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(54) Gehäuse für eine elektrische Maschine

(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für eine elek-
trische Maschine (10), insbesondere für einen elektri-
schen Leistungstransformator (12), beispielsweise ein
Trockentransformator, wobei innerhalb des Gehäuses
(18) Kühlkanäle (26, 28) vorgesehen sind, durch welche
Kühlfluid hindurchströmt, wobei in dem Gehäuse (18) so-

wohl die elektrische Maschine (10) als auch ein Kühlsy-
stem (20) angeordnet sind, wobei vertikal angeordnete
erste und zweite Kanäle (24, 26) für das Kühlmedium
vorgesehen sind, welches die elektrische Maschine (12)
umströmt, wobei das die elektrische Maschine (10) und
das Kühlsystem (20) aufnehmende Gehäuse (18) zumin-
dest partiell eine hermetische Kapselung bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für eine elek-
trische Maschine, insbesondere für einen elektrischen
Leistungstransformator, beispielsweise ein Trocken-
transformator, innerhalb dessen Kühlkanäle vorgesehen
sind, durch welche Kühlfluid hindurchströmt.
[0002] Herkömmlicherweise erfolgt die Kühlung von
als Leistungstransformatoren ausgebildeten elektri-
schen Maschinen in Trockenbauweise durch Abgabe der
während des Betriebs im Trockentransformator entste-
henden Wärme unmittelbar an die Umgebung.
[0003] Bei elektrischen Maschinen beziehungsweise
bei solchen mit hoher Leistung, die als kompakt gestal-
tete Leistungstransformatoren ausgebildet sind, kann es
erforderlich sein, über die Kühlung durch Konvektion hin-
aus zusätzliche Kühlmaßnahmen in Betracht zu ziehen.
[0004] So werden bei aktuellen Gehäusekonzepten
besondere Kühlkanäle für die Kühlung eines kompakt
gestalteten Leistungstransformators vorgesehen, wobei
die Kühlung überwiegend mittels freier Konvektion, das
heißt durch natürliche Kühlung, erfolgt. Bei höherer
Transformatorleistung kann dies aber nicht mehr ausrei-
chen, so dass das Design des Gehäuses anzupassen
ist beziehungsweise ein zusätzliches separates Kühlsy-
stem mit forcierter Kühlung vorzusehen.
[0005] In ähnlicher Weise ist entsprechend neuerer
Konzepte auch für als Trockentransformatoren ausge-
bildete Leistungstransformatoren vorgesehen, den
Trockentransformator zusätzlich mit einem Gehäuse zu
umgeben, welches eine verbesserte Kühlung des Trans-
formators durch gezielte Umströmung dessen Wicklun-
gen mit Kühlfluid gestattet, das beispielsweise mit Luft-
Luft-Kühlern oder mit Luft-Wasser-Kühler gekühlt wird.
[0006] Aus der DE 19812243 ist eine Einhausung für
einen Trockentransformator bekannt, deren Elemente
und deren Anordnung, dadurch gekennzeichnet sind,
dass die Einhausung rundum von Umgebungsluft durch-
strömt werden kann, wobei diese sich beim Durchströ-
men eines ständig oder lastabhängig mit Wasser be-
feuchteten äußeren benetzungsfähigen Mantels abkühlt
und befeuchtet und die abgekühlte und befeuchtete Luft
so geführt wird, dass sie die von den Oberspannungs-
wicklungen angestrahlten Festkörperoberflächen stän-
dig abkühlt und von unten in die Kühlkanäle der einzelnen
Transformatorenschenkel eintritt und bei Austritt aus den
Kühlkanälen abgesaugt und hinweggeführt wird.
[0007] Diesem bekannten Kühlungsprinzip liegt zu-
grunde, dass die Hauptbestandteile der Luft, Stickstoff
und Sauerstoff, sehr schlechte Wärmeträger und für
Wärmestrahlung praktisch durchlässig sind. Eine Reihe
von Gasen, insbesondere Kohlendioxid und Wasser-
dampf, nehmen dagegen Strahlungswärme auf und
strahlen diese ab.
[0008] Auch ein hoher Anteil von Wasserdampf in un-
gesättigtem Zustand in der Kühlluft eines Transformators
würde die Wärmeaufnahmefähigkeit derselben also ver-
bessern. Ferner ist bekannt, dass Wasser eine sehr hohe

Verdampfungswärme besitzt. Sie beträgt bei Normal-
druck etwa 627 Wh/kg, so dass die Verwendung von
Wasser prinzipiell eine gute Wärmeabsorption ver-
spricht, indem man die zur Kühlung des Transformators
bestimmte Luft mit Wasser anreichert und dieses infolge
der vom Transformator aufgenommen Wärme verdamp-
fen lässt und ihr so Wärme entzieht.
[0009] Nachteilig hierbei ist, dass für die regelmäßige
Beimengung von Wasser zur Luft ein vorzugsweise ge-
schlossenes Kühlsystem erforderlich ist, um so den Ver-
brauch an Wasser zu begrenzen.
[0010] Andererseits ist bei der Entwicklung von Trans-
formatorgehäusen mit forcierter Kühlung für jeden Trans-
formator das jeweilige Kühlsystem neu auszulegen und
zu montieren. Hierbei geht die Möglichkeit einer natürli-
chen Kühlung durch Konvektion verloren, das heißt, der-
artige Transformatoren können dann nur noch forciert
gekühlt werden.
[0011] Bis zu einer bestimmten Gehäusegröße ist na-
türliche Kühlung innerhalb und außerhalb des Gehäuses
bei konstanten Umgebungsbedingungen ausreichend,
um eine bestimmte Verlustleistung abzuführen. Um eine
darüber hinausgehende erhöhte Verlustleistung aus
demselben Gehäuse abführen zu können beziehungs-
weise um eine Kompensation für eine erhöhte Umge-
bungstemperatur zu gewährleisten, sind jedoch weitere
Maßnahmen zur Kühlung erforderlich.
[0012] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, ein Gehäuse für eine elektri-
sche Maschine anzugeben, welches sowohl eine natür-
liche als auch eine forcierte, das heißt erzwungene, Küh-
lung des Transformators, je nach Transformator-Verlust-
leistung, erlaubt.
[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches
1. Demgemäß ist ein Gehäuse vorgesehen, in welchem
die elektrische Maschine komplett sowie das Kühlsystem
angeordnet ist und das vertikal angeordnete Kanäle für
ein Kühlmedium aufweist, welches die elektrische Ma-
schine umströmt, wobei das sowohl die elektrische Ma-
schine als auch das Kühlsystem aufnehmende Gehäuse
zumindest partiell eine hermetische Kapselung bildet.
[0014] Hierbei besteht eine Möglichkeit darin, in die
Seitenwände ein oder mehrere Gehäuse-Module zu in-
tegrieren, welche Lüfter für die innere Zirkulationsver-
besserung beinhalten, eine weitere Möglichkeit bietet die
Anbringung eines Moduls, welches externe Ventilatoren
beinhaltet und die äußere Zirkulation verbessert. Beide
Maßnahmen können sowohl einzeln wie auch kombiniert
in Betracht gezogen werden.
[0015] Entsprechend einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die Kanäle für
das Kühlfluid jeweils an der Oberfläche der Wicklungen
der elektrischen Maschine anliegen. Hierbei ist die An-
ordnung der Kühlkanäle so vorgesehen, dass einerseits
die erforderliche elektrische Isolierdicke nicht unter-
schritten wird und andererseits ein ausreichender Ober-
flächenkontakt für einen bestmöglichen Wärmeüber-
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gang gewährleistet ist.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Kühlfluid gasförmig
ist. Gemäß einer besonderen Ausgestaltung der Erfin-
dung kann aber vorgesehen sein, dass ein flüssiges
Kühlmedium zum Einsatz gelangt.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung sind die Kühlkanäle zur Führung des
Kühlfluids von einzelnen Rohren gebildet, welche jeweils
um die jeweilige Wicklung des Transformators angeord-
net sind.
[0018] An Stelle von Kühlrohren können die Kühlka-
näle auch von einer wellenförmigen beziehungsweise
kastenförmigen Struktur gebildet sein, die vorzugsweise
aus Metall, gegebenenfalls aber auch aus Kunststoff be-
steht, zum Beispiel von Wellblech oder Wellglas, welches
um die jeweilige Wicklung des Transformators angeord-
net ist.
[0019] Ergänzend, das heißt zur verbesserten Dissi-
pation der in den Spulenwicklungen betriebsbedingt ver-
ursachten Wärme, können in den Spulenwicklungen je-
weils ebenfalls Kühlkanäle angeordnet sein, durch wel-
che die im Inneren der Spulenwicklung entstehende Wär-
me nach außen geleitet und dort von dem durch die in
dem Gehäuse angeordneten Kühlkanäle strömenden
Kühlmedium aufgenommen und abtransportiert wird.
[0020] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass das Kühlfluid unter dem Einfluss
natürlicher Konvektion zirkuliert und die elektrische Ma-
schine umströmt.
[0021] In vorteilhafter Verbesserung der Erfindung
kann ferner vorgesehen sein, dass wenigstens eine För-
dervorrichtung für das Kühlfluid vorgesehen ist, welche
für die zwangsweise Zirkulation des Kühlfluids zur Um-
strömung der elektrischen Maschine und Aufnahme de-
ren Wärme sorgt.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist als Fördereinrichtung für das Kühlfluid
wenigstens ein Ventilator vorgesehen, wobei vorteilhaf-
terweise der wenigstens eine Ventilator an der Oberseite
des die elektrische Maschine mit dem Kühlsystem auf-
nehmenden Gehäuses angeordnet ist. Dies hat den Vor-
teil, dass ein hier angeordneter Ventilator die vom Trans-
formator stammende Wärme, welche aufsteigt und sich
hier sammelt, kontrolliert ableiten kann.
[0023] Bedarfsweise kann das erfindungsgemäße
Kühlsystem dadurch verbessert sein, indem wenigstens
ein Ventilator seitlich an dem die elektrische Maschine
mit dem Kühlsystem aufnehmenden Gehäuse angeord-
net ist.
[0024] Schließlich kann überdies vorgesehen sein,
dass wenigstens ein Ventilator an der Unterseite des die
elektrische Maschine mit dem Kühlsystem aufnehmen-
den Gehäuses angeordnet ist.
[0025] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
kann das erfindungsgemäße Kühlsystem, dadurch ge-
kennzeichnet sein, dass es wenigstens eine Struktur auf-
weist, die ähnlich einem Plattenwärmeübertrager ist und

für eine ausreichende innere Zirkulation und eine äußere
Zirkulation des Kühlfluids sorgt.
[0026] Durch die vertikal angebrachten Kühlrohre oder
mittels der Wellstruktur wird eine Wärmeübertragungs-
geometrie geschaffen, die beispielsweise der Geometrie
eines Plattenwärmeübertragers ähnelt. Es wird sowohl
eine innere (außerhalb der Kühlkanäle) als auch eine
äußere Zirkulation der Luft (innerhalb der Kühlkanäle)
um das Gehäuse erzielt. Diese Zirkulation der Luft kann
forciert oder durch natürliche Strömung stattfinden.
[0027] Dabei ist es besonders vorteilhaft, dass durch
die Anordnung der elektrischen Maschine, der wenig-
stens einen Fördereinrichtung für das Kühlfluid sowie die
wenigstens eine einem Plattenwärmeübertrager ähnlich
Struktur in dem umgebenden gemeinsamen Gehäuse
eine modulare Bauweise ermöglicht ist.
[0028] Prinzipiell kann man die Erfindung auch als ei-
nen inneren und einen äußerten Kühlkreislauf ansehen,
wobei der innere Kühlkreislauf den Bereich um die Spu-
lenwicklungen umfasst, der gegenüber dem äußeren Be-
reich seitlich vorzugsweise durch eine Strömungsbarrie-
re abgeschirmt ist. Innerhalb dieses von den Strömungs-
barrieren begrenzten Bereiches wird das Kühlmedium
gezielt nach oben beziehungsweise nach unten geför-
dert, wo es in direkten Kontakt mit dem Kühlmedium des
äußeren Bereiches gelangt und die Wärme an diesen
überträgt.
[0029] Der äußere Bereich des Kühlkreislaufes um-
fasst den Bereich, der jeweils von der Außenwandung
des Gehäuses sowie den Strömungsbarrieren begrenzt
ist sowie die erfindungsgemäß im Dachbereich bezie-
hungsweise seitlich sowie gegebenenfalls im Bodenbe-
reich vorgesehen Wärmetauscher.
[0030] Insbesondere erweist es sich für das Kühlsy-
stem als Vorteil, dass die aus der elektrischen Maschine,
der wenigstens einen Fördereinrichtung für das Kühlfluid
sowie dem wenigstens einen Plattenwärmeübertrager
gebildete Anordnung in dem umgebenden Gehäuse mo-
dular erweiterbar ist. Hierzu sind die einzelnen Kompo-
nenten als Module ausgebildet, deren Abmessungen so
aufeinander abgestimmt sind, dass eine einfache Ver-
änderung problemlos und ohne großen Aufwand erfol-
gen kann.
[0031] Zum Zwecke einer forcierten Kühlung sind Ven-
tilatoren vorgesehen, die, wie bereits erwähnt, unten,
seitlich oder im oberen Bereich des Gehäuses ange-
bracht sein können. Die Ventilatoren können als Axial-
ventilatoren ausgeführt sein und dabei auf dem Dach mo-
dular angebaut sein, wobei eine entsprechende Dach-
konstruktion beziehungsweise ein für die Anbringung
dienendes Gerüst optional vorgesehen ist.
[0032] Die Kühlung von heißen Stellen, zum Beispiel
das Dach, wird hierdurch verbessert, da die Dachlüfter
weiterhin Kühlluft aus der Umgebung am Transformator-
gehäuseboden am sogenannten "cooting medium inlet"
ansaugen. Der Austritt der Kühlluft erfolgt vorteilhafter-
weise oben. Des Weiteren können weitere Ventilatoren,
zum Beispiel Radialventilatoren, seitlich am Gehäuse
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angebracht sein. Diese sorgen dann dafür, dass die er-
hitzte Luft an der Spulenoberkante angesaugt wird und
zwischen den Kühlrohren oder der Wellstruktur und einer
vertikalen Luftleitplatte zurückgeführt wird. Dabei sollen
die seitlichen Ventilatoren vorzugsweise ebenfalls in ei-
nem Gerüst montiert werden, um die Modularität des
Konzeptes zu gewährleisten.
[0033] Diese und weitere vorteilhafte Ausgestaltungen
und Verbesserungen der Erfindung sind Gegenstand der
Unteransprüche.
[0034] Anhand eines in der beigefügten Zeichnung
dargestellten Ausführungsbeispieles der Erfindung sol-
len die Erfindung, vorteilhafte Ausgestaltungen und Ver-
besserungen der Erfindung sowie besondere Vorteile
der Erfindung näher erläutert und beschrieben werden.
[0035] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines dreipha-
sigen Leistungstransformators in einer stirnsei-
tigen Schnittansicht;

Fig. 2 eine Seitenansicht des Transformators gemäß
Fig. 1,

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Transformator gemäß
Fig. 1 und

Fig. 4 eine ausschnittweise Vergrößerung der Einzel-
heit "X" in Fig. 3

[0036] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes dreiphasigen Leistungstransformators 10 gemäß der
Erfindung in einer Schnittansicht der Stirnseite des
Transformators 12 mit oberem Joch 14 und unterem Joch
16 sowie des ihn umgebenden Gehäuses 18 wiederge-
geben, wobei der Schnitt quer durch das den Transfor-
mator 12 aufnehmende Gehäuse 18 unmittelbar hinter
der stirnseitigen Gehäusewandung erfolgt ist.
[0037] Ferner ist anhand dieser Schnittdarstellung die
erfindungsgemäße Kühleinrichtung 20 für den Transfor-
mator 12 zu erkennen. Die Kühleinrichtung 20 besitzt
zwei in dieser Darstellung erkennbare, seitlich jeweils an
den Seitenwänden 22 des Gehäuses 20 angeordnete
Fördereinrichtungen für das Kühlmedium sowie beider-
seits der Wicklungen 19 angeordnete Kühlkanäle 24, 26,
28, die jeweils durch ein Strömungsleitprofil 30 gegen-
einander abgeschirmt sind, welches jeweils die gesamte
Höhe der Wicklung 19 abdeckt und nach oben bezie-
hungsweise nach unten einen Spalt 34 freigibt, durch
welchen das Kühlmedium zirkuliert.
[0038] Als Kühlmedium ist in dem hier gezeigten Bei-
spiel Luft vorgesehen, welche in dem Gehäuse 18 den
Wärme abgebenden Transformator 12 umströmt und
hierbei dessen Wärme aufnimmt und zu einer Wärme-
senke fördert.
[0039] Die erwähnten, jeweils an den Seitenwänden
22 des Gehäuses 18 angeordneten Fördereinrichtungen
für das Kühlmedium sind Teil der Kühleinrichtung 20 und

vorzugsweise als Radialgebläse ausgebildet, welche
das Kühlmedium in ersten zwischen der Außenwandung
22 des Gehäuses 18 und einem Strömungsleitprofil 30
angeordneten Kühlkanälen 24 nach unten fördern. Dort
vermischt sich der Kühlstrom mit Kühlmedium, das durch
bodennahe Öffnungen 32 einströmt, und strömt durch
zweite, ebenfalls zwischen der Außenwandung 22 und
dem Strömungsleitblech 30 angeordnete Strömungska-
näle 26 wieder nach oben.
[0040] Wie insbesondere aus der in Fig. 4 dargestell-
ten Detailvergrößerung der Einzelheit "X" zu erkennen
ist, sind die ersten und zweiten Kühlkanäle 24 und 26
wechselweise nebeneinander angeordnet, so dass ent-
lang der Längsseite der betreffenden elektrischen Ma-
schine 10 ein gleichmäßiges Temperaturprofil als Wär-
mesenke für die Kühlung der elektrischen Maschine 10
resultiert.
[0041] Zusätzlich gelangt Kühlmedium durch einen
Spalt 34 in einen Raum seitlich neben dem unteren Joch
16 am Boden des Gehäuses 18. Von dort wird der Kühl-
strom nach oben reflektiert und strömt in einem durch
das Strömungsleitblech 30 von den Kühlkanälen 24, 26
abgetrennten weiteren Kühlkanal 28 wieder nach oben.
[0042] Diese Aufwärtsströmung des Kühlmediums
wird durch wenigstens einen weiteren zur Kühleinrich-
tung 20 gehörigen, hier nicht dargestellten, im sogenann-
ten Dachteil 36 des Gehäuses 18 angeordneten Venti-
lator unterstützt, der das nunmehr aufgeheizte Kühlme-
dium oberhalb nach außen abgibt (Pfeile).
[0043] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des in Fig. 1 dar-
gestellten Transformators 10, der in einem Gehäuse 18
gemeinsam mit der Kühleinrichtung 20 angeordnet ist.
Zur Kühleinrichtung gehören außer den in Fig. 1 darge-
stellten Fördereinrichtungen 24 sowie Eintrittsöffnungen
32 für das Kühlmedium und ersten und zweiten Kühlka-
nälen 26, 28 auch im Dachbereich 36 des erfindungsge-
mäßen Transformators 10 angeordnete weitere Förder-
einrichtungen 38 für Kühlmedium, die hier in der Seiten-
ansicht angedeutet sind, sowie Plattenwärmetauscher
40, die für eine optimale Kühlung durch Abführung der
Abwärme sorgen.
[0044] An beiden Stirnseiten des Gehäuses 18 sind
jeweils Anschlußkästen 42 für den elektrischen An-
schluss des Transformators 10 angeordnet.
[0045] In Fig. 3 ist schließlich in einer Schnittdarstel-
lung eine Draufsicht auf den Transformator 10 darge-
stellt, welche Darstellung den Transformator 12 und das
ihn umgebende Gehäuse 18 mit den darin angeordneten
Kühlkanälen 24, 26, 28 zeigt. Hierzu ist der Dachbereich
36 des Transformators 10 entfernt.
[0046] Die ersten und zweiten Kühlkanäle 24, 26, die
beiderseits der drei Wicklungen 19 des Transformators
12 achsparallel zu deren Längsachse nebeneinander an-
geordnet sind, bestehen aus einzeln geformten Kanälen
mit rechteckförmigem Querschnitt. Sie sind aus einem
entsprechend profilierten Flachmaterial, vorzugsweise
Leichtmetall wegen der günstigen Wärmeleitfähigkeit
oder auch Kunststoffprofil, kastenartig geformt, wobei
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beiderseits der Wicklungen an diesen unmittelbar anlie-
gend jeweils das bereits erwähnte Strömungsleitprofil 30
vorgesehen ist, welches die ersten und zweiten Kühlka-
näle 24, 26 von den weiteren Kühlkanälen 28 trennt.
[0047] Aus der in Fig. 4 dargestellten Detailvergröße-
rung der Einzelheit "X" ist zu erkennen, dass die ersten
und zweiten Kühlkanäle 24 und 26 abwechselnd neben-
einander angeordnet sind, so dass entlang der Längs-
seite der betreffenden elektrischen Maschine 10 ein
gleichmäßiges Temperaturprofil als Wärmesenke für die
Kühlung der elektrischen Maschine 10 resultiert.
[0048] Diese ersten und zweiten Kühlkanäle 26, 27
können vorzugsweise durch ein entsprechend geformtes
Kastenprofil gebildet sein, welches gleichmäßig in den
von der Außenwandung 22 und dem Kühlleitblech 30
begrenzten Raum eingesetzt ist.
[0049] Generell kann das vorliegende Kühlkonzept ge-
mäß der Erfindung als Zwei-Kreislaufsystem angesehen
werden mit einem Inneren Kreislauf, bei welchem bei-
spielsweise eine Luftströmung durch Radialgebläse 38
unterstützt wird. Dabei strömt Kühlmedium zwischen den
vorgenannten, zum Beispiel durch das Wellen- oder Ka-
stenprofil gebildeten Kühlkanälen, und zwischen Gehäu-
sewand und Strömungsluftleitplatte. Dabei wird die Wär-
me wird an den äußeren "Kreislauf’ übertragen.
[0050] Der äußere Kühlkreislauf beruht darauf, dass
eine Vertikalströmung des Kühlmediums unterstützt
durch Dachlüfter , zum Beispiel Axialgebläse 40, erzeugt
wird, indem kühle Luft im Bodenbereich angesaugt wird
und von dort in den vorgesehenen Kühlkanälen nach
oben strömt. Hierbei nimmt die kühle Luft die aus dem
inneren Kühlkreislauf stammende Wärme auf und gibt
sie nach außen ab.
[0051] Vorzugsweise sind die Spulen des Transforma-
tors für die Verwendung in dem erfindungsgemäß Ge-
häuse mit inneren Kühlkanälen versehen, um so die Ver-
lustleistungen besser zu dissipieren.

Bezugszeichenliste

[0052]

10 Transformator)

12 Transformator

14 oberes Joch

16 unteres Joch

18 Gehäuse

19 Wicklung

20 Kühleinrichtung, Kühlsystem

22 Außenwand

24 erster Kühlkanal

26 zweiter Kühlkanal

28 weiterer Kühlkanal

30 Strömungsleitprofil

32 untere Gehäuseöffnung (z.B. für Luftzufuhr)

34 Spaltbereich, für z.B. Ausblaß der bereits gekühl-
ten inneren Luft

36 Dachbereich

38 Fördereinrichtung, z.B. Radialge-bläse

40 Plattenwärmetauscher (mit Fördereinrichtung,
z.B. Axiallüfter)

42 Anschlußkasten 10

Patentansprüche

1. Gehäuse für eine elektrische Maschine (10), insbe-
sondere für einen elektrischen Leistungstransforma-
tor (12), beispielsweise ein Trockentransformator,
wobei innerhalb des Gehäuses (18) Kühlkanäle (24,
26, 28) vorgesehen sind, durch welche Kühlfluid hin-
durchströmt,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Gehäuse (18) sowohl die elektrische Maschi-
ne (10) als auch ein Kühlsystem (20) angeordnet
sind, wobei vertikal angeordnete erste und zweite
Kanäle (26, 28) für das Kühlmedium vorgesehen
sind, welches die elektrische Maschine (12) um-
strömt, wobei das die elektrische Maschine (10) und
das Kühlsystem (20) aufnehmende Gehäuse (18)
zumindest partiell eine hermetische Kapselung bil-
det.

2. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet dass zumin-
dest ein Teil der Kanäle (28) für das Kühlfluid jeweils
an der Oberfläche der Wicklungen (19) der elektri-
schen Maschine (12) anliegt.

3. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kühlfluid gasförmig ist.

4. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kühlkanäle (24, 26) von einzelnen
Rohren gebildet sind.

5. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem
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der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kühlkanäle (24, 26) von einer wellenförmi-
gen Struktur aus Metall oder Kunststoff, zum Beispiel
Wellblech oder Wellglas, gebildet sind.

6. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kühlfluid unter dem Einfluss natürli-
cher Konvektion zirkuliert und die elektrische Ma-
schine (12) umströmt.

7. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Fördervorrichtung für das
Kühlfluid vorgesehen ist, welche die zwangsweise
Zirkulation des Kühlfluids zur Umströmung der elek-
trischen Maschine (12) und Aufnahme deren Wärme
bewirkt.

8. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass als För-
dereinrichtung für das Kühlfluid wenigstens ein Ven-
tilator (38) vorgesehen ist.

9. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Fördereinrichtung für das Kühl-
medium als Ventilator (38) vorgesehen ist, der im
Dachbereich (36) des die elektrische Maschine (12)
mit dem Kühlsystem (20) aufnehmenden Gehäuses
(18) angeordnet ist.

10. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem
der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Ventilator seitlich an dem die
elektrische Maschine (12) mit dem Kühlsystem (20)
aufnehmenden Gehäuse (18) angeordnet ist.

11. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem
der vorherigen Ansprüche 7 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Ventilator an
der Unterseite des die elektrische Maschine (12) mit
dem Kühlsystem (20) aufnehmenden Gehäuses
(18) angeordnet ist.

12. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens ein Plattenwärmeübertrager
vorgesehen ist, der eine innere Zirkulation und eine
äußere Zirkulation des Kühlfluids aufweist.

13. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass wenig-
stens ein Plattenwärmeübertrager oberhalb der
Wicklungen (19) der elektrischen Maschine (12) an-
geordnet ist.

14. Gehäuse für eine elektrische Maschine nach einem

der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische
Maschine (12), die wenigstens eine Fördereinrich-
tung für das Kühlfluid sowie den wenigstens einen
Plattenwärmeübertrager aufnehmende Gehäuse
(18) modular aufgebaut ist und eine modulare Bau-
weise ermöglicht.

15. Kühlsystem nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das die von der elektrischen Maschi-
ne (12), der wenigstens einen Fördereinrichtung für
das Kühlfluid sowie dem wenigstens einen Platten-
wärmeübertrager gebildete Anordnung aufnehmen-
de Gehäuse (18) modular erweiterbar ist.
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