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 Wesentliche Projektziele: 
Für die energieoptimale Auslegung einer permanenterregten Syn-
chronmaschine ist es unabdingbar, die einzelnen Verlustarten mit 
ausreichender Genauigkeit vorab berechnen zu können. Die Verlus-
te in den Permanentmagneten stellen dabei gegenwärtig ein nicht 
zufriedenstellend gelöstes Problem dar. 
Unter Berücksichtigung physikalischer Gesetzmäßigkeiten werden 
im Rahmen des Forschungsvorhabens in der Literatur vorhandene 
analytischen Berechnungsmodelle miteinander verglichen, nach ih-
ren vereinfachenden Annahmen und Randbedingungen untersucht 
und mittels numerischer FEM-Rechnung und physikalischer Mes-
sung an einem vereinfachten Prüfstand verifiziert. Mit den resultie-
renden Ergebnissen soll die Grundlage für ein weiterführendes zwei-
jähriges Forschungsprojekts in Kooperation mit einem großen In-
dustriepartner geschaffen werden. 
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2. Ausgangslage 
 
Elektrische Antriebe dienen der Energiewandlung zwischen elektrischer und mechanischer Energie. Sie neh-
men mit nahezu 50 % aller in Deutschland vorkommenden elektrischen Energiewandlungssysteme einen sehr 
hohen Stellenwert ein [1]. In der Industrie sind sie zu etwa 70 % für den vorhandenen Stromverbrauch verant-
wortlich [2]. Obwohl der Stromverbrauch nur ein Fünftel des Endenergieverbrauches ausmacht, verursacht 
dieser fast die Hälfte aller energiebedingten Treibhausgas-Emissionen in Deutschland [3]. Effizienzsteigernde 
Maßnahmen im Bereich der elektrischen Maschinen ziehen damit im Kontext des Klimaschutzes weitreichende 
Effekte nach sich. 
Die Einsatzgebiete der permanenterregten Synchronmaschine (PMSM) als hochwertiger drehzahlvariabler An-
trieb nehmen stetig zu, sowohl im Bereich größerer Leistungen als auch bei Kleinantrieben. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass derartig hohe Leistungsdichten mit anderen Maschinentypen nicht erreicht werden können. 
Aufgrund dessen ist es zwingend notwendig die Effizienz dieses Maschinentyps genauer zu betrachten und 
durch wissenschaftlich fundierte Untersuchungen und Weiterentwicklungen weiterhin zu steigern. 
Für die energieoptimale Auslegung einer permanenterregten Synchronmaschine ist es unabdingbar, die ein-
zelnen Verlustarten mit ausreichender Genauigkeit vorab berechnen zu können. Während einzelne Verlustar-
ten wie Stromwärme-, Reibungs- und in gewissen Grenzen auch die Eisenverluste nach aus der Literatur be-
kannten Ansätzen mit zufriedenstellender Genauigkeit berechnet werden können, fordern die Berechnung der 
Verluste in den Permanentmagneten weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Der überwiegende 
Anteil der Verluste in den hartmagnetischen Werkstoffen von PMSM wird durch Wirbelströme als Folge von 
Nutungsoberwellen und Harmonischen im Statorstrombelag erzeugt und ist bei der Auslegung der Maschine 
keinesfalls zu vernachlässigen. Die Verluste führen zur Erwärmung der Magnete. Unter ungünstigen Bedin-
gungen kann es zur irreversiblen Entmagnetisierung der Magnete und damit zur Zerstörung der Maschine 
kommen. Ein übliches Vorgehen zur Reduktion dieser Verluste ist die radiale und axiale Segmentierung der 
Magnete. Nicht immer führen diese Unterteilungen zu einer Reduktion der Verluste. Bei ungünstiger Kombina-
tion von Frequenz, Magnetabmessungen und gewählter Teilung kann teilweise sogar ein Ansteigen der Verlus-
te statt der gewünschten Abnahme beobachtet werden [4]. 
Eine ausführliche Literaturrecherche hat gezeigt, dass in der derzeitigen Wissenschaftslandschaft trotz der 
großen Relevanz dieser Verluste in der Maschinenauslegung noch keine allgemeingültigen Berechnungsmo-
delle verfügbar sind. Zudem wurden die vereinfachten Ansätze - wenn überhaupt - nur mittels numerischer Be-
rechnungen validiert, keinesfalls durch reale Messungen verifiziert [5]. 
 
 
3. Ziele des Forschungsprojekts 
 
Innerhalb des Forschungsvorhabens sollen anwendungsbezogene Fragestellungen zur Effizienzsteigerung bei 
der Auslegung und Fertigung von permanenterregten Synchronmaschinen untersucht werden, die bis zum 
heutigen Tage noch nicht bzw. nicht befriedigend beantwortet sind. Diese gewinnen aufgrund der stetig wach-
senden Anwendungsgebiete des Maschinentyps und in Bezug auf die Einführung neuer Normen und Richtli-
nien immer mehr an Bedeutung. Der Fokus wird dabei auf die Verlustbestimmung in den Magneten der PMSM 
gelegt. Priorisierte Aufgabenstellungen hierbei sind: 

 Vergleich der in der Wissenschaftslandschaft vorhandenen analytischen Berechnungsmodelle zur Ver-
lustbestimmung in Permanentmagneten 
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Abbildung 4.1: FEM-Berechnungsmodell 

 Verifikation der analytischen Berechnungsmodelle mittels FEM-Berechnungen und physikalischen 
Messungen an einer selbst entwickelten vereinfachten Messeinrichtung 

 Untersuchung der erfolgversprechendsten analytischen Ansätze nach deren Randbedingungen und 
Vereinfachungen 

Bekannte analytische Berechnungsmodelle und zeit- und damit kostenintensive FEM-Berechnungsansätze 
weisen keine Allgemeingültigkeit auf. Langfristiges Ziel ist es effiziente, kostengünstige und hochdynamische 
permanenterregte Synchronmaschinen mit geeigneten Berechnungsansätzen auszulegen. Aufgrund dieser 
Tatsache soll im Rahmen dieser Vorlaufforschung ein Forschungsantrag mit einem größeren Projektvolumen 
entstehen. Die Laufzeit des Projektes soll sich über mehrere Jahre erstrecken. Mit dieser Vorlauffinanzierung 
können in Hinblick auf den geplanten Forschungsantrag erste Grundlagen erarbeitet werden, mit denen die Er-
folgsaussichten auf eine Genehmigung erheblich gesteigert werden. Durch das Forschungsvorhaben können 
insbesondere folgende Fortschritte erreicht werden: 

 Steigerung der Effizienz von permanenterregten Synchronmaschinen, verbunden mit erheblichen Ein-

sparungen an CO2-Emissionen 

 Verringerung der Lebenszykluskosten 

 Technologischer Vorsprung durch energieeffiziente Antriebe der neusten Generation in Anbetracht auf 

die Einführung neuer Normen und Richtlinien 

 Einsparung an Entwicklungszeiten und Entwicklungskosten 

 Sichere Auslegung elektrischer Maschinen als Qualitätsmerkmal 

 
4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse 
 
Neben den im Vorfeld bekannten Ansätzen wurde weiterhin nach geeigneten analytischen Berechnungsmodel-
len für die Verlustbestimmung in Permanentmagneten von elektrischen Maschinen recherchiert. Unter diesen 
Modellen erfolgte unter den Gesichtspunkten Anwendbarkeit, Aktualität und Genauigkeit eine Vorauswahl und 
eine methodische Bewertung und Verifikation der vielversprechendsten Ansätze. Um die Verifikation durchzu-
führen wurde ein FEM-Berechnungsmodell einer vereinfachten Versuchsanordnung mit Hilfe der FEM-
Software ANSYS Maxwell erstellt. Dieses besteht aus einer langgestreckten Zylinderspule, die für die Erzeu-
gung eines zeitveränderlichen Magnetfeldes verantwortlich ist. In diesem Magnetfeld ist ein hartmagnetischer 
Werkstoff platziert, dessen Verluste mittels einer zeitintensiven FEM-Rechnung bestimmt werden können. 
 
 
 

 
 

 
In Abbildung 4.2 ist die relative Abweichung der analytischen Ansätze zur FEM-Berechnung illustriert. Im 
Spektrum niedriger Frequenzen ( 	 1	 ) weichen die analytischen Berechnungsansätze für einen allge-
mein rechteckigen Körper nach [6] und einen Magnet nach [7] nur sehr gering von den numerischen Ergebnis-
sen ab. Der relative Fehler beträgt hier rund sieben Prozent. Bei größeren Frequenzen nehmen die relativen 
Fehler jedoch stark zu. Der Fehler des analytischen Modells für Magnete nach [8], der auch den Skin-Effekt 
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berücksichtigt, strebt für hohe Frequenzen zwar asymp-
totisch einem Endwert entgegen, jedoch beträgt dieser 
hier über 70 %. Die Fehler der Ansätze für den rechtecki-
gen Körper und einen Magnet nehmen für 	 → 	∞ über-
proportional mit der Frequenz zu. Dies lässt sich damit 
begründen, dass bei diesen Ansätzen die Stromverdrän-
gung, hervorgerufen durch den Skin-Effekt, nicht berück-
sichtigt wird. Da der relative Fehler des Ansatzes nach [6] 
für 	 5	  unterhalb von 10 % liegt, wurden dessen 
Randbedingungen und vereinfachende Annahmen ge-
nauer untersucht. 
Der Ansatz beschreibt das den Körper durchdringende B-
Feld als homogenes, sich periodisch wiederholendes 
Rechteckfeld, das über eine zweidimensionale Fourierrei-
henentwicklung beschrieben werden kann 

, 		
4

∙
1

, , ,…

sin 	 ∙
1

, , ,…

		sin 	 ∙ cos 	 (4-1) 

und den Körper in Richtung der z-Achse durchdringt (vgl. Abbildung 4.3). 
 

 
 
Die Amplituden der homogenen B-Felder für unterschiedliche Frequenzen sind somit durch 

,
4 1 1

 (4-2) 

berechenbar. In der zweiten Maxwell‘schen Gleichung wird das Feld der magnetischen Induktion mit dem 
elektrischen Feld verknüpft. Unter der Voraussetzung, dass das B-Feld lediglich eine z-Komponente besitzt, 
vereinfacht sich die Lösung dieser Gleichung zu 

	 . (4-3) 

Diese Voraussetzung ist im Modell der Zylinderspule gegeben. Außerdem gilt die Randbedingung, dass die 
Normalkomponente des E-Feldes und damit auch der Stromdichte  auf den Rändern des Gebietes einen Wert 
von Null annimmt. Dieses Problem wird für die E-Feld-Komponenten durch die Ansätze 
 

, 	 ,

, , ,…, , ,…

	 sin cos cos	 	 (4-4) 

Abbildung 4.2: Relative Abweichung zur numerischen Feldberechnung 

Abbildung 4.3: Werkstoffgeometrie im Koordinatensystem 



Verluste in hartmagnetischen Werkstoffen vom PMSM 
 
 
 

 
6  Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025
-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

x [m] 

J 
[k

A
/m

2 ] 


 

 

Analytisches Modell
Numerisches Modell

0 0.005 0.01 0.015
-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

y [m] 

J 
[k

A
/m

2 ] 


 

 

Analytisches Modell
Numerisches Modell

, 	 ,

	
, , ,…, , ,…

cos sin cos  

 

(4-5) 

mit  

	 , 	  (4-6) 

gelöst. Es ist ersichtlich, dass die E-Feld-Komponenten keine Abhängigkeit in z-Richtung innehaben. Eine 
Rückwirkung der Wirbelströme auf das Erzeugerfeld wird somit vernachlässigt. Durch eine vektorielle Addition 
der Beträge der E-Feld-Komponenten, multipliziert mit dem elektrischen Leitwert  des rechteckigen Körpers 

| | 	 	| | 	 , , 	 (4-7) 

kann die Stromdichte für jedes einzelne Flächenelement berechnet werden (vgl. Abbildung 4.4). Ein Vergleich 
der Stromdichte über die Länge und Breite des Körpers mit den Verläufen der FEM-Simulation erfolgt in Abbil-
dung 4.5. Die Verläufe der beiden Rechnungen stimmen in sehr guter Genauigkeit überein. 
 
 

Die Verlustleistung, hervorgerufen durch die Wirbelströme, wird für einen Frequenzanteil über das Volumenin-
tegral 

, 	 	 , , 	 	 	 ,

8 	
 (4-8) 

bestimmt. Die gesamte Verlustleistung errechnet sich damit zu 

	 	 	 ,

8
, , ,…

	 .
, , ,…

 (4-9) 

Um die Ergebnisse zusätzlich durch physikalische Messungen zu verifizieren, werden die Wirbelstromverluste 
an einer eigens konzipierten langen Luftspule, die das homogene magnetische Wechselfeld zur Verfügung 
stellt, gemessen. Die Geometrie dieser Luftspule ist identisch mit dem Modell der FEM-Simulation. Die Verlust-
leistung im Magneten wird über die Differenz der aufgenommenen Wirkleistungen aus der mit einem Magnet 
bestückten Luftspule und einer leerlaufenden Spule bestimmt  

Abbildung 4.4: Stomdichteverteilung Abbildung 4.5: Stromdichte über Länge und Breite des Körpers 



Verluste in hartmagnetischen Werkstoffen vom PMSM 
 
 
 

 
Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 7 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

f [Hz] 

P
w

 [
W

] 


 

 

Messung 1

Simulation 1

Simulation 2

	 , 	 , 	. (4-10) 

Der Frequenzbereich der Messung erstreckt sich bis zu einer Frequenz von 1 kHz. Die Amplitude des alternie-
renden B-Feldes beträgt 13,7 mT. Die Verlustleistung der leerlaufenden Spule ,  ist frequenzabhängig. Er-
klären lässt sich die Frequenzabhängigkeit durch den Proximity-Effekt, der für eine Stromverdrängung zwi-
schen eng benachbarten Leitern verantwortlich ist. Insgesamt setzt sich die Verlustleistung der leerlaufenden 
Spule aus den Stromwärmeverlusten und den Verlusten, hervorgerufen durch den Proximity-Effekt zusammen 

, 	 	 	. (4-11) 

In Abbildung 4.6 sind die Ergebnisse der Messung veranschaulicht und dem Leistungsverlauf der FEM-
Simulation gegenübergestellt. Bei der Messung wurde ein Seltenerdmagnet (NdFeB) verwendet, der laut Da-
tenblatt eine elektrische Leitfähigkeit von 
κ  625 kS/m aufweist. Es ist eine deutliche 
Abweichung der Kurven erkennbar. Da der 
elektrische Leitwert des Magneten proportional 
in die Wirbelstromverluste eingeht (vgl. Glei-
chung (4-9)), führt eine Variation dieser Größe 
zu niedrigeren bzw. größeren Verlusten. Wird 
beispielsweise die Leitfähigkeit in der Simulati-
on auf ihren doppelten Wert erhöht, so liegen 
die Verläufe der Messung und FEM-Simulation 
in sehr guter Genauigkeit übereinander. Somit 
ist der Trend der Messung als korrekt anzuse-
hen. Die elektrische Leitfähigkeit der Magnete 
stellt allgemein eine enorme Fehlerquelle dar, 
da hier die Herstellerangaben um bis zu 60 % 
streuen können. Es ist jedoch zu überprüfen, 
wo genau der Ursprung der Messungenauigkeit 
liegt. Als nächster Schritt müssen deshalb mög-
liche Fehlerquellen in der Messanordnung identifiziert und eine Fehlerrechnung durchgeführt werden. Mit die-
ser Maßnahme kann der Fehler in der Messung quantifiziert werden. Auch wird für zukünftige Arbeiten über 
eine Überarbeitung des Prüfstandes nachgedacht, da der hohe magnetische Widerstand der Luftspule die In-
duktion von nur kleinen Flussdichten (bis 15 mT) zulässt. Überlegungen gehen hier zu einem Prüfstand, der 
ein geblechtes Eisenjoch beinhaltet. Hierbei wird über eine Primärspule ein magnetischer Fluss durch das Ei-
senjoch und letztendlich in den Magneten geleitet. Die zur Bestimmung der Verluste benötigte magnetische 
Feldstärke erfolgt über eine eigens zu entwerfende Spulenanordnung. Ein grundsätzlicher Messaufbau hierfür 
ist in [5] beschrieben. Außerdem soll ein Prüfstand zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit von hart-
magnetischen rechteckigen Körpern entwickelt und konzipiert werden, um die Fehleranfälligkeit der Messung 
maßgeblich zu reduzieren. 
 
 
5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten 
 
Die geleisteten Untersuchungen und Ergebnisse im Rahmen der Vorlaufforschung dienen als Grundlage für 
ein weiterführendes, vorerst zweijähriges Forschungsprojekt. In Kooperation mit der Siemens AG wurde im 
Forschungsverbund „Green Factory Bavaria“ ein Förderantrag eingereicht und das Forschungsvorhaben be-
reits vorgestellt. Das Projektvolumen beträgt 332.000 €. Erste positive Rückmeldungen durch den Forschungs-
beirat lassen auf eine Genehmigung des Antrages hoffen. Die Ziele des geplanten Forschungsprojektes sind: 

 Bewertung und Überprüfung der Allgemeingültigkeit der in der Literatur vorhandenen Berechnungs-

modelle und Feststellung eventueller Einschränkungen 

Abbildung 4.6: Gegenüberstellung Messung und FEM-Simulation 
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 (Semi-)analytische und numerische Berechnung von Magnetverlusten in permanenterregten Syn-

chronmaschinen und Erweiterung der in der Literatur nicht allgemeingültigen vorhandenen Berech-

nungsansätze 

 Messtechnische Ermittlung von Magnetverlusten in permanenterregten Synchronmaschinen 

 Berechnung der optimalen Geometrie und Segmentierung der Permanentmagnete aus energetischer 

und fertigungstechnischer Sichtweise 

Die während des Forschungsvorhabens gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse sollen durch wissenschaft-
liche Veröffentlichungen an international anerkannten Konferenzen vorgestellt werden.  
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