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Optimierung des Systemverhaltens eines Axialfluss- 
maschinenantriebs durch Rotorgeometrieanpassung 

Kleimaier, Alexander 
Hochschule Landshut 

Kurzfassung 

Axialflussmaschinen bieten mit ihrer planaren Geometrie die Möglichkeit, ein einfach 
herstellbares und gut skalierbares Maschinenkonzept zu realisieren, das gleichzeitig 
eine hohe Drehmomentausbeute bei kompakter Bauweise ermöglicht. Gerade bei ge-
ringen Stückzahlen und speziellen Einsatzgebieten, die eine Anpassentwicklung erfor-
dern, ist das von Vorteil. An der Hochschule Landshut wurde in diesem Kontext ein 
neues Maschinenkonzept mit dem Namen „AxMDM“ entwickelt und patentiert. Beson-
derheit ist der Einsatz von U-Kernblechen für den Statoreisenkreis, was einen modu-
laren und leicht skalierbaren Aufbau ermöglicht. Durch Anpassung der Geometrie des 
scheibenförmigen Rotors kann darüber hinaus das Betriebsverhalten des Antriebssys-
tems optimiert werden, so zum Beispiel in Bezug auf gute Feldschwächbarkeit, den 
Einsatz als langsamdrehender Direktantrieb mit hohem spezifischen Drehmoment  
oder als schnelldrehende Variante, wobei jeweils entsprechende Vor- und Nachteile 
abzuwägen und Steuerverfahren bzw. die Reglerkonfiguration anzupassen sind. 

1. Einleitung 

Moderne Drehstromantriebe mit Drehmomenteinprägung und hoher Dynamikanforde-
rung benötigen eine Stromregelung für die unterlagerte Regelschleife und einen Wech-
selrichter als leistungselektronisches Stellglied, siehe Abb. 1. Für die Elektromaschine 
gelten je nach Einsatzgebiet und Lastenheft hohe Anforderungen, beispielsweise eine 
hohe Drehmomentausbeute bei kompakter Bauweise, hohes Beschleunigungsvermö-
gen bei geringer Rotorträgheit, Feldschwächbarkeit bzw. Kurzschlussfestigkeit (Fail-
Save-Aspekt). Zur Anpassung an die Vorgaben stehen unterschiedliche Elektroma-
schinenvarianten zu Verfügung, siehe Abb. 2. Standardisierte Antriebe in der Automa-
tisierungstechnik basieren auf asynchronen bzw. synchronen Servomotoren (PMSM 
mit Oberflächenmagneten). Seltener kommt die synchrone Reluktanzmaschine als 
kostengünstige Alternative zum Einsatz. 

Direktantriebe mit hohem Drehmoment basieren meist auf der PMSM mit Einzelzahn-
wicklung („Torquemotor“, siehe Abb. 2 rechts), die je nach Einbausituation als ringför-
mige Maschine mit Innen- bzw. Außenläufer realisiert ist. 
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Abb. 1: Drehstromantrieb und Drehmoment-/Leistungscharakteristik 

 

Abb. 2: Elektromaschinenvarianten 

Im Fahrzeugbereich wird bevorzugt die gut feldschwächbare PMSM mit vergrabenen 
Magneten als Traktionsantrieb eingesetzt (I-PMSM), seltener die ASM (Tesla Model S) 
bzw. die fremderregte Synchronmaschine (anfangs im Renault Zoe). Die PMSM mit 
Einzelzahnwicklung und Außenläufer eignet sich besonders gut als scheibenförmiger 
Starter-Generator. Sie kommt ebenso im Luftfahrtbereich zum Einsatz (Drohnen, Mul-
tikopter bzw. „Lufttaxis“). Bei kleinen Leistungen wird sie mit elektronischer Kommutie-
rung als „BLDC-Motor“ betrieben, ansonsten mit Sinuskommutierung und Vektorrege-
lung, wie dies bei den anderen Maschinenvarianten in Abb. 2 der Fall ist. 

Im schlagwortgetriebenen Zeitalter von „KI“ und „Informatik“ muss man an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Antriebsregelung selbstverständlich „digital“ 
ist, und dass in der Antriebssystemsoftware neben adaptiven Steuer- und Regelver-
fahren nicht selten auch modellbasierte, intelligente Algorithmen zum Einsatz kom-
men [1]; Optimierungsverfahren und neuronale Netze sind hier seit den 1990er Jahren 
(zumindest in der Forschung) wichtige und etablierte Werkzeuge. 

Für stationäre Anwendungen wie in der Automatisierungstechnik genügt es in der Re-
gel, die gesamte Systemkette mit standardisierten Komponenten aufzubauen. Beson-
ders im Fahrzeug- bzw. Luftfahrtbereich sind die Lastenheftanforderungen jedoch so 
hoch, dass die Steuer- und Regelverfahren sowie die Komponenten der gesamten 
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Systemkette speziell nach Lastenheft entwickelt und optimal aufeinander abgestimmt 
werden müssen. Das wirkt als Treiber für neue, innovative Technologien:  

● Einerseits in der Leistungselektronik, wo der Einsatz von Wide-Bandgap-Halblei-
tern gegenüber IGBTs deutlich geringere Schaltverluste und im Teillastbereich 
auch geringere Durchlassverluste verspricht. Die Hochschule Landshut ist hier in 
der Forschung seit mehreren Jahren aktiv. Die neuen SiC-Mosfets benötigen eine 
innovative Aufbau- und Verbindungstechnik: Mit besonders niederinduktiven Leis-
tungsmodulen können deren exzellente Eigenschaften optimal ausgenutzt wer-
den [2]. 

● Andererseits bei den Elektromaschinen, wo zwar (siehe Abb. 2) eine breite, an-
wendungsspezifische Auswahl besteht, die grundsätzliche Geometrie der Radial-
flussmaschine (der magn. Fluss durchläuft den Luftspalt zwischen Stator und Ro-
tor in radialer Richtung) jedoch keine einfache Skalierbarkeit bzw. Anpassbarkeit 
erlaubt. Prinzipiell muss in diesem Falle jeweils eine komplette Magnetkreisausle-
gung erfolgen und man benötigt einen neuen, angepassten Blechschnitt. 

2. Die Axialflussmaschine „AxMDM“ 

2.1. Maschinenkonzept 

Vor dem Hintergrund der gezeigten Problematik wurden an der Hochschule Landshut 
Maschinenvarianten untersucht, die folgenden Anforderungen genügen sollen: 

● Einfache und kostengünstige Herstellbarkeit  
● modularer Aufbau und Verwendung von käuflichen Standardkomponenten für den 

Eisenkreis, Vermeidung eines Blechpaketes mit eigenem Blechschnitt  
● Skalierbarkeit, d.h. die Maschine soll leicht an unterschiedliche Drehmoment- und 

Bauraumvorgaben anpassbar sein. 

Insgesamt kann man diese Kriterien am besten mit einer planar aufgebauten Axial-
flussmaschine (d.h. der magn. Fluss durchläuft den Luftspalt in axialer Richtung) erfül-
len. Mit Abb. 3 wird der Aufbau des neuen Maschinenkonzepts ersichtlich. Der Eisen-
kreis wird mit U-Jochen realisiert, die aus standardisierten UI30-Kernblechen (das I-
Blech wird nicht gebraucht) mit Steckspulen bestehen. Diese werden kreisförmig auf 
einer Statorgrundplatte angeordnet; zwischen den beiden gegenüberliegenden Stato-
ren befindet sich eine Rotorscheibe aus GFK mit eingeklebten Permanentmagneten.  

Für eine dreisträngige Maschine werden die Joche abwechselnd den Strängen U, V 
und W zugeordnet. Im Prinzip entsteht auf diese Weise eine Zusammenschaltung von 
Einphasenmaschinen, wobei jede für sich ein pulsierendes Drehmoment erzeugt, 
siehe Abb. 4 rechts. Durch geeignete Wahl der Polteilung bzw. der Anzahl der Rotor-
magnete ergibt sich dann in Summe ein konstantes Wellenmoment. 
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Abb. 3: Komponenten und Aufbau der Axialflussmaschine AxMDM 

 

Abb. 4: Drehmomenterzeugung bei der AxMDM 

Wie in Abb. 4 zu erkennen, erzeugt die in Phase mit der EMK liegende Statorstrom-
komponente IU,q eine innere (Wirk-)Leistung der Maschine und damit nach Überlage-
rung der 3 Stränge ein Nutzdrehmoment, während IU,d Blindleistung erzeugt; entspre-
chende Pendelmomente heben sich auf. Im Gegensatz zur klassischen Drehfeldma-
schine erfolgt die Überlagerung nicht magnetisch im Luftspalt, sondern mechanisch an 
den Rotormagneten. Solange diese Überlagerung jeweils linear erfolgt, ist das Ergeb-
nis identisch und diese Form der Axialflussmaschine kann mit Vektorregelung und 
Drehmomentsteuerung durch die Raumzeigerkomponente Iq betrieben werden. 

Eine Grundmaschine besteht dann beispielsweise aus 3 Jochen (Q = 6 Zähne) und 8 
Magneten oder aus 6 Jochen (Q = 12 Zähne) und 14 Magneten. Es sind dabei unter-
schiedliche Kombinationen möglich, die Bruchlochzahlen um q = 1/3 ergeben [3].  

Für die in Abb. 3 dargestellte Maschine mit 18 Jochen ist Q = 36 Zähne , 2p = 42 Mag-

nete und m = 3 Stränge, womit  𝑞
∙

  wird. Die Kantenlänge ist 300 mm, die 

axiale Länge beträgt 128 mm (Außenabstand der 20 mm starken Statorplatten). 
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2.2. Skalierung 

Im Rahmen dieser Spielregeln können Größe und Drehmomentabgabe unter Verwen-
dung ein- und desselben Grundelementes mit einem Blechpaket aus UI30-Normble-
chen und Steckspule leicht skaliert werden. Ggf. muss dabei die Blechpaketlänge lAkt 
angepasst werden, wenn der gegebene Bauraum optimal ausgenutzt werden soll. Die 
in [4] ausführlich beschriebenen Zusammenhänge seien an dieser Stelle mit aktuali-
sierten Werten kurz dargestellt: 

nJoche     Anzahl der U-Joche = Vielfaches von 3 bzw. 6 mit nJoche ≥ 12 

𝑟
∙

     Innenradius der Blechpakete 

𝑟 𝑟    mittlerer Radius des Blechpaketkreises bzw. des Rotormagnetrings 

𝑙 0.2. .0.3 ∙ 𝑟   Blechpaketlänge (in radialer Richtung angeordnet), siehe Abb.3. 

FA,max     max. Flächenschub bei Überlast, je nach Rotorgeom. 100..135 kN/m²  

𝑀 2𝜋 ∙ 𝐹 , ∙ 𝑙 ∙ 𝑟  Maximaldrehmoment bei Überlast, 30 sec 

𝑀 0.56 ∙ 𝑀   Dauerdrehmoment, abhängig von der Kühlung der Statorspulen 

Wegen lAkt = 0.2ꞏrm bis max. 0.3ꞏrm wird M  rm³. Da die Maschine bei Vergrößern von 

nJoche jedoch nur in 2 Dimensionen wächst (die axiale Länge bleibt unverändert), gilt für 

das Gewicht mMotor  rm². Somit gilt für das spezifische, auf das Motorgewicht bezogene 

Drehmoment  Mmax  / mMotor  rm, d.h. die Drehmomentausbeute wird mit zunehmender 
Jochzahl immer größer. 

Insgesamt ergibt sich damit ein Motor, der z.B. für einen Direktantrieb mit hoher Dreh-
momentabgabe sehr gut geeignet ist und eine exzellente Ausnutzung des aktiven Ma-
terials (d.h. Kupfer, Eisen und Permanentmagnete) ermöglicht. Bislang wurden meh-
rere Prototypen aufgebaut und vermessen, u. A. eine kleinere Variante mit Jochzahl 12 
(MN = 30 Nm  und MMax = 50 Nm) und die in Abb. 3 gezeigte Maschine mit Jochzahl 18 
(je nach Rotorgeometrie MN = 145..180 Nm und MMax = 260..320 Nm).  

3. Rotorgeometrieanpassung 

Der Rotor besteht aus einer GFK-Scheibe mit eingefrästen Konturen für die Magnete, 
die mit einem temperaturbeständigen 2K-Harz eingeklebt werden. Der eisenlose Auf-
bau vermeidet entsprechende Verluste in einem Eisenrückschluss und ermöglicht 
durch sein geringes Trägheitsmoment eine hohe Dynamik. Eine Modifikation der Ro-
torscheibendicke bzw. der Magnetgeometrie ermöglicht es, das Betriebsverhalten der 
Maschine anpassen zu können, ohne Änderungen am Stator vornehmen zu müssen. 



www.symposium-esi.de   Elektrische Antriebslösungen 

125 

3.1. Rotorscheibendicke 

Durch die Rotorscheibendicke bzw. Magnethöhe hm (beide sind identisch) können Be-
triebsverhalten bzw. Maschinenparameter angepasst werden. Folgende Zusammen-
hänge ergeben sich dabei, wobei entsprechende Vor- und Nachteile gegeneinander 
abgewogen werden müssen (vgl. Tab. 1): 

● Mit zunehmender Rotorscheibendicke steigt der Magnetmaterialbedarf deutlich 
stärker als das erzielbare Drehmoment. Die beste Ausnutzung erhält man mit einer 
möglichst geringen Magnethöhe. Bei hm = 5 mm besteht bei Berücksichtigung der 
Temperaturgrenzen noch nicht die Gefahr einer irreversiblen Entmagnetisierung. 

● Mit zunehmender Rotorscheibendicke steigt auch der Kurzschlussstrom. Der 
Scheinleistungsbedarf wird geringer und das Verhalten im Feldschwächbereich 
zunächst besser; dafür ist dieser in der Drehzahl begrenzt und es ist kein dauer-
hafter Fail-Save-Betrieb (Kurzschließen) möglich [5]. 

● Bei geringer Magnethöhe ist der Kurzschlussstrom kleiner gleich dem Nennstrom: 
Es ist ein unbregrenzter Feldschwächbereich möglich, die Maschine kann im Feh-
lerfall dauerhaft kurzgeschlossen werden. 

Magnethöhe 
Magnetmasse 

Kurzschlussstrom 
Drehmoment  

Vorteile Nachteile 

hm = 5..6 mm 

500..700 g 

IK  ≤  IN 

Mmax = 230..320 Nm 

- gute Magnetausnutzung 
- Feldschwächbarkeit 
- Kurzschlussfest 

- hoher Scheinleistungsbedarf 

   im Nennpunkt: cos   0.7 

hm = 10 mm 

1000..1200 g 

IK  >  IN 

Mmax = 320..360 Nm 

- cos  deutlich günstiger 

  weniger Scheinleistung 
- mehr Drehmoment 

- nicht kurzschlussfest 
- begrenzt feldschwächbar 
- schlechte Magnetausnutzung 

Tab. 1: Einfluss der Rotorscheibendicke bei der AxMDM 

Insgesamt erscheint die Wahl einer geringeren Rotor- bzw. Magnetdicke als vorteilhaft. 

Jedoch ergibt sich im Grunddrehzahlbereich durch den ungünstigen cos  ein relativ 

hoher Scheinleistungsbedarf, was eine entsprechend größere Wechselrichterdimensi-
onierung erfordert. Der Nachteil relativiert sich im Feldschwächbereich, da hier (bei 
konstanter Nennscheinleistung) die Wirkleistung immer weiter gesteigert werden kann: 

oberhalb etwa 2-facher Nenndrehzahl ist ein Betrieb mit cos1 möglich. Wie in [5] 
dargestellt, kann man letztlich das Verhältnis von Magnetmaterial zu Chipfläche vari-
ieren und kostenoptimal einstellen. Das spielt bei großen Stückzahlen eine Rolle, wenn 
die Maschine z.B. als Traktionsmotor in E-Fahrzeugen eingesetzt werden soll.  

3.2. Magnetgeometrie 

Durch Einsatz einer GFK-Rotorscheibe ohne Eisenrückschluss werden zwar entspre-
chende Eisenverluste vermieden. Jedoch sorgen Wirbelströme in den Magneten mit 
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zunehmender Drehzahl für eine signifikante Erwärmung. Eine Wärmeableitung durch 
die GFK-Platte ist nur gering; es verbleibt zur Kühlung der Magnete nur die Konvektion 
direkt an der Magnetoberfläche im Luftspalt. Aktuell wird die Maschine luftgekühlt be-
trieben, wobei sowohl die Wicklung als auch die Magnete direkt angeströmt werden. 
Das kann die Magnettemperatur um bis zu 25 K reduzieren. 

Das ist für eine akzeptable Maximaldrehzahl jedoch nicht ausreichend. Bei Vollma- 
gneten werden bei etwa 2000 Upm (18 Joche) bzw. 3000 Upm (12 Joche) Magnet-
temperaturen von über 120°C erreicht, was beim eingesetzten Magnetmaterial und 
den sich einstellenden Arbeitspunkten dem oberen Limit entspricht. Zum Einsatz kom-
men NdFeB Magnete der Sorte Vacodym 956TP bzw. N45SH (maximale Einsatztem-
peratur laut Datenblatt 150°C; in der Praxis ist diese jedoch arbeitspunktabhängig). 

Ein übliches Mittel zur Reduktion von Wirbelströmen ist die Segmentierung der Mag-
nete, siehe Abb. 5 Mitte. Als Alternativlösung wurde eine Rundmagnetmatrix unter-
sucht (Abb. 5 links), die besonders einfach herstellbar ist. Nachteil ist jedoch die redu-
zierte Polbedeckung durch Zwischenräume, so dass eine geringere Drehmometaus-
beute zu erwarten ist. Genau das zeigt die Vermessung beider Varianten, siehe 
Abb. 6. – Anmerkung: die Rundmagentvariante (RM) wurde ohne Lüfter, die Quader-
magnetvariante (QM) mit Lüfter vermessen, so dass der tatsächliche Unterschied grö-
ßer ist als aus Abb. 6 anzunehmen.  

 

Abb. 5: Rotorbauformen und Maschine vor dem Zusammenbau 

 

Abb. 6: Vermessung der Maschine mit Rund- (RM) und Quadermagneten (QM) 
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Parameter Rundmagnete (RM) Quadermagnete (QM) 

Dauer- und Maximaldrehmoment 145 Nm, 260 Nm 180 Nm, 320 Nm 

aktives Material: Cu, Fe und NdFeB 9,98 kg 10,06 kg 

Magnetmasse mMag   und Material 616 g (N45SH) 700 g (V956TP) 

spez. Drehmoment Mmag / mmag 422 Nm/kg 457 Nm/kg 

max. Flächenschub FA 110 kN/m² 136 kN/m² 

Drehzahl bei magn. Temp 85°C 1 3.800 Upm (ohne Lüfter) 2.000 Upm (mit Lüfter) 

Leistung bei Dauerdrehmoment 2 57,7 kW 37,7 kW 

1 Betrieb bei TU = 20°C, Werte extrapoliert      2 gerechnet, keine Messung 

Tab. 2: Eckwerte der AxMDM mit den beiden Rotorvarianten 

Die Magnettemperatur limitiert die Eckdrehzahl und damit die erzielbare Nennleistung 
der Maschine, siehe Tab. 2. Zur Systemoptimierung muss letztlich wieder zwischen 
zwei anwendungsspezifischen Rotorvarianten ausgewählt werden: 

● Mit Quadermagneten können hohe Drehmomente und eine exzellente Ausnutzung 
des eingesetzten Magnetmaterials (Kennzahl Mmag / mmag) erzielt werden. Diese 
Variante eignet sich bevorzugt für Direktantriebe mit begrenzter Maximaldrehzahl. 

● Mit Rundmagneten wären gemäß Rechnung deutlich höhere Leistungswerte zu 
erzielen, jedoch um den Preis eines etwas geringeren Drehmomentes. Allerdings 
ist ein Flächenschub von 110 kN/m² in dieser Leistungsklasse immer noch sehr 
gut; das spezifische Drehmoment ist kaum schlechter als bei Quadermagneten. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurde ein neuentwickeltes Konzept für eine Axialflussmaschine vorgestellt. Die 
Vorteile sind einerseits eine leichte Herstellbarkeit durch planaren und modularen Auf-
bau sowie eine einfache Skalierbarkeit zur Anpassung an entsprechende Drehmo-
mentvorgaben. Andererseits ermöglicht die Maschine eine sehr gute Ausnutzung des 
eingesetzten Materials, insbesondere der NdFeB-Magnete, was gegenüber anderen 
Maschinenkonzepten sowohl einen Gewichtsvorteil als auch einen Kostenvorteil dar-
stellt. Durch Anpassung der Rotorgeometrie kann das Betriebsverhalten des resultie-
renden Antriebssystems leicht eingestellt werden. So kann über die Rotordicke die 
Leistungscharakteristik verändert werden, wobei sich ein Tradeoff zwischen geringem 
Magnetmaterialbedarf mit guter Feldschwächbarkeit versus Scheinleistungsbedarf 
und Wechselrichterdimensionierung ergibt. Über die Magnetgeometrie kann das Tem-
peraturverhalten der Magnete beeinflusst werden, wobei auch hier zwischen hohem 
Drehmoment und begrenzter Drehzahl/Leistung und reduziertem Drehmoment und 
hoher Drehzahl/Leistung gewählt werden kann. 
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Aktuell arbeitet die Hochschule Landshut zusammen mit ihrem Projektpartner Silver 
Atena im Forschungsprojekt Ines Selma (Integriertes Elektroantriebssystem mit ska-
lierbarer Elektromaschine) an der Weiterentwicklung des Maschinenkonzepts. Ziel ist 
die anwendungsspezifische Ausnutzung der Skalierbarkeit für den Einsatz im Automo-
bil (Traktionsantriebe) und in der Luftfahrt (Multikopter). 
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