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(54) Rahmen mit integrierter Kühlung für einen elektrischen Antrieb

(57) Es wird ein Rahmen mit integrierter Kühlung für
einen elektrischen Antrieb offenbart, bei dem Kühlmittel
eine Breite (B) des Rahmens (1) gegensinnig durch-
strömt. Der Rahmen weist in etwa die Form eines Zylin-
dermantels mit einem Durchmesser (D) und einer axialen
Breite (B) auf, dessen Außenfläche Kühlkanäle (4, 6) mit

Kühlkanälen versehen ist. Ein erstes Bündel von parallel
geschalteten Kühlkanälen (4) führt das Kühlmittel von
einem Kühlmitteleinlass (2) um nahezu den gesamten
Umfang des Rahmens (1), ein zweites Bündel von par-
allel geschalteten Kühlkanälen (6) führt das Kühlmittel
um nahezu den gesamten Umfang des Rahmens (1) zu
einem Kühlmittelauslass (8) zurück.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Rahmen, mit
dem der Eisenkern eines elektrischen Antriebs einge-
fasst und gekühlt werden kann. Solche Rahmen bilden
die mechanische Schnittstelle zwischen dem Antrieb und
der mit diesem Antrieb verbunden Maschine. Da es oft
sinnvoll ist, einen Wärmeeintrag in die Maschine zu ver-
mieden, ist eine Kühlung des Antriebs an dieser Schnitt-
stelle besonders sinnvoll.
[0002] Elektrische Antriebe, insbesondere Synchron-
antriebe, die ohne mechanische Übersetzung direkt mit
der Anwendung verbunden werden können, sind aus der
US 5642013 A bekannt. Hier wird vor allem am Beispiel
von Linearmotoren gezeigt, wie solche Antriebe aufge-
baut werden können, um Rastmomente zu vermeiden
oder jedenfalls deutlich zu reduzieren. Zur Kühlung die-
ser Motoren (die auch im Stillstand und damit ohne die
kühlende Wirkung bewegter Luft eine Kraft bzw. ein
Drehmoment erzeugen können) werden hier Kühlkanäle
zwischen den Spulen tragenden Zähnen des Eisenkerns
vorgeschlagen. Solche Kühlkanäle reduzieren allerdings
den Füllfaktor der Zahnzwischenräume, so dass die Mo-
toren  letztlich weniger leistungsfähig sind als solche mit
mehr Windungen pro Spule. In der Figur 15 dieses Do-
kuments ist auch ein rotatorischer Synchronmotor ge-
zeigt. Für solche Motoren ist die vorliegende Erfindung
ganz besonders nützlich. Zu Einzelheiten bezüglich ei-
nes solchen elektrischen Antriebs sei daher ausdrücklich
auf dieses Dokument aus dem Stand der Technik ver-
wiesen.
[0003] In der EP 0868012 B1 ist ebenfalls ein linearer
Synchronmotor beschrieben, der aber von der Rückseite
des Blechpakets, also von der den Zähnen und Spulen
gegenüberliegenden Seite her gekühlt wird. Hierzu sitzt
der in Epoxidharz vergossene Eisenkern in einem aktiv
gekühlten Rahmen aus Metall, auf dessen Rückseite,
also den Zähnen und Spulen des Eisenkerns abgewandt,
Kühlkanäle verlaufen. In einem Ausführungsbeispiel sind
Einlass und Auslass für das Kühlmittel nebeneinander
am selben Ende des Linearmotors angeordnet. Ein mä-
anderförmiger Kühlkanal wandert zum gegenüber lie-
genden Ende des Linearmotors und von dort wieder zu-
rück, so dass die Kühlwirkung über die ganze Länge des
Motors gleichmäßig verteilt ist. Solche mäanderförmigen
Kühlkanäle sind allerdings wegen der häufigen Rich-
tungswechsel beim Fräsen sehr aufwändig zu fertigen
und verursachen wegen ihrer großen Länge einen er-
heblichen Druckabfall.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, solche Rah-
men für elektrische Antriebe weiter zu entwickeln, und
außerdem den Einsatz eines solchen Rahmens mit inte-
grierter Kühlung in Verbindung mit einem rotatorischen
Antrieb zu ermöglichen.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte
Ausführungsformen ergeben sich aus den von Anspruch
1 anhängigen Ansprüchen.

[0006] Es wird ein Rahmen mit integrierter Kühlung für
einen elektrischen Antrieb offenbart, bei dem Kühlmittel
eine Breite des Rahmens gegensinnig durchströmt. Der
Rahmen weist in etwa die Form eines Zylindermantels
mit  einem Durchmesser und einer axialen Breite auf,
dessen Außenfläche mit Kühlkanälen versehen ist. Ein
erstes Bündel von parallel geschalteten Kühlkanälen
führt das Kühlmittel von einem Kühlmitteleinlass um na-
hezu den gesamten Umfang des Rahmens, ein zweites
Bündel von parallel geschalteten Kühlkanälen führt das
Kühlmittel um nahezu den gesamten Umfang des Rah-
mens zu einem Kühlmittelauslass zurück.
[0007] Dank der gegensinnigen Durchströmung des
Rahmens ist die über die Breite des Rahmens gemittelte
Kühlmitteltemperatur über weite Bereiche des Rahmens
konstant, denn im Bereich von Kühlmitteleinlass und
Kühlmittelauslass verlaufen besonders kaltes und be-
sonders warmes Kühlmittel nebeneinander (jedoch in
entgegengesetzte Richtungen), während nahe eines
Umkehrbereichs das Kühlmittel im ersten und zweiten
Bündel nahezu die gleiche, mittlere Temperatur hat.
[0008] Dank der Parallelschaltung von jeweils mehre-
ren Kühlkanälen wird der Druckabfall im Kühlkreislauf
gering gehalten. Der Energieaufwand für die Kühlung
des Antriebs reduziert sich dadurch deutlich. Bei gege-
benem Druck im Kühlkreislauf erhöht sich der Durchfluss
und damit der Wärmeübergang in das Kühlmittel.
[0009] Bei der Gestaltung des Rahmens wurde auf ei-
ne einfache Herstellbarkeit großen Wert gelegt. So lässt
sich der Kühlkreislauf mit sehr einfachen, meist geraden
Bahnen in den Rahmen fräsen. Eine Manschette zum
Abdichten der Kühlkanäle lässt sich dank geeigneter
Schlitze dann sehr einfach mit dem Rahmen verbinden.
[0010] Weitere Vorteile sowie Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform an-
hand der Figuren. Dabei zeigt die

Figur 1 einen Rahmen mit integrierter Kühlung für
einen elektrischen Antrieb.

[0011] In der Figur 1 erkennt man einen Rahmen 1,
der das Blechpaket eines Stators eines elektrischen An-
triebs aufnehmen, als mechanische
[0012] Schnittstelle für diesen Antrieb dienen und die-
sen Antrieb aktiv kühlen kann. Der Rahmen ist im We-
sentlichen Zylindermantelförmig und besteht aus einem
Metall wie Stahl oder Aluminium. Im Inneren des Rah-
mens wird beispielsweise der Stator eines rotatorischen
Antriebs, wie er einleitend als Stand der Technik be-
schrieben wurde, eingesetzt. Die in den Spulen des An-
triebs entstehende Wärme wird über den Eisenkern des
Antriebs an den Rahmen 1 abgegeben. Eine aktive Küh-
lung des Rahmens 1 dient also der Kühlung des Antriebs
und isoliert die eigentliche Anwendung von der Wärme-
quelle.
[0013] Hierzu weist der Rahmen 1 einen Kühlmittel-
einlass 2 auf, der als axiale Bohrung in eine Stirnfläche
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des Rahmens ausgeführt ist. Die mit einem Innegewinde
zum Anschluss einer Kühlleitung versehene Bohrung en-
det in einem Einlassbereich 3, der als Vertiefung in der
Oberfläche des Rahmens eingearbeitet ist. Hierzu wird
beispielsweise mittels eines Fräsprozesses eine Tasche
auf der Oberfläche des Rahmens ausgeräumt.
[0014] Ausgehend vom Einlassbereich 3 wird das
Kühlmittel (z.B. Wasser mit geeigneten Additiven als
Rost- und Frostschutz) durch ein erstes Bündel von par-
allel verlaufenden und parallel geschalteten Kühlkanälen
4 um nahezu den gesamten Umfang des Rahmens ge-
führt. Der parallele Verlauf der einzelnen Kanäle ist be-
sonders einfach herzustellen, da lediglich gerade Nuten
auf der Oberfläche des Rahmens zu fräsen sind. Die Par-
allelschaltung der einzelnen Kühlkanäle bewirkt außer-
dem eine deutliche Reduzierung des Druckabfalls im
Kühlkreislauf. Dennoch ergibt die Mehrzahl an relativ
schmalen Kühlkanälen 4 einen guten Kontakt zwischen
dem Kühlmittel und dem Rahmen 1 und sorgt so für einen
guten Wärmeübergang in das Kühlmittel. Die Form der
Kühlkanäle und die Geschwindigkeit des Kühlmittels soll-
ten möglichst so gewählt werden, dass eher eine turbu-
lente als eine laminare Strömung herrscht, da dann der
Wärmeübergang in das Kühlmittel besser ist.
[0015] Das erste Bündel von Kühlkanälen 4 endet nach
einem fast vollständigen Umlauf um den Rahmen in ei-
nem Umkehrbereich 5, der räumlich nahe am Einlassbe-
reich 3 liegt, mit diesem aber nicht verbunden ist. Der
Begriff "fast  vollständiger Umlauf" hier oder "nahezu ge-
samter Umfang" im Absatz oben soll so verstanden wer-
den, dass die Kühlmittelkanäle den auf der Oberfläche
des Rahmens nebeneinander liegenden Einlassbereich
3 mit dem Umkehrbereich 5 verbinden. Hierzu ist eben
ein nahezu vollständiger Umlauf nötig - es fehlt lediglich
der Bereich, den der Einlassbereich 3 und der Umkehr-
bereich 5 einnehmen.
[0016] Im Umkehrbereich 5 wird das Kühlmittel durch-
mischt, so dass bei einer ungleichmäßigen Erwärmung
des Kühlmittels in den einzelnen Kanälen 4 des ersten
Bündels ein Temperaturausgleich erfolgt.
[0017] Vom Umkehrbereich 5 aus gelangt das Kühl-
mittel durch ein zweites Bündel von Kühlkanälen 6 in
einen Auslassbereich 7, wobei sich auch dieses zweite
Bündel wieder über nahezu den gesamten Umfang des
Rahmens 1 erstreckt. Die Anzahl der Kühlkanäle 4, 6 im
ersten und zweiten Bündel muss dabei nicht unbedingt
gleich sein. Je nach Platzangebot kann sich diese Anzahl
beispielsweise um 1 unterscheiden, wie in der Figur ge-
zeigt.
[0018] Der Auslassbereich 7 ist schließlich genauso
aufgebaut wie der Einlassbereich 3.
[0019] Teilt man die Breite B des Rahmens 1 in zwei
axial gegeneinander versetzte Hälften, so verläuft das
erste Bündel 4 in einer der beiden Hälften, das zweite
Bündel 6 in der anderen Hälfte. Da das Kühlmittel, das
den Rahmen 1 gegensinnig durchläuft, auf seinem Weg
durch den Rahmen 1 relativ gleichmäßig erwärmt wird,
ist die über die Breite B gemittelte Temperatur des Kühl-

mittels über den Umfang des Rahmens konstant. Somit
wird eine gleichmäßige Kühlung des Antriebs erzielt.
[0020] Um den Kühlmitteleinlass 2 und den Kühlmit-
telauslass 8 auf derselben Stirnseite des Rahmens 1 an-
ordnen zu können, erstreckt sich der Einlassbereich 3
über beide Rahmenhälften, bzw. über nahezu die ganze
Breite B des Rahmens 1.
[0021] Um die Kühlkanäle 4, 6, den Einlassbereich 3,
den Umkehrbereich 5 und den Auslassbereich 7 abzu-
dichten, wird um den Rahmen 1 eine Manschette  9 ge-
legt und dicht mit diesem verbunden. Hierzu wird die
Manschette 9 an den beiden ringförmigen Kanten mit
dem Rahmen 1 verschweißt. Außerdem weist die Man-
schette 9 erste und zweite Schlitze 10, 11 auf, entlang
derer sie ebenfalls mit dem Rahmen verschweißt wird.
Alternativ könnte die Manschette auch durch Kleben oder
mittels Schrauben und geeigneten Dichtungen am Rah-
men befestigt werden.
[0022] Der erste Schlitz 10 der Manschette 9 verläuft
dabei zwischen dem ersten und zweiten Bündel 4, 6 von
Kühlkanälen, und dichtet diese beiden Bereiche gegen-
einander ab. Der erste Schlitz 10 knickt außerdem so ab,
dass er zwischen dem Einlassbereich 3 und dem Aus-
lassbereich 7 eine Kante der Manschette 9 erreicht. So
sind auch diese beiden Bereiche gegeneinander abge-
dichtet. Der erste Schlitz 10 wird außerdem von Stegen
12 unterbrochen, die der Manschette 9 vor der Montage
eine gewisse Stabilität verleihen.
[0023] Der zweite Schlitz 11 trennt die Manschette axi-
al auf und verläuft zwischen dem Umkehrbereich 5 und
dem Einlassbereich 3. Nach dem Verschweißen der
Manschette entlang dieses zweiten Schlitzes 11 sind die-
se beiden Bereiche gegeneinander abgedichtet. Zwi-
schen den jeweiligen Kanälen 4, 6 des ersten bzw. zwei-
ten Bündels kann jedoch ein gewisser Austausch von
Kühlmittel stattfinden, was für die Funktion des Kühlkreis-
laufes jedoch nicht störend ist.
[0024] Der vorwiegend gerade Verlauf der für die Ver-
bindung von Rahmen 1 und Manschette 9 vorgesehenen
Schweißnähte sorgt wiederum für einen relativ einfachen
Fertigungsprozess. Die Manschette 9 selbst kann außer-
dem ganz einfach aus einem flachen Blech gefertigt und
dann um den Rahmen 1 gebogen werden.
[0025] Natürlich lässt sich der Kühlmittelkreislauf auch
in der entgegengesetzten Richtung betreiben. An der hier
beschrieben Vorrichtung ändert sich dadurch nichts, es
tauschen lediglich der Einlassbereich 3 und der Aus-
lassbereich 7 sowie der Einlass 2 und der Auslass 8 ihre
Funktion.

Patentansprüche

1. Rahmen mit integrierter Kühlung für einen elektri-
schen Antrieb, bei dem Kühlmittel eine Breite (B) des
Rahmens (1) gegensinnig durchströmt, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rahmen (1) einen Zy-
lindermantel mit einem Durchmesser (D) und einer
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axialen Breite (B) bildet, auf dessen Außenfläche
Kühlkanäle (4, 6) angeordnet sind, wobei ein erstes
Bündel von parallel geschalteten Kühlkanälen (4)
das Kühlmittel von einem Kühlmitteleinlass (2) um
nahezu den gesamten Umfang des Rahmens (1)
führt, und ein zweites Bündel von parallel geschal-
teten Kühlkanälen (6) das Kühlmittel um nahezu den
gesamten Umfang des Rahmens (1) zu einem Kühl-
mittelauslass (8) zurück führt.

2. Rahmen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Bündel von Kühlkanälen (4) in
einen axial erstreckten Umkehrbereich (5) mündet,
von dem aus, in axialer Richtung versetzt zum ersten
Bündel, das zweite Bündel von Kühlkanälen (6) ab-
geht.

3. Rahmen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kühlmitteleinlass (2) in einen
Einlassbereich (3) mündet, von dem aus das erste
Bündel von Kühlmittelkanälen (4) abgeht, und dass
das zweite Bündel von Kühlmittelkanälen ein einen
Auslassbereich (7) mündet, der mit dem Kühlmit-
telauslass (8) in Verbindung steht.

4. Rahmen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlmit-
teleinlass (2) bzw. der Kühlmittelauslass (8) durch
axiale Bohrungen im Rahmen (1) gebildet sind, die
mit dem Einlassbereich (3) bzw. dem Auslassbe-
reich (7) in Verbindung stehen.

5. Rahmen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und
zweite Bündel von Kühlmittelkanälen (4, 6) jeweils
eine Mehrzahl von parallel zueinander auf dem Um-
fang des Rahmens (1) verlaufenden Nuten aufweist.

6. Rahmen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und
zweite Bündel von Kühlmittelkanälen (4, 6), der Um-
kehrbereich (5) und der Auslassbereich (7) von einer
zylindrischen Manschette (9) abgedichtet sind, die
am äußeren Umfang des Rahmens (1) anliegt.

7. Rahmen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Manschette (9) mit dem Rahmen (1)
durch Schweißen verbunden ist.

8. Rahmen nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Manschette (9) einen ersten
Schlitz (10) aufweist, der zwischen dem ersten und
zweiten Bündel von Kühlkanälen (4, 6) sowie zwi-
schen dem Einlassbereich (3) und dem Auslassbe-
reich (7) verläuft, und entlang dem die Manschette
(9) mit dem Rahmen (1) verbunden ist.

9. Rahmen nach einem der Ansprüche 6 - 8, dadurch

gekennzeichnet, dass die Manschette (9) einen
zweiten Schlitz (11) aufweist, der in axialer Richtung
zwischen dem Umkehrbereich (5) und dem Ein-
lassbereich (3) verläuft, und entlang dem die Man-
schette (9) mit dem Rahmen (1) verbunden ist.

10. Elektrischer Antrieb, mit einem Stator, dessen
Blechpaket von einem Rahmen nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche eingefasst ist.
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