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Klemmenkastenflansch  quadratisch  ausgebildet 
sind,  ist  der  Klemmenkasten  um  viermal  90 
versetzbar.  Dadurch  ist  eine  Vielzahl  von  An- 
bringungsmöglichkeiten  des  Klemmenkastens 
geschaffen. 

Werden  Adapterkonsolen  verwendet,  bei  de- 
nen  die  Ebenen  der  beiden  Anschlußflächen  um 
einen  Winkel  von  135°  gegeneinander  geneigt 
sind,  dann  ergibt  sich  eine  Anordnung  des 
Klemmenkastens  oben  oder  seitlich  am  Ständer- 
gehäuse. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigen: 

Fig  1  einen  Querschnitt  durch  einen  Quadran- 
ten  des  Ständergehäuses, 

Fig  2  und  3  eine  Maschine  mit  einem  solchen 
Ständergehäuse  mit  verschiedener  Lage  des 
Klemmenkastens  in  perspektivischer  Ansicht  und 

Fig  4  und  5  Frontansichten  der  Gegenstände 
der  Fig  2  und  3 

wobei  in  den  Fig  2  bis  5  die  Rippensegmente 
durch  einen  Blechmantel  umhüllt  sind,  der  eine 
Verschmutzung  der  Rippenzwischenräume  ver- 
hindert  und  die  Kühlluftführung  verbessert. 

Das  Ständergehäuse  1  enthält  vier  Rippenseg- 
mente  2,  3,  4  und  5,  von  denen  in  Fig  1  nur  zwei 
Rippensegmente  2  und  3  dargestellt  sind.  Zwi- 
schen  den  einzelnen  Rippensegmenten  2  und  3 
sowie  3  und  4  sind  die  Gehäuseteile  6  und  7  um 
45°  geneigt  angeordnet  und  in  gleicher  Weise  als 
zum  Gehäuseinneren  1A  offene  Kanäle  (wie  für  6' 
in  Fig  1  gezeigt)  ausgebildet. 

Auf  einem  Teil  ihrer  Länge  sind  diese  Gehäu- 
seteile  6,  7  als  Anschlußflansch  6A,  7A  für  eine 
adaptierende  Winkelkonsole  8  ausgebildet,  deren 
an  den  Anschlußflansch  grenzende  An- 
schlußfläche  8A  entsprechend  rechteckig  aus- 
gebildet  und  um  135°  zur  zweiten  quadratischen 
Anschlußfläche  8B  für  den  Klemmenkasten  9 
geneigt  ist. 

Der  Klemmenkasten  kann  dann  oben  oder 
seitlich  und  um  viermal  90"  versetzt  angeordnet 
werden,  d.h.  in  12  verschiedenen  Stellungen, 
wobei  er  in  keiner  Stellung  die  Kühlung  be- 
einträchtigt.  Dies  gilt  betreffs  der  Kühlung  auch 
für  die  unmittelbare  Anordnung  des  Klemmen- 
kastens  9  an  einem  Gehäuseteil  6  oder  7. 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Ständergehäuse  nach 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 

Durch  das  DE-U-1  728  486  ist  ein  solches  mit  5 
gleichmäßig  radial  und  achsparallel  erstreckten 
Kühlrippen  versehenes  Ständergehäuse  bekannt. 
An  einer  Stelle  des  Umfanges,  etwa  unter  einem 
Winkel  von  45C  gegenüber  der  Mittelsenkrechten 
ist  an  dem  Ständergehäuse  ein  Anschlußflansch  10 
für  einen  Klemmenkasten  angeformt.  Der  Klem- 
menkasten  ist  direkt  an  dem  Anschlußflansch 
befestigt.  Anschlußflansch  und  Klemmenkasten 
müssen  daher  aneinander  angepaßt  sein.  Da  der 
Anschlußflansch  am  Ständergehäuse  angeformt  15 
ist,  bestehen  praktisch  keine  Variationsmög- 
lichkeiten  für  den  anzubauenden  Klemmenka- 
sten.  Auch  die  Anbaurichtung  ist  auf  zwei 
Möglichkeiten,  nämlich  auf  einen  Versatz  von 
jeweils  180",  eingeschränkt.  Durch  die  Aus-  20 
bildung  des  Anschlußflansches  zwischen  den 
Kühlrippen  geht  ein  Teil  der  wirksamen  Kühl- 
fläche  verloren. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
Ständergehäuse  nach  dem  Oberbegriff  ohne  25 
Änderung  oder  Minderung  der  Kühlwirkung  der 
Kühlrippen  auf  einfache  Weise  mit  ebenen 
Anschlußflächen  für  den  Klemmenkasten  fertigen 
zu  können  und  eine  einfache  Verlegung  der 
Ständerleitungen  zum  Klemmenkasten  zu  30 
ermöglichen  und  gegebenenfalls  mehrere  wahl- 
weise  verwendbare  Anschlußflansche  für  den 
Klemmenkasten  vorzusehen,  der  so  am  Ständer- 
gehäuse  angeordnet  ist,  daß  er  die  Kühlluft  durch 
die  Kühlrippen  an  allen  Stellen  ungestört  läßt.  35 

Die  Lösung  der  gestellten  Aufgabe  gelingt  auf 
besonders  einfache  Weise  durch  die  kenn- 
zeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1. 

Bei  einer  Breite  des  Anschlußflansches  gleich 
der  Breite  des  betreffenden  Gehäuseteils  er-  40 
geben  sich  in  der  Regel  rechteckförmige  An- 
schlußflansche,  deren  Länge  größer  als  die 
besagte  Breite  ist.  Dementsprechend  müßten 
auch  die  Anschlußflächen  des  Klemmenkastens 
bei  dessen  unmittelbarer  Anordnung  am  An-  45 
schlußflansch  bemessen  sein.  Durch  die 
Zwischenschaltung  einer  Adapterkonsole  ist  die 
Verwendung  von  stets  gleichen  Klemmenkästen 
möglich. 

Bei  vier  gleichmäßig  verteilten  Rippenseg-  50 
menten  am  Ständergehäuse  ist  die  Flanschebene 
zu  den  Rippenebenen  der  benachbarten  Rippen- 
segmente  um  einen  Winkel  von  jeweils  45° 
geneigt.  Von  den  vier  Gehäuseteilen  sind  üb- 
licherweise  zwei  mit  Fußleisten  versehen,  so  daß  55 
die  beiden  anderen  Gehäuseteile  für  die  An- 
bringung  des  Klemmenkastens  benutzt  werden 
können.  Der  jeweils  nicht  mit  dem  Klemmenka- 
sten  bestückte  Gehäuseteil  kann  durch  einen 
Deckel  verschlossen  werden.  Bei  einer  Umsetz-  60 
fähigkeit  um  jeweils  180c  des  Klemmenkastens 
ergeben  sich  vier  verschiedene  Anschlußlagen 
für  den  Klemmenkasten  mit  den  äußeren  An- 
schlüssen.  Dadurch,  daß  die  Anschlußfläche  der 
Adapterkonsole  für  den  Klemmenkasten  und  der  65 

Patentansprüche 

1.  Ständergehäuse  für  eine  oberflächengekühl- 
te  elektrische  Maschine  mit  zur  Längsachse  des 
Maschinengehäuses  und  zueinander  parallelen 
Kühlrippen  und  mit  einem  zwischen  den  Kühl- 
rippen  liegenden  Anschlußflansch  (6A,  7A)  für 
einen  Klemmenkasten  (9),  welcher  An- 
schlußflansch  (6A,  7A)  einen  zum  Gehäu- 
seinneren  (1A)  hin  offenen  Kanal  (6')  aufweist 
und  dessen  Flanschebene  einen  Abstand  zu  den 
benachbarten  Rippenkanten  hat,  dadurch  ge- 
kennzeichnet. 
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daß  bei  einer  segmentweisen  Anordnung  der 
Kühlrippen  und  mindestens  einem  zwischen  zwei 
benachbarten  Rippensegmenten  (2,  3)  schräg 
angeordneten  Gehäuseteil  (6  bzw.7),  dieser  auf 
einem  Teil  seiner  Länge  als  verschließbarer 
ebener  Anschlußflansch  (6A,  7A)  mit  dem  zum 
Gehäuseinneren  (1A)  offenen  Kanal  (6r)  aus- 
gebildet  ist,  wobei  die  Breite  des  Anschlußflan- 
sches  (6A,  7A)  höchstens  gleich  der  Breite  des 
Gehäuseteils  (6,  7)  bemessen  ist,  daß  femer  der 
mit  breiterem  Kastenflansch  8B)  ausgebildete 
Klemmenkasten  (9)  über  eine  mit  entsprechend 
seiner  gegenüber  dem  Anschlußflansch  gewün- 
schten  Neigung  angepaßten  Anschlußflächen 
versehene  Adapterkonsole  (8)  an  dem  An- 
schlußflansch  (6A  bzw.  7A)  befestigt  ist. 

2.  Ständergehäuse  nach  Anspruch  1  mit  vier 
gleichmäßig  am  Umfang  verteilten  Rippenseg- 
menten,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Flan- 
schebene  zu  den  Rippenebenen  der  benach- 
barten  Rippensegmente  (2,  3,  4)  um  einen  Winkel 
von  jeweils  45C  geneigt  ist. 

3.  Ständergehäuse  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschlußfläche 
(8A)  der  Adapterkonsole  (8)  für  den  Klemmenka- 
sten  (9)  und  der  Klemmenkastenflansch  quadra- 
tisch  ausgebildet  sind. 

4.  Ständergehäuse  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ebenen  der 
beiden  Anschlußflächen  (8A,  8B)  der  Adapterkon- 
sole  (8)  um  einen  Winkel  von  135°  gegeneinander 
geneigt  sind. 

four  segments  of  fins  which  are  evenly 
distributed  on  the  periphery,  characterised  in 
that,  in  each  case,  the  flange  plane  is  in  Jined 
with  respect  to  the  fin  planes  of  the  adjacent 
segments  of  fins  (2,  3,  4)  by  an  angle  of  45  . 

3.  Stator  housing  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  connecting  surface  (8A) 
of  the  adaptor  console  (8)  for  the  terminal  box  (9) 
and  the  terminal  box  flange  are  formed  so  that 
they  are  Square. 

4.  Stator  housing  according  to  claim  2  or  3, 
characterised  in  that  the  planes  of  the  two 
connecting  surfaces  (8A,  8B)  of  the  adaptor 
console  (8)  are  inclined  with  respect  to  each 
other  by  an  angle  of  135C. 
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Revendications 

1.  Carcasse  de  Stator  pour  une  machine  elec- 
trique  ä  refroidissement  de  la  surface,  possedant 
des  ailettes  de  refroidissement  paralleles  entre 
elles  et  ä  Taxe  longitudinal  de  la  carcasse  de  la 
machine,  de  meme  qu'une  bride  de  raccorde- 
ment  (6A,  7A)  situee  entre  les  ailettes  de  refroi- 
dissement  pour  une  boTte  ä  bornes  (9),  bride  (6A, 
7A)  qui  presente  un  canal  (6'  )  ouvert  vers 
l'interieur  (1A)  de  la  carcasse  et  dont  le  plan  est 
situe  ä  distance  des  bords  des  ailettes  voisines, 
caracterisee  en  ce  .  que,  dans  le  cas  d'une 
disposition  des  ailettes  de  refroidissement  par 
segments  et  la  prevision  d'au  moins  une  partie  de 
carcasse  (6  ou  7)  disposee  obliquement  entre 
deux  segments  ä  ailettes  (2,  3)  voisins,  cette 
partie  de  carcasse  est  realisee  sur  une  portion  de 
sa  longueur  comme  une  bride  de  raccordement 
(6A,  7A)  plane  et  pouvant  etre  fermee,  dans 
laquelle  debouche  le  canal  (6')  s'ouvrant  ä  l'inte- 
rieur  (1A)  de  la  carcasse,  la  largeur  de  la  bride  de 
raccordement  (6A,  7A)  etant  tout  au  plus  egale  a 
la  largeur  de  la  partie  de  carcasse  (6,  7)  et  que,  en 
outre,  la  botte  ä  bornes  (9),  realisee  avec  une 
bride  de  boite  (8B)  plus  large,  est  fixee  ä  la  bride 
de  raccordement  (6A  ou  7A)  par  l'intermediaire 
d'une  console  d'adaptation  (8)  possedant  des 
surfaces  de  raccordement  adaptees  ä  son  incli- 
naison  desiree  par  rapport  a  la  bride  de  raccor- 
dement. 

2.  Carcasse  selon  la  revendication  1,  possedant 
quatre  segments  ä  ailettes  uniformement  repartis 
sur  la  Peripherie,  caracterisee  en  er  que  le  plan 
de  la  bride  presente  un  angle  d'incMnaison  de  45 
par  rapport  aux  plans  des  ailettes  des  segments  a 
ailettes  (2,  3,  4)  voisins. 

3.  Carcasse  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  la  surface  de  raccorde- 
ment  (8A)  de  la  console  d'adaptation  (8)  pour  la 
boTte  ä  bornes  (9)  et  la  bride  de  cette  boite  ont 
une  forme  carree. 

4.  Carcasse  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caracterisee  en  ce  que  les  plans  des  deux 
surfaces  de  raccordement  (8A,  8B)  sont  inclines 
Tun  par  rapport  ä  l'autre  d'un  angle  de  135  . 

Claims 

1.  Stator  housing  for  a  surface-cooled  electric 
machine  having  cooling  fins  which  are  parallel  to 
the  longitudinal  axis  of  the  machine  housing  and 
to  each  other  and  having  a  connecting  flange  (6A, 
7A)  for  a  terminal  box  (9),  which  connecting 
flange  (6A,  7A)  lies  between  the  cooling  fins  and 
has  a  Channel  (6')  open  towards  the  housing 
interior  (1A)  and  the  flange  plane  of  which  is  at  a 
distance  from  the  adjacent  fin  edges,  character- 
ised  in  that  with  a  segment-type  arrangement  of 
the  cooling  fins  and  at  least  one  housing  portion 
(6  or  7)  arranged  obliquely  between  two  adjacent 
segments  of  fins  (2,  3),  said  housing  portion  is 
formed  along  one  portion  of  its  length  as  a 
closeable  planar  connecting  flange  (6A,  7A)  with 
the  Channel  (6')  opening  towards  the  housing 
interior  (1A),  the  width  of  the  connecting  flange 
(6A,  7A)  being  dimensioned  so  that  it  is  at  most 
equal  to  the  width  of  the  housing  portion  (6,  7), 
and  in  that,  furthermore,  the  terminal  box  (9) 
which  is  formed  with  a  wider  box  flange  (8B)  is 
secured  to  the  connecting  flange  (6A  or  7A)  by 
way  of  an  adaptor  console  (8)  which  is  provided 
with  connecting  surfaces  which  are  corre- 
spondingly  adapted  to  its  desired  inclination  in 
respect  of  the  connecting  flange. 

2.  Stator  housing  according  to  claim  1  having 
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