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Beschreibung

[0001] Die CH 545 552 A, die EP 1 193 837 A2 und
die US 2013/342052 A1 zeigen jeweils einen Elektromo-
tor, aufweisend ein Motorgehäuse, eine in dem Motor-
gehäuse drehbar gelagerte Motorwelle, eine Wärme-
quelle, die auf der Motorwelle mitdrehend angeordnet
ist, eine erste Kühlrippenanordnung, die auf der Motor-
welle mitdrehend angrenzend an die Wärmequelle an-
geordnet ist, und eine zweite Kühlrippenanordnung, die
an dem Motorgehäuse nach innen weisend angeordnet
ist, wobei die erste Kühlrippenanordnung und die zweite
Kühlrippenanordnung zur Abführung von Wärme von der
Wärmequelle aus dem Motorgehäuse heraus ineinan-
dergreifen.
[0002] Die Erfindung betrifft einen Elektromotor, der
ein Motorgehäuse, eine in dem Motorgehäuse drehbar
gelagerte Welle und eine Wärmequelle, die auf der Welle
mitdrehend angeordnet ist, aufweist.
[0003] Bei einer derartigen mitdrehend angeordneten
Wärmequelle kann es sich um eine in dem Elektromotor
mitdrehend angeordnete Elektronik handeln. Die Wär-
mequelle erzeugt typischerweise Verlustwärme, die im
Elektromotor zu einer unerwünschten Erhöhung der
Motortemperatur führt. Außerdem kann im Elektromotor
im Übrigen entstehende Wärme der Wärmequelle scha-
den, insbesondere wenn es sich dabei um eine Elektronik
handelt.
[0004] Es ist denkbar, eine mitdrehende Elektronik auf
einer Motorwelle außerhalb eines Motorgehäuses anzu-
ordnen, um eine gewisse thermische Entkopplung zu er-
zielen. Damit ergibt sich allerdings das Problem, dass
die Elektronik separat geschützt werden muss, um den
bei handelsüblichen Elektromotoren verbreiteten Schutz
beispielsweise gemäß einer der Klassen IP54 bis IP56
zu realisieren. Dies erfordert zusätzlichen Aufwand.
[0005] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, ei-
nen Elektromotor vorzusehen, der ein wirkungsvolles
Kühlkonzept mitdrehend angeordneter Wärmequellen
zur Verfügung stellt.
[0006] Dies wird erfindungsgemäß durch einen Elek-
tromotor gemäß Anspruch 1 erreicht.
[0007] Die Erfindung betrifft einen Elektromotor. Der
Elektromotor weist ein Motorgehäuse sowie eine in dem
Motorgehäuse drehbar gelagerte Welle auf. Der Elektro-
motor weist des Weiteren eine Wärmequelle auf, die auf
der Welle mitdrehend angeordnet ist.
[0008] Erfindungsgemäß weist der Elektromotor eine
erste Kühlrippenanordnung auf, die auf der Welle mit-
drehend angrenzend an die Wärmequelle angeordnet
ist, sowie eine zweite Kühlrippenanordnung auf, die an
dem Motorgehäuse nach innen bzw. in Richtung der ers-
ten Kühlrippenanordnung weisend angeordnet ist. Die
erste Kühlrippenanordnung und die zweite Kühlrippena-
nordnung greifen zur Abführung von Wärme von der
Wärmequelle aus dem Motorgehäuse heraus ineinan-
der.
[0009] Mittels des erfindungsgemäßen Elektromotors

kann Wärme durch ineinandergreifende Kühlrippen von
innen nach außen abgeführt werden, so dass die Wär-
mequelle innerhalb des Motorgehäuses angeordnet wer-
den kann.
[0010] Es sei verstanden, dass es sich bei dem Elek-
tromotor grundsätzlich auch um einen Generator han-
deln kann.
[0011] Das Motorgehäuse kann insbesondere wasser-
dicht, staubdicht oder dicht gegen andere Einflüsse sein.
Hierzu kann es insbesondere einer gewünschten IP-
Schutzklasse entsprechen.
[0012] Die Wärmequelle ist eine elektrische oder elek-
tronische Schaltung, beispielsweise eine Leistungselek-
tronik zur Steuerung/Regelung des Elektromotors. Eine
solche elektronische Schaltung kann innerhalb des Elek-
tromotors bzw. des Motorgehäuses angeordnet sein, um
mit möglichst kurzen Verdrahtungswegen beispielswei-
se Rotorspulen anzusteuern, die mit der Motorwelle
drehfest gekoppelt sind.
[0013] Die erste Kühlrippenanordnung kann eine An-
zahl konzentrisch angeordneter, kreisförmiger Kühlrip-
pen aufweisen. Diese können der Drehbewegung der
Welle entsprechen.
[0014] Die zweite Kühlrippenanordnung kann entspre-
chend eine Anzahl konzentrisch angeordneter, kreisför-
miger Kühlrippen aufweisen.
[0015] Durch die Ausbildung von kreisförmigen Kühl-
rippen sowohl an der ersten Kühlrippenanordnung wie
auch an der zweiten Kühlrippenanordnung kann in vor-
teilhafter Weise eine ineinander eingreifende Ausgestal-
tung unter Berücksichtigung der relativen Drehbewe-
gung erreicht werden. Abstände zwischen den Kühlrip-
pen können auf diese Weise minimiert werden, um einen
besonders vorteilhaften Wärmetransport zu ermögli-
chen.
[0016] Die Kühlrippen der ersten Kühlrippenanord-
nung sind bevorzugt bezüglich der Motorwelle radial ver-
setzt zu den Kühlrippen der zweiten Kühlrippenanord-
nung angeordnet. Dies verhindert einen Kontakt zwi-
schen den Kühlrippen und somit Beschädigungen.
[0017] Die zweite Kühlrippenanordnung kann insbe-
sondere ein Lagerschild (A- oder B-Lagerschild) des
Elektromotors darstellen bzw. in ein Lagerschild inte-
griert sein. Da an einem solchen Lagerschild typischer-
weise nicht unmittelbar ein anderes Gerät angrenzt, kann
die Wärme besonders gut abgeführt werden. Das Lager-
schild kann insbesondere auch für den bereits erwähnten
Schutz sorgen.
[0018] Gemäß einer Ausführung ist außenseitig zur
zweiten Kühlrippenanordnung eine dritte Kühlrippenan-
ordnung mit einer Anzahl von nach außen weisenden
Kühlrippen zum Abführen von durch die zweite Kühlrip-
penanordnung aufgenommener Wärme angeordnet.
Dies ermöglicht eine vorteilhafte Ableitung der Wärme
nach außen.
[0019] Außerhalb des Motorgehäuses kann ein Lüfter
auf der Motorwelle angeordnet sein, der dazu ausgebil-
det ist, bei Drehung der Motorwelle einen Luftstrom vor-
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bei an einem außenseitig der zweiten Kühlrippenanord-
nung befindlichen Oberflächenabschnitt des Motorge-
häuses zu erzeugen. Dies ermöglicht einen verbesserten
Abtransport von Wärme, wobei der erzeugte Luftstrom
insbesondere auf oder durch die dritte Kühlrippenanord-
nung geleitet werden kann.
[0020] Der Elektromotor weist weiter ein Abschirmteil
auf, das mit der Welle mitdrehend an der Wärmequelle
angeordnet ist und zur thermischen Abschirmung der
Wärmequelle gegenüber elektrischen Wicklungen des
Elektromotors dient. Das Abschirmteil kann beispielswei-
se auch als Abschirmgehäuse ausgebildet sein. Damit
kann insbesondere eine verbesserte thermische Ent-
kopplung erreicht werden, die die Wärmequelle vor Über-
hitzung schützt.
[0021] Das Abschirmteil kann dazu ausgebildet sein,
die Wärmequelle gegen die erste Kühlrippenanordnung
zu drücken. An oder in dem Abschirmteil kann, beispiels-
weise als Wärmequelle, eine Steuerungselektronik be-
festigt sein, die Elemente zur drahtlosen Datenkommu-
nikation mit an anderen statischen Elementen des Mo-
tors befestigten Gegenstellen der Datenkommunikation
enthalten kann. Das Abschirmteil kann auch eine umlau-
fende Dichtkontur aufweisen.
[0022] Elektrische Zuleitungen zu dem Abschirmteil
bzw. zu der Wärmequelle können im Abschirmteil ange-
ordnet sein. Dies ermöglicht eine einfache Fertigung.
[0023] Das Abschirmteil kann aus Kunststoff herge-
stellt sein. Dies verbessert die thermische Abschirmung.
[0024] Das Abschirmteil kann eine Anzahl von Flügeln
zur Bewegung umgebender Luft aufweisen. Dies verbes-
sert die Wärmeübertragung. Das Abschirmteil kann auch
Elemente zur Datenkommunikation mit einer an anderen
- jedoch statischen - Teilen des Motors befestigten Ge-
genstelle aufnehmen.
[0025] Die erste Kühlrippenanordnung kann eine An-
zahl von Flügeln zur Bewegung umgebender Luft auf-
weisen. Auch damit kann die Luft vorteilhaft bewegt wer-
den, um die Wärmeübertragung zu verbessern.
[0026] Die erste, zweite und/oder dritte Kühlrippenan-
ordnung und/oder das Motorgehäuse können aus einem
Metall, insbesondere aus Aluminium, bestehen. Damit
werden insbesondere ein stabiler Aufbau und eine gute
Wärmeleitfähigkeit erreicht.
[0027] Die Wärmeleitung kann insbesondere durch
Konvektion in Luft erreicht werden. Es sei jedoch ver-
standen, dass grundsätzlich alle Wärmeleitungsmecha-
nismen, insbesondere auch die Übertragung durch Wär-
mestrahlung, in Betracht kommen.
[0028] Die Wärmequelle bzw. die Leistungselektronik
kann auf einem mitdrehenden Kühlkörper thermisch gut
angebunden befestigt sein.
[0029] Es sei verstanden, dass durch die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung eine Minimierung der mechani-
schen Bauteile durch das multifunktionale Abschirmteil
möglich ist. Zusätzlich zur Abschirmung der Elektromo-
torwärme können beispielsweise, insbesondere durch
das Abschirmteil, auch Leistungshalbleiter angedrückt

werden, die Steuerplatine mechanisch befestigt werden
und die Kontakte für die elektrische Verbindung zum Ro-
tor geführt werden.
[0030] Eine Elektronik kann inklusive Kühlkörper und
Abschirmteil komplett separat gefertigt werden.
[0031] Die Elektronik bzw. die Wärmequelle allgemein
kann auf dem Rotor befestigt werden, bevor dieser in
den Stator eingesetzt wird.
[0032] Durch die erwähnten Maßnahmen sind die her-
zustellenden elektrischen Verbindungen gut zugänglich.
[0033] Insbesondere ergibt sich auch ein Kostenvorteil
gegenüber Lösungen, die außen am Elektromotor ver-
baut werden, wobei eine Minimierung erforderlicher, se-
parat abgedichteter Gehäuseteile erfolgt.
[0034] Die Erfindung wir nachfolgend detailliert unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Dabei
zeigen:

Fig. 1: eine Schnittansicht eines Elektromotors,

Fig. 2: eine erste Kühlrippenanordnung und eine
zweite Kühlrippenanordnung und

Fig. 3: ein Zusammenwirken von erster und zweiter
Kühlrippenanordnung.

[0035] Fig. 1 zeigt einen Elektromotor 10 gemäß der
Erfindung. Der Elektromotor 10 weist eine Welle 15 auf,
die mittels des Elektromotors 10 in eine Drehbewegung
versetzt werden kann und die dazu ausgebildet ist, au-
ßerhalb des Elektromotors 10 liegende Komponenten
anzutreiben.
[0036] Der Elektromotor 10 weist ein umschließendes
Motorgehäuse 20 auf, in dem herkömmlich Komponen-
ten enthalten sind, die dazu dienen, die Welle 15 in Ro-
tation zu versetzen. Hierbei handelt es sich beispielswei-
se um Spulen, entsprechende Zuleitungen, usw. Inso-
weit sei auch auf die einschlägige Fachliteratur verwie-
sen.
[0037] Auf der Welle 15 mitdrehend ist eine Platine 30
angeordnet. Auf der Platine 30 sind unter anderem Leis-
tungshalbleiter angeordnet, die zur Ansteuerung von Ro-
torspulen des Elektromotors 10 dienen und die im Betrieb
Verlustwärme erzeugen.
[0038] In Fig. 1 linksseitig zur Platine 30 ist ein Ab-
schirmteil 40 aus Kunststoff angeordnet, das die Platine
30 gegenüber linksseitig des Abschirmteils 40 angeord-
neten Komponenten, insbesondere Rotorspulen, zumin-
dest teilweise thermisch entkoppelt.
[0039] Aufgrund der bereits beschriebenen Wärmee-
ntwicklung auf der Platine 30 kann die Platine 30 auch
als Wärmequelle bezeichnet werden. Um die dabei ent-
stehende Wärme möglichst effektiv nach außen abzu-
führen, sind eine erste Kühlrippenanordnung 100 und
eine zweite Kühlrippenanordnung 200 vorgesehen. Die-
se greifen ineinander, was nachfolgend mit Bezug auf
die weiteren Figuren näher dargestellt und beschrieben
werden wird.
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[0040] Rechtsseitig der Kühlrippenanordnungen 100,
200 ist ein Lüfter 50 auf der Motorwelle 15 angeordnet,
der sich mit der Motorwelle 15 mitdreht und Luft nach
links bläst. Der solchermaßen erzeugte Luftstrom dient
zur Kühlung, wobei dieser insbesondere unmittelbar auf
die zweite Kühlrippenanordnung 200 geleitet wird und
somit dort anfallende Wärme bzw. dort eintreffende Wär-
me in die Umgebung abführt und für eine Belüftung sorgt.
[0041] Es sei erwähnt, dass die zweite Kühlrippenan-
ordnung 200 vorliegend auch ein B-Lagerschild des Elek-
tromotors 10 darstellt. Dies ermöglicht eine vorteilhafte
Integration und ein Einsparen von Bauraum.
[0042] Fig. 2 zeigt die erste Kühlrippenanordnung 100
und die zweite Kühlrippenanordnung 200 in größerer De-
tailliertheit. Dabei ist zu erkennen, dass die erste Kühl-
rippenanordnung 100 eine Anzahl von kreisbogenseg-
mentförmigen Kühlrippen 110 aufweist, die konzentrisch
zueinander angeordnet sind. Zwischen diesen Kühlrip-
pen 110 ist jeweils freier Raum, in den - wie weiter unten
näher beschrieben werden wird - eine Anzahl entspre-
chender Kühlrippen 210 der zweiten Kühlrippenanord-
nung 200 eingreifen können.
[0043] Die Platine 30 ist unmittelbar angrenzend an
die erste Kühlrippenanordnung 100 angeordnet und wird
durch das Abschirmteil 40 in Richtung auf die erste Kühl-
rippenanordnung 100 zu gedrückt. Damit wird eine be-
sonders vorteilhafte Ableitung von Wärme, die in oder
an der Platine 30 entsteht, zur ersten Kühlrippenanord-
nung 100 hin erreicht. Diese Wärme kann dann über die
Kühlrippen 110 der ersten Kühlrippenanordnung 100
weiter nach außen abgeführt werden, wie weiter unten
ausführlicher beschrieben werden wird.
[0044] Seitlich an der ersten Kühlrippenanordnung
100 sind eine Anzahl von Flügeln 120 angebracht, die
die Platine 30 umgeben. Die Flügel 120 dienen dazu,
eine gewisse Bewegung der im Elektromotor 10 befind-
lichen Luft sicherzustellen. Auch damit kann eine besse-
re Kühlwirkung insbesondere der Platine 30 erreicht wer-
den.
[0045] Um diese Luftbewegung zu erreichen, ist die
erste Kühlrippenanordnung 100 unmittelbar auf der Wel-
le 15 montiert, so dass sich auch die erste Kühlrippena-
nordnung 100 mit der Welle 15 mitdreht. Dies ermöglicht
eine Bewegung der Platine 30 und der ersten Kühlrip-
penanordnung 100 mit identischer Winkelgeschwindig-
keit. Außerdem wird, wie eben erwähnt, Luft mittels der
Flügel 120 zur Unterstützung der Kühlung bewegt.
[0046] In Fig. 2 ist weiter zu erkennen, dass innenseitig
an der zweiten Kühlrippenanordnung 200 die zweiten
Kühlrippen 210 angeordnet sind, die jeweils kreisbogen-
segmentförmig oder kreisbogenförmig ausgebildet sind
und konzentrisch zueinander angeordnet sind. Die Kühl-
rippen 210 der zweiten Kühlrippenanordnung 200 kön-
nen somit in die bereits weiter oben erwähnten Zwischen-
räume zwischen den Kühlrippen 110 der ersten Kühlrip-
penanordnung 100 eingreifen. Dies erlaubt ein beson-
ders vorteilhaftes Zusammenwirken der Kühlrippen 110,
210, wie weiter unten mit Bezug auf Fig. 3 näher be-

schrieben werden wird.
[0047] Außenseitig zur zweiten Kühlrippenanordnung
200 ist ferner eine dritte Kühlrippenanordnung 220 mit
einer Anzahl von radial nach außen weisenden Kühlrip-
pen 225 ausgebildet, wobei die zweite und die dritte Kühl-
rippenanordnung einstückig ausgebildet sind. Die dritte
Kühlrippenanordnung 220 kann insbesondere Wärme,
die von den Kühlrippen 210 der zweiten Kühlrippenan-
ordnung 200 aufgenommen wird, nach außen abführen.
Die dritte Kühlrippenanordnung 220 wird insbesondere
auch von der Luft durchströmt, die von dem weiter oben
bereits erwähnten Lüfter 50 erzeugt wird. Dies ermöglicht
insgesamt eine besonders vorteilhafte Abführung von
Wärme.
[0048] Fig. 3 zeigt das Zusammenwirken von erster
und zweiter Kühlrippenanordnung 100, 200. Dabei ist
insbesondere zu sehen, dass die Kühlrippen 110, 210
der beiden Kühlrippenanordnungen 100, 200 ineinander
eingreifen, so dass insgesamt eine große Oberfläche er-
zielt wird, entlang der sich die Kühlrippen 110, 210 un-
mittelbar gegenüberliegen. Dies ermöglicht einen beson-
ders guten Wärmetransport, ohne dass sich die Kühlrip-
pen 110, 210 auch unter Drehbewegung berühren. Die
Kühlrippen 110 der ersten Kühlrippenanordnung 100
können sich frei in Zwischenräumen zwischen den Kühl-
rippen 210 der zweiten Kühlrippenanordnung 200 bewe-
gen, wobei diese Betrachtungsweise hinsichtlich der Re-
lativbewegung auch umgekehrt werden kann.
[0049] Insgesamt wird somit eine vorteilhafte Ablei-
tung von Wärme von der Platine 30 über die erste Kühl-
rippenanordnung 100 auf die zweite Kühlrippenanord-
nung 200 und von dieser wiederum auf die dritte Kühl-
rippenanordnung 220 erreicht, wobei von der dritten
Kühlrippenanordnung 220 aus die Wärme nach außen
abgeführt werden kann, und zwar insbesondere mittels
des weiter oben bereits erwähnten Luftstroms, der durch
den Lüfter 50 erzeugt wird. Gleichzeitig wird die Platine
30 durch das Abschirmteil 40 gegenüber weiteren wär-
meerzeugenden Komponenten des Elektromotors 10
abgeschirmt.
[0050] Es sei des Weiteren erwähnt, dass das bereits
erwähnte Motorgehäuse 20 insgesamt einen üblichen
Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit darstellt, der auch
für die Platine 30 gilt. Auf eine separate Einkapselung
der Platine 30 zum Erreichen einer bestimmten Schutz-
klasse kann somit verzichtet werden. Dies ermöglicht ei-
nen einfachen und kompakten Aufbau.

Patentansprüche

1. Elektromotor (10), aufweisend:

- ein Motorgehäuse (20),
- eine in dem Motorgehäuse (20) drehbar gela-
gerte Motorwelle (15),
- eine Wärmequelle (30) in Form einer elektro-
nischen Schaltung, die auf der Motorwelle (15)
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mitdrehend angeordnet ist,
- eine erste Kühlrippenanordnung (100), die auf
der Motorwelle (15) mitdrehend angrenzend an
die Wärmequelle (30) angeordnet ist, und
- eine zweite Kühlrippenanordnung (200), die an
dem Motorgehäuse (20) nach innen weisend
angeordnet ist,

- wobei Kühlrippen (110) der ersten Kühl-
rippenanordnung (100) und Kühlrippen
(210) der zweiten Kühlrippenanordnung
(200) zur Abführung von Wärme von der
Wärmequelle (30) aus dem Motorgehäuse
(20) heraus ineinandergreifen,
gekennzeichnet durch

- ein Abschirmteil (40), das mit der Motorwelle
(15) mitdrehend an der Wärmequelle (30) zur
thermischen Abschirmung der Wärmequelle
(30) gegenüber elektrischen Wicklungen des
Elektromotors (10) angeordnet ist.

2. Elektromotor (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die erste Kühlrippenanordnung (100) eine An-
zahl konzentrisch angeordneter, kreisförmiger
Kühlrippen (110) aufweist.

3. Elektromotor (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die zweite Kühlrippenanordnung (200) eine
Anzahl konzentrisch angeordneter, kreisförmi-
ger Kühlrippen (210) aufweist.

4. Elektromotor (10) nach Anspruch 2 und Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Kühlrippen (110) der ersten Kühlrippenan-
ordnung (100) bezüglich der Motorwelle (15) ra-
dial versetzt zu den Kühlrippen (210) der zwei-
ten Kühlrippenanordnung (200) angeordnet
sind.

5. Elektromotor (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die zweite Kühlrippenanordnung (200) ein La-
gerschild des Elektromotors (10) darstellt.

6. Elektromotor (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- außenseitig zur zweiten Kühlrippenanordnung

(200) eine dritte Kühlrippenanordnung (220) mit
einer Anzahl von nach außen weisenden Kühl-
rippen (225) zum Abführen von durch die zweite
Kühlrippenanordnung (200) aufgenommener
Wärme angeordnet ist.

7. Elektromotor (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass

- außerhalb des Motorgehäuses (20) ein Lüfter
(50) auf der Motorwelle (15) angeordnet ist, der
dazu ausgebildet ist, bei Drehung der Motorwel-
le (15) einen Luftstrom vorbei an einem außen-
seitig der zweiten Kühlrippenanordnung (200)
befindlichen Oberflächenabschnitt des Motor-
gehäuses (20) zu erzeugen.

8. Elektromotor (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Abschirmteil
(40) dazu ausgebildet ist, die Wärmequelle (30) ge-
gen die erste Kühlrippenanordnung (100) zu drü-
cken, und/oder an oder in dem Abschirmteil (40) eine
Steuerungselektronik befestigt ist, und/oder das Ab-
schirmteil (40) eine umlaufende Dichtkontur auf-
weist.

9. Elektromotor (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet dass

- das Abschirmteil (40) eine Anzahl von Flügeln
zur Bewegung umgebender Luft aufweist,
und/oder
- die erste Kühlrippenanordnung (100) eine An-
zahl von Flügeln (120) zur Bewegung umgeben-
der Luft aufweist.

Claims

1. Electric motor (10), having:

- a motor housing (20),
- a motor shaft (15) which is rotatably mounted
in the motor housing (20),
- a heat source (30) in the form of an electronic
circuit which is in a co-rotating manner mounted
on the motor shaft (15),
- a first cooling fin arrangement (100) which is
arranged on the motor shaft (15) in a co-rotating
manner and adjacent to the heat source (30),
and
- a second cooling fin arrangement (200) which
is arranged on the motor housing (20) such that
it points inward,
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- wherein cooling fins (110) of the first cool-
ing fin arrangement (100) and cooling fins
(210) of the second cooling fin arrangement
(200) engage for the purpose of dissipating
heat from the heat source (30) out of the
motor housing (20),

characterized by
- a shielding part (40) which, in a co-rotating
manner with the motor shaft (15), is arranged
on the heat source (30) for thermally shielding
the heat source (30) from electrical windings of
the electric motor (10).

2. Electric motor (10) according to claim 1, character-
ized in that

- the first cooling fin arrangement (100) has a
number of concentrically arranged, circular cool-
ing fins (110).

3. Electric motor (10) according to any of the preceding
claims, characterized in that

- the second cooling fin arrangement (200) has
a number of concentrically arranged, circular
cooling fins (210).

4. Electric motor (10) according to claim 2 and claim 3,
characterized in that

- the cooling fins (110) of the first cooling fin ar-
rangement (100) are arranged radially offset in
relation to the cooling fins (210) of the second
cooling fin arrangement (200) with respect to the
motor shaft (15).

5. Electric motor (10) according to any of the preceding
claims, characterized in that

- the second cooling fin arrangement (200) con-
stitutes an end plate of the electric motor (10).

6. Electric motor (10) according to any of the preceding
claims, characterized in that

- a third cooling fin arrangement (220) having a
number of outwardly pointing cooling fins (225)
for dissipating heat which is absorbed by the
second cooling fin arrangement (200) is ar-
ranged on the outside in relation to the second
cooling fin arrangement (200).

7. Electric motor (10) according to any of the preceding
claims, characterized in that

- a fan (50) is arranged on the motor shaft (15)
outside the motor housing (20), said fan being

designed to generate an air flow past a surface
section of the motor housing (20), which surface
section is located on the outside of the second
cooling fin arrangement (200), when the motor
shaft (15) rotates.

8. Electric motor (10) according to any of the preceding
claims, characterized in that

- the shielding part (40) is designed to press the
heat source (30) against the first cooling fin ar-
rangement (100), and/or a control electronics
system is fastened to or in the shielding part (40),
and/or the shielding part (40) has a circumfer-
ential sealing contour.

9. Electric motor (10) according to any of the preceding
claims, characterized in that

- the shielding part (40) has a number of vanes
for moving ambient air, and/or
- the first cooling fin arrangement (100) has a
number of vanes (120) for moving ambient air.

Revendications

1. Moteur électrique (10), présentant :

- un carter moteur (20),
- un arbre de moteur (15) supporté de manière
rotative dans le carter moteur (20),
- une source de chaleur (30) sous la forme d’un
circuit électronique, qui est disposée sur l’arbre
de moteur (15) de manière à tourner conjointe-
ment avec celui-ci,
- un premier agencement d’ailettes de refroidis-
sement (100) qui est disposé sur l’arbre de mo-
teur (15) de manière à tourner conjointement
avec celui-ci, à côté de la source de chaleur (30),
et
- un deuxième agencement d’ailettes de refroi-
dissement (200) qui est disposé au niveau du
carter moteur (20) de manière orientée vers l’in-
térieur,
- des ailettes de refroidissement (110) du pre-
mier agencement d’ailettes de refroidissement
(100) et des ailettes de refroidissement (210) du
deuxième agencement d’ailettes de refroidisse-
ment (200) s’engageant les unes dans les autres
afin d’évacuer de la chaleur de la source de cha-
leur (30) hors du carter moteur (20),
caractérisé par
- une partie de blindage (40) qui est disposée
au niveau de la source de chaleur (30) de ma-
nière à tourner conjointement avec l’arbre de
moteur (15) pour isoler thermiquement la source
de chaleur (30) des enroulements électriques
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du moteur électrique (10).

2. Moteur électrique (10) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que

- le premier agencement d’ailettes de refroidis-
sement (100) présente un certain nombre
d’ailettes de refroidissement circulaires (110)
disposées concentriquement.

3. Moteur électrique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce que

- le deuxième agencement d’ailettes de refroi-
dissement (200) présente un certain nombre
d’ailettes de refroidissement circulaires (210)
disposées concentriquement.

4. Moteur électrique (10) selon la revendication 2 et la
revendication 3,
caractérisé en ce que

- les ailettes de refroidissement (110) du premier
agencement d’ailettes de refroidissement (100)
sont disposées, par rapport à l’arbre de moteur
(15), de manière décalée radialement par rap-
port aux ailettes de refroidissement (210) du
deuxième agencement d’ailettes de refroidisse-
ment (200).

5. Moteur électrique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce que

- le deuxième agencement d’ailettes de refroi-
dissement (200) constitue un flasque de palier
du moteur électrique (10).

6. Moteur électrique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce

- qu’un troisième agencement d’ailettes de re-
froidissement (220) avec un certain nombre
d’ailettes de refroidissement (225) orientées
vers l’extérieur est disposé du côté extérieur par
rapport au deuxième agencement d’ailettes de
refroidissement (200), pour évacuer la chaleur
reçue par le deuxième agencement d’ailettes de
refroidissement (200).

7. Moteur électrique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce

- qu’à l’extérieur du carter moteur (20), un ven-
tilateur (50) est disposé sur l’arbre de moteur

(15), lequel est réalisé pour générer lors de la
rotation de l’arbre de moteur (15) un flux d’air
s’écoulant devant une portion de surface du car-
ter moteur (20) se trouvant du côté extérieur du
deuxième agencement d’ailettes de refroidisse-
ment (200).

8. Moteur électrique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce que la partie de blindage (40) est
réalisée pour presser la source de chaleur (30) con-
tre le premier agencement d’ailettes de refroidisse-
ment (100), et/ou une électronique de commande
est fixée sur ou dans la partie de blindage (40), et/ou
la partie de blindage (40) présente un contour d’étan-
chéité périphérique.

9. Moteur électrique (10) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce que

- la partie de blindage (40) présente un certain
nombre de pales pour déplacer l’air environnant,
et/ou
- le premier agencement d’ailettes de refroidis-
sement (100) présente un certain nombre de pa-
les (120) pour déplacer l’air environnant.
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