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(54) SCHUTZTRENNUNGSMODUL FÜR EINE ELEKTRISCHE MASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft ein Schutztrennungsmo-
dul (17) für eine elektrische Maschine (1), die ein Ma-
schinengehäuse (5) und wenigstens einen Temperatur-
sensor (15, 16) zur Erzeugung eines elektrischen Sen-
sorsignals als Maß für eine Maschinentemperatur der
elektrischen Maschine (1) aufweist. Das Schutztren-
nungsmodul (17) ist in das Maschinengehäuse (5) ein-
baubar und weist eine mit dem wenigstens einen Tem-

peratursensor (15, 16) elektrisch verbindbare Eingangs-
schnittstelle (25) zum Empfang des von dem Tempera-
tursensor (15, 16) erzeugten Sensorsignals und eine von
der Eingangsschnittstelle (25) galvanisch getrennte Aus-
gangsschnittstelle (27) auf. Über die Ausgangsschnitt-
stelle (27) wird für jedes von der Eingangsschnittstelle
(25) empfangene Sensorsignal ein das Sensorsignal
nachbildende Ausgangssignal ausgegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schutztrennungsmo-
dul für eine elektrische Maschine, die wenigstens einen
Temperatursensor zur Erzeugung eines elektrischen
Sensorsignals als Maß für eine Maschinentemperatur
der elektrischen Maschine aufweist.
[0002] Um die Maschinentemperatur einer elektri-
schen Maschine zu überwachen, wird häufig ein elektri-
scher oder elektronischer Temperatursensor verwendet,
der in einer Maschinenwicklung der elektrischen Maschi-
ne verbaut wird. In einem Fehlerfall kann von der Ma-
schinenwicklung zu dem Stromkreis des Temperatur-
sensors ein Spannungsüberschlag erfolgen, der eine
Überspannung in dem Stromkreis des Temperatursen-
sors verursacht.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Ge-
fahren für Bediener und die Peripherie einer elektrischen
Maschine zu reduzieren, die von Überspannungen in ei-
nem Stromkreis eines in der elektrischen Maschine ver-
bauten Temperatursensors verursacht werden können.
[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Schutztrennungsmodul mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0006] Ein erfindungsgemäßes Schutztrennungsmo-
dul ist für eine elektrische Maschine vorgesehen, die ein
Maschinengehäuse und wenigstens einen Temperatur-
sensor zur Erzeugung eines elektrischen Sensorsignals
als Maß für eine Maschinentemperatur der elektrischen
Maschine aufweist. Das Schutztrennungsmodul ist in
das Maschinengehäuse einbaubar und weist eine mit
dem wenigstens einen Temperatursensor elektrisch ver-
bindbare Eingangsschnittstelle zum Empfang des von
dem Temperatursensor erzeugten Sensorsignals und ei-
ne Ausgangsschnittstelle, die von der Eingangsschnitt-
stelle galvanisch getrennt ist, auf. Über die Ausgangs-
schnittstelle wird für jedes von der Eingangsschnittstelle
empfangene Sensorsignal ein das Sensorsignal nach-
bildende Ausgangssignal ausgegeben.
[0007] Das Schutztrennungsmodul ermöglicht über
die Ausgangsschnittstelle die Ausgabe von Ausgangssi-
gnalen, die den Sensorsignalen des wenigstens einen
Temperatursensors nachgebildet sind. Durch die galva-
nische Trennung der Eingangsschnittstelle von der Aus-
gangsschnittstelle ist die Ausgangsschnittstelle von
möglichen Spannungsüberschlägen von der Maschinen-
wicklung der elektrischen Maschine in den Sensorstrom-
kreis des Temperatursensors elektrisch sicher getrennt.
Dadurch, dass die von der Ausgangsschnittstelle ausge-
gebenen Ausgangssignale den Sensorsignalen nachge-
bildet sind, können üblicherweise zum Auslesen der Sen-
sorsignale verwendete elektrische Verbindungselemen-
te wie Kabel und Stecker auch zum Auslesen der Aus-
gangssignale verwendet werden, so dass keine speziel-
len Verbindungselemente erforderlich sind. Für einen
Benutzer der elektrischen Maschine ist das Schutztren-

nungsmodul daher transparent, das heißt der Benutzer
kann die elektrische Maschine wie eine herkömmliche
elektrische Maschine, die das Schutztrennungsmodul
nicht aufweist, verwenden, ohne zusätzliche externe
Komponenten zu benötigen oder weitere Maßnahmen
durchführen zu müssen.
[0008] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass das Schutztrennungsmodul wenigstens einen Op-
tokoppler zur galvanischen Trennung der Eingangs-
schnittstelle und der Ausgangsschnittstelle und zur Sig-
nalübertragung zwischen der Eingangsschnittstelle und
der Ausgangsschnittstelle aufweist. Ein Optokoppler er-
möglicht die optische Übertragung eines elektrischen Si-
gnals zwischen galvanisch getrennten Stromkreisen und
eignet sich daher insbesondere vorteilhaft zur Übertra-
gung eines Sensorsignals von der Eingangsschnittstelle
zu der Ausgangsschnittstelle des Schutztrennungsmo-
duls bei galvanischer Trennung der beiden Schnittstel-
len.
[0009] Alternativ oder zusätzlich kann das Schutztren-
nungsmodul wenigstens eine elektronische Schaltung
zur galvanischen Trennung der Eingangsschnittstelle
und der Ausgangsschnittstelle und zur Signalübertra-
gung zwischen der Eingangsschnittstelle und der Aus-
gangsschnittstelle aufweisen.
[0010] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass das Schutztrennungsmodul eine Versorgungs-
schnittstelle aufweist, über die das Schutztrennungsmo-
dul aus einer Stromversorgung eines Drehgebers für die
elektrische Maschine mit elektrischer Energie versorgbar
ist. Diese Ausgestaltung der Erfindung nutzt aus, dass
viele elektrische Maschinen mit Drehgebern verbindbar
sind, und ermöglicht, das Schutztrennungsmodul aus der
Stromversorgung eines Drehgebers für die elektrische
Maschine mit elektrischer Energie zu versorgen. Da-
durch wird keine separate beziehungsweise zusätzliche
Spannungsversorgung für das Schutztrennungsmodul
benötigt.
[0011] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Eingangsschnittstelle des Schutztren-
nungsmoduls Eingänge für verschiedene Arten von
Temperatursensoren aufweist. Dadurch kann das
Schutztrennungsmodul vorteilhaft für verschiedene Ar-
ten von Temperatursensoren verwendet und somit flexi-
bel eingesetzt werden.
[0012] Eine erfindungsgemäße elektrische Maschine
umfasst ein Maschinengehäuse, wenigstens einen Tem-
peratursensor, insbesondere wenigstens einen in einer
Maschinenwicklung der elektrischen Maschine verbau-
ten Temperatursensor, zur Erzeugung eines elektri-
schen Sensorsignals als Maß für eine Maschinentempe-
ratur der elektrischen Maschine und ein in dem Maschi-
nengehäuse angeordnetes erfindungsgemäßes Schutz-
trennungsmodul, dessen Eingangsschnittstelle mit dem
wenigstens einen Temperatursensor elektrisch verbun-
den ist. Die Vorteile einer derartigen elektrischen Ma-
schine entsprechen den oben bereits genannten Vortei-
len eines erfindungsgemäßen Schutztrennungsmoduls
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und werden daher hier nicht noch einmal wiederholt. Eine
erfindungsgemäße Motorspindel weist einen Elektromo-
tor auf, der als eine erfindungsgemäße elektrische Ma-
schine ausgebildet ist. Motorspindeln weisen häufig eine
besonders kompakte Bauform auf und werden mit hohen
Leistungen betrieben. Deshalb muss der Motor einer Mo-
torspindel in der Regel ausreichend gekühlt werden und
seine Motortemperatur muss überwacht werden, um ei-
ne Überhitzung des Motors zu verhindern. Elektromoto-
ren von Motorspindeln weisen daher häufig Temperatur-
sensoren zur Überwachung der Motortemperaturen auf.
Eine erfindungsgemäße elektrische Maschine eignet
sich daher insbesondere als Elektromotor für eine Mo-
torspindel.
[0013] 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 von Ausführungsbeispielen, die im Zu-
sammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert wer-
den. Dabei zeigen:

FIG 1 ein Blockdiagramm einer mit einer Steue-
rungselektronik verbundenen elektrischen Maschi-
ne,

FIG 2 eine Schnittdarstellung einer elektrischen Ma-
schine.

[0014] Einander entsprechende Teile sind in den Fi-
guren mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0015] Die Figuren 1 und 2 zeigen ein Ausführungs-
beispiel einer erfindungsgemäßen elektrischen Maschi-
ne 1. Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm der elektrischen
Maschine 1, Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung der
elektrischen Maschine 1. Figur 1 zeigt zudem eine Steu-
erungselektronik 3, mit der die elektrische Maschine 1
verbunden ist.
[0016] Die elektrische Maschine 1 weist ein Maschi-
nengehäuse 5, einen Stator 7, einen Rotor 9, eine Ma-
schinenwelle 11, eine dreiphasige Maschinenwicklung
13, Temperatursensoren 15, 16 und ein Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Schutztrennungsmo-
duls 17 auf. Die elektrische Maschine 1 ist beispielsweise
als ein Elektromotor einer Motorspindel ausgebildet, de-
ren Spindelwelle die Maschinenwelle 11 ist.
[0017] Der Stator 7, der Rotor 9 und das Schutztren-
nungsmodul 17 sind in dem Maschinengehäuse 5 ange-
ordnet. Die Maschinenwelle 11 ragt aus dem Maschinen-
gehäuse 5 heraus und ist durch zwei Wellenlager 19, 20
drehbar an dem Maschinengehäuse 5 gelagert. Der Ro-
tor 9 verläuft ringförmig um die Maschinenwelle 11 und
ist starr mit der Maschinenwelle 11 verbunden. Der Stator
7 weist ein Blechpaket auf, das durch einen Luftspalt 21
von dem Rotor 9 beabstandet ringförmig um den Rotor
9 herum angeordnet ist und (nicht näher dargestellte)
Nuten aufweist, durch die die Maschinenwicklung 13 ver-
läuft. Die Maschinenwicklung 13 ist mit einem Leistungs-

anschluss 14 der elektrischen Maschine 1 verbunden.
[0018] Die Temperatursensoren 15, 16 sind als elek-
trische oder elektronische Sensoren zum Erzeugen elek-
trischer Sensorsignale als Maß für eine Maschinentem-
peratur der elektrischen Maschine 1 ausgebildet und in
der Maschinenwicklung 13 verbaut. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel sind drei gleichartige erste Tempe-
ratursensoren 15 in einem gemeinsamen ersten Sensor-
stromkreis 23 angeordnet. Ein weiterer Temperatursen-
sor 16 ist in einem zweiten Sensorstromkreis 24 ange-
ordnet. Die ersten Temperatursensoren 15 unterschei-
den sich von dem zweiten Temperatursensor 16, bei-
spielsweise hinsichtlich ihrer Messbereiche. Beispiels-
weise weisen die Temperatursensoren 15, 16 jeweils ei-
nen temperaturabhängigen elektrischen Widerstand auf,
wobei sich der Nennwert der elektrischen Widerstände
der ersten Temperatursensoren 15 von dem Nennwert
des elektrischen Widerstands des zweiten Temperatur-
sensors 16 unterscheidet.
[0019] Das Schutztrennungsmodul 17 weist eine mit
beiden Sensorstromkreisen 23, 24 elektrisch verbunde-
ne Eingangsschnittstelle 25 zum Empfang der von den
Temperatursensoren 15, 16 erzeugten Sensorsignale
und eine von der Eingangsschnittstelle 25 galvanisch ge-
trennte Ausgangsschnittstelle 27 auf. Das Schutztren-
nungsmodul 17 ist dazu ausgebildet, für jedes von der
Eingangsschnittstelle 25 empfangene Sensorsignal ein
das Sensorsignal nachbildendes Ausgangssignal zu er-
zeugen und über die Ausgangsschnittstelle 27 auszuge-
ben. Zum galvanischen Trennen der Eingangsschnitt-
stelle 25 und der Ausgangsschnittstelle 27 sowie zum
Erzeugen der Ausgangssignale aus den von der Ein-
gangsschnittstelle 25 empfangenen Sensorsignalen
weist das Schutztrennungsmodul 17 für jeden Sensor-
stromkreis 23, 24 einen Optokoppler 29, 30 auf, der die
Eingangsschnittstelle 25 mit der Ausgangsschnittstelle
27 verbindet und das jeweilige Ausgangssignal erzeugt
und an die Ausgangsschnittstelle 27 überträgt. Statt Op-
tokopplern 29, 30 können auch andere Baugruppen, bei-
spielsweise elektronische Schaltungen, zur galvani-
schen Trennung der Eingangsschnittstelle 25 und der
Ausgangsschnittstelle 27 und zur Signalübertragung
zwischen der Eingangsschnittstelle 25 und der Aus-
gangsschnittstelle 27 vorgesehen sein.
[0020] Das Schutztrennungsmodul 17 weist ferner ei-
ne Versorgungsschnittstelle 31 auf, über die sie mit elek-
trischer Energie versorgbar ist. Insbesondere kann das
Schutztrennungsmodul 17 aus einer Stromversorgung
eines Drehgebers für die elektrische Maschine 1 mit elek-
trischer Energie versorgbar sein. Die Ausgangsschnitt-
stelle 27 und die Versorgungsschnittstelle 31 sind mit
einer Anschlusseinheit 33 der elektrischen Maschine 1
elektrisch verbunden, über die die elektrische Maschine
1 mit der Steuerungselektronik 3 elektrisch verbindbar
ist. Die Steuerungselektronik 3 ist insbesondere dazu
ausgebildet, die von der Ausgangsschnittstelle 27 über
die Anschlusseinheit 33 ausgegebenen Ausgangssigna-
le auszulesen und auszuwerten.
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[0021] Das Schutztrennungsmodul 17 ermöglicht
durch die galvanische Trennung der Eingangsschnitt-
stelle 25 von der Ausgangsschnittstelle 27 eine sichere
elektrische Schutztrennung der Ausgangsschnittstelle
27 von möglichen Spannungsüberschlägen von der Ma-
schinenwicklung 13 in die Sensorstromkreise 23, 24. Da-
durch, dass die von der Ausgangsschnittstelle 27 aus-
gegebenen Ausgangssignale den Sensorsignalen nach-
gebildet sind, können üblicherweise zum Auslesen der
Sensorsignale verwendete elektrische Verbindungsele-
mente wie Kabel und Stecker auch zum Auslesen der
von der Ausgangsschnittstelle 27 ausgegebenen Aus-
gangssignale verwendet werden, so dass keine speziel-
len Verbindungselemente erforderlich sind.
[0022] Für einen Benutzer der elektrischen Maschine
1 ist das Schutztrennungsmodul 17 daher transparent,
das heißt der Benutzer kann die elektrische Maschine 1
wie eine herkömmliche elektrische Maschine, die das
Schutztrennungsmodul nicht aufweist, verwenden.
[0023] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzug-
te Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen kön-
nen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Schutztrennungsmodul (17) für eine elektrische Ma-
schine (1), die ein Maschinengehäuse (5) und we-
nigstens einen Temperatursensor (15, 16) zur Er-
zeugung eines elektrischen Sensorsignals als Maß
für eine Maschinentemperatur der elektrischen Ma-
schine (1) aufweist, wobei das Schutztrennungsmo-
dul (17)

- in das Maschinengehäuse (5) einbaubar ist
und
- eine mit dem wenigstens einen Temperatur-
sensor (15, 16) elektrisch verbindbare Ein-
gangsschnittstelle (25) zum Empfang des von
dem Temperatursensor (15, 16) erzeugten Sen-
sorsignals und eine Ausgangsschnittstelle (27),
die von der Eingangsschnittstelle (25) galva-
nisch getrennt ist, aufweist,
- wobei über die Ausgangsschnittstelle (27) für
jedes von der Eingangsschnittstelle (25) emp-
fangene Sensorsignal ein das Sensorsignal
nachbildende Ausgangssignal ausgegeben
wird.

2. Schutztrennungsmodul (17) nach Anspruch 1, das
wenigstens einen Optokoppler (29, 30) zur galvani-
schen Trennung der Eingangsschnittstelle (25) und
der Ausgangsschnittstelle (27) und zur Signalüber-
tragung zwischen der Eingangsschnittstelle (25) und
der Ausgangsschnittstelle (27) aufweist.

3. Schutztrennungsmodul (17) nach Anspruch 1 oder
2, das wenigstens eine elektronische Schaltung zur
galvanischen Trennung der Eingangsschnittstelle
(25) und der Ausgangsschnittstelle (27) und zur Si-
gnalübertragung zwischen der Eingangsschnittstel-
le (25) und der Ausgangsschnittstelle (27) aufweist.

4. Schutztrennungsmodul (17) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche mit einer Versorgungsschnitt-
stelle (31), über die das Schutztrennungsmodul (17)
aus einer Stromversorgung eines Drehgebers für die
elektrische Maschine (1) mit elektrischer Energie
versorgbar ist.

5. Schutztrennungsmodul (17) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Eingangsschnitt-
stelle (25) Eingänge für verschiedene Arten von
Temperatursensoren (15, 16) aufweist.

6. Elektrische Maschine (1), umfassend

- ein Maschinengehäuse (5),
- wenigstens einen Temperatursensor (15, 16)
zur Erzeugung eines elektrischen Sensorsig-
nals als Maß für eine Maschinentemperatur der
elektrischen Maschine (1) und
- ein in dem Maschinengehäuse (5) angeordne-
tes Schutztrennungsmodul (17) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dessen Eingangs-
schnittstelle (25) mit dem wenigstens einen
Temperatursensor (15, 16) elektrisch verbun-
den ist.

7. Elektrische Maschine (1) nach Anspruch 6, wobei
wenigstens ein Temperatursensor (15, 16) in einer
Maschinenwicklung (13) der elektrischen Maschine
(1) verbaut ist.

8. Motorspindel mit einem Elektromotor, der als eine
elektrische Maschine (1) nach Anspruch 6 oder 7
ausgebildet ist.
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