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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Gleichrichter- 
einrichtung  für  Drehstromgeneratoren  von  Fahrzeu- 
gen  nach  dem  Oberbegriff  des  Hauptanspruchs. 

Bei  einer  aus  dem  deutschen  Gebrauchsmuster 
G  87  11417  bekannten  Gleichrichtereinrichtung  die- 
ser  Art  ist  ein  Anschlußbolzen  fürden  nach  DIN  mit  B+ 
bezeichneten  Anschluß  der  Gleichrichtereinrichtung 
in  die  äußere  der  beiden  zueinander  mit  Abstand  par- 
allel  liegenden  Kühlplatten  der  Gleichrichterdioden 
eingesetzt,  indem  er  mit  einer  Rändelung  in  ein  ent- 
sprechendes  Loch  der  äußeren  Kühl  platte  eingepreßt 
ist  und  an  der  Ringschulter  des  Schraubenkopfes  an 
der  Rückseite  der  Kühlplatte  anliegt.  Der  Gewinde- 
bolzen  ist  ferner  zur  Sicherung  mit  einer  Mutter  an  der 
Kühlplatte  festgeschraubt.  Die  Gleichrichtereinrich- 
tung  wird  an  der  sogenannten  B-Seite  des  Dreh- 
stromgenerators  montiert.  Nach  dem  Einbau  des  Ge- 
nerators  ins  Fahrzeug  wird  am  freien  Ende  des  Ge- 
windebolzensein  Anschlußkabel  fürden  Plus-Pol  des 
Fahrzeugs-Akkumulators  festgeschraubt. 

Nachteilig  bei  derartigen  Lösungen  ist,  daß  bei 
starken  Schüttelbeanspruchungen  sowie  bei  starken 
Anzugs-Drehmomenten  und  Biegemomenten  an  dem 
Anschluß  Kräfte  wirksam  werden  können,  durch  die 
das  Kühlblech  deformiert  oder  die  Befestigung  an  der 
Rändelung  gelockert  wird. 

Ein  derartiger  Auschluß  wird  auch  im  FR-A-2  369 
731  offenbart. 

Mit  der  vorliegenden  Lösung  wird  angestrebt,  die 
an  dem  Anschlußbolzen  wirksamen  Kräfte  derart  zu 
verteilen,  daß  er  den  geforderten  Beanspruchungen 
standhält. 

Vorteile  der  Erindung 

Die  erfindungsgemäße  Gleichrichtereinrichtung 
mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Hauptan- 
spruchs  hat  den  Vorteil,  daß  die  Kräfte  der  Schüttel- 
beanspruchung,  der  Anzugs-Drehmomente  und  der 
Biegemomente  in  beide  Kühlbleche  eingeleitet  wer- 
den.  Dabei  werden  insbesondere  die  Biegekräfte  un- 
wirksam,  da  sie  parallel  zu  den  Blechebenen  in  die 
beiden  Kühlbleche  eingeleitet  werden.  Eine  Defor- 
mierung  des  Plus-Kühlbleches  ist  dadurch  nicht  mehr 
möglich.  Ein  weiterer  Vorteil  besteht  darin,  daß  diese 
Lösung  ohne  zusätzliche  Bauteile  zu  realisieren  ist. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  ergeben  sich  vorteilhafte  Weiterbildun- 
gen  und  Verbesserungen  der  im  Hauptanspruch  an- 
gegebenen  Merkmale. 

Besonders  vorteilhaft  in  der  Herstellung  ist  es, 
wenn  die  Isolierstoffbuchse  für  den  hinteren  Zapfen 
des  Gewindebolzens  des  Plus-Anschlusses  der 
Gleichrichtereinrichtung  an  der  Leiterplatte  ange- 

formt  ist,  die  sich  zwischen  den  beiden  Kühlplatten 
befindet. 

Zur  Vermeidung  bzw.  Herabsetzung  von  Anzugs- 
Drehmomenten  an  der  Befestigungsstelle  des  Gewin- 

5  debolzens  an  der  Plus-Kühlplatte  wird  in  besonders 
geeigneterweise  eine  Metallbuchse  in  eine  Schutz- 
kappe  aus  Isolierstoff  schwimmend  und  verdrehsi- 
cher  gelagert,  wobei  der  Gewindebolzen  durch  die 
Metallbuchse  nach  außen  hindurchragt.  Zweckmäßi- 

10  gerweise  ist  dabei  die  Metallbuchse  mit  einer  Sechs- 
eck-Außenkontur  versehen  und  in  einer  Sechseck- 
Aufnahme  der  Schutzkappe  verdrehsicher  geführt. 
Die  Metallbuchse  ist  ferner  in  vorteilhafter  Weise  ge- 
gen  ein  Herausfallen  aus  der  Sechseck-Aufnahme 

15  der  Schutzkappe  gesichert,  in  dem  mehrere  radiale 
Vorsprünge  jeweils  an  den  Endbereichen  der  Sechs- 
eck-Aufnahme  angeformt  sind. 

Zeichnung 
20 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  Figur  1  die  er- 
findungsgemäße  Gleichrichtereinrichtung  eines 

25  Drehstrom-Generators  in  der  Ansicht  von  vorn  und  Fi- 
gur  2  einen  Querschnitt  durch  diese  Einrichtung  nach 
der  Linie  II  -  II  aus  Figur  1. 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispieles 
30 

Der  Aufbau  der  mit  10  bezeichneten,  erfindungs- 
gemäßen  Gleichrichtereinrichtung  besteht  in  an  sich 
bekannterweise  (siehe  G  87  11  178)  aus  einer  sand- 
wichartigen  Anordnung  zweier  metallischer  Kühlplat- 

35  ten  11,  12,  die  mit  Abstand  zueinander  parallel  verlau- 
fen.  In  der  äußeren,  in  Figur  1  erkennbaren  Plus- 
Kühlplatte  11  sind  mehrere  Plus-Dioden  13  einge- 
setzt,  wogegen  in  der  hinteren  Minus-Kühlplatte  12 
Minus-Dioden  14  eingesetzt  sind,  von  denen  in  Figur 

40  2  lediglich  eine  erkennbar  ist.  Ferner  ist  zwischen  den 
beiden  Kühlplatten  11,  12  eine  Leiterplatte  1  5  aus  Iso- 
lierstoff  befestigt,  in  der  nicht  erkennbar  Leiter  zur 
Verschaltung  der  Dioden  13,  14  untereinander  und 
mit  nicht  dargestellten  Anschlußdrähten  der  Ständer- 

45  Wicklung  des  jeweiligen  Drehstromgenerators  einge- 
bettetsind.  Die  vordere  Plus-Kühlplatte  11  ist  außer- 
dem  mit  einem  Plus-Anschluß  16  versehen,  der  aus 
einem  Gewindebolzen  17  besteht,  an  dem  ein  nicht- 
dargestelltes  Batterieanschlußkabel  eines  Fahr- 

50  zeugs  im  montierten  Zustand  des  Drehstromgenera- 
tors  angeschlossen  wird.  Mit  drei  Hohlnieten  18  sind 
die  beiden  Kühlplatten  11  und  12  und  die  dazwischen- 
liegende  Leiterplatte  15  miteinander  elektrisch  iso- 
liert  fest  verbunden  und  die  Gleichrichtereinrichtung 

55  10  wird  durch  drei  durch  diese  Hohlnieten  18  hin- 
durchgeführte  Schrauben  an  einem  Lagerschild  des 
Drehstrom-Generators  festgeschraubt.  Durch  meh- 
rere  außenliegende  Quetschverbinder  19  in  der  Lei- 
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terplatte  15  werden  die  Dioden  13  und  14  nach  der 
Montage  der  Gleichrichtereinrichtung  10  am  Dreh- 
stromgenerator  mit  den  Anschlußdrähten  seiner 
Ständerwicklung  elektrisch  verbunden. 

Der  aus  Figur  2  im  Querschnitt  erkennbare  Plus- 
Anschluß  16  ist  mit  der  Plus-Kühlplatte  11  elektrisch 
leitend  verbunden,  indem  sein  Gewindebolzen  17  mit 
einer  Rändelung  20  in  ein  entsprechendes  Loch  der 
Kühlplatte  11  eingepreßt  ist.  Mit  einer  hinter  der  Rän- 
delung  20  liegenden  Ringschulter  21  liegt  der  Gewin- 
debolzen  17  an  der  Rückseite  der  Kühlplatte  11  an. 
Mit  einer  Mutter  22  ist  er  zusätzlich  an  der  Kühlplatte 
11  festgeschraubt.  Mit  einem  hinter  der  Ringschulter 
21  angeformten  axialen  Zapfen  23  ragt  der  Gewinde- 
bolzen  17  in  eine  Öffnung  24,  vorzugsweise  in  ein 
Loch  der  hinteren  Kühlplatte  12.  Da  diese  Kühlplatte 
12  auf  Minus-Potential  liegt,  ist  der  Zapfen  23  in  einer 
Isolierstoffbuchse  25  aufgenommen,  die  in  die  Öff- 
nung  24  eingesetzt  ist.  Die  Isolierstoffbuchse  25  ist 
dabei  an  den  äußeren  Bereich  der  Leiterplatte  15  an- 
geformt,  die  zwischen  der  Plus-Kühlplatte  11  und  der 
Minus-Kühlplatte  12  eingeklemmt  ist. 

Die  Gleichrichtereinrichtung  10  ist  nach  außen 
durch  eine  topfförmige  Schutzkappe  26  abgedeckt, 
die  in  ihrem  Boden  Lüftungsschlitze  sowie  Öffnun- 
gen  für  die  Anschlüsse  der  Gleichrichtereinrichtung 
aufweist.  Um  am  Plus-Anschluß  16  beim  Festschrau- 
ben  bzw.  Abschrauben  eines  Kabels  Drehmomentbe- 
lastungen  von  der  Rändelung  20  des  Gewindebol- 
zens  17  möglichst  fern  zu  halten,  ragt  das  vordere  En- 
de  des  Gewindebolzens  17  durch  eine  Metallbuchse 
27  hindurch,  die  in  einer  Öffnung  der  Schutzkappe  26 
schwimmend  und  verdrehsicher  gelagert  ist.  Zu  die- 
sem  Zweck  ist  an  der  Öffnung  der  Schutzkappe  26 
ein  Kragen  28  angeformt,  der  an  der  Innenseite  eine 
Sechseck-Aufnahme  29  aufweist,  in  die  die  Metall- 
buchse  27  mit  einer  Sechseck-Außenkontur  axial  ge- 
führt  und  gegen  Verdrehen  gesichert  ist.  Um  die  Me- 
tallbuchse  27  gegen  ein  Herausfallen  aus  der  Sechs- 
eck-Aufnahme  29  der  Schutzkappe  26  zu  sichern, 
sind  am  vorderen  Ende  der  Sechseck-Aufnahme  29 
drei  am  Umfang  gleichmäßig  verteilte  radial  gerichte- 
te  Vorsprünge  30  an  der  Schutzkappe  26  angeformt 
und  im  hinteren  Bereich  der  Sechseck-Aufnahme  29 
sind  weitere  drei  radial  nach  innen  gerichtete  Vor- 
sprünge  31  vorgesehen.  Von  den  Vorsprüngen  30 
und  31  ist  in  Figur  2  jeweils  nur  ein  Vorsprung  30  und 
31  erkennbar. 

Da  die  Gleichrichtereinrichtung  10  nach  dem  Ein- 
bau  des  Generators  im  Fahrzeug  üblicherweise 
senkrecht  steht,  werden  bei  Schüttelbeanspruchun- 
gen  die  am  Plus-Anschluß  16  auftretenden  Kräfte 
über  die  Rändelung  20  einerseits  in  die  Plus- 
Kühlplatte  11  und  über  den  Zapfen  23  und  die  Isolier- 
stoffbuchse  25  in  die  Minus-Kühlplatte  12  eingeleitet. 
Ebenso  werden  Biegekräfte  am  Gewindebolzen  beim 
Anschließen  oder  Entfernen  eines  Anschlußkabels 
über  den  Zapfen  23  im  wesentlichen  von  der  hinteren 

Kühlplatte  12  parallel  zur  Kühlplattenebene  aufge- 
nommen  und  damit  ein  Verbiegen  der  vorderen  Kühl- 
platte  11  zuverlässig  vermieden.  Die  schwimmende 
Metallbuchse  27  in  der  Schutzkappe  26  verhindert 

5  außerdem  selbst  bei  angerostetem  Anschluß,  daß 
das  Drehmoment  beim  Lösen  des  Anschlußkabels 
auf  die  untere  Mutter  22  übertragen  wird,  da  die  Me- 
tallbuchse  27  diese  Kräfte  über  ihre  Außenkontur  auf 
die  Sechseck-Aufnahme  29  der  Schutzkappe  26 

10  überträgt.  Ein  Lösen  des  Gewindebolzens  17  wird  da- 
durch  zuverlässig  vermieden. 

Patentansprüche 
15 

1  .  Gleichrichtereinrichtung  (1  0)  für  Drehstromgene- 
ratoren  von  Fahrzeugen  mit  zwei  metallischen, 
zueinander  parallel  angeordneten  Kühlplatten 
(11,  12),  in  denen  jeweils  Plus-  (13)  bzw.  Minus- 

20  Dioden  (14)  mit  ihrem  Gehäuse  eingesetzt  sind, 
mit  einer  zwischen  den  Kühlplatten  angeordne- 
ten  Leiterplatte  (15)  aus  Isolierstoff,  in  der  Leiter 
zur  Verschaltung  der  Dioden  untereinander  und 
mit  Anschlußdrähten  einer  Ständerwicklung  des 

25  Drehstromgenerators  eingebettet  sind  und  mit  ei- 
nem  Plus-Anschluß  (16)  an  der  vorderen  der  bei- 
den  Kühlplatten,  der  aus  einem  Gewindebolzen 
(17)  besteht,  welcher  mit  einer  Rändelung  (20)  in 
einem  Loch  der  vorderen  Kühlplatte  eingepreßt 

30  ist,  mit  einer  dahinter  befindlichen  Ringschulter 
(21  )  an  der  Rückseite  der  Plus-Kühlplatte  (1  1  )  an- 
liegt  und  vorn  mit  einer  Mutter  (22)  an  der  Plus- 
Kühlplatte  (11)  festgeschraubt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Gewindebolzen  (17)  des 

35  Plus-Anschlusses  (16)  mit  einem  hinter  der  Ring- 
schulter  (21)  angeformten  axialen  Zapfen  (23)  bis 
in  eine  Öffnung  (24)  der  hinteren  Minus-Kühlplat- 
te  (12)  ragt  und  dort  von  einer  Isolierstoffbuchse 
(25)  aufgenommen  ist. 

40 
2.  Gleichrichtereinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Isolierstoffbuch- 
se  (25)  an  der  Leiterplatte  (15)  zwischen  den  bei- 
den  Kühlplatten  (11,  12)  angeformt  ist. 

45 
3.  Gleichrichtereinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gewindebol- 
zen  (17)  durch  eine  Metallbuchse  (27)  hindurch- 
ragt,  die  in  einer  als  Kragen  ausgebildeten  Öff- 

50  nung  (28)  einer  Schutzkappe  (26)  aus  Isolierstoff 
schwimmend  und  verdrehsicher  gelagert  ist. 

4.  Gleichrichtereinrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Metallbuchse  (27) 

55  mit  einer  Sechseck-Außenkontur  versehen  ist, 
die  in  einer  Sechseck-Aufnahme  (29)  am  Kragen 
(28)  der  Schutzkappe  (26)  axial  geführt  ist. 

3 
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5.  Gleichrichtereinrichtung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Metall  buchse  (27) 
gegen  ein  Herausfallen  aus  der  Sechseck-Auf- 
nahme  (29)  der  Schutzkappe  (26)  durch  mehrere 
radial  nach  innen  gerichtete  Vorsprünge  (30,  31) 
gesichert  ist,  die  jeweils  an  den  Endbereichen  der 
Sechseck-Aufnahme  (29)  angeformt  sind. 

Claims 

1  .  Rectif  ier  (1  0)  for  three-phase  current  generators 
invehicles,  having  twometalliccooling  plates(11, 
12)  which  are  arranged  parallel  to  one  another 
and  in  which  in  each  case  positive  (13)  and  neg- 
ative  diodes  (14)  are  inserted  with  their  housings, 
having  a  printed  circuit  board  (15)  which  is  ar- 
ranged  between  the  cooling  plates  and  made  of 
insulating  material  and  in  which  conductors  for 
connecting  the  diodes  to  one  another  and  to  con- 
nection  wires  of  a  Stator  winding  of  the  three- 
phase  generator  are  embedded,  and  having  a 
positive  terminal  (16)  at  the  front  cooling  plate  of 
the  two  cooling  plates,  which  positive  terminal 
(16)  consists  of  a  threaded  bolt  (17)  which  is 
pressed  with  a  knurl  (20)  into  a  hole  of  the  front 
cooling  plate,  rests  with  an  annular  Shoulder  (21), 
located  behind  it,  on  the  rearof  the  positive  cool- 
ing  plate  (11)  and  is  screwed  tight  at  the  front  to 
the  positive  cooling  plate  (11)  by  a  nut  (22),  char- 
acterized  in  that  the  threaded  bolt  (17)  of  the  pos- 
itive  terminal  (16)  protrudeswith  an  axial  pin  (23), 
formed  on  behind  the  annular  Shoulder  (21),  into 
an  opening  (24)  of  the  rear  negative  cooling  plate 
(12)  and  is  received  there  by  an  insulating  mate- 
rial  bushing  (25). 

2.  Rectif  ier  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  insulating  material  bushing  (25)  is  formed 
onto  the  printed  circuit  board  (15)  between  the 
two  cooling  plates  (11,  12). 

3.  Rectif  ier  according  to  Claim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  threaded  bolt  (17)  protrudes  through  a 
metal  bushing  (27)  which  is  mounted  in  a  floating 
fashion  and  secured  against  rotation  in  an  open- 
ing  (28),  constructed  as  a  collar,  of  a  protective 
cap  (26)  made  of  insulating  material. 

4.  Rectifier  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  metal  bushing  (27)  is  provided  with  a  hex- 
agonal  outer  contour  which  is  axially  guided  in  a 
hexagonal  receptacle  (29)  on  the  collar  (28)  of  the 
protective  cap  (26). 

5.  Rectifier  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  metal  bushing  (27)  is  secured  against 
dropping  out  of  the  hexagonal  receptacle  (29)  of 

the  protective  cap  (26)  by  a  plurality  of  projec- 
tions  (30,  31)  which  are  directed  radially  inwards 
and  are  each  formed  onto  the  end  regions  of  the 
hexagonal  receptacle  (29). 

5 

Revendications 

1  .  Redresseur  (1  0)  pour  des  generateurs  ä  courant 
10  triphase  de  vehicules  avec  deux  plaques  metalli- 

ques  de  refroidissement  (11,  12)  disposees  en 
parallele  l'une  ä  l'autre,  dans  lesquelles  sont 
montees  respectivement  des  diodes  Plus  (13)  ou 
des  diodes  Moins  (14)  avec  leur  boitier  ;  avec  une 

15  carte  ä  circuit  imprime  (15)  en  matiere  isolante  , 
dans  laquelle  sont  noyes  des  conducteurs  ser- 
vantä  relierentre  elles  les  diodes  etavecdesfils 
de  raccordement  d'un  enroulement  de  Stator  de 
l'alternateur  ä  courant  triphase  et  avec  un  rac- 

20  cord  Plus  (16)  sur  la  partie  anterieure  des  deux 
Plaques  de  refroidissement,  qui  consiste  en  une 
tige  filetee  (17)  qui  est  enfoncee  par  pressage 
par  un  moletage  (20)  dans  un  trou  de  la  plaque 
anterieure  de  refroidissement  avec  un  epaule- 

25  ment  annulaire  (21)  se  trouvant  derriere  sur  la 
face  arriere  de  la  plaque  Plus  de  refroidissement 
(11)  et  en  avant  avec  un  ecrou  (22)  qui  est  visse 
surla  plaque  Plus  de  refroidissement  (11),  dispo- 
sitif  du  redresseur  caracterise  en  ce  que  la  tige  f  i- 

30  letee  (17)  du  raccord  Plus  (16)  penetre  par  un  te- 
ton  axial  (23)  forme  derriere  l'epaulement  annu- 
laire  (21)  jusque  dans  une  Ouvertüre  (24)  de  la 
plaque  Moins  de  refroidissement  posterieure  (12) 
et  est  logee  ä  cet  endroit  dans  une  douille  en  ma- 

35  tiere  isolante  (25). 

2.  Redresseur  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  douille  en  matiere  isolante  (25)  est 
formee  surla  carte  ä  circuit  imprime  (1  5)  entre  les 

40  deux  plaques  de  refroidissement  (11,  12). 

3.  Redresseur  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  la  tige  filetee  (17)  passe  ä  tra- 
vers  une  douille  metallique  (27),  qui  est  montee 

45  dans  une  Ouvertüre  (28)  ayant  la  forme  d'une  col- 
lerette,  d'un  chapeau  de  protection  (26)  en  matie- 
re  isolante,  de  facon  flottante  et  sans  pouvoir 
tourner. 

so  4.  Redresseur  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  la  douille  metallique  (27)  est  pourvue 
d'un  contour  exterieur  hexagonal,  qui  passe  dans 
un  logement  hexagonal  (29)  de  facon  axiale  sur 
le  col  (28)  du  chapeau  de  protection  (26). 

55 
5.  Redresseur  selon  la  revendication  4,  caracterise 

en  ce  que  la  douille  metallique  (27)  est  empechee 
de  sortirdu  logement  hexagonal  (29)  du  chapeau 

4 
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de  protection  (26)  par  plusieurs  saillies,  dirigees 
radialement  vers  l'interieur  (30,  31),  qui  sont  res- 
pectivement  formees  sur  les  zones  terminales  du 
logement  hexagonal  (29). 
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