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©  Spindel  mit  elektromotorischem  Antrieb  für  eine  Spinnereimaschine. 

©  Bei  einer  Spindel  mit  elektromotorischem  An- 
trieb  für  eine  Spinnereimaschine  wird  vorgesehen, 
daß  der  mit  dem  Lagergehäuse  der  Spindel  drehfest 
verbundene  Stator  als  eine  Baueinheit  ausgete  ange- 
ordnet  ist.  Die  Baueinheit  umfaßt  das  Blechpaket,  die 
Wicklung  und  eine  an  der  Platte  befestigbare  Halte- 

^rung.  Die  Räume  zwischen  den  in  axialer  Richtung 
aus  dem  Blechpaket  herausragenden  Teilen  der 

W  Wicklung  sind  mit  einer  aushärtenden  Masse  ausge- 
fü l l t ,   die  unmittelbar  an  die  äußeren  Bleche  des 

Blechpakets  anschließt. 
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Spindel  mit  elektromotorischem 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spindel  mit  elektro- 
motorischem  Antrieb  für  eine  Spinnereimaschine, 
die  an  einer  Spindelbank  anbringbar  ist  und  die 
einen  in  einem  Lagergehäuse  gelagerten  Schaft 
aufweist,  der  drehfest  mit  einem  Rotor  verbunden 
ist,  dessen  zugehöriger  Stator  drehfest  mit  dem  an 
der  Spindelbank  anbringbaren  Lagergehäuse  ver- 
bunden  ist  und  ein  Blechpaket  und  eine  Wicklung 
enthält. 

Bei  einer  derartigen  Spindel  ist  der  Schaft  aus 
dem  Lagergehäuse  herausziehbar.  Um  zu  verhin- 
dern,  daß  bei  dem  Wiedereinsetzen  des  Schaftes 
in  sein  Lagergehäuse  bei  einer  unachtsamen  Han- 
tierung  die  Wicklung  beschädigt  wird,  sollte  diese 
geschützt  sein.  Außerdem  sollte  die  Wicklung  auch 
in  den  von  außen  zugänglichen  Bereichen  gegen 
Berührung  und/oder  Beschädigung  geschützt  sein. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Spindel  der  eingangs  genannten  Art  so  auszubil- 
den,  daß  die  Wicklung  des  Stators  gegen  Berühren 
und/oder  Beschädigen  geschützt  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  der 
Stator  als  eine  Baueinheit  ausgebildet  ist,  die  auf 
einer  an  dem  Lagergehäuse  befestigten  Platte  an- 
geordnet  ist  und  die  das  Blechpaket,  die  Wicklung 
und  eine  an  der  Platte  befestigbare  Halterung  um- 
faßt,  und  daß  die  Räume  zwischen  den  in  axialer 
Richtung  aus  dem  Blechpaket  herausragenden  Tei- 
len  der  Wicklung  mittels  einer  aushärtenden  Masse 
ausgefüllt  sind,  die  jeweils  unmittelbar  an  die  äuße- 
ren  Bleche  des  Blechpaketes  anschließt. 

Durch  die  aushärtende  Masse  wird  ein  Schutz 
der  Wicklung  erhalten,  der  darüber  hinaus  noch 
den  großen  Vorteil  bietet,  daß  entstehende  Wärme 
besser  abgeführt  werden  kann.  Dabei  ist  praktisch 
jedes  feste  Material  besser  für  eine  Wärmeabfuhr 
geeignet,  als  die  üblichen  Wicklungen  von  Elektro- 
motoren  umgebende  Luft. 

Bei  einer  ersten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  wird  vorgesehen,  daß  das  Blechpaket  mit 
gleichförmig  verteilt  angeordneten,  das  Blechpaket 
beidseits  überragenden  und  haltenden  Säulen  ei- 
nen  Rahmen  bildet,  der  mit  dem  Bereich  der  Wick- 
lung  abdeckenden  Ansätzen  versehen  ist,  die  mit 
der  aushärtenden  Masse  ausgegossen  sind.  Bei 
dieser  Ausführungsform  kann  die  Funktion  des 
Schutzes  der  Wicklung  wenigstens  teilweise  den 
Einsätzen  übertragen  werden,  während  die  aushär- 
tende  Masse  dann  im  wesentlichen  der  verbesser- 
ten  Wärmeableitung  dient. 

Bei  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  ist  vorgesehen,  daß  das  Blechpaket  und  die 
Wicklung  in  einen  Körper  eingegossen  sind,  der 
als  die  an  der  Platte  zu  befestigende  Halterung 
geformt  ist.  Bei  dieser  Ausführungsform  hat  der 

Antrieb  für  eine  Spinnereimaschine 

gegossene  Körper  nicht  nur  eine  Schutzfunktion 
und  eine  Funktion  zur  Verbesserung  der  Wärmeab- 
leitung,  sondern  dient  gleichzeitig  auch  noch  als 
Halter. 

5  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
vorgesehen,  daß  als  aushärtende  Masse  ein  gießfä- 
higer  Kunststoff  vorgesehen  ist.  Um  die  Wärmeab- 
leitung  zu  verbessern,  wird  in  weiterer  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  in  den  Kunst- 

w  Stoff  Partikel  mit  erhöhter  Wärmeleitfähigkeit  einge- 
lagert  sind.  Um  die  Festigkeit  zu  erhöhen,  wird  in 
weiterer  Ausgestaltung  vorgesehen,  daß  der  Kunst- 
stoff  faserverstärkt  ist.  Bei  einer  geeigneten  Materi- 
alwahl  können  die  zur  Verstärkung  dienenden  Fa- 

75  sern  auch  gleichzeitig  das  Material  sein,  was  die 
Wärmeableitung  verbessert. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
der  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsfor- 

20  men. 
Fig.  1  zeigt  einen  Axialschnitt  durch  eine 

erfindungsgemäße  Spindel,  wobei  die  Schnitte  links 
der  Mittelachse  und  rechts  der  Mittelachse  in  zu- 
einander  versetzten  Ebenen  liegen,  und 

25  Fig.  2  einen  Axialschnitt  entsprechend  Fig.  1 
durch  eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung. 

Um  die  Schnitte  nach  Fig.  1  und  2  etwas 
verständlicher  werden  zu  lassen,  ist  hierzu  zu  sa- 

30  gen,  daß  das  Blechpaket  (16)  des  Stators  (15)  aus 
Blechen  besteht,  die  eine  im  wesentlichen  quadrati- 
sche  Grundfläche  aufweisen.  Die  linke  Hälfte  von 
Fig.  1  und  2  zeigt  einen  Schnitt,  der  lotrecht  zu 
einer  Seitenkante  geführt  ist,  und  bei  welcher  der 

35  Spindelschaft  (13)  nicht  geschnitten  ist.  Die  rechte 
Hälfte  von  Fig.  1  und  2  zeigt  jeweils  einen  Schnitt, 
der  diagonal  zu  den  im  wesentlichen  quadratischen 
Flächen  des  Blechpaketes  geführt  ist,  und  bei  wel- 
chem  der  Spindelschaft  (13)  teilweise  geschnitten 

40  ist.  Dies  bedeutet,  daß  die  linke  Schnittebene  um 
135°  versetzt  zu  der  rechten  Schnittebene  liegt. 

Die  in  Fig.  1  und  2  dargestellten  Spindeln  (10) 
sind  insbesondere  für  Ringspinnmaschinen  be- 
stimmt  und  dienen  zur  Aufnahme  von  Spinnspulen 

45  oder  Kopsen.  Soweit  bei  den  Ausführungsformen 
nach  Fig.  1  und  2  die  gleichen  Bauteile  verwendet 
werden,  werden  die  gleichen  Bezugszeichen  einge- 
setzt.  Außerdem  werden  diese  Teile  nur  in  Verbin- 
dung  mit  Fig.  1  beschrieben.  Die  Spindel  (10)  weist 

so  ein  Lagergehäuse  (12)  auf,  in  welchem  in  nicht 
näher  dargestellter  Weise  in  einem  Fußlager  und  in 
einem  Halslager  der  Spindelschaft  (13)  gelagert  ist. 
Der  Spindelschaft  (13)  besteht  aus  einem  in  das 
Lagergehäuse  (12)  eingesteckten  und  dort  gelager- 
ten  Teil  (27),  an  welchem  ein  Teil  (28)  befe  stigt  ist, 
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er  den  oberen  Bereich  des  Lagergenauses  (i<d), 
.h.  den  Bereich  des  Halslagers,  glockenartig  um- 
reift  und  der  einen  Rotor  (14)  trägt.  Dieser  Teil  ist 
i  dem  oberen,  nicht  dargestellten  Bereich  so  aus- 
ebildet,  daß  eine  Spulenhülse  aufgesteckt  werden 
ann. 

Der  Rotor  (14)  ist  in  üblicher  Weise  aufgebaut, 
.h.  er  besitzt  ein  Blechpaket  und  einen  Käfig  aus 
i  Nuten  liegenden  Stäben  und  Kurzschlußringen, 
lern  Rotor  (14)  liegt  unter  Belassen  eines  Luftspal- 
3S  ein  Stator  (15)  mit  seinem  Blechpaket  (16) 
egenüber.  Das  Blechpaket  (16)  ist  in  bekannter 
Veise  mit  axial  gerichteten  Nuten  versehen,  die 
ine  Wicklung  (17)  aufnehmen.  Die  Wicklung  (17) 
agt  in  axialer  Richtung  beidseits  über  das  Blech- 
aket  (16)  über.  Der  Stator  (15)  ist  an  dem  Lager- 
lehäuse  (12)  drehfest  befestigt,  das  seinerseits 
ber  ein  elastisches  Zwischenglied  (31)  auf  einer 
lülse  (32)  angeordnet  ist,  die  durch  eine  Spindel- 
iank  (11)  hindurchgesteckt  ist  und  auf  die  eine 
/lutter  (33)  aufgeschraubt  ist. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  sind 
lie  Eckbereiche  der  Bleche  des  Blechpaketes  (16) 
irofiliert,  so  daß  sie  eine  Art  Verankerungsprofii 
lüden,  an  das  Säulen  (19)  angegossen  sind,  die 
las  Blechpaket  (16)  in  axialer  Richtung  mit  einer 
.änge  überragen,  die  etwas  größer  ist  als  die  Län- 
je,  mit  der  die  Wicklung  (17)  in  axialer  Richtung 
ius  dem  Blechpaket  (16)  herausragt.  Die  Säulen 
19)  sind  an  das  zusammengepreßte  Blechpaket 
16)  angegossen,  wobei  insbesondere  ein  Alumini- 
jmdruckguß  für  die  Säulen  (19)  verwendet  wird. 
Die  unteren,  inneren  Enden  der  Säulen  (19)  sind 
mit  einer  stufenförmigen  Profiiierung  (21)  versehen, 
lie  auf  einem  gemeinsamen  Kreis  liegt.  Dieser 
ätufenförmigen  Profilierung  (21)  ist  eine  Gegenpro- 
ilierung  (23)  der  Platte  (18)  zugeordnet,  die  mit 
sinem  Kragen  an  dem  Lagergehäuse  (12)  fest  an- 
geordnet  ist.  Die  Säulen  (19)  werden  somit  über 
die  Profilierung  (21)  und  die  Gegenprofilierung  (23) 
gegenüber  dem  Lagergehäuse  (12)  zentriert.  Die 
Befestigung  erfolgt  über  Schrauben  (34),  die  die 
Dlatte  (18)  durchdringen  und  die  in  ein  Stirnende 
der  Säulen  (19)  eingeschraubt  sind. 

Das  andere  Stirnende  der  Säulen  (19)  ist  eben- 
falls  mit  einer  Aussparung  (35)  versehen,  in  welche 
Nieten  (36)  eindringen.  Die  Nieten  (36)  dienen  zum 
Befestigen  eines  kappenartigen  Einsatzes  (25),  der 
die  in  dieser  Richtung  über  das  Blechpaket  (16) 
hinausragenden  Teil  der  Wicklung  (17)  umgreift. 
Die  Kappe  (25)  besitzt  einen  inneren  hülsenartigen 
Abschnitt,  der  einen  Innendurchmesser  aufweist, 
der  etwas  geringer  als  der  Innendurchmesser  des 
Blechpaketes  (16)  ist.  Die  unteren  Teile  der  Wick- 
lung  17)  werden  von  einem  hülsenförmigen  Einsatz 
(26)  umschlossen,  der  zwischen  dem  Blechpaket 
(16)  und  der  Platte  (18)  angeordnet  ist.  Der  Einsatz 
(25)  und  der  Einsatz  (26)  schützen  die  Wicklung 

{j/j  vor  Derunrung  unu/uuec  Dtsaunauiyuiiy,  viuuw 
insbesondere  auch  der  innere,  oberhalb  des  Blech- 
paketes  (16)  befindliche  Bereich  geschützt  ist.  Die 
von  den  Einsätzen  (25  und  26)  umschlossenen 

i  Bereiche  sind  durch  eine  gießfähige  Kunststoffmas- 
se  (20)  ausgegossen,  die  außerhalb  des  Blechpa- 
ketes  (16)  die  Räume  zwischen  der  Wicklung  (17) 
ausfüllt  und  die  unmittelbar  an  die  jeweils  äußeren 
Bleche  des  Blechpaketes  (16)  anschließt, 

o  Das  Blechpaket  (16)  ist  in  den  Bereichen  zwi- 
schen  den  Säulen  (19)  an  der  Außenfläche  nicht 
abgedeckt.  Die  Säulen  (19)  sind  so  ausgebildet, 
daß  sie  die  etwas  ausgeschnittenen  und  profilierten 
Enden  der  im  wesentlichen  eine  quadratische 

5  Grundfläche  aufweisenden  Bleche  des  Blechpake- 
tes  ergänzen,  so  daß  ein  insgesamt  quaderförmi- 
ger  Körper  entsteht.  Der  zum  Ausgießen  benutzte 
Kunststoff  ist  zweckmäßigerweise  mit  eingelagerten 
Partikeln  versehen,  die  eine  gegenüber  dem  Kunst- 

o  stoff  noch  erhöhte  Wärmeleitfähigkeit  besitzen. 
Schon  durch  den  Kunststoff  alleine  wird  eine  bes- 
sere  Wärmeabfuhr  erhalten,  als  wenn  die  von  den 
Einsätzen  (25,  26)  umschlossenen  Hohlräume  nur 
von  den  in  diesen  Bereich  hineinragenden  Teilen 

!5  der  Wicklung  (17)  und  Luft  ausgefüllt  waren. 
Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  2  ist  das 

Blechpaket  (16)  des  Stators  (15),  das  ebenfalls  aus 
Blechen  mit  im  wesentlichen  quadratischer  Grund- 
fläche  besteht,  zunächst  mit  der  in  Nuten  liegen- 

io  den  Wicklung  (17)  versehen.  Danach  ist  an  das 
Blechpaket  (16)  und  die  Wicklung  (17)  ein  Körper 
(29)  angegossen,  der  die  aus  dem  Blechpaket  (16) 
herausragenden  Teile  der  Wicklung  (17)  umhüllt 
und  der  unmittelbar  an  die  äußeren  Bleche  des 

!5  Blechpaketes  (16)  anschließt.  Der  Innendurchmes- 
ser  des  Körpers  ist  gleich  groß  oder  größer  als  der 
Innendurchmesser  des  Blechpaketes.  Dieser  Kör- 
per  (29)  ist  aus  einem  Kunststoff  hergestellt,  der 
durch  Fasereinlagen  verstärkt  ist,  insbesondere 

io  durch  Kohlefasereinlagen.  Außerdem  enthält  der 
Kunststoff  zweckmäßigerweise  Partikel,  die  eine 
höhere  Wärmeleitfähigkeit  als  der  Kunststoff  auf- 
weisen. 

Der  Körper  (29)  bildet  mit  dem  Blechpaket  (16) 
45  und  der  Wicklung  (17)  eine  Baueinheit,  die  eine 

quaderförmige  Gestalt  aufweist  und  die  als  solche 
an  der  Platte  (18)  befestigt  ist.  Der  Körper  (29)  ist 
im  Bereich  seines  unteren  Endes  mit  einer  stufen- 
artigen,  ringförmig  umlaufenden  Profilierung  (22) 

so  versehen,  die  der  Gegenprofilierung  (23)  der  Platte 
(18)  zugeordnet  ist  und  durch  die  der  Körper  (29) 
an  der  Platte  (18)  zentriert  wird.  Der  Körper  (29) 
wird  an  der  Platte  (18)  mittels  Schrauben  (34)  ge- 
halten,  die  in  das  Stirnende  des  Körpers  (29)  ein- 

55  geschraubt  sind. 
Der  Körper  (29)  faßt  die  etwas  abgeschnittenen 

und  ein  Verankerungsprofil  bildenden  Ecken  der 
Bleche  des  Blechpaketes  (16)  ein  und  ergänzt  im 
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übrigen  die  Grundfläche  der  Bleche  zu  einem  voll- 
ständigen  Quadrat.  Die  Baueinheit  besitzt  somit 
eine  quaderförmige  Gestalt.  Die  Außenflächen  des 
Blechpaketes  (16)  liegen  in  dem  Bereich  zwischen 
den  Ecken  frei.  Der  Körper  (29)  bietet  somit  einen 
Schutz  der  Wicklung  gegen  Beschädigung  und  be- 
wirkt  außerdem  eine  verbesserte  Wärmeabfuhr. 

Ansprüche 

1.  Spindel  mit  elektromotorischem  Antrieb  für 
eine  Spinnereimaschine,  die  an  einer  Spindelbank 
anbringbar  ist  und  die  einen  in  einem  Lagergehäu- 
se  gelagerten  Schaft  aufweist,  der  drehfest  mit 
einem  Rotor  verbunden  ist,  dessen  zugehöriger 
Stator  drehfest  mit  dem  an  der  Spindelbank  an- 
bringbaren  Lagergehäuse  verbunden  ist  und  ein 
Blechpaket  und  eine  Wicklung  enthält,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Stator  als  eine  Baueinheit 
ausgebildet  ist,  die  auf  einer  an  dem  Lagergehäuse 
(12)  befestigten  Platte  (18)  angeordnet  ist  und  die 
das  Blechpaket  (16),  die  Wicklung  (17)  und  eine  an 
der  Platte  (18)  befestigbare  Halterung  (19,  29)  um- 
faßt,  und  daß  die  Räume  zwischen  den  in  axialer 
Richtung  aus  dem  Blechpaket  (16)  herausragenden 
Teilen  der  Wicklung  (17)  mittels  einer  aushärten- 
den  Masse  (20)  ausgefüllt  sind,  die  jeweils  unmit- 
telbar  an  die  äußeren  Bleche  des  Blechpakets  (16) 
anschließt. 

2.  Spindel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Halterung  (19,  29)  mit  einer  Profi- 
lierung  (21  ,  22)  versehen  ist,  über  die  sie  an  einer 
Gegenprofilierung  (23)  der  Platte  (18)  zentriert  ist. 

3.  Spindel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Blechpaket  (16)  mit 
gleichmäßig  verteilt  angeordneten,  das  Blechpaket 
(16)  beidseits  überragenden  und  haltenden  Säulen 
(19)  einen  Rahmen  bildet,  der  mit  den  Bereich  der 
Wicklungen  (17)  abdeckenden  Einsätzen  (25,  26) 
versehen  ist,  die  mit  der  aushärtenden  Masse  (20) 
ausgegossen  sind. 

4.  Spindel  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Blechpaket  (16)  aus  Blechen  mit 
im  wesentlichen  quadratischer  Grundfläche  gebil- 
det  ist,  und  daß  die  Säulen  (19)  in  den  Ecken 
angebracht  sind. 

5.  Spindel  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Außenumfang  des  Blech- 
pakets  (16)  zwischen  den  Säulen  (19)  frei  liegt. 

6.  Spindel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Blechpaket  (16)  und  die 
Wicklung  (17)  in  einen  Körper  29)  eingegossen 
sind,  der  als  die  an  der  Platte  (1  8)  zu  befestigende 
Halterung  geformt  ist. 

7.  Spindel  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Blechpaket  (16)  aus  Blechen  mit 
im  wesentlichen  quadratischer  Grundfläche  gebil- 

det  ist,  und  daß  der  angegossene,  als  Halterung 
dienende  Körper  (29)  das  Blechpaket  (16)  nur  im 
Bereich  der  Ecken  umgreift  und  im  übrigen  die 
Außenflächen  des  Blechpaketes  (1  6)  frei  läßt. 

5  8.  Spindel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  aushärtende  Mas- 
se  (20)  ein  gießfähiger  Kunststoff  vorgesehen  ist. 

9.  Spindel  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  den  Kunststoff  Partikel  mit  erhöh- 

10  ter  Wärmeleitfähigkeit  eingelagert  sind. 
10.  Spindel  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Kunststoff  faserverstärkt 
ist. 
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