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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer dynamoelektrischen rotatorischen Maschine
ebenso wie die dynamoelektrische rotatorische Maschi-
ne selbst.
[0002] Dynamoelektrische Maschinen, insbesondere
dynamoelektrisch rotatorische Maschinen weisen ein ge-
blechtes Stator- und ein geblechtes Rotorpaket auf, in
denen sich vorzugsweise im Stator in axial verlaufenden
Nuten elektrische Leiter befinden, die mit Permanentma-
gneten des Rotors oder einer stromdurchflossenen
Wicklung des Rotors elektromagnetisch wechselwirken
und somit einen Antrieb oder einen generatorischen Be-
trieb der dynamoelektrischen Maschine gewährleisten.
[0003] Die elektrischen Leiter in den axial verlaufen-
den Nuten sind gegenüber dem Erdpotential des Stator-
oder Rotorblechpakets durch Isolationswerkstoffe beab-
standet. Dies wird als Hauptisolation bezeichnet.
[0004] Der Abstand wird dabei über die Lagenzahl, der
um die Leiter, also die Formspulen gewickelten bandför-
migen Isolationswerkstoffe und gegebenenfalls zusätz-
liche Flächenisolierwerkstoffe sowie deren jeweiligen Di-
cke eingestellt.
[0005] Dabei werden die umwickelten Spulen in die
Nuten des Stators oder Rotors eingepresst bzw. einge-
legt, wodurch sich diese danach selbst ausrichten sollen.
Um sicherzustellen, dass die eingelegten Spulen positi-
onsgenau verbleiben, werden diese anschließend mit-
tels eines Nutverschlussstreifens radial fixiert.
[0006] Die Herstellung einer derartigen Hauptisolie-
rung aus Glimmerband oder Flächenisolierwerkstoffen
ist ein zeit- und damit ressourcenraubender und biswei-
len auch sehr fehlerbehafteter Prozess.
[0007] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Isolierung von elektri-
schen Leitern in Nuten zu schaffen, das weniger fehler-
behaftet als auch vergleichsweise zeitsparender gestat-
tet die Isolierung von Wicklungen insbesondere der ein-
zelnen Spulen einer dynamoelektrischen Maschine in
den Nuten zu realisieren.
[0008] Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt
durch ein Verfahren zur Herstellung eines Rotors
und/oder eines Stators einer dynamoelektrischen rota-
torischen Maschine durch folgende Schritte:

- Herstellen von Formspulen aus einteiligem elek-
trisch leitfähigen Material oder vorisolierten oder la-
ckierten elektrisch leitfähigen Drähten,

- Fixierung von Abstandshaltern an der Formspule in
vorgebbaren axialen Abständen,

- Einlegen der mit Abstandshaltern versehenen Form-
spule in Nuten eines Blechpakets eines Stators oder
Rotors,

- Kontaktieren der einzelnen Formspulen zu Spulen-
gruppen und Bildung eines Wicklungssystems eines
Rotors und/oder Stators gemäß einem vorgegebe-
nen Schaltungsplan,

- Isolation der Formspulen bzw. des Wicklungssys-
tems in den Nuten durch Vollverguss insbesondere
durch Vakuumvollverguss.

[0009] Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt
ebenso durch eine dynamoelektrische rotatorische Ma-
schine mit einem aus axial geschichteten Bleche aufge-
bauten Stator und/oder Rotor, wobei sich zu einem zwi-
schen Stator und Rotor befindlichen Luftspalt Nuten des
Stators und/oder Rotors erstrecken, die mit Formspulen
versehen sind, wobei in den Nuten jeweils in duroplasti-
scher Vergussmasse eingebettete Formspulen vorgese-
hen sind, mit einteiligem elektrisch leitfähigen Material
oder vorisolierten oder lackierten elektrisch leitfähigen
Drähten, wobei die Formspulen zumindest durch axial
voneinander beabstandete Abstandshalter in den Nuten
gehalten sind.
[0010] Erfindungsgemäß erfolgt nunmehr die Befesti-
gung der Spulen durch vorgeformte für die spezielle Nut
geeignete Abstandshalter in axial vorgegebenen festge-
legten regelmäßigen oder auch dementsprechend unre-
gelmäßigen Abständen über den Nutbereich der Spule.
Der Nutbereich der Spule ist dabei der Bereich der Spule,
der sich innerhalb der axialen Länge des Blechpaketes
des Stators oder Rotors befindet. Die Abstände und An-
zahl der Abstandshalter pro Nut hängen dabei von der
Gesamtgröße der Formspulen der axialen Länge des
Stators oder des Rotors und deren Querschnitten der
Formspulen und/oder Nuten ab.
[0011] Diese Abstandshalter zeichnen sich dadurch
aus, dass sie vorzugsweise an ihren seitlichen Flanken
so profiliert sind, dass nach dem Einlegen der Formspu-
len in die Nutgeometrie des Stators oder Rotors sich die-
se Abstandshalter nur unter erheblichen Kraftaufwand
aus der Nut lösen lassen. Diese Positionierung der Ab-
standshalter in der Nut dient vorteilhafterweise dazu,
dass für einen nachfolgenden Gießprozess von Isolati-
onsmaterial in die Nut keine Verrückung der Formspulen
oder anderer elektrischer Leiter erfolgen kann. Dies
könnte im Betriebsfall der dynamoelektrischen Maschine
dann zu elektrischen Überschlägen und damit zum Aus-
fall der Maschine führen.
[0012] Die Fixierung der Spule am Abstandshalter er-
folgt über Friktionskräfte zwischen den Abstandshaltern
und der Spulenoberfläche oder durch Einrastsicherun-
gen an der Aussparungsnutöffnung des Abstandshal-
ters.
[0013] Vorteilhafterweise ist dabei die Nut sogar ohne
Nutverschluss auszugestalten. Die Isolation der einzel-
nen Spulen bzw. des gesamten Wicklungssystems er-
folgt nunmehr durch einen Vakuumvollverguss mit duro-
plastischen Masse. Diese zeichnet sich insbesondere
durch hohes elektrisches Isolationsvermögen zwischen
den elektrischen Leitern und dem geerdeten Blechpaket,
als auch durch eine gute Anbindung an die beschriebe-
nen Abstandshalter das Blechpaket und die Formspulen
der gesamten Teilleiterisolierung aus.
[0014] Die erfindungsgemäßen Abstandshalter selbst

1 2 



EP 2 992 591 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind vorteilhafterweise aus duoplastischen oder thermo-
plastischen Kunststoffen und weisen u.a. zur Potential-
steuerung eine vorgebbare räumliche und mengenmä-
ßige anorganischer und/oder organischer Füllstoffe auf.
[0015] Zur vergleichsweise besseren Anbindung an
das Vergussmedium weisen diese Abstandshalter durch
eine entsprechende Oberflächenbeschaffenheit aus.
Dabei ist die Oberfläche nunmehr aufgerauht, porös oder
mit haftbaren Materialien beschichtet als auch, da die
Abstandshalter nach Aushärten des Vergusses nicht
mehr notwendigerweise vorhanden sein müssen, löslich
gegenüber dem Vergussmedium ausgebildet.
[0016] Ebenso können in den Abstandshalter auch mi-
neralische hochgefüllte Massen für hochverdichtete
formstabile Presskörper bzw. Strangpressprofil oder Ex-
trusionsprofile zum Einsatz kommen. Diese werden je
nach Gegebenheiten auf die erforderte Länge konfekti-
oniert.
[0017] Vorteilhafterweise kann nunmehr aufgrund des
neuen Verfahrens auf den Einsatz von bandförmigen Iso-
lationsstoffen als Hauptisolierung von elektrischen Lei-
tern wie Drahtbündel oder Formspulen verzichtet wer-
den.
[0018] Der Einbau dieser elektrischen Leiter kann oh-
ne aufwändige Bandisolationsprozesse an den einzel-
nen Formspulen erfolgen.
[0019] Für die Abstandshalter werden beispielsweise
folgende hochtemperaturstabile Thermoplasten
und/oder Elastomere eingesetzt PAEK, PI, PES, PPS,
PPA, PAA, PFA sowie die einzelnen Familienmitglieder
der Polyetherketone (PEK), wie z.B. PEKK, PEEEK,
PEEKK und PEKEKK. Die Füllstoffe betragen dabei je-
weils bis zu 70 Volumen-Prozent und weisen innerhalb
der hochtemperaturstabilen Thermoplasten und Elasto-
mere Glaskurzfaser, Glimmerpulver oder Metalloxide
auf. Die Glaskurzfaser weisen dabei Längen von 10 mm
bis max. 5mm auf und führen zu einer mechanischen
Verstärkung. Längere Glasfasern erhöhen zwar die Vis-
kosität erschweren aber eine Verarbeitung durch Spritz-
gußverfahren. Die eingesetzten Glaskurzfasern können
direkt mit dem Extruder verarbeitet werden, so dass die
Herstellung erfindungsgemäßer Abstandshalter verein-
facht wird.
[0020] Die Körnchen des Glimmerpulvers als Füllstoff
mit Durchmessern < 1mm weisen eine anisometrische
Geometrie auf.
[0021] Ein Verbinden der Abstandshalter mit den
Blechpaketen in der Nut erfolgt durch Aufpressen auf
eine heiße Nutinnenseite, z.B. PEK mit Blechpaket mit
Temperaturen über 200° bis 400°C, vorteilhafterweise
über 300°C und unter 425°C und insbesondere zwischen
325° und 400°C, da dies besonderes für die PEK vorteil-
haft ist.
[0022] Die Abstandshalter können mit dem Blechpaket
in der Nut auch durch Verwendung eines temperatursta-
bilen Klebers, z.B. auf Silikon(alkyd)basis fixiert werden.
Ebenso kann der Abstandshalter mit dem Blechpaket in
der Nut durch Friktionskräfte gewährleistet werden, z.B.

durch, Einpressen in die Nut und einer Verfestigung
durch einen anschließenden Imprägnierprozess.
[0023] Eine Profilierung des Abstandshalters kann so-
wohl zum Blechpaket und/oder zur Spule hin erfolgen.
Die Profilierung hat neben einer erhöhten Reibung auch
den Vorteil, dass sich die Vergussmasse in axialer Rich-
tung verteilen kann.
[0024] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung können den beispielhaft dargestellten
Ausführungen entnommen werden. Dabei zeigen:

FIG 1 dem prinzipiellen Aufbau einer dynamoelektri-
schen rotatorischen Maschine,

FIG 2 ein bisheriges Verfahren zur Isolierung,
FIG 3 das erfindungsgemäße Prinzip,
FIG 4 eine Längsschnittdarstellung.

[0025] FIG 1 zeigt den elektrisch aktiven Teil einer dy-
namoelektrischen rotatorischen Maschine 1, die einen
Stator 2 aufweist, mit einem axial geschichteten Blech-
paket und einem Rotor 5, der drehfest mit einer Welle 4
verbunden ist, wobei das Blechpaket des Rotors 5 eben-
falls axial geschichtet aufgebaut ist.
[0026] In dieser Ausführungsform weist sowohl der
Stator 2 als auch der Rotor 5 jeweils ein Wicklungssystem
3, 6 auf, das in axial verlaufenden Nuten 20, in dieser
Darstellung nicht sichtbar, angeordnet ist. Die Wick-
lungssysteme 3, 6 bilden an den Stirnseiten von Stator
2 und Rotor 5 Wickelköpfe aus.
[0027] FIG 2 zeigt einen Querschnitt einer Nut 20, die
ein Wicklungssystem 3 eines Stators 2 aufweist, das
zweischichtig aufgebaut ist. Eine erste Schicht mit einem
Leiter I befindet sich unmittelbar an der Nutöffnung 21,
die zum Luftspalt 7 der dynamoelektrischen Maschine 1
weist. In der Nut 20 sind somit zwei Leiter I und II vor-
handen, die jeweils mehrere Teilleiter 14 aufweisen, die
in diesem Ausführungsbeispiel radial übereinander an-
geordnet sind. Leiter I und II werden dabei im Betrieb der
dynamoelektrischen Maschine 1 von Strömen unter-
schiedlicher Phasen U, V, W durchflossen. Die Teilleiter
14 eines Leiters I oder II werden von Strömen der glei-
chen Phase durchflossen. Deshalb ist die Teilleiterisola-
tion 13 vergleichsweise dünn ausgeführt, da sie nur
Spannungsdifferenzen unterschiedlicher Windungen
der Spule eines Leiters I oder II ausgesetzt ist.
[0028] In dieser Darstellung gemäß FIG 2, die das kon-
ventionelle Verfahren darstellen soll, ist die Nut 20 weiter
durch einen Nutgrundstreifen 15 abgedeckt, auf dem die
Nutauskleidung 9 als Hauptisolierung der Nutisolation
ruht. Die beiden Leiter I und II sind durch einen Zwischen-
schieber 12 voneinander getrennt. Des Weiteren zeigt
die Darstellung, dass nunmehr ausgehend von den
Teilleitern 14, der vorteilhafterweise aus Kupfer oder ei-
nem anderen elektrisch gut leitfähigen Material ausge-
führt ist, jeder Teilleiter 14 zunächst eine Teilleiterisolie-
rung 13 aufweist. Daran schließt sich radial nach außen
die Hauptisolierung 11 des Leiters I bzw. Leiters II an,
die dann des Weiteren noch durch ein Glasgewebedeck-
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band 10 und die Nutauskleidung 9 vom Blechpaket des
Stators 2 beabstandet ist.
[0029] Die gesamte Anordnung in dieser Nut 20 und
den anderen Nuten des Stators 2 und/oder Rotors 5 ist
durch einen Nutverschlussstreifen 8 abgedeckt.
[0030] Dieser Aufbau zeigt, wie aufwändig und kom-
pliziert das Positionieren der elektrischen Leiter I, II in
der Nut 20 ist. Eine fehlerhafte Montage kann dabei nicht
auszuschlossen werden, da beim Einsetzen des Wick-
lungssystems mit seinen Isolationsschichten durchaus
ein Verrutschen oder ein Aufreißen der jeweiligen
Schicht auftreten kann.
[0031] Das erfindungsgemäße Prinzip gemäß FIG 3
vereinfacht nunmehr das Verfahren der Isolation wesent-
lich. In einer Nut 20 mit einer Zweischichtwicklung mit
den Leitern I und II werden diese durch erfindungsgemä-
ße Abstandshalter und einer vorgegebenen Verguss-
masse positioniert und isoliert.
[0032] Dabei wird nunmehr bei Herstellung des Wick-
lungssystems 3, 6 im Stator 2 oder Rotor 5 zunächst eine
Formspule, also die Leiter I bzw. Leiter II aus massiven
Teilleitern oder aus isolierten Drähten hergestellt, wobei
diese Formspulen der Leiter I bzw. Leiter II dann radial
übereinander geschichtet einen Teil des Wicklungssys-
tems 3, 6 bilden und in gewissen Abschnitten, wie in FIG
4 dargestellt, mit Abstandshaltern 16 versehen werden.
Der konstruktive Aufbau und das Verfahren beschränkt
sich nicht nur auf Zweischichtwicklungen, sondern kann
auch bei einer Einschicht- oder Mehrschichtwicklung
realisiert werden.
[0033] In einer anderen nicht näher dargestellten Aus-
führungsform können die Teilleiter 14 eines Leiters auch
nebeneinander und/oder radial übereinander angeord-
net sein.
[0034] Im vorliegenden Fall ist nunmehr ein Paket mit
einem Abstandshalter 16 zunächst am Nutgrund 22 der
Nut 20 platziert und anschließend wird ein weiterer Ab-
standshalter 16 mit seinem Leiter II auf der ersten Schicht
positioniert. Durch dieses Positionieren ist gewährleistet,
dass der Leiter II im Nutbereich 18 auf der gesamten
axialen Länge des Stators 2 oder des Rotors 5 einen
äquidistanten vorgegebenen Abstand zum geerdeten
Blechpaket des Stators 2 bzw. Rotors 5 aufweist. Damit
kann nunmehr durch ein Vergussverfahren in diese ver-
bleibenden Hohlräume der Nut 20 ein Isolationsmaterial
eingebracht werden, das nach dem Aushärten einen sta-
bilen Verbund des gesamten Wicklungssystems 3,6 bil-
det. Dies vereinfacht die Herstellung eben gegenüber
der in FIG 2 dargestellten Verfahrensweise erheblich und
ist bei weitem weniger fehlerbehaftet.
[0035] Der Abstandshalter 16 ist wie im vorliegenden
Beispiel gemäß FIG 3 mit einer Profilierung, insbeson-
dere mit Zähnen versehen, die ein Fixieren der Abstands-
halter 16 in der Nut 20 erleichtern.
[0036] Der Abstandshalter 16 hat - wenn er an der Nut-
öffnung platziert ist - eine Einrastsicherung 17, wobei da-
bei zumindest ein Zahn des Abstandshalters 16 in eine
axial verlaufende Ausnehmung des Zahns des Blechpa-

kets eingreift. Ein Nutverschlussstreifen 8 zur Abde-
ckung des Wicklungssystems 3,6 in der Nut 20 ist des-
halb nicht unbedingt erforderlich.
[0037] Diese Abstandshalter 16 lassen sich in der Nut
20 auch durch Klebeverbindungen positionieren.
[0038] FIG 4 zeigt einen elektrischen Leiter in einer
Nut 20 wobei über den Nutbereich 18 axial verteilt Ab-
standshalter 16 in der Nut 20 positioniert sind, um den
Leiter für den Vergussprozess zu fixieren.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Rotors (5) und/oder
eines Stators (2) einer dynamoelektrischen rotatori-
schen Maschine (1) durch folgende Schritte:

- Herstellen von Formspulen aus einteiligem
elektrisch leitfähigen Material oder vorisolierten
oder lackierten elektrisch leitfähigen Drähten,
- Fixierung von Abstandshaltern (16) an der
Formspule in vorgebbaren axialen Abständen,
- Einlegen der mit Abstandshaltern (16) verse-
henen Formspule in Nuten (20) eines Blechpa-
kets des Stators (2) oder Rotors (5),
- Kontaktieren der einzelnen Formspulen zu
Spulengruppen und Bildung eines Wicklungs-
systems (6,3) eines Rotors (5) und/oder Stators
(2) gemäß einem vorgegebenen Schaltungs-
plan,
- Isolation der Formspulen bzw. des Wicklungs-
systems (6,3) in den Nuten (20) durch Vollver-
guss, insbesondere durch Vakuumvollverguss.

2. Dynamoelektrische rotatorische Maschine (1) mit ei-
nem aus axial geschichteten Bleche aufgebauten
Stator (2) und/oder Rotor (5), wobei sich zu einem
zwischen Stator (2) und Rotor (5) befindlichen
Luftspalt (7) Nuten (20) des Stators (2) und/oder Ro-
tors (5) erstrecken, die mit Formspulen versehen
sind, wobei in den Nuten (20) jeweils in duroplasti-
scher Vergussmasse eingebettete Formspulen vor-
gesehen sind, mit einteilig elektrisch leitfähigem Ma-
terial oder vorisolierten oder lackierten elektrisch leit-
fähigen Drähten, wobei die Formspulen zumindest
durch axial voneinander beabstandete Abstandshal-
ter (16) in den Nuten (20) gehalten sind, wobei die
Abstandshalter (16) in der Nut (20) durch eine
Klebeverbindung positioniert sind oder wobei die
Abstandshalter (16) zumindest seitlich an den Kon-
taktflächen mit den Seitenwänden der Nut (20) so
profiliert sind, dass nach dem Einlegen in die Nut-
geometrie von Stator (2) und/oder Rotor (5) sie sich
nur unter erheblichem Kraftaufwand wieder lösen
lassen, wobei die Profilierung Zähne aufweist.

3. Dynamoelektrische rotatorische Maschine (1) nach
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Abstandshalter (16) aus duroplastischem oder ther-
moelastischen Kunststoffen aufgebaut sind und an-
organische oder organische Füllstoffe aufweisen.

4. Dynamoelektrische Maschine (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandshal-
ter (16) eine Oberflächenbeschaffenheit aufweisen,
die aufgeraut, porös, oder beschichtet ausgeführt ist
oder durch Vergussmedium löslich ist.

Claims

1. Method for producing a rotor (5) and/or a stator (2)
of a dynamoelectric rotary machine (1) by means of
the following steps:

- producing pre-formed coils from an integral
electrically conductive material or pre-insulated
or coated electrically conductive wires,
- fixing spacers (16) to the pre-formed coil at
predefinable axial intervals,
- inserting the pre-formed coil, which is provided
with spacers (16), into slots (20) in a laminated
core of a stator (2) or rotor (5),
- making contact with the individual pre-formed
coils to form groups of coils and forming a wind-
ing system (6, 3) of a rotor (5) and/or stator (2)
in accordance with a predefined circuit plan,
- insulating the pre-formed coils or the winding
system (6, 3) in the slots (20) by complete en-
capsulation, in particular by complete vacuum
encapsulation.

2. Dynamoelectric rotary machine (1) having a stator
(2) constructed from axially layered laminations
and/or rotor (5), wherein slots (20) of the stator (2)
and/or rotor (5) extend to an air gap (7) located be-
tween stator (2) and rotor (5), which slots are pro-
vided with pre-formed coils, wherein pre-formed
coils that are each embedded in thermosetting en-
capsulation are provided in the slots (20), having in-
tegral electrically conductive material or pre-insulat-
ed or coated electrical conductive wires, wherein the
pre-formed coils are held in the slots (20) at least by
spacers (16) that are axially spaced apart from each
other, wherein the spacers (16) are positioned in the
slot (20) by an adhesive joint or wherein the spacers
(16) are profiled at least laterally at the contact faces
with the side walls of the slot (20) such that after
insertion into the slot geometry of stator (2) and/or
rotor (5), they may be detached again only with a
significant application of force, wherein the profiling
has teeth.

3. Dynamoelectric rotary machine (1) according to
claim 2, characterised in that the spacers (16) are
constructed from thermosetting or thermoplastic ma-

terials and have inorganic or organic fillers.

4. Dynamoelectric machine (1) according to claim 3,
characterised in that the spacers (16) have a sur-
face finish which is roughened, porous or coated or
is soluble by way of encapsulation medium.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un rotor (5) et/ou d’un stator
(2), d’une machine (1) tournante dynamoélectrique
par les stades suivants :

- préparation de bobines formées sur gabarit en
un matériau conducteur de l’électricité d’une
seule pièce ou en fil conducteur de l’électricité
pré-isolé ou vernis,
- immobilisation d’entretoises (16) sur les bobi-
nes formées sur gabarit à des distances axiales
pouvant être données à l’avance,
- insertion des bobines formées sur gabarit et
pourvues des entretoises (16) dans des enco-
ches (20) d’un paquet de tôles du stator (2) ou
du rotor (5),
- mise en contact des diverses bobines formées
sur gabarit en groupe de bobines et formation
d’un système (6,3) d’enroulement d’un rotor (5)
et/ou d’un stator (2) suivant un plan de câblage
donné à l’avance,
- isolation des bobines formées sur gabarit ou
du système (6,3) d’enroulement dans les enco-
ches (20) par scellement complet, notamment
par scellement complet sous vide.

2. Machine (1) tournante dynamoélectrique compre-
nant un stator (2) et/ou un rotor (5) formé de tôles
empilées axialement, des encoches (20) du stator
(2) et/ou du rotor (5) s’étendant en un entrefer (7) se
trouvant entre le stator (2) et le rotor (5) et étant pour-
vues de bobines formées sur gabarit, dans laquelle
il est prévu, dans les encoches (20), des bobines
formées sur gabarit incorporées dans une masse de
scellement thermodurcissable, ayant du matériau
conducteur de l’électricité d’un seul tenant ou des
fils conducteurs de l’électricité pré-isolés ou vernis,
les bobines formées sur gabarit étant retenues dans
les encoches (20) par des entretoises (16) à distance
axialement les unes des autres, les entretoises (16)
étant mises en place dans les encoches (20) par un
collage, les entretoises (16) étant profilées au moins
latéralement sur les surfaces de contact avec les
parois latérales des encoches (20), de manière à ce
que, après l’insertion dans la géométrie d’encoches
du stator (2) et/ou du rotor (5), elles peuvent être
redétachées seulement en appliquant une force con-
sidérable, le profilage ayant des dents.
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3. Machine (1) tournante dynamo électrique suivant la
revendication 2, caractérisée en ce que les entre-
toises (16) sont en des matières plastiques thermo-
durcissables ou thermoélastiques et ont des charges
minérales ou organiques.

4. Machine (1) dynamo électrique suivant la revendi-
cation 3, caractérisée en ce que les entretoises (16)
ont une propriété de surface qui est rugueuse, po-
reuse ou revêtue ou est rendue soluble par le milieu
de scellement.
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