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Wesentliche  

Projektziele

Im Zuge des Trends, in elektrische Antriebssysteme immer kompakter und zunehmend mehr 

Elektronik zu integrieren, entsteht ein hoher Bedarf an innovativen Systemkonzepten. Die be-

trachtete Käfig-Stator-Maschine besteht aus einem sehr einfachen und kostengünstigen 

Maschinenkonzept und verlagert die Komplexität in die Ansteuerungselektronik sowie in 

die Regelungssoftware. Grundlegende Eigenschaften elektrischer Maschinen wie die 

Polpaarzahl oder die Strangzahl wurden bislang über den Aufbau der Wicklung endgül-

tig festgelegt. Mit der Käfig-Stator-Maschine sind sie über die Software und Elektronik 

im laufenden Betrieb veränderbar. Ziel des Projekts sind daher Untersuchungen und Vor-

arbeiten an dieser bisher wenig erforschten Technologie in Form von Modellbildung, Simu-

lation und Aufbau eines Prototypsystems.

1. Projektdaten

Fördersumme 30.000 Euro

Laufzeit Januar bis Dezember 2017

Fakultät / Institut / Kompetenzzentrum
Institut ELSYS /  
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik 

Projektleitung Prof. Dr. Armin Dietz

Kontaktdaten E-Mail: armin.dietz@th-nuernberg.de

2. Ausgangslage

In aktuellen elektrischen Maschinen sind als Leiter Spulen mit mehreren Windungen eingebaut. Die Spulen 

werden zu einem Strang verschaltet, über den Umfang der Maschine sind mehrere Stränge verteilt. Das Be-

triebskennfeld der Maschine wird durch das so festgelegte Wicklungssystem definiert.

Die Polpaarzahl des Luftspaltfeldes (Statorfeld) ist hierbei nicht veränderbar und kann daher nicht als Freiheits-

grad genutzt werden. Eine Erweiterung des Betriebskennfeldes würde erreicht, wenn die Polpaarzahl oder die 

Strangzahl der Maschine auf elektronischem Wege einstellbar wäre. Wie in Abb. 2 dargestellt, ist die wesentli-

che Idee einer Käfig-Stator-Maschine, die Spulen einer Maschine durch massive Einzelleiter (Nutenleiter) zu er-

setzen, wobei diese direkt an die Leistungselektronik angebunden sind. Diese Idee kann als Weiterentwicklung 

der Antriebstopologie verstanden werden. Die erste Entwicklungsstufe bilden die üblichen dreiphasigen Netzma-

schinen mit verteilten Wicklungen, wie in Abb. 2 links gezeigt. Als Weiterentwicklung entstanden daraufhin elek-

tronisch kommutierte Motoren mit Zahnspulenausführung, wie in Abb. 2 mittig zu sehen ist. Abb. 2 rechts zeigt 

die massiven Einzelleiter.

Bei der Ansteuerung der Nutenleiter ist die Richtung und die Amplitude des Stroms im Rahmen des leistungs-

elektronischen Arbeitsbereichs quasi frei wählbar. Die einstellbaren Nutenströme erlauben es, eine nahezu belie-



164 Schriftenreihe Vorlaufforschung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

bige Statorfeldverteilung einzustellen. Ein praktisches Beispiel ist die Polpaarzahl der Käfig-Stator-Maschine, wie 

in Abb. 1 illustriert, die frei einstellbar und während des Betriebes änderbar ist. Vor allem für Asynchronmaschi-

nen ist dies sehr interessant, da ein Käfigläufer jede Polpaarzahl annehmen kann.

Abbildung 1: Drehzahl-/ Drehmomentkennlinie in Abhängigkeit der Polpaarzahl [1]

Abbildung 2: Weiterentwicklung der Motorwicklungen (abstrahiert nach [2])
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3. Ziele des Forschungsprojekts

Das vorgestellte Vorhaben zielt darauf ab, diese neue Art elektrischer Maschinen zu untersuchen sowie einen 

Prototyp bestehend aus n-strängiger Maschine und n-phasigem Umrichter (hier n = 12) zu entwickeln und zu er-

proben (Abbildung 3). Es ist zu erwarten, dass Stromverdrängungseffekte in den Nutenleitern und der Kontaktie-

rung der Leistungselektronik besonderen Forschungsbedarf erfordern. Die n-strängige Maschine ist eine neue 

sensorische und regelungstechnische Herausforderung, wie beispielsweise die Erweiterung des zur Regelung 

benötigten Raumzeigerbegriffs von typischen, dreiphasigen Systemen auf beliebige, n-phasige Raumzeiger- 

größen zeigt. Dessen ungeachtet sind diese Multiphasen-Ausführungen mit Nutenleitern inzwischen in den Be-

reich des Möglichen gerückt, da die Mikroprozessoren zur Ansteuerung immer leistungsfähiger werden und 

hochkanalige Peripherie liefern (viele PWM- und ADC-Kanäle). Zudem ist die Leistungselektronik im niedrigeren 

Spannungsbereich (unter 100 V) durch hochvolumige Märkte (Consumer- und Automotivebereich) technologisch 

sehr weit fortgeschritten (geringe Durchlasswiderstände) und dennoch kostengünstig verfügbar. Die Veröffentli-

chungen von Prof. Dr. Dieter Gerling zeigen, dass in dem Themenfeld der Multiphasen-Systeme viele neue Mög-

lichkeiten, aber auch noch ein erheblicher Forschungsbedarf steckt, zu dem das Institut ELSYS innovative Bei-

träge leisten möchte.

Im Rahmen der Vorlaufforschung fokussiert dieses Projekt darauf, erste Untersuchungen zu diesem innovativen 

Maschinenkonzept in Form von Modellbildung, Simulation und Prototypenbau durchzuführen. Dabei zielt das 

Forschungsteam um Prof. Dr. Armin Dietz darauf ab, sowohl einen Ansatz für die Beschreibung der Maschine 

über die Grundgleichungen elektrischer Maschinen als auch einen Entwurf für eine mögliche erste Elektronik zu 

erstellen. Am Beispiel des Prototyps ist beabsichtigt, die Theorie im Anschluss zu verifizieren.

Abbildung 3: Schematischer Aufbau der Maschinen-Umrichter Kombination

4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse

Zur quasi-stationären Modellierung der Käfig-Stator-Maschine erstellen die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler in diesem Projekt einen allgemeinen Ansatz über eine Fourier-Reihenentwicklung der elektromagneti-
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schen Luftspaltfelder. Da die wesentlichen Vorgänge der elektromagnetischen Energiewandlung über die Inter-

aktion der Felder im Luftspalt ablaufen, ist es für ein erstes Modell zulässig, nur diesen Bereich der Maschine zu 

modellieren. Damit entsteht ein übersichtliches, schnell berechenbares Modell, das geeignet ist, um generelle 

Aussagen zum Betriebsverhalten zu treffen. Im Rahmen der Feinauslegung oder zur detaillierten Untersuchung 

bestimmter Effekte ist aktuell eine zusätzliche Berechnung über Finite-Elemente-Methoden (FEM) unabdingbar.

Im Rahmen des in diesem Projekt erstellten Modells wird der Luftspalt als „glatt“ angenommen. Das bedeutet, 

dass die errechneten Induktivitäten nur Mittelwerte ohne direkte Berücksichtigung von Nutzungseinflüssen dar-

stellen. Die Nutzungseinflüsse sind als Mittelwert über den Carter-Faktor im Modell berücksichtigt. Das Eisen 

wird im Magnetkreis als ideal angenommen, sodass die relative Permeabilität gegen unendlich strebt. Das be-

deutet, dass die Induktivitäten rein rotorpositionsabhängig sind und keinerlei Einflüsse wie Reluktanzeffekte, 

Stromverdrängung, Läuferquerströme oder Eisenverluste berücksichtigt werden. Das Luftspaltfeld wird weiterhin 

als rein radial angenommen und die Krümmung der Umfangskoordinate wird vernachlässigt, da die Luftspaltbrei-

te klein gegenüber dem Bohrungsdurchmesser der Maschine ist. Nut- und Stirnstreuung schätzen die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler nach klassischen Formeln [3] ab und berücksichtigen sie in der Berechnung 

als Zusatzinduktivitäten.

Grundsätzlich gilt für Drehfeldmaschinen die allgemeine Spannungsgleichung für gekoppelte Kreise [4]:

(1)

ψ

ϑ

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜗𝜗𝜗𝜗𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⁄

(2)

ψ

ϑ

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜗𝜗𝜗𝜗𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⁄

Die Gleichungen (1) und (2) stellen den Bezug zwischen den elementaren Größen der elektrischen Spannung u(t), 

der magnetischen Flussverkettung ( )tψ  und der elektrischen Stromstärke i(t) her. Die Matrizen R und L bein-

halten die Parameter der Widerstände und Induktivitäten, die zur Lösung der Spannungsgleichung bekannt sein 

müssen. R und L ( )
m

ϑ haben folgende Form:

(3)

ψ

ϑ

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜗𝜗𝜗𝜗𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⁄
Aufgrund der anfangs eingeführten Vereinfachungen kann über den Zusammenhang

ψ

ϑ

enhang 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜗𝜗𝜗𝜗𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⁄ die Gleichung 

(2) weiter umgeformt werden:

(4)

ψ

ϑ

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜗𝜗𝜗𝜗𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑⁄

Damit ist das zugrundliegende Gleichungssystem bekannt. Die Größen der Matrizen ergeben sich aus der An-

zahl der betrachteten gekoppelten Kreise. Im Falle der Käfig-Stator-Maschine ist jeder Nutenleiter ein eigener 

Kreis und bei Verwendung eines Kurzschlusskäfigrotors kann jede Leiterschleife im Rotor durch einen weite-

ren Kreis beschrieben werden. Bei dem ausgeführten Prototyp (siehe Abb. 5) führt dies zu 12 Kreisen im Stator 

und 23 Kreisen im Rotor, was insgesamt 35 Gleichungen ergibt. Über die Geometrie der verwendeten Nutenlei-

ter können die elektrischen Widerstände mit der spezifischen Leitfähigkeit von Kupfer abgeschätzt werden. Die 
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Selbst- und Gegeninduktivitäten sind über die Strombelagsverteilung und die daraus entstehenden Flussverket-

tungen abzuleiten.

Im Rahmen der Vorlaufforschung hat das Forschungsteam das Modell in Matlab / Simulink implementiert und 

parametriert. Ein Simulationsergebnis ist in Abb. 4 gezeigt. Hier ist der Einschwingvorgang der Statorströme bei 

stromlosem Rotor zu beobachten (unter symmetrischer sinusförmiger Spannungsversorgung).

Abbildung 4: Einschwingvorgang der Ströme im Modell bei symmetrischer sinusförmiger Speisung (Phase 1 hervorgehoben)

Parallel zur Modellbildung der Maschine hat das Team leistungselektronische Konzepte zur Ansteuerung sche-

matisch untersucht und teils in einem Prototyp umgesetzt (siehe Abb. 5). Die Anzahl der Freiheitsgrade zur An-

ordnung der Leistungselektronik lässt eine Vielzahl von Implementierungsvarianten zu, die sich in der Art der An-

ordnung, Anzahl der Halbleiter und Häufigkeit der Ansteuerung unterscheiden. Für den ersten Prototyp haben 

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Design mit zu Vollbrücken verschalteten Power-MOSFETs ent-

worfen. Dabei hat das Forschungsteam jeden Nutenleiter beidseitig mit einer Halbbrücke verschaltet, die zentral 

über einen Mikrocontroller angesteuert wurde. 

Abbildung 5: Erster Prototyp der Käfig-Stator-Maschine mit Leistungselektronik (links: schematisch, rechts: ausgeführter Prototyp)
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Aufgrund der geringen Widerstände ) 100(  µ∼ Ω  und Induktivitäten ( ) 1 µH∼  der Nutenleiter werden hohe Anfor-

derungen an die Leistungsschalter sowie Treiberstufen gestellt, denn um die hohen Stromanstiege zu kontrollie-

ren, sind Taktfrequenzen im Bereich von mehr als 100 kHz nötig. Durch die hohen Stromanstiege 

∼ 100 µΩ) ∼ 1 µH)
ege 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑑𝑑)/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑∼

�

�

�

�

 ent-

stehen hohe Bauteilbelastungen, die beispielsweise im Zwischenkreis bei den Kondensatoren betrachtet und 

gesondert behandelt werden mussten. Hingegen stellt die elektrische Zeitkonstante )1 10(  ms∼ … , die vergleichbar 

mit anderen Maschinentypen ist, erwartungsgemäß eine handhabbare Hürde dar. 

5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten

Die Vorlaufforschung hat der TH Nürnberg den Einstieg in die Technologie der hochintegrierten Antriebssyste-

me am Beispiel der Käfig-Stator-Maschine ermöglicht. In der Vergangenheit wurden die elektrischen Maschinen 

und die Frequenzumrichter in der Regel vollständig getrennt voneinander betrachtet, was in der Folge zu nicht 

optimal ausgenutzten technologischen Konzepten führt. Getrieben durch Trends wie die Elektromobilität ist die 

Betrachtung eines eng verzahnten und flexiblen Systems aus Frequenzumrichter und elektrischer Maschine ein 

wichtiges Zukunftsthema. Hiermit wird einerseits eine Systemwirkungsgraderhöhung erreicht und zum anderen 

das Know-how in die Software verlagert. Das ermöglicht beispielsweise durch IP-Blöcke einen besserer Know-

how-Schutz zu realisieren und das bisher durch die Wicklung fest vorgegebene Maschinenverhalten per Soft-

ware und Elektronik jederzeit und beinahe beliebig zu verändern. Weiterhin führt die Möglichkeit zur softwareba-

sierten Strukturumschaltung auch zu einem verbesserten Fehlerverhalten, sollte ein Teil der Elektronik oder der 

Maschine ausfallen. Vor allem in Anwendungen wie in der Luftfahrt oder der Energiesparte sind redundante Sys-

teme unumgänglich.

Über die Vorarbeiten der Vorlaufforschung konnten die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser neuartigen 

Systemtechnologie erarbeitet werden. Beispielsweise wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:

 �  Über die Berechnung der Induktivitäten und der in Abschnitt 4 dargestellten Modellbildung konnte ein Model-

lierungsansatz für diese neuartige Maschine gefunden werden. Somit ist an der TH Nürnberg nun ein ana-

lytisches Werkzeug vorhanden, das den Zugang zu tiefergehenden Fragestellungen in Verbindung mit der 

Käfig-Stator-Maschine ermöglicht.

 �  Die schnellen Stromanstiege sind eine große Herausforderung für eine kompakte Leistungselektronik. Die 

erste Elektronik im Rahmen der Vorlaufforschung ist ein Funktionsmuster zur Überprüfung der generellen 

Machbarkeit – um in Folgeprojekten zu einem kompakten Aufbau zu gelangen, muss besonderes Augenmerk 

darauf gelegt werden, die Stromanstiege zu kontrollieren.

 �  Um in Folgeprojekten einen höheren Integrationsgrad zu erreichen, wird auch die Aufbau- und Verbindungs-

technik zwischen den Nutenleitern und den Halbleitern ein Forschungsschwerpunkt sein (evtl. direkte Kon-

taktierung der Halbleiter auf den Enden der Nutenleiter). Dazu bietet sich beispielsweise die Zusammenarbeit 

mit dem Lehrstuhl FAPS der Universität Erlangen-Nürnberg an.

 �  Für die Topologie der Leistungselektronik stehen für die Käfig-Stator-Maschine kein Standardkonzept, son-

dern mehrere vielversprechende Ansätze zur Verfügung. Hierzu sind ebenfalls weiterführende Untersuchun-

gen erforderlich.
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Zur detaillierten Untersuchung der dargestellten Ansätze gilt es, die Fragestellungen in Forschungsanträge zu 

überführen. Für den Bereich Luftfahrt wurde gemeinsam mit dem Lehrstuhl FAPS der Universität Erlangen-Nürn-

berg eine Antragsskizze im Luftfahrtforschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

zum Thema der Käfig-Stator-Maschine als zuverlässiger Haupttriebwerksantrieb gestellt. Das Vorhaben wurde 

vom Fördergeber zwar als innovativ betrachtet, musste aber zugunsten von Themen, denen eine höhere Priori-

sierung für das ökoeffiziente Fliegen zugesprochen wurde, abgelehnt werden.

Weiterhin wurde aus der Vorlaufforschung ein Förderantrag beim Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst generiert, in dem integrierte Systeme aus Maschine und Umrichter, wie die Kä-

fig-Stator-Maschine, als neuer Forschungsschwerpunkt an der TH Nürnberg thematisiert wird. Dieses Projekt mit 

dem Titel „praeMA – Prädiktiv geregelte Multiphasen-Antriebe für Industrie und E-Mobilität“ wurde mittlerweile 

genehmigt. Ferner arbeitet ein Forschungsteam am Institut ELSYS einen weiteren Forschungsantrag zum Thema 

der Käfig-Stator-Maschine in Verbindung mit neuen Konzepten für den Aufbau der Leistungselektronik und intel-

ligenten Ansteuerkonzepten aus. Außerdem sind im Zeitraum der Vorlaufforschung zwei Bachelorarbeiten an der 

TH Nürnberg aus der Thematik entstanden.
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