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Deutschland – Le
eitanbieter für
f Elektro
omobilität
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
gesetzt,, in einem ersten Sch
hritt eine M
Million Elekttrofahrzeuge bis 20200 auf Deuts
schlands
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.

Neuartiiges Wicke
elverfahren für Hochle
eistungs-E
Elektromoto
oren
Aufgrun
nd der begre
enzten Ene
ergieressou rcen und de
es global wachsenden
w
n Individualv
verkehrs
werden neue enerrgieeffiziente
e und wirtsschaftliche Antriebskon
A
nzepte benöötigt. Derze
eit bieten
elektriscche Antrieb
be aufgrund
d des hohe
en Wirkungsgrads gen
nau diese ttechnischen
n Eigenschaften
n. Um die Vorteile
V
nutz
zen zu könn
nen, muss der
d Elektrom
motor für seeinen Anwe
endungsfall optimal ausgelegt werden
n. Heutige E
Elektromoto
oren für Tra
aktionsantrieebe müssen bis an
ihre Leistungs- und
d Materialgrenze optim
miert werden und ein breites
b
Feldd an Anforderungen
erfüllen.
Ziel dess Forschungsprojekts NeWwire isst die Entw
wicklung und
d Auslegunng eines ne
euartigen
Wickelvverfahrens zur
z automattisierten Fe rtigung von Elektromottoren im Hoochleistungs
sbereich
für den automobile
en Einsatz. Die innere Kupferdrah
htwicklung im feststeheenden Teil des Motors, de
em sogenan
nnten Stato
or, erzeugt zusammen
n mit dem Rotor das benötigte DrehmoD
ment. Z
Zur Leistun
ngssteigerun
ng des Mo
otors wird eine leistungsfähige Wicklung benötigt,
b
deren Fertigung eine besondere Herrausforderung darstellt. Das soogenannte TräufelWickelvverfahren, bei
b dem die Drähte bisllang händis
sch in den Stator
S
eingeebracht werd
den, soll
im Proje
ekt automattisiert werden. Dabei w
werden reproduzierbarr und mit geeringen Ferrtigungszeiten m
möglichst viele Kupferleiter in den
n Stator ein
ngebracht, ohne den K
Kupferlack-draht zu
beschäd
digen und elektrische
e
Kurzschlüssse zu verurrsachen. He
eutige autom
matisierte Prozesse
P
zur Bew
wicklung errreichen zwa
ar geringe F
Fertigungszeiten und re
eproduzierbbare
Ergebnisse,
jedoch iist die Anza
ahl der Kupfferleiter nich
ht so hoch wie
w bei händischen Proozessen.

Vom händisch
hen Prozess zu
ur Anlagenintegration.
Quelle: Karlsruher
K
Institut für Techno
ologie, wbk Ins
stitut für Produktionstechnik,, Volkswagen AG
A

Zunächst werden die Anforde
erungen un
nd Spezifika
ationen, wie
e z. B. Leisstung und DrehmoD
an den Tra
aktionsantrieb festgel egt. In ein
nem iterativ
ven Prozesss wird de
er Motor
ment, a
elektrom
magnetisch und thermisch ausgel egt. Paralle
el dazu wird
d das Konzeept zur Mec
chanisierung un
nd Automatisierung des
s Träufel-W
Wickelverfahrens erarbe
eitet und proototypisch getestet.
g
Die dab
bei gewonne
enen Erken
nntnisse flie ßen in die Simulation
S
des
d Antriebbssystems zum
z
Bau
des Dem
monstratorss ein. Für die
d erfolgreicche Umsetz
zung ist zusätzlich diee Weiterentw
wicklung
des Kup
pferdrahtess mit seiner Isolierung bzw. Lackierung notw
wendig. Der Demonstra
ator wird
in den F
Fertigungsp
prozess bei Volkswage
en implementiert und erprobt.
e
Am Ende des Projekts
werden mehrere Prototypen
P
des
d Elektro
omotors geffertigt und unter
u
untersschiedlichen
n Bedingungen hinsichtlich
h ihrer Leisttungseigensschaften ge
eprüft.
Die Auttomatisierun
ng des inno
ovativen Wicckelverfahrens bietet die
d Möglichhkeit zur Ste
eigerung
der Anzzahl der Ku
upferleiter in Statoren von versc
chiedenen Elektromoto
E
orarten. So werden
Elektrom
motoren efffizienter un
nd leistungssfähiger. Von den Fo
orschungserrgebnissen können
alle Herrsteller von Elektromottoren, beisp
pielsweise auch
a
für leis
stungsstarkke Industriemotoren
in Logisstikprozesse
en, profitiere
en.
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