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(54) Antriebsgondel für ein Flugzeug

(57) Eine Antriebsgondel (1) für ein Flugzeug weist
ein Gehäuse (2) auf, in dem eine elektrische Maschine
(3), eine Umrichtereinheit (4) und eine Steuereinrichtung
(5) angeordnet sind. Die elektrische Maschine (3) wird
über die Umrichtereinheit (4) mit elektrischer Energie ver-
sorgt. Die Antriebsgondel (1) weist eine mechanische
Verbindungsvorrichtung (10) zum Verbinden der An-
triebsgondel (1) mit einem Flugzeug auf. Die Antriebs-
gondel (1) weist eine elektrische Anschlusseinrichtung
(6) zum Anschließen elektrischer Leistungsanschlüsse
(7) auf, über die die Umrichtereinheit (4) mit einer elek-
trischen Energieversorgungseinrichtung verbunden

wird. Die Antriebsgondel weist eine Kommunikationsver-
bindung (11) zum Verbinden der Steuereinrichtung (5)
mit einer übergeordneten Steuereinrichtung auf. Hierbei
werden zumindest die elektrische Maschine (3) und die
Umrichtereinheit (4) mittels mindestens eines geschlos-
senen Kühlmittelkreislaufs (13) gekühlt. In dem mindes-
tens einen geschlossenen Kühlmittelkreislauf (13) zirku-
liert ein flüssiges Kühlmittel. Das Gehäuse (2) ist als Küh-
ler für das flüssige Kühlmittel ausgebildet ist. Alternativ
oder zusätzlich ist am Gehäuse (2) eine Lufthutze zum
Zuführen von Kühlluft zu einem im Inneren des Gehäu-
ses (2) angeordneten Wärmetauscher (15) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Antriebs-
gondel für ein Flugzeug.
[0002] Elektrische Maschinen mit hoher Leistungs-
dichte benötigen ein aufwändiges Kühlsystem. Je höher
die Leistungsdichte (in kW/kg) sein soll, desto mehr Auf-
wand wird in der Regel für die Kühlung benötigt. Der Auf-
wand steigt noch weiter, wenn die Dauerleistung der
elektrischen Maschine an die Kurzzeitleistung der elek-
trischen Maschine angeglichen werden soll.
[0003] Der Aufwand für das Kühlsystem ist relativ nied-
rig, wenn eine reine Luftkühlung verwendet wird. Mit ei-
ner reinen Luftkühlung ist jedoch nur eine relativ geringe
Kühlwirkung erzielbar.
[0004] Aus der DE 10 62 804 B ist eine elektrische
Maschine bekannt, bei welcher die Ständerwicklung aus
Hohlleitern besteht, in denen ein flüssiges Kühlmittel ge-
führt wird. Die elektrische Maschine der genannten DE-
Schrift ist ein Hochspannungsgenerator.
[0005] Der EP 1 852 956 A1 ist ein ähnlicher Offenba-
rungsgehalt zu entnehmen. Als Kühlmittel wird bei der
EP 1 852 956 A1 Kohlendioxid verwendet. Auch hier ist
als Anwendungsfall ein Generator genannt.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Antriebsgondel für ein Flugzeug zu
schaffen, die - unter Berücksichtigung des Gewichts des
Kühlsystems - eine hohe Leistungsdichte aufweist.
[0007] Die Aufgabe wird durch eine Antriebsgondel für
ein Flugzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen
Antriebsgondel sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche 2 bis 13.
[0008] Erfindungsgemäß wird eine Antriebsgondel für
ein Flugzeug vorgeschlagen,

- wobei die Antriebsgondel ein Gehäuse aufweist, in
dem eine elektrische Maschine, eine Umrichterein-
heit und eine Steuereinrichtung angeordnet sind,

- wobei die elektrische Maschine über die Umrichter-
einheit mit elektrischer Energie versorgt wird,

- wobei die Antriebsgondel eine mechanische Verbin-
dungsvorrichtung zum Verbinden der Antriebsgon-
del mit einem Flugzeug aufweist,

- wobei die Antriebsgondel eine elektrische Anschlus-
seinrichtung zum Anschließen elektrischer Leis-
tungsanschlüsse aufweist, über die die Umrichter-
einheit mit einer elektrischen Energieversorgungs-
einrichtung verbunden wird,

- wobei die Antriebsgondel eine Kommunikationsver-
bindung zum Verbinden der Steuereinrichtung mit
einer übergeordneten Steuereinrichtung aufweist,

- wobei zumindest die elektrische Maschine und die
Umrichtereinheit mittels mindestens eines geschlos-
senen Kühlmittelkreislaufs gekühlt werden,

- wobei in dem mindestens einen geschlossenen
Kühlmittelkreislauf ein flüssiges Kühlmittel zirkuliert,

- wobei das Gehäuse als Kühler für das flüssige Kühl-

mittel ausgebildet ist und/oder am Gehäuse eine
Lufthutze zum Zuführen von Kühlluft zu einem im
Inneren des Gehäuses angeordneten Wärmetau-
scher angeordnet ist.

[0009] Vorzugsweise sind die mechanische Verbin-
dungsvorrichtung, die elektrische Anschlusseinrichtung
und die Kommunikationsverbindung derart angeordnet
und ausgebildet, dass beim mechanischen Verbinden
der Antriebsgondel mit dem Flugzeug automatisch und
zwangsläufig auch die Verbindung der Umrichtereinheit
mit der elektrischen Energieversorgungseinrichtung und
der Steuereinrichtung mit der übergeordneten Steuer-
einrichtung hergestellt werden. Dadurch wird erreicht,
dass nur ein einzelner (mechanischer) Verbindungsvor-
gang bewerkstelligt werden muss, um alle erforderlichen
Verbindungen der Antriebsgondel zum Flugzeug herzu-
stellen.
[0010] Vorzugsweise werden die Umrichtereinheit
und/oder ein Stator der elektrischen Maschine direkt mit-
tels des flüssigen Kühlmittels gekühlt. Dadurch ergibt
sich insbesondere ein einfacher Aufbau des Kühlsys-
tems.
[0011] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass ein Rotor
der elektrischen Maschine in einem gekapselten Rotor-
raum angeordnet ist und dass der Rotor mittels einer
Sprühnebelkühlung oder durch einen Rotorkühlmittel-
kreislauf gekühlt wird. Dadurch ergibt sich insbesondere
eine effiziente Kühlung auch des Rotors. Die Leistung
der elektrischen Maschine kann dadurch gesteigert wer-
den, ohne die Gefahr von Schäden befürchten zu müs-
sen. Der Rotorkühlmittelkreislauf kann beispielsweise
mittels einer dem Rotor über die Rotorwelle zugeführten
Kühlflüssigkeit realisiert sein. Die Umwälzung dieser
Kühlflüssigkeit kann durch Zwangsumwälzung mittels ei-
ner Pumpe, durch Phasenumwandlung, durch Kapillar-
effekte, durch Schwerkraft oder durch Trägheit realisiert
sein.
[0012] Die Sprühnebelkühlung kann als von dem ge-
schlossenen Kühlmittelkreislauf getrennter eigenständi-
ger Kühlmittelkreislauf ausgebildet sein. In diesem Fall
wird vorzugsweise die Sprühnebelkühlung mittels des
geschlossenen Kühlmittelkreislaufs gekühlt. Alternativ
kann das Gehäuse als Kühler für die Sprühnebelkühlung
ausgebildet sein.
[0013] Der Rotor ist in der Regel auf einer Rotorwelle
angeordnet, die in Lagern gelagert ist. Vorzugsweise
werden auch die Lager mittels der Sprühnebelkühlung
gekühlt.
[0014] Es ist möglich, dass der Rotor (bzw. die Rotor-
welle) direkt auf eine Strömungsmaschine (Rotor, Pro-
peller, Impeller,...) wirkt. Alternativ kann der Rotor über
ein Getriebe auf eine Strömungsmaschine wirken. Im
Falle eines Getriebes kann das Getriebe innerhalb des
gekapselten Rotorraums angeordnet sein.
[0015] Vorzugsweise ist mit dem geschlossenen Kühl-
mittelkreislauf ein Druckausgleichsgefäß verbunden.
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Dadurch werden übermäßige Drücke im geschlossenen
Kühlmittelkreislauf auch bei erheblichen Temperaturun-
terschieden vermieden.
[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung wird das flüssige Kühlmittel in dem
geschlossenen Kühlmittelkreislauf mittels einer Umwälz-
pumpe umgewälzt. Alternativ kann eine Eigenumwäl-
zung beispielsweise durch Phasenumwandlung, Kapil-
lareffekte, Schwerkraft oder Trägheit erfolgen.
[0017] Vorzugsweise weist die Umrichtereinheit meh-
rere Umrichter auf, die jeweils ein Wicklungssystem der
elektrischen Maschine speisen, so dass die elektrische
Maschine auch bei Ausfall eines Umrichters und/oder
des dem jeweiligen Umrichter zugeordneten Wicklungs-
systems mittels der verbleibenden Umrichter und der ver-
bleibenden Wicklungssysteme weiter betriebsfähig
bleibt. Dadurch kann die Betriebssicherheit erheblich
vergrößert werden. Insbesondere die Gefahr eines Ab-
sturzes des Flugzeugs aufgrund eines Triebwerkscha-
dens kann dadurch erheblich reduziert werden.
[0018] Der geschlossene Kühlmittelkreislauf kann
nach Bedarf ausgebildet sein. Beispielsweise kann der
geschlossene Kühlmittelkreislauf eine Leiterdirektküh-
lung und/oder eine Mantelkühlung der elektrischen Ma-
schine umfassen. Eine Leiterdirektkühlung kann bei-
spielsweise in Form einer Hohlleiterkühlung oder in Form
einer Kühlung, deren Kühlkanäle in den Statornuten an-
geordnet sind, realisiert sein.
[0019] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die in Verbin-
dung mit den Zeichnungen näher erläutert werden. Hier-
bei zeigen in schematischer Darstellung:

FIG 1 in Blockdarstellung eine Antriebsgondel für ein
Flugzeug,

FIG 2 eine Umrichtereinheit und eine Statorwicklung,
FIG 3 eine Antriebsgondel in der Seitenansicht,
FIG 4 eine Ausgestaltung der Antriebsgondel von FIG

3 in der Seitenansicht,
FIG 5 die Antriebsgondel von FIG 4 im Schnitt längst

einer Linie V-V in FIG 4,
FIG 6 eine Ausgestaltung der Antriebsgondel von FIG

4 in der Seitenansicht,
FIG 7 die Antriebsgondel von FIG 6 im Schnitt längst

einer Linie VII-VII in FIG 6,
FIG 8 eine weitere Ausgestaltung der Antriebsgondel

von FIG 3 in der Seitenansicht und
FIG 9 die Antriebsgondel von FIG 8 im Schnitt längst

einer Linie IX-IX in FIG 8.

[0020] Gemäß FIG 1 weist eine Antriebsgondel 1 für
ein (nicht dargestelltes) Flugzeug ein Gehäuse 2 auf. In
dem Gehäuse 2 sind eine elektrische Maschine 3, eine
Umrichtereinheit 4 und eine Steuereinrichtung 5 ange-
ordnet. Über die Umrichtereinheit 4 wird die elektrische

Maschine 3 mit elektrischer Energie versorgt. Die Um-
richtereinheit 4 ist wiederum einer elektrischen Anschlus-
seinrichtung 6 verbunden. An die Anschlusseinrichtung
6 werden Leistungsanschlüsse 7 angeschlossen. Da-
durch wird die Umrichtereinheit 4 mit einer (externen)
elektrischen Energieversorgungseinrichtung (nicht dar-
gestellt) verbunden.
[0021] Es ist möglich, dass die der Umrichtereinheit 4
über die Anschlusseinrichtung 6 zugeführte elektrische
Energie Gleichspannung ist. In diesem Fall kann zwi-
schen der Umrichtereinheit 4 und der Anschlusseinrich-
tung 6 ein Stützkondensator angeordnet sein. Alternativ
ist eine Versorgung mit Wechselspannung möglich. Es
ist möglich, dass der Energiefluss unidirektional ist, d.h.
nur von der elektrischen Energieversorgungseinrichtung
zur Umrichtereinheit 4 gerichtet ist. Vorzugsweise ist je-
doch ein bidirektionaler Energiefluss möglich. Unabhän-
gig von der Art des Energieflusses (Gleich- oder Wech-
selspannung, uni-oder bidirektional) versorgt die Umrich-
tereinheit 4 jedoch die elektrische Maschine 3 - insbe-
sondere eine in einem Stator 8 angeordnete Statorwick-
lung 9 mit elektrischer Energie in Form von (mindestens)
dreiphasigem Drehstrom.
[0022] Die Antriebsgondel 1 weist weiterhin - siehe bei-
spielsweise FIG 3, 4, 6 und 8 - eine mechanische Ver-
bindungsvorrichtung 10 auf. Mittels der mechanischen
Verbindungsvorrichtung 10 kann die Antriebsgondel 1
mit einem Flugzeug verbunden werden, beispielsweise
mit dem Rumpf, einer Tragfläche oder einem Flügelpylon
des Flugzeugs.
[0023] Die Antriebsgondel 1 weist weiterhin eine Kom-
munikationsverbindung 11 auf. Über die Kommunikati-
onsverbindung 11 wird die Steuereinrichtung 5 mit einer
(nicht dargestellten) übergeordneten Steuereinrichtung
verbunden. Die übergeordnete Steuereinrichtung kann
beispielsweise eine Mensch-Maschine-Schnittstelle auf-
weisen, über welche der Pilot des Flugzeugs bestimmte
Leistungsanforderungen für die elektrische Maschine 3
vorgibt. Die Steuereinrichtung 5 setzt ihr vorgegebene
Leistungsanforderungen oder ähnliche Steuersignale in
Steuersignale für die Umrichtereinheit 4 um und steuert
die Umrichtereinheit 4 entsprechend an. Weiterhin über-
mittelt sie erfasste Istdaten der Antriebsgondel 1 (bei-
spielsweise Drehzahl, Temperatur, Kontrolldaten) an die
übergeordnete Steuereinrichtung.
[0024] Es ist möglich, dass die Leistungsanschlüsse 7
unabhängig von der mechanischen Verbindung der An-
triebsgondel 1 mit dem Flugzeug über die mechanische
Verbindungsvorrichtung 10 mit der elektrischen An-
schlusseinrichtung 6 verbunden und von ihr gelöst wer-
den können. Gleiches gilt für Signalleitungen 12, über
welche die Steuereinrichtung 5 mit der übergeordneten
Steuereinrichtung verbunden wird. Vorzugsweise jedoch
sind die mechanische Verbindungsvorrichtung 10, die
elektrische Anschlusseinrichtung 6 und die Kommunika-
tionsverbindung 11 derart angeordnet und ausgebildet,
dass beim mechanischen Verbinden der Antriebsgondel
1 mit dem Flugzeug automatisch und zwangsläufig auch
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die Verbindung der Umrichtereinheit 4 mit der elektri-
schen Energieversorgungseinrichtung und der Steuer-
einrichtung 5 mit der übergeordneten Steuereinrichtung
hergestellt wird. Insbesondere können die elektrische
Anschlusseinrichtung 6 und die Kommunikationsverbin-
dung 11 in die mechanische Verbindungsvorrichtung 10
integriert sein.
[0025] Gemäß FIG 1 weist die Antriebsgondel 1 einen
geschlossenen Kühlmittelkreislauf 13 auf. In dem ge-
schlossenen Kühlmittelkreislauf 13 zirkuliert ein flüssiges
Kühlmittel, beispielsweise Wasser. Beispielsweise kann
eine Umwälzpumpe 14 vorhanden sein, mittels derer das
flüssige Kühlmittel in dem geschlossenen Kühlmittel-
kreislauf umgewälzt wird. Mittels des geschlossenen
Kühlmittelkreislaufes 13 werden (zumindest) die elektri-
sche Maschine 3 und die Umrichtereinheit 4 gekühlt. Ins-
besondere werden entsprechend der Darstellung in FIG
1 mittels des flüssigen Kühlmittels vorzugsweise zumin-
dest die Umrichtereinheit 4 und/oder der Stator 8 der
elektrischen Maschine 3 direkt gekühlt. Gegebenenfalls
können für die elektrische Maschine 3 und die Umrich-
tereinheit 4 auch separate Kühlmittelkreisläufe 13 reali-
siert sein. In diesem Fall können die Kühlmittelkreisläufe
13 alternativ mit dem gleichen Kühlmittel oder mit von-
einander verschiedenen Kühlmitteln betrieben werden.
Auch ist es möglich, die Kühlmittelkreisläufe mit unter-
schiedlichen Betriebstemperaturen zu betreiben. Weiter-
hin kann die elektrische Maschine 3 ein Lüfterrad auf-
weisen, welches gezielt Kühlluft zur Umrichtereinheit 4
führt und diese - in der Regel ergänzend zu der Kühlung
mit dem Kühlmittel - direkt kühlt. Auch so genannte Naca-
Einläufe, wie sie bei Flugzeugen üblich sind, sind mög-
lich.
[0026] Die vom Kühlmittel des geschlossenen Kühl-
mittelkreislaufes 13 aufgenommene Wärme muss an die
Umgebung abgegeben werden. Zu diesem Zweck ist
(mindestens) ein Wärmetauscher 15 vorhanden. Der
Wärmetauscher 15 ist Bestandteil des Gehäuses 2. Das
Gehäuse 2 ist somit als Kühler für das flüssige Kühlmittel
ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich zur Ausbildung
des Gehäuses 2 als Kühler ist es möglich, dass der Wär-
metauscher 15 innerhalb des Gehäuses 2 angeordnet
ist. In diesem Fall ist am Gehäuse 2 vorzugsweise eine
Lufthutze angeordnet, mittels derer dem Wärmetauscher
15 Kühlluft zugeführt wird. Die Lufthutze kann an einer
beliebigen Stelle der Antriebsgondel 1 angeordnet sein.
[0027] Das flüssige Kühlmittel liegt in der Regel im ge-
samten geschlossenen Kühlmittelkreislauf 13 in flüssiger
Form vor. Es ist jedoch alternativ möglich, dass das flüs-
sige Kühlmittel während des Kühlens des Stators 8 der
elektrischen Maschine 3 und/oder der Umrichtereinheit
4 in den gasförmigen Zustand übergeht (Verdampfung).
In diesem Fall ist der Wärmetauscher 15 als Kondensator
ausgebildet.
[0028] Die elektrische Maschine 3 weist weiterhin ei-
nen Rotor 16 auf. Der Rotor 16 ist vorzugsweise in einem
gekapselten Rotorraum 17 angeordnet. Der Rotor 16
wird vorzugsweise mittels einer Sprühnebelkühlung ge-

kühlt.
[0029] Die Sprühnebelkühlung ist vorzugsweise als
von dem geschlossenen Kühlmittelkreislauf 13 getrenn-
ter eigenständiger Kühlmittelkreislauf ausgebildet. Bei-
spielsweise kann innerhalb des Rotorraums 17 ein Kühl-
mittelsumpf 18 bestehen. Der Kühlmittelsumpf 18 kann
beispielsweise ein Ölsumpf sein. Mittels einer Saugpum-
pe 19 wird Kühlmittel des getrennten eigenständigen
Kühlmittelkreislaufes angesaugt und über ein Verteiler-
system 20 zu Sprühdüsen 21 geführt, an denen das an-
gesaugte Kühlmittel zu der Sprühnebelkühlung ver-
sprüht wird. Das versprühte Kühlmittel verdunstet vor-
zugsweise und entzieht dadurch insbesondere dem Ro-
tor 16 Wärme.
[0030] Der Rotor 16 ist auf einer Rotorwelle 22 ange-
ordnet. Die Rotorwelle 22 ist in Lagern 23 gelagert. Die
Lager 23 sind vorzugsweise im geschlossenen Rotor-
raum 17 angeordnet. Vorzugsweise werden auch die La-
ger 23 mittels der Sprühnebelkühlung gekühlt. Beispiels-
weise können im Bereich der Lager 23 eigene Sprühdü-
sen 21’ für die Kühlung der Lager 23 angeordnet sein.
[0031] Der Rotor 16 (genauer: die Rotorwelle 22) wirkt
weiterhin direkt oder - wie in FIG 1 dargestellt - über ein
Getriebe 24 auf eine Strömungsmaschine 25, beispiels-
weise einen Propeller eines normalen Flugzeugs oder
einen Hauptrotor oder einen Heckrotor eines Hubschrau-
bers. Das Getriebe 24 kann, sofern es vorhanden ist,
innerhalb des gekapselten Rotorraums 17 angeordnet
sein. Es kann - insbesondere durch Kontaktkühlung -
ebenfalls mittels des Kühlmittels des getrennten, eigen-
ständigen Kühlmittelkreislaufes gekühlt werden.
[0032] Das Kühlmittel des getrennten, eigenständigen
Kühlmittelkreislaufes muss die von ihm aufgenommene
Wärme ebenfalls an die Umgebung abführen. Es ist mög-
lich, dass das Gehäuse 2 nicht nur als Kühler für das
flüssige Kühlmittel des geschlossenen Kühlmittelkreis-
laufes 13, sondern zusätzlich auch als Kühler für die
Sprühnebelkühlung ausgebildet ist. Alternativ ist es ent-
sprechend der Darstellung in FIG 1 möglich, dass die
Sprühnebelkühlung mittels des geschlossenen Kühlmit-
telkreislaufs 13 gekühlt wird. In diesem Fall ist vorzugs-
weise ein weiterer Wärmetauscher 26 vorhanden, über
den der Kühlmittelsumpf des getrennten eigenständigen
Kühlmittelkreislaufes gekühlt wird. Die Wärme wird in
diesem Fall von dem Kühlmittel des geschlossenen Kühl-
mittelkreislaufes 13 aufgenommen.
[0033] Entsprechend der Darstellung in FIG 1 ist in-
nerhalb des geschlossenen Kühlmittelkreislaufs 13 ein
Druckausgleichsgefäß 27 angeordnet. Dadurch wird im
geschlossenen Kühlmittelkreislauf 13 im wesentlichen
unabhängig von der Umgebungstemperatur ein im we-
sentlichen konstant der Druck aufrechterhalten.
[0034] Gemäß FIG 2 weist die Umrichtereinheit 4 meh-
rere Umrichter 4’ auf. Weiterhin weist die Statorwicklung
9 mehrere Wicklungssysteme 9’ auf. Jeder Umrichter 4’
speist ein Wicklungssystem 9’ der elektrischen Maschine
3. Fällt einer der Umrichter 4’ aus, so kann die elektrische
Maschine 3 mittels der verbleibenden, weiterhin ord-
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nungsgemäß funktionierenden Umrichter 4’ weiter be-
trieben werden. Die elektrische Maschine 3 bleibt also
trotz des Ausfalls eines der Umrichter 4’ - wenn auch
eventuell nur mit reduzierter Leistung - weiter betriebs-
fähig. In analoger Weise bleibt die elektrische Maschine
3 weiter betriebsfähig, wenn eines der Wicklungssyste-
me 9’ ausfällt.
[0035] FIG 3 zeigt eine mechanisch-konstruktive An-
ordnung der Komponenten in der Antriebsgondel 1 für
den Fall einer Ausgestaltung der Strömungsmaschine
25 als Zugpropeller. Insbesondere ist in diesem Fall in
Strömungsrichtung x gesehen das Getriebe 24 (falls vor-
handen) zwischen der Strömungsmaschine 25 und der
elektrischen Maschine 3 angeordnet. Die elektrische Ma-
schine 3 wiederum ist zwischen der Strömungsmaschine
25 oder (falls vorhanden) dem Getriebe 24 und der Um-
richtereinheit 4 angeordnet.
[0036] Die Ausgestaltungen gemäß den FIG 4 bis 9
bauen auf der Ausgestaltung von FIG 3 auf. Gemäß den
FIG 4 und 5 kann die Antriebsgondel 1 auf ihrer Mantel-
fläche 28 Kühlrippen 29 aufweisen, um die Wärmeabga-
be an die Umgebung zu optimieren. Die Kühlrippen 29
verlaufen in Strömungsrichtung x. Gemäß den FIG 6 und
7 können die Kühlrippen 29 zusätzlich von einem Man-
telring 30 umgeben sein. Gemäß den FIG 8 und 9 kann
die Strömungsmaschine 25 von einem Propellermantel
31 umgeben sein. Der Propellermantel 31 ist in diesem
Fall Bestandteil des Gehäuses 2. Zumindest die mecha-
nische Verbindungsvorrichtung 10 befindet sich in die-
sem Fall radial außerhalb des Propellermantels 31.
[0037] Die vorliegende Erfindung weist viele Vorteile
auf. Insbesondere kann auf einfache Weise eine effizi-
ente Kühlung der elektrischen Maschine 3 in das Gehäu-
se 2 integriert werden, so dass die Leistungsdichte ge-
genüber konventionellen elektrischen Maschinen deut-
lich gesteigert werden kann.
[0038] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Antriebsgondel für ein Flugzeug,

- wobei die Antriebsgondel ein Gehäuse (2) auf-
weist, in dem eine elektrische Maschine (3), eine
Umrichtereinheit (4) und eine Steuereinrichtung
(5) angeordnet sind,
- wobei die elektrische Maschine (3) über die
Umrichtereinheit (4) mit elektrischer Energie
versorgt wird,
- wobei die Antriebsgondel eine mechanische
Verbindungsvorrichtung (10) zum Verbinden
der Antriebsgondel mit einem Flugzeug auf-

weist,
- wobei die Antriebsgondel eine elektrische An-
schlusseinrichtung (6) zum Anschließen elektri-
scher Leistungsanschlüsse (7) aufweist, über
die die Umrichtereinheit (4) mit einer elektri-
schen Energieversorgungseinrichtung verbun-
den wird,
- wobei die Antriebsgondel eine Kommunikati-
onsverbindung (11) zum Verbinden der Steuer-
einrichtung (5) mit einer übergeordneten Steu-
ereinrichtung aufweist,
- wobei zumindest die elektrische Maschine (3)
und die Umrichtereinheit (4) mittels mindestens
eines geschlossenen Kühlmittelkreislaufs (13)
gekühlt werden,
- wobei in dem mindestens einen geschlosse-
nen Kühlmittelkreislauf (13) ein flüssiges Kühl-
mittel zirkuliert,
- wobei das Gehäuse (2) als Kühler für das flüs-
sige Kühlmittel ausgebildet ist und/oder am Ge-
häuse (2) eine Lufthutze zum Zuführen von
Kühlluft zu einem im Inneren des Gehäuses (2)
angeordneten Wärmetauscher (15) angeordnet
ist.

2. Antriebsgondel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mechanische Verbindungsvor-
richtung (10), die elektrische Anschlusseinrichtung
(6) und die Kommunikationsverbindung (11) derart
angeordnet und ausgebildet sind, dass beim mecha-
nischen Verbinden der Antriebsgondel mit dem Flug-
zeug automatisch und zwangsläufig auch die Ver-
bindung der Umrichtereinheit (4) mit der elektrischen
Energieversorgungseinrichtung und der Steuerein-
richtung (5) mit der übergeordneten Steuereinrich-
tung hergestellt werden.

3. Antriebsgondel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet , dass die Umrichtereinheit (4)
und/oder ein Stator (8) der elektrischen Maschine
direkt mittels des flüssigen Kühlmittels gekühlt wer-
den.

4. Antriebsgondel nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Rotor (16) der elektri-
schen Maschine (3) in einem gekapselten Rotor-
raum (17) angeordnet ist und dass der Rotor (16)
mittels einer Sprühnebelkühlung oder durch einen
Rotorkühlmittelkreislauf gekühlt wird.

5. Antriebsgondel nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sprühnebelkühlung als von dem
geschlossenen Kühlmittelkreislauf (13) getrennter
eigenständiger Kühlmittelkreislauf ausgebildet ist.

6. Antriebsgondel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sprühnebelkühlung mittels des
geschlossenen Kühlmittelkreislaufs (13) gekühlt
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wird oder dass das Gehäuse (2) als Kühler für die
Sprühnebelkühlung ausgebildet ist.

7. Antriebsgondel nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet , dass der Rotor (17) auf einer Ro-
torwelle (22) angeordnet ist, die in Lagern (23) ge-
lagert ist, und dass auch die Lager (23) mittels der
Sprühnebelkühlung gekühlt werden.

8. Antriebsgondel nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet , dass der Rotor (16)
über ein Getriebe (24) auf eine Strömungsmaschine
(25) wirkt

9. Antriebsgondel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Getriebe (24) innerhalb des ge-
kapselten Rotorraums (17) angeordnet ist.

10. Antriebsgondel nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass mit dem geschlos-
senen Kühlmittelkreislauf (13) ein Druckausgleichs-
gefäß (27) verbunden ist.

11. Antriebsgondel nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass das flüssige Kühl-
mittel in dem geschlossenen Kühlmittelkreislauf (13)
mittels einer Umwälzpumpe (14) umgewälzt wird.

12. Antriebsgondel nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass die Umrichterein-
heit (4) mehrere Umrichter (4’) aufweist, die jeweils
ein Wicklungssystem (9’) der elektrischen Maschine
(3) speisen, so dass die elektrische Maschine auch
bei Ausfall eines Umrichters und/oder des dem je-
weiligen Umrichter zugeordneten Wicklungssys-
tems mittels der verbleibenden Umrichter und der
verbleibenden Wicklungssysteme weiter betriebsfä-
hig bleibt.

13. Antriebsgondel nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass der geschlossene
Kühlmittelkreislauf (13) eine Leiterdirektkühlung
und/oder eine Mantelkühlung der elektrischen Ma-
schine (3) umfasst.
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