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Umlaufende Polspulen von elektrischen Ma-

schinen, z. B. von Synchronmaschinen unterliegen

dcr Zentrifugalkraft, die diese Spulen radial nach

aufien driickt. Da die Richtung der auf die beiden

axialen Spulenseiten wirkenden Kraft nicht par-

allel zur Spulenachse ist, entstehen Kraftkorapo-

nenten, die in Umfangsrichtung des Polrades wirken.

Diese Kraftc sind bestrebt, die Leiter der Polspule

vom Polkern wegzuziehen.

Es ist bekannt, zur Aufnahme dieser Kriifte zwi-

schen den AuBenflachen der Polspulen V-formige

Stiitzkorper anzuordnen. Seiche Stiitzkorper behin-

dem aber in erheblichera MaCe die Beluftung der

Oberfiache der Polspulen und damit die Abfiihrung

der in den Polspulen entstchenden Verlustwarme.

Da die Stiitzkorper ebcnso wie die Polspulen durch

die Zentrifugalkraft beansprucht wcrden, miissen

diese sorgfiiitig im Polkorper verankert werden, um
die auf sie und die Polspulen einwirkenden Krafte

aufnehmen zu konnen. Fiir die Befestigung solcher

Stiitzkorper ist auBerdem ein zusatzlicher Raum zwi-

schen den Spulen und vor allem an der Polwurzei am
Liiuferstem erforderlich, der fiir Zwecke der Wick-

lung verlorengeht

Es sind auch bereits Polspurenanordnungen in recht-

eckigcr Form bekannt, bei denen die parallel zur

Maschinenachse liegenden Windungsteile in einem

Winkel zur Polachse hin aufgebogen sind. Zwischen

Lauferstem und Polspule sowie zwischen Polspule

und Polschuh sind dabei Spulenflansche angeordnet,

die die abgcwinkelten Polspulenteile in ihrer Stellung

halten. Die an den Polschuhen angeordneten Spulen-

flansche nehmen die in senkrechtcr Richtung zur

Spulenachse wirkenden Kraftkomponenten der Zen-

trifugalkraft auf. Diese bekannte Anordnung besitzt

jedoch den Nachteil, daB bedingt durch die groBe

Hohe der Spulenflansche der ausnutzbare Wickel-

raum fiir die Polspule verkleinert wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, den Einbau von

seitlichen Stiitzkorpern zu vermeiden und somit

die Warmeabfuhr von der Spulenoberflache zu ver-

bcsscm sowie den fiir die Wicklung zur Verfiigung

stehenden Raum zu vergroBem. Die Losung der

Aufgabe besteht bei einer als Hochkantwicklung

ausgebildeten Polspule fiir umlaufende Feldwickiun-

gen fiir elektrische Maschinen, insbesondere fiir Syn-

chronmaschinen darin, daB erfindungsgcmaB die Lei-

ter der Wicklung einen trapezformigen Querschnitt

besitzen, wobei die Leiter an dcr Innenseite der Spule

eine groBere Hohe als an der AuBenseite der Spule

aufweisen.

Gegeniiber der obenerwahnten bekannten recht-

Polspule fiir umlaufende Feldwicklungcn
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cckigcn Polspulenanordnung, bei der die parallel

zur Maschinenachse verlaufenden Spulenteile in

einem Winkel zur Polachse hin aufgebogen smd, er-

20 laubt es die erfindungsgemaBe Polspulenanordnung

bei gleichen mechanischen und elektrischen Daten

der Maschine mit einem kleineren Lauferdurchmes-

ser und damit auch einem kleineren Standerinncn-

durchmesser auszukommcn, so daB sich auch ein

as klciner Gehausedurc|imesser ergibt, womit eine Ver-

kleinerung des Gewichtes und des Raumbedarfes und

damit eine Verringening der Maschinenkosten und

der Gebaudekosten verbunden sind.

Grundsatzlich ist die Verwendung von trapez-

30 formigen Leitem bereits bei den Standerwicklungen

elektrischer AuBenpolmaschinen bekannt. Dies ge-

schieht bei den bekannten Maschinen jedoch niclrf;

um die auf die rotierenden Polspulen wirkenden Tan-

gentialkrafte aufzufangen, denn auf die ruhenden

35 Standerwicklungen wirken keine Zentrifugalkrafte,

sondem die trapezformigen Leiter koramen bei den

bekannten Standerwicklungen zur Anwendung, um
einen guten Fullfaktorzu erzielen.

Die erfindungsgemaBe Polspulenanordnung soil an

40 Hand eines Ausfiihrungsbeispieles naher erlautert

werden. In der F i g. 1 ist ein Schnitt durch ein Pol-

rad mit einer einlagigen Hochkantwicklung und in

der F i g. 2 ein ebensolcher Schnitt durch eine mehr-

lagige Wicklung dargestellt. In den Figuren ist mit 1

45 der Lauferstem, mit 2 der Polkem, mit 3 der Pol-

schuh und mit 4 die Polspule bezeichnet. Mit 5 und 6

sind die oberen bzw. die untercn Spulenflansche be-

zeichnet. Die mit 7 bezeichneten Emzelleiter sind

trapezformig ausgebildet. Dabei ist die Seite des

50 trapezformigen Leiters mit der groBeren Hohe an der

Innenseite und die Seite mit der kleineren Hohe an

der AuBenseite der Spule angeordnet, Besitzt em
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solcher trapczfonniger Leiter an der Innenseite der

Spule z. B. eine um etwa 20 Vo groBerc Hohc, so

ergibt sich auch beim Wickein cin Spulenkorper,

dessen Hohc irinen um etwa 20 V« groGer als auBen

ist. Die Spulenflansche 5 und 6 sind im Schnitt ebcn- 5

falls kcilformig ausgcbildct, um die Diifcrcnz der

Hohe der Polspule an ihrer inneren AuCenseite aus-

zugleichen. Grundsatzlich ware es natiirlich auch

moglich, die Form des Lauferstems bzw. des Pol-

schuhs an die Form der Polspule anzupassen. lo

Beim Rotieren des Polrades wirkt bei der erfin-

dungsgemaBen Anordnung zwar ebenfalls durch die

21entrifugalkraft cine Kraftkomponente in Umfangs-

richtung. Die Leiter der Spulc kormcn infolge ihrcr

trapezfonnigen Ausbildung jedoch nicht nach auBen 15

ausweichen, weil durch die keilformigen Spulen-

flansche diese zusammen mit den Leitem wie ein

Gewolbe wirken, das sich einerseits auf den Laufer-

stera und andererseits auf den Polschuh abstiitzt.

Die Anordnung gemaB der Erfindung laBt die gc- 20

samte Obcrflache der Polspule frei von sie abdecken-

dcn Haltckonstruktionen, so daB von der Obcrflache

der Polspule die Stromwarmeverluste auf die sie um-

spiilende Kiihlluft bzw. ein Kiihigas gut iibertragen

werden kann. 35

Polspulen der beschriebenen Art konnen sowohl

in kreisformiger als auch rechtcckiger Form her-

gestellt werden. Das trapezformige Flachkupfer wird

bei der Herstellung der Spule in bekaunter Weise auf

einen Dom mit abgerundeten Ecken aufgcwickelt. ^o

Zwischen den einzelnen Windungen werden in iib-

licher Weisc Isolationszwischenlagen eingclcgt. An-

schlieBcnd wird die Polspule gcgebenenfalls untcr

der Ajiwendung von Wanneeinwirkung zusammen-
gepreflt. Die Spule kann dann auf den Pol kern auf- 35

gcschobcn werden, nachdem vorher der untere

Spulenflansch auf den Polkcm aufgcschoben ist. Der

untere Spulenflansch 6 stiitzt sich gegeniiber dem
Spulenfiansch des bcnachbarten Poles ab, wenn der

bei Rotation des Polrades dem EinfluB der in Um- 40

fangsrichtung wirkenden Koraponenten der Zentri-

fugalkraft unterliegt. Beim oberen Spulenfiansch 5
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wird die in Umfangsrichtung wirkcnde Kraftkompo-

nente durcii cine Nase 8 am Polschuh aufgenommen.
Zur Verbcsserung der Ventilation besteht die

Moglichkeit, wie in der Fig. t dargcstcllt ist, z. B.

jedc vierte Spulenwindung mit einer groBeren Breite

herzustellen, um in bckannter Weise die Abkiihlung

zu verbessern.

In der F i g. 2 ist eine Polspule dargestellt, die aus

zwei konzentrisch ineinander gesteckten Spulen der

beschriebenen Art besteht. Zwischen der Innenseite

der auBeren und der AuBenseite der inneren Spule ist

dabei ein Abstand vorgcsehen, so daB sich ein fiir die

Fuhrung eines Kuhlgases benutzbarer Raum ergibt.

Damit ist cine wirksamc Kiihlung der inneren Spule

moglich. Eine solche MaBnahme ist bei umlaufenden

Fcldwicklungen bereits bekannt. Sie kann aber vor-

teilhaft bei der erfindungsgemilBen Poispulenanord-

nung angewandt werden. Dabei unterscheidet sich

der Aufbau der beiden Spulen grundsatzlich nicht

von der im Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 be-

schriebenen Anordnung. Selbstverstiindlich ist es

auch moglich, mchr als zwei Spulen konzentrisch in-

einander anzuordnen.

Patcntanspruche:

1. Polspule fiir umlaufende Fcldwicklungen

ciektrischer Maschinen, insbesondere flir Syn-

chronmaschinen, ausgebiidet als Hochkantwick-

lung, dadurch gekennzcichnet, daB die

Leiter der Wicklung einen trapezformigen Quer-

schnitt besitzcn, wobci die Leiter an der Innen-

seite der Spule eine groBere Hohe als an der

AuBenseite der Spule aufweisen.

2. Polspule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zcichnet, daB die einen trapezformigen Quer-

schnitt aufweisende Feldwicklung durch kcilfor-

mig ausgcbildctc Spulcnflansche auf den Schen-

keln des Polrades festgehalten ist.
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