
Entwicklung robuster elektrischer Maschinen durch Multiphysics 

Elektromechanische, mechanische und thermische Simulationen plus Design-Optimierung verbessern 

Energieeffizienz, Geräuschentwicklung und Lagerlebensdauer robuster Elektromotoren 

 

Die Simulation mit ANSYS Maxwell trägt zur Erzielung einer optimalen Balance zwischen Lüfterverlusten und elektromagnetischem 

Verhalten bei. 

Gemäß einer Analyse der Internationalen Energiebehörde sind Elektromotoren der größte einzelne 

Stromverbraucher; auf sie entfallen etwa zwei Drittel des industriellen und etwa 45 Prozent des weltweiten 

Stromverbrauchs. Der World Energy Outlook 2012 gibt an, dass die Entwicklungsländer ihre Energieeffizienz 

über die nächsten 25 Jahre jährlich um 1,8 Prozent  verbessern wollen. Ein Großteil dieser Verbesserungen 

müssen aus konstruktiven Weiterentwicklungen der Elektromotoren kommen. Unternehmen, die solche 

Geräte entwickeln, müssen dafür sorgen, dass die Motoren ein geringes Betriebsgeräusch und eine lange 

Lebensdauer haben. Seit fast zwei Jahrhunderten arbeiten Entwickler daran, diese Anforderungen unter einen 

Hut zu bringen und die Konstruktion von Elektromotoren zu verbessern und zu optimieren. Jetzt sind neue 

Methoden und Instrumente erforderlich, um weitere Fortschritte zu erzielen. 

Die Firma WEG ist der größte amerikanische Hersteller von industriellen Elektromotoren und zählt auch 

weltweit zu den größten Herstellern solcher Maschinen, mit einer Produktionsleistung von über 10 Millionen 

Stück pro Jahr. Die Entwickler von WEG nutzen die umfassende Designlösung von ANSYS für Elektromotoren für 

elektromagnetische, mechanische und thermische Simulationen. Durch Design-Optimierung erzielte das 

Entwicklerteam optimale Ergebnisse für Energieeffizienz, geringes Betriebsgeräusch und lange 

Lagerlebensdauer bei der neuen Elektromotoren-Serie W50. Die umfassende Funktionalität der ANSYS-

Software war entscheidend für die Konstruktion und Optimierung der Elektromotoren, ohne dass jede 

Designalternative einzeln beurteilt werden musste. 

 

Durch die CFD-Simulation des Luftstroms um das Lager herum konnte die Betriebstemperatur des Lagers reduziert werden. 

Verbesserung der Energieeffizienz 

Große Elektromotoren im Leistungsbereich 125 bis 1750 PS verfügen üblicherweise über zwei Lüfter, nämlich je 

einen zur Innen- und Außenkühlung des Motors. Diese beiden Lüfter haben einen erheblichen Stromverbrauch. 

Daher gelangten die WEG-Entwickler zu der Ansicht, dass ein effizienteres Lüfterdesign ein vielversprechender 



Ansatz zur Verbesserung der Energieeffizienz ist. Sie konzentrierten sich dabei auf den inneren Lüfter, 

insbesondere auf die Reduzierung der Verluste beim Luftstrom durch den Motor. Der von dem Lüfter erzeugte 

Luftstrom strömt durch Öffnungen im Motorgehäuse. Durch Vergrößern dieser Öffnungen ließen sich die 

Strömungsverluste verringern – allerdings auf Kosten des elektromagnetischen Verhaltens des Motors. 

 

Der endgültige virtuelle Prototyp des Motors erforderte nur geringe Änderungen, wodurch das Produkt schneller auf den Markt gebracht 

werden konnte. Gezeigt werden der virtuelle Prototyp  mit Niederspannungs-Klemmenkasten … 

Mit Hilfe der CFD-Software von ANSYS bildeten die WEG-Entwickler den Luftstrom im Inneren des Motors nach. 

Hierbei definierten sie Schlüsselparameter, z. B. die von der Luft durchströmten Öffnungen im Gehäuse, als 

parametrische Designvariablen. Da zahlreiche dieser Designparameter das elektromagnetische Verhalten des 

Motors beeinflussen, erzeugten die Entwickler mit der ANSYS Maxwell-Software ein elektromagnetisches 

Modell des Motors mit den gleichen parametrischen Variablen wie im CFD-Modell. Außerdem erstellten sie 

eine Tabelle mit verschiedenen Werten für jeden dieser Parameter. 

WEG verwendete ANSYS DesignXplorer zur Erzeugung eines Design of Experiments (DOE), das den Designraum 

so aufteilte, dass er mit einer relativ geringen Anzahl von Simulationsversuchen untersucht werden konnte; 

Multiphysics-Simulationen konnten dabei ohne menschlichen Eingriff automatisch ablaufen. Die umfassenden 

Simulationstools in der ANSYS Workbench-Umgebung und die Designoptimierung mit ANSYS DesignXplorer 

ermöglichten es WEG, die Anzahl der Simulationen von vier pro Monat im Jahre 2005 auf heute 800 zu 

steigern. Diese Verbesserung wurde auch durch den Einsatz von High-Performance Computing (HPC) erreicht. 

WEG nutzte HPC Packs für CFD, und Maxwell wird auf 64 Cores in insgesamt acht Workstations ausgeführt. 

 

… und das Endprodukt mit Hochspannungs-Klemmenkasten. 

Die resultierenden Ausgaben für jeden Designpunkt wurden in einer Tabelle abgelegt und mit einer Response 

Surface Map visualisiert, die den gesamten Designraum abbildet. Die Response Surface diente zur graphischen 

Darstellung der Auswirkung der Variablen auf die Lüfterverluste. Aufgrund von begrenzten verfügbaren 

Rechenkapazitäten waren die Simulationen in diesem Fall nicht gekoppelt; in Zukunft will WEG jedoch 

gekoppelte Multiphysics-Simulationen einsetzen, um optimale Werte für parametrische Variablen unter 

Einbeziehung aller physikalischen Effekte noch genauer bestimmen zu können. Die WEG-Entwickler führten 

manuelle Vergleiche der Response Surface Maps, Plots und Tabellen für die CFD- und elektromagnetische 



Analyse durch, um diejenigen Kombinationen von parametrischen Variablen zu ermitteln, die den besten 

Performance-Mix ergaben. Anschließend führten die Entwickler die elektromagnetische und CFD-Simulation für 

die besten Kombinationen erneut durch und wählten diejenige mit der besten Performance aus: eine 

erhebliche Verringerung der Lüfterdruckverluste und eine daraus resultierende Verbesserung der 

Energieeffizienz ohne jede Beeinträchtigung des elektromagnetischen Verhaltens. 

 

Der Vorher-Nachher-Vergleich der ANSYS CFX-Simulationen zeigt den verbesserten Luftstrom, der die Lüfterverluste beim W50-Motor im 

Vergleich zu dem Design der vorherigen Motorengeneration verringert. 

Reduzierung der Geräuschentwicklung 

Außerdem wollten die WEG-Entwickler das Betriebsgeräusch des neuen W50-Motordesigns verringern. 

Geräusche entstehen in einem Elektromotor hauptsächlich durch zwei voneinander unabhängige Quellen: 

aerodynamische und elektromagnetische Effekte. Aerodynamische Geräusche entstehen durch den Lüfterrotor 

und werden über die Luft übertragen. Die WEG-Entwickler nutzten ANSYS CFD zur Optimierung der Lüfterrotor-

Geometrie, um aerodynamische Geräusche zu minimieren. Elektromagnetische Geräusche entstehen durch das 

Zusammenwirken der von Stator und Rotor erzeugten Magnetfelder. In extremen Fällen, in denen die Frequenz 

der resultierenden Kraft die Eigenfrequenzen der mechanischen Struktur anregt, wird dieses Geräusch 

dramatisch verstärkt. 

Die WEG-Entwickler nutzten ANSYS CFD zur Optimierung des Innenlüfter-Systems. Die Entwickler entwarfen ein 

neues Innenlüftersystem, um die Länge des Motors zu verringern, was das dynamische Verhalten verbesserte. 

Da das anfängliche Design jedoch nicht akzeptabel war, setzten die Entwickler ANSYS DesignXplorer ein, um die 

Geometrie des Innenlüfters zu optimieren und eine neue, mit den Vorgaben konforme Lösung zu entwickeln. 

Der neue Innenlüfter verursacht weniger Vibrationen, verbessert die Leistungsdichte des Motors und 

ermöglicht eine höhere maximale Drehzahl. 

 

Die Response Surface Map zeigt die Effizienz des Lüfter-Luftstroms in Abhängigkeit von verschiedenen Designvariablen. 

Zur Vorhersage und Vermeidung von elektromagnetischen Geräuschen im Motor vor dem Prototypenstadium 

berechneten die WEG-Entwickler die elektromagnetische Kraft und die Verluste mit Hilfe der 

elektromagnetischen Simulation. Diese Größen dienten dann als Input für die strukturelle und thermische 

Simulation, um die mechanischen Schwingungen vorherzusagen. Die WEG-Entwickler nutzten das ANSYS 

Application Customization Toolkit zur Implementierung der Methodik der Topologie-Optimierung, um die 

Eigenfrequenz des Gehäuses zu erhöhen. Anschließend richteten sie parametrische Variablen ein und 

verwendeten ANSYS DesignXplorer zur Ausführung einer Tabelle von Designpunkten, um das Design für eine 

möglichst geringe Geräuschentwicklung zu optimieren. 



Verbesserung der Lagerlebensdauer 

Die Lager sind normalerweise die ersten Bauteile, die während der Lebensdauer eines Elektromotors ausfallen, 

und die Lebensdauer der Lager hängt stark mit der Betriebstemperatur zusammen. Je kälter das Lager läuft, 

desto länger hält es und umso seltener muss es nachgeschmiert werden, d. h. desto geringer ist der 

Wartungsaufwand für den Motor. Das Entwicklerteam führte eine CFD-Analyse des Luftstroms um das Lager 

herum durch und veränderte die Form und die Abmessungen einiger Bauteile in diesem Bereich, so dass ein 

konstanter Luftstrom und eine geringere Betriebstemperatur erreicht wurden. 

 

Lüfter-Effizienz als Funktion von zwei Designvariablen (auf der X-Achse und in mehreren Diagrammen). 

Auf der Grundlage dieser und mehrerer anderer Multiphysics-Simulationen entwarfen die WEG-Entwickler das 

detaillierte Design des W50-Motors. Anschließend baute das Unternehmen einen Prototypen. Die hieran 

durchgeführten physikalischen Tests zeigten, dass sich das Design exakt wie in der Simulation vorhergesagt 

verhielt. Daher waren in der Prototypenphase nur wenige kleinere Änderungen erforderlich. Normalerweise 

müssen hier zahlreiche größere Designänderungen vorgenommen werden. Die Möglichkeit, das Design auf 

Anhieb richtig zu gestalten, erlaubte bedeutende Kosteneinsparungen. 

 

Die ANSYS Mechanical-Simulation diente zur Vorhersage der Schwingungen an der Struktur zur Geräuschreduzierung. 

Die neuen W50-Motoren bieten erhebliche Leistungsverbesserungen gegenüber vorhandenen Elektromotoren 

in ihrer Klasse. Die Energieeffizienz richtet sich nach der jeweiligen Anwendung, ist aber generell wesentlich 

höher als bei den bisher besten verfügbaren Motoren in den gleichen Anwendungen. Die neuen Motoren 

bieten außergewöhnlich niedrige Geräuschpegel von 82 dB(A) bei 3.600 U/min (60 Hz) und 78 dB(A) bei 3.000 

U/min (50 Hz). Die Lebensdauer der Motorlager wurde von bisher 40.000 Stunden auf 100.000 Stunden der 

L10h-Lebensdauer verbessert. Mindestens 90 Prozent aller hergestellten Motoren erreichen die L10h-

Lebensdauer. Der Einsatz von Multiphysics-Tools von ANSYS half WEG, eine erstklassige Performance für 

Elektromotoren zu realisieren und dabei die Vorlaufzeit und die Kosten der Produktentwicklung wesentlich zu 

reduzieren. 


