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Zusammenfassung
Permanenterregte Axialflussmaschinen weisen gegenüber Radialflussmaschinen Vorteile bezüglich der möglichen Abmes-
sungen auf. Bis jetzt wurden vor allem Axialflussmaschinen mit einer vollen Rotorscheibe untersucht. Aufgrund von
besseren magnetischen Eigenschaften sind Rotoren aus geschichtetem Elektroblech hergestellt. Radial ausgerichtet führt
das zu hohen Kosten, die durch Wicklung des Elektroblechs bei denselben Eigenschaften wesentlich reduziert werden
sollen. Die naive numerische Untersuchung mittels FEM scheitert an der großen Anzahl an Kontaktflächen und noch
unbekanntem Einfluss der Vorspannung.
Um die mechanische Vorauslegung und Nachrechnung zu ermöglichen werden hier Methoden und Vereinfachungen dis-
kutiert, um Aussagen zur Realisierbarkeit zu erhalten. Es wird das aufgewickelte Blech nicht als archimedische Spirale
gerechnet, sondern als Blechringe, die auf die Abtriebswelle aufgezogen werden. Die Abmessungen sind im Vorhinein nur
teilweise bekannt und dementsprechend werden mögliche Näherungen angeführt.
Zur Bewertung der Beanspruchung werden vorerst die Vorspannungen bei unendlich dünnem Elektroblech bestimmt und
die Anwendbarkeit und Genauigkeit der Gleichungen bei endlich dünnem Elektroblech festgestellt.
Durch diese Vorgehensweise vereinfacht sich die Berechnung erheblich und es kann während der Konstruktion auf die
auftretenden Belastungen reagiert werden.

Analytical study of wound fits for the application in axial-flux motors

Abstract
Permanent magnet axial flux electric motors are advantageous regarding its dimensions in comparison to radial flux motors
in certain applications. Until now, most machines that have been investigated are using full runner discs. Laminated runners
provide better properties. Common designs use radially oriented electrical steel sheets. These designs are expensive to
manufacture. If those sheets are wound about the rotational axis, the costs are reduced while maintaining the electrical
properties.
The direct numerical investigation using a FEM is unfeasible and of low accuracy due to many contact surfaces. Further
the influence of the winding preload is not easy to implement.
In order to analyse mechanically, methods and simplifications are discussed here in order to obtain statements on the
feasibility. The electrical steel sheets are not modelled as Archimedean spirals, but as several metal rings which are mounted
onto the output shaft. The difficulty lies in only a partial knowledge of the geometry before mounting. Accordingly, possible
approximations are presented in this paper.
Preload stresses are calculated for infinitely thin steel sheets first and the applicability and accuracy for finitely thin steel
sheets are determined.
This procedure simplifies the computation considerably and it can be used to predict the design limits.
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Abkürzungen
pF .r/ Fugendruck bei Radius [Pa]
�m Mittlere Vorspannkraft [Pa]
pg Gesamtfugendruck [Pa]
�V .r/ Radiusabhängige Vorspannung [Pa]
c0 Konstanter Term von Vorspannungspoly-

nom [Pa]
ca Term bei xa in Vorspannungspolynom

[P a
ma ]

�r .r/ Radiale Spannung bei Radius [Pa]
�t .r/ Tangentiale Spannung bei Radius [Pa]
rW Wellenradius [m]
t Blechdicke [m]
ra Untere Integrationsgrenze von Radius [m]
rb Obere Integrationsgrenze von Radius [m]
Q Durchmesser- bzw. Radiusverhältnis [–]
ri Innenradius vor dem Aufziehen des

Blechrings [m]
uA .ri / Verschiebung des Innenradius beim Auf-

ziehen des Blechrings [m]
uI .rw/ Verschiebung des Außenradius der Welle

beim Aufziehen des Blechrings [m]
E Elastizitätsmodul [Pa]
� Querkontraktionszahl [–]
pF g .rW / Fugendruck bei endlich dünnen Blechen

beim Wellenradius [Pa]
pg .rW / Fugendruck bei unendlich dünnen Ble-

chen beim Wellenradius [Pa]
KpF

Korrekturfaktor zur Fugendruckkorrektur
[–]

i Laufindex [–]
rF Fugenradius [m]

1 Einführung

Permanenterregte Axialflussmaschinen sind Synchronma-
schinen mit magnetischem Fluss in axialer Richtung. Der
Rotor konventioneller Axialflussmaschinen wird entweder
aus einer Vollscheibe oder aus radial ausgerichteten Elek-
troblechen hergestellt. Die Verwendung von korrekt aus-
gerichteten Elektroblechen führt zu geringeren elektrischen
Verlusten, allerdings erhöhen diese üblicherweise die Her-
stellkosten. Um die Vorteile beider Varianten zu kombinie-
ren wurden Rotoren aus gewickeltem Elektroblech entwi-
ckelt.

In Abb. 1 ist solch ein Rotor exemplarisch dargestellt,
wobei die Bleche übertrieben dick dargestellt wurde, um
die Wicklung besser darzustellen.

Bis jetzt wurden solche Maschinen nur elektrisch und
thermisch [1], bzw. wurde die Homogenisierung von Elek-
troblechpaketen, zur Abschätzung der Dämpfung in Roto-
ren [2], untersucht.

Die direkte Untersuchung des Vorspannungszustands mit
der FEM ist nicht praktikabel. Dazu müsste der gesamte
Aufwickelvorgang von einem mehr als 100m langen Blech-
streifen simuliert werden und anschließend der Rotor belas-
tet werden. Mit impliziten Verfahren lässt sich u. a. wegen
der großen Anzahl an Kontakten nicht ohne weiteres Kon-
vergenz erreichen. Explizite Verfahren stellen aufgrund der
Vielzahl an benötigten Zeitschritten Hindernisse in der Be-
rechnungszeit dar. Dementsprechend ergeben sich daraus
auch Probleme in den Zyklenzeiten der Produktentwick-
lung. Außerdem lassen sich ohne Parameterstudien keine
Aussagen darüber treffen, welche Parameter verändert wer-
den müssen. Diese Probleme werden durch eine zumindest
teilweise analytische Beschreibung vermieden.

Das Elektroblech wird unter einer bestimmten Vorspan-
nung auf einer Welle aufgewickelt. Durch das Aufwickeln
entsteht zwischen den Blechlagen ein Fugendruck, der ei-
nerseits von der Vorspannkraft selbst und andererseits von
der Anzahl der darüber liegenden Lagen abhängt.

2 Modellierung und Vereinfachungen

Hier werden analytische Untersuchungen zur Auslegung
und Nachrechnungen vorgestellt. Diese können sowohl zu
einer Vorentwurfsrechnung verwendet werden als auch zur
etwaigen Vereinfachung einer FEM Rechnung benutzt wer-
den, um zu vermeiden den gesamten Aufwickelvorgang zu
simulieren.

2.1 Voraussetzungen und Einschränkungen

Das aufgewickelte Blech hat die Form einer archimedischen
Spirale. Weil das für E-Maschinen verwendete Elektroblech
sehr dünn im Vergleich zum Wickeldurchmesser ist, wird
für die Berechnung angenommen, dass Blechringe auf ei-
ne Welle aufgezogen werden. Damit die Beanspruchungen
ähnlich zur Realität sind, werden die Abmessungen der Rin-
ge so gewählt, dass das Integral der Tangentialspannungen
gleich groß der verwendeten Wickelvorspannkraft ist.

Es soll die Blechbreite konstant und gleich der Wellen-
länge sein. Die Welle soll als Vollwelle ausgeführt sein.
Außerdem sollen die Welle und das Elektroblech dieselben
elastischen Materialeigenschaften aufweisen.

Es wird das System außerdem rotationssymmetrisch be-
trachtet. Das heißt, alle Kräfte und Blechvariationen werden
gemittelt betrachtet.

2.2 Unendlich dünne Bleche

Zur vernünftigen analytischen Bestimmung der Fugen-
drücke und der Spannungsverläufe wird die Vorspannkraft
auf eine mittlere Vorspannkraft umgerechnet und analog
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Abb. 1 Rotor aus gewickeltem
Blech, Blech übertrieben dick
dargestellt

dem Kräftegleichgewicht einer Seilrolle der Fugendruck
bestimmt.

pF .r/ = �m

dr

r

Aufgrund dieses Fugendrucks ergibt sich ein Spannungs-
verlauf im Wellen- und im Ringteil wie bei Zylinderringen
unter Innen- bzw. Außendruck. Die Radial- und Tangenti-
alspannungen bei Vollwellen unter Außendruck sind unab-
hängig vom Radius und sind so groß wie der auftretende
Fugendruck [3].

Den Fugendruck an einem bestimmten Radius r ergibt
sich damit als Summe der Fugendrücke aller darüberlie-
genden Ringe, bzw. als das Integral der Fugendrücke von r
bis zum Radius des äußersten Ringes R.

pg =

RZ

r

p .x/ =

RZ

r

�V .x/
dx

x

Unter anderem für Terme von Polynomfunktionen für
�V .r/ lässt sich der gesamte Fugendruck geschlossen an-
geben. Der Grad des Terms wird mit a angegeben:

pg .r/ =

RZ

r

caxa dx

x
=

�
c0ln

�
R
r

�
wenna = 0

ca
a

.Ra − ra/ wenna ¤ 0

Die wirkende Radialspannung entspricht dem negativen
Fugengesamtdruck und die Tangentialspannungen entspre-
chen der Wickelvorspannung abzüglich dem Fugengesamt-
druck.

�r .r/ = −pg .r/

�t .r/ = �V .r/ − pg .r/

In Abb. 2 sind die Radial- und Tangentialspannungen bei
unterschiedlichen Außenradien dargestellt. Der Wickelradi-
us r ist auf den Wellenradius rW normiert.

Die Radial- und Tangentialspannung ist bei unterschied-
lichen Außenradien unterschiedlich, weil im Wesentlichen
über einen größeren Bereich integriert wird.

In Abb. 2 ist ersichtlich, dass die Tangentialspannungen
bei r=rW = 1 einen Sprung aufweisen. Das liegt daran, dass
die Vorspannung nur in den gewickelten Lagen bei r=rW >

1 auftritt. Der Sprung im Tangentialspannungsverlauf bei
den quadratischen Vorspannungen muss nicht zwingender
Weise kleiner als bei konstanter Vorspannung sein.

2.3 Betrachtung endlich dünner Bleche und
mögliche Näherungen

Auch wenn die Blechdicke im Vergleich zum Wickelradius
klein ist, muss zum Nachweis, dass die Gleichungen für den
Fugendruck eine gute Näherung darstellen der eigentlich
vorhandene Spannungszustand ermittelt werden. Dazu wird

K



372 Forsch Ingenieurwes (2020) 84:369–378

Abb. 2 Vergleich der Span-
nungsverläufe bei konstanter
Vorspannung und quadratischer
Verläufe mit �V .r/ = c2x

2

bei unterschiedlichen Außen-
radien, Spannungen über dem
auf den Wellenradius normierten
Wickelradius aufgetragen

das aufgewickelte Blech wie ein Hohlzylinder behandelt.
Problematisch beim Bestimmen des Spannungszustandes
ist, dass zwar die Dicke des Blechs im Ausgangszustand
bekannt ist, aber die Ringzugkräfte erst im aufgezogenen
Zustand.

2.3.1 Bestimmung des Fugendrucks (abhängig von ri)

Die Tangentialspannung lässt sich wie folgt darstellen [3],
wobei ra der Innenradius des aufzuziehenden Blechringes
ist, rb der Außenradius und t die Blechstärke:

�t .r/ =C1 −
C2

r2
=

pF

1 − Q2
�
�

Q2 +
ra

2

r

�

= pF � Q2

1 − Q2
�
�
1 +

rb
2

r2

�

Q =
rb

ra

Es soll nun die Tangentialspannung über den Radius auf-
integriert werden um die im Ring wirkende Zugkraft zu er-
halten. Diese wird in weiterer Folge mit der Zugkraft durch
die Wickelvorspannung gleichgesetzt. Damit wird eine Be-

ziehung zwischen dem Fugendruck und der Wickelvorspan-
nung erhalten.

rbZ

ra

�t .r/ dr =

rbZ

ra

pF � Q2

1 − Q2
�
�
1 +

rb
2

r2

�
dr = pF

Q2

1 − Q2

�
rb

2

ra

− ra

�
= pF

Q2

1 − Q2
ra

�
Q2 − 1

�
=

− pF

rb
2

ra

= −pF

.ra + t/2

ra

= −�V � t

Nach Umformung auf pF und ersetzen der Bezeichnung
für den Innenradius ra zu ri ergibt sich:

pF =
�V

ri
t
+ 2 + t

ri

Dabei ist ri noch unbekannt.

2.3.2 Bestimmung des nötigen Innendurchmessers beim
Aufziehen von Blechringen

Der Innendurchmesser des Blechringes und der Außen-
durchmesser des Innenteils soll nach der Beanspruchung
mit dem vorhin bestimmten Fugendruck den gleichen
Durchmesser aufweisen. Die Beanspruchung bewirkt De-
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Abb. 3 Spannungsverläufe bei
endlicher Blechdicke

formationen des Blechringes (uA .ri /) und der Welle
(uI .rw/).

ri + uA .ri / = rw + uI .rw/

Die Deformationen lassen sich wie die Spannungen mit
dem Fugendruck bestimmen [3]:

uA .ri / = − pF ri � 1

E
�
 
1 + Q2

A

1 − Q2
A

+ �

!
= pF ri � 1

E

�
�
2r2i + 2ri t + t2

2ri t + t2
+ �

�

uI .rw/ = −pF rW � 1

E
.1 − �/

Für eine Vollwelle als Innenteil und gleiche elastische
Materialparameter ergibt sich diese Beziehung zur Ermitt-
lung von ri :

ri+pF ri � 1
E

�
�
2r2i + 2ri t + t2

2ri t + t2
+ �

�
= rw−pF rW � 1

E
.1 − �/

rw = ri

�
ri
t
+ 2 + t

ri

�
+ �V

E

�
2r2

i
+2ri t+t2

2ri t+t2
+ �
�

�
ri
t
+ 2 + t

ri

�
− �V

E
.1 − �/

Diese Gleichung kann numerisch für ri gelöst werden.

Aufgrund der geringen Blechdicke im Vergleich zumWi-
ckelradius und den Eigenschaften von den meisten techni-
schen Werkstoffen (�F =E für Metalle liegt im Bereich von
etwa 1 bis 0,01% [4]) lassen sich folgende Näherungen
definieren:

2r2i + 2ri t + t2

2ri t + t2
=
2r2i �

�
1 + t

ri
+ t2

2r2
i

�

2ri t �
�
1 + t

2ri

� � ri

t

�
ri

t
+ 2 +

t

ri

�
=

ri

t

�
1 + 2

t

ri

+
t2

ri
2

�
� ri

t
t

ri

� 0; 1 � ri

t
;

�V

E
<

�F

E
� 1

Und es ergibt sich somit, dass als gute Näherung für ri
der Radius des Innenteils verwendet werden kann:

rw � ri

ri
t

�
�
1 + �V

E

�
1 + t

ri
� �
��

ri
t

�
�
1 − t

ri

�V

E
.1 − �/

� � ri �
�
1 +

�V

E

�
� ri

2.3.3 Bestimmung des Spannungszustandes

Für Vollwellen ist der gesamte Fugendruck in einer Schicht-
dicke die Summe der darüberliegenden Fugendrücke, da in
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Abb. 4 Korrekturfaktor bei
konstanter Vorspannung

einem Querpressverband mit einer Vollwelle die Radial-
spannungen im Innenteil konstant sind [5].

Das Elektroblech wird unter Vorspannung aufgewickelt.
Diese Vorspannung bleibt einerseits als Tangentialspannung
nach dem Wickelvorgang im Blech bestehen und anderer-
seits erzeugt der Fugendruck der darüberliegenden Schich-
ten eine Tangentialspannung. Diese Tangentialspannungen
werden überlagert Damit ergibt sich für die wirkende Tan-
gentialspannung einer Schicht, dass von der Vorspannung,
der in der Schicht wirkende Gesamtfugendruck abgezogen
wird.

In Abb. 3 ist ersichtlich, dass die Kurvenform der Ra-
dialspannung über dem Radius selbst bei Verwendung von
vergleichsweise dicken Blechen noch gut durch die unter
2.2 für unendlich dünne Bleche vorgestellte analytische Lö-
sung bestimmt werden kann. Durch die verwendeten Nähe-
rungen kommt es allerdings für dickere Bleche zu signi-
fikanten Abweichungen, die Korrekturfaktoren notwendig
machen.

2.3.4 Korrekturfaktor des Fugendrucks

Um die Näherungsformeln benutzen zu können, bzw. die
Verwendbarkeit der Näherungsformel für den Fugendruck
abschätzen zu können wird hier ein Korrekturfaktor ermit-

telt. Der Korrekturfaktor ist das Verhältnis des Fugendrucks
beim Wellenradius bei endlicher Blechdicke zum Fugen-
druck bei unendlich dünner Blechdicke.

K =
pF g .rW /

pg .rW /

Der gesamte Fugendruck am Wellenradius lässt sich als
Summe der Fugendrücke aller Schichten ausdrücken. Unter
Verwendung der Formel aus 2.3.1 ergibt sich:

pF g .rW / =
nX

i=0

�V .ri /
ri
t
+ 2 + t

ri

=
nX

i=0

�V .rW + i � t/
rW +i �t

t
+ 2 + t

rW +i �t

=
bR

t −.
rW
t +1/cX

i=0

�V .rW + i � t/

 
1�

rW
t

+ 1
�
+ i

�
 
1 −

1�
rW

t
+ 1
�
+ i

!!

Für diesen Ausdruck lässt sich keine allgemein gültige
Formel angeben. Deshalb wurde hier für einen konstanten
Vorspannungsverlauf der Korrekturfaktor ausgewertet.

In Abb. 4 ist der Korrekturfaktor K als Isoplot über R=t
und rW =t dargestellt. Es ist ersichtlich, dass bei geringer
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Abb. 5 Korrekturfaktor bei
quadratischer Vorspannung

werdender Blechdicke die Genauigkeit der Näherung steigt.
Weiters steigt die Genauigkeit je größer der Wellenradius
im Verhältnis zum Außenradius ist. Weil der Wellenradius
stets kleiner als der Außenradius ist, ist nur die obere Hälfte
des Diagramms belegt.

Für den Korrekturfaktor bei quadratischer Vorspannung
sind wie in Abb. 5 die gleichen Aussagen gültig. Außerdem
ist mit geringerer Genauigkeit, im Vergleich zur konstanten
Vorspannung, der Näherung zu rechnen.

2.4 Vergleich der Varianten konstante Vorspannung
und quadratischer Vorspannungsverlauf

Hier werden die bisherigen Ergebnisse für unterschiedli-
che Blechdicken verifiziert. Dabei sind die Blechdicken auf
den Außenradius normalisiert. t=R = 0 repräsentiert dabei
die in 2.2 berechneten Ergebnisse. Abb. 6 und 7 zeigen je-
weils die Ergebnisse für einen konstanten bzw. einen mit
r quadratisch ansteigenden Vorspannungsverlauf. Für die
anderen Kurven wurden die Ergebnisse nach 2.3 ermittelt,
wobei die Näherung rF � rW aus 2.3.2 benutzt wurde.
Die Vorspannung wurde bei r = R auf 1 normiert und der
Fugengesamtdruck bei r = rW auf 1 normiert.

Analytisch lässt sich der Fugendruck nicht für t=R = 0
auswerten, bzw. ist 0, wenn mit einer Vorspannung und
nicht mit einer Vorspannkraft gerechnet wird.

Die Ergebnisse für geringe Blechdicken passen sehr gut
zu den analytischen Lösungen und gehen für limt!0 für
die zwei gewählten Vorspannungsverläufe in die analytische
Lösung über.

3 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine vereinfachteMethode zur Nach-
rechnung von gewickelten Pressverbänden entwickelt. Ei-
nerseits lässt sich für ausreichend dünnes Blech mit guter
Näherung ein von der Vorspannung abhängiger Radialspan-
nungs- und Druckverlauf angeben und andererseits kann der
Einfluss der Blechdicke berücksichtig werden. Der Fehler,
der durch die Verwendung der hier vorgestellten Näherun-
gen für unendlich dünne Bleche entsteht, kann mit den Dia-
grammen abgeschätzt, oder für beliebige Vorspannungsver-
läufe berechnet werden.

Die hier gefundenen Ergebnisse gelten nur für Verbände
konstanter Breite, können aber bereits zur Vorhersage von
Belastungsgrenzen benutzt werden. Außerdem dient die-
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Abb. 6 Vergleich des Fugen-
drucks bei unterschiedlicher
Blechdicke für konstante Vor-
spannung
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Abb. 7 Vergleich des Fugen-
drucks bei unterschiedlicher
Blechdicke für quadratischen
Vorspannungsverlauf
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ses Paper als Basis zur Berechnung der Belastungen durch
Anbauten, wie die aufgeklebten Magnete. Außerdem beein-
flussen die Klebeflächen der Magnete durch die im Einsatz
entstehenden Fliehkräfte die zu übertragenden Beanspru-
chungen.

Auftretende Tangentialspannungen sind in dieser Ar-
beit unberücksichtigt geblieben und müssen zur Berech-
nung der erwarteten Einsatzdauer der Maschine bestimmt
werden. Unter anderem auch mit Berücksichtigung von
möglichen Kerbspannungen. Diesbezüglich werden FEM
Untersuchungen unter Verwendung der hier ermittelten
Spannungsverhältnisse durchgeführt werden. Außerdem
werden die Ergebnisse der Belastungsgrenzen mit Prüf-
standsversuchen an einer realen Axialflussmaschine mit
gewickeltem Blechrotor verifiziert werden.
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