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Kurzfassung 

In der vorliegenden Dissertation wird eine konzeptionelle Maschine entwickelt. Da- 

bei werden drei Disziplinen, die elektromagnetische, die mechanische als auch ein 

Optimierungsverfahren, zur Entwicklung des Maschinendesigns miteinander ver- 

knüpft. In der ersten Disziplin, der elektromagnetischen, werden die Performance 

als auch die elektrischen Eigenschaften mit den Anforderungen verglichen. Dabei 

werden zugleich problematische Eigenschaften wie das Entmagnetisieren der Mag- 

neten durch geeignete Optimierungen verbessert. Einhergehend wird in der mecha- 

nischen Disziplin ein strukturiertes Vorgehen mit diversen Optimierungsverfahren 

vorgestellt. In der letzten Disziplin liegt der Fokus auf dem gesamten Auslegungs- 

prozess einer elektrischen Maschine. Dort wird gezeigt, dass anhand geeigneter Ver- 

suchspläne sowie Ablaufpläne der zeitliche Aufwand in einer Auslegung einer 

elektrischen Maschine minimiert wird. Diese drei gebündelten Disziplinen werden 

anhand einer Auslegung einer permanentmagneterregten Synchronmaschine in die- 

ser Dissertation gezeigt. 

Als Zielsetzung wird eine Substitution der schweren Seltenen Erden durch Ferrit- 

magneten im Rotor herangezogen. Anhand dieser Zielsetzung werden zunächst ei- 

nige Anforderungen sowie Randbedingungen zur angestrebten Optimierung ge- 

wählt. Dadurch entsteht eine Einschränkung einiger Parameter im Optimierungs- 

prozess. Wie auch bei anderen Optimierungsproblemen muss hinsichtlich der Ziel- 

größen darauf geachtet werden, dass diese ein konträres Optimierungsverhalten auf- 

weisen. Im Zuge der Zielgrößenfindung im Optimierungsprozess ist das Augenmerk 

auf die Minimierung der Berechnungszeit, die Genauigkeit sowie die Reproduzier- 

barkeit gelegt. 

Als Lösungsansatz dieses Optimierungsproblems werden zwei Ablaufpläne erstellt. 

Diese Pläne sollen durch Ineinandergreifen eine teilautomatisierte Lösung des Prob- 

lems bieten. Im ersten Ablaufplan, dem Ablaufplan zur groben Auslegung, wird 

durch die gezielte Vereinfachung eine Reduzierung der Berechnungszeit vorgenom- 

men. In Kombination mit der angewendeten statistischen Versuchsplanung (kurz 

DoE, engl. Design of Experience) wird eine Reduzierung der Rechenzeit ermöglicht. 

Am Ende des ersten Ablaufplanes zur groben Auslegung wird automatisch zu jeder



Zielgröße ein mathematisches Modell, zum Beispiel dem Drehmoment im Eckpunkt, 

entwickelt. Durch diesen ersten Ablaufplan wird innerhalb kürzester Zeit eine Viel- 

zahl an Magnetvariationen erstellt. Die für die Zielgrößen optimale Geometrievari- 

ation wird dann in einem zweiten Ablaufplan, dem Ablaufplan zur feinen Ausle- 

gung, hinsichtlich der Genauigkeit gesteigert. 

In diesem Ablaufplan werden die zeitintensiven Optimierungen, wie die Festigkeit 

des Blechschnitts und die Entmagnetisierungsfestigkeit der Magneten, vorgenom- 

men. Hierzu werden die Optimierungen, die ein zielführendes Verhalten der beiden 

Optimierungsprobleme zur Folge haben, in dieser Dissertation vorgestellt. Das Re- 

sultat dieses Ablaufplans ist eine Magnetanordnung, die eine reproduzierbare Lö- 

sungsfindung für das Optimierungsproblem darstellt. Zur Verifizierung des Opti- 

mierungsweges wird zuletzt das entstandene Maschinendesign an einem Prototyp 

validiert. 

Die Verifizierung dieser Optimierungsmethode zeigt ein gutes bis sehr gutes Ergeb- 

nis. Es zeigte sich im Vergleich, dass mit den Ferriten im Vergleich zum Stand der 

Technik verwerteten SEE-Magneten ein vergleichbares Ergebnis erzielt wurde. Bei 

dem Drehmoment wurde ein Unterschied von ca. 7,5 % Abweichung ermittelt. Da- 

bei sei anzumerken, dass in diesem Vergleich die Anforderungen an die Ferrite de- 

nen der SEE gleichgesetzt wurden. Somit kann der entstandene Lösungsweg für 

weitere Optimierungsprobleme angewendet werden.



 



Abstract 

In this dissertation, a conceptual machine is developed. ‘Three disciplines, the elec- 

tromagnetic, the mechanical as well as an optimization method, are combined to 

develop the machine design. In the first discipline, the electromagnetic one, the 

performance as well as the electrical properties are compared with the requirements. 

At the same time, problematic properties such as demagnetization of the magnets 

are improved by suitable optimizations. In the mechanical discipline, a structured 

procedure with various optimization methods is presented. In the last discipline, 

the focus is on the entire design process of an electrical machine. ‘There it is shown 

that the time required for the design of an electrical machine can be minimized by 

means of suitable test plans and flow charts. These three bundled disciplines are 

shown in this dissertation on the basis of a design of a permanent magnet excited 

synchronous machine. 

The objective is the substitution of heavy rare earths by ferrite magnets in the 

rotor. Based on this objective, some requirements as well as boundary conditions 

for the intended optimization are selected. This results in a restriction of some 

parameters in the optimization process. As with other optimization problems, care 

must be taken with regard to the target variables that they exhibit a contrary 

optimization behaviour. In the course of the target size determination in the opti- 

mization process the attention is put on the minimization of the computation time, 

the accuracy as well as the reproducibility. 

As solution approach of this optimization problem two flow charts are provided. 

These plans are to offer a partially automated solution of the problem by interlock- 

ing. In the first flow chart, the flow chart for the rough design, a reduction of the 

computation time is made by the purposeful simplification. In combination with 

the applied statistical design of experience (DoE), a reduction of the computation 

time is made possible. At the end of the first flow chart for the rough design, a 

mathematical model is automatically developed for each target variable, for exam- 

ple the torque at the corner point. ‘This first flow chart generates a large number 

of magnet variations within a very short time. The optimum geometry variation



for the target variables is then increased in terms of accuracy in a second flow chart, 

the flow chart for fine design. 

In this flow chart, the time-consuming optimizations, such as the strength of the 

sheet metal cut and the demagnetization resistance of the magnets, are carried out. 

For this purpose, the optimizations that result in a goal directed behaviour of the 

optimization problems are presented in this dissertation. ‘The result of this flow 

chart is a magnet arrangement which represents a reproducible solution for the 

optimization problem. Lastly, to verify the optimization path, the resulting machine 

design is validated on a prototype. 

The verification of this optimization method shows a good to very good result. The 

comparison showed that a comparable result was achieved with the ferrites com- 

pared to the SEE magnets used in the state of the art. A difference of approx. 7.5% 

was determined for the torque. It should be noted that in this comparison, the 

requirements for the ferrites were set equal to those for the SEE. Thus, the resulting 

solution path can be applied to further optimization problems.
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EINLEITUNG   

1 Einleitung 

Die Konsequenz einer potenziellen Mobilitätseinschränkung aufgrund eines erhöh- 

ten Schadstoffausstoßes bei Verbrennungsmotoren führt zu einem steigenden Um- 

denken in der Bevölkerung. Dabei sind es nicht, wie in der Vergangenheit, oftmals 

nur besonders umweltbewusste Personengruppen, vielmehr zeigt sich ein immer 

größer werdendes Drängen nach einer ‚sauberen‘ Lösung für die individuelle Fort- 

bewegung in Kraftfahrzeugen. Diese gesellschaftliche Forderung drückt sich einer- 

seits in der Suche nach alternativen Antriebsmöglichkeiten und andererseits in der 

Weiterentwicklung bestehender Technologien aus. Es zeigt sich, dass sich durch 

eine geeignete Wahl des Antriebs ein breites Spektrum an Problemen, beispielsweise 

die Knappheit fossiler Energieträger, Feinstaub-emissionen und extreme Lärmbe- 

lastungen, letztlich gebündelt bewältigen lässt. Aus diesem Grund legte die Bun- 

desregierung im Jahr 2008 bereits fest, dass bis zum Jahre 2020 auf Deutschlands 

Straßen 1 000 000 Elektrofahrzeuge fahren sollen [2]. 

Gleichwohl wurde schon zwei Jahre später festgestellt, dass dieses Ziel nicht reali- 

sierbar ist und die Umsetzung bis 2022 erfolgen soll. Aktuelle Zahlen des Kraft- 

fahrtbundesamtes belegen, dass circa 290 000 teil- und vollelektrifizierte Fahrzeuge, 

und damit gerade einmal ein Drittel des Vorhabens, der in Deutschland zugelasse- 

nen Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden [3]. Es stellt sich die Frage, warum 

sich dieses Ziel so schlecht realisieren lässt. Das Hauptargument, das sich immer 

wieder in Diskussionen finden lässt, sind die, trotz Subventionen und Prämien, ho- 

hen Anschaffungskosten eines Elektrofahrzeuges [4]. Bei näherer Betrachtung eines 

Elektrofahrzeuges liegen die wesentlichen Unterschiede zu einem Kraftfahrzeug mit 

Verbrennungsmotor im Energiespeicher und im Antrieb. Der Energiespeicher gilt 

als Hauptverursacher der hohen Anschaffungskosten. Gleichzeitig bringt dies zu- 

sätzlich eine technische Herausforderung bezüglich des Bauraums und der Masse 

für alle anderen Komponenten im Fahrzeug mit sich. Wird der Antrieb eines Elekt- 

rofahrzeugs betrachtet, so besteht dieser in der Regel aus einem feststehenden Sta- 

tor und einem drehbaren Rotor. In den häufigsten Fällen wird dieser Antrieb in der 

   



EINLEITUNG 
  

Automobilindustrie als permanentmagneterregte Synchronmaschine (kurz PMSM) 

realisiert. Der Grund dafür liegt in einer vergleichsweise hohen Leistungsdichte so- 

wie einem hohen Wirkungsgrad. Diese beiden Aspekte ermöglichen eine kompakte 

Bauweise. Ein zentrales Element einer solchen PMSM sind die Magneten. In einer 

Untersuchung der Hanyang University in Korea [5] wurden die Materialkosten einer 

PMSM aus einem Toyota Prius analysiert. Das Resultat zeigte, dass das Magnet- 

material mit Abstand der kostenintensivste Faktor einer PMSM ist. Die Ursache 

dafür liegt am verwendeten Magnetmaterial, das in der Regel aus ,,,schwere“ Selte- 

nen Erdelementen‘ (kurz: schwere SEE) besteht. Der Einsatz dieser SEE ist ein 

sehr strittiges Thema, da die Gewinnung Umweltschäden hervorruft und häufig in 

Verbindung mit Erkrankungen von Menschen und Tieren steht [6]. Daher herrscht 

in vielen Ländern trotz hoher Vorkommen ein Verbot des Abbaus. Nahezu alleiniger 

Exporteur der schweren SEE ist China. Daraus ergibt sich eine Monopolstellung, 

die sich mit einer gewissen Unsicherheit auf den Preis dieser Rohstoffe niederschlagt 

[7]. Dies zeigte sich insbesondere im Zeitraum von 2011 bis 2013 (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Preisentwicklung der „schwere“ Seltenen Erden von 2006-2017 [9] 
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Wie zu erkennen ist, gab es in dieser Zeit einen Preisanstieg von etwa 300 % [8]. 

Der Grund dieses enormen Preisanstieges lag zum einen in der Einführung neuer 

Umweltstandards als auch in der Steigerung der Ressourcensteuer. Um die ohnehin 

hohen Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen aufgrund der Abhängigkeit von 

einem Land nicht steigen zu lassen, bedarf es alternativer Magnetmaterialien. 
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1.1 Stand der Technik 

Alternative Antriebe 
  

Alternative Antriebsmethoden zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren sind aktu- 

ell (Stand: Mai 2020) nahezu 100 % elektrisch gelöst. Dabei besteht sowohl die 

Möglichkeit einer Ergänzung des konventionellen Triebstrangs mit einem Elektro- 

antrieb (HEV) als auch die Verwendung eines rein elektrischen Antriebs (BEV, 

FCEV). 

Die elektrischen Antriebe in Kraftfahrzeugen mit den heutigen Anforderungen, bei- 

spielsweise Leistungsdichte, Effizienz, Komplexität der Regelung, werden zum größ- 

ten Teil durch Synchronmaschinen und Asynchronmaschinen realisiert. Belegt wird 

dies durch Statistiken aus dem BMBF (Bundesministerium für Bildung und For- 

schung) [7] sowie der Quelle [79] „Nationale und internationale Trends in der Mo- 

bilität“. Diese zeigen in unterschiedlichen Ländern die Trends zu den verschiedenen 

Bauformen der E-Maschinen. In der nachfolgenden Abbildung 2 werden zwei Sta- 

tistiken aus dem Bereich der Patententwicklung sowie der wissenschaftlichen Pub- 

likationen zu elektrischen Maschinen dargestellt. 

100% - 

80% - 
= Transversalflussmaschine 

0 | 

60% u Reluktanzmaschine 

40% - = Asynchronmaschine 

20% - = Synchronmaschine 
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Abbildung 2: Erfindungen zu den jeweiligen Bauformen eines E-Antriebs [7] 
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EINLEITUNG   

Zunachst wird im oberen Teil der Abbildung 2 die Patententwicklung in den ver- 

schiedenen Landern aufgezeigt. Dort zeigt sich eine deutliche Dominanz der Syn- 

chronmaschinen, beispielsweise in Japan (JP) und im europäischen Raum (EP), 

mit ca. 83 %. Der Gesamtdurchschnitt an Patenten der hier aufgeführten Länder 

liegt bei ca. 76 % im Bereich der Synchronmaschinen. Ein leicht verändertes Bild 

zeigt sich im unteren Teil der Abbildung 2 im Bereich der wissenschaftlichen Pub- 

likationen. Zwar zeigt sich, dass in diesem Bereich die Dominanz (durchschnittlich 

66 %) der Synchronmaschinen geringer ausfällt, jedoch immer noch den größten 

Teil der Forschungsanstrengungen darstellt. Somit lässt sich festhalten, dass ein 

vorrangiges Forschungsinteresse in dieser Bauform vorhanden ist. Jedoch ist ein 

leichter Trend zu den anderen Bauformen erkennbar [4|[7][10][14][79]. 

Aufgrund der verwendeten Häufigkeit der Synchronmaschine ist folglich eine große 

Anzahl an Literatur zu diesem Maschinentyp zu finden. Dabei kann eine große 

Anzahl an analytischen Grundlagen z. B. Büchern von Binder [15], Fischer [35] und 

Rummich [12] entnommen werden. Auch spezifische wissenschaftliche Veröffentli- 

chungen sind im Bereich der Synchronmaschine zu finden. Beispielsweise werden in 

Zhang [16] eine Optimierung der Magnetanordnung im Rotor vorgenommen, in 

Choi [31] das Entmagnetisierungsverhalten verschiedener Magnetanordnung unter- 

sucht. Viele dieser wissenschaftlichen Veröffentlichungen befassen sich mit der Re- 

duktion und zum Teil der Substitution des SEE-Magnetmaterials in Synchronma- 

schinen. Die Substitution der SEE ist auch ein Grund für ein steigendes Forschungs- 

interesse im Bereich der anderen Bauformen wie Asynchronmaschinen und Re- 

luktanzmaschinen. 

Nach aktuellem Stand (2021) werden als Magnetmaterial zur Permanenterregung 

der Synchronmaschinen in den häufigsten Fällen SEE-Magnete aus einer Neodym- 

Eisen-Bor-Legierung (Nd,Fe}4,B) im Rotor eingesetzt. Dabei spielen die einzelnen 

Basiselemente folgende Rolle:[18] 

e Neodym (Nd) zum Erreichen hoher magnetischer Werte bei Remanenz sowie 

Koerzitivitäten. 

e Eisen (Fe) das Ausgangsmaterial eines SEE-Magneten. 

    9
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EINLEITUNG   

e Bor (B) ist ein Halbmetall, das ein entscheidender Faktor zur Bildung der 

benötigten Kristallstruktur ist [18]. 

Erst diese Basiszusammensetzung ermöglicht die Bildung einer tetragonalen Kris- 

tallstruktur, was ein Erreichen einer hohen magnetischen Energiedichte BA „ax, ho- 

her magnetischer Remanenzen B, sowie hoher Koerzitivitäten H. eines Dauermag- 

neten erlaubt. Durch weitere Legierungselemente! können die Eigenschaften dann, 

je nach Anforderung an den Dauermagneten, beeinflusst werden. Exemplarisch wer- 

den zwei Beispiele aufgeführt:|17| 

e Dysprosium (Dy) dient zur Temperaturstabilitat und zur Erhöhung der Ko- 

erzitivfeldstärke. 

e Kobalt (Co) wird zur Korrosionsstabilität beigefügt. 

Neben den hier aufgezählten Stoffen werden, je nach Einsatzbereichs des Magneten, 

geringe Mengen weiterer Elemente (Pr,Ga,Nb,V,Cu,Sn,Ti) hinzulegiert. Ein be- 

sonderes Element, das noch erwähnt werden sollte, ist Praseodym Pr. Dieses Ele- 

ment tritt häufig in der Natur mit anderen Seltenerdmetallen auf. Wird das kos- 

tengünstigere Praseodym beispielsweise mit Neodym Nd abgebaut, dann werden 

diese nicht voneinander getrennt, da es ähnliche chemische Eigenschaften aufweist 

114|[18]. 

Nachfolgend wird eine exemplarische Zusammensetzung der Massen eines NdFeB- 

Permanentmagneten in der Abbildung 3 dargestellt. 

  

! Enthält ein Metall einen oder mehrere Fremdstoffe, wird von einer Legierung bzw. von einem 

Mischkristall gesprochen. 
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Fe Rest —— Nd 15-35% 

Dy 0-15% 

Co 0-15% 

Al 0,52% 

B 0,8-1,3%   

Abbildung 3: Exemplarische Zusammensetzung der Massen in Prozent eines NdFeB- 

Permanentmagneten (i. A. a. [18]) 

Entwurfsmethoden zur Auslegung elektrischer Maschinen 
  

In Anbetracht der immer komplexer werdenden Topologien und Anforderungen im 

Bereich elektrischer Maschinen sind analytische approximative Losungen mittler- 

weile nicht mehr ausreichend genau bzw. geschlossene analytische Losungen nicht 

mehr möglich. Der Grund hierfür liegt in den vielen Vereinfachungen, die getroffen 

werden müssen. Solche Vereinfachungen sind beispielsweise die Vernachlässigung 

der Sättigungseffekte sowie angenommene Symmetrien. Angesichts wachsender Ge- 

nauigkeitsanforderungen und Variantenvielfalt wären Berechnungen sehr aufwendig 

und die resultierenden Ergebnisse zu ungenau. Aufgrund dessen werden zur effek- 

tiveren und präziseren Auslegung elektrischer Maschinen virtuelle Prototypen mit- 

tels Finite-Elemente-Methode (FEM)*-Simulationsprogrammen erstellt. Diese er- 

lauben eine Reduktion der Entwicklungszeit aufgrund des Wegfallens der Ferti- 

gungszeit sowie der Kosten [20]. 

Da jede Software aus diesem Segment unterschiedliche Starken und Schwachen 

aufweist, wurde zahlreich Fachliteratur ftir die auf dem Markt befindlichen FEM- 

Simulationsprogramme veröffentlicht, die gezielte Einblicke gibt [19][20]. Die 

Grundlagen der Berechnungsprogramme beruhen, je nach physikalischer Betrach- 

tung, auf den analytischen Grundlagen des jeweiligen Schwerpunkts in 

  

° FEM: Numerisches Verfahren, bei dem bei einem Festkörper physikalische Eigenschaften berech- 

net und simuliert werden. Dabei wird der Festkörper in finite Elemente aufgeteilt und so partiell 

berechenbar gemacht [20]. 
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Kombination mit numerischen Lösungsverfahren. Spezielle Praxisbücher, die die 

Kombination zwischen den analytischen Grundlagen und der numerischen Lösung 

schaffen, sind ausreichend vorhanden. Werden beispielsweise Informationen für die 

mechanische FEM-Betrachtung in ANSYS benötigt, sind diese in Gebhardt [20] 

und für die elektromagnetische Betrachtung in Schätzing [19] nachzuschlagen. Um 

eine zeitlich effiziente Auslegung elektrischer Maschinen mittels FEM-Simulationen 

zu erzielen, werden heute Werkzeugketten verwendet, die automatisierte Maschi- 

nenauslegungen ermöglichen. In solch einer Werkzeugkette werden numerisch ana- 

lytische Kopplungen von Berechnungen mittels verschiedener Softwareprodukte 

umgesetzt. Zugleich werden dem Anwender durch die gekoppelten physikalischen 

Betrachtungen komplexe Zusammenhänge kompakt übermittelt. Bei solchen Aus- 

legungsverfahren werden drei Arten in der aktuellen Forschung genannt. Dabei las- 

sen sich einige Überschneidungen der Vorgehensweise feststellen [54]. 

e Topologieoptimierung: Es ist zunächst festzuhalten, dass eine Topologie Un-   

terschiede zu einer Geometrie aufweist. Bei einer Geometrie handelt es sich 

um ein genau definiertes Objekt. Im Gegensatz dazu ist eine Topologie frei 

in der Gestaltung, Anordnung und Lage. Dies ermöglicht ein wenig be- 

schränkteres Finden eines für das Optimierungsproblem benötigten Objekts. 

Um dies zu erreichen, werden zunächst die verwendeten definierten Werk- 

stoffe (z. B. Magnetmaterial, Eisen, Luft) festgelegt. Anschließend wird ein 

bestimmter Bauraum festgelegt, in dem nach der optimalen Geometrie ge- 

sucht wird. Innerhalb dieses Optimierungsraums werden die Werkstoffe com- 

puterbasiert variiert. Die so erhaltenen Ergebnisse unterliegen einem ständi- 

gen Vergleich zueinander. Durch diesen permanenten Vergleich kann nach 

der optimalen Lösung gesucht werden. In der nächsten Abbildung 4 wird die 

Vorgehensweise anhand eines Rotors gezeigt, in dem nach einer optimalen 

Magnetanordnung für eine fiktive Anforderung gesucht wird [54]. Dabei kön- 

nen, wie in der Abbildung zu sehen, aufwendig fertigbare als auch nicht 

realisierbare Blechschnitte entstehen. 
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O Eisen 

  

WE Magnet Luft 

Abbildung 4: Vorgehensweise einer Topologieoptimierung anhand einer fikti- 

ven Magnetanordnung 

Formoptimierung: Anders als bei der oben genannten Topologieoptimierung   

wird hier von einer schon vorhandenen Ausgangsbasis ausgegangen. Oft wird 

diese Optimierung als Bearbeitung der zuvor angewendeten Topologieopti- 

mierung durchgeführt. Dabei werden die zum Teil nicht realisierbaren Kör- 

per so formoptimiert, dass diese fertigungstechnisch realisierbar werden. Da- 

bei wird drauf geachtet, dass wichtige Eigenschaften, wie die Anzahl der 

Körper, nicht verändert werden. Nachfolgend wird die Magnetanordnung 

aus Abbildung 4 einer Formoptimierung unterzogen. Das dazugehörige Vor- 

gehen wird in der Abbildung 5 fiktiv dargestellt [54]. 

  

  

  

GW Magnet — Luft ~ Eisen 

Abbildung 5: Vorgehensweise einer Formoptimierung anhand einer fiktiven 

Magnetanordnung 
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e Parameteroptimierung: Bei dieser Form der Optimierung wird, wie auch bei   

der Formoptimierung, von einer bereits vorhandenen Geometrie ausgegan- 

gen. In dem vorhandenen geometrischen Gebilde im Optimierungsraum wer- 

den Variablen identifiziert, die ein signifikantes Optimierungspotenzial zum 

Erhalt eines optimalen Ergebnisses, entsprechend den Anforderungen, füh- 

ren. Nachfolgend wird in der Abbildung 6 die bereits formoptimierte Mag- 

netanordnung einer Parameteroptimierung unterzogen [54]. Zunächst wird 

von einer Grundgeometrie ausgegangen. Diese ist in der Abbildung äußerst 

rechts (fiktiv) zu sehen. In dieser werden Parameter ausgemacht, die einen 

großen Einfluss auf das Optimierungsproblem besitzen. Diese können wie in 

diesem Verlauf z. B. die Magnetbreite, Magnethöhe, Winkel zwischen den 

Magneten und die Magnettaschen sein. Mit diesen Parametern werden dann 

Änderungen vorgenommen, bis eine optimale Lösung für das 

Optimierungsproblem gefunden wird. 

  
  

  

Abbildung 6: Vorgehensweise einer Formoptimierung anhand einer fiktiven 

Magnetanordnung 

Eine solche Forschung anhand der oben aufgeführten Optimierungskette im Bereich 

der Topologieoptimierung und Formoptimierung wurde beispielsweise im BMWi 

Verbundprojekt TOPMAGNET [21] betrieben. Ein weiteres Beispiel eines solchen 

Optimierungsvorgangs wird in [80] anhand eines Beispiels gezeigt. 
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Die Problematik dieser Herangehensweisen hangt mafgeblich von der Rechenleis- 

tung des Computers ab. Grund hierfür ist, dass jede Iteration der Optimierung 

einer einzelnen Berechnung bedarf. Somit ist diese Art der Auslegung für elektrische 

Maschinen ein sehr zeitintensives sowie kostenintensives Vorhaben. 

1.2 Beitrag zum Stand der Technik 

In der vorliegenden Arbeit wird eine parameterbasierte Methode entwickelt und 

angewendet, um auf Basis von Ferritmagneten eine PMSM für Elektrofahrzeuge 

mit ähnlichen Performance-Eigenschaften wie aktuelle Maschinen zu realisieren. 

Dazu werden in dieser Methode die folgenden Disziplinen mit ihren einzelnen Stär- 

ken vereint: 

e elektromagnetischer Entwurf 

e mechanischer Entwurf 

e optimierte Auslegung mittels ‚Statistischer Versuchsplanung‘ 

Dies führt zu einer systematischen Auslegung einer elektrischen Maschine, die in 

einer Werkzeugkette umgesetzt wird. Dabei soll das Zusammenspiel der genannten 

Disziplinen bestmöglich abgestimmt sein, um eine zeitlich und effektiv optimierte 

Auslegung einer elektrischen Maschine zu ermöglichen. Es wird anders als bei der 

oben genannten Topologieoptimierung auf eine Interaktion zwischen Erfahrungs- 

wissen und Berechnungsmethoden gesetzt. Aufgrund des Erfahrungswissens kann 

eine Vorwahl einer Grundgeometrie getroffen werden. Durch diese Vorauswahl einer 

bestimmten Grundgeometrie wird eine Ausgangssituation geschaffen, die dann 

durch Berechnungsmethoden an die gegebenen Anforderungen systematisch ange- 

passt wird. Infolgedessen wird eine zeitoptimierte und zielorientierte Maschinenaus- 

legung durchgeführt. Die so entstehende Werkzeugkette, in der diversere Ablauf- 

plane zur standardisierten Maschinenauslegung eingepflegt werden, soll ein Substi- 

tuieren des kritisch angesehenen Seltenen-Erden-Magnetmaterials durch Ferrite in 

einer permanentmagneterregten Synchronmaschine unterstützen. 
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Zu diesem Zweck wird anhand einer Literaturrecherche eine zielgerichtete Hilfestel- 

lung gegeben, wie eine geeignete Maschinenwahl anhand der hier geforderten An- 

forderungen und Randbedingungen getroffen wird. 

In diesem Zuge werden die nötigen analytischen Ansätze des Maschinentyps sowie 

wichtige materialbezogene Grundlagen näher erläutert. Gleichzeitig werden die bei- 

den Disziplinen des elektromagnetischen sowie mechanischen Entwurfs nach mög- 

lichen Problemen untersucht, die die Zielführung beeinträchtigen. In der Disziplin 

des elektromagnetischen Entwurfs wird das Hauptproblem der Entmagnetisierung 

des eingesetzten Ferritmaterials lokalisiert. Als Problemlösung wird im Zuge dieser 

Dissertation mit sogenannten ‚Führungsstegen‘ gearbeitet. Diese ermöglichen eine 

Führung der kritischen Feldstärken um das eingesetzte Magnetmaterial. Ein weite- 

res Problem, das bei der Verwendung des Ferritmagneten entsteht, ist das Erlangen 

der Performance. Grund hierfür sind die geringen magnetischen Eigenschaften im 

Vergleich zu einem SEE-Magneten. In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die mag- 

netischen Eigenschaften gegenübergestellt. Dabei ist zu erkennen, dass mit einem 

SEE-Magnet die dreifache magnetische Flussdichte gegenüber einem Ferritmagne- 

ten erreicht werden kann. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der magnetischen Eigenschaften von Ferriten und SEE 

Magneten [52][102] 

  

Magnetmaterial Ferrit TDK [51] SEE TDK [101] 

Magnetische Flussdichte Br 0,475 T 1,3 T 

Magnetische Feldstärke H.p 340 kA/m 1012 kA/m 

Magnetische Feldstarke H,, 380 kA/m 1830 kA/m 

Temperaturkoeffizient TK(H,) | +0,3 %/°C -0,61 %/°C 

Temperaturkoeffizient TK(Br) | -0,11..-0,18 %/°C | -0,09 %/°C 

Um diesem Problem entgegenzuwirken, könnte dies nach Stand der Technik durch 

Einsetzen besserer Materialien oder durch Steigerung der Magnetmassen erfolgen. 

Jedoch bedarf das Einbringen der Ferrite im Vergleich zu SEE-Magneten mehr 

Fläche sowie Masse im Rotor. 

Dies führt zum Hauptproblem der zweitgenannten Disziplin, der mechanischen Fes- 

tigkeit des Rotors. Um die in der elektromagnetischen Auslegung mehr benötigten 
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Magnetmasse bzw. Magnetflache gegenzusteuern, muss das Magnetmaterial besser 

ausgenutzt werden. Um dies zu ermöglichen, liegt hier das Bestreben eines optima- 

len gestalteten Blechschnittes. Als Beitrag zur Problemlösung wurden zum einen 

die Fliehkraftstege durch eine homogene mechanische Spannungsverteilung gemin- 

dert, zum anderen wurde die Methode der Zugdreiecke angewandt. Durch diese 

Methoden werden kritische Bereiche sowohl für die elektromagnetische als auch die 

mechanische Auslegung optimiert. 

Abschließend wird die statistische Versuchsplanung als dritte und letzte Disziplin 

angewandt. Dazu werden die statische Versuchsplanung und die Parameteroptimie- 

rung verbunden. Diesbezüglich werden in einem ersten Schritt Parameter identifi- 

ziert, die ein signifikantes Optimierungspotenzial zur Erfüllung der gestellten An- 

forderungen beitragen. Diese werden dann mithilfe der statistischen Versuchspla- 

nung so variiert, dass eine effiziente, zeitlich optimierte sowie systematische Ausle- 

sung ermöglicht wird. Mit den vorhandenen Daten wird im Anschluss ein mathe- 

matisches Datenmodell erstellt. Anhand dessen wird die Magnetanordnung auf die 

Zielgrößen optimiert. 
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2 Theoretische Ansatze zur Auslegung einer 

elektrischen Maschine 

In diesem Kapitel wird der umgesetzte Weg zur Auslegung einer elektrischen Ma- 

schine beschrieben. Dabei liegt der Fokus darauf, Ferritmagneten als Magnetmate- 

rial zu verwenden. Dazu werden in einem ersten Schritt Anforderungen sowie Rand- 

bedingungen für die Auslegung festgelegt und näher erläutert. Da es sich nicht um 

eine gesamte Optimierung der elektrischen Maschine handelt, wird in diesem Zuge 

die Eigenleistung der Dissertation von Gegebenheiten der Referenzmaschine abge- 

grenzt. 

Nachfolgend wird auf die elektromagnetische Auslegung eingegangen. Zu Beginn 

wird basierend auf den Anforderungen, Randbedingungen und der Aufgabenstel- 

lung dargestellt, welche Art der Bauform für die elektrische Maschine zum Lösen 

der Problemstellung gewählt wurde. Anhand dieser Wahl werden zunächst die 

Grundlagen behandelt, die für die weiteren Betrachtungen benötigt werden. An 

dieser Stelle sei angemerkt, dass auf ausführliche Erklärungen sowie Herleitungen 

nicht eingegangen wird. Diese können den angeführten Quellen entnommen werden. 

Im Anschluss an die Grundlagen werden die elektromagnetischen Eigenschaften der 

verwendeten Materialien für die einzelnen Komponenten näher erläutert. Es werden 

dort die nötigen Fachbegriffe sowie spezifischen Grundlagen zu Stator, Wicklung, 

Rotor und Permanentmagnet beschrieben. 

Nachdem die elektrische Maschine elektromagnetisch behandelt worden ist, wird 

auf die gewählte Entwurfsmethodik, die statische Versuchsplanung (englisch design 

of experiments, kurz: DoE), eingegangen. Diese Entwurfsmethodik wird als Basis 

für die Optimierung der elektrischen Maschine verwendet. 

Im letzten Unterkapitel werden die Methoden zur mechanischen Optimierung an- 

hand eines Beispielkörpers erläutert. Gleichzeitig wird das Werkstoffverhalten der 

beanspruchten Komponenten, des Rotors und Magnets, mechanisch betrachtet. 
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2.1 Anforderungen und Randbedingungen 

Wie bei jeder Auslegung einer elektrischen Maschine werden zunachst die Anforde- 

rungen und Randbedingungen festgelegt. Da der Fokus in dieser Dissertation auf 

der Substitution von ,schwere“ Seltenen Erden liegt, steht der Trager des Perma- 

nentmagnetmaterials, der Rotor, im Mittelpunkt der Optimierung. Aus diesem 

Grund sowie der einfacheren Teileverfügbarkeit eines Prototyps wird auf Bauteile 

aus einer aktuellen Referenzmaschine zurückgegriffen. Hierbei handelt es sich um 

die Leistungselektronik, den Kühlmantel, den Stator, die Wicklung sowie der Welle. 

Infolgedessen ist nachteilig festzuhalten, dass die Verwendung der bereits vorhan- 

denen Komponenten zu einer geometrischen Einschränkung des Optimierungs- 

raums im Rotor führt. Folglich ist davon auszugehen, dass nur ein lokales optimales 

Ergebnis für die hier ausgelegte Ferritmaschine zu erreichen ist. Zudem sollen die 

gewonnenen Erkenntnisse weitere Schlüsse zulassen und Grundlage der nachfolgen- 

den Untersuchungen sein. Aufbauend auf diesen Gegebenheiten werden zunächst 

die Randbedingungen festgelegt: 

e Geometrische Verträglichkeit: Dieser Aspekt beinhaltet, dass der entwickelte   

Rotor die geforderte Eisenlänge lrg nicht überschreitet. Vorgegeben wird 

diese Länge durch den Stator sowie die Welle. Gleichzeitig wird der Rotor 

in seiner Optimierungsfläche, dem sogenannten Rotorblechschnitt, durch die 

beiden Bauteile Stator (Innendurchmesser) und die Welle (Außendurchmes- 

ser) beschränkt. 

e Einhaltung elektrischer Grenzwerte: Da auf die bereits vorhandene Leis-   

tungselektronik sowie den Kühlmantel zurückgegriffen wird, sind sowohl die 

elektrischen als auch die thermischen Parameter der Referenzmaschine ein- 

zuhalten. Das bedeutet beispielsweise, dass der maximale Strom (Wärmeab- 

fuhr) und die Klemmspannung (Leistungselektronik) feste Größen darstel- 

len. 

Die folgenden Anforderungen an die ausgelegte Ferritmaschine werden aus [22] und 

[86] abgeleitet. Hier ist festzuhalten, dass es sich um allgemeine Anforderungen 
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handelt. Ausgangspunkte ftir diese Anforderungen, beispielsweise die Performance, 

werden anhand einer Referenzmaschine, die die Komponenten bereitstellt, festge- 

legt. Besonders hervorzuhebende Anforderungen, die als problematisch fiir die Fer- 

ritmaschine ausgemacht werden, sind nachfolgend aufgelistet: 

Performance: Die Ferritmaschine soll unter dem gegebenen Bauraum eine   

vergleichbare Größenordnung im Drehmoment bzw. in der Leistung der 

elektrischen Referenzmaschine aufweisen. Bei der Referenzmaschine handelt 

es sich um eine zeitgemäße elektrische Maschine für Traktionsanwendungen. 

Entmagnetisierungsfestiekeit der Magneten: Sollte die elektrische Maschine   

aus diversen Gründen in den sicheren Zustand gebracht werden müssen, darf 

es zu keiner Beschädigung der Komponenten in einem elektrifizierten Fahr- 

zeug kommen. Als Standard, um diesen sicheren Zustand zu erlangen, wird 

in der Automobilindustrie als Sicherheitskonzept der aktive Kurzschluss 

(kurz: AKS) angewendet. Im Falle des aktiven Kurzschlusses der elektri- 

schen Maschine darf nur ein geringes Maß an Entmagnetisierung der Mag- 

nete festzustellen sein. 

Prototypischer Aufbau: Das entstandene Rotordesign soll am Ende des Aus-   

legungsprozesses als Prototyp realisiert werden. Somit sind eine fertigungs- 

technische Realisierbarkeit und Toleranzen zu berücksichtigen. Des Weite- 

ren ist die Fliehkraftfestigkeit über den gesamten Drehzahlbereich zwingend 

einzuhalten. Dies ist ein essenzieller Punkt, da davon auszugehen ist, dass 

mehr Magnetmasse aufgrund der größeren Ferritmagnete benötigt wird, um 

das benötigte Drehmoment zu erreichen. 

Zu diesen an die elektrische Maschine gestellten Anforderungen und Randbedin- 

gungen soll ein nachhaltiger Auslegungsprozess realisiert werden. Dieser Ausle- 

gungsprozess soll ein Vorgehen ermöglichen, das auf weitere Anforderungen und 

Maschinentypen adaptiert werden kann. Die einzelnen entstehenden Bestandteile 

des Auslegungsprozesses sollen final in einer Werkzeugkette implementiert werden. 

Ferner soll die Integration diverser anderer physikalischer Betrachtungen in der 
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Werkzeugkette ermoglicht werden. Ein Beispiel einer weiteren physikalischer Be- 

trachtung ist das thermische Verhalten einer elektrischen Maschine. 

2.2 Elektromagnetischer Entwurf 

In diesem Unterkapitel wird auf den elektromagnetischen Teil der Auslegung ein- 

gegangen. Durch eine geeignete Abfolge des Entwurfs kann eine optimale reprodu- 

zierbare und nachhaltige elektromagnetische Auslegung durchgeführt werden. In 

der nachfolgenden Abbildung 7 wird die Herangehensweise in dieser Dissertation 

anhand eines Ablaufdiagramms dargestellt. Innerhalb des Ablaufdiagramms werden 

die dazugehörigen Kapitel in dieser Dissertation aufgezeigt. 

Für die Auslegung der elektrischen Maschine sind die Leistungsklasse und der Ein- 

satzort relevante Informationen. Diese Informationen werden aus den Anforderun- 

gen und Randbedingungen, die in der Regel aus einem Lastenheft abgeleitet wer- 

den, entnommen. Dabei sei anzumerken, dass alle aus dem Kapitel 2.1 genannten 

Anforderungen in einer Abhängigkeitsbeziehung zueinander stehen. Wird beispiels- 

weise ein Material hinsichtlich eines verbesserten Verlustverhaltens gewählt, kann 

dies z. B. durch eine dünnere Blechdicke oder einen höheren Siliziumgehalt realisiert 

werden. Werden jedoch diese Beispiele betrachtet, so führt die erste Lösung zu 

höheren Kosten. Beim zweiten Lösungsansatz wird eine Versprödung des Materials 

verursacht. Daraus resultiert eine niedrigere mechanische Beanspruchbarkeit des 

Materials. Somit ist es bei einer Gesamtbetrachtung des Auslegungsprozesses wich- 

tig, derartige Aspekte zu berücksichtigen. 
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Anforderungen und Randbedingungen 
(Kapitel 2.1) 

  

  

Elektromagnetischer Entwurf (Kapitel 2.2) 
  

Auswahl eines geeigneten Maschinentyps fiir die Problematik und analytische 

Grundwellenbetrachtung (Kapitel 2.2.1) 
  
  

Materialien fur die Komponenten festlegen und erlangen der analytischen elektro- 

magnetischen Grundlagen. Abhilfe bei Problemstellung der Komponente z.B. Fer- 

ritmagnet > Entmagnetisierung 

(Kapitel 2.2.2) 
  
  

Auswahl einer geeigneten Entwurfsmethodik zur teilautomatisierten       

  

  

    
  

Auslegung (Kapitel 2.2.3) 

Mechanischer Entwurf (Kapitel 2.3) 

Werkstoffverhalten 

(Kapitel 2.3.1) 
  
  

Methoden zur Optimierung der mechanischen Eigenschaften 

(Kapitel 2.3.2) 
  
  

Methode der Zugdreiecke     (Kapitel 2.3.2) 
      v   

Abbildung 7: Erstes Ablaufdiagramm mit Inhaltsverzeichnis zur Auslegung einer 

elektrischen Maschine nach Anforderungen und Randbedingungen 
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2.2.1 Maschinenauswahl 

Je nach Anforderung und Einsatzort kann aus verschiedensten Ausführungsvarian- 

ten gewählt werden. In Abbildung 8 werden die unterschiedlichen Ausführungsva- 

riante und Bauformen aufgelistet [23]. 

Elektrische 

Maschinen 
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Abbildung 8: Elektrische Maschinen mit verschiedenen Ausführungspfaden und deren 

Untergruppen [23] 

Aufgrund guter Eigenschaften im Bereich der Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und 

Leistungsdichte, haben sich zweckmäßiger Weise Drehfeldmaschinen (AC-Maschi- 

nen) in der Automobilindustrie etabliert. In der Abbildung 8 sind diese mit dem 

roten Pfad gekennzeichnet [23]. Diese lassen sich in zwei Grundtypen bzw. Baufor- 

men unterteilen: 

e Synchronmaschinen (SM) 

e Asynchronmaschinen (ASM) 

Wird der Aufbau des Antriebes betrachtet, so ist dieser nahezu identisch. Jeder 

Antrieb besitzt als Hauptkomponente jeweils eine Leistungselektronik (1), Stator 
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mit Wicklung (2), einen Rotor mit Welle (3) sowie ein Gehäuse mit Kühlung (4). 

In der nachfolgenden Abbildung 9 ist ein exemplarischer Aufbau eines solchen 

elektrischen Antriebs ohne Getriebe zu sehen [22]. 

  

  

  
Abbildung 9: Exemplarischer Aufbau eines Elektromotors anhand des VW ID.3 [24] 

Weiterhin ist auf Abbildung 8 eine weitere Verzweigung innerhalb der Asynchron- 

und Synchronmaschinen zu erkennen. Aus einer Recherche bezüglich der verwen- 

deten Maschinentypen bei derzeit erhältlichen elektrifizierten Fahrzeugen stechen 

drei Maschinentypen besonders aus diesen Pfaden (Abbildung 8 roter Pfad) her- 

vor:|71[79][29] 

e Asynchronmaschine (ASM): Dieser Maschinentyp wird in der Regel mit ei- 
  

nem Kurzschlussläufer ausgeführt. Der US-amerikanische Hersteller Tesla 

bevorzugt diese Art von ASM in seiner Fahrzeugflotte [24]. 

e Fremderregte Synchronmaschine (FSM): Die FSM stellt den am wenigsten 
  

verwendeten Maschinentyp in den auf dem Markt befindlichen Elektrofahr- 

zeugen dar [78]. Diese Ausführung ist eher in Kleinwagen, z. B. dem Smart 

EQ und dem Renault ZOE, anzutreffen [26][27]. 

e Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PMSM): In der Anzahl der 
  

Automobilhersteller, die diesen Maschinentyp in ihren Fahrzeugen anbieten 

und weiterentwickeln, spiegelt sich die Dominanz der PMSM wider. Aktuell 
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verbauen beispielsweise VW im eGolf, BMW im i3 und Mercedes Benz im 

B250e Electric diesen Typ [28][79]. 

Jeder der hier aufgeführten Maschinentypen besitzt jeweils spezifische Vor- und 

Nachteile. Eine Gegenüberstellung der drei angeführten Varianten mit den Haupt- 

vorteilen und Nachteilen bietet die Tabelle 2. 

Tabelle 2: Vergleich der drei hauptsächlich verwendeten Maschinentypen in elektrifi- 

zierten Fahrzeugen (i. A. a. [66]) 
  

  

  

  
  

    

  

      

     
  

  

    
  

        

  

  

  

  

      
  
  

    
  

  

  

        

ASM PMSM 

Design | 

Rotorpaket 

Performance- {4 

Kennlinien r ' 1 tt 

| len 
li I opommaskessaieraest Base 

| Fit: 
Hauptnachteil | Geringe Dauerleis- | SEE-Magnete Aufwand, Konstruk- 

tung tion 

Hauptvorteil Keine Magneten Leistungskurve Keine Magneten, Leis- 

tungskurve 

Weitere Fertigung, Zuver- Wirkungsgrad, Ther- | Verluste im Feld- 

Vorteile lässigkeit mischer Überlast- schwächbereich sind 

schutz gering 

Weitere Nach- | Regel-/Steuerbar- | Mechanische Belas- Kühlung (Verluste im 

teile keit, Verluste im tung, Entmagnetisie- | Rotor), mechanischer 

Rotor rung Verschleiß des Schleif- 

rings     
  

Basierend auf Recherchen der Automobilindustrie und den Ergebnissen aus Kapitel 

1.1 Stand der Technik lässt sich eine deutliche Dominanz der PMSM im Bereich 
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der elektrifizierten automobilen Antriebsstrange verzeichnen. Jedoch, wie aus Ta- 

belle 2 zu entnehmen, ist das Verwenden des Magnetmaterials ein Hauptnachteil 

dieses Maschinentyps. Grund hierftir sind zum einen die Rohstoffverknappung und 

zum anderen damit verbunden die Abhangigkeit vom chinesischen Markt. Daher 

wird das Hauptaugenmerk in dieser Dissertation auf das Substituieren des Magnet- 

materials der permanentmagneterregten Synchronmaschine gesetzt. 

Magnetanordnung 
  

Prinzipiell gibt es für die im Rotor befindlichen Permanentmagneten unzählige In- 

tegrationsmöglichkeiten. Grundsätzlich wird jedoch zwischen Oberflachenmagneten 

und vergrabenen Magneten unterschieden (Abbildung 10). 

1 

1 Magnet 
2 

® 2 Welle 

2 3 Rotor 

4 Bandage 
A B    

Abbildung 10: A: PSM — Oberflächenmagneten, B: IPM - Vergrabene Magneten (i. 

A. a. [29]) 

  e Abbildung 10 Typ A: Oberflächenmagneten (SPMSM - Surface Permanent 

Magnet Synchronous Machine) 

In dieser Ausführungsvariante werden die Magnete auf die Oberfläche des 

Rotors geklebt und mithilfe einer Glas- oder Kohlefaserbandage fixiert. An- 

schließend wird die Bandage samt Rotor in der Regel zusätzlich mit einer 

Imprägnierung zur Festigung der Bandage versehen. Diese hochpreisige und 

aufwendige Montage ist notwendig, da sehr hohe Fliehkräfte auf die Magnete 

einwirken. Wird die Fixierung nicht korrekt ausgelegt, kann es zu einer 
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Veranderung des elektromagnetischen Verhaltens oder im schlimmsten Fall 

zu einem Totalschaden der gesamten elektrischen Maschine kommen. Ober- 

flachenmagnete sind haufig in Industrieantrieben sowie in Antrieben von 

Hybridfahrzeugen zu finden, bei denen geringe Drehzahlen zu erwarten sind 

[29] [30]. 

Abbildung 10 Typ B: Vergrabene Magneten (IPM — Interior Permanent   

Magnet Synchronous Machine) 

Hier werden die Permanentmagnete im Rotorblech eingebettet. Im Vergleich 

zu A ist eine zusätzliche Fixierung nicht notwendig. Jedoch ist eine Betrach- 

tung der mechanischen Auswirkung auf das Blechmaterial des Rotors zwin- 

send erforderlich. Weiterhin wird mit dieser Art der Magnetintegration, der 

Effekt des Reluktanzmomentes mehr gefördert. Hervorgerufen wird das Re- 

luktanzmoment aufgrund ungleicher Induktivitäten in der d- und q-Achse 

des Rotors. In einigen Fällen, in denen nur geringe Leistungen benötigt wer- 

den, besteht die Möglichkeit der Verwendung einer reinen Reluktanzma- 

schine [15]. Ferner bieten Rotoren mit eingebetteten Magneten im Vergleich 

zu Rotoren mit Oberflächenmagneten ein besseres Entmagnetisierungsver- 

halten im Falle eines aktiven Kurzschlusses. Der Grund hierfür liegt in der 

verbesserten Führung der kritischen Feldstärken, um den zu schützenden 

Magneten. Im Bereich der besseren Ausnutzung des Magneten zeigt sich 

jedoch ein Nachteil bei vergrabenen Magneten. Dies kann darauf zurückge- 

führt werden, dass gewisse Bereiche, z. B. Streustege, zunächst durch den 

Magneten in die Sättigung geführt werden müssen. Dadurch geht magneti- 

scher Fluss, der aktiv zur Drehmomentbildung beiträgt, in dem zu sättigen- 

den Material verloren [31]. 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Höhe des Luftspaltes. Werden die 

beiden Anordnungen miteinander verglichen, ist der Luftspalt bei Typ A aufgrund 

des benötigten Bandagematerials um ca. 0,5 mm größer als bei Typ B, bei dem die 

Magneten vergraben sind. In Anbetracht des Trends ‚Downsizing durch höhere 

Drehzahlen‘ werden immer höhere Drehzahlbereiche angestrebt. Dadurch könnten 
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kompaktere Antriebslösungen bei steigender Leistungsdichte angeboten werden. 

Aufgrund dieses Trends bieten IPM-Magnetanordnungen für die Substitution der 

SEE-Magneten ein Vorteil im Bereich der mechanischen Festigkeit an. Grund für 

diese Annahme ist, dass wegen der geringen Energiedichte der Ferrite mehr Mag- 

netmasse für eine ähnliche Performance benötigt wird. Somit steigt der Aufwand, 

bei einem Rotor mit Oberflächenmagneten ein geeignetes Material zu bestimmen, 

um die Magnetmassen zu fixieren. 

Weiterhin bietet die IPM-Ausführung (Typ B) eine verbesserte Flusskonzentration 

gegenüber der SPMSM-Ausführung. Dies ermöglicht es, die Magnetmasse zu redu- 

zieren. Somit wird für dieses Optimierungsproblem die IPM-Ausführung verwendet 

129][30][99]. 

Für diese Ausführungsart kann auf diverse Grundtopologien zurückgegriffen wer- 

den. Hier sei auf die Literatur [32] und [106] hingewiesen. In letzter Literatur wird 

eine umfangreiche Zusammenfassung von 28 unterschiedlichen Anordnungen dar- 

gestellt. Es lassen sich jedoch drei Grundformen für die Magnetanordnung einer 

Synchronmaschine feststellen (Abbildung 11). Die roten Rechtecke sollen dabei die 

Permanentmagneten symbolisieren und die roten Pfeile zeigen die Magnetisierungs- 

richtungen an. 

   
Abbildung 11: Basis-Magnetanordnungen am Beispiel eines Rotors mit 4-Polen: (A) 

tangential, (B) radial, (C) v-förmig in Anlehnung an [32] 

In dieser Arbeit wurde die v-förmige Anordnung (C) gewählt, da gegenüber den 

anderen Topologien eine bessere Steigerung sowie Führung des magnetischen Flus- 

ses möglich ist. Häufig wird dabei auch von einer flusskonzentrierten Anordnung 
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gesprochen. Bei dieser Anordnung besteht beispielsweise die Moglichkeit, die Mag- 

neten breiter zu gestalten, um mehr Fluss zu erhalten, ohne dabei ein kosteninten- 

siveres Material zu verwenden. Weiter bietet die Anordnung (C) eine bessere Be- 

einflussung des Relekutanzverhaltnisses der elektrischen Maschine. Wird der me- 

chanische Aspekt beleuchtet, fällt auf, dass Anordnung (C) eine höhere Stabilität 

ermöglicht [33][34]. Werden beispielsweise die Bereiche zwischen Rotorrand und 

Magneten betrachtet, ist zu erkennen, dass eine Änderung in der Magnethöhe kri- 

tischer in der Anordnung (A) einzuordnen ist, da mehr Magnetmasse punktuell in 

diesem Bereich vorliegt. Um diesem entgegenzuwirken, muss der Magnet weiter 

nach unten (weg vom Rotorrand) gezogen werden. Folglich wird mehr magnetischer 

Fluss benötigt, um diesen Bereich zu sättigen. Eine solche Steigerung der Magnet- 

höhe wird üblicherweise für die Verbesserung der Entmagnetisierung der Magneten 

angewendet. Somit ist auch dies als Vorteil im Bereich Entmagnetisierungsfestigkeit 

für die Anordnung (C) zu sehen. 

Wird die Anordnung (A) betrachtet, ist zu erkennen, dass hier sehr wenig Potenzial 

zur Vergrößerung der Magnetbreite besteht. Somit ist eine Steigerung des magne- 

tischen Flusses geometrisch nicht möglich. Nur durch Änderung des Magnetmate- 

rials mit einer höheren Remanenz B, kann dies erzielt werden. Jedoch kann eine 

Steigerung der Remanenz zu einer Minderung der Koerzivität und somit zu einer 

leichteren Entmagnetisierung führen. Um dies zu verhindern, kann beispielsweise 

ein kostenintensiveres SEE-Material eingesetzt werden, damit die Koerzivität er- 

höht wird. 

Wird die Anordnung (C) mit Anordnung (B) bezüglich der Beeinflussung des Re- 

luktanzverhältnisses verglichen, zeigt sich, dass sich durch die Anordnung (C) die 

Induktivitaten Lg und Lg sensibler beeinflussen lassen. Werden beispielsweise Ka- 

vitäten zur Flussführung in diese Anordnung gebracht, kann gezielt die Reluktanz 

in der q-Achse verringert und somit die Induktivität L, vergrößert werden [32]. 

Zum besseren Verständnis werden in der Abbildung 12 die Pfade der d-q-Achsen 

gezeigt. 
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Abbildung 12: Beschreibung der d,qg-Achsen in einer PMSM mit vergrabenen Magne- 

ten 

Nachdem das Grunddesign gewahlt worden ist, werden im Anschluss die theoreti- 

schen Ansätze der PMSM gelegt. Dabei werden ausschließlich die wichtigen Ma- 

schinengleichungen beschrieben. Vertiefte Grundlagen mit den dazugehörigen Her- 

leitungen können beispielsweise dem Grundlagenbuch von Fischer [35] sowie Binder 

[15] entnommen werden. 

Koordinatentransformation   

Um das Verhalten einer dreiphasigen Drehfeldmaschine zu beschreiben, bedarf es 

eines Dreiphasen-Koordinatensystems. Zur einfacheren mathematischen sowie rege- 

lungstechnischen Handhabung wird dieses Koordinatensystem in ein fiktives zwei- 

phasiges Koordinatensystem überführt. Einen Überblick über die dazugehörigen 

Koordinatentransformationen soll die nachfolgende Abbildung 13 geben. 

Mm AY 
Abbildung 13: Uberfiihrung eines dreiphasigen Koordinatensystems in ein zweiphasi- 

  

  

  

  

ges Koordinatensystem. 
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Links in der Abbildung 13 ist beispielsweise der Stromverlauf eines Dreiphasensys- 

tems zu sehen. Dieses Dreiphasensystem wird im ersten Schritt mithilfe der Clarke- 

Transformation in ein zweiphasiges Koordinatensystem gewandelt. Dabei wird der 

Index der transformierten Größen mit einem @ und ß versehen. Das Ergebnis dieser 

Transformation ist im mittleren Teil der Abbildung 13 zu sehen. In dieser Trans- 

formation befinden sich sowohl Informationen zum Stator als auch Rotor. Eine 

weitere Überführung in ein mit dem Rotor umlaufenden Koordinatensystem ist in 

diesem Fall zweckmäßig. Grund hierfür sind die benötigten Informationen über den 

magnetischen Fluss des Rotors für die Regelung. Diese Überführung wird mittels 

der sogenannten Park-Transformation durchgeführt. Auf Abbildung 13 ist das End- 

ergebnis der Transformation auf der rechten Seite dargestellt. Wie zu erkennen ist, 

werden die Indizes der Größen durch die Buchstaben d und q ersetzt. Das Resultat 

dieser Transformation sind im stationären Zustand konstante Größen, mit denen 

eine leichtere analytische Betrachtung sowie Regelung ermöglicht wird. Nachfol- 

gend werden die einzelnen Transformationen näher erläutert. Hier ist anzumerken, 

dass von einer symmetrischen Maschine ausgegangen wird. Dieser Aspekt ist für 

die ‘Transformationen ein elementarer Punkt, da somit kein Nullsystem mitberück- 

sichtigt werden muss. 

Clarke-Transformation   

Um vom Dreiphasensystem in das Zweiphasensystem zu gelangen, lautet die zuge- 

hörige Transformationsmatrix Ag: 

  

ls =lgt jl 

1 1 1 
, —-—<- --= l 

‘a —(C. Z 2). i, (2-1) 
LB v3 v3 . 

0 — -— lw 
_ 2 27 

As 

Häufig werden die Transformationsgleichungen in der Edith-Clarke-Matrixschreib- 

weise angegeben. Bei der Variablen C handelt es sich um einen konstanten Wert. 

Je nachdem, welcher Wert vor der ‘Transformationsmatrix angeben wird, handelt 
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es sich entweder um eine leistungsinvariante (C= 2/3) oder eine amplitudeninva- 

riante (C=2/3) Transformation. 

Park-Transformation   

Das Zweiphasensystem wird mithilfe der folgenden Transformationsmatrix Ar in 

ein rotierendes Zweiphasensystem überführt. 

(2) “(Sat eo) 0 
q _ 

AR 

  

Dabei stellt der elektrische Rotorwinkel y mit der Gleichung 

d 
Y = (We, t) + Vo (mit W@W = —) (2-3) 

den Versatz zum Zweiphasensystem dar. Hier ist zu beachten, dass es sich um den 

elektrischen Winkel handelt. Zu Beginn dieser Gleichung ist die Rotorlage mit yo 

anzugeben. 

Maschinengleichungen 

Auf der folgenden Abbildung 14 wird das vereinfachte Ersatzschaltbild der PMSM 

  

in d/q-Größen dargestellt. Dabei zeigt die Längsachse d im Rotor in Richtung des 

Permanentmagnetflusses. Diese stellt die flussbildende Achse dar. Versetzt im 

elektrisch rechten Winkel steht die drehmomentbildende Querachse q. Anhand die- 

ser Ersatzschaltbilder besteht die Möglichkeit, alle relevanten Maschinengleichun- 

gen zu ermitteln. Zunächst werden dazu für die permanentmagneterregte Synchron- 

maschine einige Vereinfachungen, wie im Grundlagenbuch Schröder [86] aufgezählt 

und behandelt, auch hier getroffen: 

e Die Berechnungen werden anhand der Grundwelle durchgeführt und somit 

wird von sinusförmigen Größen ausgegangen. 

e Die Temperaturabhängigkeit der Wicklungswiderstände sowie der Indukti- 

vitäten werden bei stationären Temperaturen betrachtet. 
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e Es wird von stationären Arbeitspunkten ausgegangen. 

e Die Wicklungen werden als symmetrisch und ohne herausgeführten Stern- 

punkt angesehen. 

Mithilfe dieser Vereinfachungen und des 2. Kirchhoffschen Gesetzes lassen sich die 

wichtigen Maschinengleichungen aufstellen. 

      
  

  

  

Abbildung 14: Ersatzschaltbild in d/q-Darstellung 

Zunachst werden folgende Spannungsgleichungen im 7 —System aufgestellt: 

av, 
Uq = Tt + Ry + lg — We'Pg (2-4) 

0 

ap, 
Ug = Te +R, lg + We Par (2-5) 

0 

mit 

Par = Lala + Ypm (2-6) 

Yq = Lala (2-7) 

Da es sich um quasikonstante GroBen handelt, werden die transformierten Span- 

nungen u,g und u,, bei stationärer Betrachtung gleich null. Daraus können die 
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transformierten Spannungen aus dem Wicklungswiderstand, den Langs- und Quer- 

stromen, den Flussverkettungen und dem Permanentmagnetfluss ermittelt werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Induktivitaten durch die Ströme tg und i, stark 

beeinflusst werden. Somit handelt es sich bei diesen Größen streng genommen um 

keine Konstanten. Je nach Arbeitspunkt werden diese im stationären Arbeitspunkt 

andere Werte annehmen. Da es jedoch zu aufwendig ware, diese dynamische Wech- 

selwirkung zu betrachten, wird in dieser Berechnung von einer vereinfachten Lö- 

sung ausgegangen. 

Der von den Permanentmagneten erzeugte magnetische Fluss erzeugt in einer 

Wicklung W im Stator die magnetische Flussverkettung Ypy. 

Yon FW: Ppm (2-8) 

Bei der Winkelgeschwindigkeit &.; ist zu beachten, dass es sich um die elektrische 

Winkelgeschwindigkeit handelt. Um diese zu erhalten, wird die mechanische Win- 

kelgeschwindigkeit mit der Polpaarzahl p multipliziert. 

Wel = Wmech 'P (2-9) 

Wickelkopfinduktivität   

Eine der wichtigsten Kenntnisse in der Auslegung ist die sogenannte Eckdrehzahl. 

Diese gibt Ausfluss ab, wenn eine elektrische Maschine in den Konstantleistungs- 

bereich (CPSR) betrieben wird. Somit beschreibt dieser Eckpunkt die Grenze des 

Grundstellbereichs und den Übergang in den Feldschwächbereich. Definiert wird 

dieser Eckpunkt durch die Spannungsgrenze des eingesetzten Umrichters. 

Um eine präzisere Spannungsberechnung zu erzielen, wird zusätzlich die Wickel- 

kopfinduktivität berücksichtigt. Deren Kenntnis ermöglicht eine genauere Ermitt- 

lung des Eckpunktes. Die Wickelkopfinduktivität kann durch unterschiedliche ana- 

lytische Ansätze oder reale Erfahrungswerte bestimmt werden. Für die Berechnung 

wurde folgender Ansatz, der in der Veröffentlichung [81] zu finden ist, gewählt. 

w? 

Low = 2° Uo * lwr 2 ‘Aw (2-10) 
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Die Variable ly, stellt die axiale Wickelkopfhöhe dar, Ay den relativen Streuleit- 

wert. Da sich diese GroBen aus geometrischen Abmessungen sowie aus Erfahrungs- 

werten zusammensetzen, wird von sogenannten Schätzgrößen gesprochen. Für den 

elektromagnetischen Entwurf in dieser Arbeit kann aufgrund der Übernahme des 

Stators aus der Referenzmaschine, und somit auf die bereits bekannten geometri- 

schen Abmessungen der Wicklungen, zurückgegriffen werden. 

Die ermittelte Wickelkopfinduktivität wird nach Krall [87] zu den Hauptinduktivi- 

täten Lanund Lg», addiert. Durch diese Addition der Wickelkopfinduktivität ergibt 

sich eine geringere Abweichung von Messung zur simulativen Betrachtung. Folglich 

ergeben sich für die Induktivitäten folgende Gleichungen: 

Lg = Lan + Low (2-11) 

La = Lan + Low (2-12) 

Strangwiderstand 
  

Wie auch in der vorherigen Betrachtung der Wickelkopfinduktivitat, kann auch 

hier durch eine genaue Strangwiderstandsbestimmung die simulative Qualitat ge- 

steigert werden. Die genauere Strangwiderstandsbestimmung führt zu einer genau- 

eren Eckpunktbestimmung (Spannungsberechnung) der Kupferverluste sowie der 

Entmagnetisierung der Magneten in Kombination mit der zuvor ermittelten Wi- 

ckelkopfinduktivität. Somit wird in diesem Abschnitt der analytische Weg zur Be- 

stimmung des Strangwiderstands beschrieben. Um den Strangwiderstand auf ana- 

lytischem Weg ermitteln zu können, werden geometrische Kenndaten der Maschine 

sowie Materialgröße des Kupfers, das für die Wicklung eingesetzt wird, benötigt. 

Zunächst wird die geometrische Lange einer einzelnen Windung l,y bestimmt. 

Diese setzt sich aus der doppelten Eisenlänge l;. der Maschine sowie den Längen 

der Wickelköpfe auf A-Seite Iyx,a sowie B-Seite Iyx,s, zusammen (Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Ermittlung der Länge einer Windung 

  

(2-13) 
lw = 2lre + Iwr,a + lweep 

Anschließend wird die Kupferquerschnittsfläche A.,w einer Windung sowie der 

spezifische Widerstand des Kupfers @,, bei 20 °C benötigt. Anhand dieser errech- 

neten Größen ist es nun möglich, den Wicklungswiderstand einer Windung mit 

folgender Gleichung zu bestimmen [42]: 

lw 
Rıw = Ar "Pcu (2-14) 

cu,W 

Nachdem dieser Wert ermittelt worden ist, ist die Anzahl der Windungen Wy; in 

einer Nut sowie die Verschaltung der Windungen nötig. Dabei stellt die Variable 

Z, die Anzahl der parallelen und z, die Anzahl der in der Reihe verschalteten Spu- 

len dar. Folglich kann der gesuchte Strangwiderstand anhand der Gleichung (2-15) 

ermittelt werden [42]. 

Rıw "Wy t 
Rstr,20 = = + Zy (2-15) 

Zp 

  

Der Index 20 bezieht sich dabei auf den spezifischen Widerstand bei einer Tempe- 

ratur von 20 °C. Da im Betrieb die Wicklungen und somit das Kupfer bestromt 

wird, entstehen Stromwärmeverluste, die zu einer Erhöhung der Temperatur füh- 

ren. Um diese Temperaturabhängigkeit des Strangwiderstandes zu beschreiben, 

wird die folgende Gleichung (2-16) verwendet. 

Rstr,9 = Rstr20 ' (1 + Acy* (A) ) (2-16) 

Da sich der Widerstand jedes Material anders verhält, wird die Temperaturabhän- 

gigkeit mithilfe des linearen Widerstandstemperaturkoeffizienten &c„, in diesem 

Fall für Kupfer ausgedrückt. 

    32



ÿ� ÿ�

	ÿ

32

�ý�� = �� = ��þ · ÿÿ�

ÿ = 32 ; (��þ«�2 ; i� 2 ��þ«� ; i�) = ��þ� ; 	ÿ

��þ� ; 	ÿ = 32 ; (��þ«�2 ; i� 2 ��þ«� ; i�)	ÿ = 32 ; � ; («�2 ; i� 2«� ; i�)

THEORETISCHE ANSATZE ZUR, AUSLEGUNG EINER ELEKTRISCHEN 

MASCHINE   

Leerlauf 
  

Ein wichtiger Punkt in der Auslegung einer elektrischen Maschine ist das Verhalten 

im nicht bestromten Zustand. Bei diesem Zustand wird vom sogenannten Leerlauf 

gesprochen. Anhand dessen wird ermittelt, welche Spannung an den Klemmen auf- 

grund der magnetischen Flussverkettung, hervorgerufen durch die Magneten im 

Rotor, induziert wird. Werden die Ströme tg und tg zu null, bleibt lediglich der 

angesprochene Teil, der durch die Magneten verursacht wird, aus der Gleichung 

(2-5) übrig [1]. 

UpMK — Ug = Wel] ‘Wem (2-17) 

Performance 
  

Werden sämtliche mechanische Verluste sowie Eisenverluste vernachlässigt, wird 

vom inneren Drehmoment M; gesprochen. Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht 

um das Drehmoment an der Welle handelt. Um dieses zu erhalten, müssen die Reib- 

und Eisenverluste der elektrischen Maschine abgezogen werden. Als Ansatz, um 

dies zu berechnen, wird nach Teigelkötter [88] und Fischer [35] die innere Leistung 

bestimmt. Die folgende Gleichung wird in transformierter Schreibweise nach [88] 

dargestellt: 

3 . . Wel 
Po= 5" (Wer Par ig — Der Pg ia) = > M, (2-18) 

Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht um die Klemmspannung handelt und somit 

der ohmsche Anteil aus den Gleichungen (2-4) und (2-5) nicht berücksichtigt wird. 

Bei dem Faktor - handelt es sich, wie bereits in der Koordinatentransformation 

erwähnt, um einen Vorfaktor aufgrund der transformierten Größen. Um das innere 

Drehmoment zu erhalten, wird die Leistung durch die mechanische Drehzahl ge- 

kürzt:[88] 

(2-19) 
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Das innere Drehmoment setzt sich folglich aus den Langs- und Quergrofen der 

Flussverkettungen sowie den Strömen zusammen. Diese Darstellung der Gleichung 

bietet sich besonders für FEM-Simulationen an, da die Induktivitäten nicht in ei- 

nem gesonderten Schritt berechnet werden müssen. Resultierend aus diesen Daten 

können dann beispielsweise die transformierten Spannungen ermittelt werden. 

Eine differente Beschreibung des Drehmoments ist möglich, indem die Flussverket- 

tungen durch die Gleichungen (2-6) und (2-7) eingesetzt werden. Daraus resultiert 

eine separierte Aufteilung des Drehmomentes in Vollpol- und Reluktanzmoment. 

3 
M=7>'p Wem ig tiq+ia + (La — Lg) (2-20) 

  

Myoll MRel 

Es lässt sich erkennen, dass sich durch eine Asymmetrie der Induktivitäten das 

Reluktanzmoment steigern lässt. Um ein Maß für das mögliche Reluktanzmoment 

zu erhalten, wird das sogenannte Induktivitätsverhältnis L,/La eingeführt. Dieses 

ist in Synchronmaschinen mit vergrabenen Magneten größer eins. 

Für die spätere Betrachtung des Drehmomentes der FEM-Simulation ist zu beach- 

ten, dass der Einfluss der Verluste vom inneren Drehmoment subtrahiert werden 

muss. Erst durch diesen Schritt wird das verfügbare mechanische Drehmoment an 

der Welle erhalten [35]. 

P, 
Mmech = Mi - 

Wmech 

  (2-21) 

Bei diesen Verlusten P, handelt es sich um: 

e mechanische Verluste: Lagerverluste, Luftreibungsverluste   

e clektromagnetische Verluste: Wirbelstromverluste, Hystereseverluste, Mag-   

netisierungsverluste (PMSM), Kupferverluste (ASM) 

Beide Verlustarten sind drehzahlbehaftete Verluste, die mit steigender Drehzahl 

das Drehmoment reduzieren. Auf Abbildung 16 wird die Verlustaufteilung in einer 

elektrischen Maschine dargestellt. 
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1 Kupferverluste; 2 Wirbelstromverluste; 3 Hystereseverluste; 

4 Magnetisierungsverluste; 5 Lagerverluste; 6 Luftreibungsverluste 

Abbildung 16: Aufteilung der Verlustarten in elektrischen Maschinen 

Betriebsgrenzen   

Zur Beurteilung des Maschinenverhaltens wird der S2-Betrieb gewählt. Bei dieser 

Betriebsart handelt es sich um die Beurteilung der maximalen Performance. In 

dieser Betrachtung sind der maximalzulassige Strom Iq, sowie die zur Verfügung 

gestellte Spannung Uynax maßgebend. Dabei ist Letzteres von der zur Verfügung 

stehenden Zwischenkreisspannung, die durch die Batteriespannung des Elektrofahr- 

zeugs gestellt wird, abhängig. Des Weiteren hängt die maximal zur Verfügung ste- 

hende Spannung vom Modulationsverfahren des Umrichters ab [40]. 

Die zulässigen Betriebspunkte für den Strom (2-22) sowie der Spannung (2-23) sind 

in transformierten Größen dargestellt. 

i= iz + 12 < imax (2-22) 

u= juz + uz < Unax (2-23) 

Diese beiden Grenzen sind zwingend einzuhalten, da die Komponenten der elektri- 

schen Maschine darauf ausgelegt werden. Ein nicht Einhalten führt zu Isolations- 

schäden sowie thermischen Ausfällen [89][90][91]. 
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2.2.2 Materialauswahl 

Wicklung 
  

Als Leitermaterial für die Wicklungen wird Kupfer verwendet, da Kupfer eine sehr 

hohe elektrische Leitfähigkeit k bzw. im Umkehrschluss einen geringen elektrischen 

Widerstand besitzt. Wie in Abbildung 17 deutlich wird, unterliegen die Wicklungen 

eines Elektroantriebs stets einer großen Verformung, was aufgrund der hohen Fle- 

xibilität des Kupfers jedoch grundsätzlich möglich ist. Dies ist in puncto Verarbei- 

tungsmöglichkeit eine bedeutsame Eigenschaft des Kupfers. Durch diese Eigen- 

schaft, die Flexibilität, besteht die Möglichkeit, die axiale Wickelkopflänge zu ver- 

ringern. Da auch der Wickelkopf in den vorgesehenen Bauraum mit einbezogen 

werden muss, ist somit immer ein Anteil der gesamten elektrischen Maschinen zu 

berücksichtigen. Folglich entsteht durch eine Verringerung des Wickelkopfes eine 

andere Ausnutzung des Bauraumes. Dieser Bauraum kann beispielsweise dem Eisen 

zugute geschrieben werden. Wird die Gleichung (2-20) betrachtet, in der das Dreh- 

moment beschrieben wird, kann durch eine Mehr-Einbringung von Magnetmaterial 

ein größeres Vollpolmoment erzeugt werden. 

Mi~lre (2-24) 

Infolgedessen wird somit durch die Optimierung der Wickelkopflange eine Steige- 

rung der Performance durch Verlangerung der Maschine eingeraumt. 

   ay 

NV SS 

Abbildung 17: 

In [41] wird eine Wickelkopfoptimierung, die zu einer besseren Ausnutzung der 

elektrischen Maschine führt, untersucht. Dort wird gezeigt, welches Potenzial sich 

darin verbirgt. In einer in dieser Quelle befindlichen Grafik, in Stenzel [42] 
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aufgegriffen und optimiert (siehe Abbildung 18), wird die Auswirkung der Wickel- 

kopfhöhe zur Eisenlänge dargestellt. Dabei stellt L,, die ursprüngliche Wickelkopf- 

höhe und le die Eisenlänge dar. Der Parameter Al, repräsentiert die Wickelkopf- 

reduzierung. Betracht wird zunächst der Bereich A der Abbildung 18. Dieser Teil 

der Abbildung zeigt die Erhöhung der Leistungsdichte durch Ersetzen des gewon- 

nenen Bauraums durch Eisenlänge. Wird beispielsweise von dem Fall ausgegangen, 

dass die ursprüngliche Wickelkopfhöhe Lyx im Verhältnis gleich zur Eisenlänge ly, 

ist (x-Achse Iyr/lpe=1), so kann durch beispielsweise eine Wickelkopfreduzierung 

Aly, von 50 % eine Erhöhung der Leistungsdichte von 50 % erzielt werden. 
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Abbildung 18: Einfluss der Wickelkopfhöhe auf die Leistungsdichte einer elektrischen 

Maschine [42] 

Im Fall einer PMSM wird in Bittner [40] anhand eines einfachen Magnetkreises ein 

Zusammenhang zwischen der Eisenlänge lye, der Wicklung W und der magneti- 

schen Flussverkettung Wpy hergeleitet. Das Resultat wird in der Gleichung (2-25) 

dargestellt. 

Yrm ~W «lee (2-25) 

Gemaf der Gleichung ist festzustellen, dass eine Steigerung der Windungen ebenso 

eine Performancesteigerung hervorruft wie eine Verlängerung der Eisenlänge. Je- 

doch ist dabei zu beachten, sowohl den Grundstellbereich als auch den Feld- 

schwächbereich zusammenhängend zu betrachten. 
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Eine beispielsweise Steigerung der magnetischen Flussverkettung ermoglicht eine 

Anhebung des Drehmoments im Grundstellbereich. Zugleich jedoch führt dies zu 

einem früheren Erreichen des Eckpunktes. Grund hierfür ist, dass nach der Glei- 

chung (2-5) die magnetische Flussverkettung eine Spannungserhöhung verursacht. 

Weiterhin besteht nach der Gleichung (2-25) die Möglichkeit, die Anzahl der Win- 

dungen zu erhören, um das Drehmoment im Grundstellbereich anzuheben. Jedoch 

hat dies einen quadratischen Einfluss auf die Größe der Induktivitäten. Die Begrün- 

dung liegt darin, dass die Induktivitäten folgender Abhängigkeit nach [40] unterlie- 

gen. 

L ~ w: . lee (2-26) 

Durch diesen Einfluss besteht die Möglichkeit, das Reluktanzmoment größer zu 

beeinflussen (siehe Gleichung (2-20)). Dieser Zusammenhang sowie die Herleitung 

der Gleichung (2-26) ist in Bittner [40] und Binder [15] zu finden. 

In einem anderen Fall (siehe Abbildung 18 B), in dem die Eisenlänge gleich bleibt 

und lediglich eine Wickelkopfreduzierung vorgenommen wird, kann bei gleichem 

Beispiel nur eine ca.25%-Erhöhung der Leistungsdichte festgestellt werden. Begrün- 

det wird dieser Sachverhalt auf Abbildung 18 B dadurch, dass aufgrund der Redu- 

zierung der Wicklungslänge auch der elektrische Widerstand der Wicklungen ver- 

kleinert wird. Folglich werden die entstehenden Kupferverluste gesenkt, was zu 

einer höheren Leistungsdichte führt. Die Auswirkung des elektrischen Widerstandes 

auf die Kupferverluste P,¢, wird in Gleichung (2-27) gezeigt. Dabei stellt die Va- 

riable m die Anzahl der Stränge da. 

Py cu(O1,,,,07 n)=m- [er (N) Reser (Pirna) (2-27) 

Elektroblech im Stator und Rotor 
  

Einen wesentlichen Beitrag zur optimalen Ausnutzung der elektrischen Maschine 

trägt das Elektroblech, auch als Elektroband im Rohzustand bezeichnet, bei 

(Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Elektroblech in aufgerollter Form [38] und in ausgestanzter und pake- 

tierter Form eines Rotors/Stators [37] 

Das Elektroblech stellt zugleich den größten Teil einer elektrischen Maschine dar. 

Somit muss es eine Vielzahl an elektromagnetischen sowie mechanischen 

Anforderungen erfüllen. Zur elekromagnetischen Hauptaufgabe des Blechmaterials 

zählt das Leiten des magnetischen Flusses innerhalb der elektrischen Maschine. 

Eine ausschlaggebende Größe des Elektroblechs wird dazu mit der relativen 

Permeabilität u, angeben. Bei diesem Wert handelt es sich um einen 

dimensionslosen und materialabhängigen Wert. Dabei setzt sich diese Größe aus 

der magnetischen Flussdichte B, der magnetische Feldkonstante Ug sowie der 

magnetischen Feldstärke H zusammen. Der Zusammenhang wird in Gleichung 

(2-28) dargestellt. 

B 

Ho’ H 

  ly = (2-28) 

Je größer dieser Wert ist, desto besser ist die Fähigkeit des Materials, den 

magnetischen Fluss zu leiten. 

bl, > 1 (2-29) 

Aus dieser Gleichung (2-28) ist zu erkennen, dass mit zunehmender Sättigung des 

Materials die relative Permeabilitat geringer wird und sich 

LU, = 1 (Vakuum) annähert. Die Folge ist, dass es mit zunehmender Sättigung Ein- 

bußen in puncto magnetischer Leitfähigkeit gibt. Zunächst wird in der folgenden 

Abbildung 20 das Sättigungsverhalten für ein ferromagnetisches Material gezeigt. 
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Abbildung 20: Aufmagnetisieren eines ferromagnetischen Materials [43] 

Bis zur Sattigung werden drei Phasen durchlaufen. In der Phase 1 (rot) wird durch 

das angelegte Feld H(i) ein geringer Anstieg der magnetischen Flussdichte B her- 

vorgerufen. Der Grund ftir diesen geringeren Anstieg liegt in der reversiblen Bloch- 

wandverschiebung. Die nächste Phase 2 (blau) wird durch eine weitere Erhöhung 

des magnetischen Feldes eingeleitet. Durch die Erhöhung werden irreversible Ver- 

schiebungen der Blochwände sowie der Drehprozesse der magnetischen Momente 

der weißschen Bezirke verursacht. Dies führt zu einer stärkeren Zunahme der mag- 

netischen Flussdichte. Nach einer gewissen Steigerung der Energiezufuhr nimmt die 

Steigung der magnetischen Flussdichte ab (Phase 3 (grün)). Diese Phase kann so- 

lange durchgeführt werden, bis kaum eine messbare Zunahme der magnetischen 

Flussdichte festgestellt werden kann. Dieser Punkt wird als ‚Sättigung‘ bezeichnet 

und mit Bs in der Abbildung gekennzeichnet. 

Der Zusammenhang zwischen den Aufmagnetisierungsphasen des Materials und der 

Leitfähigkeit wird auf der nächsten Abbildung 21 für ein beispielhaftes ferromagne- 

tisches Material gezeigt. 
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Abbildung 21: Obere Darstellung zeigt eine B-H-Kurve eines ferromagnetischen Ma- 

terials sowie den Verlauf der Permeabilität [43]. Die untere Darstellung zeigt den Zu- 

sammenhang der Polarisation J und der magnetischen Flussdichte By [95]. 

Zunächst wird auf der linken Seite der Abbildung 21 die B-H-Kurve (Hyste- 

reskurve) eines weichmagnetischen Materials demonstriert. Zu dieser Kategorie des 

weichmagnetischen Materials zahlen auch die verwendeten Elektrobleche ftir elekt- 

rische Maschinen. In der daneben befindlichen rechten Grafik wird der Verlauf der 

relativen Permeabilität über der magnetischen Feldstarke gezeigt. Zu Beginn des 

Verlaufs, wenn kein magnetisches Feld (H =0) angelegt wird, liegt eine An- 

fangspermeabilität Ug vor. Mit Zunahme des angelegten magnetischen Feldes steigt 

zunächst die relative Permeabilität bis zum Punkt Uy ,. Bezeichnend hierfür ist 

die Neukurve, bei der die magnetische Flussdichte B unter Zunahme des magneti- 

schen Feldes H (rote Linie) nahezu linear ansteigt. In diesem Bereich ist eine mag- 

netische flussverstärkende Wirkung im Vergleich zu Luft zu beobachten. 

Diese zusätzliche Steigerung der magnetischen Flussdichte im Vakuum By aufgrund 

der eingesetzten Materie wird als magnetische Polarisation J bezeichnet. In der 
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nächsten Gleichung (2-30) wird die Beziehung der magnetischen Flussdichte im 

Vakuum und der magnetischen Polarisation beschrieben. Zusätzlich wird diese Be- 

ziehung der beiden Parameter auf Abbildung 21 im unteren Bereich dargestellt. 

Bn=HuU'WH=]I+tW'H (2-30) 

By =J+ Bo 

Wie auf Abbildung 21 auf der linken Seite zu erkennen, tritt mit einer Zunahme 

des magnetischen Feldes eine Sattigung der magnetischen Flussdichte ein. Wird der 

Verlauf der relativen Permeabilität (Abbildung 21, oben rechte Seite) zur 

Betrachtung hinzugezogen, ist ein deutlicher Abfall bei Eintreten der Sättigung 

erkennbar. Folglich ist das Ziel, das verwendete Material im linearen Bereich zu 

betreiben (siehe Abbildung 21) [15][43][95]. 

Weiterhin ist eine Drehfeldmaschine ein sich immerfort änderndes magnetisches 

Feld. Infolgedessen darf das Elektroblech keine magnetische Vorzugsrichtung besit- 

zen. Um diese Eigenschaft zu erzielen, handelt es sich um eine amorphe Atomano- 

rdnung. Durch diese Eigenschaft wird eine geordnete Kristallstruktur unterbunden 

[35]. Auf diesem Hintergrund werden kaltgewalzte, amorphe Elektrobänder als 

Material in elektrischen Maschinen verwendet. Zum Erreichen dieser Anforderung 

werden hierfür meist Legierungen aus Eisen, Bor und Silizium eingesetzt. Eine 

solche Legierung erlangt die geforderten Eigenschaften durch schnelle Abkühlung 

nach dem Bearbeitungsprozess, da hierdurch eine Kristallisation der Struktur und 

somit eine Vorzugsrichtung verhindert werden. Jedoch bringt das Einsetzen von 

Silizium einige Vor-, aber auch Nachteile mit sich. Ein großer Vorteil ist die 

Verringerung der elektrischen Leitfähigkeit. Dies hat den positiven Effekt, dass es 

zu einer Minderung der Wirbelstromverluste kommt. Zugleich kommt es aber auch 

zu einer Minderung der Magnetisierbarkeit und Versprödung des Materials [351136]. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei den elektromagnetischen Anforderungen an das 

Elektroblech sind die im Betrieb entstehenden Verluste. Zusammengefasst werden 

sie als Eisenverluste Pr. (Hysterese- und Wirbelstromverluste) bezeichnet und sind 

ein Maß für die Blechqualität. In der Fachliteratur (beispielsweise [36]|44][45][46]) 

sind verschiedene Ansätze zur Verlustbeschreibung vorhanden. Um nur einige 
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davon zu erwahnen, werden nachstehend die bekanntesten Verlustmodelle 

angeführt: 

e Steinmetz-Modell: Dieses Modell gilt als einfachstes Beschreibungsmodell   

der Verluste, da hier kein Unterschied bei der Verlustaufteilung in Wir- 

belstrom-, Hysterese- und anomalen Wirbelstromverluste gemacht wird [56]. 

Py Fe (fre, B) =f, (2-31) 

e Jordan-Modell: Bei diesem Ansatz wird zwischen den entstehenden   

Hauptverlustarten unterscheiden. Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit 

in der Berechnung der Verluste [56]. 

Py Fe (fre, B) — Pon + Pow (2-32) 

e Bertotti-Modell: Dieses Modell ist das genaueste Beschreibungsmodell, da   

zusatzlich zu den beiden enstehenden Hauptverlustarten die anomalen 

Wirbelstromverluste mitberticksichtigt werden [56]. 

Py Fe (fre, B) — Pon + Pow + Py (2-33) 

In diversen Dissertationen, beispielsweise Levin [56], Neuschl [57] und Bauer [58], 

die sich mit der Verlustbeschreibung befassen, wird das Berotti- 

Beschreibungsmodell als Stand der Technik in der analytischen Betrachtung 

erwähnt. Das Bertotti-Verlustberechnungsmodell wird auch gemäß Gleichung 

(2-33) in dem verwendeten FEM-Programm von ANSYS hinterlegt [55]. 

In den eben genannten Dissertationen sind Herleitungen und tiefer gehende 

Betrachtungen zu den einzelnen Verlustmodellen zu finden. Auch werden weitere 

mathematische Modelle beschrieben und gegenübergestellt. Alle weiteren 

Betrachtungen der Verluste beziehen sich auf den verwendeten Ansatz, der im hier 

verwendeten FEM-Programm hinterlegt ist. Wie bereits erwähnt, ist aus Gleichung 
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(2-33) erkennbar, dass sich laut Bertotti die Summe der Eisenverluste aus drei 

Komponenten zusammensetzt: den Hysterese-P, 7, den Wirbelstrom-P,w und den 

anomalen Wirbelstromverlusten Py 4. 

Bei den ersten beiden Summanden handelt es sich um die bereits erwahnten 

Hauptverluste, die aufgrund der sich ständig ändernden Ausrichtung der 

Elementarmagnete im Elektroblech entstehen. Die entstehenden Hystereseverluste 

sind proportional der Fläche unter der Hystereseschleife (siehe Abbildung 21). 

Daraus folgt, dass bei einer steigenden magnetischen Feldstarke und somit auch 

magnetischer Flussdichte ein kontinuierlicher Anstieg der Verluste stattfindet. Der 

Maximalwert ist durch das Erreichen der Sattigung bzw. der Amplitude der 

magnetischen Feldstärke beschrieben. In der Dissertation von Vollmer [44] und 

Levin [56] sowie im Grundlagenbuch Fischer [85] wird dieser Sachverhalt mit 

folgender Näherung zur Bestimmung der Hystereseverluste pro Masseneinheit 

angegeben: 

P,u(fre,B) — Kh " f -B? (2-34) 

Der Parameter k, ist ein mathematisch werkstoffspezifischer Koeffizient, der vom 

FEM-Programm berechnet wird. Bei der Frequenz ist darauf zu achten, dass es sich 

um die elektrische Grundschwingungsfrequenz handelt [35][44][46][55]. 

Mit dem zweiten Summanden der Gleichung (2-33) werden die Wirbelstromverluste 

P,w beschrieben. Diese setzen sich, wie auch die Hysteresseverluste, aus dem 

Produkt eines material- und geometrieabhängigen Wirbelstromverlustkoeffizienten 

k., der Frequenz und der magnetischen Flussdichte zusammen. 

Dabei werden die Frequenz und die Flussdichteamplitude quadratisch 

Pw(fre,B) = k.:f*:B? (2-35) 

berücksichtigt. Begründet wird dies durch den Zusammenhang der induzierten 

Spannung und der Berechnung der Verluste. 

dd. - 
nn —n . B 2-36 U~— (2-36) 
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2 U R 
Pv~ Rn” f?-B° (2-37) 

An dieser Stelle sei anzumerken, dass es sich bei den magnetischen Flussdichten 

um die Scheitelwerte handelt [35][441[46] [55]. 

Wesentliche Ansätze, die zur Reduzierung dieser Verluste führen, sind zum einen 

der oben genannte Siliziumgehalt und zum anderen die Blechstärke der einzelnen 

Lamellen des Blechpakets. In der nachfolgenden Abbildung 22 wird der Einfluss der 

Elektroblechdicke auf die Verluste über die steigende Frequenz dargestellt. 

  
1 . 0,20 mm 

0,10 mm     

  

    —_ ~ | 

50 400 1.000 

L Wattverlust [W/kg] = Blechdicke [mm] — > Frequenz [Hz] 

Abbildung 22: Darstellung des Einflusses der Blechstärke auf die Verluste bei stei- 

gender Frequenz [78] 

Der letzte Summand der Gleichung (2-33) beschreibt die anomalen 

Wirbelstromverluste. Diese setzen sich, wie auch die beiden anderen Teilverluste, 

aus einem empirischen Anomalieverlustkoeffizient k,, der Frequenz sowie der 

magnetischen Flussdichte zusammen. 

Pz(fre,B) = ka: ft: BY (2-38) 

Diese anomalen Wirbelstromverluste sind lokale Wirbelstromverluste. Hervorgeru- 

fen werden diese durch die hochdynamischen Verschiebungen der Blechwände. 

Dadurch werden lokale Spannungen induziert, die Wirbelstromverluste hervorrufen. 
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Anders als bei den anderen beiden Verlusten hat die Blechdicke hier keinen Einfluss 

[57]. 

Weiterhin ist anzumerken, dass auch die Herstellung eines Blechschnitts eine Rolle 

in der Verlustbetrachtung ist. Haufig werden zur Realisierung eines Blechschnitts 

das Stanzen und das Lasern verwendet. Typisch werden erste Prototyen- 

Blechschnitte aus dem Elektroband gelasert, da ein Stanzwerkzeug in dieser Phase 

zu teuer ware. Durch die hohen entstehenden Prozesstemperaturen kommt es an 

den Schnittkanten zu Materialgefügeänderungen. Folglich kommt es in diesen 

Bereichen zu einer Verschlechterung der magnetischen Eigenschaften. Dies macht 

sich in höheren Hystereseverlusten bemerkbar. Da diese Materialgefügeänderung 

nicht in der Simulation berücksichtigt werden kann, kommt es somit zu Diskrepanz 

in der Validierung des Simulationsmodells [44][45]. 

Genauere Untersuchungen hinsichtlich dieser Thematik sind z. B. in [45] 

nachzuschlagen. Dort werden die Unterschiede zwischen dem Laser- und dem 

Stanzverfahren gegenübergestellt. Des Weiteren werden dort verschiedene 

Messverfahren zur Bestimmung der Verluste beschrieben. 

Wie in der Einleitung erwähnt, muss das Elektroblech einer Reihe mechanischer 

Anforderungen entsprechen. Ein Überblick über einige Anforderungen ist in einem 

Merkblatt der Wirtschaftsvereinigung Stahl [46] und mit den dazugehörigen Nor- 

men in einer Broschüre für Lieferbedingungen [100] aufgelistet. Dabei werden unter 

anderem hohe Ansprüche an die Zugfestigkeit des Elektrobleches gestellt. Es sollen 

keine betriebsbedingten, verbleibenden Verformungen oder Verschiebungen statt- 

finden. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu einer Veränderung der im Vorfeld 

berechneten elektromagnetischen Eigenschaften. Ferner kann es im ungünstigsten 

Fall durch das Herausbrechen von Komponenten aus dem Rotorblech und einer 

eventuellen daraus resultierenden Beschädigung des Stators zu einem Gesamtausfall 

der elektrischen Maschine kommen. Deshalb und aus anderen Gründen, die näher 

in [46] genannt werden, ist die Wahl eines Elektrobandes, das den relevanten 

Anforderungen (siehe Kapitel 2.1) gerecht wird, unabdinglich. Aufgrund der 

Dringlichkeit der mechanischen Betrachtung wird in einem gesonderten Kapitel auf 

den mechanischen Entwurf eingegangen. 
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Magnetmaterial 
  

Das Magnetmaterial ist ein maßgeblicher Teil der Maschine, der zur Steigerung der 

Leistungsdichte beiträgt. Diese Steigerung der Leistungsdichte wird in einer PMSM 

durch einen größtmöglichen magnetischen Permanentfluss erzielt. Verdeutlicht wird 

dies anhand der magnetischen Flussverklettung Ypy in Gleichung (2-20) im 

Zusammenhang mit der Drehmomentbildung. Anderseits besteht eine Kopplung 

zwischen der Querinduktivitat bzw. der Langsinduktivitat und der 

Magnetgeometrie, wodurch das Reluktanzmoment bestimmt wird. Wird 

beispielsweise bei einem gleichbleibenden Blechschnitt die Magnethöhe hy 

verringert, wird auch die Längsinduktivität größer. Im gleichen Augenblick wird 

dadurch die Querinduktivität beeinflusst (siehe Abbildung 12), jedoch nicht im 

gleichen Maße wie die Längsinduktivität. Gleichermaßen ist die Magnethöhe 

bestimmend für die Höhe der Widerstandsfähigkeit gegenüber einer 

Entmagnetisierung bzw. Ummagnetisierung des Magnetmaterials. Dieses Verhalten 

ist konträr zu den davor genannten Eigenschaften des Elektrobleches 

(weichmagnetisch), das eine leichte Ummagnetisierung aufweisen soll. Bei einem 

solchen Verhalten eines Materials wird von hartmagnetischen Eigenschaften 

gesprochen. Nach aktuellem Stand werden in der Automobilindustrie vorwiegend 

Neodym-Eisen-Bor-Magnete eingesetzt, da diese eine sehr ausgeprägte Hysterese- 

Kurve besitzen. Im Rahmen dieser Dissertation werden die „schwere“ Seltenen- 

Erden-Magneten durch leistungsstarke Ferritmagnete ersetzt. Ein wesentlicher 

Unterschied dieser beiden hartmagnetischen Materialien liegt in der Klassifizierung 

des Trägermaterials. Im Unterschied zu den SEE-Magneten, die zur metallischen 

Gruppe zählen, sind Ferrite der keramischen Gruppe zugehörig. Dies bringt einen 

bedeutungsvollen Vorteil hinsichtlich der Wirbelstromverluste mit sich. Aufgrund 

des sehr hohen spezifischen elektrischen Widerstandes, der in etwa bei p = 10°Qm 

liegt, treten keine nennenswerten Verluste auf. Im Gegensatz dazu liegt dieser bei 

SEE-Magneten bei circa p = 1,5:107°Qm [103]. Werden andere wichtige 

Eigenschaften, die ein Magnetmaterial definieren, verglichen, zeigen sich jedoch 

einige Defizite. Die oben dargelegte Widerstandsfähigkeit gegen eine 

Entmagnetisierung (Koerzitivfeldstärke H.,) fällt bei Ferritmagneten deutlich 
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geringer aus. Das hat zur Folge, dass bei der Auslegung einer E-Maschine ein 

besonderes Augenmerk auf das Entmagnetisierungsverhalten zu legen ist. Liegen 

die Werte der kritischen Feldstarke (Magnettemperatur 20°C) bei einem SEE- 

Magneten in etwa im Bereich >1000 kA/m, liegen die der Ferrite im Bereich <400 

kA/m [15]. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Remanenz B, des Magneten. Je 

größer dieser Wert ist, desto höher ist der magnetische Fluss (siehe Gleichung 

(2-39). Bei einer gleichbleibenden Magnetfläche Ay würde die höhere magnetische 

Flussdichte zu einer Steigerung des Drehmomentes führen [15]. 

bu =p Bad 

dy = B: Ay 

(2-39) 

Auch bei der Remanenz weist der Ferritmagnet einen geringeren Wert von etwa 

B, 70,4 T gegenüber einem Neodym-Eisen-Bor-Magnet mit B, +1,2T, auf [15][43]. 

Diese beiden Größen, Koerzitivfeldstärke und Remanenz, werden bei 

Permanentmagneten stets im zweiten Quadranten der B-H-Kennline dargestellt 

(siehe Abbildung 23). Der auf Abbildung 23 gezeigte Bereich beschreibt das 

Entmagnetisierungsverhalten des Magneten. In der x-Achse wird die magnetische 

Feldstärke und in der y-Achse die magnetische Flussdichte dargestellt. 

II. Quadrant 

Ba 

abnehmendes —— zunchmendes 

Achsenverhaltnis 

| Bperm 

ao Arbeitspunkt \ 

Entmagneti- AAS 
sierungskurve Arbeitsgerade 

  

  -H ? +H 

I 

pH (B-H) - Produkt 
  Vv   

Abbildung 23: Exemplarisches Entmagnetisierungsverhalten eines hartmagnetischen 

Materials [48] 
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Beim Analysieren des Kurvenverlaufs des Entmagnetisierungsverhaltens kann 

festgestellt werden, dass ab einer gewissen Feldstarke ein rapider Kurvenabfall 

stattfindet. Zu Beginn des stärker werdenden Abfallens der magnetischen 

Flussdichte wird vom ‚knee point‘ gesprochen. Wird der knee point überschritten, 

kommt es zu einer irreversiblen Entmagnetisierung des Magneten. Somit ist darauf 

zu achten, dass sich der Arbeitspunkt des Magneten immer oberhalb dieses Punktes 

befindet. Um Einfluss auf die Entmagnetisierungsfestigkeit sowie einen höheren 

Arbeitspunkt des Magneten zu nehmen, sollte ein ausreichendes Verhältnis von 

Magnethöhe hy zu Luftspalt ö gewählt werden. Nachfolgend wird dies in der 

vereinfachten Gleichung beschrieben (Bperm siehe Abbildung 23). 

B . 

Bperm = _ bei Ur > 00 (2-40) 
hm 

Bei einer zu gering gewählten Magnethohe kann es bereits bei einer Montage bzw. 

Demontage des Rotors zu einer Entmagnetisierung kommen, da aufgrund der 

Luftspalthöhenänderung der Arbeitspunkt unter den Knickpunkt fällt [15][43][47]. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in allen beiden Bereichen, Koerzitiv- 

feldstarke und Remanenz, ein Nachteil des Ferritmagneten gegenüber den SEE- 

Magneten festzustellen ist. Um eine Abschätzung der geometrischen Maße über die 

Dauermagnetmaterialien zu erhalten, wird in Binder [15] gezeigt, wie annähernd 

die gleichen magnetischen Eigenschaften erzielt werden können (siehe Abbildung 

24). 
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A B C D E 

A: Al-NiCo 

B: NdFeB (Einsatztemperatur 70°C) 

C: NdFeB (Einsatztemperatur 180°C) 

D: SmCo 

E: Ba-Ferrit       

Abbildung 24: Fünf Magnetmaterialien im geometrischen Vergleich zur Erlangung 

vergleichbarer magnetischer Werte [15] 

Es zeigt sich, dass in einem Rotor ungefähr die doppelte bis dreifache Fläche für 

einen Ferritmagneten gegenüber einem NdFeB-Magneten bereitgestellt werden 

muss, um ein nahezu gleiches Ergebnis in den magnetischen Eigenschaften zu er- 

zielen [15]. Für einen besseren Überblick werden in Tabelle 3 die technischen 

Faktoren der Magnetmaterialien (Stand der Technik 2020) gegenübergestellt. 

Tabelle 3: Vergleich der vier häufig eingesetzten Magnetmaterialien (i. A. a. [49]) 

3535 

  

niedrig hoch 

Kosten Ferrite AINiCo NdFeB SmCo 

Energieprodukt (B-Hmax) | Ferrite AINiCo SmCo NdFeB 

Einsatztemperatur NdFeB Ferrite SmCo AINiCo 

Korrosionsbestandigkeit | NdFeB SmCo AINiCo Ferrite 

Gegenfeld-Resistenz AINiCo Ferrite NdFeB SmCo 

Mechanische Festigkeit Ferrite SmCo NdFeB AINiCo 

Temperaturkoeffizient AINiCo SmCo NdFeB Ferrite 

Neben den technischen Faktoren haben auch ökonomische Aspekte eine wesentliche 

Bedeutung. Einen guten Vergleich von Neodym-Eisen-Bor und Ferrite als 

Magnetmaterialien bietet Kausch [8]. Dort werden die Materialien auf ihre 
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Wirtschaftlichkeit sowie auf Recycelbarkeit verglichen. Anhand des Netzdiagramms 

in Abbildung 25 werden die gegenwartigen kritischen Themen veranschaulicht. 

Besonders im Bereich Recycling sowie in der ökonomischen Entwicklung und der 

ökologischen Situation ist eine starke Tendenz, hin zu Ferritmagneten zu erkennen. 

Lediglich im Bereich der ‚Konkurrierenden Anwendungen für Elemente‘ sind beide 

gleichwertig zu betrachten. Dieser Faktor sagt etwas darüber aus, ob das Material 

zwingend in einem Anwendungsbereich eingesetzt werden muss oder ein anderes 

Material verwendet werden kann. Eine detaillierte Beschreibung ist in Kausch [8] 

  

    

  

nachzuschlagen. 

Geologische 

Verfügbarkeit 

4, & 

Konkurrierende ai san _ N Geopolitische Situation 
Anwendungen < 7 2 mn / Ökonomische 
für Elemente 24 i: a Entwicklung 

1 unkritisch, 

2 weniger kritisch, 
| 3 kritisch, 

Ökologischer =, | was = uftahdruck Recycling A sehr kritisch. 

SI —— NdFeB 

Substitution — Fire 

Abbildung 25: Netzdiagramm zum Vergleich von SEE-Magneten und Ferritmagneten 

[8] 

Für den Ferritmagneten stellt die geologische Verfügbarkeit keinen kritischen 

Faktor dar. Der Grund liegt hier an den verwendeten Materialien eines Ferrits. Der 

Hauptbestandteil eines Ferritmagneten ist Eisenoxid und Strontium oder Barium. 

In Heimke [50] werden die beiden Stoffe Strontium und Barium näher erläutert und 

gegenübergestellt. Ein wesentlicher Grund, warum Barium in den meisten 

Anwendungen vom Strontium abgelöst wurde, liegt am Potenzial höherer 

magnetischer Werte. Weiter weist Strontium eine geringere spezifische Dichte auf. 

Im Gegensatz dazu ist Barium das kostengünstigere Material. 

Aus dieser Literatur geht weiter hervor, dass Ferritmagnete wie auch Neodym- 

Eisen-Bor-Magnete mit einer Vorzugsrichtung, eine sogenannte Anisotropie, die 

    ol



��2�3
þ	þÿ ÿ� ý� �

THEORETISCHE ANSATZE ZUR AUSLEGUNG EINER ELEKTRISCHEN 

MASCHINE   

höchste Energiedichte aufweisen. Durch diese Richtungsabhängigkeit besitzt der 

Magnet gegenüber einem isotropen Magnetmaterial, das keine Vorzugsrichtung be- 

sitzt, eine deutliche höhere Energiedichte. Bestimmend für diese Eigenschaft ist die 

Herstellungsart. Zunächst wird ein Ferritmagnet, gleich isotrop oder anisotrop, ei- 

nem Vor-Sinterprozess unterzogen. Dies bedeutet, dass die zuvor feinkörnigen Aus- 

gangsmaterialien unter hohem Druck stark erhitzt werden. Dabei bestimmt die Ma- 

ximaltemperatur des Hauptmaterials die Prozesstemperatur. Bei den 

Ausgangsmaterialien handelt es sich um Eisen(III)-oxide (Fe,0; auch als Hämatit 

bekannt). Diese Oxide sind Hauptbestandteil und vorwiegend ein Abfallprodukt 

aus der Stahlindustrie. Dazu werden, je nach Anwendung, Strontium (Sr) oder 

Barium (Ba) hinzugemischt. Häufig werden zur Verbesserung der Eigenschaften 

auch Kupfer (Cu), Aluminium (Al) und Kobalt (K) beigemischt. Zur Steigerung 

der magnetischen Eigenschaften (Koerzitivfeldstärke, Remanenz und Entmagneti- 

sierungsverhalten) werden geringe Mengen, in etwa 2 bis 4 %, Lanthan verarbeitet. 

Nach dem Vor-Sinterprozess wird das Material zu einem feinen Pulver gemahlen. 

Ab diesem Produktionsprozess besteht die Möglichkeit, den Magneten mit Vorzugs- 

richtung (anisotrop) oder ohne Vorzugsrichtung (isotrop) herzustellen. Um ein bes- 

seres anisotropes Verhalten zu erlangen, wird das Nasspressverfahren angewendet. 

Es lässt sich vereinfacht sagen, dass durch das Steigern des Wassergehalts ein bes- 

seres Ausrichten der Teilchen im Material möglich wird [50]. Durch den anschlie- 

Benden Pressvorgang mit einem äußeren Magnetfeld werden bessere magnetische 

Eigenschaften gegenüber den isotropen Magneten ermöglicht. Jedoch wird durch 

das Einsetzen des höheren und regulierten Wassergehalts die Trocknungsphase des 

Materials verlängert. Dies hat zur Folge, dass anisotrope Magneten kostentechnisch 

höher anzusiedeln sind als isotrope Magneten. Im Gegensatz zum Nasspressverfah- 

ren wird beim Trockenpressverfahren das feine Pulver sofort nach dem Zermahlen 

getrocknet und im Pressenvorgang vormagnetisiert. Nach diesem Schritt wird das 

Material, egal ob isotrop oder anisotrop, erneut gesintert [50][51][47]. Der gerade 

aufgeführte Herstellungsprozess wird anhand einer Grafik der Firma SDM MAG- 

NETICS [53] bildhaft dargestellt (siehe Abbildung 26). Eine tiefere Erläuterung der 

Ferritmagneten kann in der Literatur [50][51][47] nachgeschlagen werden. 

    92



	

THEORETISCHE ANSATZE ZUR, AUSLEGUNG EINER ELEKTRISCHEN 

MASCHINE   

FESS wacnencs 
Ei 

& I + 

    

  

  

  

“s 
Weighing Mixing Pelletizing Pre-sintering 

. J < mw. 2 yl 
a iz % = Wet process 

Ari Wes wo SS 
Tr ) 

Drying Moulding Dehydration 

— a a és 

0 + 
\ z Su oo . 

> nu Ye Dry process Fine crushing Coarse crushing 

Moulding Drying & Dispersion 

  

= WG 
Sintering Machining Magnetizing Inspection Packaging 

  

Abbildung 26: Herstellungsverfahren eines Ferritmagneten [53] 

Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein High-Performance-Ferritmagnet gewählt. 

Zu dem Basis-Eisen(III)-oxid wird Strontium und zusätzlich ein leichtes Seltenes 

Erden Lanthan (La), ca. 2 bis 3 %, hinzugemischt. Dadurch wird eine höhere mag- 

netische Remanenz sowie Koerzitivität erzielt. Auf der nächsten Abbildung 27 wird 

die Entmagnetisierungskurve eines solchen High-Performance-Ferritmagneten 

exemplarisch dargestellt. Dabei wird eine Remanenz im Bereich von 0,42 T bis 0,47 

T und Koerzitivitäten bis zu -370 kA/m erreicht. Im Vergleich zu den SEE-Mag- 

neten fallen diese Werte jedoch immer noch deutlich geringer aus. Zudem liegt ein 

weiterer wichtiger Aspekt im Verlauf des Entmagnetisierungsverhaltens. Herkömm- 

liche SEE-Magneten besitzen, anders als Ferritmagneten, einen linearen und mar- 

kanten knee point. Der Kurvenverlauf der Entmagnetisierung wird bei steigender 

Temperatur ‚bauchiger‘. Daher ist darauf zu achten, dass der Arbeitspunkt weitest- 

gehend im linearen Bereich angesiedelt ist. Des Weiteren ist beim Vergleich des 

Temperaturkoeffizienten ein Nachteil des Ferritmagneten gegenüber einem SEE- 

Magneten festzuhalten. In [11] wird ein allgemeiner Vergleich der 
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Temperaturkoeffizienten gezeigt. In der nachfolgenden Tabelle 4 werden diese ty- 

pischen Werte dargestellt, da jeder Magnethersteller spezifische Werte besitzt. 

Tabelle 4: Vergleich der Temperaturkoeffizienten der Ferrit- und NdFeB-Magneten 

  

[11] 

Magnetmaterial TK (B,) | TK (H,j) 

Ferritmagnet -0,2 % +0,4 % 

NdFeB-Magnet -0,13 % | -0,8 % 
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Um den Ferritmagneten im Falle hoher Gegenfelder, die zu einer Entmagnetisierung 

führen würden, zu entlasten, wurde in dieser Dissertation eine Überlegung zur 

Führung der kritischen Feldlinien um den Magneten herum angestellt. Abbildung 

28 zeigt das Ergebnis anhand einer vereinfachten Magnetkreissimulation. 

Dazu wurden zwei FEM-Magnetkreismodelle mit einem Luftspalt nahe dem 

Magneten erstellt. Auf dem linken Teil der Abbildung befindet sich ein 

Magnetkreismodell, das mit dem Index 1A gekennzeichnet ist. Diesem 

gegenübergestellt wird das Magnetkreismodell 1A mit Führungsstegen erweitert 

und mit 1B gekennzeichnet. Zur besseren Ergebnisbeurteilung werden die gleichen 

Materialien wie in der ausgelegten elektrischen Maschine sowie der Luftspalt nahe 

dem Magnetmaterial gewählt. Beginnend wird das Magnetkreismodell mit 

unbestromten Spulen, was den Leerlauf einer elektrischen Maschine darstellen soll, 

betrachtet. Diese erste Betrachtung soll zeigen, welche Auswirkung die 

Führungsstege auf die Ausnutzung des Magnetmaterials haben. Dazu wird das 

Gesamtbild der magnetischen Flussdichte B im Magnetkreismodell analysiert. Die 

magnetische Flussdichte beider Magnetkreismodelle wird auf Abbildung (2A und 

2B) dargestellt. Es zeigt sich, dass die magnetische Flussdichte B im Elektroblech 

beider Varianten gleich verteilt ist. Besonders in der abgewandelten Variante 2B 

liegt das Augenmerk auf den Führungsstegen. Würden diese eine erhöhte 

magnetische Flussdichte aufweisen (Skala rot), wäre dies ein Indiz, dass es in diesem 

Bereich zu einer Sättigung im Eisen kommt. Dies würde sich nachteilig in der 

Luftspaltflussdichte zeigen und folglich in der Auswertung in einem geringeren 

Drehmoment der elektrischen Maschine niederschlagen. Um dazu bessere Aussagen 

treffen zu können, wird das magnetische Luftspaltfeld des Magnetkreismodells 

betrachtet. Dazu wurde eine Linie mittig in den Luftspalt beider 

Magnetkreismodelle gelegt. Das Resultat der Auswertung wird in 3A bzw. 3B 

gezeigt. Dabei ist erkenntlich, dass es im Luftspaltbereich nur zu einer Absenkung 

der magnetischen Flussdichte B von 3 mT kommt, was in etwa 2,5 % entspricht. 

Hierbei sei angemerkt, dass diese Darstellung und Werte nur einen groben 

Richtwert für diese Grundanordnung der Führungsstege und deren Effekt angeben. 

Je nach Ausführung der Führungsstege kann die Verringerung der Flussdichte im 
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Luftspalt kleiner, aber auch größer als 2,5 % ausfallen. Jedoch kann mit diesem 

Versuch festgehalten werden, dass es zu einer geringfügig schlechteren Ausnutzung 

des Magnetmaterials kommt. In einem letzten Schritt der Abbildung 28 soll das 

Verhalten des Magneten bei einem hohen Gegenfeld dargestellt werden. Dazu 

werden die Wicklungen beider Magnetkreismodelle bestrommt, das entgegengesetzt 

dem Magnetfeld ist. Dies simuliert die Auswirkung eines aktiven Kurzschlusses 

einer elektrischen Maschine, indem der Magnet einer Gegenfeldstärke ausgesetzt 

wird. Das Ergebnis dieser Untersuchung kann unter 4A bzw. 4B betrachtet werden. 

In diesem Teil der Abbilung wird die magnetische Feldstärke H im Magneten 

dargestellt. Je näher sich die Feldstärke im Magneten am knee point befindet (rot), 

desto höher ist die Entmagnetisierung in diesem Bereich. Es ist deutlich erkennbar, 

dass in 4B im Gegensatz zu 4A eine Entlastung des Magneten erzielt wurde. 

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass durch eine geeignete Anordnung 

der Führungsstege ein deutlich verbessertes Bild der Entmagnetisierung, mit 

geringen Einbußen im Hinblick auf die Ausnutzung des Magnetmaterials, erzielt 

werden kann. 

    96



THEORETISCHE ANSATZE ZUR, AUSLEGUNG EINER ELEKTRISCHEN 

MASCHINE 
  

    

  

<——- Eisenkern > 

Luftspalt 

Führungsstege 

  
B 

[tesla] 

8.72 

  

      

    
  

  

1B 

  

    125.00 ; 

120.00 

=115.00 - 
& : 
= 110.00 4 

= 105.00 - 
on q 

= 100.00 - 

95.00:   

  

  
Curve info ave 

  
— Mag B 
Setup] : Transient 120.3553 
Time='1s' 
  

125.00 - 

120.00 - 

115.00 + 5 | 
Fr A = 110.007 

m 105.00 4 
ob 
= Ss 100.00 - 

95.004     

  

  
[ 

Setupl 
Time="1s 

— Mag B 
; ens 117.3229 

Curve into avo 

        90.00 ++   90.00 - 
0.00 250 3.75 5.00 

Distance [mm] 
1.25 

3A 

6.25 

  

7.50 0.00 

  
H [kA/m] 

  

      

1.25 3.75 5.00 
Distance [mm] 

2.50 625 7.50 

3B 

  
Abbildung 28: Entlastung des Magnetmaterials durch AKS-Führungsstege 
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2.2.3 Entwurfsmethodik 

Wie bei allen Versuchen haben der Zeitaufwand, der Kostenfaktor und letzten En- 

des die Verfügbarkeit der Ressourcen eine übergeordnete Bedeutung. Deshalb wer- 

den seit 1935, als das erste Fachbuch zu dieser Thematik erschien, immer effizien- 

tere Versuchsplanungen entwickelt. Entsprechend lässt sich zum Thema statistische 

Versuchsplanung eine Reihe von Veröffentlichungen und Facharbeiten finden. Um 

nur einige davon zu nennen, werden zum Beispiel in der Literatur [59] und [62] die 

für diese Arbeit benötigten Grundlagen, die zur Erstellung einer teilautomatisierten 

Auslegung benötigt werden, beschrieben. Auch spezifische Anwendungsbeispiele in 

technischen Bereichen, zum Beispiel Verbrennungsmotoren [64], werden in der je- 

weiligen Fachliteratur erläutert. Die in diesem Kapitel angeführten Grundlagen sind 

zunächst allgemeiner Natur und im Kapitel 3 speziell für die E-Maschine erläutert 

[63]. Bei dieser Art von Auslegung, in der eine strikte Trennung zwischen der Mo- 

dellbildung und der Messdatenerfassung gemacht wird, wird von einer Offline-Op- 

timierung gesprochen. Es werden zunächst anhand einer Simulation oder einer Mes- 

sung Messdaten erzeugt. Diese Erzeugung kann beispielsweise durch die statische 

Versuchsplanung vorgegeben werden. Nach diesem Vorgang finden die eigentliche 

Modellbildung sowie die Optimierung statt. In einem letzten Schritt wird das Er- 

gebnis der Optimierung mit einer extra Verifikationsmessung bzw. Verifikationssi- 

mulation beurteilt. Auf der nächsten Abbildung 29 wird dieser Vorgang gezeigt 

[64]. 

| Modellbildung > Optimierung | 

Workstation 

      

Versuchsplan 
  
      

FEM-Simulationsmodell       

oder 

Simulations- o. | Verifikation 
| Messaufbau         

  

Messergebnisse 

      
Abbildung 29: Modellbildung anhand einer Offline-Optimierung 
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Konkrete Anwendungsfalle fiir die Auslegung der elektrischen Maschinen werden 

beispielsweise in den Veröffentlichungen [16], [64] und [65] vorgestellt. Dabei lässt 

sich festhalten, dass durch die zunehmende Komplexitat im Bereich der elektrischen 

Maschinenauslegung ein voll- bzw. teilautomatisierter Optimierungsweg vorteilhaft 

ist. In Kombination mit einer geeigneten Wahl des Versuchsplanes kann so eine 

Effizienzsteigerung in der Auslegung sowie Ausnutzung der elektrischen Maschinen 

erzielt werden. Dieses Unterkapitel zum Thema statische Versuchsplanung umfasst 

lediglich das notwendige Wissen, das zum Verstandnis dieser Dissertation hilfreich 

ist. Vertiefte Literatur kann [16], [59], [62] und [63] entnommen werden. Es können 

ebenso alternative Verfahren, die für die Auslegung elektrischer Maschinen zum 

Einsatz kommen, verwendet werden: 

e Das heuristische Verfahren ist aktuell das am meisten eingesetzte Verfah- 

ren zur Auslegung einer elektrischen Maschine. Bei dieser Strategie werden 

nur erste zulässige Lösungen erzielt. Im Gegensatz dazu werden mittels der 

statistischen Versuchsplanung sukzessive verbesserte lokale Lösungen gene- 

riert [67]. 

e Das Gradientenverfahren, auch als Verfahren des steilsten Abstiegs be- 

kannt, ist ein spezielles numerisches Lösungsverfahren, das nur eine Such- 

richtung in negativer Richtung für Optimierungsprobleme ermöglicht. Rele- 

vant für die Rechenzeit und Genauigkeit sind Schrittweite und Startpunkt 

für die Annäherung an das angestrebte Optimum [67]. 

e Der genetische Algorithmus (kurz: GA) ist ein stochastischer Optimie- 

rungsansatz, der in einem definierten Lösungsraum zahlreiche Gebiete si- 

multan analysiert. Dieser Optimierungsalgorithmus ahmt evolutionäre Lö- 

sungen aus der Natur nach, um Lösungen für ein bestimmtes Problem zu 

generieren [67]. 

In dieser Dissertation wird zum Aufstellen des Messplans die statische Versuchs- 

planung für die Auslegung der elektrischen Maschine angewendet. Mithilfe 
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ausgewahlter Messpunktvariationen kann eine Minimierung des Versuchsaufwands 

vorgenommen werden. Weiterhin ermöglicht dieses Verfahren eine vereinfachte 

Handhabung sowie eine klare Darstellung der Ergebnisse. In vielen Fällen kann auf 

ein rechnergestütztes Erstellen des Versuchsplans zurückgegriffen werden. Dadurch 

wird eine universell einsetzbare sowie standardisierte Aufstellung des Messplans 

ermöglicht, was einen wesentlichen Punkt in der automatisierten bzw. teilautoma- 

tisierten Auslegung darstellt. Bekannter ist diese Methode zum Aufstellen des Mess- 

plans unter der englischen Bezeichnung ‚Design of experiments’ (kurz: DoE). Auf 

Basis dieser Ergebnisdaten kann ein mathematisches Datenmodell erstellt werden. 

In Abbildung 30 wird die Vorgehensweise beim ‚Ursache-Wirkungs-Model‘ darge- 

  

  

    

  

  

  

    

stellt. 

Ss 
= N 
© 3 

ge nt ro PA . Vi = bo + 2 b; "Ken ch 

= => 

& Versuchsplan System Empirisches Model 

Abbildung 30: Ursache-Wirkungs-Modell einer statischen Versuchsplanung 

Zunächst werden die Eingangsgrößen x; des System bestimmt. Diese werden in der 

späteren Untersuchung im System gezielt variiert. Bei den gewählten 

Eingangsgrößen ist es wichtig, dass eine Reproduzierbarkeit gewährleistet ist. 

Darunter ist zu verstehen, dass nach Änderung einer einzelnen oder auch mehrerer 

Eingangsgrößen der Ursprung des Systems wiederhergestellt werden kann. Des 

Weiteren ist bei der Wahl der Eingangsgrößen zu beachten, dass diese in 

Abhängigkeit der Zielgrößen y des Systems bestimmt werden. Im Idealfall haben 

die Eingangsgrößen einen großen Effekt auf alle Zielgrößen. 

Vi =f (XX) (2-41) 
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Für den Versuchsplan wird aus der Menge der Einflussgrößen eine bestimmte 

Anzahl festgelegt, die für die Problemstellung relevant ist. Die ausgewählten An- 

zahlen der EinflussgroBen n,; wird dann als Faktoren bezeichnet, die sich weiterhin 

in Stufen bzw. Level n, einordnen lässt. Die Mindestzahl an Stufen eines Faktors 

beträgt zwei, die somit festgelegte Zustände darstellen. Dabei ist zu beachten, dass 

nach Gleichung (2-42) mit steigender Stufenzahl auch der Versuchsaufwand n, sehr 

schnell ansteigt. 

Ny =n! (2-42) 

Werden alle möglichen Kombinationen durchgeführt, wird dies als vollfaktorieller 

Versuchsplan bezeichnet. Aufgrund des hohen Arbeits- und Zeitaufwandes ist dieses 

Vorgehen in der Praxis unerwünscht, da in der Regel mehrere Faktoren zu unter- 

suchen sind. Beispielsweise wäre bei einem Versuchsplan mit sechs Faktoren und 

zwei Stufen der Versuchsaufwand 64. Jedoch bietet der Ansatz auch die Möglich- 

keit, das System bezüglich der Hauptwirkung sowie der Wechselwirkung der ein- 

zelnen Faktoren auf die Zielgröße zu bestimmen. Bei einer Wechselwirkung handelt 

es sich vereinfacht um eine gleichzeitige Wirkung mehrerer Faktoren [59][61]. 

Werden höhere Ordnungen der Wechselwirkungen für die Aufgabenstellung als 

nicht relevant eingestuft, kann ein teilfaktorieller Versuchsplan verwendet werden. 

Eine solche Einstufung kann zum einen durch eine physikalische Betrachtung und 

zum anderen durch eine mathematische Beurteilung getroffen werden. Wie eine 

mathematische Beurteilung getroffen werden kann, kann der Literatur [59], [61] und 

[62] entnommen werden. Da es sich in dieser Dissertation nicht um Kernproblem 

der DoE handelt, wird die physikalische Einstufung durchgeführt. Werden Wech- 

selwirkungen als nicht relevant bewertet, werden im Versuchsplan Vermengungen 

zwischen den Faktoren eingeführt. Der vollfaktorielle Versuchsplan besitzt im Ge- 

gensatz dazu keine Vermengungen. Um den Versuchsaufwand für einen Versuchs- 

plan mit Vermengungen zu bestimmen, ergibt sich folgende Gleichung: [59] [61] 

Ny = nrw (2-43) 
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Mit der Variable n, wird die Anzahl der Vermengungen festgelegt. Dabei ist zu 

beachten, dass eine Vermengung auch eine Steigerung des Versuchsaufwandes mit 

sich bringt. Dies ist abhängig von der Definition des Begriffs ‚Vermengung‘. In dem 

Skript [68] sowie im Lehrbuch [69] wird auf die Anzahl der Vermengungen je nach 

Faktor eingegangen. Somit ergibt sich anhand des oben gebrachten Beispiels bei 

einer Vermengung ny = 1 ein Versuchsaufwand von 32. Dies ermöglicht eine Un- 

tersuchung mehrerer Faktoren bei gleichbleibender Stufenzahl. 

Bleiben die oben genannten Grundbedingungen (Stufenanzahl) bestehen, ergibt sich 

die Möglichkeit, ein lineares mathematisches Modell zu erstellen. In der nächsten 

Gleichung wird das lineare Beschreibungsmodell für zwei Faktoren gezeigt: 

Vi = bo + by X41 + be Xo +b12'Xı'X% (2-44) 

Bei dieser linearen Naherung befindet sich das Minimum oder Maximum der Ziel- 

erdBe in den Rändern der Funktion. Ist dies nicht der Fall, gilt das lineare Beschrei- 

bungsmodell als unzureichend. Der nachste Beschreibungsansatz ist dann ein quad- 

ratisches Modell. Nachfolgend wird das mathematische Modell für zwei Faktoren 

dargestellt. 

J, = by + by ‘X +b2 Xo + Dyn X X + bu X12 + Doz + Xo? (2-45) 

Um den quadratischen Anteil der Gleichung zu erhalten, wird eine weitere Stufe 

benötigt. Dies führt jedoch zu einem deutlich erhöhten Versuchsaufwand. Um die- 

sen Mehraufwand zu kompensieren, werden spezielle Versuchsplane eingesetzt. Als 

besonders geeignet wird in der oben genannten Literatur der ,Zentralzusammenge- 

setzte Versuchsplan‘ (Central Composite Design, CCD) genannt, der aus drei Tei- 

len zusammengesetzt wird. Der erste Teil ist der sogenannte ‚Würfel‘. Dieser kann 

entweder aus einem vollfaktoriellen oder teilfaktoriellen Versuchsplan bestehen. 

Beim zweiten Teil handelt es sich um den ‚Zentrumspunkt‘. Dieser enthält Streu- 

ungsinformationen über den Messwert, da dieser Punkt mehrfach angefahren wird. 

Besonders bedeutend ist der Zentrumspunkt für reale Messungen mit hoher Streu- 

ung. Im Falle einer simulativen Betrachtung hat dieser eine untergeordnete 
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Bedeutung. Der dritte und letzte Teil des CCD ist der ‚Stern‘. Dieser kann sich, je 

nach Grenzen des Systems, innerhalb oder außerhalb des Würfels befinden. 

Die nachfolgende Abbildung 31 zeigt die schematische Zusammensetzung des Ver- 

suchsplans bei zwei Einflussfaktoren. 

ce 
Abbildung 31: Aufbau eines zentralzusammengesetzten Versuchsplans mit Stern- 

punkt (i. A. a. [68]) 

  

  

  

Der Versuchsaufwand für einen solchen zentral zusammengesetzten Versuchsplan 

wird folgendermaßen bestimmt: 

S Ny =n + 2° Nstern + Nz (2-46) 

Zusammengefasst entsteht folgender Ablauf (siehe Abbildung 32) zur Erstellung 

eines mathematischen Datenmodells auf Basis der statischen Versuchsplanung. 
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Abbildung 32: Erzeugung eines mathematischen Datenmodells zur Ermittlung einer 

auf die Zielgrößen optimierten Magnettopologie. 

Zu Beginn wird eine ausgewählte Magnetgrundtopologie festgelegt. Aus dieser wird 

eine gewisse Anzahl an Eingangsgrößen gewählt, die einen Einfluss auf die Zielgrö- 

Ben besitzen. Aus diesen wird dann mittels der DoE ein Versuchsplan erstellt. Mit 

dem erstellten Versuchsplan werden FEM-Simulation gestartet, die die gesuchten 

Zielgrößen zu den Eingangsgrößen ausgeben. Anhand dieser Daten wird ein 

empirisches bzw. mathematisches Datenmodell erstellt. Dieses Datenmodell wird in 

einem ersten Schritt einer Verifikation (orangefarbener Pfad 1) unterzogen. Dabei 

werden ein beliebiger Punkt und eine Stützstelle aus dem Versuchsplan in einer 

FEM-Simulation auf die Genauigkeit überprüft. Ist die Genauigkeit nicht ausrei- 

chend, wird der Versuchsplan sowie die mathematischen Beschreibungsmodelle an- 

gepasst. Wird jedoch eine ausreichende Genauigkeit festgestellt, wird eine Optimie- 

rung hinsichtlich der Zielgrößen vorgenommen. Bevor eine endgültige optimierte 

Magnettopologie festgelegt wrd, wird der gefundene Parametersatz mit den Ein- 

gangsgrößen erneut einer Verifikation (blauer Pfad 2) unterzogen. 
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2.3 Mechanischer Entwurf 

Die elektromagnetische sowie die mechanische Betrachtung sind von gleicher Wich- 

tigkeit. Um die Betriebssicherheit zunächst bei der Erprobung auf dem Prüfstand 

zu gewährleisten, ist für eine Auslegung, die in einen Prototyp überführt werden 

soll, die mechanische Betrachtung und ein Festigkeitsnachweis zwingend erforder- 

lich. Daher erfolgt parallel bzw. iterativ zur elektromagnetischen Auslegung eine in 

ihrem Umfang reduzierte mechanische Vorauslegung, die den Aufwand für eine 

nachgelagerte, detaillierte mechanische Beurteilung und Anpassung des erstellten 

Maschinendesigns verringert. Folglich würde es zu einer Beeinträchtigung des ei- 

gentlichen Auslegungsprozesses führen. Deshalb sollte ein grundlegendes Verständ- 

nis der jeweiligen Disziplin vorhanden sein. Hierbei sei anzumerken, dass eine tiefere 

Beurteilung eines konkreten Designs weiterhin dem jeweiligen Teilgebiet unterliegt. 

Da die Hauptdisziplin der Dissertation die elektromagnetische Auslegung ist, sind 

im mechanischen Teil lediglich die notwendigen Grundlagen zum Verständnis vor- 

handen. In der nachfolgenden Abbildung 33 sind die Beanspruchungsarten sowie 

die dazugehörigen und untergliederten Kategorien, die bei einem gesamten Festig- 

keitsnachweis eines Bauteils durchgeführt werden müssen, dargestellt. Der für die 

erste Beurteilung hinreichende Pfad in der mechanischen Auslegung ist in dieser 

Abbildung mittels rot skizziert. 
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Abbildung 33: Allgemeiner Festigkeitsnachweis metallischer Werkstoffe (i. A. a. [75]) 

In diesem interdisziplinären Austausch wird das Hauptaugenmerk auf die rotieren- 

den Komponenten der elektrischen Maschine gelegt. Dabei ist es nicht relevant, um 

welche Art von Maschine es sich handelt. Zu den rotierenden Komponenten zählen 

dabei die Welle und der Rotor mit den darin befindlichen Komponenten. Aufgrund 

der im vorangegangenen Kapitel ausgewählten PMSM zählen die vergrabenen Mag- 

neten zu den darin befindlichen rotierenden Komponenten. 

Die Welle hat in diesem Festigkeitsnachweis eine untergeordnete Bedeutung, da 

diese vorgegeben ist. Es ist jedoch zu beachten, dass durch das Aufbringen des 

Rotors auf die Welle eine zusätzliche mechanische Spannung in das Elektroblech 

des Rotors eingebracht wird, die bei der Beurteilung berücksichtigt werden muss. 

Die zweite rotierende Komponente, der Rotor mit den vergrabenen Magneten, der 

den Optimierungsraum in dieser Auslegung darstellt, bedarf einer genaueren me- 

chanischen Betrachtung. Aktuell ist der Trend ‚Leistung aus Drehzahl‘ zu beobach- 

ten. Der Grund hierfür ist, dass durch diesen Ansatz das Motorgewicht reduziert 

werden kann. In der folgenden Abbildung 34 wird dieses Verhältnis dargestellt. 
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Gleichzeitig wird im oberen Teil gezeigt, wie das Bauvolumen fiir eine Maschine 

mit hohem Drehmoment bzw. hoher Drehzahl sich verändert. 

Hohes 

Drehmoment 

    

   

    

  

  

  

  

  

  

= 1, | 

: N x Hohe Drehzahl 

EN | 908 me, [/ >höchste 

= 0,7 N Leistungsdichte 

w” NL 

206 ~— | 

2 us) o”namn_ 

= 0,4 | —         
Max. Motordrehzahl [1/min] —=>- 

Abbildung 34: Darstellung von Motorgewicht zur Drehzahl [104] 

Ist die Anforderung, dass die elektrische Maschine in keinem hohen Drehzahlbereich 

betrieben werden soll, muss ein größerer Durchmesser der Maschine d,„ bereitge- 

stellt werden, um die Leistung x zu erreichen. Solch ein Anwendungsfall trifft bei- 

spielsweise auf Hybridfahrzeuge zu. Wird ein höherer Drehzahlbereich gefordert, 

um die gleiche Leistung x zu erlangen, vergrößert sich die Maschinenlange ly. An- 

ders als bei Hybridmaschinen, bei denen der Bauraum sehr begrenzt und die Dreh- 

zahl durch den Verbrenner vorgegeben ist, kann bei rein elektrischen Maschinen 

die Maschinenlänge vergrößert werden [82]|104]. 

Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt die eben genannten Ansätze für eine Maschinen- 

  

auslegung. 

P=M-2nn 

Leistung durch Drehzahl 

1000W 

Leistung durch Drehmoment 

1000W 

27133,3s 1 

  

Die Schlussfolgerung dieses Rechenbeispiels ist, dass das Drehmoment, die Bau- 

größe und die Drehzahl die Leistung bestimmen [82]. 
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Da der Trend zu ‚Leistung durch Drehzahl‘ geht, führt dies auch gleichzeitig zu 

höherer Umfangsgeschwindigkeit v (2-48) im Rotor. 

v=dy'nın (2-48) 

Dieser Effekt der höheren Umfangsgeschwindigkeit wirkt sich im gleichen Moment 

quadratisch auf die Tangentialzugspannungen 0; r im Elektroblech des Rotors aus. 

Orr“ v°p p: Rotormassendichte (2-49) 

Aus Gleichung (2-49) lässt sich schlussfolgern, dass die Anforderungen einer gestei- 

gerten Performance sowie höherer Drehzahlen einen Beitrag zur erhöhten Tangen- 

tialzugspannung durch die Zentrifugalkräfte im Elektroblech leisten [82]. Hieraus 

resultiert die Herausforderung, eine Balance zwischen der Festigkeit des Blech- 

schnittes sowie der elektromagnetischen Ausnutzung zu finden. Ferner ist zu be- 

achten, dass in der Auslegung eine Sicherheitsbeaufschlagung von 20 % auf die 

maximale Drehzahl berücksichtigt werden muss. Folglich wird beispielsweise von 

1 ausgegangen. So ist es wichtig, dass einer maximalen Drehzahl von 16.000 min” 

der Rotor für eine Festigkeit bis 19.200 min”! ausgelegt ist. Somit wirkt sich die 

Einhaltung der Betriebssicherheit auf die elektromagnetische Auslegung aus, da 

tragende Elemente wie die Fliehkraftstege überdimensioniert werden müssen. 

Darüber hinaus unterliegt der Rotor äußeren Beanspruchungen. Dies sind z. B. 

mechanische, thermische sowie chemische Einflüsse. Beanspruchungen dieser Art 

können sich in Form von Kräften bzw. Momenten, Wärmedehnung und Korrosion 

bemerkbar machen. Werden relevante Einflüsse nicht berücksichtigt, führt dies in 

kritischen Fällen zu einem Versagen des Werkstoffes. 

2.3.1 Werkstoffverhalten 

Rotor 

Die Blechschnitte heutiger Rotoren zeigen einen Trend in Richtung filigraner wer- 

dender Anordnungen. Dies liegt an den Rotorkavitäten, die bei einem Rotor mit 

vergrabenen Magneten einerseits zur Flussführung benötigt werden. Andererseits 

soll mittels Entfernung von Bereichen im Blechschnitt dem Rotor Masse 
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entnommen werden. Gleichzeitig werden ftir die Festigkeit sogenannte Fliehkraft- 

stege im Blechschnitt des Rotors benotigt. Diese haben eine besondere Relevanz im 

Festigkeitsnachweis und bedürfen einer genaueren Betrachtung. Durch die Flieh- 

kraftstege wird ein Großteil des Nutzflusses des Magneten kurzgeschlossen und geht 

somit bei der Drehmomentbildung im Luftspalt verloren. Daher sollten diese unter 

Berücksichtigung der fertigungstechnischen Machbarkeit so schmal wie möglich 

ausgelegt werden. Beispielhaft zeigt die Abbildung 35 einen fiktiven Rotorblech- 

schnitt, der die eben genannten Eigenschaften erfüllt. Dieser fiktive Blechschnitt 

zeigt die: 

Rotorkavitäten zur Flussführung und Induktivitäten Beeinflussung (A), 

e Fliehkraftstege zur mechanischen Stabilität (B), 

e Aussparung zur Massenreduzierung für eine Reduzierung der Tangen- 

tialspannungen (siehe Gleichung (2-49)) (C) und 

e Schrägungsbohrung für die Schrägung des Rotors zur Minimierung des 

Nutrastmoments sowie der Drehmomentenwelligkeit (D). 

Werden in der Abbildung 35 A und C betrachtet, können diese bei einer geeigneten 

Positionierung beide Aufgabenbereiche (elektromagnetische- und mechanische Aus- 

legung) gleichzeitig abdecken. 
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Abbildung 35: Fiktiver Blechschnitt eines Rotors mit vergrabenen Magneten: A — 

Rotorkavitäten, B — Fliehkraftstege, C — Aussparung zur Massenreduzierung, D — 

Schrägungsbohrung 

Um eine Aussage über die Festigkeit des Blechschnittes unter Belastung treffen zu 

können, werden die Kenndaten der verwendeten Werkstoffe benötigt. Um diese zu 

erhalten, werden statische Kurzzeitbeanspruchungen mittels eines Zugversuches des 

jeweiligen Herstellers durchgeführt. Auf Basis der generierten Daten wird das Ver- 

halten des zu belastenden Werkstoffs in einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm 

grafisch dargestellt. Diese Grafik enthält wichtige Parameter, z. B. 

e die Streckgrenze R,, die die Grenze der elastischen Verformung des Werk- 

stoffs angibt und 

e die maximale Zugfestigkeit R,,, die die maximale Belastbarkeit des Werk- 

stoffs angibt. 

Die entstehenden Kurvenverläufe sowie die enthaltenen Parameter sind werkstoff- 

abhängig und können z. B. für Stahl in drei Gruppen unterteilt werden. In der 

folgenden Abbildung 36 werden die Spannungs-Dehnungs-Diagramme dargestellt. 
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Abbildung 36: Die drei Grundtypen der Spannungs-Dehnungs-Diagramme für den 

Werkstoff Stahl [75] 

Bei dem in der Arbeit verwendeten Elektroblech handelt es sich um einen legierten 

duktilen Werkstoff ohne ausgeprägte Streckgrenze (Typ II). Dies bedeutet, dass der 

Werkstoff keinen Wert für die Streckgrenze R, besitzt, sondern lediglich eine Ryo,2- 

Grenze. Das bedeutet, dass nach Entlastung eine Dehnung von 0,2 % im zuvor 

belasteten Punkt des Materials vorhanden bleibt. Abbildung 37 zeigt ein entspre- 

chendes Spannungs-Dehnungs-Diagramm für ein Elektroblech. Zur Schaffung eines 

besseren Verständnisses ist das Verhalten einer Beispielprobe in den verschiedenen 

Phasen neben dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm mit aufgeführt [70][73][75]. 
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Abbildung 37: Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines Elektroblechs ohne ausgepragte 

Streckgrenze sowie Verhalten einer Beispielprobe [75] 
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Die Ordinatenachse des Diagramms stellt die mechanische Spannung o dar. Diese 

wird aus dem Quotienten der wirkenden Kraft F auf der Querschnittsflache A er- 

mittelt. 

F 
_ — 2-50 o=- (2-50) 

Bei der Abszissenachse handelt es sich um die Dehnung e. Diese dimensionslose 

Größe setzt sich aus dem Verhältnis zwischen Längenveränderung AL und der An- 

fangslange Ly zusammen. 

AL 
E=— 

Lo 
(2-51) 

Bei der Auslegung der elektrischen Maschine muss darauf geachtet werden, dass 

die Grenze Ryo, nicht überschritten wird. Der Grund hierfür ist, dass in diesem 

Bereich der Werkstoff noch ein vertretbares elastisch-plastisches Verhalten auf- 

weist. Wird ein rein elastisches Verhalten des Werkstoffes gefordert, darf der lineare 

Bereich, der bis zur Proportionalitätsgrenze op vorliegt, nicht überschritten wer- 

den. Befindet sich der Werkstoff in diesem Bereich, verhält sich die Dehnung & 

somit proportional zur mechanischen Spannung a. Die lineare Steigung in diesem 

Bereich wird als Elastizitätsmodul E bezeichnet. 

E- Ao 

~ Ne 

Wird dieser lineare Bereich von Spannung zu Dehnung eingehalten, besitzt das 

(2-52) 

Elektro-blech die angeforderte Festigkeit im gesamten Drehzahlbereich. Wird dieser 

Kurvenbereich verlassen, kommt es zu einer plastischen Verformung und somit zu 

einer irreversiblen Veranderung des Werkstoffes. Wird die Belastung bis zum Punkt 

der maximalen Zugfestigkeit R,, erhöht, entsteht eine Einschnürung. Ein solches 

Verhalten führt zu einer Reduzierung der Querschnittsfläche und infolgedessen zu 

einem Bruch im Werkstoff (siehe Abbildung 37 rechte Seite Punkt 5) [70][73][75]. 

Die nachfolgende Abbildung 38 bildet eine Detailansicht der einzelnen Bereiche in 

einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm ab. 
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Abbildung 38: Bereiche eines Spannungs-Dehnung-Diagramms ohne ausgepragte 

Dehnungsgrenze (i. A. a. [75]) 

Neben der oben erwähnten mechanischen Verformung kommt es aufgrund der ther- 

mischen Beanspruchung des Werkstoffes zu einer thermischen Verformung. Wird 

nach [70] nur auf die Längenveränderung AL bezogen, berücksichtigt folgende Glei- 

chung (2-53) die thermische Längenveränderung. 

AL=a-A9-Ly (2-53) 

Dabei besitzt jeder Werkstoff einen spezifischen Proportionalitätsfaktor a, der die 

thermische Ausdehnung beschreibt. Dieser wird experimentell für jedes Material 

bestimmt. Des Weiteren fließt mit Ad die Temperaturdifferenz in die Langenveran- 

derung ein [70]. 

Wie sich die Temperatur auf einen Werkstoff und somit auch auf das Spannungs- 

Dehnungs-Diagramm auswirkt, wird auf der nächsten Abbildung 39 exemplarisch 

dargestellt. Hierzu ist zu beachten, dass jeder Werkstoff bei unterschiedlichen Tem- 

peraturen jeweils ein anderes Verhalten besitzt. 
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Abbildung 39: Einfluss der Temperatur auf das Spannungs-Dehnungs-Diagramm [76] 

Diese Abbildung lasst erkennen, dass mit zunehmender Temperatur die Eigenschaf- 

ten bzw. Kennwerte, z. B. die maximale Zugfestigkeit, abnehmen. Des Weiteren ist 

deutlich ersichtlich, dass der lineare Bereich und somit das E-Modul verringert 

werden. Deshalb ist bei der Auslegung darauf zu achten, in welchem Temperatur- 

bereich die elektrische Maschine betrieben wird [70]|76]. 

Im Gegensatz zum Rotor, der ein duktiles Verhalten aufweist, besitzt der Magnet 

ein sprödes Verhalten. Der Grund hierfür ist, wie bereits in Kapitel 2.2.2 Material- 

auswahl beschrieben, dass es sich bei dem Magneten um einen keramischen Werk- 

stoff handelt. Der Unterschied im Verhalten beider Materialien wird in der folgen- 

den Abbildung 40 dargestellt. 

Zugversuch 
A 
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O) 
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- 
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Dehnung ¢ Zugprobe 

ii 
Zugkraft 

N 
    

  

: 
: 

Sprödbruch Duktiler Bruch 

Abbildung 40: Spannungs-Dehnungs-Diagramm eines spröden Werkstoffes [75] sowie 

Bruchverhalten eines spröden und duktilen Werkstoffes [93] 
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Es lasst sich aus der Abbildung 40 erkennen, dass keine Verformung wie bei einem 

duktilen Werkstoff vor dem Versagen (Bruch) stattfindet. 

Eine weitere wichtige Kennzahl der Werkstoffe ist die Massendichte. Diese gibt das 

Verhältnis von Masse zu Volumen an. In der folgenden Tabelle 5 ist die Massen- 

dichte fiir das verwendete Elektroblech, Seltenen-Erden-Magnete (NdFeB) sowie 

fiir die keramischen Magneten (Ferrite) angegeben. 

Tabelle 5: Massendichte der einzelnen Komponenten in einer elektrischen Maschine 

Seltenen-Erden- keramischen | Elektroblech 

Magneten Magneten 

Massendichte | 7600 kg/m’ 5100 kg/m’ 7850 kg/m? 
  

Es ist zu erkennen, dass die Massendichte des Elektroblechs und die der Seltenen- 

Erden-Magneten sehr nahe beieinander liegen, im Vergleich dazu die Massedichte 

der verwendeten keramischen Magneten um etwa ein Drittel geringer ausfallt. 

Durch diesen natürlichen Effekt des Gewichtsverlustes des Magneten entsteht ein 

Vorteil in der mechanischen Auslegung mit Ferritmagneten, wenn es bei einer glei- 

chen Masse bliebe. Jedoch lässt sich anhand der elektromagnetischen Werte erken- 

nen, dass dies nicht der Fall sein wird. Um eine mechanisch stabile Auslegung zu 

erreichen, sollte das Volumen in etwa der geringer ausfallenden Massendichte sein. 

2.3.2 Methoden zur Optimierung der mechanischen Eigenschaften 

Um eine höhere Ausnutzung der elektrischen Maschine zu erreichen und dadurch 

ggf. eine Einsparung zu erzielen, werden in dieser Auslegung zwei Methoden zur 

mechanischen Optimierung angewandt. 

e Spannungshomogene Geometrie 

e Methode der Zugdreiecke 

Um das Optimierungspotenzial besser zu verdeutlichen, wird ein Beispiel zu Hilfe 

genommen. Abbildung 41 zeigt einen Körper mit einer festen Fixierung an der 
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Fläche G (blau markiert). An der Fläche A erfährt der Körper eine gleichmäßige 

Zugkraft Fz,g auf der Fläche (rot markiert) in Y-Richtung. Des Weiteren wird die 

mechanische Spannungsverteilung am Rand des Körpers vom Startpunkt s = 0 bis 

zum Endpunkt s = 1 aufgezeichnet. Anhand dieses Beispiels sollen Optimierungs- 

maße veranschaulicht werden, die dann in einem Rotor angewendet werden können. 

  G 

Abbildung 41: Grundkörper zum besseren Verständnis der mechanischen Optimie- 

rung 

Spannungshomogene Geometrie 
  

Bei dieser Optimierung wird angestrebt, dass sich die mechanische Spannung bzw. 

der Kraftfluss möglichst homogen im Elektroblech des Rotors verteilt. Dies kann 

beispielsweise durch eine vorteilhafte Ausrichtung der Fliehkraftstege sowie der Ro- 

torkavitäten erreicht werden und führt so zu einer Steigerung der Festigkeit. Ab- 

bildung 42 soll das Ergebnis einer solchen vorteilhaften Ausrichtung verdeutlichen. 

Auf dieser Abbildung wird die Mises-Vergleichsspannung farblich dargestellt. Die 

blauen Bereiche repräsentieren eine sehr geringe Mises-Vergleichsspannung, wohin- 

gegen eine violette eine unzulässige Mises-Vergleichsspannung für das verwendete 

Material zeigt. 

    76



 �ý��

�ý��

	
ÿ	

	 = 0
	 = 1

	 = 0
	 = 1

Skala: Mises 2 Vergleichsspannung ± ÿ	³ ÿ	

	 = 0,3 	 = 0,3

THEORETISCHE ANSATZE ZUR, AUSLEGUNG EINER ELEKTRISCHEN 

MASCHINE 
  

  

  
I —— Moy 

Skala: Mises — Vergleichsspannung 

Abbildung 42: Vorteilhafte Ausrichtung des Körpers zur besseren Spannungshomoge- 

nität; A: Grundkörper mit Winkel zur Kraft, B: Grundkörper mit Winkel zur Kraft 

in deformierter Darstellung, C: Grundkörper ohne Winkel zur Kraft 

Zunächst wird der Steg A nicht gleich in die Kraftrichtung 

Fzug (siehe Abbildung 41) ausgerichtet. Es zeigt sich, dass es bei einer solchen An- 

ordnung des Steges in der rechten Kante zu einer sogenannten Verdichtung bzw. 

Stauchung (siehe Abbildung 42 Punkt A) kommt. An dieser Stelle entsteht eine 

kritische Beanspruchung, die zum Versagen des Körpers führt. Wird das Bestreben 

der Verformung des Körpers betrachtet, strebt dieser in Richtung der anliegenden 

Kraft Fzyg(siehe Abbildung 42 Punkt B). Wird diese Verformung des Körpers in 

der Gestaltung berücksichtigt (siehe Abbildung 42 Punkt C), ist eine signifikante 

Verbesserung der kritischen Verdichtung zu erkennen. Auch im Gesamtbild der 

mechanischen Spannung des Steges C ist eine verbesserte Homogenität gegenüber 

dem Steg A ersichtlich. Verdeutlicht wird diese Entlastung am Weg s der mecha- 

nischen Spannungsverteilung am Rand des Körpers. Die nachfolgende Abbildung 

43 zeigt die beiden mechanischen Spannungen o vom Körper A und C über den 

Weg s. Darauf ist erkennbar, dass es zu einer beinahe dreifachen Beanspruchung 

der Kante des Körpers A kommt. 
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Abbildung 43: Mises-Vergleichsspannung über den Weg s am Rand des Körpers 

Bei der Betrachtung der Abbildung 42 sowie Abbildung 43 ist zu erkennen, dass es 

vor allem an den Punkten einer Querschnittsveränderung zu einer signifikanten 

Beanspruchung kommt. Diese mechanischen Spannungskonzentrationen wirken 

sich negativ auf die Lebensdauer des jeweiligen Bauteils aus. 

Somit ist in der Auslegung darauf zu achten, dass es zu keinen scharfen Kanten an 

den Punkten einer Querschnittsveränderung kommt. Diese scharfen Kanten werden 

als sogenannte Kerben bezeichnet. Um diese Kantenbildung zu vermeiden, wird 

üblicherweise mit Radien gearbeitet, die ‚willkürlich‘ in die Kerben gelegt werden. 

Hierzu ist in der Literatur und in Dissertationen eine deutlich bessere und einfa- 

chere Handhabung dieses Problems zu finden. Dies führt gleichzeitig zur nächsten 

Optimierungsmethode dieses Problems. 

Methode der Zugdreiecke 
  

Bei dieser Methode handelt es sich um die Formoptimierung einer Kerbe. Solche 

Kerben sind in einer elektrischen Maschine beispielsweise an sogenannten Flieh- 

kraftstegen/Streustegen zu finden. Diese werden, wie bereits erwähnt, benötigt, um 

bei den geforderten Drehzahlen ein stabiles Betriebsverhalten zu gewährleisten. 

Je höher die geforderte Drehzahl ist, desto größer bzw. breiter müssen die Flieh- 

kraftstege/Streustege ausfallen. Werden diese zu klein dimensioniert, besteht die 

Gefahr, dass die Permanentmagneten nicht mehr an ihrer vorbestimmten Stelle 
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gehalten werden können. Eine Überdimensionierung hingegen ist nachteilig für die 

Ausnutzung des Magneten und verursacht ein Kurzschließen der Feldlinien über 

die Stege, in dessen Folge sich das gebildete Drehmoment reduziert. 

Die in der vorliegenden Arbeit gewählte Methode zur Optimierung der Kerben ist 

die ‚Methode der Zugdreiecke‘ nach Mattheck. Diese Methode ist einfach umzuset- 

zen und bedarf keiner aufwändigen, computergestützten Berechnungen. Sie ist zu- 

dem nahezu auf alle Geometrien anwendbar. Als Vorbild für diese Optimierungs- 

methode dienen Objekte aus der Natur. Wird beispielsweise ein Baumstamm in die 

nähere Betrachtung herangezogen (siehe Abbildung 44 oben), ist es möglich, eine 

grundlegende Form anhand dieses Baumstammes abzuleiten. 
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Abbildung 44: Vorbild Baumstamm [92] fiir die Methode der Zugdreiecke (oben) so- 

wie Vorgehensweise zur Konstruktion der Zugdreiecke (unten) 
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Diese vorgestellte Vorgehensweise (Abbildung 44 unten mittig) wird anhand des 

einfachsten Lastfalles (siehe Abbildung 44 unten rechts) grundlegend beschrieben. 

Zunächst wird ein gleichschenklig-rechtwinkliges Zugdreieck in die Kerbe gelegt (1). 

Dieses bewirkt eine Entlastung des unteren Teiles der Kerbe (A‘). Der Grund hier- 

für ist, dass der Kraftfluss des unteren Teils des Bauteiles im selben Winkel wie im 

oberen Teil des Bauteils einmündet. Für die neu entstandene Kerbe (A) wird ein 

weiteres Zugdreieck (2) benötigt. Dazu muss der Mittelpunkt des ersten Zugdrei- 

ecks ermittelt werden. Dieser Mittelpunkt stellt in weiterer Folge den Startpunkt 

des zweiten Zugdreiecks dar. Der Endpunkt des ersten Zugdreiecks wird somit 

gleichzeitig der Mittelpunkt des zweiten Zugdreiecks. Die nun entstandenen beiden 

Kerben verhalten sich in gleicher Weise wie das erste Zugdreieck. Somit wird nach 

dem gleichen Prinzip ein weiteres Zugdreieck konstruiert. Es ist nach der Literatur 

davon auszugehen, dass mit zwei bis drei Zugdreiecken eine ausreichende Kerb- 

formoptimierung erzielt werden kann. Abschließend besteht die Möglichkeit, das 

Konstruktionsgerüst durch beispielsweise einen Spline oder Radien abzurunden 

[70][71][72]. Je nach Belastung der Kerbe können die Zugdreiecke angepasst werden. 

Solche Anpassungen können [71] entnommen werden. Das Ergebnis dieser Optimie- 

rung kann auf der nächsten Abbildung 45 am Beispiel des oben aufgeführten Kör- 

pers (siehe Abbildung 42 C) beobachtet werden. Zur besseren Referenz wird die 

Grundkerbe mit 90° (A) mit aufgeführt. Daneben befindet sich ein herkömmlicher 

Viertelkreis (B), um die Kerbspannung zu reduzieren. Wird das Augenmerk auf die 

Detailansicht der beiden Kerbformen (A‘-B‘) gerichtet, ist eine verbesserte Span- 

nungsverteilung zuerkennen. Die im Körper (B) entstehende Kerbspannung wird 

durch den Viertelkreis gleichmäßiger verteilt. Somit wird die mechanische Span- 

nungskonzentration bereits entschärft. Zum Vergleich wird die Methode der Zug- 

dreiecke (C) an der Grundkerbe (A) angewendet. Bei der Konstruktion wurde der 

Abstand x von der äußeren Kante bis zum Anfangspunkt des Radius bzw. des ers- 

ten Zugdreiecks gleich gewählt. Wird der obere Teil der Abbildung (A, B, C) beur- 

teilt, lässt sich schon eine deutlich bessere Spannungsverteilung erkennen. Wird die 

Detailansicht der Kerben (A‘, B‘, C‘) im unteren Teil der Abbildung betrachtet, 

zeigt diese den deutlich positiven Effekt der Zugdreiecke. 
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Abbildung 45: Vergleich der Kerbform: A - 90°, B - Viertelkreis und C — Methode 

der Zugdreiecke 

Abbildung 46 verdeutlicht die besser verteilte Kerbspannung über den Weg s. Diese 

stellt die mechanische Spannung über den Weg s am Rand des Körpers der obigen 

Kerbformen dar (siehe Abbildung 45). Zur besseren Darstellung wurden die Werte 

der mechanischen Spannung auf die Viertelkreis-Kerbe normiert. Aus der Abbil- 

dung geht hervor, dass die Kerbspannung um circa das 2,5-fache mit der herkömm- 

lichen Methode des Viertelkreises reduziert wird. Es zeigt jedoch ebenso, dass es 

bei s = 0,35 der Viertelkreis-Kerbe (roter Verlauf) zu einer sanfteren Spannungs- 

spitze kommt. Wird der Verlauf der mechanischen Spannung der Zugdreieckme- 

thode (grüner Verlauf) betrachtet, sind zwei Auswirkungen erkennbar. Zum einen 

reduziert sich die Höhe des Scheitelpunkts gegenüber Rot um 20 % und zum ande- 

ren wird die Spannung besser verteilt über den Weg s. 
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Abbildung 46: Mises-Vergleichsspannung über den Weg s am Rand des Körpers der 

drei Kerbformen 
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3 Umsetzung der Methodik 

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 2 vorgestellten Auslegungsverfahren in 

Kombination, bestehend aus dem elektromagnetischen und dem mechanischen Ver- 

fahren, umgesetzt. Es folgt zunächst eine allgemeine Beschreibung der Auslegungs- 

schritte, ohne auf eine spezifische Simulationssoftware einzugehen. Daraufhin wird 

im Anschluss die gesamte teilautomatisierte Auslegung der elektrischen Maschine 

mithilfe der verwendeten Simulationssoftware behandelt. Ferner werden zwei Ab- 

laufpläne vorgestellt, die in eine Grobauslegung und Feinauslegung untergliedert 

werden. Der Ablaufplan zur Grobauslegung dient dem Erhalt wichtiger grundlegen- 

der Informationen, z. B., ob die Wahl der Magnetanordnung zielführend ist. In 

diesem Zuge werden Verfahren dargestellt, die bei elektrischen Maschinen eine Re- 

duzierung der Berechnungszeit erlauben. Nach diesem Schritt steigt der Detaillie- 

rungsgrad bzw. der Untersuchungsgrad der elektrischen Maschine. Dies wird mit- 

hilfe des Ablaufplans zur Feinauslegung umgesetzt. Dabei werden zeitintensivere 

Untersuchungen durchgeführt, wie die Analyse des Entmagnetisierungsverhaltens 

der Magneten und das mechanische Verhalten. Durch die Kombination der beiden 

Ablaufpläne wird gezeigt, dass eine effiziente respektive zeitoptimierte Maschinen- 

auslegung durch geeignete Ressourcenverteilung ermöglicht wird. Aus den gewon- 

nenen Daten und Auswertungen wird abschließend ein finales Design gewonnen, 

das prototypisch realisiert wird. 

3.1 Simulationswerkzeuge 

Wie aus den Anforderungen in Kapitel 2.1 hervorgeht, soll eine zusammenhängende 

Werkzeugkette entstehen. Diese wird die beschriebenen Disziplinen (siehe Kapitel 

1.2) durch geeignete Abläufe miteinander verbinden. Im optimalen Fall sollen die 

Disziplinen innerhalb einer Benutzeroberfläche verknüpft sein. Es ist davon abzu- 

raten, eine Vielzahl an Simulationsumgebungen schon im Grundgerüst der Werk- 

zeugkette zu verwenden, da mit jeder neuen eingebrachten Simulationsumgebung 

der Aufwand durch die benötigte Komptabilitat und Kommunikation 
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untereinander steigt. Wird dieser Aspekt der Komptabilitat und Kommunikation 

in der Auswahl berticksichtigt, ist die Implementierung weiterer Module, wie die 

Durchführung thermischer Untersuchungen, unter geringem Aufwand möglich. 

Alle Bausteine und Beschreibungen beziehen sich auf die für die Dissertation ver- 

wendete Simulationsumgebung. Zunächst werden die allgemeinen Bedingungen, die 

der jeweilige Baustein besitzen muss, erwähnt. Anschließend wird explizit auf die 

verwendete Simulationsumgebung eingegangen. Für die zu entwickelnde Werkzeug- 

kette wird die Softwareumgebung von ANSYS’ verwendet. Innerhalb der Software 

besteht die Möglichkeit, zwei der drei angeführten Disziplinen, die elektromagneti- 

sche und die mechanische Betrachtung, durchzuführen. Für eine zukünftige Erwei- 

terung der Werkzeugkette, beispielsweise thermische Untersuchungen, bietet diese 

Umgebung ein breites Repertoire an Möglichkeiten, was der Nachhaltigkeit zugute- 

kommt. Weiterhin werden Erweiterungen in ANSYSals Toolboxen bezeichnet. Des- 

halb wird in der weiteren Beschreibung diese Bezeichnung verwendet. Zu Beginn 

des Auslegeprozesses wird zur Umsetzung der Geometrieerstellung mit einem Kon- 

struktionsprogramm gearbeitet. Durch das Verwenden eines expliziten Konstrukti- 

onsprogrammes eröffnet sich die Möglichkeit einer leicht erstellbaren sowie weiter 

exportierbaren Geometrie. Positiv hinzu kommt, dass das Verwenden eines Kon- 

struktionsprogramms eine einfache Parametrierung einer übergeordneten Software 

zulässt. Wie in den Grundlagen erläutert, wird in der entstehenden Werkzeugkette 

die Entwurfsmethodik mittels statistischer Versuchsplanung angewendet. Nachfol- 

gend wird aus den gewünschten Faktoren ein expliziter Versuchsplan erstellt, was 

eine Manipulation der Parameter voraussetzt. Für die hier in ANSYS erstellte Ge- 

ometrie wird die Toolbox DesignModeler (DM) als Konstruktionsprogramm ver- 

wendet. Wie bereits erwähnt, soll ein definierter Versuchsplan für die erstellte Ro- 

tortopologie erstellt werden. Da es jedoch zu eventuellen Verletzungen bzw. Über- 

schneidungen der Magnetanordnungen kommen kann, bedarf es einer Kontrolle 

über die Geometrieerstellung. Eine manuelle Konsistenzüberprüfung jedes Parame- 

tersatzes des statischen Versuchsplanes würde zu einer ineffektiven und 

  

’ Softwarestand: (2016) ANSYS 17.2. 
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zeitaufwendigen Auslegung führen. Deshalb wird eine gesonderte Kontrolleinheit 

für die teilautomatisierte Auslegung benötigt. Hierzu ist es bedeutend, Informatio- 

nen über mögliche Fehlerarten sowie Fehlermeldungen, die innerhalb der Simulati- 

onsumgebung ausgegeben werden, zu erfassen. Somit ist es anzuraten, die Konsis- 

tenzprüfung einer ständigen Aktualisierung der Fehlerarten zu unterziehen. Durch 

diese kontinuierliche Fehleraufnahme kann die Qualität für zukünftige Designs ge- 

steigert werden. Im Fall der hier eingesetzten Softwareumgebung von ANSYS ist 

ein geeignetes Fehlermanagement beim Auftreten fehlerhafter Veränderungen der 

Geometrie nicht vorhanden. Um jedoch eine Fehlererkennung zu erlangen, wird für 

das Fehlermanagement die Toolbox Mesh integriert. Die übergebene Geometrie 

führt im Falle einer fehlerhaften Eigenschaft in der Vernetzung für die FEM-Be- 

rechnung zu einer Fehlermeldung. Jedoch werden auch bei dieser Kontrolle nicht 

sämtliche Fehler erfasst. Um die übrigen Fehler abzufangen, werden die Flächen 

der einzelnen Körper (Rotor, Magneten) als Parameter ausgegeben. Diese werden 

einer Flächenauswertung unterzogen. Fallen diese unter den zuvor festgelegten Mi- 

nimalwert, wird ein entsprechender Fehler ausgegeben. Somit unterliegen die ver- 

änderten Geometrien in diesem Fall einer Plausibilitäts- und Konsistenzüberprü- 

fung. Im folgenden Kapitel 3.2 werden auf der Abbildung 50 zwei mögliche Fehler 

aufgezeigt. Nach den beiden geometrischen Toolboxen der Werkzeugkette wird im 

nächsten Schritt die elektromagnetische Auslegung bearbeitet. Von großer Bedeu- 

tung ist hier die Möglichkeit, dass die verwendete Toolbox jederzeit eine Ansteue- 

rung und einen Informationsaustausch von außen zulässt. Diese Eigenschaften wer- 

den benötigt, um wichtige Parameter zu erhalten und Ergebnisse weitergeben zu 

können. Wird beispielsweise der Betriebspunkt des Leerlaufes betrachtet, muss die 

Möglichkeit gegeben sein, von außen eine Drehzahl und eine Magnettemperatur 

vorzugeben. Als Ergebnis wird dann aus dieser Berechnung die benötigte magneti- 

sche Flussverkettung für die weiterführende Betrachtung ausgegeben. Für die elekt- 

romagnetische Auslegung wird auf die Toolbox ANSYS Electronics Desktop MAX- 

WELL 2D* zurückgegriffen. 

  

* Softwarestand: (2016) ANSYS Electronics Desktop 2016.2 
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Als abschließender Baustein der Werkzeugkette wird die mechanische Überprüfung 

vorgestellt. Dabei soll der geometrische Entwurf auf die Fliehkraftfestigkeit unter- 

sucht werden. Deshalb ist es notwendig, wichtige Materialeigenschaften zu definie- 

ren und dem jeweiligen Körper zuzuordnen. Vorteilhaft ist dabei eine parallele Be- 

trachtung der elektromagnetischen und mechanischen Disziplinen. Dies ermöglicht 

es, einen zeitlich optimierten Ablaufplan zur Feinauslegung zu erhalten. Der Nach- 

weis der Fliehkraftfestigkeit wird in der hier aufgebauten Werkzeugkette mit der 

Toolbox ANSYS Statisch-mechanische Analyse umgesetzt. Die dazu benötigten 

Materialeigenschaften werden von einer weiteren Toolbox Technische Daten zur 

Verfügung gestellt. Zur Umsetzung der letzten Disziplin, der Optimierung mittels 

statistischer Versuchsplanung, bedarf es einer Software, in der die Informationen 

aus der Simulationsumgebung gebündelt verarbeitet werden. Dazu ist es zwingend 

notwendig, dass der Software ermöglicht wird, eine Kommunikation mit den oben 

angeführten Toolboxen aufbauen zu können. Durch diesen beständigen Austausch 

sollen beispielsweise die im Kapitel 2.2 erwähnten analytischen Maschinengleichun- 

gen berechnet werden können. Mit diesem Aufbau gelingt es, dass gesuchte Größen 

für die analytischen Gleichungen durch die Simulationsumgebung bereitgestellt 

werden. Weiterhin ist zur einfacheren Handhabung eine automatisierte Generierung 

der Versuchspläne von Vorteil. Alle erwähnten Anforderungen werden in der Soft- 

ware MATLAB von MathWorks erfüllt. Infolgedessen wird für diese Werkzeugkette 

die Toolbox ‚Statistics Toolbox‘ von MATLAB’ benötigt. 

3.1.1 Teilautomatisierte Simulation 

Um die teilautomatisierte Simulation zu realisieren, wird das Arbeitsprinzip Mas- 

ter-Slave angewandt. In diesem Fall wird die Rolle des Masters der Software Matlab 

und die des Slaves der Simulationsumgebung von ANSYS zugewiesen. Diese Rol- 

lenverteilung ist notwendig, da in der Werkzeugkette diverse Ablaufpläne zur 

elektrischen Maschinenauslegung angefertigt werden. Um die Kommunikation 

  

> Softwarestand: MATLAB 2018b. 

    86



" 

o 

" 

o 

o 

UMSETZUNG DER METHODIK 
  

zwischen der oben genannten Software MATLAB und der Simulationsumgebung 

ANSYS herzustellen, wird eine speziell entwickelte MATLAB APP ANSYS_ aaS 

1.1.5 (Beta) von ANSYS zur Verfiigung gestellt. Die hier aufgeftihrte teilautomati- 

sierte Auslegung beinhaltet zunächst, dass immer wiederkehrende Einstellungen 

standardisiert werden. Dazu gehört das automatisierte Erstellen der elektromagne- 

tischen Modelle. Durch diese Vorbehandlung wird bereits im Grundaufbau eine 

Minimierung der Fehlerquellen im Auslegeprozess vorgenommen. Zudem wird zu- 

sätzlich eine Beschleunigung des Gesamtauslegungsprozesses erzielt. 

Nach diesem Schritt beginnt die eigentliche teilautomatisierte Auslegung. Dazu 

werden individuell erstellte Ablaufpläne zur Realisierung der folgenden Zielsetzun- 

gen in der Auslegung abgearbeitet. 

e Finden einer für die Zielgrößen geeigneten geometrischen Magnetanordnung 

zur Verwendung von Ferritmagneten: ‚Ablaufplan zur groben Auslegung‘ 

o Zielgrößen: Drehmoment im Eckpunkt, Drehmoment bei maximaler   

Drehzahl sowie Reduzierung der Magnetmasse 

e Optimierung der gefundenen geometrischen Magnetanordnung hinsichtlich 

der elektromagnetischen als auch mechanischen Eigenschaften: ‚Ablaufplan 

zur Feinauslegung‘ 

o Elektromagnetische Optimierung: Verbesserung der Entmagnetisie-   

rungsfestigkeit des Magnetmaterials (siehe Kapitel 2.2.2 Magnetma- 

terial). Detaillierte Auswertung der Performance mit Berücksichti- 

gung der Verluste sowie der Schrägung des Rotors. 

o Mechanische Optimierung: Anwenden der im Kapitel 2.3.2 vorgestell-   

ten Methoden zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit. 

Das Anwenden der einzelnen Ablaufplane hat eine effiziente, ausgewogene, repro- 

duzierbare und zeitoptimierte Maschinenauslegung zur Folge. Die in den nachfol- 

senden Kapiteln vorgestellten Ablaufpläne werden durch eine Zusammensetzung 
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aus den in Kapitel 2.2 zuvor erworbenen theoretischen Ansätzen sowie der FEM- 

Simulation gewonnen und erstellt. Innerhalb eines solchen Ablaufplanes findet ein 

optimiertes Zusammenspiel aus analytischen und FEM-Berechnungen mit deren 

jeweiligen Stärken statt. 

  

e Analytische Berechnung: Schnelle Auswertung von Kennfeldern (schnell lös- 

bar), Überschlagswerte geben schnelle Tendenzen 

e FEM-Berechnungen: Detaillierte Betrachtungen komplexer Geometrien, Vi- 
  

sualisierung der Ergebnisse, Berechnungen ohne Eingriff des Nutzers über 

einen längeren Zeitraum 

Auf der nachstehenden Abbildung 47 ist die angewendete Master /Slave-Methode 

für die teilautomatisierte Auslegung in der Umsetzung mit MATLAB und ANSYS 

dargestellt. 
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Abbildung 47: Arbeitsprinzip Master/Slave zur Realisierung der teilautomatisierten 

Auslegung (Module oben beispielhaft aufgelistet) 

Es folgt eine explizite Auflistung der Aufgaben, die sich für einen reibungslosen 

Ablauf im Master befinden sollten: 

e Ansteuerung: Wichtig für die teilautomatisierte Auslegung ist die Ansteue- 
  

rung jeder einzelnen Toolbox innerhalb der verwendeten Software. Dies wird 

durch ANSYS-Skripte (Journals), die an ein MATLAB-Skript angepasst 

werden, realisiert. Durch die Skriptanpassung und die Ansteuerung wird in 
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der hier durchgeftihrten teilautomatisierten Auslegung eine Integration di- 

verser Ablaufpläne ermöglicht. 

Statistische Versuchsplanung (DoE): In der im Master befindlichen Software   

werden jeweils für die festgelegten Faktoren die minimalen und maximalen 

Grenzen festgelegt. Auf diesen Werten basierend wird ein Versuchsplan er- 

stellt, der dann an den Slave, die Simulationsumgebung, weitergegeben wird. 

Aufruf: Mittels der MATLAB APP ANSYS_aaS 1.1.5 (Beta) werden ein- 

zelne Parametersätze des Versuchsplanes zur Geometriemanipulation über- 

geben. Ebenso elektrische Größen, beispielsweise die Ströme. Hierbei muss 

beachtet werden, dass die jeweiligen Vorgaben der Einheiten, die aus der 

Simulationsumgebung gefordert werden, eingehalten werden. 

Rückgabewerte: Die Daten, die beispielsweise aus den elektromagnetischen   

Untersuchungen jeder einzelnen Toolbox gewonnen werden, müssen vom 

Master empfangen und in das richtige Datenformat bzw. in die richtige Da- 

tenstruktur gewandelt werden. Der Empfang der Rohdaten wird wie beim 

Aufruf durch die MATLAB APP ANSYS_aaS 1.1.5 (Beta) ermöglicht. 

Auswertung: Nach dem Erhalten der Rückgabewerte bedarf es, wie auch bei   

realen Messungen, einer Auswertung. Wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, sind 

zu jedem Maschinentyp eine Reihe Maschinengleichungen vorhanden. Ein 

Beispiel hierfür ist die Bestimmung der EMK. Nach den Berechnungen wird 

als Rückgabewert der Simulationsumgebung die magnetische Flussverket- 

tung geliefert. Daraus wird mithilfe der analytischen Gleichung (2-17) die 

EMK berechnet (unter Annahme des d-q-Modells). Ein weiterer Punkt, der 

im Master ausgewertet wird, ist die Erstellung der Modellansätze nach der 

Durchführung des Versuchsplans (siehe Kapitel 2.2.3). 

Ausgabe der Ergebnisse: Die in der Auswertung aufbereiteten Rückgabe-   

werte werden durch die Software an den Benutzer ausgegeben. Von Vorteil 

ist es, eine Ausgabe der unterschiedlichen Teilergebnisse zu ermöglichen. 
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Durch diese Möglichkeit besteht eine ständige Statuskontrolle über die teil- 

automatisierte Auslegung der elektrischen Maschine. Bei einer fehlerhaften 

Berechnung besteht so die Option, eine vorzeitige Unterbrechung der Aus- 

legung durchzuführen. 

Nachdem die Aufgaben des Masters aufgezeigt worden ist, werden die relevanten 

Aufgaben des Slaves behandelt: 

CAD®°-Geometrie: Bei der Geometrie muss es sich um eine parametrierbare   

Zeichnung handeln, die durch den Master manipulierbar ist. Um dies zu 

ermöglichen, wird in ANSYS der Block Parametersatz erstellt, der die aus- 

gewählten Faktoren aus der Geometrie herausführt. So wird die Möglichkeit 

einer von außen getätigten Manipulation der Geometrie eingeräumt. Im Ide- 

alfall sollte es dadurch gelingen, dass aus der CAD-Geometrie eine Zeich- 

nung erstellt werden kann. 

Erstellen elektromagnetischer Modelle: Je nachdem, welche Anforderungen 
  

an die elektrische Maschine gestellt werden, sollen einzelne Modelle, die für 

die spezifischen Betrachtungen benötigt werden, erstellbar sein. Wie aus den 

Anforderungen aus Kapitel 2.1 hervorgeht, sollen für den Auslegungsprozess 

die EMK, die Performance und die Entmagnetisierungsfestigkeit der Mag- 

neten überprüft werden. Somit sind drei elektromagnetische Modelle zu er- 

stellen. Jedes dieser Modelle soll eine vom Ausleger gewünschte Manipula- 

tion, z. B. Veränderung von Arbeitspunkten oder Temperaturen, zulassen. 

Nach Beendigung der Simulation sind die geforderten Rückgabewerte, z. B. 

magnetische Flussverkettung zur Berechnung der EMK, oder die Drehmo- 

mente und Verluste zu den einzelnen ig/ig-Strompaaren, die zur Kennfeld- 

auswertung benötigt werden, für den Master zur Verarbeitung bereitzustel- 

len. 

  

° Computer Aided Design 
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e Erstellen eines mechanischen Modells: Die Auslegung einer hochausgenutz-   

ten, elektrischen Maschine ist ein interdisziplinärer Prozess. Jeder elektro- 

magnetische Eingriff hat in der Regel einen Einfluss auf die mechanische 

Festigkeit und umgekehrt. Somit ist das Erstellen eines mechanischen Mo- 

dells zur Gesamtbeurteilung der Maschine vor einer prototypischen Realisie- 

rung zwingend notwendig. 

Aufgrund der visuellen Beurteilung der Entmagnetisierungsfestigkeit der Magneten 

und der mechanischen Festigkeit des Rotors handelt es sich um eine teilautomati- 

sierte Auslegung. Diese beiden Beurteilungen sind entkoppelt zu betrachten. 

3.2 Ablaufplan zur groben Auslegung 

Nachdem die Simulationswerkzeuge und deren Aufgaben näher erläutert wurden, 

wird in diesem Kapitel der ,Ablaufplan zur Grobauslegung‘ vorgestellt. Resultierend 

aus den bereits in Kapitel 2 angestellten Betrachtungen wurde die Bauform der 

PMSM mit doppelter V-Form für die Magnetanordnung für den Einsatz der Ferrite 

gewählt. Im ersten Schritt wird die ausgewählte Geometrie in einem Konstrukti- 

onsprogramm erstellt. Dabei ist es entscheidend, auf die Bemaßung zu achten. Die 

Bemaßungseigenschaften sollten so gewählt werden, dass einzelne Änderungen kei- 

nen Einfluss auf andere Abmessungen in der Geometrie haben. Es zeigte sich, dass 

bei der Änderung der gewünschten geometrischen Größe andere nebenliegende Grö- 

Ben, wie Längen und Breiten, sich willkürlich änderten. Dadurch wurden beispiels- 

weise durch eine Änderung der Magnetbreite die Kavitäten unabsichtlich verändert. 

Diese parasitären Änderungen wurden durch Festbemaßungen unterbunden, um so 

Abhängigkeiten mit anderen geometrischen Einflüssen zu reduzieren. Folglich kann 

am Ende des Optimierungsvorgangs eine bessere Aussage über einen einzelnen Fak- 

tor anhand einer Sensitivitätsanalyse getroffen werden. Wie aus der Theorie der 

statistischen Versuchsplanung gemäß Kapitel 2.2.3 bekannt, ist zum Beeinflussen 

der Zielgrößen eine sehr hohe Anzahl an Eingangsgrößen denkbar. Jedoch steigen 

mit jeder hinzugefügten Eingangsgröße die Komplexität und die Zeitdauer der 
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statistischen Versuchsplanung. Daher ist es relevant, im Vorfeld eine geeignete Fak- 

torenanzahl zu definieren. Dabei werden die Faktoren so gewahlt, dass diese die 

größtmögliche Sensitivität auf die Zielgrößen aufweisen. Deshalb ist zum Maschi- 

nentyp eine gewisse Auslegungskenntnis erforderlich. Gleichzeitig ist zu beachten, 

dass eine Aussage über die Kopplung der Optimierungsparameter zu komplex wer- 

den kann. Mit jedem hinzugefügten Faktor wird eine Vermengung der Effekte und 

Wechselwirkung in Kauf genommen, weshalb vor der Auslegung Überlegungen dazu 

getroffen werden müssen. Für die PMSM mit Ferritmagneten in doppelter V-An- 

ordnung wurden sechs Faktoren gewählt, die eine größtmögliche Auswirkung auf 

die Zielgrößen besitzen: 

e Magnethdhe (Abbildung 48 A) 

e Magnetbreite (Abbildung 48 B) 

e Öffnungswinkel des Magneten (Abbildung 48 C) 

Diese drei Faktoren gelten für jede der zwei V-Formen in dieser Anordnung, was 

in Summe zu den sechs Faktoren führt. Die nachfolgende Skizze zeigt die Lage der 

Faktoren. 

  
Abbildung 48: Optimierungsparameter zur Erstellung eines Versuchsplans 
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Durch Ändern dieser Faktoren sollen die folgenden Zielgrößen beeinflusst werden: 

e Drehmoment (Performance) 

o am Eckpunkt My ecx 

o ander maximalen Drehzahl My max 

e Masse der Magnete Myag 

In den Zielgrößen werden keine Verluste bzw. Wirkungsgrade mitaufgeführt, da in 

der hier angeführten groben Betrachtung lediglich signifikante Arbeitspunkte aus 

der Maximalkennlinie untersucht werden. Um eine genauere Aussage über die Ver- 

luste treffen zu können, müsste jeder Parametersatz über den gesamten Drehzahl- 

und Drehmomentbereich in einem Modell zusammengefasst werden. Erst in der 

Feinauslegung, in der die Anzahl der zu untersuchenden Geometrien deutlich ge- 

ringer ist, können die Verluste und Wirkungsgrade durch die Simulation mehrerer 

Betriebspunkte miteinbezogen werden. Nachdem die Zielgrößen feststehen, werden 

weiterführend die Faktoren beschrieben, warum diese für die PMSM gewählt wur- 

den. Die beiden ersten Faktoren, Magnethöhe und Magnetbreite, haben einen di- 

rekten Bezug zur Fläche und somit auf das Gewicht der Magnete. Außerdem be- 

einflussen diese beiden Faktoren die Performance der Maschine. Mit dem dritten 

Faktor, dem Offnungswinkel der Magnete, besteht eine hohe Sensitivität auf die 

Performance, nicht aber auf die Magnetmasse der Maschine. Durch eine Variation 

der Öffnungswinkel der Magneten kann sowohl das Reluktanzmoment als auch das 

Vollpolmoment beeinflusst werden. Je nach Einstellung besteht die Möglichkeit, die 

Induktivitäten und den magnetischen Fluss zu beeinflussen. Somit kann durch diese 

Größen der Einfluss auf das ‚Wippverhalten‘ der Performancekurve genommen wer- 

den. Dieses ‚Wippverhalten‘ wird auf der nächsten Abbildung 49 gezeigt. Dort wird 

der Einfluss der magnetischen Flussverkettung (x-Achse) und dem Reluktanzver- 

hältnis (y-Achse) auf die Performance dargestellt. Dabei werden in jeder Darstel- 

lung die normierten Sollwerte (gestrichelt) des Drehmomentes (rot) und der Leis- 

tung (blau) über die normierte Drehzahl aufgetragen. Die Ist-Werte werden mit der 
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gleichen Farbe, jedoch als Linie dargestellt. Wird der Fall betrachtet, dass es sich 

um eine Maschine mit höherem Vollpolmoment handelt (x-Achse: 0-0,9 & y-Achse: 

1), würde dies der grünen Markierung entsprechen. Der entgegengesetzte Fall (x- 

Achse: 0 & y-Achse: 1-9), in dem der Reluktanzanteil stärker ausgeprägt ist, ist in 

der Abbildung mit einer blauen Markierung gekennzeichnet. Somit können durch 

das Verhältnis von magnetischer Flussverkettung und Reluktanzverhältnis der 

Grundstellbereich und der Feldschwächbereich beeinflusst werden [105]. 
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Abbildung 49: Einfluss der magnetischen Flussverkettung Wp, und des Reluktanzver- 

hältnisses La/L, auf die Performance (normierte Größen) [105] 

Somit wird durch diesen einen Parameter eine starke Beeinflussung der beiden Ziel- 

größen der Performance möglich. Nach der Faktorenwahl und dem optimalen Ver- 

suchsplan für die gewünschte Anwendung werden die Grenzen im Konstruktions- 

programm festgelegt. Dabei soll darauf geachtet werden, diese so festzulegen, dass 

ein sinnvoller Grenzbereich fiir die Maschinenauslegung gefunden wird. Durch den 

geschickten Ausschluss dieser Grenzbereiche kann eine unnötige Berechnung 
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vermieden werden. Des Weiteren kann es bei einer nicht geeigneten Auswahl der 

Grenzen zu geometrischen Verletzungen kommen. Zwei haufig vorkommende geo- 

metrische Verletzungen sind in Abbildung 50 unter A und B dargestellt. 

  

Abbildung 50: Geometrische Verletzungen (A-B) sowie nicht sinnvolle Grenzen der 

gewählten Optimierungsparameter (C) 

Im linken Teil der Abbildung, unter Punkt A, kommt es zu einer Überschneidung 

einzelner Körper, in der mittleren Darstellung B findet eine Überschreitung des 

Polwinkels statt und in Darstellung C zeigen sich für die gesamte Auslegung nicht 

sinnvoll gewählte Grenzen. Eine durchdachte Grenze ist am Beispiel der Magnet- 

höhe leicht zu verstehen. Eine zu gering gewählte Magnethöhe führt im Betriebs- 

punkt des AKS zu einer starken Entmagnetisierung. Folglich sollte eine gewisse 

Magnethöhe nicht unterschritten werden, um die geforderte Entmagnetisierungs- 

festigkeit gewährleisten können. Durch das Treffen solcher geeigneten Grenzen kann 

der Auslegungsprozess qualitativ und zeitlich verbessert werden. 

In den Ausführungen A und B der Abbildung 50 sind beispielhaft die Grenzen nicht 

eingehalten worden. Nur die geeignete Festlegung der Grenzen ermöglicht es, den 

getroffenen Versuchsplan durchzuführen. Die Verletzung einer Grenze in einem Pa- 

rametersatz führt folglich zu einem fehlerhaften oder ungültigen Versuchsplan. Für 

eine höchstmögliche Genauigkeit sowie die Betrachtung der gekoppelten Optimie- 

rungsparameter wird angestrebt, dass alle Parametersätze des Versuchsplans gültig 

sind. Daher ist es notwendig, jeden einzelnen Parametersatz auf Konsistenz zu un- 

tersuchen. 
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Wie bereits in den Simulationswerkzeugen (Kapitel 3.1) vorgestellt, wird diese Kon- 

sistenzuntersuchung in der hier verwendeten Simulationsumgebung durch die Tool- 

box Mesh übernommen. Auf Basis des erstellten Versuchsplans werden die verschie- 

denen Parametersätze in eine Matrix geschrieben. Jeder Parametersatz der Matrix 

wird durch den Master an die Geometrie weitergegeben und verändert diese. Nach 

diesem Schritt wird anhand der Toolbox Mesh die Fläche der Magneten berechnet. 

Diese Flächen werden als Parameter von der Toolbox herausgeführt und an den 

Master weitergegeben. Dieser vergleicht, ob die ausgegebene Fläche der Magneten 

der Toolbox Mesh und die der berechneten übereinstimmen. Stimmen die vergli- 

chenen Flächen überein, wird dieser Parametersatze mit einer ‚eins’ vom überge- 

ordneten Master gekennzeichnet. Sollte jedoch eine große Differenz in der Fläche 

vorliegen, wird der Parametersatz als ungültig identifiziert und durch eine ‚null‘ 

kenntlich gemacht. Weiterhin wird die Fläche des Rotors aus der Toolbox Mesh an 

den Master weitergegeben. Grund hierfür ist die Kontrolle, ob eine neue Fläche 

entstanden ist, die durch eine Überschneidung der Magnete verursacht wurde. Liegt 

eine Überschneidung der Flächen vor, wird die Rotorfläche markant reduziert. Um 

dieses zu überprüfen, wurde ein Bereich festgelegt, in dem sich die Rotorfläche 

verändern darf. Zur besseren Fehlerbetrachtung erfolgt eine Weiterführung der Be- 

rechnung bis zum letzten Parametersatz des Versuchsplans. So können weitere, 

eventuell ungültige Parametersätze erkannt werden. Am Ende der Konsistenzun- 

tersuchung werden je nach Bedarf Maßnahmen ergriffen oder ein Fortsetzen des 

Ablaufplans entschieden. Bei einer geometrischen Verletzung werden am Ende der 

Kontrolle die Grenzen der Faktoren angepasst und einer neuen Konsistenzuntersu- 

chung unterzogen. Wenn keine geometrischen Verletzungen im Versuchsplan fest- 

gestellt wurden, wird jeder Parametersatz einer schnellen EMK und Kennfeldbe- 

rechnung unterzogen. Die Simulationsergebnisse jedes Parametersatzes werden in 

jedem Iterationsschritt in einer Versuchsmatrix dokumentiert. Nach dem Ende die- 

ser Schleife wird im Master für jede Zielgröße, die sich in der Versuchsmatrix be- 

findet, das entsprechende mathematische Datenmodell parametriert. Die Durchfüh- 

rung der Modellansatzbestimmung erfolgt in einem eigens automatisierten Ablauf. 

Dabei werden innerhalb dieses Ablaufes alle Standardabweichungen der möglichen 
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Datenmodellansatze ermittelt. Im Anschluss wird der Datenmodellansatz mit der 

geringsten Standardabweichung als mathematisches Datenmodell ftir die jeweilige 

Zielgröße bestimmt. Aufgrund der Vernachlässigung der Verluste können Vereinfa- 

chungen in den Simulationsmodellen getroffen werden, die wiederum eine schnelle 

Berechnung zulassen. Die getroffenen Vereinfachungen werden im folgenden Unter- 

kapitel 3.2.1 vorgestellt. Das Resultat des Ablaufplans ist, dass eine Aussage über 

den Einfluss der Faktoren auf die Zielgröße der elektrischen Maschine möglich wird. 

In nächsten Schritt wird die Genauigkeit der Zielgrößenmodelle mit der FEM-Si- 

mulation verifiziert. Dazu werden einige willkürliche Parametersätze aus der Ver- 

suchsmatrix sowie Hilfsstützstellen aus dem Versuchsraum verwendet. Diese Para- 

metersätze und Hilfsstützstellen werden erneut sowohl in das mathematische Da- 

tenmodell als auch in das FEM-Simulationsmodell eingepflegt und die Ergebnisse 

der Zielgrößen verglichen. Sollte keines der Modelle zu einem zufriedenstellenden 

Ergebnis führen, wird der Versuchsplan z. B. mit neuen Parametersätzen erweitert 

oder ein anderer Ansatz für den Versuchsplan gewählt. Nach abschließender Kon- 

trolle des Modells wird eine gewichtete Kostenfunktion erstellt. Mit dieser wird im 

Optimierungsraum ein Parametersatz im mathematischen Datenmodell gesucht, 

der die Zielvorgaben am besten erreicht. Der vorgestellte Ablaufplan zur groben 

Auslegung lässt sich zudem ohne die zeitoptimierten Maßnahmen durchführen. 

Dadurch wird eine Mitbetrachtung der Verluste ermöglicht. Jedoch muss mit einem 

erheblich höheren Zeitaufwand gerechnet werden. Auf Abbildung 51 wird der Ab- 

laufplan der groben Auslegung grafisch dargestellt. 
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Abbildung 51: Ablaufplan zur groben Auslegung 
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3.2.1 Reduzierung der Berechnungszeit 

Aufgrund der hohen Anzahl an Geometrieanordnungen bedarf es einer Reduzierung 

der Berechnungszeit. Nachfolgend werden drei Berechnungsoptimierungen vorge- 

stellt. 

Mesh 

Für den Ablaufplan zur groben Auslegung ist eine automatisierte Erstellung eines 

Mesh’ für die sich während des Prozesses ändernden Geometrien vonnöten. Dabei 

ist eine Detailbetrachtung des Luftspaltes unumgänglich, da in diesem die Drehmo- 

mentbildung stattfindet. Um ein automatisiertes Meshing zu ermöglichen, wird eine 

Segmentierung des Luftspaltes vorgenommen. Dazu werden in der im DesignMode- 

ler erstellten Geometrie drei Hilfskörper konstruiert, die den Luftspalt ausfüllen 

(siehe Abbildung 52A). Anschließend werden die Kanten der Hilfskörper so seg- 

mentiert, dass ein gleichmäßiges, feinmaschiges und automatisiertes Mesh (siehe 

Abbildung 52B) in der Toolbox ANSYS Electronics Desktop MAXWELL 2D ent- 

steht. Die Genauigkeit wird durch den Segmentierungsgrad beeinflusst. In Anbe- 

tracht der vielen Variationen und teilautomatisierten Auslegung wäre ein Anlegen 

eines individuellen Mesh für jede Geometrie zu aufwendig. 

Häufig werden in Simulationsumgebungen einige spezifische Meshing-Methoden an- 

geboten. Deshalb kann die Betrachtung eines von der Simulationsumgebung vorge- 

gebenen Mesh vorteilhaft sein. Auch in der hier verwendeten Toolbox ANSYS 

Electronics Desktop MAXWELL 2D ist dies möglich. Eigens für elektrische Ma- 

schinen wird als Abhilfe für das Problem des aufwändigen Meshings das Verfahren 

‚Ansoft- Tau-Mesh‘ bereitgestellt. Bei diesem Verfahren werden gekrümmte Ober- 

flächen mit einem sehr guten Mesh versehen. Dazu wurden im Rahmen dieser Dis- 

sertation an einigen Blechschnitten das Verfahren auf die Qualität überprüft. Dabei 

zeigte sich, dass nur in wenigen Fällen ein Eingriff vonnöten war. 

  

‘Dt. Netz, erforderlich für FEM-Simulationen. 
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Abbildung 52 stellt im oberen Bereich (B-C) das angewandte Ansoft-Tau-Mesh dar. 

Zum Vergleich wird darunterliegend, gekennzeichnet mit (B‘-C‘), das herkömmliche 

Meshing- Verfahren (Ansoft-Classic-Mesh) aufgezeigt [85]. 

  
Abbildung 52: A-B — Segmentierung des Luftspalts, C — Initial Ansoft-Tau-Mesh- 

Verfahren fiir gekrümmte Oberflächen, B‘-C‘ - Initial Ansoft-Classic-Mesh- Verfahren 

Anhand eines Vergleichs der beiden Meshing-Methoden, Ansoft-Classic und Ansoft- 

Tau, werden für die Durchführungen der teilautomatisierten Auslegung für das An- 

soft-Tau-Verfahren folgende positive Punkte abgeleitet und dementsprechend auch 

eingesetzt: 

e Einfachere Handhabung beim Meshing durch das zur Verfügung stehende 

Ansoft-Tau-Meshing-Verfahren. 

e In diesem Beispiel und in der späteren Simulation ergibt sich eine deutliche 

Zeitersparnis von ca. 25 %. 

e Einfache Erstellung eines einheitlichen Mesh im Luftspalt durch die Segmen- 

tierung. 

e Keine Eingriffe für das Meshing bei der teilautomatisierten Maschinenausle- 

gung notwendig. 
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Reduzierung der Stützstellen i,/i, 
  

In der Betrachtung des zeitlichen Aufwandes für die einzelnen zu untersuchenden 

Aspekte, wie dem Leerlauf, dem aktiven Kurzschluss und dem gesamten Kennfeld, 

nimmt die Kennfeldberechnung die meiste Zeit in Anspruch. Daher muss hierfür 

eine angepasste, zeitliche Optimierung innerhalb der Werkzeugkette erfolgen. 

Bei der Kennfeldberechnung werden in der Regel sehr viele ig/ig-Stiitzstellen simu- 

liert, um ein genaueres Ergebnis zu erlangen. Um die Berechnungszeit möglichst 

gering zu halten, sollten nur so viele ig/ig-Stitzstellen untersucht werden wie nötig. 

Die nicht berücksichtigten Stützstellen werden in einem zweiten Schritt durch eine 

Interpolation ermittelt. Darunter fällt auch die optimale Wahl der Stromgrenzen. 

Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein ig/ig-Kennfeld mit 231 Stützstellen und 

eines mit 66 Stützstellen simuliert. Die beiden Stützstellenvariationen wurden ei- 

nander gegenübergestellt und auf Genauigkeit überprüft. Die Gegenüberstellung 

zeigte, dass mit einer Interpolation eine ausreichende Genauigkeit erzielt werden 

kann. Auf eine weitere Reduzierung der Stützstellen wurde in dieser Dissertation 

aufgrund der guten Balance zwischen Zeit und Genauigkeit verzichtet. 

Reduzierung der Abtastung 
  

Dieser Optimierungsschritt, eigens für diesen Ablaufplan der groben Auslegung er- 

stellt, beinhaltet eine übergreifende Zeitoptimierung in der EMK-Berechnung sowie 

in der Kennfeldberechnung. Wie in einer realen Messung unterliegt auch die Ge- 

nauigkeit des Simulationsergebnisses der Abtastrate des Signals. Folglich wird in 

der Regel eine sehr hohe Abtastung gewählt. Jedoch erhöht sich die Simulations- 

dauer mit zunehmender Genauigkeit. Ist beispielsweise eine genauere Betrachtung 

des Spannungsverlaufs der EMK oder des Entmagnetisierungsverhaltens der Mag- 

neten erforderlich, sollte mit einer hohen Abtastung simuliert werden. Im Falle des 

Entmagnetisierungsverhaltens, wo neben der Stromamplitude auch eine Abhängig- 

keit von der Rotorposition vorhanden ist, würden bei zu geringer Abtastung even- 

tuell kritische Positionen nicht betrachtet werden. Da in diesem Teil der Auslegung 

keine Detailbeurteilungen benötigt werden, sondern eine grobe Betrachtung ange- 

stellt wird, ist keine hohe Abtastung des Signals erforderlich. Daraus resultierend 
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wird für diesen Ablaufplan die geringste Abtastung gesucht, die eine Beurteilung 

der Zielgrößen innerhalb kürzester Zeit zulässt. Eigene Untersuchungen ergaben, 

dass im Anwendungsfall der PMSM? folgender Ansatz einen guten Kompromiss aus 

Zeit und Genauigkeit darstellt: 

e Minimale Abtastung = k: (Anzahl der Nutschlitze pro Pol — 1) 

Bei Parameter k handelt es sich um einen ganzzahligen Faktor, der die minimale 

Abtastung um k erhöht. Diesen Bezug zeigen die beiden nachstehenden Abbildun- 

gen. Auf Abbildung 53 wird der Betriebspunkt des Leerlaufes dargestellt (ig = ig = 

0A) und auf Abbildung 54 ein bestimmter Arbeitspunkt (ig # 0A,ig # 0A) dem 

Kennfeld entnommen. Dieser Arbeitspunkt aus dem Kennfeld steht für die gesamte 

Optimierung in Kennfeldbetrachtung. In beiden Abbildungen zeigt der obere Be- 

reich die transformierten, magnetischen Flussverkettungen Wy und W, und der un- 

tere Bereich der Abbildungen das Drehmoment M. Dabei sind alle Verläufe auf den 

jeweiligen maximal auftretenden Wert normiert. Des Weiteren befinden sich jeweils 

in einer Grafik vier verschiedene Abtastraten. Dabei stellt der rote Verlauf eine 

hohe Abtastung des Signals mit 600 Abtastungen in zwei elektrischen Perioden dar 

und gilt als Referenzverlauf. In diesem Beispiel gibt es sechs Nutzschlitze, die nach 

dem obigen Ansatz eine minimale Abtastung des Signals von fünf ergeben. Dieser 

Verlauf wird in den Abbildungen grün punktiert dargestellt. Weiter können die 

Verläufe der doppelten (k=2) minimalen Abtastung (blau gestrichelt) und eine 

Abtastung gleich der Nutzschlitze (schwarz punktiert) den Abbildungen entnom- 

men werden. Wenn die Abtastung gleich der Anzahl der Nutschlitze ist (schwarz 

punktierter Verlauf), dann wird im Vergleich zum Mittelwert des Referenzsignals 

eine erhebliche Abweichung erkennbar. Im Vergleich dazu zeigen die Signale, die 

mit der obigen Beziehung abgetastet werden, eine Oszillation. Wird jeweils der 

Mittelwert betrachtet, wird ersichtlich, dass dieser nahezu identisch mit dem Refe- 

renzsignal ist. 

  

* Dieser Ansatz kann auf andere Topologien der PSM angewendet werden. 
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Abbildung 53: Simulationsergebnis für den Betriebspunkt des Leerlaufes (ig=i,=0) für 

eine Abtastung des Signals mit 600 (rot), 10 (blau), 6 (schwarz) sowie 5 (griin) pro 

zwei elektrische Perioden 
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Abbildung 54: Simulationsergebnis fiir einen bestimmten Betriebspunkt im Kennfeld 

(ig#0A ,i,40A) für eine Abtastung des Signals mit 600 (rot), 10 (blau), 6 (schwarz) so- 

wie 5 (griin) pro zwei elektrische Perioden 

In der Tabelle 6 werden die zeitliche Ersparnis sowie die Genauigkeit, die durch die 

vorgestellten Vereinfachungen erzielt werden, gezeigt. Dabei wurde als Referenz die 
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Standardmethode des Meshverfahrens (Ansoft-Classic) und 231 Stützstellen ge- 

wahlt. In der gezeigten Abweichung in der Kennfeldberechnung handelt es sich um 

eine durchschnittliche Abweichung. 

Tabelle 6: Gegenüberstellung der Flussverkettungen Y,, ¥, und Drehmoment M mit 

den vorgestellten Vereinfachungen 

Kennfeldberechnung EMK-Berechnung 
  

Zeit Abweichung ® | Zeit Abweichung 

min] [1% s| [7 
Ansoft-Classic und 

231-Abtastungen 107 Py / P/M 135 W, 

(Kennfeldbetrachtung: 

231-Stiitzstellen) 

Ansoft-Tau und 

5-Abtastungen 
5 -0.4/-0.34/-1.4 | 15 0,42 % (Kennfeldbetrachtung: 

66-Stiitzstellen) 

3.3 Ablaufplan zur Feinauslegung 

Nachdem ein optimaler Parametersatz aus dem Ablaufplan der groben Auslegung 

gefunden worden ist, ist der nachfolgende Schritt, in der Werkzeugkette die Fein- 

auslegung für diese Geometrie durchzuführen. Dazu werden alle zuvor abgestuften 

Eigenschaften aus Kapitel 3.2.1, die zur Geschwindigkeitssteigerung der Berech- 

nung durchgeführt wurden, weitestgehend deaktiviert. Lediglich die Vernetzung im 

Luftspalt sowie das Ansoft-Tau-Mesh-Verfahren werden übernommen, da für die 

entstandene Geometrie ein feinmaschigeres Vernetzen für die übrigen Berechnungen 

benötigt wird. 

Der Grund für die Erhöhung der Abtastung bzw. die Reduzierung der Schrittweite 

ist, dass eine Detailbetrachtung der EMK durchgeführt wird. Dazu werden die 

Spannungsverläufe einer visuellen Untersuchung sowie einer schnellen Fourier- 

Transformation (FFT) unterzogen. Auch für die Untersuchung des Entmagnetisie- 

rungsverhaltens der Magneten ist eine erhöhte Abtastung essenziell. Das Entmag- 

netisierungsverhalten wird unter anderem mit einer visuellen Beurteilung an der 
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Geometrie bewertet. Daftir wird ein deutlich feineres Mesh in den Magneten beno- 

tigt. Würde die Vernetzung zu grob gewählt werden, könnte dies zu einer Fehlin- 

terpretation führen. Ein weiterer Grund für eine feinere Vernetzung des gesamten 

Elektroblechs ist die Mitberücksichtigung der Verluste im Ablaufplan zur feinen 

Auslegung. Durch die Gesamtsteigerung des Detailgrades wird eine genauere Beur- 

teilung des elektromagnetischen Verhaltens der zu optimierenden Maschine mög- 

lich. Im Gegenzug steigt jedoch der zeitliche Aufwand der Simulationen und Aus- 

wertungen. Weiterhin werden in der aus dem Ablauf zur Grobauslegung erhaltenen 

Grundgeometrie Toleranzen in der Feinauslegung mitberücksichtigt. Beispielsweise 

werden die Magnettaschen an die Toleranzen der Magneten angepasst. Dieser 

Schritt ist besonders relevant und wird in der Regel erst bei der Konstruktions- 

zeichnung umgesetzt. Werden im Simulationsmodell jedoch schon frühzeitig die 

Toleranzen und Anpassungen berücksichtigt, führt dies zu einer Steigerung des Ge- 

nauigkeitsgrads der virtuellen Prototypen. Gleichzeitig würde sich so der Schritt 

einer Nachberechnung der ausgelegten elektrischen Maschine erübrigen. Nach die- 

sen grundlegenden Anpassungen beginnt die eigentliche feine Maschinenauslegung. 

Dazu wurde, wie bereits bei der Grobauslegung, ein Ablaufplan zur Reproduzier- 

barkeit dieses Auslegungsprozesses erstellt. Im Ablaufplan zur feinen Auslegung 

werden zwei parallele Pfade untersucht: zum einen der elektromagnetische und zum 

anderen der mechanische Pfad. Der elektromagnetische Pfad beinhaltet zunächst 

die EMK- und die Kennfelduntersuchung. Im Gegensatz zur Grobauslegung wird 

bei der Feinauslegung die Rotorschrägung berücksichtigt. Abschließend wird die 

Entmagnetisierungsfestigkeit der eingesetzten Magneten untersucht. Dazu wird aus 

der Kennfeldbetrachtung die Drehzahl n sowie die ig/ig-Kombination des Eck- 

punktes an die Entmagnetisierungsbetrachtung weitergegeben. Anschließend wird 

dieser Punkt mit einer sehr hohen Abtastung simuliert. Die Auswertung dieser Un- 

tersuchung erfolgt ausschließlich durch eine visuelle Betrachtung der Magneten. 

Für die mechanische Untersuchung, als zweiten Pfad, wird der Rotor mit den darin 

befindlichen Magneten genauso wie die Welle auf die maximale Drehzahl, zuzüglich 

eines Sicherheitsfaktors, beschleunigt. Der gesamte Festigkeitsnachweis wird bei der 

maximalen Temperatur (siehe Abbildung 39) der elektrischen Maschine 
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durchgeführt und das Simulationsergebnis wird einer visuellen Beurteilung unter- 

zogen. Dabei werden sowohl die maximal auftretenden von Mises-Spannungen, aber 

auch deren raumliche Verteilung beurteilt. Wie aus den Grundlagen in Kapitel 2.3.2 

hervorgeht, soll ein homogenes Bild der mechanischen Spannungsverlaufe im Ro- 

torblech vorliegen. Nachdem die Ergebnisse der beiden Pfade vorliegen, wird ent- 

schieden, ob die ausgelegte elektrische Maschine den Anforderungen aus Kapitel 2.1 

entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine Wiederholung durchgeftihrt. Je 

nach Art der Problematik finden spezifische mechanische bzw. elektromagnetische 

Optimierungen statt. Sollte beispielsweise eine Anpassung betreffend Entmagneti- 

sierungsfestigkeit vorgenommen werden müssen, werden zunächst die AKS-Füh- 

rungsstege angepasst, die in Kapitel 2.2.2 beschrieben worden sind. Ist das Ergebnis 

der Belastung des Magneten nach diesem immer noch nicht zufriedenstellend, wird 

klassisch die Magnethöhe verändert. Dabei ist eine Herausforderung, die Magnet- 

massen nur geringfügig zu steigern, da gemäß Gleichung (2-49) die Beanspruchung 

des Elektroblechs steigt. Sobald die beiden zu untersuchenden Pfade den geforder- 

ten Qualitätsanforderungen entsprechen, findet eine finale Kontrolle statt. Da in 

der Regel einige Iterationsschleifen benötigt werden, werden alle Bemaßungen er- 

neut auf Realisierbarkeit überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Das Resultat die- 

ses Ablaufplans ist eine elektrische Maschine, die sowohl elektromagnetisch als auch 

mechanisch den Anforderungen entspricht. Nachfolgend ist der Ablaufplan zur fei- 

nen Auslegung auf Abbildung 55 grafisch dargestellt. 
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Abbildung 55: Ablaufplan zur feinen Auslegung einer elektrischen Maschine 
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3.4 Auswertung der Ergebnisse 

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse des virtuellen Prototyps vorgestellt. 

Dabei wird ausschließlich das motorische Maschinenverhalten der ausgelegten Fer- 

ritmaschine beschrieben. Eine Betrachtung des generatorischen Antriebsverhaltens 

kann analog ausgewertet werden, ist an dieser Stelle jedoch kein Bestandteil. Die 

Ergebnisse werden in normierter Darstellung aufgeführt und die Reihenfolge ent- 

spricht der zuvor vorgestellten Abläufe (siehe nachfolgende Abbildung 56). 
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Abbildung 56: Ablauf und Auswertung der Ergebnisse 

Bei der hier beschriebenen Auswertung werden die Kenndaten des Magneten aus 

einer zuvor angestellten Messung verwendet. Dabei ist anzumerken, dass die Kenn- 

daten von vielen Faktoren (Herstellung, Zusammensetzung u. v. m.) abhängig sind. 

Häufig wird das Magnetmaterial mit einer Güte bzw. Materialkennung, zum Bei- 

spiel Y38, angegeben. Dabei ist davon auszugehen, dass es sich um Mittelwerte 

handelt. Um spätere Diskrepanzen bei der Validierung der Berechnungsergebnisse 

zu vermeiden, werden die Kenndaten des realen Magneten im virtuellen Prototyp 

verwendet. Anhand dieses Schrittes wird von Beginn an eine Steigerung der Quali- 

tat und Genauigkeit der Simulation erzielt. Weiterhin wird die Eisenlänge lrg aul- 

gerund der Paketierung mit einem Stapelfaktor von 96 % beaufschlagt. Die einzelnen 

Bleche des Lamellenpakets weisen neben der Isolationsschicht eine gewisse Uneben- 

heit auf, sodass ein planes Aufeinanderliegen nicht möglich ist. Demzufolge handelt 

    109



	���ý)	�ÿþ�)
��þ�

Ä�þ� ��� �

��þ�
	���ý , 	�ÿþ� ��þ�

��þ� = Ä�þ� ; ��� ; 2�; (��þ�,� ; /�þ�,� ; ��þ�,� + ��þ�,�� ; /�þ�,�� ; ��þ�,��)

UMSETZUNG DER METHODIK   

sich beim Volumen des Stator- und Rotorlamellenpakets nicht um reines Eisen 

[40][98]. 

Optimale geometrische Magnetanordnung   

Als geometrische Magnetanordnung wird für die weiterführende Betrachtung eine 

doppelte V-Anordnung der PMSM gewählt. Diese wird in diesem Kapitel mit den 

vorgestellten Ablaufplänen auf die Zielgrößen hin optimiert. Zu Beginn wird der 

Ablaufplan zur groben Auslegung (siehe Abbildung 51) als Sensitivitätsanalyse 

durchgeführt. Am Ende dieses Ablaufs wird eine Punktewolke, basierend auf den 

DoE-Modellen, erzeugt. Eine solche Variablenwolke wird auf der nächsten Abbil- 

dung 57 dargestellt. Dabei befindet sich das Drehmoment zur Eckdrehzahl (Myeck ) 

in der Abszissenachse und das Drehmoment zur maximalen Drehzahl (My„max) in 

der Ordinatenachse. In der Applikatenachse befindet sich die letzte Zielgröße, die 

Masse der Magneten (Mag): die folgendermaßen berechnet wird: 

MMag — PMag ' lee ‘2p (3-1) 

" (Nmagı " Nmag, " Dmag,l + Nyag,ll ' huag,t " butag.tt) 

Bei den Parametern vor der Klammer handelt es sich um die spezifische Dichte des 

Magnetmaterials pygg, die Eisenlange l;. und die Polpaarzahl p. In der Klammer 

finden sich die geometrischen Größen des Magneten. Da es sich um zwei unter- 

schiedliche Magnetgrößen handelt, werden diese zur Unterscheidung mit römischen 

Zahlen I und II im Index versehen. Weiter werden diese jeweils mit der Anzahl der 

im Pol befindlichen Magneten nyag multipliziert. Auf Abbildung 57 wird zunächst 

eine Variablenwolke (A) dargestellt. Um diese zu erzeugen, werden die einzelnen 

Faktoren der jeweiligen mathematischen Datenmodelle (Mneck, Mnmax) in sehr klei- 

nen Schritten variiert. Anschließend wird aus den Faktoren die Masse mygg des 

Magnetmaterials berechnet (siehe Gleichung (3-1)). Werden diese Zielgrößen in ei- 

ner Abbildung (siehe Abbildung 57 (A)) vereinigt, besteht die Möglichkeit einer 

Gesamtbetrachtung der Magnetordnungen. Diese erlaubt somit eine Betrachtung 

unabhängig gegebener Anforderungen. 
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Handelt es sich hingegen um konkrete Anforderungen, eignet sich eine Kostenfunk- 

tion. Eine beispielhafte Kostenfunktion ist in Gleichung (3-2), die sich auf die hier 

gelegten Zielgrößen (Myeck; Mnmax; Mmag) bezieht, aufgestellt. 

K(Mneck: Mnmax> Mmag ) 

    

  

_ Mneck,ist Mymax.ist 
= Eneck M + Enmax + EMag (3 2) 

neck,soll nmax,soll ” 

Myag,ist 

Mmag,soll 

Zunächst werden die jeweiligen Ergebnisse der Zielgrößen (Mpeckist, Mnmaxist: 

diert. Anschließend werden Gewichtungen (Eneck; Enmax; Emag) für die jeweiligen 

Zielgrößen eingeführt, die je nach Anforderungen angepasst werden können. Die 

Summe der Gewichtungen beträgt stets eins, sodass die entsprechenden Zielgrößen 

mit einer Zahl, die kleiner als eins ist, multipliziert werden. Das Ergebnis der Kos- 

tenfunktion wird auf Abbildung 57 (B) gezeigt. Wie zu erkennen, kann die hier 

gezeigte Punktewolke in vier Gruppen unterteilt werden: 

Erste Gruppe (1B): Hierbei handelt es sich um Magnetanordnungen, die eine   

geringe Magnetmasse Myag besitzen. Dabei erreichen die anderen Zielgrößen 

nicht die gegebenen Anforderungen. 

Zweite Gruppe (2B): Bei diesem Bereich der Variablenwolke wird ein hohes   

Drehmoment im Eckpunkt Myecx erzielt. 

Dritte Gruppe (3B): Diese Gruppe bietet Magnetanordnungen, die ein hohes   

Drehmoment bei maximaler Drehzahl My, 9, erreichen. Gleichzeitig ist zu 

erkennen, dass auch hohe Drehmomente im Eckpunkt erzielt werden können. 

  Vierte Gruppe (4B): Diese Gruppe umfasst Magnetanordnungen, die ein gu- 

tes Verhältnis aus den jeweiligen Zielgrößen bieten. Es lässt sich erkennen, 

dass auch mit geringer Magnetmasse Myag die anderen beiden Zielgrößen 

Mneck und Mamax erreicht werden können. Durch den Aspekt der geringeren 

Magnetmasse wird eine bessere mechanische Auslegung begünstigt. 
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In Bereich (C) der Abbildung 57 wird eine Magnetanordnung aus der jeweiligen 

Gruppe (B) dargestellt. Für die weiterführende Auswertung mit dem Ablaufplan 

zur feinen Auslegung wurde eine geometrische Magnetanordnung aus der Gruppe 

AB gewählt. 
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Abbildung 57: Ergebnis des Ablaufplans zur groben Auslegung: A — Variablenwolke, 

B - Ergebnisse Kostenfunktion und C - verschiedene Magnetanordnungen der Kos- 

tenfunktion 
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Leerlaufuntersuchung EMK 
  

Zur Auswertung der elektromotorischen Kraft (kurz: EMK) werden die Daten aus 

der Leerlaufuntersuchung des Ablaufplans herangezogen. Die Analyse wird im nicht 

belasteten Zustand (ig = tg = 0A) bei maximaler Drehzahl und bei einer Magnet- 

temperatur von 20 °C durchführt. Auf Abbildung 58 wird der EMK-Verlauf von 

Phase U (schwarz) von der Ferritmaschine mit Rotorschrägung dargestellt. 

Bei der optimierten Maschine handelt es sich um einen Rotor mit vier Schrägungs- 

segmenten. Die EMK-Verläufe der einzelnen Segmente sind auf der Abbildung mit 

aufgeführt (Segment 1 bis 4). Werden die Spannungen der einzelnen Segmente über 

die axiale geometrische Länge gemittelt, ergibt sich die in den Wicklungen wirk- 

same EMK der elektrischen Maschine. 
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Abbildung 58: Darstellung der wirksamen EMK (schwarz) sowie die EMK-Verläufe 

der einzelnen Schrägungssegmente 

Die Amplitude der EMK befindet sich unterhalb des geforderten Wertes der Rand- 

bedingung. Dieses Verhalten lässt sich aufgrund der geringeren magnetischen Fluss- 

verkettung Ypy gegenüber der vergleichbaren elektrischen Maschine mit NdFeB- 

Magneten erklären. Bezüglich des Spannungsverlaufs lässt sich festhalten, dass auf- 

grund der Schrägung ein geringerer Oberwellenanteil als bei einer Maschine ohne 

Schrägung vorhanden ist. Diese Aussage wird durch den geringen Oberschwin- 

gungs-Klirrfaktor k = 1,63 % bestätigt. Dieser wird aus Spannungsamplituden 

(fi, ...fi,) der entstehenden Oberschwingungen ermittelt: 
  

  

A2 A2 A 
, VU + +t; (3-3) 

UEMK 
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Je geringer dieser Wert ist, desto weniger Eisenverluste werden in der elektrischen 

Maschine hervorgerufen. 

Kennfeldauswertung Performance 
  

Der nächste Schritt im Auslegungsprozess ist die Performance der Ferritmaschine 

anhand der Kennfeldauswertung. Dazu wird das Verhalten der maximalen Perfor- 

mance bei der höchstzulässigen Magnettemperatur betrachtet. Die Betriebsart ist 

auch als S2-Kurzzeitbetrieb klassifiziert. Dabei wird überprüft, welches maximale 

Drehmoment und welche maximale Leistung ohne Berücksichtigung der thermi- 

schen Grenzen mit der Maschine erzielt werden können [35]. 

Bei der Auswertung der Performance ist darauf zu achten, dass das Drehmoment 

im Luftspalt aus der FEM-Berechnung Mrgm nicht dem inneren Drehmoment M, 

(siehe Kapitel 2.2.1 Gleichung (2-20)) der E-Maschine gleichzusetzen ist. In der 

FEM-Berechnung werden die drehzahlabhängigen Eisenverluste P,re während der 

Berechnung nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund müssen die Eisenverluste sowie 

die mechanischen Luftreibungs- und Lagerverluste Py mech in die Performancebe- 

trachtung mittels der Kennfeldauswertung einfließen, um eine möglichst realitäts- 

nahe Auswertung zu erhalten. Dieser Zusammenhang ist in Gleichung (3-4) darge- 

stellt. 

Py Fe Py mech 

Mmech = Mrem — u (3-4) 
Wmech Wmech 

  

Das Simulationsergebnis ist auf Abbildung 59 zu sehen. Zunachst wird die Perfor- 

mance im Grundstellbereich bis zur Eckpunkt-Drehzahl beurteilt. Es zeigt sich, 

dass das simulierte Drehmoment gleich der Spezifikation aus der Anforderung ist. 

Jedoch wird das Drehmoment im spezifizierten Eckpunkt nicht vollständig erreicht, 

weil die Spannungsgrenze des Umrichters erreicht wird, die den Eckpunkt zusam- 

men mit dem maximal zulässigen Strom definiert. Werden die Spannungsgleichun- 

gen (2-4) und (2-5) herangezogen, ist zu erkennen, dass diese sich aus der magneti- 

schen Flussverkettung, den Induktivtäten und dem Produkt aus Strom und Strang- 

widerstand zusammensetzen. Somit kann für das Abfallen der Performance vor dem 
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Eckpunkt die magnetische Flussverkettung und die Induktivtaten ausgemacht wer- 

den. 

Im Bereich der Feldschwachung wird der Drehmomentverlauf bis zur maximalen 

Drehzahl betrachtet. Hier ist gut zu erkennen, dass das geforderte Drehmoment, 

und daher auch die geforderte Leistung, nicht erreicht wird. Es entsteht eine Diffe- 

renz zwischen Simulation und Spezifikation von ca. 20 %. Das nicht Erlangen der 

Spezifikation kann auf die hohen Induktivitäten zurückgeführt werden. Werden 

diese zu hoch, muss der maximale Strom im Feldschwachbereich verringert werden. 

Auf diese Weise wird eine Uberschreitung der Spannungsgrenze des Umrichters 

vermieden. 
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Abbildung 59: Maximalkennlinien der ausgelegten Ferritmaschine im Vergleich zur 

Spezifikation 

Auf Abbildung 60 werden die Verlustanteile und die daraus resultierenden Gesamt- 

verluste über die Drehzahl für die Maximalkennlinie normiert abgebildet. Es ist zu 

beobachten, dass ab der 0,45-fachen Maximaldrehzahl die Kupferverluste (orange) 

stetig sinken. Begründet werden kann dies durch das Absenken des Stromes im 

Bereich Feldschwächung. Die Eisen- und Reibverluste erhöhen sich stetig mit stei- 

gender Drehzahl. Dabei ist zu beachten, dass die Gesamtverluste (schwarzer Ver- 

lauf) die Addition der einzelnen Verläufe (orange, violett, rot) ist. 

    116



ÿ(�, �) = ���ÿ (�, �)ý� (�, �) = �þ(�, �) 2 	(�, �)�þ(�, �) = ÿ��/(�, �)�þ(�, �)

UMSETZUNG DER METHODIK 
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Abbildung 60: Kupfer-, Eisen- und Reibverluste der ausgelegten Ferritmaschine für 

die Maximalkennlinie in normierter Darstellung 

Mithilfe der Verlustauswertung sowie der umgesetzten mechanischen Leistung wird 

auf Abbildung 61 der Wirkungsgrad für die Maximalkennlinie dargestellt. Dieser 

wurde anhand folgender Gleichung erstellt. 

Pyutz (1, 1) _ Pan, I) — P,(n, I) _ Pmecn (RI) 
    

  

  

  
  

  

        
  

n(n,I) = = = 3-9 Pr, ul) PN PD (3-5) 

100 

i— Wirkungsgrad 

96,5 % | 

> 

30 it 4 

20 + 

10 

% 0.1 0,2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Air 0,9 l 

Abbildung 61: Wirkungsgrad der ausgelegten Ferritmaschine für die maximale Kenn- 

linie 
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Im Bereich 0,25 bis 0,5 der normierten Drehzahl wird ein maximaler Wirkungsgrad 

von 96,5 % erzielt. Nach diesem Bereich fällt der Wirkungsgrad bis auf 94,7 % bei 

maximaler Drehzahl. 

Aktiver Kurzschluss 
  

Aufgrund der im Rotor befindlichen Magneten liest an den Klemmen der PMSM 

eine Spannung an, sobald die Maschine rotiert. Bei dieser Spannung handelt es sich 

um eine nicht direkt kontrollierbare Spannung in einem Kraftfahrzeug. Tritt der 

Fall ein, der einen sicheren Zustand des Antriebssystems erfordert, kann es auf- 

grund einer zu hohen Spannung durch die elektrische Maschine zu Schäden am 

Umrichter und den dahinter liegenden Komponenten kommen. Um die Komponen- 

ten im Fehlerfall vor Überspannung zu schützen, wird in der Regel ein aktiver 

Kurzschluss (AKS) herbeigeführt. 

Dieser sichere Modus wird durch Schließen der oberen oder unteren Halbbrücken- 

IGBT° in der Leistungselektronik herbeigeführt. Dadurch werden die Klemmen der 

elektrischen Maschine kurzgeschlossen und somit die Spannungen an den Klemmen 

zu null gesetzt. Basierend auf dieser Tatsache gilt die nachfolgende vereinfachte 

Gleichung für die Spannung ohne Strangwiderstand [84]. 

dv 
U = — 

dt 
= 0 > magnetische Flussverkettung eine Konstante (3-6) 

Um diese Bedingung zu erfüllen, muss die magnetische Flussverkettung ‚eingefro- 

ren‘ werden, sobald die Klemmen des Stranges kurzgeschlossen worden sind. Auf- 

gerund der Permanentmagneten ist jedoch dauerhaft ein magnetischer Fluss vorhan- 

den, der im transienten Fall bzw. bei rotierendem Magnetfeld aufgrund der daraus 

resultierenden induzierten Spannung einen Kurzschlussstrom fließen lässt. Dieser 

ruft durch die Induktivitäten der Wicklungen weiterhin einen magnetischen Fluss 

hervor. Da der Rotor weiterhin rotiert und sich so ein wechselndes Feld ergibt, 

muss je nach Rotorlage ein entgegengerichtetes Feld wirken, um die ursprüngliche 

Flussverkettung konstant zu erhalten. Durch diesen Zustand können Ströme 

  

’ IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor 
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entstehen, die vielfach höher werden als der Maximalstrom der elektrischen Ma- 

schine. Die entstehenden Felder stehen dem zeitweise magnetischen Fluss der Mag- 

neten entgegen und verursachen eine Entmagnetisierung. Folglich ist die Hohe des 

transienten Stroms und die Position des Magneten eine ausschlaggebende GroBe. 

Als Worst-Case-Betrachtung wird der Eckpunkt im Performanceverlauf ausge- 

macht, da in diesem Punkt die größtmögliche magnetische Flussverkettung in Kom- 

bination mit einer hohen Drehzahl vorliegt [15][401[83]. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden für die AKS-Simulation folgende Rand- 

bedingungen getroffen: 

e Eckdrehzahl Neck 

e Strompaar zum maximalen Drehmoment lg eck, Iq,eck 

e Maximale Magnettemperatur Tyag,max 

e Wickelkopfinduktivität Loy 

e Strangwiderstand bei maximaler Temperatur Roter omax 

e Strangspannung Ust, = 0 

Das Simulationsergebnis zum Entmagnetisierungsverhalten der PMSM mit Ferrit- 

magneten ist der Abbildung 62 zu entnehmen!”. Diese Abbildung ist in zwei Berei- 

che aufgeteilt. Der linke Bereich, der mit A gekennzeichnet ist, stellt das Entmag- 

netisierungsverhalten der Ferritmagnete ohne AKS-Führungsstege dar. Im rechten 

Bereich B werden die aus dem Kapitel 2.2.2 beschriebenen AKS-Führungsstege im 

Rotor-Blechschnitt zur Entlastung der Ferritmagnete integriert. Des Weiteren wird 

die Rotorstellung dargestellt, bei der sich eine deutliche Entmagnetisierung erken- 

nen lässt. Ferner werden die kritischen magnetischen Feldstärken mittels einer 

Farbskala (unkritisch = blau; kritisch = rot) visualisiert. Es gilt, je höher die 

  

! Die dargestellten Blechschnitte zeigen nicht die Kavitäten sowie die AKS-Führungsstege. 
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auftretenden magnetischen Feldstarken im Magnet sind, desto hoher ist der Ent- 

magnetisierungsgrad. 

In der Beurteilung des Entmagnetisierungsverhaltens der Magneten wird nach der 

FEM-Simulation eine Animation erstellt, bei der alle Rotorstellungen untersucht 

werden. Abbildung 62 zeigt den so ermittelten Worst Case. 
  

2 H [kA/m] ‘) 

             A 

Abbildung 62: Entmagnetisierungsverhalten der ausgelegten PMSM mit Ferritmagne- 

ten ohne (A) und mit (B) AKS-Fiihrungsstegen 

Wird das in der Abbildung 62 gezeigte Entmagnetisierungsverhalten der beiden 

Varianten ohne (A) und mit AKS-Führungsstege (B) gegentibergestellt, ist zu er- 

kennen, dass die Grundbelastung der Ferritmagneten im Bereich B ein verbessertes 

Gesamtbild (1) aufzeigen. Vor allem im oberen (2) und unteren (3) Bereich des 

kleineren Ferritmagneten weist der Blechschnitt A ein deutlich schlechteres Ent- 

magnetisierungsverhalten gegenüber dem Blechschnitt B auf. Bei Vergleich der grö- 

Beren Ferritmagnete ist keine große Veränderung zu erkennen. Lediglich im unteren 

Bereich (4) wurden zur Verbesserung des Entmagnetisierungsverhaltenes mit AKS- 

Führungsstegen gearbeitet. Im oberen Bereich der großen Magnete wurden keine 

AKS-Führungsstege eingesetzt, da die Grundbelastung der Magnete schon ein ak- 

zeptables Verhalten aufweist. 
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Festigkeitsnachweis 
  

Das Ergebnis des mechanischen Auslegungspfades ist auf der nachfolgenden Abbil- 

dung 63 dargestellt. Es wird der Hauptbelastungspunkt zur maximalen Drehzahl 

Nmax (A) und zur mit Sicherheitsfaktor versehenen Variante Nm, ' 1,2 (B) gezeigt. 

Zu diesen beiden Drehzahlen werden die mechanischen Spannungen (1A und 1B) 

und die plastische Vergleichsdehnung (2A und 2B) gezeigt. Es wird deutlich, dass 

mit Durchführung der Maßnahmen aus Kapitel 2.2.2 die geforderte Festigkeit er- 

zielt werden kann. Bis zur maximalen Drehzahl n,.ax entstehen in den dargestellten 

Bereichen (Abbildung 63, 1A) keine kritischen, mechanischen Spannungsspitzen. 

Es lässt sich lediglich eine erhöhte großflächige mechanische Spannung erkennen. 

Folglich zeigt sich keine plastische Vergleichsdehnung in diesem Bereich (Abbildung 

63, 2A). Ein anderes Bild ist bei der Beaufschlagung des Sicherheitsfaktors auf die 

maximale Drehzahl (Abbildung 63, 1B und 2B) zu sehen. Wie erwartet ist eine 

Steigerung der mechanischen Spannung über den betrachteten Bereich zu erkennen. 

Schließlich ist eine beginnende plastische Vergleichsdehnung in den beanspruchten 

Bereichen zu beobachten sowie im Bereich 2B eine Asymmetrie der mechanischen 

Spannung bzw. eine plastische Vergleichsdehnung. Dies kann darauf auf die darüber 

liegende Bohrung zurückzuführen, die zur Schrägung der Segmente benötigt wird. 

Jedoch ist anzumerken, dass die Ryo,2-Grenze des Elektrobleches nicht überschrit- 

ten wird. Somit ist davon auszugehen, dass die Anforderung der mechanischen Fes- 

tigkeit der elektrischen Maschine über den gesamten Drehzahlbereich erfüllt wird. 
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oF 
H: Statisch-mechanische Analyse 435 

Vergleichsspannung 

Typ: Vergleichsspannung {von Mises) 420 

Einheit: MPa ae 

0,002 
0,195 
0,019 , , 0 
oooıss H: Statisch-mechanische Analyse 

none Plastische Vergleichsdehnung 

oe Typ: Plastische Vergleichsdehnung : 

0.00165 Einheit: mm/mm 

0.0016 
0.00185 
0.0015 
O.00145 
O01 
0 

Abbildung 63: Festigkeitsnachweis fiir n„.ax (A) mit dem Sicherheitsfaktor ninax+ 1,2 

(B). Bereich 1: mechanische Spannung von Mises, Bereich 2: plastische Ver- 

i | 

      
    

gleichsdehnung von Mises 

3.5 Bewertung des Konzepts 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Anforderungen und 

Randbedingungen aus Kapitel 2.1 gebtindelt, gegentibergestellt und bewertet. An- 

zumerken ist, dass alle Randbedingungen und Anforderungen ftir den Vergleich auf 

einer PMSM mit NdFeB-Magneten basieren. Somit ist davon auszugehen, dass 

Nachteile im direkten Vergleich mit einer Ferritbasieren PMSM zu erwarten sind. 

e Werkzeugkette: Die elektrische Maschine mit Ferritmagneten, die mithilfe 
  

der entwickelten Werkzeugkette entstanden ist, zeigt, dass durch eine gecig- 

nete Koppelung der Methoden eine Auslegung der Maschine zeit- und ziel- 

größenoptimiert möglich ist. In der Werkzeugkette wurden die Stärken der 

analytischen und der FEM-Berechnungen gezielt eingesetzt und kombiniert. 

Dabei zeigte sich besonders, dass eine geeignete Balance zwischen dem zeit- 

lichen Aufwand und der Genauigkeit der Ergebnisse erzielt wurde. Beispiels- 

weise konnte festgestellt werden, dass sich die Berücksichtigung der Tole- 

ranzen erst nach dem Finden des finalen Designs als zeitlich effektiv erwies. 

Würde dieser Schritt schon im ersten Ablaufplan zur groben Auslegung er- 

folgen, wäre dies aufgrund der hohen Variation der Magnetanordnungen zu 
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zeitintensiv. Diese geringfügigen Veränderungen haben auf die finale Be- 

trachtung einen nicht zu vernachlässigenden Effekt. Auch eine Wiederho- 

lung der Vorgange mit einem anderen Maschinendesign zeigte, dass eine Re- 

produzierbarkeit der Auslegung mit dieser Werkzeugkette gegeben ist. Des 

Weiteren ist die Berücksichtigung anderer physikalischer Disziplinen in die- 

ser Werkzeugkette möglich. Im Bereich des aktiven Kurzschlusses sowie der 

mechanischen Auslegung sind jedoch einige Verbesserungsmöglichkeiten zu 

erkennen. Eine manuelle optische Beurteilung ist aufwendig und lässt nur 

eine teilautomatisierte Werkzeugkette zu. 

Geometrische Verträglichkeit: Diese Anforderung wurde gänzlich eingehal-   

ten und erlaubt somit den Aufbau eines realen Prototyps. 

Jedoch ist festzuhalten, dass im Bereich der Optimierung eine Grenze durch 

diese Anforderung geschaffen wurde. Eine Anpassung des Stators würde in 

der Gestaltung der Ferritmaschine einen größeren Optimierungsraum erlau- 

ben. Beispielsweise könnten die Wicklungen, der Statoraußendurchmesser 

und Statorinnendurchmesser oder die Erhöhung der Eisenlänge als Optimie- 

rungsparameter hinzugefügt werden. Diese Design-Freiheit würde eine 

Grundlagenbetrachtung erlauben, in der grundlegende Eigenschaften ermit- 

telt werden können, die wiederum für den Einsatz der Ferritmagnete ziel- 

führend sind. 

Einhaltung elektrischer Grenzwerte: Im Bereich der maximal zulässigen   

Klemmenspannung ist zu erkennen, dass erst eine Steigerung der Klemm- 

spannung um zwanzig Prozent zum Erreichen des Grenzwertes führt. Be- 

gründet ist dies durch die geringere magnetische Flussdichte der eingesetzten 

Ferritmagneten, die im Vergleich zu den eingesetzten NdFeB-Magneten er- 

zielt wird. Auch das Einhalten der Stromgrenze wird erfüllt. Jedoch wird 

durch das Begrenzen des maximalen Stromes das maximale Drehmoment ab 

einer bestimmten Drehzahl eingeschränkt. 
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Maximales Drehmoment und maximale Leistung: Die Auswertung des S2-   

Kurzzeitbetriebs zeigt, dass die Spezifikation weitestgehend eingehalten wer- 

den kann. Im Grundstellbereich wird das geforderte maximale Drehmoment 

erreicht. Allerdings ist vor der geforderten Eckpunktdrehzahl ein Abfall des 

Drehmomentes festzustellen. Im Feldschwächbereich wird das Drehmoment 

bis zur maximalen Drehzahl im Vergleich zur Maschine mit NdFeB-Magne- 

ten nicht erreicht. Um die Spezifikation erfüllen zu können, muss im Bereich 

der Induktivitäten und der elektrischen Grenzwerte ein größerer Optimie- 

rungsraum zur Verfügung stehen. Dies kann nur mit einer Anpassung der 

Randbedingungen erzielt werden. Beispielsweise würde eine Steigerung des 

maximal zulässigen Stromes zu einem höheren Drehmomentvermögen im 

Grundstellbereich führen. Jedoch müssten gleichzeitig die Induktivitäten 

verändert werden, um den geforderten Eckpunkt zu erreichen. Die Indukti- 

vitäten werden maßgeblich durch die Windungszahl beeinflusst. Würde diese 

reduziert und im gleichen Schritt die Eisenlänge erhöht, könnte die magne- 

tische Flussverkettung Ypy konstant gehalten werden (siehe Gleichungen 

(2-25) und (2-26)) [40]. 

Entmagnetisierung der Magneten: Es zeigt sich, dass aufgrund der einge-   

führten AKS-Führungsstege (siehe Kapitel 2.2.2) eine nur sehr geringe Ent- 

magnetisierung des Magneten festzustellen ist, sodass grundlegend eine Stei- 

gerung der Entmagnetisierungsfestigkeit der elektrischen Maschine erzielt 

werden kann. Die AKS-Führungsstege sind unabhängig vom Magnetmate- 

rial in PMSM einsetzbar. 

Prototypischer Aufbau: Durch das Integrieren des Festigkeitsnachweises so-   

wie der Fertigungstoleranzen im zweiten Ablaufplan zur feinen Auslegung 

wird ein realer Aufbau der ausgelegten Ferritmaschine abgesichert. In der 

mechanischen Auslegung zeigen sich die angewandten Optimierungsmetho- 

den zur geforderten Festigkeit (siehe Kapitel 2.3.2) als zielführend. Durch 

diese einfachen Methoden konnte die Ausnutzung des Magnetmaterials ge- 

steigert werden. 
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4 Experimentelle Arbeiten 

In Kapitel 3 ist anhand der vorgenommenen Optimierungen ein virtueller Prototyp 

für die Ferritmaschine entstanden. Dieser wurde sowohl elektromagnetisch als auch 

mechanisch auf die geforderten Anforderungen und Sicherheiten simulativ über- 

prüft. Um den entstandenen virtuellen Prototypen zu verifizieren, werden die Mes- 

sergebnisse eines realen Abbildes des Prototyps in diesem Kapitel untersucht und 

mit den Simulationsergebnissen verglichen. 

Im ersten Unterkapitel werden neue Randbedingungen, die für die Validierung gel- 

ten, geschaffen. Diese sind zum einen auf eine geringere aktive Eisenlänge des Pro- 

totyps und zum anderen auf die Eigenschaften des verwendeten Prüfstandes zu- 

rückzuführen. Nach dem Abgleich zwischen virtuellem und aufgebautem Prototyp 

wird der Aufbau des Prüfstandes erläutert. Anschließend wird der Versuchsplan zur 

Datenerhebung erläutert. Hierzu werden die einzelnen Messungen mit den Verifi- 

zierungspunkten sowie die modifizierten Prüfstandsadaptionen dargestellt. Wie 

auch im Ablauf zur Optimierung des virtuellen Prototypen wird zu Beginn das 

Verhalten der Ferritmaschine im Leerlauf untersucht. Nach dieser Betrachtung 

wird das Betriebsverhalten beurteilt. Dazu wird die Maschine mit einem kompletten 

Stromkennfeld auf dem Prüfstand gemessen. Die so gewonnenen Daten werden 

dann zum jeweiligen Versuch, von Simulation zur Messung, gegenüberstellt und 

verifiziert. Dieses Kapitel wird mit einer gesamten Validierung der Methodik abge- 

schlossen. 

4.1 Prototyp 

Während der Entstehung dieser Dissertation wurde vom Hersteller die aktive Ei- 

senlänge der Referenzmaschine für den Vergleich zur Ferritmaschine reduziert. Dies 

hatte zur Folge, dass für die Verifizierung die Eisenlänge des virtuellen Prototypen 

ebenfalls reduziert werden musste. Aufgrund der reduzierten Eisenlänge müssen 

auch Stromkennfeldwerte sowie Leerlaufwerte des virtuellen Prototyps reduziert 

werden. Der Grund dafür liegt in der Reduzierung des Magnetmaterials, da nach 

    125



«ÿ� 

 

�� �ÿ

EXPERIMENTELLE ARBEITEN 
  

[40] die magnetische Flussverkettung Ypy proportional zur Eisenlänge sinkt (siehe 

Gleichung (2-25)). 

Im Rahmen der Betriebsgrenzen der verwendeten Komponenten auf dem Prüfstand, 

wie Wechselrichter, wurden die Kennwerte des virtuellen Prototypen geprüft. 

Die Bestückung der E-Maschine mit Temperatursensoren ist ein weiterer und wich- 

tiger Aspekt in der Verifizierung des virtuellen Prototypen. Im verwendeten Stator 

befindet sich lediglich ein Sensor am Wickelkopf zur Erfassung der Wickelkopftem- 

peratur. Auf eine weitere Bestückung mit Temperatursensoren wurde aufgrund des 

filigranen Blechschnittes verzichtet. Eine weitere Bestückung würde zusätzliche 

Bohrungen für die Verlegung der Sensorik erfordern, was zu einer mechanischen 

Instabilität des Blechschnittes führen kann. An diese neuen Gegebenheiten wurden 

die Randbedingungen für die Simulation angepasst, um einen bestmöglichen Ver- 

gleich mit der Messung zu erhalten. Die so neu ermittelten Ergebnisse aus der Si- 

mulation gelten als Referenzgrößen für die Verifizierung der Messung. 

4.2 Versuchsaufbau 

Um die benötigten Messdaten der Ferritmaschine zu erhalten, wird diese mit einer 

Lastmaschine auf einem Prüfstand gekoppelt. Veranschaulicht wird der Aufbau auf 

Abbildung 64. Betrieben wird der Prüfstand mit einer dreiphasigen Energieeinspei- 

sung (1). Zunächst wird mithilfe eines AC/DC-Wandlers der Wechselstrom in 

Gleichstrom gewandelt. Von dort aus sind zwei Pfade auf der Abbildung zu sehen. 

Die linke Abzweigung repräsentiert den Pfad der Lastmaschine (2) und die rechte 

den Pfad der Prüflingsmaschine (3). Die beiden elektrischen Maschinen werden je- 

weils durch eine Adaptionsplatte (4) an das vorgesehene Prüfstandbett (5) mon- 

tiert. In jedem dieser Pfade befindet sich ein Wechselrichter (6 W,, 7 Wp), der je- 

weils den Gleichstrom in einen dreiphasigen Wechselstrom für die Maschinen in- 

vertiert. Werden die beiden Pfade betrachtet, ist zu erkennen, dass im rechten Pfad 

zusätzlich ein DC/DC-Wandler enthalten ist. Dieser wird als Batteriesimulator (8) 

bezeichnet und dient zur variablen Einstellung der Zwischenkreisspannung. Um 

beide Pfade auch mechanisch miteinander zu verbinden und damit einen 
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mechanischen Energiefluss zu ermöglichen, wird ein Drehmomentmessflansch (9) 

eingesetzt. Durch diesen besteht die Möglichkeit, das abgegebene bzw. aufgenom- 

mene Drehmoment zu erfassen. Durch einen separaten Kühlkreislauf werden die 

jeweiligen Wechselrichter (6,7) und die elektrischen Maschinen (2,3) vor einer Über- 

hitzung geschützt. Jedoch ist die Kühlmittelkonditionierung (10) der Prüflingsma- 

schine (3) an dieser Stelle separat zu erwähnen. Dadurch erhält der Prüfling (3) für 

die einzelnen Versuche eine vorherige Temperaturkonditionierung. 
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1 

Abbildung 64: Prinzipieller Priifstandaufbau (i. A. a. [101]) 

4.3 Versuchsplan 

Der hier vorgestellte Versuchsplan für den Prüfling ist aus dem Simulationsablauf- 

plan aus Kapitel 3 abgeleitet. Zunachst werden in einer ersten Versuchsreihe Un- 

tersuchungen im Leerlauf durchgeführt. Dazu wird die Bestromung gleich null 
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gesetzt. Aus den aufgezeichneten Daten kann eine Verifizierung des Magnetmateri- 

als anhand der induzierten Spannung vorgenommen werden. Des Weiteren werden 

in einem zweiten Versuch, dem Auslaufversuch, Aufschlüsse über mechanische Ver- 

luste und Zusatzverluste gesammelt. Mithilfe der Auslaufversuche wird somit eine 

bessere Qualität in der Verifizierung ermöglicht. 

In einer zweiten Versuchsreihe wird die Ferritmaschine einer Kennfeldauswertung 

unterzogen. Wie in Kapitel 3 beschrieben, werden hierfür diverse Arbeitspunkte im 

Kennfeld untersucht. Dazu wird ein Stromkennfeld, das der Simulation entstammt, 

durchfahren. Das erhaltene Stromkennfeld wird im unbehandelten Zustand vergli- 

chen. Vorteil dieser Untersuchung ist, dass keine zusätzlichen Fehler durch die In- 

terpolationen eingebracht werden. 

4.3.1 Leerlaufuntersuchung 

EMK 

Die EMK"-Untersuchung ist die erste Messung, bei der die Simulation mit der 

Messung validiert wird. Dabei wird die induzierte Spannung in einem definierten 

Drehzahlbereich zu drei unterschiedlichen Magnettemperaturen aufgenommen. 

Durch die aus der Messung gewonnenen Daten ist ein Abgleich folgender Punkte 

möslich: 

e Verlauf der induzierten Spannung (Amplitude, Grundschwingung und 

Oberschwingungen) 

e Effektivwert der Klemmenspannung über den gesamten Drehzahlbereich 

e Verketteter Permanentmagnetfluss Ypy zur Verifizierung der Magnetdaten 

Der Leistungsanschluss wird fiir die Messung zwischen dem Prototyp (Abbildung 

65 Punkt 3) und dem Umrichter (Abbildung 65 Punkt 7) physikalisch getrennt. An 

  

!! Die EMK wird in älterer Literatur mit der elektrischen Spannung E bezeichnet. Aus Verwechs- 

lungsgründen mit der elektrischen Feldstärke E wird in den neueren Literaturen mit Uyux und U, 

gearbeitet. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung Urux genutzt. 
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den offenen Klemmen der E-Maschine wird das Messgerat angeschlossen. Da es sich 

bei der Wicklung um eine Sternschaltung handelt, kann die Strangspannung auf- 

gerund des nicht zugänglichen Sternpunktes nicht direkt gemessen werden. Um die 

korrekte Spannung zu erhalten, wird durch das verwendete Messgerät der Firma 

HBM ein künstlicher Sternpunkt mittels einer hochohmigen Last geliefert (Abbil- 

dung 65 (11)). Mit diesem Sternpunkt ist es möglich, die zu ermittelnde Spannung 

näherungsweise zu rekonstruieren. Des Weiteren kann mit dem Messgerät eine tran- 

siente sowie eine stationäre Messaufzeichnung durchgeführt werden. Zur Tempera- 

turkonditionierung wird der Kühlmantel der Ferritmaschine verwendet. Da bei die- 

ser Art des Temperierens lediglich der Stator einen direkten Kontakt zum Kühl- 

mantel und somit zur Kühlmittelkonditionierung hat, ergibt sich eine gewisse Un- 

sicherheit auf die Gesamtheit der Prototypentemperierung. Andere Komponenten, 

beispielsweise die Adaptionsplatte (Abbildung 65 (4)) oder der Rotor des Prüflings 

(Abbildung 65 (3)), werden nur bedingt auf die Zieltemperatur gebracht. Das Per- 

manentmagnetmaterial besitzt, wie in Kapitel 2 beschrieben, eine starke Tempera- 

turempfindlichkeit, weshalb sich die Temperatur sehr deutlich in der Validierung 

bemerkbar macht. Um zu gewährleisten, dass der Prüfling die geforderten stationä- 

ren Zieltemperaturen erreicht, wird dieser über mehrere Stunden konditioniert. 

Der temperierte Prüfling (Abbildung 65 (3)) wird mithilfe der Lastmaschine (Ab- 

bildung 65 (2)) auf die geforderten Drehzahlen gebracht und die Spannungen auf- 

gezeichnet. 
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Abbildung 65: Versuchsaufbau zur bestimmung der EMK (i. A. a. [101]) 

Auslaufversuch 
  

Im Auslaufversuch werden die Ummagnetisierungs- und Reibverluste ermittelt. 

Diese können bei einer PMSM aufgrund des magnetisierten Rotors nicht getrennt 

ermittelt werden. Jedoch können durch den Auslaufversuch in der Gesamtverlust- 

betrachtung die Genauigkeit verbessert und somit präzisere Werte für das Dreh- 

moment erzielt werden. 

Hierzu wird im ersten Schritt die Lastmaschine (Abbildung 66 (2)) mechanisch vom 

Prototypen (Abbildung 66 (3)) getrennt. Anschließend wird eine Trennbox (Abbil- 

dung 66 (12)) zwischen dem Wechselrichter (Abbildung 66 (7)) und dem Messgerät 

(Abbildung 66 (11)) implementiert. Bei der Trennbox handelt es sich um ein 

Schütz, das physikalisch die Leitungen zwischen Wechselrichter und Prüfling 

trennt. Diese Maßnahmen und die Reihenfolge der Bauelemente gewährleisten das 

Abgreifen der benötigten Messsignale zu jeder Zeit des Versuchs. 

    130



� �		,þ�

 

		,þ� = � ; 2Ã����

	,��+��ÿÿ = 		,þ� ; 2ÿ ; �ÿ��/

EXPERIMENTELLE ARBEITEN 
  

Der Prüfling wird mithilfe einer geringen Stromeinspeisung in die Wicklung zum 

Rotieren gebracht. Nach Erreichen der geforderten Drehzahl wird durch eine Trenn- 

box sichergestellt, dass der Stromfluss unterbrochen wird. Die zu dem Trennzeit- 

punkt weiter rotierende Masse des Prototyps erfährt aufgrund der Ummagnetisie- 

rungs- und Reibverluste ein Bremsmoment, das die Maschine langsam ausdrehen 

lässt. Dieses wird anschließend mit nachfolgendem Ansatz ermittelt: 

dn 
My pr =J° 21 (4-1) 

In Kombination aus den Messdaten der Drehzahl n des Trägheitsmoments J des 

rotierenden Körpers wird das Bremsmoment My, 3, bestimmt. Nachdem das Brems- 

moment berechnet worden ist, kann es im Anschluss mit der Winkelgeschwindigkeit 

multipliziert werden, um die gesuchten Verluste zu erhalten (Gleichung (4-2)). Die- 

ser Versuch wird fiir zwei Temperaturen durchgeführt [94]. 

Py fetreib = Myr * 2 *Nmech (4-2) 
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Abbildung 66: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Leerlaufverluste (i. A. a. [101]) 

4.3.2 Kennfelduntersuchung 

In dieser Messung werden Daten zur Validierung des Drehmoments generiert. Um 

die Messung durchzuführen, wird der Prüfstandaufbau aus Abbildung 64 ange- 

wandt. Dabei wird für jede Messung die Drehzahl der Lastmaschine konstant ge- 

halten und über den Prüfling mittels ig/ig-Stromregelung ein Drehmoment erzeugt. 

Die zu messenden Stromkombinationen sind in Abbildung 67 dargestellt. Jede die- 

ser ig/ig-Kombinationen wird bei zwei verschiedenen Temperaturen und drei ver- 

schiedenen Drehzahlen durchfahren. Bei den Drehzahlen handelt es sich um einen 

niedrigen vierstelligen Bereich. Grund des geringen Drehzahlbereichs ist, dass mög- 

lichst viele ig/ig-Kombinationen ohne eine Spannungsverletzung angefahren wer- 

den können. Weiterhin werden, anders als in der Leerlaufmessung, lediglich zwei 

Temperaturen bei der Kennfelduntersuchung vorgenommen. Grund hierfür ist, dass 
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eine Betrachtung der niedrigsten Temperatur zu zeitaufwendig ware und keinen 

Mehrwert fiir die Validierung hatte. Aus den so gewonnen Daten wird eine Validie- 

rung für das Drehmoment vorgenommen. 

  

—o id 2 
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Eu Gorm 

                                                                                                                                                                                                                                                      
  

| | 

0 20 40 60 80 100 120 

Variation [-] 

Abbildung 67: ig/i,-Kombination zu jeweils einer Drehzahl n und einer Temperatur T 

4.3.3 Widerstandsbestimmung 

In einem letzten Versuch wird der Wicklungswiderstand des Prüflings gemessen 

und mit dem berechneten Widerstand verglichen. Zur Ermittlung des Strangwider- 

standes werden die HV-Kabel zum Wechselrichter demontiert. Mithilfe einer 

Gleichstromquelle wird ein vorab definierter Strom in die Leitungen eingeprägt. 

Dieser Strom muss so groß gewählt werden, dass ein Spannungsfall ermittelt werden 

kann, jedoch darf der Strom nicht so groß sein, dass die Wicklung sich zu sehr 

erwärmt. Dabei käme es zu einer Verfälschung der Messung. Mit den gemessenen 

Werten von Strom und Spannung wird der Strangwiderstand ermittelt. Da im 

Stromkreislauf zwei Stränge in Serie gemessen werden, ist darauf zu achten, dass 

das erhaltene Ergebnis halbiert wird. Dazu wird angenommen, dass es sich um ein 

symmetrisches System handelt. In der Abbildung 68 wird der prinzipielle Aufbau 

zur Messung dargestellt. 
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W 

Abbildung 68: Versuchsaufbau zur Bestimmung des Wicklungswiderstandes durch 

eine 4-Leiter-Messung 

4.4 Diskussion der Ergebnisse 

4.4.1 Leerlaufuntersuchung 

EMK 

Um einen Vergleich zwischen Simulation und Messung vorzunehmen, ist zu berück- 

sichtigen, dass bei der Simulation lediglich die Spannungen der einzelnen Phasen 

ausgegeben werden und keine Verschaltung der Wicklungen berücksichtigt wird 

(Abbildung 69 1a). Bei der untersuchten, realen elektrischen Maschine handelt es 

sich um eine Maschine in Sternschaltung (Abbildung 69 1b). Um die beiden Span- 

nungsverläufe vergleichen zu können, werden die Spannungen aus der Simulation 

als Klemmenspannungen für eine Sternschaltung umgerechnet (Abbildung 69 2a). 

Diese können nach den Gleichungen (4-3), abgeleitet aus Abbildung 69, ermittelt 

werden: 

Uyv = Uy — Uy 

Uyw = Uy — Uw (4-3) 

Uwu = Uw — Uy 
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Abbildung 69: Anpassung der Simulationsergebnisse zum Vergleich der Klemmen- 

spannungen mit den Messergebnissen 

Zu Beginn wird die messtechnisch ermittelte induzierte Spannung mit dem zeitli- 

chen Verlauf der Simulation verglichen. Ein solcher Vergleich der zeitlichen Ver- 

läufe ist auf Abbildung 70 für eine Drehzahl und eine Temperatur zu sehen. Wei- 

terhin werden auf der Abbildung die Spannungsverläufe auf die Spannungs- 

amplitude der Simulation normiert. Zur besseren Übersicht werden Auffälligkeiten 

auf der Abbildung mit Ziffern bzw. Bereichen gekennzeichnet. In Bereich 1 der 

Abbildung 70 ist im Anstieg bzw. Abfall des Verlaufs eine markante Abweichung 

zu erkennen. 
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Abbildung 70: Vergleich der induzierten Spannung von Messung und Simulation 

Ebenso ist in Bereich 2 des Verlaufs, in dem die Amplitude zu sehen ist, eine 

schlechte Ubereinstimmung erkennbar. Das Simulationsergebnis zeigt in diesem Be- 

reich einen symmetrischen und eher sinusformigen Verlauf, wohingegen die Mes- 

sung eine Asymmetrie und höheren Oberwellengehalt aufweist. Eine solche Asym- 

metrie im Verlauf der gemessenen Spannung lässt darauf schließen, dass die Schrä- 

sung beim Prototypenbau nicht korrekt umgesetzt wurde. Bestätigt wird diese Aus- 

sage durch die verbaute Sensorik eines anderen Forschungsprojekts des Fachgebiets 

FSG der Universität Kassel. Die Auswertung dieser erfassten Daten zeigt Abwei- 

chungen zu den vergebenen Schrägungswinkeln. Folglich kann der asymmetrische 

Spannungsverlauf durch diese Aussage begründet werden. Nach Erkenntnis der 

neuen Schrägungswinkel wird das Simulationsergebnis neu generiert. 

Das angepasste Simulationsergebnis ist in Abbildung 71 zu sehen. Durch die neu 

angenommene Schrägung ist eine hohe Übereinstimmung zwischen den Verläufen 

zu erkennen. Im Bereich der Amplitude zeigt sich, trotz der geringfügig höheren 

Amplitude in der Simulation, dass der simulierte Verlauf dem messtechnisch ermit- 

telten Spannungsverlauf entspricht. 
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Abbildung 71: Induzierte Spannung der Simulation mit angepassten Schrägungswin- 

keln 

Um eine bessere Aussage über den Verlauf der induzierten Spannung zu erhalten, 

wird mithilfe der Fourier-Analyse das Signal in die harmonischen Anteile aufgespal- 

ten. Das Ergebnis ist der folgenden Abbildung 72 zu entnehmen. Die blauen Punkte 

der jeweiligen Abbildung stellen die 1-te Harmonische und die roten Punkte die n- 

te Harmonische des Verlaufs dar. In der Abbildung werden die Ergebnisse der Si- 

mulation im oberen Teil und die der Messung im unteren Teil dargestellt. Des 

Weiteren werden die Ergebnisse auf die Amplitude der jeweiligen Spannung (aus 

Abbildung 71) normiert. 

Bei der 1-ten Harmonischen, der Grundwelle (blau), zeigt sich eine Abweichung 

von ca. 0,1 % zwischen Simulation und Messung. Hinsichtlich der n-ten Harmoni- 

schen, den Oberwellen, ist wie bereits in der visuellen Beurteilung eine gute Über- 

einstimmung erkennbar. 
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Abbildung 72: Fourier-Spektrum der Strangspannungs-Simulation (oben) und -Mes- 

sung (unten); Anmerkung: 1-te Harmonische (blau) und n-te Harmonische (rot) be- 

sitzen eigene Ordinaten 

Der Abgleich des zeitlichen Verlaufs der induzierten Spannung (Amplitude, Grund- 

welle und Oberwellenanteil) ist somit abgeschlossen. 

Strangspannunegs-Effektivwert 
  

Der nächste Punkt zur Validierung der Leerlaufuntersuchungen ist der Klemmen- 

spannungs-Effektivwert über den gesamten Drehzahlbereich und bei unterschiedli- 

chen Temperaturen. Der Vergleich zwischen Messung und Simulation ist in Abbil- 

dung 73 dargestellt. Zur besseren Veranschaulichung ist eine Tabelle mit den da- 

zugehörigen Werten angeführt. Zunächst lässt sich aus Abbildung 73 erkennen, dass 

sowohl die aus der Simulation (blaue Linien) induzierte Spannung als auch die 

messtechnische Aufnahme (rote Linien) eine Linearität zur Drehzahl aufweist. Wei- 

terhin fällt auf, dass die Simulationsergebnisse sich mit steigender Temperatur sich 

Messergebnissen annähern. 

Dies lässt sich auch in den darunter liegenden Zahlenwerten der Tabelle erkennen. 

Diese Zahlenwerte geben die prozentuale Abweichung von Simulation zur Messung 

an. Mit steigender Drehzahl und sinkender Temperatur steigt die prozentuale Ab- 

weichung. Diese beginnende Abweichung bei niedriger Temperatur (20 °C) lässt 
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darauf schließen, dass die in der Simulation verwendeten magnetischen Eigenschaf- 

ten (B,,H.g) des Magneten nicht mit den realen Werten des Magneten überein- 

stimmen. Weitere Einflüsse, die eine Abweichung hervorrufen könnten, sind die 

Messgenauigkeit mit steigender Drehzahl sowie geringe Abweichungen in der Tem- 

peratur während der Messung. 
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Abbildung 73: Vergleich der Effektivwerte über den gesamten Drehzahlbereich sowie 

den drei unterschiedlichen Temperaturen von Simulation zu Messung 

Verketteter Magnetfluss 
  

Aus der Messung kann die magnetische Flussverkettung Y>y des Magneten durch 

den analytischen Ansatz nach Gleichung (2-17) ermittelt werden. Mithilfe dieser 

Werte ist es möglich, die gewählten magnetischen Eigenschaften im Simulations- 

modell zu verifizieren. In Tabelle 7 werden die analytisch ermittelten, magnetischen 
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Flussverkettungen aus Messung und Simulation zu jeweils drei differenten ‘Tempe- 

raturen aufgeftihrt. 

Tabelle 7: Magnetische Flussverkettungen zu den jeweils drei Temperaturen 

  

Messung Simulation | Abweichung 

PY py (20°C) 0,0323Vs 0,0338Vs -3,54 % 

Ypm(50°C) 0,0303Vs 0,0309Vs -1,73 % 

PY py (80°C) 0,0280Vs 0,0287Vs -0,55 % 

Als mögliche Ursachen für die steigende Abweichung bei niedrigen Temperaturen 

kann Folgendes angeführt werden: Toleranzen in der Geometrie bei der Magnetfer- 

tigung, der Sättigung des Elektroblechs und auch die ‘Temperaturunbestandigkeit 

während der Messung. Es ist festzuhalten, dass die erste Validierung bezüglich der 

Genauigkeit in einem akzeptablen Bereich liegt. 

Auslaufversuch 
  

Auf Abbildung 74 werden die Drehzahlverläufe über der Zeit zu den beiden ver- 

schiedenen Temperaturen veranschaulicht. Es ist zu erkennen, dass die Maschine 

bei der höheren Temperatur länger benötigt, um zum Stillstand zu gelangen. Die 

Ursache dafür ist das Temperaturverhalten des Elektroblechs und der eingesetzten 

Magneten. Wird die durch die Magneten hervorgerufene induzierte Spannung be- 

trachtet, sinkt diese umso mehr, je wärmer die elektrische Maschine wird. Dies tritt 

ein, da mit steigender Temperatur die Remanenz B, des Magneten abnimmt und 

somit der vorhandene magnetische Fluss verringert wird. Ein konträres Verhalten 

bei steigender Temperatur weist der Widerstand des Elektroblechs auf. Diesers- 

Steigt mit zunehmender Temperatur. Werden diese Charakteristiken des Magneten 

und des Elektroblechs in der Verlustbetrachtung der Wirbelstromverluste einge- 

setzt (siehe Gleichung (4-4)), ergibt diese Kombination bei steigender Temperatur 

ein abfallendes Verlustverhalten [58][96][97]. 

U; U; ind ind 

I Roll Füpell —To)) ae 
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Ebenso nehmen die Hystereseverluste nach [96] und [97] mit steigender Temperatur 

ab. Dabei wird in [96] folgender Ansatz für die Temperaturabhängigkeit aufgestellt: 

P,u(T) = Py,n,o|1+ Pr (8 — 97,0) + Ps(9s — 95,0) 

Nebenbedingungen: (4-5) 

pr (OK) = ps(0OK) = O und {Pr < 0,ps < 0} für (9, > 979,95 > Vso} 

Dieser mathematische Ansatz teilt die Hystereseverluste in Rotor (r) und Stator 

(s) auf. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass in [97] ein nicht linearer 

Zusammenhang der Rotor- und Statortemperatur festgestellt wurde. Die beiden 

Parameter p, und p, repräsentieren Polynome beliebigen Grades. 

  
—— Auslaufversuch @ 50°C 

0.92 - — Auslaufversuch @ 80°C 4   

      
0 50 100 150 200 250 

t[s] 

Abbildung 74: Auslaufkurve zu jeweils zwei Temperaturen 

Diese Schlussfolgerung wird mit der nachsten Abbildung 75, in der die Verluste 

dargestellt werden, bestatigt. 
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Abbildung 75: Verluste tiber die normierte Drehzahl zu jeweils zwei Temperaturen 

4.4.2 Kennfeldauswertung 

Das Ergebnis der Kennfeldauswertung ist auf der nachsten Abbildung 76 fiir das 

Drehmoment bei der geringsten Drehzahl (normierte Drehzahl 0,08) zu sehen. Da- 

bei werden die beiden normierten Drehmomente, das messtechnische sowie simula- 

tive, innerhalb einer Grafik gezeigt. Das Ergebnis der Simulation wird als gestri- 

chelte rote Linie mit einem Kreis und das der Messung als blaue Linie mit Kreuz 

dargestellt. Die gezeigten Werte sind auf das maximale Drehmoment der Simulation 

Msimmax normiert. Die aus dem Auslaufversuch gewonnenen Erkenntnisse zu den 

Verlusten werden in diesem Vergleich integriert. 

    142



ÿ� ÿ�

&	���ÿ = 	���,���ÿ 2  	þÿÿ,���ÿ

	��. ��/��	 ÿ� % = &	���ÿ	þÿÿ,���ÿ ; 100

EXPERIMENTELLE ARBEITEN 
  

  I | | | 

Mes’ Mg im,max) 9 = 
I i ati PC iT i O+ -o Drehmoment Simulation 80°C (M,. / Mg. max) 9 

I I I 

1 ||_+ Drehmoment Messung 80°C (M 

  

© 

oO
                                                                                                                                                                                                           A DViiiiGin\Z 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90) 100 110 120 

Variation i,/1 
dq 

  

Abbildung 76: Normiertes Drehmoment über ig/i,-Variation für 80 °C 

Es zeigt sich, dass eine gute Übereinstimmung in den ersten 25 ig/ i,- Variationen 

(siehe Abbildung 76) vorliegt. Nach der 25. Variation wird mit jeder weiteren Va- 

riation die Differenz von Simulation zur Messung größer. Verdeutlicht wird dieses 

Verhalten auf Abbildung 77. Im oberen Teil der Abbildung wird der absolute nor- 

mierte Fehler von Simulation zur Messung dargestellt. 

AMnorm — Mues,norm zu Msim norm (4-6) 

Im unteren Bereich der Abbildung werden die relativen Fehler gezeigt. 

AMnorm 
rel. Fehler in % = - 100 (4-7) 

Sim,norm 
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Abbildung 77: Absoluter (oben) und relativer (unten) Fehler des normierten Dreh- 

moments über ia/i,-Variation für 80 °C 

Es ist zu erkennen, dass mit jeder Stufe, in der der Strom ig vergrößert wird (siehe 

Abbildung 77), die Differenz von Simulation zur Messung steigt. Erst nachdem der 

Strom lg wieder gestiegen ist, sinkt die Differenz. Die Vermutung für dieses Ver- 

halten kann einem falsch ermittelten Vorsteuerungswinkel zugschrieben werden. 

Dieser gibt den Winkel für die Rotorlage an. Wird dieser nicht exakt bestimmt, 

führt dies zu fehlerhaften eingestellten Strömen. Der gerade beschriebene Sachver- 

halt mit den Differenzen zu den Strömen wird in den beiden Abbildung 78 und 

Abbildung 79 gezeigt. Diese Abbildungen zeigen den absoluten und relativen Fehler 

des Drehmoments über die ig/ig-Wertepaare. 
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Abbildung 78: Absoluter Fehler des normierten Drehmoments über ia/i, -Variation in 

3D-Darstellung für 80 °C 
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Abbildung 79: Relativer Fehler des normierten Drehmoments über ig/i,-Variation in 

3D-Darstellung für 80 °C 

Aus den beiden Abbildungen geht hervor, dass die größten relativen Fehler im Be- 

reich tg < 0,25 fur —0,1 > tg > —1 liegen. 
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4.4.3 Strangwiderstand 

Die Validierung zeigt, dass der analytische Ansatz zur Bestimmung des Strangwi- 

derstandes ein gutes Ergebnis liefert. Lediglich eine Abweichung von 2,2 % ist fest- 

zustellen. 

Tabelle 8: Strangwiderstand — Vergleich bei 20 °C 

Messung | Simulation | Abweichung 

Strangwiderstand R zocc | 3,3 m 3,229 mQ 2,2% 
  

4.5 Validierung der Methodik 

Eine Gegenüberstellung des virtuellen und realen Prototyps zeigt, dass eine akzep- 

table ausreichende Übereinstimmung im Kontext dieser Arbeit, die darauf abzielt, 

eine vergleichende Optimierung durchzuführen, vorhanden ist. Daraus abgeleitet 

kann festgehalten werden, dass grundsätzlich eine Funktionalität der entstandenen 

angewandten Methoden innerhalb der Werkzeugkette erfüllt ist. In der nachfolgen- 

den Tabelle 9 wird die durchschnittliche absolute Abweichung sowie die durch- 

schnittliche relative Abweichung zu jedem einzelnen Versuch, zu jeder Temperatur 

und Drehzahl aufgelistet. 
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Tabelle 9: Durchschnittliche absolute und relative Abweichungen auf normierte 

Werte zwischen Messung und Simulation fiir alle durchgefiihrten Messungen 

  

durchschnittliche durchschnittliche 

absolute Abweichung | relative 

(normiert) Abweichung 

, EMK (Upmkeffnorm) 20 °C | -0,0175 33% 
E : 50°C. -0,0077 1,46 % 
EB 80 °C -0,0011 0,3 % 
E = | Magnetische 20 °C | -0,0120 -3,55 % 

2 ” | Flussverkettung 50 °C | -0,0053 -1,73 % 
= (Pom) 80 °C | -0,0015 -0,55 % 

| Drehmoment 50 °C | -0,0295 -6,56 % 

= 0 | (Mnorm) -0,0343 -7,90 % 
= 3 & Drehzahl -0,0349 -8,42 % 

= 5 | Mnorm = 0,08 80 °C | -0,0287 6,29 % 
5 = | Nnorm = 0,17 
og Deon = 0,25 -0,0340 7,75 % 

-0,0369 8,30 % 
Strangwiderstand 20 °C | 0,071 mo. 2,2% 

Im oberen Bereich der Tabelle 9 wird die durchschnittliche absolute und relative 

Abweichung für jede Magnettemperatur bei den Leerlaufuntersuchungen aufge- 

stellt. Es kann entnommen werden, dass hinsichtlich der ersten Untersuchung die 

Wahl des Magnetmaterials mit den zugehörigen Magnetparametern in der Simula- 

tion korrekt angenommen wurde. In diesem Versuch werden, wie Kapitel 4.4.1 zu 

entnehmen ist, keine Drehmomente erzeugt. Durch diesen unbelasteten Zustand 

kann ein nahezu thermisch stabiler Zustand erreicht werden, was auf sehr geringe 

Verluste zurückzuführen ist. Dies ermöglicht einen Vergleich unter nahezu identi- 

schen Vergleichsbedingungen. 

In den Abweichungen, die Tabelle 9 zu entnehmen sind, ist mit steigender Tempe- 

ratur eine sinkende Abweichung erkennbar. Dies kann damit begründet werden, 

dass in der Parametrisierung der Magneten eine zu geringfügige höhere Remanenz 

gewählt wurde. Dies hat im Bereich der beiden geringeren Temperaturen, 20 °C 

und 50 °C, zur Folge, dass höhere magnetische Flussverkettungen in der Simulation 

erreicht werden. Im mittleren Teil der Tabelle 9 wird die Kennfeldauswertung für 

die beiden Temperaturen 50 °C und 80 °C zu jeweils drei stationären Drehzahlen 
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aufgelistet. Es lassen sich in diesem Versuchsteil etwas hohere Differenzen zwischen 

Simulation und Messung feststellen. Die durchschnittliche relative Abweichung 

über alle drei Drehzahlen bei jeweils einer Temperatur belaufen sich für 50 °C auf 

7,6 % und für 80 °C auf 7,4 %. Folgende Erläuterungen begründen die Differenz 

von Simulation zur Messung: 

In der Simulation wird der virtuelle Prototyp mit idealen Sinusströmen in 

die Wicklungen gespeist. Im realen Aufbau handelt es sich aufgrund des 

Wechselrichters um eine getaktete Spannung, mit der die Stromkombinati- 

onen eingeregelt werden. Die getaktete Spannung ruft somit ein anderes 

Oberschwingungsverhalten im Betriebsfall hervor. 

In der Messung an den Prototypen fallen die Eisenverluste größer aus als 

die in der Simulation. 

Das im Prototyp verwendete Elektroblech wurde in einem Laserschneidver- 

fahren hergestellt. Durch das Lasern sind beim realen Prototyp an den 

Schnittkanten schlechtere magnetische Eigenschaften vorhanden. In der Si- 

mulation sind die magnetischen Eigenschaften des Elektroblechs überall 

gleich. 

Die Temperatur im Rotor wird nicht angegeben. Lediglich die Wickelkopf- 

temperatur gilt als Zieltemperatur bei der Konditionierung. Es ist davon 

auszugehen, dass mit steigendem Strom und steigender Messdauer die Ro- 

tor- bzw. Magnettemperatur höher als die der Zieltemperatur wird. Somit 

fällt der magnetische Fluss der Magneten geringer aus als in der Simulation, 

in der von konstanten Temperaturen ausgegangen wird. 

Nicht korrekt ermittelte Rotorlage. 

Im unteren Teil der Tabelle 9 wird das Ergebnis für den Strangwiderstand darge- 

stellt, der eine Abweichung von 2,2 % aufweist. Diese Abweichung kann aufgrund 
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der geringfügig höheren Raumtemperatur, dem eingespeisten Strom und der Mess- 

abweichung der Messgerate entstehen. 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Auslegung einer elektrischen Maschine wird mit steigenden Anforderungen im- 

mer komplexer. Gleichzeitig werden die Ressourcen für einen realen Aufbau immer 

begrenzter. Deshalb wird mit sogenannten virtuellen Prototypen gearbeitet. Jedoch 

wächst auch die Herausforderung an den Berechnungsingenieur einer elektrischen 

Maschine, wenn es darum geht, die Parameter der Genauigkeit und die Berech- 

nungszeit optimal zu verknüpfen, da diese bei einer solchen Problemstellung konträr 

zueinander stehen. Viele Vorgänge, beispielsweise die Untersuchung der EMK, be- 

dürfen einer gewissen Zeit. Eine zu gering gewählte Abtastung des Signals hat Ein- 

bußen bezüglich der Genauigkeit zur Folge. Dementsprechend liegt ein verfälschtes 

Ergebnis aufgrund einer Reduzierung der Berechnungszeit zugrunde. In dieser Dis- 

sertation wird das oftmals konträre Verhalten der beiden Parameter behandelt, um 

diese bestmöglich zu vereinen. Als Lösungsvorschlag wurden verschiedene Ablauf- 

pläne erstellt, die ein reibungsloses Auslegen ermöglichen sollen. In den vorgestell- 

ten Ablaufplänen wird zunächst darauf eingegangen, welche Bausteine in einer sol- 

chen Auslegung benötigt werden. In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf der 

permanentmagneterregte Synchronmaschine. Dabei ist die Anforderung, die SEE- 

Magneten durch Ferritmagneten zu substituieren. Basierend darauf werden die An- 

forderungen und Randbedingungen festgelegt. Darauf folgt der elektromagnetische 

Entwurf. Dabei wird anhand der Anforderungen und Randbedingungen eine elekt- 

rische Maschine gewählt. In diesem Fall ist die Auswahl auf eine PM-Synchronma- 

schine als Maschinentyp für die weiteren Optimierungen gefallen. Zu diesem Ma- 

schinentyp werden die benötigten Grundlagen geschaffen, die zur Lösungsfindung 

benötigt wurden. In diesem Rahmen werden auch die Konsequenzen, die durch das 

Einbringen des Ferritmagneten entstehen, erläutert und mögliche Lösungen be- 

schrieben. Dabei steht besonders die geringe Entmagnetisierungsfestigkeit der Fer- 

ritmagneten im Vordergrund. Dazu wurden sogenannte AKS-Führungsstege in die 

Auslegung integriert. Diese Führungsstege ermöglichen unter geringsten Perfor- 

manceeinbußen das Ableiten der kritischen Feldstärken um das zu schützende Mag- 

netmaterial. 
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Zur Reduzierung der Berechnungszeit wurde für die elektromagnetische Auslegung 

die Methode der statistischen Versuchsplanung (engl. DoE) gewählt. Diese Ver- 

suchsplanerstellung ermöglicht es, den Lösungsraum mit einem minimierten Ver- 

suchsaufwand zu beschreiben. Mit den so gewonnenen Daten soll es dem Berech- 

nungsingenieur gelingen, unter den gegebenen Zielgrößen eine optimale Magnetan- 

ordnung mittels eines mathematischen Datenmodells in der elektrischen Maschine 

zu finden. Nachdem Lösungsansätze für die auftretenden Optimierungsprobleme 

gefunden und behandelt worden sind, wurde anhand von zwei vorgestellten Ablauf- 

plänen der Weg zur Optimierung der Zielgrößen skizziert. Innerhalb der beiden 

Ablaufpläne, ‚Ablaufplan zur groben Auslegung‘ und ‚Ablaufplanes zur feinen Aus- 

legung‘, werden die jeweiligen Stärken der Lösungsansätze gebündelt. 

Der erste Ablaufplan ermöglicht eine Überprüfung, inwiefern die gewählte Geomet- 

rie mit den gewählten Faktoren so optimiert werden kann, dass diese die gesuchten 

Zielgrößen erfüllt. Dabei werden durch einige Vereinfachungen im Simulationsmo- 

dell, beispielsweise die Reduzierung der Abtastung des Signals, innerhalb einer ak- 

zeptablen Rechenzeit Ergebnisse generiert. Hierbei muss innerhalb dieses ‚Ablauf- 

planes zur groben Auslegung‘ kein Eingriff durch den Benutzer vorgenommen wer- 

den. Am Ende des Berechnungsvorgangs kann der Benutzer aus einer Variablen- 

wolke eine geeignete Geometrie, die zur Lösung des Optimierungsproblems beiträgt, 

wählen. Weiterhin stehen dem Benutzer mathematische Datenmodelle zu den ge- 

suchten Zielgrößen zur Verfügung. Die Datengrundlage dieser mathematischen Da- 

tenmodelle wird in diesem Optimierungsfall durch die statistische Versuchsplanung 

geschaffen. Diese ermöglicht es, durch eine gezielte Variation der Faktoren eine 

bessere Abdeckung des Lösungsraums vorzunehmen. Die so ermittelten Erkennt- 

nisse sowie die Magnetanordnung werden im zweiten Ablaufplan aufgegriffen, in 

einer Detailbetrachtung beurteilt und in weiterer Folge in einer feineren Optimie- 

rung verbessert. Darin werden die zeitintensiven mechanischen Untersuchungen so- 

wie die Entmagnetisierung betrachtet. Durch den entstandenen Optimierungsweg, 

der in einer Werkzeugkette integriert wurde, ist ein virtueller Prototyp entstanden. 

Dieser liefert unter den gegebenen Anforderungen und Randbedingungen ein best- 

mögliches Ergebnis. In einem letzten Schritt wurden anhand eines experimentellen 
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Prototypenaufbaus der virtuelle Prototyp und somit auch die gewählten Lösungs- 

ansätze validiert. Das Ergebnis dieser Validierung zeigte, dass zwar gewisse Abwei- 

chungen vorhanden sind, diese jedoch in einem akzeptablen Bereich liegen. Durch 

die hinreichende Validierung des virtuellen Prototyps kann diese Dissertation als 

Grundlage für weitere Untersuchungen an Synchronmaschinen mit Ferritmagneten 

herangezogen werden. Es wäre sinnvoll, von den für die in dieser Arbeit betrachte- 

ten elektrischen Maschine vorgeschriebenen geometrischen Randbedingungen abzu- 

weichen und speziell für Ferritmagneten Anforderungen innerhalb einer Grundla- 

genforschung zu erarbeiten. Mithilfe der entstandenen Lösungsansätze besteht die 

Möglichkeit, eine für dieses Optimierungsproblem geeignetere geometrische Anord- 

nung sowie elektrische Parameter zu finden. Durch diese Aussage können dann, 

speziell für die Ferritmaschine, weitere Randbedingungen und Anforderungen ab- 

geleitet werden. Weiterhin sollte gleichzeitig die Thematik über die Bedeutung des 

Entmagnetisierungsverhaltens diskutiert werden. Auch im Hinblick auf die Benut- 

zerfreundlichkeit und um einer weiteren Fehlervermeidung vorzubeugen, wäre eine 

geeignete Benutzeroberfläche zu erstellen. Weiterhin wird durch diesen Schritt eine 

Adaption weiterer Simulationsdisziplinen, z. B. der thermischen Untersuchung, in 

dieser Werkzeugkette geschaffen. 
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Verwendete Abkürzungen 

Abkürzung 

AC 

AKS 

AINiCo 

Amp 

ASM 

B 

Ba-Ferrit 

BEV 

BMBF 

BMWi 

CAD 

CN 

Co 

Cu 

DE 

DoE 

Dy 
E-Maschinen 

EMK 

EP 

FCEV 

Fe 

FEM 

FR 

FSM 

Nd2FeyB 

PMSM 

Pr 

SEE 

Bezeichnung 

Alternating current 

Aktiver Kurzschluss 

Legierungen von Eisen mit Aluminium, Nickel und Cobalt sowie 

Kupfer 

Amplitude 

Asynchronmaschine 

Bohr 

Barium-Ferrit 

Battery Electric Vehicles 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Computer-aided design 

China 

Cobalt 

Kupfer 

Deutschland 

Design of experiments 

Dysprosium 

Elektrische Maschinen 

Elektromotorische Kraft 

Europäischer Raum 

Brennstoffzellenfahrzeuge 

Eisen 

Finite-Elemente-Methode 

Frankreich 

Fremderregte Synchronmaschine 

Galium 

Hybrid Electric Vehicle 

Interior permanent magnet synchronous motor 

Japan 

Niob 

Neodym 

Neodym-Eisen-Bor-Legierung 

Permanentmagneterregte Synchronmaschine 

Praseodym 

schwere Seltene Erden 
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Sim 

SmCo 

Sn 

SPMSM 

Ti 

US 
V 

Simulation 

Samarium-Cobalt 

Zinn 

Surface Permanent Magnet Synchronous Motor 

Titan 

United States 

Vanadium 
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Symbolverzeichnis 

Kapitel 1: Einleitung 
  

  

Symbol Bezeichnung Einheit 

BH max magnetischen Energiedichte IN/m?] 

B, Remanenz IT] 

H. Koerzitivitäten [A /m| 

Kapitel 2: Theoretische Ansatze zur Auslegung einer elektrischen Maschine 

Symbol Bezeichnung Einheit 

Ure Eisenlänge [mm] 

La Induktivität in der Längsachse Hl 

Lg Induktivität in der Querachse Hl 

la Strom in der Längsachse [A| 

Ug Strom in der Querachse [Al 

Y elektrische Rotorwinkel [°] 

Wel Elektrische Winkelgeschwindigkeit [Hz] 

t Zeit ls] 

Yo Anfangsrotorlage [°] 

Ua Spannung in der Längsachse [V] 

Ug Spannung in der Querachse [V] 

Rs Strangwiderstand [Q] 

Pq Flussverkettung in der Querachse [Vs] 

Par Flussverkettung in der Längsachse [Vs| 

P pm Flussverkettung des Permanentmagneten [Vs] 

w Wicklung 

Ppm Magnetischer Fluss des Permanentmagneten [Wb] 

p Polpaarzahl 

Omech Mechanische Winkelgeschwindigkeit [Hz] 

Low Wickelkopfstreuinduktivität [Hl 

Ho Magnetische Feldkonstante [Vs/Am] 

lwk Lange des Wickelkopfs Im] 
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Wickelkopfstreuung 

Hauptinduktivitat in der Langsachse 

Hauptinduktivitat in der Querachse 

Lange des Wickelkopfs auf Seite A 

Lange des Wickelkopfs auf Seite B 

Lange einer einzelnen Windung 

Wicklungswiderstand einer Windung 

Kupferquerschnittsflache 

spezifische Widerstand des Kupfers 

Strangwiderstand bei 20°C 

Windung pro Nut 

Anzahl der parallelen verschalteten Spulen 

Anzahl der in Reihe verschalteten Spulen 

Strangwiderstand temperaturabhangig 

Widerstandstemperaturkoeffizient 

Temperaturdifferenz 

induzierte Spannung i. a. v. magnetischer Fluss des Hauptfel- 

des 

innere Leistung 

mechanische Leistung 

inneres Drehmoment 

Vollpolmoment 

Reluktanzmoment 

mechanische Verluste 

Maximalstrom 

maximale Strangspannung 

elektrische Leitfahigkeit 

Wickelkopfhohe 

Wickelkopfreduzierung 

Kupferverluste 

Anzahl der Phasen 

Strangstrom 
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relative Permeabilitat 

Anfangspermeabilitat 

maximale Permeabilitat 

magnetische Flussdichte im Vakuum 

Polarisation 

magnetische Flussdichte im Material 

Eisenverluste 

Hystereseverluste 

elektrische Frequenz im Eisen 

Wirbelstromverluste 

anomalen Wirbelstromverluste 

Hystereseverlustkoeffizient 

Wirbelstromverlustkoeffizient 

Anomalieverlustkoeffizient 

Magnethöhe 

Koerzitivfeldstärke der Polarisation 

Luftspalt 

magnetische Flussdichte des Magneten 

Temperaturkoeffizient der Remanenflussdichte 

Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstarke 

Zentrifugalkraft 

Masse des Rotors 

Flachenschwerpunkt der Rotors 

Masse des Magnet materials 

Flachenschwerpunkt des Magnetmaterials 

Drehzahl 

Streckgrenze 

Maximale Streckgrenze 

Dehnungsgrenze für 0,2 % 

allgemeine mechanische Spannung 

Kraft 
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AL Probenverlangerung Im] 

Lo Anfangslänge der Probe Im] 

E relative Langsdehnung |%| 

a Langenausdehnungskoeffizient [1/K] 

Op Proportionalitatsgrenze [N /m?] 

E Elastizitatsmodul [N /m?| 

Fzug Zugkraft N] 

Ss Weg am Rand des Probekörpers Im] 

Kapitel 3: Umsetzung der Methodik 

Symbol Bezeichnung Einheit 

M neck Drehmoment im Eckpunkt [Nm] 

Mn max Drehmoment bei maximaler Drehzahl [Nm] 

PMag spezifische Dichte des Magnetmaterials kg/m?) 

NMag,l Anzahl der Magnete der äußeren V-Magneten 

hmag,ı Höhe der Magneten des äußeren V-Magneten Im] 

Dyag,ı Breite der Magneten des äußeren V-Magneten [m] 

NMag,lI Anzahl der Magnete der inneren V-Magneten 

hmag,ıı Höhe der Magneten des inneren V-Magneten [m] 

bmagu Breite der Magneten des inneren V-Magneten Im! 

Eneck Gewichtung des Eckpunktes 

Enmax Gewichtung bei maximaler Drehzahl 

EMag Gewichtung des Magnetmaterials 

k Klirrfaktor 

M rem Drehmoment der FEM [Nm] 

n Wirkungsgrad 

Kapitel 4: Experimentelle Arbeiten 

Symbol Bezeichnung Einheit 

My Br Bremsmoment [Nm] 

J Trägheitsmoment Ikgm?] 
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