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eitanbieter für
f Elektro
omobilität
Deutschland – Le
Die
e größte H
Herausforderung, vorr der die Automobiliindustrie
einer
we
eltweit
ste
eht,
ist
die
langfristige
Sicherung
um
mweltverträg
glichen indiividuellen Mobilität.
M
Im
m Hinblick auf die
ang
gestrebte Nutzung erneuerbare
e
er Energienn und die
e lokale
Em
missionsfreih
heit werden
n große Erw
wartungen inn die Elektrromobilität gesetzt. Au
us Sicht derr Automobilindustrie gi lt es, die Fü
ührungsrolle Deutschl ands im Au
utomobilbau
u auch in einner „elektro
omobilen
behaupten. Die Bundes
sregierung hat daher das Ziel
Zukunft" zu b
hritt eine M
Million Elekttrofahrzeuge bis 20200 auf Deuts
schlands
gesetzt,, in einem ersten Sch
Straßen
n zu bringen
n. Die deuttsche Autom
mobilindustrrie soll zu einem
e
Leitaanbieter für Elektromobilitä
ät werden. Auf
A dem Weg
W
zu marrktfähigen Elektrofahrz
E
zeugen sindd jedoch noch wesentlich
he technolog
gische Hürd
den zu überrwinden. Im
m Rahmen des
d Fördersschwerpunk
ktes „Serienflexiible Techno
ologien für elektrische
e Antriebe von
v
Fahrzeugen 2“ dees Bundesm
ministeriums fürr Bildung un
nd Forschun
ng werden iinsbesonde
ere serienfähige und skkalierbare ProduktiP
ons- un
nd Fertigun
ngstechnologien für di e Herstellu
ung von Ele
ektromotoreen und Me
ess- und
Darüber hiinaus werd
Prüftech
hnologien gefördert.
g
den Antrieb
bstechnologgien für zu
ukünftige
Fahrzeu
uggeneratio
onen, die de
eutlich weite
erreichende
e Anforderun
ngen an diee Leistungsffähigkeit
und funktionale Siccherheit von
n Elektromo
otoren stelle
en, geförderrt.

Innovattive Forms
spulen für Elektromot
E
toren
Der Erffolg der Ele
ektromobilitä
ät wird insb
besondere von der Le
eistungsfähiigkeit der Batterien
B
und dess Elektromo
otors abhän
ngen. Die zzentrale He
erausforderu
ung beim E
Elektromoto
or ist es,
trotz en
ngem Baura
aum die grö
ößtmögliche
e Leistung zu
z realisiere
en. Maßgebblich für die
ese Leistung ist die Gestalttung der Sp
pulen im Ele
ektromotor. Bislang wirrd runder K
Kupferdraht als Spule gewicckelt. Um eine
e
optimie
erte Ausnutzzung des Bauraums
B
zu
z erreichenn, ist es nottwendig,
den Qu
uerschnitt des Drahts und die Ge
estalt der Spule
S
speziifisch zu geestalten. De
er Draht
muss da
abei nicht nur
n rechteck
kig, sonder n im Verlau
uf seiner Ge
eometrie vaariabel sein. Für die
Herstellung des Drahtes sowie
s
soge
enannter Formspulen
n wird einn serientaugliches
Fertigun
ngsverfahre
en benötigt, um diese komplizierte
en Geometrien zu erzeeugen. Gle
eichzeitig
muss e
eine sicherre elektrisc
che Isolatio
on des Kupferdrahts innerhalb des Elektrromotors
garantie
ert werden.
Ziel dess Forschung
gsprojekts FlexiCoil
F
istt es, genau diese Anfo
orderungen mit einer zu
z entwickelnde
en Verfahrens- und We
erkzeugtech
hnologie zu lösen, um Elektromotooren mit größtmöglicher Le
eistung wirttschaftlich herstellen
h
zu
u können.

H
Herstellung
von
n Elektromotorren mit Kupferrdraht nach Sta
and der Techniik
Quelle:
Q
Schaefffler Technologiies AG & Co. KG
K

Ausgeh
hend von einem de
erzeit eing
gesetzten Elektromoto
E
or werden die tech
hnischen
erungen für bauraum-o
optimale Fo
ormspulen definiert.
d
Diese umfasssen unter anderem
a
Anforde
die Gre
enzgeometrrie mit Toleranzen so
owie die Verschaltun
V
g. Zur fert
rtigungstech
hnischen
Umsetzzung ist es notwendig, parallel zu
um Umform
m-Verfahren
n die dafür notwendige Werkzeugtecchnologie zu entwickeln und die Fertigung praxisnah
p
zu
z evaluiereen. Analog wird ein
Verfahre
en zur daue
erhaften ele
ektrischen I solation der Formspule
en entwickeelt und gete
estet. An
vollstän
ndig gefertig
gten Elektro
omotoren al s Technolo
ogie-Demon
nstratoren w
werden ausfführliche
Messun
ngen bezüglich Leistun
ng, Effizienzz und Lebensdauer de
er neuen Foormspulen durchged
führt un
nd durch sim
mulative Un
ntersuchung
gen ergänztt. Eine absc
chließende Wirtschaftlichkeitsanalyse
e zeigt das perspektivis
p
sche Potenzzial der neu
uen Technollogie auf.
de der inte
erdisziplinäre
en Arbeit vvon Antrieb
bs-, Umform
m- und Isoliiertechnik steht
s
ein
Am End
Elektrom
motor mit in
nnovativen Formspule
en für Anwe
endungen in der Elekttromobilität. Ziel ist
es, im E
Ergebnis ein
ne Steigeru
ung der Leisstung um 20
0 Prozent bei
b gleichbleeibendem Bauraum
B
zu erreichen, um einen breittenwirksam
men Techno
ologie-Impulls zu setzeen. Darüberr hinaus
n Transfer auf Elektro
omotoren in
n anderen Anwendung
A
gen, etwa i m Maschin
nen- und
wird ein
Anlagen
nbau oder im
m Bereich der
d erneuerrbaren Enerrgien, anges
strebt.
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