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(54) ANTRIEB MIT SEGMENTIERTEM UMRICHTERGEHÄUSE

(57) Die Erfindung betrifft die Herstellung eines elek-
tronischen Anbauteils (13) eines Antriebs mit Steller-
und/oder Umrichterkomponenten durch folgende Schrit-
te:
- Bereitstellen, einer insbesondere ebenen Anordnung
von mehreren Platinen (26, 27) mit jeweils darauf vorge-
sehenen elektrischen Leiterbahnen, die elektrische Ver-
bindungen aufweisen,
- Bestücken der eben ausgelegten Platinen (26, 27) mit
den dafür vorgesehenen elektrischen und/oder elektro-
nischen Bauelementen,
- elektrische Prüfung der Bestückung, Verdrahtung etc.
- Anordnen von Segmenten (31) an wenigstens zwei Pla-
tinen, derart, dass durch einen Biegevorgang im Bereich
der elektrischen Verbindungen zwischen den Platinen
die Segmente eine nahezu umfänglich geschlossene Ab-
deckung (20) bilden,
- Anordnen von Deckeln (36) an den offenen Seiten der
Abdeckung (20), um so eine geschlossene Gehäusean-
ordnung (38) zu erhalten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Anbau-
teil, eine Antriebseinheit mit einer dynamoelektrischen
Maschine und zumindest einem elektronischen Anbau-
teil als auch die Herstellung des elektronischen Anbau-
teils.
[0002] Ein antriebstechnisches System mit variablen
Drehzahlen besteht aus einem Motor und einem Umrich-
ter, die eine gemeinsame Einheit bilden.
[0003] Derartige Antriebseinheiten sind beispielswei-
se aus der DE 198 12 729 A1 bekannt. Dort wird ein
Elektromotor, insbesondere mit einem Lüfterrad zur Bil-
dung eines Axial- oder Radiallüfters beschrieben, mit ei-
ner Antriebseinheit und einer ein Steuerungsgehäuse
aufweisenden Steuereinheit, wobei die Antriebseinheit
einen Stator, ein Läufer und zumindest eine elektrische
Spule aufweist und wobei die Steuereinheit eine elektro-
nische Schaltung zur Steuerung oder Regelung der
Stromzufuhr zur Spule aufweist. Die Antriebseinheit und
die Steuereinheit sind durch Module gebildet und einan-
der zugeordnete Kontaktelemente sind zur gegenseiti-
gen elektrischen Verbindung vorgesehen.
[0004] Ebenso ist eine Antriebseinheit aus der DE 38
42 588 A1 bekannt. Dort wird ein kollektorloser Gleich-
strom-Außenläufermotor beschrieben, der aus einem an
einem Motorflansch befestigten Stator mit Statorwicklun-
gen, einem den Stator auf seiner dem Motorflansch ab-
gekehrten Seite umschließenden Außenläufer sowie ei-
ner elektronischen, die Statorwicklungen ansteuernden
Schaltungsanordnung besteht. Diese Schaltungsanord-
nung besitzt eine flanschseitig dem Stator zugekehrten
angeordnete, elektronischen Bauelemente tragende Lei-
terplatte sowie mehrere an der Leiterplatte elektrisch an-
geschlossene, in wärmeleitendem Kontakt mit dem Mo-
torflansch angeordnete Leistungshalbleiter. Die Leis-
tungshalbleiter sind mittelbar über einen ringscheiben-
förmigen Kühlkörper mit dem Motorflansch wärmeleitend
verbunden. Der Kühlkörper bildet mit der Leiterplatte und
einem die Leiterplatte halternden Trägerelement eine
vormontierte Baugruppe.
[0005] Die Herstellung dieser antriebstechnischen
Systeme bestehend aus einem Motor und einem Um-
richter beinhaltet unter anderem die Bestückung einer
Leiterplatte mit Leistungselektronik, sowie deren Platzie-
rung als auch der Platzierung weiterer Leistungselektro-
nik in einem Aluminium-Gussgehäuse. Die Platine bietet
nicht ausreichend Bauraum, um die komplette Leistungs-
elektronik darauf zu montieren. Deswegen muss teilwei-
se die Leistungselektronik an der Innenseite des Guss-
gehäuses montiert werden.
[0006] Das Gussgehäuse fungiert unter anderem als
Kühlkörper. Um eine gute Wärmeabfuhr vom Gussge-
häuse zu gewährleisten ist eine entsprechende Eben-
heit, Oberflächenrauheit und Wärmeanbindung zur je-
weiligen Leistungselektronik vorzusehen. Bedingt durch
den Druckgussprozess sind hier jedoch zur Sicherstel-
lung der geforderten Maße, Formtoleranzen und Ober-

flächenrauheiten Nachbearbeitungen erforderlich, da
diese durch Lunker oder Schwindung beim Erkalten nicht
garantiert werden können. Des Weiteren werden viele
Gewindebohrungen zur Befestigung der Abdeckungen,
der Platine, der Kabeleinführung und der Leistungselek-
tronik benötigt. Einige dieser Gewindebohrungen führen
zu einer vergleichsweise aufwendigen Bearbeitung, da
sich diese auf der Innenseite des Gussgehäuses befin-
den und somit eine Hinterschneidung bilden.
[0007] Dies führt auch zu einer komplexen und unü-
bersichtlichen Leitungsverlegung innerhalb des Gussge-
häuses, was auch einen hohen manuellen Aufwand unter
stark beengten Platzverhältnissen zur Folge hat.
[0008] Eine automatisierte Fertigung und automati-
sierte Prüfung insbesondere der Leistungskomponenten
ist so nahezu unmöglich. Ausgehend davon liegt der Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein kompaktes elektroni-
sches Anbauteil und eine kompakte Antriebseinheit zu
schaffen, die eine ausreichende Kühlung der Antriebs-
einheit gewährleistet und aufwandsarm herstellbar ist.
[0009] Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt
durch Herstellung eines elektronischen Anbauteils eines
Antriebs mit Steller- und/oder Umrichterkomponenten
durch folgende Schritte:

- Bereitstellen, einer insbesondere ebenen Anord-
nung von mehreren Platinen mit jeweils darauf vor-
gesehenen elektrischen Leiterbahnen, die elektri-
sche Verbindungen aufweisen,

- Bestücken der eben ausgelegten Platinen mit den
dafür vorgesehenen elektrischen und/oder elektro-
nischen Bauelementen,

- elektrische Prüfung der Bestückung, Verdrahtung
etc.

- Anordnen von Segmenten an wenigstens zwei Pla-
tinen, derart dass durch einen Biegevorgang im Be-
reich der elektrischen Verbindungen zwischen den
Platinen die Segmente eine nahezu umfänglich ge-
schlossene Abdeckung bilden,

- Anordnen von Deckeln an den offenen Seiten der
Abdeckung, um so eine geschlossene Gehäusean-
ordnung (38) zu erhalten.

[0010] Diese Fertigungsschritte können dabei zumin-
dest teilweise nacheinander und/oder auch gleichzeitig
erfolgen.
[0011] Die Lösung gelingt auch durch ein elektroni-
sches Anbauteil mit Steller- oder Umrichterkomponen-
ten, die auf Platinen angeordnet sind, wobei die Platinen
sternförmig angeordnet ist, wobei eine Zentralplatine und
diese sie umgebende Randplatinen aufweist, die Rand-
platinen zumindest mit der der Zentralplatine elektrisch
leitend verbunden sind,
wobei eine umfängliche die Abdeckung sich aus mindes-
tens zwei Segmenten zusammensetzt,
wobei jedes Segment mit zumindest einer Randplatine
in direkt thermisch leitfähigem Kontakt steht,
wobei die Zentralplatine eine mittig angeordnete Ausspa-
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rung aufweist,
wobei zumindest eine Randplatinen bzgl. der Zentralpla-
tine an einem Biegeabschnitt unter einem vorgegebenen
Winkel gebogen angeordnet ist.
[0012] Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt auch
durch einen Antrieb mit

- zumindest einer dynamoelektrischen rotatorischen
Maschine,

- zumindest einem elektronischen Anbauteil,
- zumindest einer Kühleinheit,
- wobei diese Komponenten des Antriebs axial hinter-

einander angeordnet sind, derart, dass das elektro-
nische Anbauteil axial zwischen dynamoelektri-
schen rotatorischen Maschine und der Kühleinheit
angeordnet ist

- wobei das elektronische Anbauteil, von einem Kühl-
luftstrom gekühlt ist.

[0013] Die gesamte erfindungsgemäße Platine setzt
sich aus mehreren insbesondere zusammenhängenden
Teilplatinen zusammen, insbesondere einer Zentralpla-
tine und deren Randplatinen. Die Randplatinen sind über
eine biegsame, elektrisch leitende Konstruktion, insbe-
sondere Starrflex-Verbindungen mit der Zentralplatine
verbunden. Diese Verbindungen können nach der Be-
stückung der Zentral- wie auch der einzelnen Randpla-
tinen um einen definierten Winkel an den vorgegebenen
Stellen gebogen geknickt werden. Dieser Biege-Vorgang
kann auch ohne Werkzeuge vorgenommen werden.
[0014] Somit kann die komplette Leistungselektronik
in einem Bestückungsvorgang auf den einzelnen Plati-
nen montiert werden. Es ist somit keine weitere Leis-
tungselektronik manuell in einem Gehäuse zu montieren.
Durch die Verwendung der Starrflexverbindung kann der
verfügbare Bauraum im Gehäuse optimal genutzt wer-
den.
[0015] Die Gehäuseanordnung des elektronischen
Anbauteils wird erfindungsgemäß nicht mehr als Guss-
gehäuse ausgeführt. Sie wird in mehrere, vorzugsweise
gleichartige Segmente aufgeteilt, welche mittels Strang-
pressverfahren hergestellt werden können.
[0016] Die Segmente sind aus vergleichsweise ther-
misch gut leitfähigem Material, wie Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung.
[0017] Hierdurch entsteht ein Kostenvorteil aufgrund
des Entfalls der teuren Druckgussform im Gegensatz
zum Strangpresswerkzeug.
[0018] Die Maßhaltigkeit, die Ebenheit und die Ober-
flächenrauheit des Strangpressprofils erfordern im Ge-
gensatz zu einem Gußgehäuse keine weitere Bearbei-
tung. Des Weiteren ist die Herstellung der Befestigungs-
bohrungen für die Randplatinen einfacher zu realisieren,
da in diesem Design keine Hinterschneidung vorhanden
ist. Die Bohrungen zur Befestigung eines Deckels wer-
den in das Strangpresswerkzeug integriert und müssen
somit nicht mehr gebohrt werden. Das Strangpressprofil
weist zusätzlich eine bessere Wärmeleitfähigkeit im Ge-

gensatz zum Druckgussgehäuse auf, da dieses ein
gleichmäßigeres und lunkerfreies Gefüge aufweist.
[0019] Der Automatisierungsgrad zur Herstellung des
elektronischen Anbauteils und damit des Antriebs wird
damit deutlich erhöht. Die Bestückung der Gesamtplati-
ne, die sich aus der Zentralplatine und den Randplatinen
mit der jeweiligen Leistungselektronik zusammensetzt,
kann vollautomatisiert erfolgen. Auch die anschließende
Prüfung der Gesamtplatine kann vollautomatisiert erfol-
gen, da dies vorteilhafterweise in einer Ebene erfolgt.
[0020] Unter Leistungselektronik des Stellers
und/oder Umrichtern, und unter elektrischen und elek-
tronischen Bauelementen in dem elektronischen Anbau-
teil wird dabei die für einen Antrieb bzw. dynamoelektri-
sche Maschine notwendig Elektronik verstanden, die ei-
ne oder mehrere der beispielhaft aufgeführten Kompo-
nenten aufweisen kann. Treiberelektronik mit Stromver-
sorgung, Überwachungsmodule für Spannung, Strom
oder thermischer Zustand, Leistungshalbleiter (IGBT,
Triacs, Thyristoren etc.), integrierte Schutzfunktionen
(Überstrom, Unterspannung, Kurzschluss etc.), Brem-
schopper etc.
[0021] Die Kontaktierung dieser auf den Platinen vor-
gesehene Leistungselektronik erfolgt beispielsweise
über eine Steckverbindung, Lötverbindungen etc. Diese
Leistungselektronik wird vor, nach oder während der
Kontaktierung mit der Randplatine fest mit dem oder den
dazugehörigen Segmenten verbunden. Diese Verbin-
dung ist thermisch gut leitend, was durch Auswahl der
Materialien, als auch durch ev. Wärmeleitpasten unter-
stützt wird.
[0022] Durch eine Biegung bzw. Knickung der Rand-
platinen bzgl. der Zentralplatine, vorzugsweise um 90°,
können nun die einzelnen Segmente mittels Konnekto-
ren verbunden werden. Es wird somit eine geschlossene
Umfangsfläche - die Abdeckung geschaffen. An der In-
nenseite der Abdeckung befinden sich die Randplatinen,
die im Wesentlichen tangential angeordnet sind. Zumin-
dest eine Seite der Randplatinen ist mit der Zentralplatine
elektrisch verbunden. Die Zentralplatine ist im Wesent-
lichen senkrecht zu einer Achse des Antriebs angeord-
net.
[0023] In Verbindung mit einem oberen und unteren
Deckel und der Abdeckung wird eine geschlossene Ge-
häuseanordnung des elektronischen Anbauteils ge-
schaffen. Es ist aufgrund der elektrisch leitenden Verbin-
dung zwischen der Zentralplatine und den Randplatinen
keine weitere Leitungsverlegung im Inneren der Gehäu-
seanordnung erforderlich.
[0024] Durch die Verwendung von Zentral- und Rand-
platine kann die komplette Leistungselektronik automa-
tisiert auf die jeweiligen Platinen bestückt und geprüft
werden. Dies führt zu einer höheren Produktivität und
einer deutlichen Reduktion der Montagekosten.
[0025] An der Abdeckung, als auch an den Segmenten
sind keine weitere Bearbeitungsschritte erforderlich, um
die erforderliche Maßhaltigkeit, Ebenheit und Oberflä-
chenrauheit zu erreichen, da diese mittels Strangpress-
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verfahren erzeugt werden können.
[0026] Die Abdeckung bzw. die Segmente sind aus
vergleichsweise thermisch gut leitfähigem Material, wie
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung.
[0027] Hierdurch wird eine einfachere und kosten-
günstigere Herstellung u.a. der thermischen Anbindung
der Leistungselektronik an das Segment umgesetzt. Le-
diglich die Gewindebohrungen zur Befestigung der Leis-
tungselektronik und der Kabelführung müssen noch er-
zeugt werden. Die Bohrungen zur Befestigung der Ab-
deckungen sind bereits in das Strangpressprofil inte-
griert.
[0028] Des Weiteren weist jedes einzelne Segment
bessere Kühleigenschaften durch die Verwendung des
Strangpressherstellprozesses im Gegensatz zu einem
Druckgussprozess auf. Außerdem kann die teure Druck-
gussform durch ein wesentlich günstigeres Strangpress-
werkzeug ersetzt werden.
[0029] Damit ergibt sich ein sehr kompakter und leis-
tungsfähiger Antrieb, dessen Komponenten, insbeson-
dere das elektronische Anbauteil als auch die dynamo-
elektrische rotatorische Maschine ausreichend kühlbar
sind.
[0030] Über die Abdeckung des elektronischen An-
bauteils werden dessen Elemente, wie Leistungshalblei-
ter, Steuer- und Regeleinheiten gekühlt. Bei der dyna-
moelektrischen rotatorischen Maschine, werden insbe-
sondere über eine Welle und den an einem Gehäuse der
dynamoelektrischen rotatorischen Maschine entlang ge-
führten Kühlluftstrom Stator und Rotor gekühlt.
[0031] Die gesamte durch Segmente gebildete Abde-
ckung ist im Wesentlichen rohrförmig ausgestaltet.
Durch beidseitig anzubringende Deckel wird das Gehäu-
se der elektronischen Anbauteils geschaffen. Je nach
Antriebssystem weisen die Deckel zentrale Öffnungen
auf - ebenso wie die Zentralplatine. Diese axialen Öff-
nungen werden durch einen Tubus zur Welle hin berüh-
rungsfrei abgedichtet. Durch diese Öffnungen ragt nun-
mehr berührungsfrei die Welle, die u.a. die Antriebswelle
der Kühleinheit, insbesondere eines Lüfters ist. Damit ist
nun beispielsweise eine geeignete Eigenbelüftung des
Antriebs möglich.
[0032] Die Abdeckung bzw. die Segmente weisen an
ihrer Außenseite axial verlaufende und radial erstrecken-
de Rippen auf. Die Innenseite der Segmente ist vorzugs-
weise eben ausgeführt, um Steller- oder Umrichterkom-
ponenten direkt an der Innenseite des Segments ther-
misch gut anzubinden.
[0033] Der Rotor einer dynamoelektrischen Maschine
wird u.a. auch über die Welle gekühlt. Außerdem wird
Wärme des Rotors auch an den Innenraum der dynamo-
elektrischen rotatorischen Maschine abgegeben, so
dass sich die Lagerschilde, Lager und Gehäuse dadurch
ebenfalls erwärmen können. Dieser Wärmeeintrag wird
durch die das Gehäuse und die Lagerschilde umströ-
mende Luft, insbesondere durch die adaptierbare Küh-
leinheit, z.B. den Lüfter abgeführt.
[0034] Der Stator erzeugt ebenso Wärme, die u.a. den

Innenraum der dynamoelektrischen rotatorischen Ma-
schine aufheizt. Dieser Wärmeeintrag wird ebenfalls
durch die das Gehäuse und die Lagerschilde umströ-
mende Luft abgeführt. Des Weiteren ist der Stator vor-
zugsweise in einen Mantel des Gehäuses einge-
schrumpft, um einen vergleichsweise guten Wärmeüber-
gang vom Blechpaket des Stators auf das Gehäuse und
die Gehäuserippen zu erhalten.
[0035] Die insbesondere als Eigenlüfter ausgeführte
Kühleinheit generiert im Betrieb der dynamoelektrischen
rotatorischen Maschine einen Kühlluftstrom, der zu-
nächst radial entlang dem Gehäuse des elektronischen
Anbauteils geführt ist. Eine Lüfterhaube, die sich axial
Richtung AS-Lager erstreckt, führt den Kühlluftstrom
auch entlang der Kühlrippen von Abdeckung und Gehäu-
se der dynamoelektrischen rotatorischen Maschine.
[0036] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung werden anhand prinzipieller
dargestellter Ausführungsbeispiele näher dargestellt;
darin zeigen:

FIG 1 einen prinzipiellen Längsschnitt eines erfin-
dungsgemäßen Antriebs,

FIG 2 Gesamtplatine mit Zentral- und Randplatinen,

FIG 3 Platinenanordnung mit Segmenten,

FIG 4 elektronisches Anbauteil,

FIG 5 perspektivische Darstellung eines Antriebs.

[0037] FIG 1 zeigt in einem prinzipiellen Längsschnitt
einen Antrieb 1 mit einer dynamoelektrischen rotatori-
schen Maschine 2, die einen Stator 3 mit einem Blech-
paket 5 aufweist. In dem Blechpaket 5 des Stators 3 ist,
einem Luftspalt 19 zugewandt, ein Wicklungssystem an-
geordnet, das an den Stirnseiten des Blechpakets 5 des
Stators 3 Wickelköpfe 4 ausbildet. Drehfest mit einer
Welle 9 ist ein Blechpaket 8 eines Rotors 6 verbunden,
das in elektromagnetischer Wechselwirkung mit einem
bestromten Wicklungssystem des Stators 3 steht und so
zu einer Rotation der Welle 9 um eine Achse 18 führt.
Die Welle 9 ist in zwei Lagern gehalten, einem AS-Lager
11 und einem BS-Lager 12.
[0038] Die dynamoelektrische rotatorische Maschine
2 ist von einem Gehäuse 10 umgeben, das an den Stirn-
seiten von Lagerschilden 14 begrenzt ist. Axial von der
BS-Lager-Seite beabstandet befindet sich ein elektroni-
sches Anbauteil 13, das zumindest Elemente eines Um-
richters und/oder Stellers beinhaltet. Das elektronische
Anbauteil 13 ist ortsfest und nicht mit der Welle drehfest
verbunden. Axial daran schließt sich ein Lüfter 15 an, der
wiederum drehfest mit der Welle 9 verbunden ist und
einen Kühlluftstrom generiert, der durch eine Lüfterhau-
be 16 geführt wird. Der Luftstrom wird über eine Ansaug-
öffnung 17 dem Lüfter 15 zugeführt.
[0039] Bei dem Antrieb 1, insbesondere zwischen dem
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elektronischen Anbauteil 13 und dem zugewandten La-
gerschild 14 tritt im Betrieb des Antriebs 1 ein Wärmestau
ein. Der Wärmeeintrag erfolgt dabei von beiden axialen
Seiten. So führt Verlustwärme aus dem Umrichter
und/oder Steller, also dem elektronischen Anbauteil 13,
als auch Wärme aus der Maschine 2 über das Lager-
schild zu diesem Wärmestau zwischen den einzelnen
Komponenten. Die Wärme aus der Maschine 2 setzt sich
u.a. aus der Verlustwärme von Stator 3 und Rotor 6 zu-
sammen. Diese heizen zusätzlich die benachbarten La-
ger 11, 12 auf, was den Schmierstoff der Lager beein-
trächtigt und kürzere Nachschmierfristen erfordern wür-
de.
[0040] Die Wärme wird auch über die Welle 9, insbe-
sondere aus dem Rotor 6 der dynamoelektrischen rota-
torischen Maschine 2 transportiert und dem Lüfter 15 zu-
geführt, der u.a. als Wärmeabgabeelement fungiert. Der
Lüfter 15 erzeugt im Betrieb der dynamoelektrischen ro-
tatorischen Maschine 2 auch einen Kühlluftstrom.
[0041] Das elektronische Anbauteil 13 ist von der Wel-
le 9 beabstandet und ortsfest und über mechanische Ver-
bindungen am benachbarten Lagerschild und /oder an
einer Lüfterhaube 16 fixiert.
[0042] Elektrische Verbindungen und/oder Datenlei-
tungen zwischen dem elektronischen Anbauteil 13 und
der dynamoelektrischen Maschine 2 sind über den De-
ckel 36 und einen Durchbruch im gegenüberliegenden
Lagerschild 14 möglich.
[0043] Ebenso ist es möglich Leitungen über ein An-
schlusselement 32 in einen Klemmenkasten 37 der dy-
namoelektrischen Maschine 2 zu führen.
[0044] Diese Verbindungen erfolgen alle unter Einhal-
tung der jeweiligen vorgegebenen Schutzart über das
Lagerschild 14 und/oder das Gehäuse 10 und/oder einen
Klemmkasten 37 am Gehäuse 10.
[0045] FIG 2 zeigt eine bespielhafte Anordnung einer
Gesamtplatine mit Zentralplatine 27 und Randplatinen
26 in einer Ebene. Auf der Zentralplatine 27 sind einige
Leistungsmodule angeordnet, die über Starrflex-Verbin-
dungen in den Biegeabschnitten 28 mit den auf den
Randplatinen 26 angeordneten Leistungsmodulen elek-
trisch kontaktiert sind. Die Zentralplatine 27 weist in die-
sem Beispiel eine sechseckige Grundform auf, wobei ei-
ne Seite frei von der Randplatine 26 ist, um dort An-
schlussmöglichkeiten beispielsweise zu einem Motor
und/oder Klemmkasten 37 zu ermöglichen. Es sind auch
andere Grundformen der Zentralplatine 27, wie drei-,
vier-, acht- oder zwölf-eckig möglich.
[0046] Die Biegelinien der Biegeabschnitte 28 verlau-
fen parallel zu der jeweiligen Außenkante der gewählten
Grundform.
[0047] Es sind selbstverständlich auch schräg verlau-
fende Biegelinie vorstellbar, dies hängt u.a. von der ge-
wählten Grundform und deren Winkel ab.
[0048] FIG 3 zeigt die abgebogenen Randplatinen 26
und deren thermische Kontaktierung mit den jeweiligen
Segmenten 31. Dabei sind die Randplatinen 26 bzgl. der
Zentralplatine 27 an dem Biegeabschnitt 28 unter einem

vorgegebenen Winkel, insbesondere 90 Grad abgebo-
gen angeordnet.
[0049] Die Randplatinen 26 mit ihren sind thermisch
möglichst direkt an die Segmente 31 angebunden.
[0050] Von der Randplatine 26 besteht also eine ther-
misch leitende Verbindung 34 zumindest zu ihrem jewei-
ligen Segment 31. Die Segmente 31 weisen Bohrungen
33 auf, um - in dieser Darstellung noch nicht gezeigte -
Deckel 36 anzubringen. Die einzelnen Segmente 31 wer-
den miteinander mechanisch durch Konnektoren 23
(Verbindungselemente wie Schrauben, Schnappverbin-
dungen, etc.) verbunden und bilden so eine umfänglich
geschlossene Abdeckung 20. Die Konnektoren stellen
außer einer mechanischen Fixierung optional auch eine
thermisch leitfähige Verbindung dar, um über die Abde-
ckung 20 eine Vergleichmäßigung der Temperatur des
elektronischen Anbauteils 13 zu erreichen.
[0051] Die Abdeckung 20 und somit auch die Segmen-
te 31 sind aus thermisch gut leitfähigem Material, so dass
die Verlustwärme der Steller- und/oder Umrichterkom-
ponenten aus dem elektronischen Anbauteil 13 verur-
sacht u.a. durch die Bauelemente 30 und/oder die Leis-
tungsmodule, an den Kühlluftstrom abgebbar ist. Zusätz-
liche Rippen 21 an den Segmenten 31 erhöhen den Wär-
meabgabeeffekt, insbesondere dann, wenn wie in FIG 1
dargestellt, eine Lüfterhaube 16 den Kühlluftstrom leitet.
[0052] FIG 4 zeigt ein abgeschlossenes elektroni-
sches Anbauteil 13, dessen Gehäuseanordnung 38 aus
einer im wesentlichen zylindrischen Abdeckung 20, und
zwei Deckeln 36 gebildet wird. Zwischen den Deckeln
36 ist im Bereich der Öffnung 29 der Zentralplatine 27
ein Tubus 35 vorhanden, um der Welle einen Durchgriff
zu gestatten. Damit lässt sich eine Eigenbelüftung des
Antriebs 1 ermöglichen, da die Welle 9 einen Lüfter 15
direkt antreiben kann. Die Welle 9 hat keinen Kontakt mit
dem Tubus 35, um u.a. eine Wärmeübertrag in das elek-
tronische Anbauteil 13 zu verhindern.
[0053] Es kann stattdessen oder zusätzlich auch ein
Fremdlüfter vorgesehen sein.
[0054] Im Bereich der "fehlenden" Randplatine 26 ist
ein Anschlusselement 32 vorgesehen, um eine elektri-
sche Versorgung des Antriebs 1 zu gewährleisten. Falls
alle Seiten der Zentralplatine 27 mit Randplatinen 26 ver-
sehen sind, kann eine elektrische Versorgung auch über
einen Deckel 36 erfolgen. Vorteilhafterweise sind die Rip-
pen 21 und die Rippen des Gehäuses 10 der dynamoe-
lektrischen rotatorischen Maschine 2 in axialer Flucht,
um somit dem Kühlluftstrom möglichst wenig Strömungs-
widerstand entgegenzusetzen.
[0055] Durch die Abdeckung 20 und durch dement-
sprechende Ausgestaltung der Deckel 36 kann das elek-
tronische Anbauteil 13 auch höhere Schutzarten einhal-
ten.
[0056] Des Weiteren dient die Abdeckung 20 auch als
Wärmepuffer für schwankende Betriebszustände des
Antriebs 1, z.B. kurzzeitige Überlast.
[0057] Nach FIG 5, die einen vereinfacht dargestellten
Antrieb 1 zeigt, kann die Lüfterhaube 16 auch einen
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Durchgriff 22 zur Kontaktierung an das elektronische An-
bauteil 13 aufweisen. Des Weiteren kann die Lüfterhaube
16 axial auch in zwei Teile unterteilt sein, um Servicear-
beiten an Lüfter 15 und/oder elektronischem Anbauteil
13 zu erleichtern.
[0058] Der Antrieb 1 bzw. die Antriebseinheit ist grund-
sätzlich kompakt aufgebaut. Dabei können die vorab be-
schriebenen und die folgenden Merkmale einzeln oder
in beliebiger Kombination zur Gestaltung des Antriebs 1
angezogen und zusammengestellt werden. Dabei soll
der kompakte Antrieb 1 u.a. bestmöglich gekühlt werden.
[0059] Dazu wird an die dynamoelektrische rotatori-
sche Maschine 2 axial zumindest ein elektronisches An-
bauteil 13 oder Komponenten davon, wie ein oder meh-
rere Leistungshalbleiter, Drosseln, Kondensatoren und
Regelungsbausteine, vorgesehen. Diese Komponenten
des elektronischen Anbauteils 13 sind in einer geschlos-
senen Gehäuseanordnung des elektronisches Anbauteil
13 angeordnet, die abschnittsweise von der Abdeckung
20 gebildet wird.
[0060] Eine Kühlung des Antriebs 1 und seiner jewei-
ligen Abschnitte/Teile/Komponenten erfolgt durch eine
oder mehrere Kühleinheiten, die als Flüssigkeitskühlung
(Kühlmantel an Gehäuseanordnung 38 und/oder am Ge-
häuse 10 der dynamoelektrischen rotatorischen Maschi-
ne 2 realisiert werden kann. Vorzugsweise wird eine Luft-
kühlung vorgesehen, deren Lüfter 15 an der der dyna-
moelektrischen rotatorischen Maschine 2 abgewandten
Seite der Gehäuseanordnung liegt, so dass eine axiale
Reihenfolge von Lüfter 15, Gehäuseanordnung des elek-
tronischen Anbauteils 13 und dynamoelektrischer rota-
torischer Maschine 2 vorliegt.
[0061] Der Lüfter 15 kann auch als eine Lüftereinheit
aus einem oder mehreren Eigen- und/oder auch Fremd-
lüftern aufgebaut sein, die auch zumindest teilweise an
oder in einer Lüfterhaube 16 integriert sein können.
[0062] Zur Verbesserung des Kühleffekts sind oberflä-
chenvergrößernde Maßnahmen an der Gehäuseanord-
nung 38 und/oder dem Gehäuse 10 der dynamoelektri-
schen rotatorischen Maschine 2 vorgesehen. Dabei sind
dort Rippen 21, Noppen oder zusätzliche Wärmekapa-
zitäten in Form von Gehäuseerweiterung vorgesehen,
die Wärmelasten bei dementsprechendem Betrieb des
Antriebs 1 puffern können.
[0063] Außerdem wird durch spezielle Gestaltung
bzw. Aussparungen zwischen dynamoelektrischer rota-
torischer Maschine 2, insbesondere deren Lagerschild
14 und der Gehäuseanordnung 38 Kühlkanäle geschaf-
fen, die durch dementsprechende Gestaltung und einem
Hauptluftstrom einen zur Kühlung betragenden Ventu-
rieffekt in den Aussparungen erzielen.
[0064] Die Gehäuseanordnung 38 kann dabei auch
trichterförmig ausgebildet, wobei der Trichter einen zy-
lindrischen Abschnitt und einen axial verjüngenden Ab-
schnitt aufweist, die einstückig aus gleichem Material,
aus mehreren Teilen mit unterschiedlichen Materialien
und aus mehreren Teilen mit gleichem Material ausge-
führt sein können. Die Abdeckung 20 bildet dabei dann

einen Teil des Trichters, der sich in Richtung Lüfter 15
verjüngt.
[0065] Um die Oberfläche der Gehäuseanordnung 38,
insbesondere der Abdeckung 20 zu vergrößern weist der
zylindrische Abschnitt und/oder der sich axial verjüngen-
den Abschnitt an seiner Außenseite axial bzw. quasi-ra-
dial erstreckende Rippen auf.
[0066] Um einen trichterförmigen Aufbau der Abde-
ckung 20 zu erhalten sind zwischen Randplatine 26 und
Zentralplatine 27 ggf. andere Biegewinkel vorzusehen.
[0067] Die Innenseite des zylindrischen Abschnitts
und/oder des sich axial verjüngenden Abschnitt ist poly-
gonal ausgeführt, um Steller- und/oder Umrichterkom-
ponenten direkt an der Innenseite der Gehäuseanord-
nung 38 anordnen zu können. Damit wird eine ver-
gleichsweise thermisch gute Anbindung gewährleistet.
[0068] Die Steller- oder Umrichterkomponenten kön-
nen insbesondere auch ausschließlich im zylindrischen
Abschnitt angeordnet sein, in diesem Fall wirkt der sich
axial verjüngenden Abschnitt als Wärmekapazität, der
eine thermisch puffernde Wirkung aufweist. Dieser Ab-
schnitt ist dann als Vollmaterial ausgeführt, der gleich-
zeitig für den Lüfter 15 die Funktion einer Deckscheibe
erfüllt. Damit können axial kürzere Lüfter 15 eingesetzt
werden, um so eine kompaktere Bauweise des Antriebs
zu erhalten.
[0069] Ebenso ist es möglich im elektronischen An-
bauteil 13 eine oder mehrere Innenlüfter vorzusehen, die
innerhalb des geschlossenen elektronischen Anbauteils
13 zu einem Innenkühlkreislauf führen. Der Innenlüfter
ist dabei entweder separat als Fremdlüfter temperatur-
abhängig ansteuerbar, oder magnetisch mit der Welle 9
gekoppelt, so dass eine Art Eigenbelüftung des elektro-
nischen Anbauteils 13 vorliegt, sobald sich die Welle 9
dreht.
[0070] Der Antrieb des Innenlüfters erfolgt über eine
magnetische Kopplung von auf der Welle 9 positionierten
Magneten und dementsprechend angeordneten Magne-
ten innerhalb des elektronischen Anbauteils 13 beispiels-
weise auf einer Nabe des Innenlüfters.
[0071] Alternativ kann der Innenlüfter seine Antriebs-
energie auch dem Drehfeld der dynamoelektrischen ro-
tatorischen Maschine 2, insbesondere dessen Ober-
schwingungen entnehmen.
[0072] Die elektrische Antriebsenergie des Innenlüfter
kann auch direkt den Steller- oder Umrichterkomponen-
ten innerhalb des elektronischen Anbauteils 13 entnom-
men werden.
[0073] Diese Innenlüfter sind dabei bei jeder Ausfüh-
rungsform innerhalb des stationären Anbauteils 13 dreh-
bar gelagert.
[0074] Die Isttemperatur wird dabei jeweils über ein
Temperaturmodell und/oder einen oder mehrere Tem-
peratursensoren in der dynamoelektrischen rotatori-
schen Maschine 2 und/oder dem elektronischen Anbau-
teil 13 ermittelt.
[0075] Durch den Lüfter 15 und den Innenlüfter kann
auch zumindest zeitweise auch ein Redundanzbetrieb
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des Antriebs 1 aufrechterhalten werden, sofern einer der
beiden Lüfter ausfallen sollte.
[0076] Zur Regelung kann der Antrieb 1 auch eine Re-
geleinheit aufweisen, die Daten unterschiedlichster Sen-
soren u.a. Temperatursensoren, Schwingungssenso-
ren, Schallsensoren erhält. Die Temperatursensoren
sind bei diesem Antrieb 1 an den relevanten Einbauorten
angeordnet. So sind Temperatursensoren für die Außen-
luft, für das elektronische Anbauteil 13, der Leistungs-
halbleiter im elektronischen Anbauteil 13, für das oder
die Lager 11, 12, für das Wicklungssystem und/oder den
Wickelkopf 4, für den Innenraum der Maschine 2, als
auch für das Gehäuse 10 und die Umgebung vorgese-
hen.
[0077] Sensoren, die in dem Antrieb 1, also der Ma-
schine 2 und/oder dem elektronischen Anbauteil 13 vor-
gesehen werden, sind kabelgebunden oder kabellos mit
einer Regeleinheit verbunden, die in der elektronischen
Anbaueinheit 13 oder am Gehäuse 10 der Maschine 2,
insbesondere in einem Klemmenkasten oder in der Ma-
schine 2 angeordnet ist.
[0078] Schwingungssensoren sind an der Welle 9,
und/oder Lager und/oder Lagerschild und/oder Gehäuse
10 angebracht. Schallsensoren sind vor allem an schal-
lemittierenden Quellen, wie z.B. Rippen oder Lagerschil-
den 14 vorgesehen. Des Weiteren sind Drehzahlsenso-
ren zur Regelung des Antriebs 1 vorhanden.
[0079] Aus all diesen Daten regelt bzw. steuert die Re-
geleinheit u.a. die Drehzahl des Fremdlüfters oder der
Fremdlüfter und/oder die Taktfrequenz des Umrichters.
D.h., bei besonders hohen Außentemperaturen und/oder
geringer Drehzahl der Welle 9 wird der Fremdlüfter tem-
peraturabhängig zugeschaltet. Dabei ist auch die Dreh-
zahl und damit der Volumenstrom des Fremdlüfters 26
steuer- bzw. regelbar.
[0080] Die Isttemperatur vorzugsweise des gesamtem
Antriebs 1 wird dabei über einen oder mehrere der oben
aufgeführten Temperatursensoren erfasst. Zusätzlich ist
es möglich über ein Temperaturmodell die erfassten
Werte zu verifizieren bzw. über vorgegebene in der Re-
geleinheit und/oder einer Cloud (beispielsweise über ei-
nen digitalen Zwilling) hinterlegte Algorithmen Tempera-
turen von Antriebskomponenten zu ermitteln, die nicht
direkt mit Sensoren versehen sind.
[0081] Damit ist ein energieeffizienter Betrieb des An-
triebs 1 durchführbar und Wartungsintervalle des An-
triebs 1 und dessen Komponenten sind außerdem bes-
ser planbar, wie z.B. Nachschmierfristen der Lager.
[0082] Die Sensoren sind dabei Schwingungssenso-
ren, Temperatursensoren, Feuchtigkeitssensoren etc.
Vorteilhafterweise übermitteln die Sensoren, ihre Daten
leitungsgebunden oder über drahtlose Verbindungen an
die Regeleinheit. Die Daten werden entweder durch di-
rekten Kontakt oder optisch (beispielsweise Infrarot-
Temperaturmessung) erfasst.
[0083] Die Regeleinheiten unterschiedlicher Antriebe
1 können auch über eine Cloud in Kontakt stehen und
dabei vorgebbare Daten ihrer Antriebe austauschen.

[0084] Damit ergibt sich ein sehr kompakter und leis-
tungsfähiger Antrieb 1, der aufgrund der Regeleinheit ei-
nen thermisch und/oder energieeffizienten Betrieb des
Antriebs 1 gewährleistet. Dabei greift die Regeleinheit in
die Taktfrequenz, den Aussteuergrad und/oder den
Steuerwinkel eines Umrichters des elektronischen An-
bauteils ein, ebenso wie beispielsweise in die Drehzahl
eines Fremdlüfters. Damit ergibt sich im Hinblick auf ther-
mische Grenzen und/oder Energieeffizienz des Antriebs
1 eine optimale und aussteuerbare Verlustaufteilung zwi-
schen den Komponenten der dynamoelektrischen Ma-
schine 2 und den elektronischen Anbauteilen 13.
[0085] Mittels der Kühleinheiten, zumindest einer Ba-
siskühleinheit, einer Eigenbelüftung 15 und/oder einer
Boosterkühleinheit, die insbesondere die Komponenten
der dynamoelektrischen rotatorischen Maschine 2, wie
Stator und Rotor, als auch die elektronischen Anbauteile
13, wie Leistungs- und Steuerelektronik, Regeleinheit
etc. kühlt, wird somit auch ein thermisch steuer- bzw.
regelbarer optimaler Betrieb des Antriebs 1 gewährleis-
tet.
[0086] Beispielsweise führen bestimmte Einstellungen
der Taktfrequenz des Umrichters zu geringeren Verlus-
ten im Umrichter, aber erhöhen die Verluste in der dyna-
moelektrischen Maschine 2. Umgekehrt können ther-
misch günstige Einstellungen für die dynamoelektrische
Maschine 2 den Umrichter thermisch stärker belasten.
Je nachdem welches dieser Teilsysteme des Antriebs 1
noch thermische Reserven aufweist, kann über die Re-
geleinheit der Umrichter dementsprechend eingestellt
werden. Zusätzlich kann die Regeleinheit auch in die
Kühlung eingreifen, indem beispielsweise ein oder meh-
rere Fremdlüfter des Antriebs 1 zu- oder abgeschaltet
werden oder mit dementsprechender Drehzahl betrieben
werden.

Patentansprüche

1. Herstellung eines elektronischen Anbauteils (13) ei-
nes Antriebs mit Steller- und/oder Umrichterkompo-
nenten durch folgende Schritte:

- Bereitstellen, einer insbesondere ebenen An-
ordnung von mehreren Platinen (26, 27) mit je-
weils darauf vorgesehenen elektrischen Leiter-
bahnen, die elektrische Verbindungen aufwei-
sen,
- Bestücken der eben ausgelegten Platinen (26,
27) mit den dafür vorgesehenen elektrischen
und/oder elektronischen Bauelementen (30),
- elektrische Prüfung der Bestückung, Verdrah-
tung etc.
- Anordnen von Segmenten (31) an wenigstens
zwei Platinen, derart, dass durch einen Biege-
vorgang im Bereich der elektrischen Verbindun-
gen zwischen den Platinen die Segmente eine
nahezu umfänglich geschlossene Abdeckung
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(20) bilden,
- Anordnen von Deckeln (36) an den offenen
Seiten der Abdeckung (20), um so eine ge-
schlossene Gehäuseanordnung (38) zu erhal-
ten.

2. Herstellung eines elektronischen Anbauteils (13) ei-
nes Antriebs mit Steller- und/oder Umrichterkompo-
nenten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Platinen (26, 27) sternförmig angeord-
net werden, indem insbesondere eine Zentralplatine
(27) und sie umgebende Randplatinen (26) vorge-
sehen sind,

3. Herstellung eines elektronischen Anbauteils (13) ei-
nes Antriebs mit Steller- und/oder Umrichterkompo-
nenten nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Randplatinen (26) zumindest mit der
Zentralplatine (27) elektrisch leitend verbunden wer-
den, insbesondere die elektrisch leitende Verbin-
dung als eine Starrflexverbindung ausgeführt wird.

4. Herstellung eines elektronischen Anbauteils (13) ei-
nes Antriebs mit Steller- und/oder Umrichterkompo-
nenten nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekenn- zeichnet, dass radiale und/oder
axiale Anschlussmöglichkeiten in der Abdeckung
(20), insbesondere einem Segment (31) und/oder
einem Deckel (36) vorgesehen wird.

5. Herstellung eines elektronischen Anbauteils (13) ei-
nes Antriebs mit Steller- und/oder Umrichterkompo-
nenten nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekenn- zeichnet, dass die Segmente
(31) durch Konnektoren miteinander mechanisch
verbunden werden.

6. Elektronisches Anbauteil (13) mit Steller- oder Um-
richterkomponenten, die auf Platinen (26, 27) ange-
ordnet sind, wobei die Platinen (26, 27) sternförmig
angeordnet sind, wobei eine Zentralplatine (27) und
diese sie umgebende Randplatinen (26) aufweist,
die Randplatinen (26) zumindest mit der der Zentral-
platine (27) elektrisch leitend verbunden sind,
wobei sich eine umfängliche Abdeckung (20) aus
mindestens zwei Segmenten (31) zusammensetzt,
wobei jedes Segment (31) mit zumindest einer
Randplatine (26) in direkt thermisch leitfähigem Kon-
takt steht,
wobei die Zentralplatine (27) eine mittig angeordnete
Öffnung (29) aufweist,
wobei zumindest eine Randplatinen (26) bzgl. der
Zentralplatine (27) an einem Biegeabschnitt (28) un-
ter einem vorgegebenen Winkel gebogen angeord-
net ist.

7. Elektronisches Anbauteil (13) mit Steller- oder Um-
richterkomponenten nach Anspruch 6, dadurch ge-

kenn- zeichnet, dass die elektrisch leitende Verbin-
dung zwischen Randplatine (26) und Zentralplatine
(27) eine Starrflexverbindung ist.

8. Elektronisches Anbauteil (13) mit Steller- oder Um-
richterkomponenten nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch ge- kennzeichnet, dass, insbesondere an
der radial äußeren Begrenzung der Abdeckung (20)
im Wesentlichen axial verlaufende Kühlrippen (21)
vorgesehen sind.

9. Antrieb (1) mit

- zumindest einer dynamoelektrischen rotatori-
schen Maschine (2),
- zumindest einem elektronischen Anbauteil
(13) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
- zumindest einer Kühleinheit (15),
- wobei diese Komponenten des Antriebs (1) axi-
al hintereinander angeordnet sind, derart, dass
das elektronische Anbauteil (13) axial zwischen
dynamoelektrischen rotatorischen Maschine (2)
und der Kühleinheit (15) angeordnet ist
- wobei das elektronische Anbauteil (13), von
einem Kühlluftstrom gekühlt ist.

10. Antrieb (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühlrippen (21) der Abdeckung
(20) und die Kühlrippen des Gehäuses (10) axial
fluchten.

11. Antrieb (1) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet , dass die Kühleinheit (15) als Lüf-
tereinheit ausgebildet ist, die zumindest abschnitts-
weise über die Abdeckung (20) und die dynamoe-
lektrische rotatorische Maschine (2) einen Kühlluft-
strom im Betrieb der dynamoelektrischen rotatori-
schen Maschine (2) generiert.

12. Antrieb (1) nach Anspruch 11, dadurch ge- kenn-
zeichnet, dass eine Lüfterhaube (16) als Leitvorrich-
tung des Kühlluftstroms dient, die bis ca. 30% über
die axiale Länge des Gehäuses (10) der dynamoe-
lektrischen rotatorischen Maschine (2) ausgehend
von der BS-Seite reicht.

13. Antrieb (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet , dass die
Deckel (36) der Abdeckung (20) und das elektroni-
sche Anbauteil (13) im Bereich der Welle eine Aus-
sparung aufweisen, um eine Eigenbelüftung des An-
triebs (1) zu ermöglichen.
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