um Luft-
ströme aufgrund der Drehung des Kühlventilators zu 
einem Inneren des Deckels zu ziehen, wobei die Po-
sitive-Elektrode-Strahlrippe eine innere Peripherie, 
die mit mindestens einem Vorsprung, der sich radial 
nach innen erstreckt und den Lufteinlassöffnungen 
ausgesetzt ist, gebildet ist, haben kann.

[0027] Bei einer solchen Struktur kann die Positi-
ve-Elektrode-Strahlrippe mit dem durch die Luftein-
lassöffnung fließenden Luftstrom gekühlt werden, 
was in einer verbesserten Kühlleistung der Gleich-
richteinheit resultiert.

[0028] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 

des vorliegenden Ausführungsbeispiels können die 
Lufteinlassöffnungen in dem Deckel in Strahlkonfigu-
rationen gebildet sein, und der Deckel kann eine 
Mehrzahl von sich radial erstreckenden Trennwän-
den aufweisen, die jeweils die Lufteinlassöffnungen, 
die zueinander benachbart sind, in einer Umfangs-
richtung trennen, und die jeweils hinsichtlich einer 
Achsenmitte geneigt sind.

[0029] Da die Trennwände hinsichtlich einer Mittel-
achse des Deckels geneigt sind, haben die Luftein-
lassöffnungen eine Wirkung eines Unterdrückens ei-
nes Eindringens von Fremdmaterial von den Luftein-
lassöffnungen. Die Trennwände haben ferner eine 
erhöhte Oberfläche und haben die Wirkung von 
Strahlrippen.

[0030] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der 
Rahmen eine sich umfangsmäßig erstreckende 
Dammwand, die eine axiale Endfläche hat, mit der 
die Negative-Elektrode-Strahlrippe in einer angren-
zenden Berührung gehalten ist, Lufteinlassfenster 
zum Ziehen von Luftströmen zu einem Inneren des 
Hinterrahmens und Luftauslasskühlfenster zum Ent-
laden von kühlenden Winden, die durch den Kühlven-
tilator erzeugt werden, zu der Außenseite des Hinter-
rahmens aufweisen.

[0031] Bei einer solchen Struktur, bei der es gestat-
tet ist, dass die Negative-Elektrode-Strahlrippe an 
der an dem Rahmen gebildeten Dammwand ange-
bracht ist, ermöglicht es die Dammwand, ein Mischen 
zwischen dem Einlassluftstrom und den Auslassluft-
strömen zu blockieren, wodurch ein Lüftungsfluss-
weg, wie es durch einen Entwurf beabsichtigt ist, si-
chergestellt ist. Der angrenzende Eingriff zwischen 
der Negative-Elektrode-Strahlrippe und der sich um-
fangsmäßig erstreckenden Dammwand, die an dem 
Rahmen gebildet ist, ermöglicht zusätzlich, dass die 
Negative-Elektrode-Strahlrippe mit dem Rahmen, 
der mit dem kühlenden Wind, der durch den Kühlven-
tilator erzeugt wird, gekühlt wird, effizient gekühlt 
wird. Dies resultiert in einer Erhöhung der Kühlleis-
tung der Gleichrichteinheit.

[0032] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels können die 
Lufteinlassfenster in Bereichen radial nach innen von 
der Dammwand gebildet sein und zu den im Wesent-
lichen und radial selben Positionen wie dieselben, in 
denen die Lufteinlassöffnungen in dem Deckel gebil-
det sind, geöffnet sein.

[0033] Bei einer solchen Struktur haben, da die Luft-
einlassfenster zu den im Wesentlichen und radial 
denselben Positionen wie dieselben, bei denen die 
Lufteinlassöffnungen in dem Deckel gebildet sind, 
geöffnet sind, der Rahmen und der Deckel niedrigere 
Lüftungswiderstände als dieselben, bei denen so-
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wohl die Lufteinlassfenster als auch die Lufteinlass-
öffnungen in radial unterschiedlichen Positionen ge-
bildet sind.

[0034] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels können die 
Luftauslasskühlfenster erste Luftauslasskühlfenster, 
die in dem Hinterrahmen bei einem äußeren Durch-
messerbereich gebildet sind, und zweite Luftauslass-
kühlfenster, die in Bereichen zwischen der Damm-
wand und einem äußeren bogenförmigen 
Wandabschnitt des Hinterrahmens gebildet sind, auf-
weisen, um es Abluftwinden, die durch die zweiten 
Luftauslasskühlfenster gehen, zu erlauben, zu der 
Negative-Elektrode-Strahlrippe und dem Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement weggeblasen zu 
werden.

[0035] Bei einer solchen Struktur kann, da die ers-
ten und zweiten Luftauslasskühlfenster in dem De-
ckel gebildet sind, der kühlende Wind zu der Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe und dem Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement weggeblasen werden, was 
die Fähigkeit liefert, das Negative-Elektrode-Gleich-
richterelement effizient zu kühlen.

[0036] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels können die 
zweiten Luftauslasskühlfenster jeweils sich nach in-
nen öffnende Abschnitte, die dem Kühlventilator ge-
genüber platziert sind, derart, dass periphere Innen-
kanten von einem Außendurchmesserabschnitt des 
Kühlventilators radial nach innen positioniert sind, 
und jeweils sich nach außen öffnende Abschnitte, die 
in einer gegenüberliegenden Beziehung zu der Ne-
gative-Elektrode-Strahlrippe und dem Negative-Elek-
trode-Gleichrichterelement gebildet sind, haben.

[0037] Bei einer solchen Struktur kann der von dem 
Kühlventilator entladene Anteil des kühlenden Win-
des zu der Negative-Elektrode-Strahlrippe und dem 
Negative-Elektrode-Gleichrichterelement effizient 
gerichtet werden. Dies erlaubt es der Gleichrichtein-
heit, eine erhöhte Kühlleistung zu haben.

[0038] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels können die 
zweiten Luftauslasskühlfenster stationäre Blätter 
zum Ablenken eines Flusses eines Anteils eines 
durch den Kühlventilator erzeugten kühlenden Aus-
lasswindes in einer axialen Richtung haben, um den 
Fluss des Anteils des kühlenden Auslasswindes zu 
der Negative-Elektrode-Strahlrippe und dem Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement zu führen, wobei 
die stationären Blätter äußere axiale Endflächen, die 
in einer gegenüberliegenden Beziehung mit der Ne-
gative-Elektrode-Strahlrippe und dem Negative-Elek-
trode-Gleichrichterelement platziert sind, haben kön-
nen.

[0039] Bei der im Vorhergehenden erwähnten 
Struktur tritt keine Störung zwischen den kühlenden 
Auslasswinden, die von den zweiten Luftauslasskühl-
fenstern, die über das stationäre Blatt benachbart zu-
einander platziert sind, entladen werden, auf, wo-
durch das Auftreten von turbulenten Flüssen verhin-
dert wird. Dies resultiert in einer erhöhten Kühlleis-
tung der Gleichrichteinheit.

[0040] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der 
Rahmen einen Rahmenabschnitt, der sich umfangs-
mäßig in einem von der Dammwand weg platzierten 
Bereich erstreckt und eine axiale Endfläche hat, die 
sich von einer axialen Endfläche der Dammwand axi-
al nach innen erstreckt, aufweisen, um eine zweite 
Lufteinlassöffnung zwischen der axialen Endfläche 
des Rahmenabschnitts und der Negative-Elektro-
de-Strahlrippe zu definieren, wobei die zweite Luft-
einlassöffnung mit dem Lufteinlassfenster in einer 
Position in unmittelbarer Nähe zu dem Rahmenab-
schnitt kommuniziert.

[0041] Mit den bloßen in dem Deckel gebildeten 
Lufteinlassöffnungen tritt ein Risiko auf, dass die Luft-
einlassöffnungen eine niedrigere Gesamtöffnungso-
berfläche als jene der Luftauslassöffnungen (die die 
ersten und die zweiten Luftauslassöffnungen aufwei-
sen), haben. Im Gegensatz dazu ermöglicht ein Bil-
den der zweiten Lufteinlassöffnungen in Bereichen 
zwischen der axialen Endfläche des Rahmenab-
schnitts des Rahmens und der Negative-Elektro-
de-Strahlrippe in einer Kommunikation mit den Luft-
einlassfenstern eine Erhöhung der Gesamtöffnungs-
oberfläche der Lufteinlassöffnungen. Dies resultiert in 
einer Erhöhung eines Volumens eines kühlenden 
Windes, wodurch eine verbesserte Kühlleistung der 
Gleichrichteinheit bereitgestellt ist.

[0042] Da ferner die zweiten Lufteinlassöffnungen 
zwischen der axialen Endfläche des Rahmenab-
schnitts des Rahmens und der Negative-Elektro-
de-Strahlrippe gebildet sind, können die durch die 
Lufteinlassöffnungen kommenden Luftströme die Ne-
gative-Elektrode-Strahlrippe effizient kühlen.

[0043] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel einen umgebenden Abschnitt aufweisen, der 
das Positive-Elektrode-Gleichrichterelement und 
eine zugeordnete Nachbarschaft gemeinsam umgibt, 
um zu verhindern, dass der aufgrund der Drehung 
des Kühlventilators zu einem Inneren des Deckels 
gezogene kühlende Wind direkt auf das Positi-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement auftrifft.

[0044] Bei der im Vorhergehenden dargelegten 
Struktur sind weder das Positive-Elektrode-Gleich-
richterelement noch die zugeordnete Nachbarschaft 
den Luftströmen direkt ausgesetzt, wodurch eine 
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Korrosion dieser Bauteile aufgrund des Einflusses 
von Salzwasser, das zu den Luftströmen gemischt 
ist, verhindert wird.

[0045] Da zusätzlich das Positive-Elektrode-Gleich-
richterelement und die zugeordnete Nachbarschaft 
mit dem Deckel, der eine Isolationseigenschaft hat, 
bedeckt sind, tritt kein Risiko eines Leckstroms auf, 
der durch den Deckel von der Positive-Elektro-
de-Strahlrippe, die ein Spannungspotenzial aufweist, 
fließt. Dies resultiert in einer Erhöhung der Sicherheit 
des Fahrzeugwechselstromerzeugers. Dies schafft 
ferner einen Kompromiss zwischen einer erhöhten 
Kühlleistung der Gleichrichteinheit und einem erhöh-
ten Schutzeffekt des Positive-Elektrode-Gleichrich-
terelements.

[0046] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der 
Rahmen eine Oberfläche, die mit einer sich umfangs-
mäßig erstreckenden Dammwand, auf der die 
Gleichrichteinheit fest angebracht ist, gebildet ist, ha-
ben, wobei die Gleichrichteinheit ferner eine zwi-
schen der Negative-Elektrode-Strahlrippe und der 
Positive-Elektrode-Strahlrippe angeordnete Wärme-
leitplatte aufweist, und wobei die Negative-Elektro-
de-Strahlrippe an der Dammwand des Rahmens in 
einer angrenzenden Berührung mit derselben ange-
bracht sein kann und das Negative-Elektrode-Gleich-
richterelement derart trägt, dass die Negative-Elek-
trode-Strahlrippe und das Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement der Dammwand des Rah-
mens gegenüberliegen.

[0047] Bei der im Vorhergehenden erwähnten 
Struktur kann, da die Gleichrichteinheit an der 
Dammwand des Rahmens fest angebracht ist, die 
Gleichrichteinheit eine erhöhte Kühlleistung haben. 
Da zusätzlich die Negative-Elektrode-Strahlrippe und 
die Positive-Elektrode-Strahlrippe mittels einer Wär-
meleitplatte aufeinandergestapelt sind, kann der 
Fahrzeugwechselstromerzeuger eine minimierte 
Struktur mit einer verkürzten axialen Abmessung ha-
ben. Da ferner die Negative-Elektrode-Strahlrippe an 
der Dammwand des Rahmens in einer angrenzen-
den Berührung mit derselben angebracht ist und das 
Negative-Elektrode-Gleichrichterelement derart 
trägt, dass die Negative-Elektrode-Strahlrippe und 
das Negative-Elektrode-Gleichrichterelement der 
Dammwand des Rahmens gegenüberliegen, kann 
die Gleichrichteinheit eine erhöhte Kühlleistung ha-
ben.

[0048] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann die 
eine Oberfläche des Rahmens eine Mehrzahl von 
sich radial erstreckenden stationären Blättern, die 
sich von der Dammwand radial nach außen erstre-
cken, aufweisen, um eine Mehrzahl von Luftauslass-
öffnungen zu definieren, wobei die stationären Blätter 

jeweils Profilkonfigurationen haben können, um ei-
nen Anteil des durch den Kühlventilator erzeugten 
kühlenden Windes in eine axiale Richtung des Rah-
mens zu richten, um zu bewirken, dass der Anteil des 
kühlenden Windes zum Kühlen auf die Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe und das Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement auftrifft.

[0049] Bei einer solchen Struktur ermöglicht die An-
wesenheit der sich radial erstreckenden stationären 
Blätter dem durch den Kühlventilator erzeugten An-
teil des kühlenden Windes, in eine axiale Richtung 
des Rahmens abgelenkt zu werden, um zu bewirken, 
dass der Anteil des kühlenden Windes auf die Nega-
tive-Elektrode-Strahlrippe und das Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement auftrifft. Dies resultiert in ei-
ner erhöhten Kühlleistung der Gleichrichteinheit.

[0050] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel einen umgebenden Abschnitt aufweisen, der die 
Positive-Elektrode-Strahlrippe, das Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement und zugeordnete Verdrah-
tungen mit der Fähigkeit eines luftdichten Verschlie-
ßens gemeinsam bedeckt.

[0051] Bei einer solchen Struktur tritt, da der umge-
bende Abschnitt die Positive-Elektrode-Strahlrippe 
und zugeordnete Verdrahtungen bedeckt, kein Risiko 
auf, dass diese Bauteile durch eine Korrosion, die 
aus den mit Salzwasser gemischten Luftströmen re-
sultiert, in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies lie-
fert eine Erhöhung der Betriebslebensdauer des 
Fahrzeugwechselstromerzeugers.

[0052] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel Lufteinlassfenster haben, durch die nach der 
Drehung des Kühlventilators ein Luftstrom zu einem 
Inneren des Rahmens fließt, wobei die Positive-Elek-
trode-Strahlrippe eine Mehrzahl von Vorsprüngen ha-
ben kann, die sich von einer inneren Peripherie des 
Deckels radial nach innen erstrecken, um den Luft-
einlassfenstern, die in dem Deckel zum Kühlen mit 
dem Luftstrom gebildet sind, ausgesetzt zu sein.

[0053] Bei einer solchen Struktur kann, da die Posi-
tive-Elektrode-Strahlrippe die Vorsprünge hat, die 
sich von der inneren Peripherie des Deckels radial 
nach innen erstrecken, die Positive-Elektrode-Strahl-
rippe den Luftströmen über die Vorsprünge ausge-
setzt sein. Dies liefert eine Erhöhung der Kühlwirkung 
der Positive-Elektrode-Strahlrippe.

[0054] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung sieht einen Fahrzeugwechselstromerzeuger, 
der einen Stator mit mindestens einer Ankerwicklung, 
einen Rotor mit einer Feldwicklung, einen den Stator 
und den Rotor tragenden Metallrahmen, mindestens 
eine Gleichrichteinheit, die an dem Rahmen in einem 
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äußeren Bereich desselben angebracht ist und die 
mindestens eine Wechselstromspannung, die auf 
eine Drehung des Rotors in der Ankerwicklung indu-
ziert wird, gleichrichtet, sowie mindestens einen iso-
lierenden Deckel zum Bedecken mindestens einer 
Gleichrichteinheit aufweist, vor. Die Gleichrichteinheit 
weist ein Positive-Elektrode-Gleichrichterelement, 
ein Negative-Elektrode-Gleichrichterelement, eine 
Positive-Elektrode-Strahlrippe, an der das Positi-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement angebracht ist, 
sowie eine Negative-Elektrode-Strahlrippe, an der 
das Negative-Elektrode-Gleichrichterelement ange-
bracht ist, auf. Der Deckel weist einen umgebenden 
Abschnitt, der das Positive-Elektrode-Gleichrichtere-
lement und eine zugeordnete Nachbarschaft gemein-
sam umgibt, auf, um zu verhindern, dass der auf-
grund der Drehung des Kühlventilators zu einem In-
neren des Deckels gezogene kühlende Wind direkt 
auf das Positive-Elektrode-Gleichrichterelement auf-
trifft.

[0055] Bei der im Vorhergehenden geschilderten 
Struktur sind weder das Positive-Elektrode-Gleich-
richterelement noch zugeordnete Verdrahtungen den 
Luftströmen direkt ausgesetzt. Dies verhindert eine 
Korrosion des Positive-Elektrode-Gleichrichterele-
ments aufgrund von ungünstigen Einflüssen, die aus 
dem zu den Luftströmen gemischten Salzwasser ent-
stehen.

[0056] Da ferner der umgebende Abschnitt des De-
ckels, der eine Isolationseigenschaft hat, das Positi-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement umgibt, tritt kein 
Risiko auf, dass ein Leckstrom durch den Deckel von 
der Positive-Elektrode-Strahlrippe, die das Span-
nungspotenzial hat, fließt, was zu einer erhöhten Si-
cherheit beiträgt.

[0057] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der 
Rahmen einen ersten Rahmen, der den Vorderseiten 
des Stators und des Rotors gegenüberliegt, und ei-
nen zweiten Rahmen, der den Hinterseiten des Sta-
tors und des Rotors gegenüberliegt, aufweisen, wo-
bei die Gleichrichteinheit an mindestens entweder 
dem ersten oder dem zweiten Rahmen angebracht 
und mit dem Deckel bedeckt ist.

[0058] Bei der im Vorhergehenden erwähnten 
Struktur kann die vorliegende Erfindung auf einen 
Fahrzeugwechselstromerzeuger angewandt sein, 
der Gleichrichteinheiten hat, die an beiden Seiten des 
Rahmens angebracht sind. Beispielsweise kann die 
vorliegende Erfindung auf einen Wechselstromer-
zeuger eines Tandemstrukturtyps angewandt sein, 
der einen Satz Ankerwicklungen zum Erzeugen von 
Elektroleistungsausgangssignalen auf unterschiedli-
chen Spannungspegeln (beispielsweise 12 V und 42 
V) aufweist.

[0059] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel eine äußere Umfangsperipherie, die mit Wärme-
strahlrippen gebildet ist, haben.

[0060] Bei einer solchen Struktur erlaubt die Anwe-
senheit der an dem Deckel gebildeten Wärmestrahl-
rippen, dass die Gleichrichteinheit eine erhöhte Kühl-
wirkung hat, ohne eine Erhöhung der Zahl von Bau-
teilen des Wechselstromerzeugers zu bewirken.

[0061] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann der De-
ckel mit Lufteinlassöffnungen gebildet sein, um Luft-
ströme aufgrund einer Drehung des Kühlventilators 
zu einem Inneren des Deckels zu ziehen, wobei die 
Positive-Elektrode-Strahlrippe eine innere Peripherie 
hat, die mit mindestens einem Vorsprung, der sich ra-
dial nach innen erstreckt und den Lufteinlassöffnun-
gen ausgesetzt ist, gebildet ist.

[0062] Bei einer solchen Struktur kann, unter einem 
Umstand, bei dem ein größerer Anteil der Positi-
ve-Elektrode-Strahlrippe mit dem Deckel bedeckt ist, 
mindestens ein Vorsprung der Positive-Elektro-
de-Strahlrippe den Luftströmen zum Kühlen ausge-
setzt sein. Dies resultiert in einer Erhöhung der Kühl-
wirkung der Positive-Elektrode-Strahlrippe.

[0063] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 
des vorliegenden Ausführungsbeispiels können die 
Lufteinlassöffnungen in dem Deckel in Strahlkonfigu-
rationen gebildet sein, und der Deckel kann eine 
Mehrzahl von sich radial erstreckenden Trennwän-
den aufweisen, die jeweils die einander in einer Um-
fangsrichtung benachbarten Lufteinlassöffnungen 
trennen und jeweils hinsichtlich einer Achsenmitte 
geneigt sind.

[0064] Bei der im Vorhergehenden dargelegten 
Struktur kann der durch den Kühlventilator erzeugte 
Anteil des kühlenden Windes in eine axiale Richtung 
des Rahmens gerichtet sein, um direkt auf die Nega-
tive-Elektrode-Strahlrippe und das Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement aufzutreffen. Dies resultiert 
in einer Erhöhung der Kühlwirkungen der Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe und des Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelements.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0065] Fig. 1 ist eine Querschnittansicht eines Fahr-
zeugwechselstromerzeugers eines Ausführungsbei-
spiels gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0066] Fig. 2 ist eine Querschnittansicht des in 
Fig. 1 gezeigten Fahrzeugwechselstromerzeugers 
und zeigt einen Betriebszustand, um darzustellen, 
wie die Luftströme und der kühlende Wind fließen.
7/24



DE 10 2007 009 561 A1    2007.11.08
[0067] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Hinterrahmen zeigt, der einen Teil des in Fig. 1
gezeigten Fahrzeugwechselstromerzeugers bildet.

[0068] Fig. 4 ist eine Draufsicht des in Fig. 3 ge-
zeigten Hinterrahmens.

[0069] Fig. 5 ist eine auf einer Linie A-A von Fig. 4
erstellte Querschnittansicht.

[0070] Fig. 6 ist eine Draufsicht eines Deckels, der 
einen Teil des in Fig. 1 gezeigten Fahrzeugwechsel-
stromerzeugers bildet.

[0071] Fig. 7 ist eine auf einer Linie B-B von Fig. 6
erstellte Querschnittansicht.

[0072] Fig. 8 ist eine Querschnittansicht einer modi-
fizierten Form des Fahrzeugwechselstromerzeugers 
des in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiels.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER 
AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0073] Im Folgenden sind nun Fahrzeugwechsel-
stromerzeuger verschiedener Ausführungsbeispiele 
gemäß der vorliegenden Erfindung unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen detailliert be-
schrieben. Die vorliegende Erfindung ist jedoch so 
auszulegen, dass dieselbe nicht auf die im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt ist, und technische Konzepte der vorliegen-
den Erfindung können in Kombination mit anderen 
bekannten Technologien oder einer anderen Techno-
logie, die Funktionen aufweist, die zu solchen be-
kannten Technologien äquivalent sind, implementiert 
sein.

[0074] In der folgenden Beschreibung bezeichnen 
durch die verschiedenen Ansichten gleiche Bezugs-
zeichen gleiche oder entsprechende Teile.

[0075] Ein Fahrzeugwechselstromerzeuger eines 
Ausführungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist im Folgenden unter Bezugnahme auf Fig. 1
detailliert beschrieben.

[0076] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist der Fahrzeug-
wechselstromerzeuger 1 des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels einen Stator S mit einer Ankerwick-
lung 2, einen Rotor R mit einer Feldwicklung 3, Bürs-
ten 4, durch die ein Feldstrom der Feldwicklung 3 zu-
geführt wird, Vorder- und Hinterrahmen 5, 6, die zum 
Tragen des Stators S und des Rotors R axial vonein-
ander beabstandet sind, eine Gleichrichteinheit 7
zum Gleichrichten einer in der Ankerwicklung 2 indu-
zierten Wechselspannung sowie einen Deckel 8, der 
die Gleichrichteinheit 7 bedeckt, auf.

[0077] Der Stator S weist einen Ankerkern 9 mit ei-

ner inneren peripheren Wand, die mit einer Mehrzahl 
von umfangsmäßig und äquidistant beabstandeten 
Schlitzen (nicht gezeigt) gebildet ist, sowie die auf 
den Ankerkern 9 gewickelte Ankerwicklung 2 zum Er-
zeugen einer Wechselspannung auf eine Drehung 
des Rotors R auf.

[0078] Der Rotor R weist einen Feldkern 11 und die 
auf den Feldkern 11 gewickelte Feldwicklung 3 auf. 
Bei einer solchen Struktur wird ein Antriebsdrehmo-
ment eines Motors zu der Drehwelle 10 übertragen, 
die ihrerseits gedreht wird.

[0079] Zu diesem Zweck hat die Drehwelle 10 ein 
Ende (ein linkes Ende), an dem eine Riemenscheibe 
12 fest getragen ist. Ein Antriebsriemen (nicht ge-
zeigt) ist zwischen der Riemenscheibe 12 und einer 
Riemenscheibe (nicht gezeigt) der Maschine (nicht 
gezeigt), von der das Antriebsdrehmoment zu der 
Drehwelle 10 geliefert wird, gespannt. Ferner hat die 
Drehwelle 10 ein anderes Ende (ein rechtes Ende), 
das an demselben ein Paar von Schleifringen 13, mit 
denen die Feldwicklung 3 elektrisch verbunden ist, 
trägt.

[0080] Der Feldkern 11 weist vordere und hintere 
Feldkerne 11a, 11b auf, die axial entgegengesetzte 
Enden, an denen die Kühlventilatoren 14, 15 für eine 
einheitliche Drehung mit dem Rotor R durch Schwei-
ßen fest gesichert sind, haben.

[0081] Bürsten 4 befinden sich in Bereichen um äu-
ßere Peripherien der Schleifringe 13 in einem elektri-
schen Kontakt mit denselben. Wenn sich die Dreh-
welle 10 dreht, gleiten die Schleifringe 13 auf den 
Bürsten 14, um der Feldspule 13 Feldstrom zuzufüh-
ren.

[0082] Der Vorderrahmen 5 ist auf einer linken Seite 
des Feldkerns 11a angeordnet und trägt drehbar über 
ein Vorderlager 16 das eine Ende der Drehwelle 10. 
Der Hinterrahmen 6 ist auf einer rechten Seite des 
Feldkerns 11b angeordnet und trägt drehbar über ein 
Hinterlager 17 das andere Ende der Drehwelle 10. 
Zwischen dem Vorderrahmen 5 und dem Hinterrah-
men 6 ist der Ankerkern 9 an axialen Enden dersel-
ben angeordnet, und dieselben tragen denselben an 
einem festen Ort, um zu erlauben, dass das Vorder-
lager 16 und das Hinterlager 17 die Drehwelle 10
drehbar tragen können.

[0083] Der Vorderrahmen 5 hat einen vorderen, mit 
Lüftungslufteinlassfenstern 5a gebildeten Bereich 
und einen hinteren, mit Lüftungsauslasskühlfenstern 
5b gebildeten Bereich. Ebenso hat der Hinterrahmen 
6 einen hinteren, mit Lüftungslufteinlassfenstern 6a
gebildeten Bereich und mit Lüftungsauslasskühlfens-
tern 6b, 6c gebildete äußere Durchmesserbereiche. 
Die Lüftungsauslasskühlfenster 6b, 6c des Hinter-
rahmens 6 sind im Folgenden detailliert beschrieben.
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[0084] Die Gleichrichteinheit 7 weist eine Mehrzahl 
von Gleichrichterelementen (beispielsweise Dioden) 
70, 71, die eine Zweiweg-Gleichrichterschaltung bil-
den, Wärmestrahlrippen 72, 73, die mit Anbringungs-
bohrungen 72a bzw. 73a, an denen die Gleichrichter-
elemente 70, 71 pressgepasst und fest angebracht 
sind, sowie einen Anschlussblock 74 mit Verdrah-
tungselektroden der Gleichrichterelemente 70, 71
auf.

[0085] Das Gleichrichterelement 70 spielt eine Rolle 
als Positive-Elektrode-Gleichrichter, der mit einer po-
sitiven Elektrode einer Fahrzeugbatterie (nicht ge-
zeigt) elektrisch verbunden ist, und das Gleichrichter-
element 71 spielt eine Rolle als Negative-Elektro-
de-Gleichrichter, der mit einer negativen Elektrode 
der Fahrzeugbatterie elektrisch verbunden ist.

[0086] Die Wärmestrahlrippe 72 spielt eine Rolle als 
Positive-Elektrode-Strahlrippe und hat eine Bohrung 
72a, in die das Positive-Elektrode-Gleichrichterele-
ment 70 pressgepasst und fest gesichert ist. Ebenso 
spielt die Wärmestrahlrippe 73 eine Rolle als Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe und hat eine Bohrung 73a, 
in die das Negative-Elektrode-Gleichrichterelement 
71 pressgepasst und fest gesichert ist. Die Gleich-
richterelemente 70, 71 sind aus einem geeigneten 
Material wie beispielsweise Kupfer, das eine hohe 
Wärmeleitfähigkeit hat, hergestellt.

[0087] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist die Gleichricht-
einheit 7 derart angeordnet, dass die Wärmestrahl-
rippen 72, 73 über eine Wärmeleitplatte 18 mit elek-
trischer Isolation axial aufeinandergestapelt sind. Bei 
einer solchen Struktur ist die Negative-Elektro-
de-Strahlrippe 73 in angrenzendem Eingriff mit einer 
axialen Endfläche 6da einer axial von dem Hinterrah-
men 6 vorspringenden Dammwand 6d (siehe Fig. 3
und Fig. 4) fest an dem Hinterrahmen 6 gesichert.

[0088] Der Deckel 8 ist aus einem harzgeformten 
Erzeugnis gebildet, das im Wesentlichen schalenför-
mig gebildet ist, eine elektrische Isolationseigen-
schaft hat und mittels Befestigungsbolzen (nicht ge-
zeigt) zusammen mit der Gleichrichteinheit 7 fest an 
dem Hinterrahmen 7 gesichert ist, um die verschiede-
nen Bauteile (die die Gleichrichteinheit 7 und die 
Bürsten 4 aufweisen), die sich in Bereichen außer-
halb des Hinterrahmens 6 befinden, zu bedecken.

[0089] Der Deckel 8 weist einen umgebenden Ab-
schnitt 8a auf, der einen Bereich um das Positi-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement 70 und den An-
schlussblock 74 gemeinsam bedeckt, derart, dass 
ein von dem Kühlventilator 15 gezogener atmosphä-
rischer Luftstrom (ein kühlender Wind) nicht direkt auf 
das Positive-Elektrode-Gleichrichterelement 70 auf-
trifft. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, hat der umgebende Ab-
schnitt 8a einen äußeren peripheren Bereich 8aa, mit 
dem eine äußere Peripherie der Negative-Elektro-

de-Strahlrippe 73 in angrenzendem Eingriff gehalten 
ist, sowie eine sich axial erstreckende halbkreisförmi-
ge Wand 8ab, mit der die Positive-Elektrode-Strahl-
rippe 72 in angrenzendem Eingriff gehalten ist, um 
das Positive-Elektrode-Gleichrichterelement 70 und 
die zugeordnete Umgebung in einem im Wesentli-
chen und hermetisch verschlossenen Zustand zu 
halten. Zusätzlich kann eine wärmeleitfähige Platte 
(beispielsweise eine Wärmeleitplatte) mit hoher Wär-
meleitfähigkeit zwischen der halbkreisförmigen Wand 
8ab des Deckels 8 und dem Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement 70 liegen.

[0090] Die halbkreisförmige Wand 8ab des Deckels 
8 ist mit Lufteinlassöffnungen 8b gebildet, die an ei-
ner hinteren Endfläche des Deckels 8 geöffnet sind, 
um Luftströme während der Drehung des Kühlventi-
lators 15 zu einem Inneren des Deckels 8 zu ziehen. 
Wie in Fig. 6 am besten gezeigt ist, sind die Luftein-
lassöffnungen 8b in dem Deckel 8 entlang einer radi-
alen Richtung desselben gebildet, und, wie in Fig. 7
gezeigt ist, umgibt die halbkreisförmige Wand 8ab
des Deckels 8 eine Mehrzahl sich radial erstrecken-
der Trennwände 8c, die hinsichtlich einer Mittelachse 
des Wechselstromerzeugers 1 geneigt sind.

[0091] Die Positive-Elektrode-Strahlrippe 72 hat fer-
ner eine halbkreisförmige innere Peripherie, die mit 
einer Mehrzahl von sich nach innen und radial erstre-
ckenden, vorspringenden Segmenten 72a, die von 
einer inneren Peripherie der halbkreisförmigen Wand 
8ab des Deckels 8 radial nach innen in die Lufteinlas-
söffnungen 8b vorspringen, gebildet ist.

[0092] Zusätzlich, wie in Fig. 6 gezeigt ist, hat der 
Deckel 8 einen äußeren Durchmesserabschnitt, der 
mit einer Mehrzahl von Gruppen von sich radial er-
streckenden Strahlrippen 8d gebildet ist.

[0093] Im Folgenden ist eine Struktur des Hinterrah-
mens 6 detailliert beschrieben.

[0094] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, hat der 
Hinterrahmen 6 eine hintere Wand, die mit einer sich 
radial erstreckenden Brücke 6h gebildet ist, die sich 
radial über eine Mitte des Hinterrahmens 6 erstreckt. 
Der Hinterrahmen 6 hat einen radial mittleren Be-
reich, der mit einer runden Bohrung 6e, durch die sich 
das andere Ende der Drehwelle 10 erstreckt, gebildet 
ist, und einen im Wesentlichen radial mittleren Be-
reich, der mit der Dammwand 6d, die die sich radial 
erstreckende Brücke 6h des Hinterrahmens 6 in einer 
Halbkreisbogenkonfiguration überspreizt, gebildet 
ist.

[0095] Zusätzlich hat der Hinterrahmen 6 die Luft-
einlassöffnungen 6a, die jeweils in Kreisbogenform 
gebildet sind, um die Luftströme in das Innere des 
Hinterrahmens 6 aufzunehmen. Der Hinterrahmen 6
hat außerdem einen äußeren peripheren Bereich, 
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der mit den jeweils in Halbkreisbogenkonfigurationen 
angeordneten Luftauslasskühlfenstern 6b, 6c gebil-
det ist, um den durch den Kühlventilator 15 gedrück-
ten kühlenden Wind (auf den im Folgenden als ein 
Auslasskühlwind Bezug genommen ist) zu einem Äu-
ßeren des Hinterrahmens 6 zu entladen.

[0096] Die Dammwand 6d ist in dem im Wesentli-
chen radial mittleren Bereich der hinteren Oberfläche 
des Hinterrahmens 6 gebildet und hat eine axial ge-
genüberliegende Endfläche 6da, an der die Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe 73 in einer in Fig. 1 gezeig-
ten Art und Weise fest in angrenzendem Eingriff ge-
halten ist.

[0097] Die Lufteinlassfenster 6a sind in ringförmi-
gen Bereichen gebildet, die sich radial nach innen 
von der Dammwand 6d in einer im Wesentlichen ra-
dialen Ausrichtung mit den in dem Deckel 8 gebilde-
ten Lufteinlassöffnungen 8b befinden. Der Hinterrah-
men 6 hat nicht nur einen ersten halbkreisförmigen 
Bereich 6i, in dem die halbkreisförmige Dammwand 
6d gebildet ist und in dem die Lufteinlassfenster 6a in 
einem segmentierten Bereich radial nach innen von 
der Dammwand 6d gebildet sind, sondern auch einen 
zweiten halbkreisförmigen Bereich 6j, in dem die 
Lufteinlassfenster 6a in segmentierten Bereichen bei 
Positionen, bei denen die Dammwand 6d nicht gebil-
det ist, gebildet sind.

[0098] Die Luftauslasskühlfenster 6b, 6c weisen 
erste Luftauslasskühlfenster 6b, die in einem halb-
kreisförmigen Bereich des Hinterrahmens 6 an einer 
äußeren Durchmesserregion desselben arraymäßig 
angeordnet sind, sowie zweite Luftauslasskühlfens-
ter 6c auf, die in einem anderen halbkreisförmigen 
Bereich zwischen den ersten Luftauslasskühlfens-
tern 6b und der Dammwand 6d arraymäßig angeord-
net sind.

[0099] Die ersten Luftauslasskühlfenster 6b weisen 
eine Mehrzahl von Öffnungen, die in einem ringförmi-
gen Umfangsbereich durch einen gesamten Umfang 
des Hinterrahmens 6 gebildet sind, auf, durch die un-
ter den von dem Kühlventilator 15 entladenen kühlen-
den Auslasswinden jene kühlenden Winde, die pri-
mär auf die Ankerwicklung 2 auftreffen, zu dem Äu-
ßeren des Hinterrahmens 6 entladen werden.

[0100] Die zweiten Luftauslasskühlfenster 6c wei-
sen eine Mehrzahl von Öffnungen auf, die in bogen-
förmigen Umfangsbereichen um die Dammwand 6d
gebildet sind, um zu erlauben, dass ein Anteil eines 
durch den Kühlventilator 15 erzeugten kühlenden 
Auslasswindes auf die Negative-Elektrode-Strahlrip-
pe 73 und das Negative-Elektrode-Gleichrichterele-
ment 71 auftrifft, wonach der kühlende Auslasswind 
zu dem Äußeren des Hinterrahmens 6 entladen wird.

[0101] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, haben die zweiten 

Luftauslasskühlfenster 6c sich nach innen öffnende 
Teile 6ca, die in einer gegenüberliegenden Bezie-
hung zu dem Kühlventilator 15 gebildet sind und sich 
nach innen öffnen, wobei sich innere Umfangskanten 
der sich nach innen öffnenden Teile in Positionen ra-
dial nach innen von einem äußeren Durchmesserteil 
des Kühlventilators 15 befinden. Zusätzlich haben 
die zweiten Luftauslasskühlfenster 6c sich nach au-
ßen öffnende Teile 6cb, die dem Äußeren des Hinter-
rahmens 6 ausgesetzt sind und in einer gegenüber-
liegenden Beziehung zu der Negative-Elektro-
de-Strahlrippe 73 sowie dem Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement 71 gebildet sind, um zu be-
wirken, dass der kühlende Auslasswind auf diese 
Bauteile zur Kühlung auftrifft.

[0102] Ferner sind die zweiten Luftauslasskühlfens-
ter 6c jeweils mit stationären Blättern 6f definiert, die 
sich von einer äußeren Peripherie der Dammwand 
6d radial nach außen zu einem äußeren bogenförmi-
gen Wandabschnitt 6k des Hinterrahmens 6 erstre-
cken, um einen Anteil des von dem Kühlventilator 15
kommenden kühlenden Auslasswindes zu der Nega-
tive-Elektrode-Strahlrippe 73 und dem Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement 71 zu führen.

[0103] Die stationären Blätter 6f dienen als Trenn-
wände, die die benachbarten zweiten Luftauslass-
kühlfenster voneinander trennen. Wie am besten in 
Fig. 5 gezeigt ist, erstrecken sich die stationären 
Blätter 6f in stufenweise gekrümmten Formen radial 
von dem äußeren bogenförmigen Wandabschnitt 6k
zu der Dammwand 6d und haben axiale Endflächen 
6fa, die axial auf derselben Höhe ausgerichtet sind 
wie eine axiale Endfläche 6da der Dammwand 6d.

[0104] Zusätzlich weist der Hinterrahmen 6 einen 
bogenförmigen Rahmenabschnitt 6g auf, der sich 
umfangsmäßig in einem Bereich zwischen den Luft-
einlassfenstern 6a und den Luftauslasskühlfenstern 
6b erstreckt. Der bogenförmige Rahmenabschnitt 6g
hat eine axiale Endfläche 6ga, die nach innen von der 
axialen Endfläche 6da der Dammwand 6d axial be-
abstandet ist, um zweite Lufteinlassöffnungen 19
(siehe Fig. 1) in Bereichen zwischen der axialen End-
fläche 6ga des bogenförmigen Rahmenabschnitts 6g
und der Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 in einer 
Kommunikation mit den Lufteinlassfenstern 6a zu de-
finieren.

[0105] Im Folgenden sind der Betrieb und die vor-
teilhaften Wirkungen des Fahrzeugwechselstromer-
zeugers 1 des vorliegenden Ausführungsbeispiels 
detailliert beschrieben.

[0106] Zunächst ist ein Fluss eines kühlenden Win-
des beschrieben, der auf eine Drehung des Kühlven-
tilators 15 erzeugt wird.

[0107] Während des Betriebs dreht sich der Kühl-
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ventilator 15 mit dem Rotor R in einer einheitlichen 
Weise. In diesem Augenblick erzeugt der Kühlventi-
lator 15 eine Zentrifugalkraft. Dies bewirkt, dass Luft-
ströme auftreten und durch die Lufteinlassöffnungen 
8b in eine Richtung fließen, die durch einen Pfeil "a"
in Fig. 2 gezeigt ist, und dass Luftströme durch die 
zweiten Lufteinlassöffnungen 19, die zwischen der 
axialen Endfläche 6ga des bogenförmigen Rahmen-
abschnitts 6g und der inneren Endfläche 73a der Ne-
gative-Elektrode-Strahlrippe 73 definiert sind, in eine 
Richtung fließen, die durch einen Pfeil "b" in Fig. 2
gezeigt ist.

[0108] Die durch die Lufteinlassöffnungen 8b und 
die zweiten Lufteinlassöffnungen 19 hindurchgehen-
den Luftströme fließen dann durch die Lufteinlass-
fenster 6a zu einem inneren Bereich des Hinterrah-
mens 6. Diese Luftströme werden aufgrund der Wir-
kungsweise des Kühlventilators 15 zu einem Wirbel-
fluss, und es wird bewirkt, dass dieselben als kühlen-
de Auslasswinde radial nach außen fließen. Diese 
kühlenden Winde fließen durch die ersten Luftauslas-
söffnungen 6b und die zweiten Luftauslassöffnungen 
6c in Richtungen, die durch Pfeile "c" bzw. "d" in 
Fig. 2 gezeigt sind.

[0109] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 1
des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind die Po-
sitive-Elektrode-Strahlrippe 72 und die Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe 73 der Gleichrichteinheit 7
über die Wärmeleitplatte 18 aufeinandergestapelt. 
Dies erlaubt, dass Wärme zwischen der Positi-
ve-Elektrode-Strahlrippe 72 und der Negative-Elek-
trode-Strahlrippe 73 geleitet wird, wodurch der 
Gleichrichteinheit 7 ermöglicht wird, unter eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung gekühlt zu wer-
den.

[0110] Da zusätzlich die Negative-Elektrode-Strahl-
rippe 73 der Gleichrichteinheit 7 an der Dammwand 
6d des Hinterrahmens 6 in einer Berührung mit der-
selben fest angebracht ist und die Positive-Elektro-
de-Strahlrippe 72 in einer direkten Berührung mit 
dem Deckel 8 gehalten ist, kann Wärme, die in der 
Gleichrichteinheit 7 entwickelt wird, zu sowohl dem 
Hinterrahmen 6 als auch dem Deckel 8 abgeleitet 
werden. Somit kann Wärme von dem Hinterrahmen 6
und dem Deckel 8 gestrahlt werden, was eine ver-
besserte Kühlwirkung liefert.

[0111] Insbesondere, da der Deckel 8 mit den Wär-
mestrahlrippen 8b gebildet ist, kann der Deckel 8
Wärme auf eine hocheffiziente Art und Weise zu der 
Atmosphäre strahlen.

[0112] Die Positive-Elektrode-Strahlrippe 72 hat die 
nach innen vorspringenden Segmente 72a, die von 
der inneren peripheren Kante des in dem Deckel 8
gebildeten umgebenden Abschnitts 8a radial nach in-
nen in eine radiale Position vorspringen, bei der die 

Lufteinlassöffnungen 8b gebildet sind. Eine solche 
Struktur ermöglicht nicht nur, dass Wärme zu dem 
Hinterrahmen 6 und dem Deckel 8 übertragen wird, 
sondern auch, dass Luftströme, die durch die Luftein-
lassöffnungen 8b gezogen werden, auf die nach in-
nen vorspringenden Segmente 72a der Positi-
ve-Elektrode-Strahlrippe 72 auftreffen, um dieselben 
dadurch auf eine effiziente Art und Weise zu kühlen.

[0113] Der Deckel 8 ist ferner mit der Mehrzahl ge-
neigter Trennwände 8c gebildet, wobei jede dersel-
ben die umfangsmäßig benachbarten Lufteirilassöff-
nungen 8b voneinander trennt. Eine solche Struktur 
resultiert in einer Wirkung, die das Eindringen von 
Fremdstoffen durch die Lufteinlassöffnungen 8b un-
terdrückt, und in einer Vergrößerung von Oberflä-
chenbereichen der Trennwände 8c, wobei erhöhte 
Kühlwirkungen der Strahlrippen zu erwarten sind.

[0114] Der Hinterrahmen 6 hat die Lufteinlassfens-
ter 6a zum Ziehen eines kühlenden Windes, und die 
Lufteinlassfenster 6a sind im Wesentlichen bei der-
selben Position geöffnet wie die radiale Position der 
in dem Deckel 8 gebildeten Lufteinlassöffnungen 8b. 
Eine solche strukturelle Anordnung ermöglicht es, 
dass von den Lufteinlassöffnungen 8b des Deckels 8
gezogene kühlende Winde unversehrt durch die Luft-
einlassfenster 6a des Hinterrahmens 6 hindurchge-
hen, ohne dass auf dem Weg solcher kühlender Win-
de eine bemerkenswerte Ablenkung bewirkt wird.

[0115] D. h., eine solche strukturelle Anordnung 
kann einen niedrigeren Lüftungswiderstand erzielen 
als derselbe in einem Fall, bei dem die Lufteinlassöff-
nungen 8b und die Lufteinlassfenster 6a in radial ver-
setzten Positionen gebildet sind. Somit resultiert eine 
Kombination zwischen dem Hinterrahmen 6 und dem 
Deckel 8 in der Fähigkeit, kühlende Winde auf eine 
hoch effiziente Weise zu ziehen.

[0116] Ferner hat der Hinterrahmen 6 die zweiten 
Luftauslasskühlfenster 6c, die in dem bogenförmigen 
Bereich radial nach außen von der Dammwand 6d
gebildet sind und durch die die kühlenden Auslass-
winde derart entladen werden, dass dieselben auf die 
Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 und das Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement 71 auftreffen, wo-
nach die kühlenden Auslasswinde zu dem Äußeren 
des Hinterrahmens 6 entladen werden.

[0117] D. h., die zweiten Luftauslasskühlfenster 6c
haben die sich nach innen öffnenden Teile 6ca, die zu 
dem Inneren des Hinterrahmens 6 bei den dem Kühl-
ventilator 15 gegenüberliegenden Positionen geöff-
net sind, wobei sich die radial nach innen gerichteten 
Kanten der sich nach innen öffnenden Teile 6ca in 
den Bereichen radial nach innen von dem äußeren 
Durchmesserteil des Kühlventilators 15 befinden.

[0118] Zusätzlich haben die zweiten Luftauslass-
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kühlfenster 6c die sich nach außen öffnenden Teile 
6cb, die in einer gegenüberliegenden Beziehung zu 
der Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 und dem Ne-
gative-Elektrode-Gleichrichterelement 71 gebildet 
sind. Eine solche strukturelle Anordnung ermöglicht 
es, dass ein Teil des von dem Kühlventilator 15 kom-
menden kühlenden Auslasswindes durch die zweiten 
Luftauslasskühlfenster 6c hindurchgeht, wonach der 
Teil des kühlenden Auslasswindes auf eine effiziente 
Art und Weise mit erhöhter Kühlwirkung zu der Nega-
tive-Elektrode-Strahlrippe 73 und dem Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement 71 weggeblasen 
werden kann.

[0119] Ferner haben die zweiten Luftauslasskühl-
fenster 6c die stationären Blätter 6f, die sich in stu-
fenweise gekrürmmten Konfigurationen radial hin zu 
der Achse des Hinterrahmens 6 erstrecken, womit 
ein Teil des von dem Kühlventilator 15 kommenden 
kühlenden Auslasswindes in eine axiale Richtung ge-
führt und abgelenkt wird, derart, dass derselbe axial 
auf die Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 und das 
Negative-Elektrode-Gleichrichterelement 71 auftrifft.

[0120] Bei einer solchen Struktur schaufeln die sta-
tionären Blätter 6f einen Teil eines Wirbelwinds (küh-
lenden Auslasswindes), der durch die Wirkungswei-
se des Kühlventilators 15 in eine radiale Richtung 
entladen wird, was den Fluss des Teils des Wirbel-
winds ablenkt, derart, dass derselbe in eine axiale 
Richtung mit einem stufenweisen Nennwert fließt. 
Dies bewirkt, dass der Teil des Wirbelwinds zu der 
Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 und dem Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement 71 in Winkeln 
weggeblasen wird, die zu einem im Wesentlichen 
rechten Winkel hinsichtlich dieser Komponenten nä-
her sind. Dies resultiert in der Fähigkeit, den durch 
die zweiten Luftauslasskühlfenster 6c hindurchge-
henden kühlenden Auslasswind wirksam zu nutzen, 
um eine erhöhte Kühlwirkung vorzusehen.

[0121] Da außerdem die axialen Endflächen 6fa der 
stationären Blätter 6f gebildet sind, um dieselbe axi-
ale Höhe wie die axiale Endfläche 6da der Damm-
wand 6d zu haben, können die axialen Endflächen 
6fa der stationären Blätter 6f in einer direkten Berüh-
rung mit der axialen Endfläche 73a der Negati-
ve-Elektrode-Strahlrippe 73 gehalten sein, ohne die 
Bildung eines Zwischenraums zwischen den statio-
nären Blättern 6f und der axialen Endfläche 73a der 
Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 zu bewirken.

[0122] Bei einem solchen Fall tritt keine Störung 
zwischen den über die stationären Blätter 6f von den 
benachbarten zweiten Luftauslasskühlfenstern 6c
kommenden kühlenden Auslasswinden ohne eine 
Bildung von turbulenten Flüssen auf. Dies ermög-
licht, dass die von den benachbarten zweiten Luft-
auslasskühlfenstern 6c kommenden kühlenden Aus-
lasswinde die Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 und 

das Negative-Elektrode-Gleichrichterelement 71
kühlen, wodurch sich die Kühlwirkung erhöht.

[0123] Zusätzlich ermöglicht die strukturelle Anord-
nung, bei der die Negative-Elektrode-Strahlrippe 73
in einer angrenzenden Berührung mit der axialen 
Endfläche 6e der Dammwand 6d gehalten ist, dass 
die Dammwand 6d ein Mischen zwischen aufgenom-
mener und abgelassener Luft blockiert. Dies resul-
tiert in der Fähigkeit, zuverlässige Lüftungswege, wie 
sie bei dem Entwurf vorgesehen sind, sicherzustel-
len.

[0124] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 1
des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind die 
zweiten Lufteinlassöffnungen 19 zwischen der axia-
len Endfläche 6ga des Rahmenabschnitts 6g des 
Hinterrahmens 6 und der axialen Endfläche 73a der 
Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 gebildet. Dies er-
laubt, dass atmosphärische Luft nicht nur durch die in 
dem Deckel 8 gebildeten Lufteinlassöffnungen 8b, 
sondern auch durch die zweiten Lufteinlassöffnun-
gen 19 gezogen wird. Dies resultiert in einer Erhö-
hung der Flussrate des kühlenden Windes, was eine 
erhöhte Kühlwirkung vorsieht.

[0125] D. h., die bloße Anwesenheit der in dem De-
ckel 8 gebildeten Lufteinlassöffnungen 8b resultiert in 
einem begrenzten Raum für die zu bildenden Luftein-
lassöffnungen 8b, und man stößt auf eine Schwierig-
keit, in ausreichendem Maße einen Gesamtöffnungs-
oberflächenbereich der Lufteirilassöffnungen 8b im 
Gegensatz zu einer Gesamtöffnungsfläche der Luft-
auslasskühlfenster (wie etwa der ersten Luftauslass-
kühlfenster 6b und der zweiten Luftauslasskühlfens-
ter 6c) sicherzustellen.

[0126] Im Gegensatz dazu erlaubt die Nutzung des 
Bereichs des Hinterrahmens 6 ohne Bildung der 
Dammwand 6d die Bildung der zweiten Lufteinlass-
öffnungen 19. Dies resultiert in einer Erhöhung des 
Gesamtöffnungsoberflächenbereichs in Kombination 
mit den Lufteinlassöffnungen 8b und den zweiten 
Lufteinlassöffnungen 19, was eine Erhöhung des Vo-
lumens eines kühlenden Windes mit erhöhter Kühl-
wirkung ermöglicht.

[0127] Da zusätzlich die zweiten Lufteinlassöffnun-
gen 19 in einem Bereich zwischen der axialen End-
fläche 6ga des Rahmenabschnitts 6g und der axialen 
Endfläche 73a der Negative-Elektrode-Strahlrippe 73
gebildet sind, können die durch die zweiten Luftein-
lassöffnungen 19 gezogenen kühlenden Winde die 
Negative-Elektrode-Strahlrippe 73 auf eine effiziente 
Weise kühlen.

[0128] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 1
des vorliegenden Ausführungsbeispiels umgibt der 
umgebende Abschnitt 8a des Deckels 8 das Positi-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement 70 und zugeord-
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nete Nachbarschaften in einer im Wesentlichen luft-
dichten Beziehung. Es besteht daher nicht die Wahr-
scheinlichkeit, dass atmosphärische Luft (kühlender 
Wind), die aufgrund der Wirkung des Kühlventilators 
15 zu dem Inneren des Hinterrahmens 6 gezogen 
wird, direkt auf das Positive-Elektrode-Gleichrichter-
element 71 und einen Anschlusskasten 74 auftrifft. 
Dies verhindert das Auftreten einer Korrosion des Po-
sitive-Elektrode-Gleichrichterelements 70 und zuge-
ordneter Verdrahtungen, ohne zu bewirken, dass in 
einen kühlenden Wind gemischtes Salzwasser das 
Positive-Elektrode-Gleichrichterelement 71 und den 
Anschlusskasten 74 ungünstig beeinflusst.

[0129] Da ferner der das Positive-Elektrode-Gleich-
richterelement 70 umgebende Deckel 8 aus Kunst-
harz mit einer elektrischen Isolation hergestellt ist, 
besteht keine Befürchtung eines Leckens eines elek-
trischen Stroms durch den Deckel 8 von der Positi-
ve-Elektrode-Strahlrippe 72 mit einem Spannungs-
potenzial, wodurch ein Beitrag zu einer erhöhten Si-
cherheit geliefert wird. Dies sieht einen Kompromiss 
zwischen der Verbesserung der Kühlwirkung für die 
Gleichrichteinheit 7 und dem Schutz des Positi-
ve-Elektrode-Gleichrichterelements 70 vor.

[0130] Bei dem Fahrzeugwechselstromerzeuger 1
des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann, da fer-
ner die Positive-Elektrode-Strahlrippe 72 der Gleich-
richteinheit 7 und die Negative-Elektrode-Strahlrippe 
73 über die Wärmeleitplatte 18 in einer angrenzen-
den Berührung miteinander gehalten sind, der Fahr-
zeugwechselstromerzeuger 1 eine reduzierte axiale 
Länge bei einer minimierten Struktur, im Gegensatz 
zu der Struktur des Wechselstromerzeugers der ver-
wandten Technik, bei dem ein Lüftungsweg zwischen 
den Strahlrippen 72 und 73 gebildet ist, haben.

(MODIFIZIERTE FORM)

[0131] Obwohl der Fahrzeugwechselstromerzeuger 
1 des vorliegenden Ausführungsbeispiels unter Be-
zugnahme auf eine Struktur beschrieben ist, bei der 
die Gleichrichteinheit 7 an dem Hinterrahmen 6 in ei-
nem äußeren Bereich desselben angebracht ist, ist 
die vorliegende Erfindung nicht auf eine solche Struk-
tur begrenzt. Die vorliegende Erfindung kann auf ei-
nen in einer Tandemstruktur gebildeten Wechsel-
stromerzeuger angewandt sein, der einen Satz von 
Ankerwicklungen 2 aufweist, der angeordnet ist, um 
Ausgangsspannungen auf unterschiedlichen Span-
nungspegeln, wie beispielsweise 12 V und 42 V, zu 
erzeugen.

[0132] Obwohl der Fahrzeugwechselstromerzeuger 
1 des vorliegenden Ausführungsbeispiels unter Be-
zugnahme auf eine Struktur beschrieben ist, bei der 
der umgebende Abschnitt 8a des Deckels 8 in einer 
direkten Berührung mit einer hinteren Oberfläche der 
Positive-Elektrode-Strahlrippe 72 gehalten ist, kann 

außerdem ein Fahrzeugwechselstromerzeuger 1A
die Form einer anderen Struktur annehmen, wie in 
Fig. 8 gezeigt ist.

[0133] D. h., der umgebende Abschnitt 8a des De-
ckels 8 kann über eine Wärmeleitplatte 100 in einer 
direkten Berührung mit der hinteren Oberfläche der 
Positive-Elektrode-Strahlrippe 72 gehalten sein, wie 
in Fig. 8 gezeigt ist.

[0134] Obwohl die spezifischen Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung detailliert beschrie-
ben sind, ist es für Fachleute offensichtlich, dass im 
Lichte der Gesamtlehren der Offenbarung verschie-
dene Modifikationen und Alternativen zu diesen De-
tails entwickelt werden können. Beispielsweise weist 
das Material des Dichtungsbauglieds nicht nur Fluor-
kohlenstoffgummi, sondern auch andere Materialien 
mit einer Wärmebeständigkeit, wie etwa Silikongum-
mi o. ä., auf. Außerdem kann ein Messgas nicht nur 
Sauerstoffgas, sondern auch andere Gaskomponen-
ten, wie etwa NOx, CO, HC o. ä., aufweisen. Das 
Gassensorelement kann eine der Strukturen, die ei-
nen Stapeltyp und einen Bechertyp aufweisen, auf-
weisen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) mit:  
einem Stator (S) mit einer Ankerwicklung (2);  
einem Rotor (R) mit einer Feldwicklung (3);  
einem Metallrahmen (5, 6), der den Stator (S) und 
den Rotor (R) trägt;  
einer Gleichrichteinheit (7), die an dem Rahmen (5, 
6) bei einem Außenbereich desselben platziert ist 
und eine Wechselstromspannung, die in der Anker-
wicklung (2) auf eine Drehung des Rotors (R) indu-
ziert wird, gleichrichtet, und die ein Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement (70), ein Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement (71), eine Positive-Elektro-
de-Strahlrippe (72), die auf derselben das Positi-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement (70) trägt, und 
eine Negative-Elektrode-Strahlrippe (73), die auf der-
selben das Negative-Elektrode-Gleichrichterelement 
(71) trägt, aufweist; und  
einem isolierenden Deckel (8), mit dem die Gleich-
richteinheit (7) bedeckt ist;  
wobei die Negative-Elektrode-Strahlrippe (73) und 
die Positive-Elektrode-Strahlrippe (72) axial benach-
bart zueinander zwischen dem Hinterrahmen (6) und 
dem Deckel (8) platziert sind.

2.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem die Negative-Elektrode-Strahlrippe 
(73) und die Positive-Elektrode-Strahlrippe (72) über 
eine Wärmeleitplatte (18) mit einer Isolationseigen-
schaft aufeinandergestapelt sind.

3.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem die Negative-Elektrode-Strahlrippe 
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(73) an dem Rahmen (5, 6) in einer Berührung mit 
demselben fest gesichert ist.

4.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem die Positive-Elektrode-Strahlrippe 
(72) in einer direkten Berührung mit dem Deckel (8) 
gehalten ist.

5.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem der Deckel (8) über eine Wärme-
leitplatte (100) mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit in 
einer Berührung mit der Positive-Elektrode-Strahlrip-
pe (72) gehalten ist.

6.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem der Deckel (8) eine äußere Um-
fangsperipherie hat, die mit Wärmestrahlrippen (8d) 
gebildet ist.

7.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem  
der Deckel (8) mit Lufteinlassöffnungen (8b) zum Zie-
hen von Luftströmen zu einem Inneren des Deckels 
(8) aufgrund einer Drehung des Kühlventilators (15) 
gebildet ist; und  
bei dem die Positive-Elektrode-Strahlrippe (72) eine 
innere Peripherie hat, die mit mindestens einem Vor-
sprung (72a) gebildet ist, der sich radial nach innen 
erstreckt und den Lufteinlassöffnungen (8b) ausge-
setzt ist.

8.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 7, bei dem  
die Lufteinlassöffnungen (8b) in dem Deckel (8) in 
Strahlkonfigurationen gebildet sind; und  
der Deckel (8) eine Mehrzahl von sich radial erstre-
ckenden Trennwänden (8c) aufweist, wobei jede der-
selben die Lufteinlassöffnungen (8b), die in einer 
Umfangsrichtung zueinander benachbart sind, von-
einander trennt und jede derselben hinsichtlich einer 
Achsenmitte geneigt ist.

9.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem der Rahmen (5, 6) eine sich um-
fangsmäßig erstreckende Dammwand (6d) mit einer 
axialen Endfläche, mit der die Negative-Elektro-
de-Strahlrippe (73) in einer angrenzenden Berührung 
gehalten ist, Lufteinlassfenster (6a) zum Ziehen von 
Luftströmen zu einem Inneren des Hinterrahmens (6) 
und Luftauslasskühlfenster (6b, c) zum Entladen von 
durch den Kühlventilator (15) erzeugten kühlenden 
Winden zu dem Äußeren des Hinterrahmens (6) auf-
weist.

10.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 9, bei dem die Lufteinlassfenster (6a) in Berei-
chen radial nach innen von der Dammwand (6d) ge-
bildet sind und zu den im Wesentlichen und radial 
gleichen Positionen wie dieselben, bei denen die 
Lufteinlassöffnungen (8b) in dem Deckel (8) gebildet 

sind, geöffnet sind.

11.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 9, bei dem die Luftauslasskühlfenster (6b, c) 
erste Luftauslasskühlfenster (6b), die in dem Hinter-
rahmen (6) bei einem äußeren Durchmesserbereich 
gebildet sind, und zweite Luftauslasskühlfenster (6c), 
die in Bereichen zwischen der Dammwand (6d) und 
einem äußeren bogenförmigen Wandabschnitt (6k) 
des Hinterrahmens (6) gebildet sind, aufweisen, um 
es den durch die zweiten Luftauslasskühlfenster (6c) 
hindurchgehenden Abluftwinden zu erlauben, zu der 
Negative-Elektrode-Strahlrippe (73) und dem Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement (71) weggeblasen 
zu werden.

12.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 11, bei dem die zweiten Luftauslasskühlfens-
ter (6c) sich jeweils nach innen öffnende Teile (6ca), 
die in einer gegenüberliegenden Beziehung zu dem 
Kühlventilator (15) platziert sind, derart, dass sich in-
nere periphere Kanten radial nach innen von einem 
äußeren Durchmesserteil des Kühlventilators (15) 
befinden, und sich nach außen öffnende Teile (6cb), 
die in einer gegenüberliegenden Beziehung zu der 
Negative-Elektrode-Strahlrippe (73) und dem Negati-
ve-Elektrode-Gleichrichterelement (71) gebildet sind, 
haben.

13.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 12, bei dem die zweiten Luftauslasskühlfens-
ter (6c) stationäre Blätter (6f) zum Ablenken eines 
Flusses eines Teils eines durch den Kühlventilator 
(15) erzeugten kühlenden Auslasswindes in eine axi-
ale Richtung haben, um den Fluss des Teils des küh-
lenden Auslasswindes zu der Negative-Elektro-
de-Strahlrippe (73) und dem Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement (71) zu führen; und bei dem 
die stationären Blätter (6f) äußere axiale Endflächen 
(6fa), die in einer gegenüberliegenden Beziehung zu 
der Negative-Elektrode-Strahlrippe (73) und dem Ne-
gative-Elektrode-Gleichrichterelement (71) platziert 
sind, haben.

14.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 9, bei dem  
der Rahmen (5, 6) einen Rahmenabschnitt (6g) auf-
weist, der sich umfangsmäßig in einem von der 
Dammwand (6d) weg platzierten Bereich erstreckt 
und eine axiale Endfläche (6ga) axial nach innen von 
einer axialen Endfläche der Dammwand (6d) hat, um 
eine zweite Lufteinlassöffnung (19) zwischen der axi-
alen Endfläche (6ga) des Rahmenabschnitts (6g) 
und der Negative-Elektrode-Strahlrippe (73) zu defi-
nieren; und  
bei dem die zweite Lufteinlassöffnung (19) mit dem 
Lufteinlassfenster (6a) bei einer Position in unmittel-
barer Nähe des Rahmenabschnitts (6g) kommuni-
ziert.
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15.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem der Deckel (8) einen umgebenden 
Abschnitt (8a) aufweist, der das Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement (70) und eine zugeordnete 
Nachbarschaft gemeinsam umgibt, um zu verhin-
dern, dass der aufgrund einer Drehung des Kühlven-
tilators (15) zu einem Inneren des Deckels (8) gezo-
gene kühlende Wind direkt auf das Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement (70) auftrifft.

16.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 1, bei dem  
der Rahmen (5, 6) eine Oberfläche hat, die mit einer 
sich umfangsmäßig erstreckenden Dammwand (6d), 
an der die Gleichrichteinheit (7) fest angebracht ist; 
gebildet ist;  
bei dem ferner die Gleichrichteinheit (7) eine Wärme-
leitplatte (18), die zwischen der Negative-Elektro-
de-Strahlrippe (73) und der Positive-Elektro-
de-Strahlrippe (72) angeordnet ist, aufweist; und  
bei dem die Negative-Elektrode-Strahlrippe (73) an 
der Dammwand (6d) des Rahmens (5, 6) in einer an-
grenzenden Berührung mit derselben angebracht ist 
und das Negative-Elektrode-Gleichrichterelement 
(71) trägt, derart, dass die Negative-Elektrode-Strahl-
rippe (73) und das Negative-Elektrode-Gleichrichter-
element (71) der Dammwand (6d) des Rahmens (5, 
6) gegenüberliegen.

17.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 16, bei dem  
die eine Oberfläche des Rahmens (5, 6) eine Mehr-
zahl von sich radial erstreckenden stationären Blät-
tern (6f), die sich von der Dammwand (6d) radial 
nach außen erstrecken, aufweist, um eine Mehrzahl 
von Luftauslassöffnungen (6c) zu definieren;  
wobei die stationären Blätter (6f) jeweils Profilkonfi-
gurationen aufweisen, um einen Teil des durch den 
Kühlventilator (15) erzeugten kühlenden Windes in 
eine axiale Richtung des Rahmens (5, 6) zu richten, 
um zu bewirken, dass der Teil des kühlenden Windes 
zum Kühlen auf die Negative-Elektrode-Strahlrippe 
(73) und das Negative-Elektrode-Gleichrichterele-
ment (71) auftrifft.

18.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 17, bei dem der Deckel (8) einen umgeben-
den Abschnitt (8a) aufweist, der die Positive-Elektro-
de-Strahlrippe (72), das Positive-Elektrode-Gleich-
richterelement (70) und zugeordnete Verdrahtungen 
mit einer luftdicht verschließenden Fähigkeit gemein-
sam bedeckt.

19.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 18, bei dem  
der Deckel (8) Lufteinlassfenster hat, durch die auf 
eine Drehung des Kühlventilators (15) ein Luftstrom 
zu einem Inneren des Rahmens (5, 6) fließt;  
die Positive-Elektrode-Strahlrippe (72) eine Mehrzahl 
von Vorsprüngen hat, die sich von einer inneren Pe-

ripherie des Deckels (8) radial nach innen erstrecken, 
um den in dem Deckel (8) zum Kühlen mit dem Luft-
strom gebildeten Lufteinlassfenstern ausgesetzt zu 
sein.

20.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) mit:  
einem Stator (S) mit mindestens einer Ankerwicklung 
(2);  
einem Rotor (R) mit einer Feldwicklung (3);  
einem Metallrahmen (5, 6), der den Stator (S) und 
den Rotor (R) trägt;  
mindestens einer Gleichrichteinheit (7), die an dem 
Rahmen bei einem Außenbereich desselben ange-
bracht ist, und mindestens eine auf eine Drehung des 
Rotors (R) in der Ankerwicklung (2) induzierte Wech-
selstromspannung gleichrichtet; und mindestens ei-
nem isolierenden Deckel (8) zum Bedecken der min-
destens einen Gleichrichteinheit (7);  
wobei die Gleichrichteinheit (7) ein Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement (70), ein Negative-Elektro-
de-Gleichrichterelement (71), eine Positive-Elektro-
de-Strahlrippe (72), an der das Positive-Elektro-
de-Gleichrichterelement (70) angebracht ist, und 
eine Negative-Elektrode-Strahlrippe (73), an der das 
Negative-Elektrode-Gleichrichterelement (71) ange-
bracht ist, aufweist; und  
wobei der Deckel (8) einen umgebenden Abschnitt 
(8a) aufweist, der das Positive-Elektrode-Gleichrich-
terelement (70) und eine zugeordnete Nachbarschaft 
gemeinsam umgibt, um zu verhindern, dass der auf-
grund einer Drehung des Kühlventilators (15) zu ei-
nem Inneren des Deckels (8) gezogene kühlende 
Wind direkt auf das Positive-Elektrode-Gleichrichter-
element (70) auftrifft.

21.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 20, bei dem  
der Rahmen (5, 6) einen ersten Rahmen (5), der den 
einen Seiten des Stators (S) und des Rotors (R) ge-
genüberliegt, und einen zweiten Rahmen (6), der den 
anderen Seiten des Stators (S) und des Rotors (R) 
gegenüberliegt, aufweist; und  
bei dem die Gleichrichteinheit (7) an mindestens ent-
weder dem ersten oder dem zweiten Rahmen (5, 6) 
angebracht und mit dem Deckel (8) bedeckt ist.

22.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 20, bei dem der Deckel (8) eine äußere Um-
fangsperipherie, die mit Wärmestrahlrippen (8d) ge-
bildet ist, hat.

23.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 20, bei dem  
der Deckel (8) mit Lufteinlassöffnungen (8b) zum Zie-
hen von Luftströmen zu einem Inneren des Deckels 
(8) aufgrund einer Drehung des Kühlventilators (15) 
gebildet ist; und  
bei dem die Positive-Elektrode-Strahlrippe (72) eine 
innere Peripherie hat, die mit mindestens einem Vor-
sprung (72a) gebildet ist, der sich radial nach innen 
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erstreckt und den Lufteinlassöffnungen (8b) ausge-
setzt ist.

24.  Fahrzeugwechselstromerzeuger (1) nach An-
spruch 23, bei dem  
die Lufteinlassöffnungen (8b) in dem Deckel (8) in 
Strahlkonfigurationen gebildet sind; und  
der Deckel (8) eine Mehrzahl von sich radial erstre-
ckenden Trennwänden (8c) aufweist, wobei jede der-
selben die zueinander in einer Umfangsrichtung be-
nachbarten Lufteinlassöffnungen (8b) trennt und jede 
derselben hinsichtlich einer Achsenmitte geneigt ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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