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Untersuchung und Berechnung von

nutenlosen, geschichteten Rotoren in Asynchronmotoren.

Von Hans Moser, Zurich

h s werden Messmethoden beschrieben, mit deren Hilfe
die elektiischen und magnetischen Vorgange im Innern von

massiven, nuttnlosen Rotoren ermittelt werden können Es

uird hauptsächlich eine Methode zur Bestimmung der Stiom

dichte in massiven I eitern behandelt, dann die Fehlermog
hchkeiten diskutiert und angegeben, uie eine hohe Genauig
keit der Stromdichtenbestimmung erzielt werden kann Die

Methode eignet sich nicht nur zur Ausmessung der nuten

losen Rotoren von Asynchronmotoren, sondern auch fur an

dere Falle der Praxis, wo in massiven Korpern die Bestim

mung von Widerstanden, Verlusten und deren räumliche Ver

teilung als Aufgabe gestellt wird Sie eignet sich insbeson

dere zur experimentellen Losung von Wirbelstromproblemen
Als Nebenaufgabe muss noch das Problem der Warmeleitung
in Stromleitern gelost werden, welche durch die Stromwarme

erhitzt werden Die Losung wird auf übersichtlichem gra

phischem Wege erhalten

Im zweiten Teil der Arbeit wird versucht, die Probleme

des nutenlosen, geschichteten Rotors zu losen Es wird die

allgemeine Differentialgleichung fur die Luftspaltsattigung
aufgestellt und es werden Formeln entwickelt, die die Dreh

momentbildung m dünnwandigen Hohlzyhndern erfassen Ls

werden zwei Grenzfalle der Berechnung untersucht Im

einen Fall wird der Hohlzyhnder auf eine Kafiguicklung
zurückgeführt und im zweiten Falle werden mit Hilfe von

Spiraldiagrammen fur Strom und Kraftfluss die Verluste

berechnet, die ein Wechselfeld, resp ein Drehfeld in diesem

Hohlzyhnder zur Folge hat Die Berechnung der Vorgange
in massu en hisenrotoren erfolgt in ähnlicher Weise, doch

sind hier noch einige weitere Grenzbedingungen zu beachten,
auch ist die Veränderlichkeit der Permeabilität mit der Feld

starke in dem Spiraldiagramm zu berücksichtigen Die Lo

sung dieser Aufgabe wird an dieser Stelle nicht mehi durch

gefuhrtl)
Die im zweiten Teil der Arbeit aufgestellten Formeln

finden Anwendung bei der Berechnung von nutenlosen ge

schichteten Rotoren, wie sie neuerdings fur verschiedene mo

torische Klein Antriebe, fur Regler und Wirbelstrombremsen

auf dem Motorprinzip Verwendung finden, ferner fur die

Berechnung des Trennzylinders im Luftspalt von Motorpum
pen, bei denen der Rotorraum vom Statorraum gas oder

flussigkeitsdicht abgetrennt werden muss Auch in anderen

hier nicht mehr angeführten Fallen zeigte sich, dass die An

Wendung der Spiraldiagramme in kompliziertere Wirbelstrom,

erschemungen Klarung bringen kann, selbst bei geometri
sehen Formen der Wirbelstrom fuhrenden Korper, bei denen

eine rem analytische Rechnungsmethode auf hoffnungslose
Schwierigkeiten stosst

Alle Messungen wurden in der elektrischen Abteilung des

Maschinenlaboratoriums der ETH durchgeführt Herrn Prof
I Dunner mochte ich auch an dieser Stelle fur sein for
derndes Interesse an dieser Arbeit danken

L'auteur décrit des méthodes permettant de déceler les

phénomènes électriques et magnétiques de rotors massifs
sans encoches II examine principalement une méthode poui

mesuier la densité du courant duns les conducteurs massifs,
puis discute les possibilités d'erreurs et indique comment on

peut obtenir une très grande exactitude dans les mesures

de la densité du courant La méthode se prête non seulement

a la mesure des rotors sans encoches de moteurs asynchrones,
mais aussi a d'autres cas pratiques ou l'on recherche lu re

partition duns des corps massifs de resistances ou de peites

p ex File est particulièrement indiquée pour résoudre pai

l'expérience des problèmes relatifs aux courants de Foucault

Ln problème uccessoire, qu'il faut également résoudre, est

celui de la conduction thermique duns les conducteuis

échauffes par le passage du courant La solution s'obtient

par un procède graphique
Dans la seconde partie, l'auteur s attaque aux problèmes

du rotor lamelle sans encoches II établit l'équation diffe
rentielle generale pour la saturation duns l'entrefer et de

veloppe des formules relatnes a la formation du couple dans

des cylindres creux a parois minces II examine deux cas

limites Dans l'un de ces cas, il ramené le cylindre creux

a un enroulement en cage d'écureuil, et dans l'autre cas il

calcule, a l'aide de diagrammes en spirales pour le courant

et le flux mua,netiques, les pertes engendrées dans ce t>

lindre creux par un champ alternatif ou tournant le calcul

des phénomènes dans les rotors massifs se fait de façon ana

logue, en respectant toutefois quelques autres conditions

limites, et en tenant compte de la i ariation de la permeu

bihte en fonction de l'intensité de chump, dans le diagramme
en spirale La solution de ce problème n'est pas indiquée
ici1)

Lis formules établies dans la seconde purtie trouient leur

application dans le calcul des rotors lamelles sans encoches,
comme on les emploie aujourd'hui pour les petits moteurs

de commande pour les régulateurs et les freins a courants

de toucuult buses sur le principe du moteur, ainsi que duns

le culcul du cylindre metullique loge duns l'entrefer de mo

leurs dont le stutor et le rotor sont sépares par une cloison

etanche (commande de pompes) Dans d'uutres cas qui ne

sont plus mentionnes ici, il s'aiere également que le dia

gramme en spirale peut contribuer a eclaircir des pheno
menés compliques de courants de Foucault, même duns des

corps dont la structure géométrique fait prévoir des diffi
cultes insurmontables pour une méthode de calcul purement

analytique

Toutes les mesures ont ete effectuées dans la section

électrique du laboratoire des machines de l'EPF Je tiens

a remercier ici particulièrement Monsieur le professeur
Dünner pour l'mteret qu'il a toujours témoigne envers ce

travail

') Siehe z T E Dunner festschrift SIA 1937 ]) Von p ex E Dunnoi lestschnft SI \ 1937
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Einleitung.

Die vorliegende Arbeit ist entstanden im Zusam¬

menhang mit den Geräuschuntersuchungen an elek¬

trischen Maschinen, welche mit den Mitteln des

Jubiläumsfondes der ETH im Institut für Elektro-

maschinenbau unter der Leitung von Herrn Prof.

Dünner durchgeführt wurden. Die Arbeit bildet

die Fortsetzung der im Bulletin des Schweize¬

rischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) 1935,
Nrn. 12 und 20 vom Verfasser veröffentlichten Er¬

gebnisse. Sie befasst sich nicht mit den weiteren

praktischen Ergebnissen, sondern hat sich zum Ziel

gesetzt, die prinzipiellen Erscheinungen im Asyn¬
chronmotor mit nutenlosem Rotor (s. Bull. SEV

1935, Nr. 20) physikalisch zu klären, so dass eine

Vorausberechnung der elektrischen Daten des ge¬

schichteten Rotors möglich ist. Im Rahmen dieser

Arbeit konnten jedoch bei weitem nicht alle Pro¬

bleme hinsichtlich Vorausberechnung gelöst wer¬

den, doch sind die Erscheinungen der wichtigsten
drehmomentbildenden Schicht physikalisch geklärt
und der Vorausberechnung zugänglich gemacht
worden. Die Rechnung hat sich auf die Wirkungen
der Grundwelle beschränkt.

Zur Kontrolle der Rechnung wurden mehrere Ro¬

toren experimentell untersucht, und zwar bei ver¬

schiedenen Frequenzen und Sättigungen. Es wur¬

den gemessen: Drehmoment, Leistung, Strom, Im¬

pedanzen von Stator und Rotor, die Luftspaltsätti¬
gung, sowie die innern elektrischen Daten des Ro¬

tors — Sättigungsverteilung, Phasenlage und Wir¬

belstromverteilung. Es musste auch der Einfluss der

Temperatur berücksichtigt werden, da von ihr die

elektrische und u. U. die magnetische Leitfähigkeit
der aktiven Rotormaterialien abhängt.

Die einwandfreie Messung der inneren elek¬

trischen Vorgänge zeigte sich als schwierige, zeit¬

raubende Aufgabe. Es wurden verschiedene Metho¬

den der Messung untersucht, im folgenden aber nur

diejenigen beschrieben, die sich als praktisch
brauchbar erwiesen.

Die Arbeit zerfällt in zwei Teile:

I. in die Messmethodik und

IL in die Vorausberechnung der innern Vorgänge.

I. Messmethoden zur Ermittlung der innern elektrischen Vorgänge
in massiven Stromleitern.

1. Die Messung der Wirbelströme in massiven

Stromleitern.

Zur experimentellen Ueberprüfung der analy¬
tisch oder graphisch berechneten Stromverteilung
in massiven Stromleitern wird hier folgende
Methode verwendet:

Die in einem stromführenden Volumenelement

dV erzeugte Joulesche Wärme pro Zeiteinheit dP

in Watt dient zum Teil zur Aufheizung des Vo¬

lumenelementes und wird zum andern Teil fortge¬
leitet. Es gilt die bekannte Wärmegleichung:

Pdi = Gcd& + a-0-ê-àt (1)

dP = 72-ß-dF, wo j die Stromdichte im Volumen¬

element und q der spez. elektr. Widerstand ist.

dP= ß-Q-dV = yc~ -dV+ a-d-dO (2)

Die Lösung dieser Gleichung ist bekanntlich:

•2 JV ( ct'd° \t (°"d0 V

a-du (3)

wo &a die zur Zeit t = 0 herrschende Anfangstem¬

peratur des Volumenelementes und $0 die zur Zeit

t = 0 herrschende Raumtemperatur ist.

Die maximale Temperatur (im stationären Zu¬

stand) ist:

P-Q.dV
Umax

Und die Zeitkonstante

T =

adO

y-c (dV
dÖ

lann wirf

ti = fimaxQ-
-t/T

) + (#„-tf0)e-
t/T

(3a)

Wenn keine Wärme abgeführt werden kann —

zweiter Summand in Gl. (1) gleich Null gesetzt —

ergibt sich die Gleichung der adiabatischen Wärme¬

kurve :

(4)
dt y

Die Kurve ist also eine Gerade, und es muss

versucht werden, diese experimentell aufzuzeich¬

nen. Diese Gerade fällt zusammen mit der Ur¬

sprungstangente der Kurve laut Gl. (3). Die effektive

Stromdichte / in einem beliebigen Punkte de«

stromdurchflossenen Körpers bestimmt sich also aus

dß
Gl. (4) aus dem dort auftretenden -,

im Momente
dt

( = oo

Der Faktor k ist eine Materialkonstante; er be¬

trägt für:

l) Es soll hier und im folgenden unter j immer der zeit¬

lich effektive Mittelwert der Stromdichte verstanden werden;
bei Messungen mit genügend hohen Frequenzen (hier z. B.

50 P/s) kam die zeitliche Variation der Stromdichte im Os-

zillogramm nicht zum Ausdruck, erstens, weil sich in der

Meßstelle durch die Wärmeleitung von selbst ein Tempe¬

raturausgleich ergab und zweitens, weil das Registrierinstru¬
ment eine wesentlich grössere Eigenschwingungsdauer als

Vioo sec (Schwingungsdauer der Temperaturschwingung bei

/ = 50 des Stromes) hatte.
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e

10-4 Ohm. cm

y

10-s kg/cm»

c

Joule/kg. °C

k

(Gl. 5)

Grauguss . 0,75 7,5 485 220

Flusseisen. 0,13 7,8 550 540

Kupfer. . . 0,018 8,9 390 1390

Der Verlauf der zeitlichen Temperaturänderung
in einem Punkte des stromdurchflossenen Körpers
wurde kurz nach erfolgtem Einschalten des Stators

mit Thermoelementen gemessen. Der Thermostrom

wurde einem hochempfindlichen Spiegelgalvano¬
meter von sehr kurzer Eigenschwingungsdauer zu¬

geführt. Die Temperatur-Zeit-Kurve wurde auf

photographischem Wege mit dem S & H-Oszillo-

graphen erhalten.

Die Empfindlichkeit des Galvanometers sollte so

gross sein, dass Temperaturunterschiede von 0,1°
auf dem Oszillogramm abgelesen werden können.

Die Trägheit des beweglichen Systems musste er-

fahrungsgemäss dabei so klein sein, dass die Auf¬

zeichnung der Kurve verzerrungsfrei erfolgt. Ein

Instrument, das beiden Anforderungen genügt,
wurde auf dem Markte nicht gefunden; es wurde

daher ein Instrument gewählt, das der zweiten Be¬

dingung nicht genügt. Wie später gezeigt wird,
lässt sich die verzerrt aufgenommene Kurve ent¬

zerren. Ein anderer Weg zur verzerrungsfreien
Aufnahme liegt in der Verwendung eines Gleich¬

stromverstärkers und normaler Oszillographen¬
schleifen sehr kurzer Einstellzeit. Messungen, die

mit dieser Methode gemacht wurden, ergaben grös¬
sere Messfehler. Daher wurde durchwegs die erste

Methode verwendet.

Die Messfehler bei der Wirbelstrom¬

messung.

Bei der soeben erwähnten Methode der Strom¬

messung in massiven Körpern treten folgende Mess¬

fehler auf:

a) Störung der Wirbelströmung durch den Einbau

der Thermoelemente;
b) durch die Zeitkonstante der Lötstelle und die

Wärmeableitung der Thermoelementdrähte;

c) durch Wärmeleitung im Messkörper selbst;
d) durch Aufzeichnungsfehler von Galvanometer

und Oszillograph.

a) Die Störung der Wirbelströmung durch den

Einbau der Thermoelemente.

Messungen der Stromdichte an der Oberfläche

von massiven Leitern wurden mit angelöteten
Thermoelementen durchgeführt; dabei wurde die

Wirbelströmung nicht gestört. Messungen im In¬

nern von Stromleitern aus Grauguss, beispielsweise
in dem später beschriebenen Rotor aus Grauguss,
wurden ermöglicht durch Löcher von max. 2,5 mm

-0". Das Bohrloch wurde 2 bis 4 mm hoch mit

Quecksilber angefüllt. Quecksilber hat bekanntlich

annähernd gleiche elektrische und thermische Leit¬

fähigkeit wie Grauguss. In diese Löcher wurde

freistehend ein Kupfer-Konstantan-Thermoelement
eingesetzt.

Bei massiven Rotoren aus Flusseisen und Stahl

bewährte sich am besten die Verwendung von leicht

konischen 10-mm-Bolzen aus Stahlguss, die gleiche
Länge wie der Rotor (50 . . .

150 mm) hatten und in

absolut genau passende axiale Löcher des Rotors

eingeschlagen wurden. Die Bolzen mussten mit we¬

nigen Viooo mm Spiel genau eingeschliffen werden.

Nur bei einem so kleinen Spiel geht der magnetische
Fluss ungestört durch den Bolzen hindurch. In die

Bolzen wurden Nuten von 0,5 0,8 mm2 Querschnitt
in axialer wie in Umfangsrichtung eingefräst und

in diese Nuten Meßschleifen zur Flussmessung
sowie Thermoelemente zur Strommessung einge¬
legt. Die Thermoelemente waren so eingelötet, dass

die Lötstelle mit der Rotorwandung in guten Kon¬

takt kam. Technologisch leichter auszuführen und

mindestens ebenso gute Resultate können erhalten

werden mit Thermoelementen, deren Lötstelle in

etwa 1-mm-Löchern verstemmt werden, wobei durch

den Stemmvorgang der Lochdurchmesser im Eisen¬

rotor verkleinert wird.

Derart eingebaute Thermoelemente stören die

Wirbelströmung nicht nennenswert.

b) Störung durch Wärmeableitung in die Lötstelle

und die Thermoelementdrähte.

Um grosse Störungen zu vermeiden, muss die

Masse der Lötstelle so klein als möglich sein. Der

Durchmesser des Kupferdrahtes sollte 0,2 bis 0,25

mm, der Durchmeser des Konstantandrahtes 0,3 bis

0,4 mm nicht überschreiten. Der Fehler äussert sich

in einer Vergrösserung der Konstanten k in Gl. (5).

c) Störung durch die Wärmeleitung im Messkörper
selbst.

Es ist bekannt, dass die Stromdichte der Wirbel¬

strömung in massiven Leitern gegen das Leiterin¬

nere hin nach wenigen Millimetern «Eindringtiefe»
auf Null abnimmt. Das dem Quadrat der Strom¬

dichte entsprechende Temperaturfeld fällt daher

ebenso rasch auf Null ab. Dieses Feld ist nicht

stationär, sondern gleicht sich schon im Entstehen

mehr oder weniger gegen das Innere hin aus. Daher

wird in der stromführenden Leiterzone ein kleine¬

rer Temperaturanstieg gemessen als der Stromdichte

in diesem Punkte entspricht, während umgekehrt in

stromfreiem Gebiet durch die Thermoelemente

auch ein Temperaturanstieg verzeichnet wird. Die¬

ser Fehler wächst mit der thermischen Leitfähig¬
keit des Messkörpers. Im Temperatur-Zeit-Oszillo-
gramm zeigt sich dieser Fehler in einer schon im

Einschaltmoment beginnenden starken Krümmung
der Kurve, welche — besonders wenn das Galvano¬

meter mit Trägheit behaftet ist — die Konstruk¬

tion der Ursprungstangenten und damit die Be¬

stimmung der Stromdichte verunmöglicht. Man ist

daher gezwungen, aus dem wirklichen Temperatur¬
feld (mit Wärmeleitung) dasjenige Feld zu berech¬

nen, das sich ohne Wärmeleitung des Materials er¬

geben würde. Dieses Temperaturfeld entspricht
dann dem Quadrat der Stromdichte und lässt letz¬

tere mit Hilfe von Gl. (5) berechnen.



Beispiel der Berechnung des Temperaturfeldes
ohne Wärmeleitung aus dem wirklichen, oszillo¬

graphisch gemessenen Temperaturfeld mit Wärme¬

leitung. Aufgabe: In einem massiven Rotor aus

Grauguss sei der Verlauf der Stromdichte von der

Manteloberfläche gegen das Innere zu (in radialer

Richtung) festzustellen. Die Untersuchung erfolge
genügend weit von den Stirnseiten des Rotors ent¬

fernt.

Lösung: Die totale Eindringtiefe der Wirbel¬

strömung in radialer Richtung ist wesentlich klei¬

ner als der Rotorradius; daher darf die Rotorman¬

telfläche als ebene Fläche, der Rotor als Ganzes als

unendlich grosse Platte unendlicher Dicke angese¬

hen werden. Da der Effektivwert des Wirbelstro¬

mes auf der Manteloberflache (bei genügendem
Abstand von den Stirnseiten) zeitlich konstant ist,
so kann ein Wärmeaustausch nicht in der x- und y-

Richtung, sondern nur in der z-Richtung (senkrecht
zur Plattenoberfläche) erfolgen.

Für den Wärmeaustausch gilt die Fouriersche

Grundgleichung :

d<? = F^-dt
8s

(6)

dQ die im \olumenelement erzeugte Wärmemenge.
—Zeichen, weil Warme in Richtung abnehmender Temperatur

strömt.

/ Wärmeleitzahl:

Grauguss = 5
...

6 kcal/m • h "C oder 0,058 ... 0,07 W/cm • "C

Quecksilber = 6 » » 0,07 »

Flus-,eisen = 45
...

50 » » 0,52... 0,58 »

Kupfer = 320 » » 3,7 »

Die in der Zeit dt in ein beliebiges Volumenele¬

ment unter der Manteloberfläche eintretende

^ ärmemenge sei :

>ö

(__).d*.dy dt

die auf der andern Seite austretende Wärmemenge:

6'9
0 0

X -

8z
dz

8z
dx dy At

die Wärmezunahme im Element in Richtung der z-

Axe pro Weg dz:

/.- dV
„

• dt
8 z*

82fi
dQ = + Â dx • dy • dz . — • dt

6'z2

Dasselbe in x- und y-Richtung durchgeführt er¬

gibt eine totale Wärmezunahme

dQ = Ä
8^8*^ ^82
8x*

+
8y2 8 z*

dx dy dz dt

Wenn, wie oben angenommen, keine Wärme in x-

noch in y-Richtung abfliesst und wenn berücksich¬

tigt wird, dass diese Wärmemenge dQ zum Auf-

heizen des Elementes um den Betrag — -dt dient,
8t

so ergibt sich durch Gleichsetzen der beiden Glei¬

chungen:

dQ = dx dy dz y- c

8d

8t

die Gleichung:

8d_
8t

dt

y-c

AAA
S*ß

At
- A dx dy dz • —= •

dt

dz

(?)

8zï <8)

y

heisst Temperaturleitwert.

Wenn im Volumenelement selbst pro Volumen- und

Zeiteinheit die mittlere W ärmemenge p = j2ell q

erzeugt wird, dann lautet die allgemeine Differen¬

tialgleichung:

À 82d 8ö_
y c 7' d'z*

Mit Hilfe dieser Gleichung ist es nun möglich,
aus dem räumlich-zeitlichen Temperaturfeld, wel¬

ches durch die Thermo-Oszillogramme gewonnen

wird, die Stromdichteverteilung zu bestimmen. Der

analytischen Lösung dieser Differentialgleichung
stehen grosse Schwierigkeiten im Wege^ daher wird

hier eine graphische Lösung herangezogen, die das

Problem streng löst und dabei zudem die Ueber-

sichtlichkeit bewahrt.

Als Beispiel sei gewählt: Ein massiver Rotor aus

Grauguss, Durchmesser 120 mm, 87 mm lang, in

einem 4poligen Stator des MFO-Typs lf. Die Wir¬

belströmung im Rotor sei im Stillstand bei 50

Per./s bei einem Fluss pro Pol ^= 344 000 Mx

entsprechend einer Luftspaltsättigung B6h 6600

Gauss (Scheitelwert des Grundfeldes) zu ermitteln.

Insbesondere soll die Wirbelstromverteilung in einer

Mittel-Ebene senkrecht zur Rotoraxe, in der Mitte

zwischen den beiden Stirnseiten, bestimmt werden.

Dies geschieht mit 5 Thermoelementen, die in

verschiedenen radialen Tiefen unter der Mantel¬

oberfläche, nach dem im Abschnitt I la ange¬

gebenen Verfahren, in 43,5 mim tiefe axiale Löcher

eingesetzt sind. Es wurde so der zeitliche Tempe¬
raturverlauf unmittelbar nach dem Einschalten

des Statorstromes in der radialen Tiefe: z = 0 mm,

4,5 mm, 9,5 mm, 14,5 mm und 19,5 mm (z = 0 mm

bedeutet Manteloberfläche) oszillographiert und

entzerrt (s. Abschnitt d). Aus der so gewonnenen

Kurvenschar, Fig. la, wird die Kurvenschar Fig. lb

konstruiert: Temperaturverlauf in Funktion der

radialen Eindringtiefe mit der Zeit als Parameter.

Aus diesen Kurven wird durch graphische Diffe¬

rentiation Fig. lc und aus dieser Fig. Id gewonnen.

Gl. (9) lässt sich umformen und integrieren:

1=0 0 0

und da / (der Effektivwert) zeitlich konstant ist:

y-c
T

\y-cj)dz2
("= o

0„ Ä
Warmeleltung (9b)
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Fig. 1.

Zur experimentellen Bestimmung der Wirbelströme im

massiven Gusseisenrotor.

Ermittlung des Teniperaturfeldes ohne Warmeleitung und

des Verlaufes der Wivhelstroindichte mit Hilfe der Gleichung:

\)>cl dt \ y c ! d zl

beispielsweise für die Tiefe 2 = 10 min und für T ~ 2,4 s:

T= 2,4"

t9wieitung 0,019 \ .— dt = 0,01!) 10,8 =. 0,2° c
0 ZL

Das Integral des zweiten Ausdruckes auf der rech¬

ten Seite lässt sich auf graphischem Wege bilden

(s. Fig le). Z. B. wird für Grauguss der Quotient

\r-c) 7,

6 • 10 2

6•103-0,115-3600
= 0,019 cm7s

Für ein Volumenelement, das sich in der Tiefe z =

10 mm befindet, errechnet sich z. B. der Tempera¬
turanstieg durch Wärmeleitung nach T = 2,4 s.

Einschaltdauer aus Fig. e zu:

24"

dz'
0

Dieser Betrag ist vom oszillographisch bestimmten

Wert von t) = 2J C abzuziehen und man erhält so

0*...... „ac 2,4-
= 0,019 \^2 • At = 0,019 • 10,8 = 0,20 c,

einen Punkt des räumlich-zeitlichen Temperatur¬
feldes ohne Wärmeleitung (siehe gestrichelte Kurve

in Fig. lb). Die neue Kurvenschar (ohne Wärme¬

leitung) wird erhalten, indem man die Integration
für verschiedene Raum- und Zeitpunkte durchführt.

Aus: ö,= A ,9 2
gemessen ^W'leit.

" ^ 0,2 = 1,8° C

(s. Fig. lb)

kann j bestimmt werden, da -dj die der Erwärmung
durch j nach 2,4 s Einschaltdauer des Stromes ent¬

sprechende Temperatur ist.

Für z = 10 mm: f -^--
. 2,4"= 1,8° C,

y • c

hieraus die Stromdichte:

-./1,8-7,5 1030,

y 2,4 • 0,75 • IC

115-4200

104104
1,91 A/mm2

(s. Fig lb).

Für eine genügend genaue Bestimmung der

—2
At ist es nötig, besonders bei gut\ d'z

wobei die ganze

wärmeleitenden Materialien, wie Flusseisen und

Kupfer, eine genügend grosse Kurvenschar in Fig. la

möglichst genau aufzunehmen.

Eine wertvolle Kontrolle der Richtigkeit der so

konstruierten räumlich-zeitlichen Temperaturver¬

teilung ohne Wärmeleitung (s. in Fig. lb, gestri¬
chelte Kurve) besteht in der Bedingung, dass das

/#dz-Flächenintegral für einen bestimmten Zeit¬

moment in Fig. lb gleich sein muss bei der Kurve

ohne wie bei der Kurve mit Wärmeleitung. In

den ausgezogenen ^-Kurven in Fig. lb wird links

vom Wendepunkt Wärme von allen Volumenele-

i. i l8"'0
menten abgeleitet =- =

-

abgeleitete Wärme durch den Wendepunkt hin¬

durch tritt. Allen Volumenelementen rechts vom

-2 Q

Wendepunkt wird Wärme zugeleitet ( j
— -|- ).

Die berechnete Kurve der Stromdichte in Fig.
lb, Kurve j, verläuft bei grosser Eindringtiefe z zu

hoch. Dieser Fehler rührt in der Hauptsache da¬

von her, dass das Verhältnis Rotorradius zu Ein¬

dringtiefe zu klein ist, dass also die Annahme

einer ebenen Platte an Stelle der Rotormantel¬

fläche doch nicht mehr ganz zulässig ist. Bei Ro¬

toren aus Flusseisen ist die Eindringtiefe wesent¬

lich kleiner und dieser Fehler tritt dann nicht mehr

auf.

Eine weitere Kontrolle für die richtige Konstruk¬

tion der gestrichelten Kurve in Fig. lb ergibt sich

daraus, dass deren Punkt für z t= 0 mm sich auch

aus Fig. la, aus dem Schnittpunkt der Ursprungs-
tangenten mit der Ordinaten des entsprechenden
Zeitmomentes (hier 2,4 s) bestimmen lässt (7,5° C).

d) Messfehler bei der Wirbelstrommessung durch

Aufzeichnungsfehler.

Fehlerquellen von Bedeutung bei der Aufzeich¬

nung der Temperatur — Zeit — Oszillogramme
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treten nur beim Galvanometer auf. Es wurde schon

eingangs (Abschnitt 11) erwähnt, dass die Trägheit
des beweglichen Systems Verzerrungen bewirkt.

Diese lassen sich jedoch auf Grund der Kenntnis

der Galvanometergleichungen exakt entzerren.

Die Gleichungen des Spiegelgalvanometers:

Beim Drehspulsystem sei das Drehmoment ge¬

nau proportional dem Thermostrom und dieser

praktisch hinreichend genau proportional der Tem¬

peraturdifferenz der Lötstellen des Thermoele¬

mentes.

M(t)~A& (10)

M Drehmoment, ß Trägheitsmoment des Gal¬

vanometersystems.

6cp = -/ • cp— ô-cp-\-M(t) (H)

/ Federkonstante, ô eine Konstante, welche die

Dämpfung des Systems berücksichtigt.

Dies ist die bekannte allgemeine Bewegungs¬
gleichung, die, anders geschrieben, lautet:

Çp+2d-îp + feJ.çp= — (t). wo:— ; 2 d und kl =
0

(IIa)

Annahme: Während des — sehr kurzen — Ein¬

schwingvorganges soll keine Wärmeleitung durch

Stromleitung im Rotor (s. Abschnitt c) auftreten;
dann gilt:

M{t)=qt (12)

q Konstante, proportional pQ. Die Lösung des redu¬

zierten (homogenen) Problems lautet:

9W = e~d'' (C• cos{k-t) + D-sin{k-t)) (13)

fe = yui—d2

Und die totale Lösung mit dem partikulären In¬

tegral :

V = ÇPred. + ÇPp.rt. (i4)

g>parl ist durch Probieren zu finden.

z.B.: cppsrt = A-t-\-B, hieraus cp = A und cp = 0

0 + 2d-A-\-k2(A^t-\-B) =-i-
• t

-\-2d.A + k2-B + ¥-At =-i- -t
0

2d • A + k2 B = 0 und fe2 • A t = ( ^ ) t

A=«nnäB=
2d'A 2^

0 k2 —

^-{e-k2

k2
~

6- fe4

2d-q
0 • fe4

(15)

Bestimmung der Konstanten C und D;

— d. t

<P = e (C • cos [fe • t] + D • sin [fe • t]) 4-

q \ 2d-q
0 -fe2)

' ~

0 -fe4

Für t — 0 : cp = 0 und cp
= 0. Bei Verzicht auf die

Zwischenrechnung ergibt sich :

C=2±lundD
= -^-(2d2-k2)

© • fe4 6» • fe5

cp = e

2d • q .,
.

-ëTjF
• cos (fe

• *>

^fc-5(2d2-fe2)sin(fe.t))+(^L_)t-0

(16)

2dg
©VI4

Dies ist die vollständige Lösung der Galvanometer¬

gleichung. Um den ersten Ausdruck, die Sinus¬

schwingung mit überlagerter Exponentialfunktion,
besser zum Ausdruck zu bringen, kann man C cos

(k-t) -\ D-sin (k-t) durch A* cos (fe • t— ?) er¬

setzen, wo A* die Schwingungsamplitude und e der

Phasenwinkel ist.

a* = yc2 D2 tge = D\C

und tg e =

y

2V/-0

^*cos(fe.t-Ê))+^-^|(17)

Dies ist die Lösung für das normal (schwach) ge¬

dämpfte Galvanometer, für das aperiodisch ge¬

dämpfte Galvanometer, bei dem der Zeiger nicht

mehr über die Nullinie zurückschlägt, sondern

«kriechend» der Nullinie zustrebt, heisst die Lö¬

sung:

_(d+|/d2_*02).( _(d_J/dS_t01).,
y = jE-e -f- F- e f

/ /2
(18)

wo

E
ö-q

p f\d+]/d*-k2 fJ\ 2y~d*-k2
d+j/dj

-kl )

r—H
f \d+]/d2-k2

]/d23fc2
2 yd2 - k2

Mit Hilfe eines in Serie in den Galvanometerkreis
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eingeschalteten Widerstandes lässt sieli die Dämp¬
fung einstellen. Für vorliegenden Zweck wird der

Grenzfall der aperiodischen Dämpfung angestrebt,
bei dem der Galvanometerzeiger schnellstens auf
Null zurückgeht, ohne aber über die \ullage hinaus-

zuschwingen.
Diskussion der Gleichungen (16—18): Bei bei¬

den Lösungen fällt a-if. dass neben dein ersten Aus¬

druck, !</*), welcher den Einseheing\organg kenn¬

zeichnet, noch zwei Ausdrücke stehen, ein Zeit-pro-

0 ") ml eine additive Konstanteportionaler

Zum A ergleich der Lösungen mit den experi¬
mentell aufgenommenen Oszillogrammcn multipli¬
ziert man die Gleichungen mit der Lichtzeigerlänge
/ und erhält so für kleine Vtinkel <y die Ordinalen

y in den Oszillograiniuen. Die Gleichungen I 16 . . .

18) gehen dann über in die Form:

./=?*./+•9''.f-
(19)

(V er • /
. ,

p
=<r -l+tg'ft-yo,

wenn

tga =
l

f
d y0 =

ö.q-l
P

(20)

gesetzt wird.

Um die Bedeutung der Grössen lg<< und y„ zu erken¬

nen, wertet man die Gl. (16... 20) und ein Oszillo-

gramm zahleninässig aus. Dafür müssen noch die

(jalranomelerdaten bekannt sein:

Es wurde verwendet ein Drehspulspiegelinstrti-
nient der Cambridge Instr. Co., Typ d'Arsonval.

Empfindlichkeit: 17,5 mm/1 m und 10'6 A. Inne¬

rer \\ iderstand R, = 66,5 Obm, Vorschaltwiderstand
(zum Einstellen der kritischen Dämpfung): Rkrll
= 60 Ohm.

Bei offenem Galvanometerkreis wurde gemessen:

Sehwingungsdauer T = 0,385 s.

Ai

D

A. + t e-"<*

log nat ~ = log 1,07 = 0,068
Ai

Dämpfung d = —=

0,068

0,385
0,175

2 • JT

Kni-frc(|iien/ k0 = (yr
= 16<3

Kreisfrequenz gedämpft k = j/kj —d* = 1/ —
t-jj

Federkonstante f— ^-~ = 760» (aus fr= =//« = 265 )

Lichtzeigerlänge /= 1720 nun.

Bei geschlossenem Galvanometerkreis ist:

Empfindlichkeit I Osz.ausschlug pro 1°C) w-: =
0 _

0 v Ou

= 8,3mm/°C
dM

,
3d

,
dM

Konstante q — -=— = fr] -,
-

wo k\
=

-5-5-
0t et oit

Federkonstante

f_d_MaÔMjJ
dy dy

Trägheitsmoment fi
— kl

Dämpfung d =

ô A • kl 265 • à

k, c it I
_

1720^ k
°~

dy
'

~

8,3

_

/ 208-fei

265

1
= 208 A-,

0,78.) k\

= 132,5 • — = —-

b_
_

132,5 • f>
=

0^635 A
lh .' / 2 /

'"

f
~

1Ö8 • A-,
~~

k,

Dämpfung « kann au* dem Oszillogramm ermittelt werden.

Als Beispiel sei ein Rotor aus massivem Fluss¬

eisen mit einem aufgezogenen Kupferinantel \on

der Stärke 0,65 mm gegeben, auf dessen Mantel¬

oberfläche ein Thermoelement aufgelötet war. Der
Rotor wurde in einem 4poligen Stator des MFO-

Tvps lf im kiirz-rlilnss hei 50 Per./s bei verschie¬

denen Spannungen gemessen 1 Fig. 2): das Oszillo-

grainiu I wurde bei 565 V J, Osz. II bei 425 VI,
Osz. III bei 235 V A und Osz. IV bei 137 V A auf-

Kiit. 2.

Tempera! ur-Zeit-Oszilloirra 111 nie,

aufgenommen mit Thermoelement hiii Kupt'ermantel
nutenloson Rotor?..

2..'i-k\V-Lirtinotor im Stillstand liei verscliieileiien Spann

eines

linken :

Osz. I: .")6.') V (Nennspg.)
Ott

\dt
= 51°/» j = 100 l/M>

Osz. II: 42.) V
„

=30 = 7ß,5
Osz. III: 233 V

„
= 9,6 -43

Osz. IV : 137 V 1
„
= 3,6 = 26,4

TemperaturmaUstali: .!/ = H,3 min
" C.

ZeitinnUstali: aus zugehöriger Zeitmarke .">0 Per./s.

to = 0,12 B

= 0,12 8

= 0,12 8
- 0,12 s

genommen. Die Kurvenform der Oszillogramme
lässt sich, wie eine zahlenmässige Auswertung der

Gl. (19) gezeigt hat, tatsächlich durch die (il. (1°)

ausdrücken. Der erste Ausdruck ?/*•/ gibt den Ein¬

schwingvorgang im aperiodischen Grenzfall wie¬

der, der zweite Ausdruck: ^r t-—i^at stellt die

Steilheit der ins Oszillogramm eingezeichneten
Tangenten dar, der dritte Ausdruck :

_
_

öql
y„-

p
(Strecke O — B) bildet ein Mass für die zeitliche

Phasenverschiebung des Temperaturanstieges in¬

folge des Eiiischwingvorganges. Die entsprechende
Verzögerungszeit heisse f„ ( Strecke O — A \ :

t. = = r- = -\ jr unabhängig von q !
— tg « a • l t

V (21)
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Dieses Resultat ist für die praktische Auswertung
der OszMogramme, für die Entzerrung, von aller-

grösster Bedeutung. Es heisst, dass für ein gege¬
benes Galvanometer und gegebenen Vor-Wider-

stand die Verzögerungszeit t0 unabhängig von der

Steilheit des Temperaturanstieges pro Zeiteinheit,
also unabhängig von der Stromdichte j ist! Daher

kann t„, sobald die Dämpfung und die Federkon¬

stante des Galvanometersystems bekannt sind, zum

voraus berechnet werden. Diese Zeit wird im Ein¬

schaltmoment des Stromes (bei 0) abgetragen und

vom Endpunkt A aus die Tangente an die Kurve

gelegt. Diese Tangente wird parallel verschoben

durch 0 und fällt dann zusammen mit der gesuch¬
ten Ursprungstangente an die wirkliche (mit einem

absolut trägheitsfreien Instrument aufgenom¬
mene) Temperatur-Zeit-Kurve. Aus dieser ist dann

nach Gl. ( 5) die Stromdichte j zu bestimmen.

Im erwähnten Beispiel wurden bei 425 V A aus

dem Oszillogramm II und aus der zugehörigen
Zeitmarke 50 Per./s abgelesen:

t" a —
Sy

_

250 mm q • l

et =^i~T~ =T"

hieraus
250.208-fc,

q_ =

_

ö-ql
y° ~~

P"

1720
30 -fc,

<•> • 30 fc, • 1720

2082 fc?

30 mm aus Oszillogramm, hieraus

à =
30 • 4,3 • 10^ . k]

- 1720 • 30 • fc,
= 25 fc, undd :

0,635
• ä= 16

Da die Dämpfung d — 16 beinahe den Wert von

(0n = 16,3 erreicht, so arbeitet das Galvanometer

mit seinem Vorwiderstand von 60 Ohm tatsächlich

in der Nähe des aperiodischen Grenzfalles.

ô in Gl. (21) eingesetzt, ergibt: to = 0,12 s. Aus

allen Oszillogrammen von Fig. 2 ist ersichtlich, dass

f0 tatsächlich für alle Werte der Stromdichte kon¬

stant = 0,12 s ist. Damit ist weiterhin die Rich¬

tigkeit der abgeleiteten Rechnung erwiesen.

In den Oszillogrammen zeigt sich eine kleine

Unregelmässigkeit, im Einschaltmoment ein kleiner

Sprung im Kurvenverlauf, der in den Rechnungs¬
ergebnissen nicht zum Ausdruck kommt. Dieser

Sprung rührt von dem beim Einschalten des Motors

auftretenden Gleichstromstoss im Rotor her. Bei

der Auswertung der Oszillogramme hat diese Un¬

regelmässigkeit aber nicht gestört.

2. Die Messung der Induktion nach Grösse und

Phasenlage im massiven Rotor.

Die Induktionsverteilung im Luftspalt des Mo¬

tors und im Innern des Rotors wurde mit Prüf¬

schleifen (Fig. 3) gemessen, deren Spannung einem

Wechselstromkompensator zugeführt wurde (Fi¬

gur 4).

««_Ji j yQ~

SEVeC7f

Fig. 3.

Anordnung für die Messung der Induktion

nach Grösse und Phasenlage im Innern eines massiven Eisen¬

rotors (tj. Die Messung erfolgt mit Hilfe von Meßsehleifen, die

in Nuten (3 und i) eines Bolzens (2) eingelegt sind. Der Bolzen

ist äusserst genau in ein Loch des Rotors eingeschliffen. Durch

eine Anordnung der Schleifen in verschiedenen Nuten und

durch Verdrehen des Bolzens kann in verschiedenen <Eindring¬
tiefen unter der Eisenoberfläche gemessen werden. In glei¬
cher Weise ermöglichen Thermoelemente, welche in die Nuten

eingelötet werden, die Messung der Wirbelstromdichte im

Innern des Rotors.

a) Messuny der tangentialen ix-) Komponente der Induktion

bei verschiedenen Eindringtiefen z an der Stelle y = yn .

Z. B. für die Bolzenstellung («) wird die Schleif'enführung
hei der Eindringtiefe:

z-.: -A-B-B*-A*-A-F-F*-A*-A-

z.<: -B-C-C*-B*-B-F-E-E*-F*-F-

za: -C-D-B'-C*-C-E-D-D*-E'-E-

ß) Messunfj der radialen (z-) Komponente der Induktion, •/.. B.

für die Bolzenstellung (ß) wird die Schleifenführung hei:

ei: -A-B-B'-A-A-

z.r. -F-C-C*-F*-F-

zs: -E-D-D*-E*-E-

v) Messunfi der axialen (y-) Komponente der Induktion, z. B.

für die Bolzenstellung (ß) wird hei y — y„ +

fenführung bei:

z-x: -C-B-A-F-C-
-C-B-A-F-E-D-C-

-C-F-E-D-C-

dv
die Sehlei-

A

Fig. 4.

Wechselstromkompensator.

Anordnung zur Messung der Induktion nach Grösse und

Phasenlage.
Prüfschleife.

Geeichter Präzisionswiderstand, in Stufen regelbar.
Drehstrominduktionsregler, der eine dem Betrag nach kon¬

stante, in der Phasenlage aber veränderliche Spannung
liefert.

Wechsel strominstrument.

Iiegelwiderstand.
Yihrationsgalvariometer mit Shunt 7 (Fabrikat Trüb, Täuber

& Cie.) oder das erwähnte Cambridge-Instrument.
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Der Kompensator (Fig. 4) wurde so dimensio¬

niert, dass Wechselspannungen bis minimal 1(H

Volt bei Frequenzen von etwa 1 bis 100 P/s rasch

und genau gemessen werden konnten. Bei diesem

Verfahren wird naturgemäss nur die Grundwelle

gemessen.

Drehmomentes mit dem Pronvzaun, die Messung
der elektrischen Daten mit den üblichen Präzi¬

sionsinstrumenten. Die Messung des ohmschen

Rotorwiderstandes, auf eine Statorphase bezogen,
erfolgte nach dem Verfahren von Voigt1). Bei

kleinen Belastungen (kleinem Schlupf) gilt:

Fig. 5.

Illustration der experimen¬

tell (mit Prüfschleifen und

Thermoelementen) aufge¬

nommenen Induktion und

Stromdichte im Innern eines

massiven Rotors.

,iu Radialkomponente der In¬

duktion in Flusseisen¬

rotor.

b> Tangentialkomponente

der Induktion in Fluss¬

eisenrotor.

et Stromdichte der Wirbel¬

strömung in Graugu.ss-

rotor (s. auch Fig. 1).

dt Erklärungsfigur zu a) his

c). Die Messungen wurden

in der schraffierten Ebene

durchgeführt.

lltoliftcr A-^synchronmotor

»tit nutenlosem Rotor im

Stillstand (h = 50/s).

Iiotor: Länge: 87 mm, Durch¬

messer: 120 mm, Luftspalt:

0,3 mm.

Im Luftspalt wurden Prüfschleifen verwendet,
deren Breite etwa gleich Vio der axialen Rotorlänge
und deren Länge gleich der Polteilung war. Diese

haben gegenüber Schleifen geringerer Länge den

Vorteil, dass die Form der Spannungskurve auch

wirklich der Form der Sättigungsverteilung ent¬

spricht und dass die Oberfelder der Statornutung
dann von geringerem Einfluss sind. Mit Rücksicht

auf die Wicklungsoberfelder des Stators wurden

die Aufnahmen bei mehreren Rotorstellungen
zwecks Mittelwertbildung vorgenommen (Fig. 5).

3. Die Messung der Temperatur

erfolgte mit denselben Thermoelementen wie für

die Messung der Stromdichte, die Messung des

ß' — E2 v\.
s

K

Js Js

(22)

tga wird ermittelt aus 2 bis 3 Belastungspunkten
nahe beim Leerlauf. P[ ist die vom Stator aufge¬
nommene Leistung pro Phase abzüglich Kupfer¬
verlust in dieser Phase.

Der so berechnete Rotorwiderstand ist nur bei

Stromverdrängungsfreien Rotoren frequenzunab¬
hängig. Bei Rotoren mit Stromverdrängung ge¬

hört bekanntlich zu jedem gemessenen Wert des

Rotorwiderstandes die Angabe der zugehörigen
Rotorfrequenz.

M E.u. M. 1931, S. 167.

II. Die Vorausberechnung der elektrischen Vorgänge in geschichteten
nutenlosen Rotoren.

Es sollen die inneren elektrischen Vorgänge in

nutenlosen Rotoren soweit geklärt werden, dass

eine Vorausberechnung der Motordaten möglich
wird.

Der nutenlose geschichtete Rotor, bestehend

aus einem lamellierten Eisenkern und einem

dünnwandigen Hohlzylinder. ( Fig. 6a, siehe auch

Fig. 21a und b im Bull. SEV 1935, Nr. 20, S. 557.)

Aufgabe: Es seien in dem dünnwandigen Hohl¬

zylinder Feld-, Strom- und Leistungsverhältnisse
zu untersuchen und zwar in Funktion der geome¬
trischen Abmessungen, der Materialkonstanten, der
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Luftspaltinduktion und der Frequenz des Feldes

in diesem Zylinder.

Annahmen: Das Erregerfeld sei ein reines Dreh¬

feld, die Oberfelder seien vernachlässigt. Die Per¬

meabilität von Stator- und Rotor-Eisen sei als un¬

endlich angenommen, die Drehmomentbildung im

Rotor-Eisenkörper werde vernachlässigt.

^̂ hIp^^^M^^
K

-w-
w*\f

| äy

SEVU79LZ J" Qy

a) Im — l\ ; h b) U - c) h * om; bn — tz
.

a>) Integrations.weg A-B-C-D-A zur Bestimmung von jx.
bi) Integrationsweg E-F-G-H-E zur Bestimmung von j, .

a u. b: Rotor aus lamelliertem Eisenkern mit unmagnetischem
Hohlzylinder.

b Erklärungsfigur zur Berechnung der Mantel- und «Luft¬

spaltstreuung .

c: Analogiefigur zur Berechnung der <Mantelstreuung> aus der

«Nutenstreuung eines genuteten Botors.

Lösung: Es werden zunächst die bekannten

Maxwellschen Gleichungen aufgestellt2) : Auf

Grund der Bezeichnungen in Fig. 6a und b gelten,
wenn 2(ô + ôM)(((D2: Aus rot ip = / folgt:

a) L =

c) /. =

S& r) Ç\ \ j Momentanwert der

8y

gz

5«

8x

8&
8x

und aus rot © =

6> y

Stromdichte

(A/cm2)
§ Momentanwert der

magn. Feldstärke (23)
(A/cm)

x Umfangsrichtung
y Axialrichtung
z Radialrichtung

a) Yo

c) 7o

8t

et

- e

8.

8t

et

- = — e

folgt:

dy

8jy
8z

8±
8x

8jx

8y

(24)

y0 = Maßsystemskonstante, y0 el techn
= 4ti • KP.

ip in A/cm, j in A/cm2, g in Ohm •

cm, t in s.

(23a) mit dz multipliziert und über die Grenzen von

z = 0 bis z = ô ~^öM integriert, ergibt :

z = 6 + 6m <S + rfw i + <Jm

W*-tf£-*-\- 8 z

dz

2) Siehe auch E. Juillard, Recueil de travaux, Université

de Lausanne. 1937.

siehe Integrationsweg A — B — C — D— A in

Fig. 6ar

jx àM
8y

(Ô + ÔM)- (&._„" &.=d + (,M)

.

=

/ô + ô^\ g$, w0 j in A/
7*

\ àM )
'

dy §inA/
,cm (25)

/cm
x '

Damit ist der Zusammenhang zwischen Feldände¬

rung in axialer Richtung und der Tangentialkom-
ponente der Rotorwirbelströme jx gefunden.

Bei der Aufstellung der Gleichung für die Axial¬

komponente der Wirbelströme jy durchläuft man

einen Integrationsweg E —F— G —H—E ( Fig.
6b2). Für die Berechnung des wirklichen Luft¬

spaltfeldes §j muss natürlich auch der Statorstrom¬

belag in den Integrationsweg einbezogen werden.

Denn der Vektor 2t' des Statorstrombelages inner¬

halb des Luftspaltraumes ist axial gerichtet (Wy = 0,

aj=0j.

Hier wird angenommen, dass der Statorstrom¬

belag nicht in ]\uten konzentriert sei, sondern als

unendlich dünnes Stromband rein sinusförmig
über den Umfang der Statorbohrung verteilt sei;
die Oberfelder seien also vernachlässigt. Zeichne¬

risch dargestellt sei der Strombelag durch den

dicken Strich in Fig. 6b2.

Man multipliziert (23b) mit dx-dz und integriert
zwischen den Grenzen von z = 0 bis z = ô + àm-
Dann erhält man auf der linken Seite der Glei¬

chung die vektorielle Summe der vom Integrations¬
weg eingeschlossenen Ströme, wobei Ay der Mo¬

mentanwert des Strombelages des Stators (Strom
in A/cm tangentialer Länge) darstellt:

<J + au ô -t- <5m

A'y • d*4-

dij

Jr-dz dx =

°d
2y

+ <!m

8x
• ds dx

dx —

A;+jT-öM =(fr._,,+Ai - frm
= 0) - ^x'Q+öM)

8ÏÇ
8xK

Tx-{-^r) w

Damit ist der Zusammenhang zwischen den

Strömen und dem wirklichen Luftspaltfeld §z ge¬

geben. Würde man A'y gleich Null setzen, so wäre

§2 die Feldstärke der Rotorwirbelströme.

d&

Die Kontinuitätsgleichung für den Rotorwirbel¬

strom lässt sich schreiben:

8j.

8x

Ojy 8h

8y 8z
= 0
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Bei kleiner Wandstärke AM des Hohlzylinders ist

-|f = 0, day2 = 0.
&z

Aus (24) folgt für jz = 0:

'
dt y.\bx By)

für die Berechnung des wirklichen Luftspaltfeldes
ist die Stronidichte j* an Stelle \on jv zu setzen,

gemäss (26).

Aus (28c), (25) und (26) folgt:

^T-y0\~ö-') l-gi^+Tp"f (29)

Das ist die Differentialgleichung für den zeitlich-

räumlichen Feldstärkeverlauf im Luftspalt des Mo¬

tors.

Wenn Gl. (29) gelöst ist, so ist auch die zeitlich-

räumliche Verteilung der Stromdichte in axialer

Richtung ijr) und in tangentialer Richtung l/v)
laut Gl. (25) und (26) gegeben. Daraus können

Leistungen und Drehmoment bestimmt werden.

Wie die Ableitung gezeigt hat, hängt die Vertei¬

lung des Luftspaltfeldes von den Rotorwirbelströ-

men ab. Man kann das wirkliche resultierende

Luftspaltfeld S^z sich aufgeteilt denken in ein Sta¬

tor-Erregerfeld und in ein Eigenfeld der Wirbel¬

ströme, welche zusammen eben das Fehl .£>_ erge¬

ben. Die Rotorwirbelströme lassen sich nicht di¬

rekt — mit Hilfe des Induktionsgesetzes — aus dem

Stator-Erregerfchl berechnen, sondern sind erst be¬

kannt, wenn das wirkliche Luftspaltfeld ermittelt

ist. Dieses seinerseits aber hängt wieder von den

Rotorströmen ab! Doch es lässt sich diese schein¬

bar bösartige Verkettung lösen und zwar durch die

Integration der Gl. (25) bis ( 2°-1 oder auf gra¬

phische Weise mit Hilfe der später angegebenen
\ ektor-Spiraldiagramme.

Da das Stator-Erregerfeld noch die Magnetisie-
rungskomponente für den Luftspalt und das Sta-

toreisen enthält, so ist neben dem Rotoreigenfehl
auch diese Komponente von Einfhiss auf die re¬

sultierende Fehherleilung. Die Form dieser Feld¬

kurve hängt nun ganz davon ab, welclier Einfhiss

das LTebergewicht hat. Man kann daher zwei Grenz¬

fälle der Berechnung unterscheiden:

/. Grcnzfall : Die Rotorströme sind aus dem er¬

regenden Statorfehl nach dem Induktionsgesetz er¬

rechenbar. Das Eigenfeld der Rotorströme ist ver-

nachlässigbar klein, d. h. der auf eine Statorphase
reduzierte resultierende Rotorstrom 3'•• '8t >ln Ver¬

hältnis zum Magnetisieriingsstrom ^s,„ gleich Null

oder sehr klein. Das LufIspallfehl ist dann gleich
dem Statiir-Erri'f'i'rfi'ld. Dies ist annähernd der

Fall bei genügend hoher Rotorimpedanz oder ge¬

nügend kleiner Relativ geschwhidigkcit zwischen

Feld und Rotor.

//. Grenzfall: Das Lujlspalljeld wicht von dem

Erref>erfeld ab. da das Eigenfeld der Rotorwirbel¬

ströme eine verzerrende Vi irkung auf das Luft¬

spaltfeld ausübt. Das Eigenfeld der Rotorströme

ist nicht mehr vernachlässigbar klein, sowie das

Verhältnis von o>2 zu 3i» beträchtlich von Null

abweicht. Für eine Genauigkeit, wie sie in prak¬
tischen Rechnungen üblich ist. muss man eine Be¬

rechnung nach Grcnzfall 11 allerdings erst anwen¬

den, wenn 3j >> $vt.
Bei der Vorausberechnung eines Motors mit

nutenlosem Rotor wird man daher den Leerlauf-

punkt und einige Punkte mit schwacher Belastung
ohne weiteres nach Grcnzfall I berechnen dürfen:

die Punkte grösserer Belastung ( grösserer Rotor¬

frequenz) müssen aber evtl. nach Grcnzfall II er¬

mittelt werden. Da nun eine Berechnung nach

| Grcnzfall 1 \iel einfacher ist, soll an Hand eines

praktischen Beispiels berechnet werden, wie gross
der Fehler wird, wenn man den Kurzschlusspunkt
nach Grcnzfall I rechnet.

Grenzfall I,

Berechnung eines Hohlzylinders nach Fig. 6.

I a) Resultierender Rotorividcrstand, auf eine Stator-

phase reduziert.

In dem Hohlzylinder werden durch das Stator-

Erregerfeld Spannungen induziert, die eine Strom¬

verteilung ähnlich wie in einem Käfiganker zur

Folge haben. Nur ist der Strom nicht in den Kä¬

figstäben konzentriert, sondern flächenliaft ver¬

teilt. Der Holilzv linder soll also ersetzt werden

durch eine Käfigwicklung mit der Stabzahl un¬

endlich.

n) b) o)

Fi».'. 7.

Krliläruncsflttur für die StromHiisbilduim: in ei nein Käfiganker
tiiul in einem nulfiiloseii. massiven Kolor.

Man kann Meli bekanntlich den Käfiganker als

Rotor mit in sich kurz geschlossenen Ringwindun-
gen (Fig. 7a) vorstellen, wobei die innern Rück¬

leitungen dieses Vielphasensystems durch Stern¬

schaltung erspart werden können ! Fig. Tb und c).
So entsteht die in Fig. 7c dargestellte Stromvertei¬

lung. Hier bildet die Stimmig-Verbindung quasi
den Stenipuiikt. Die Stromverteilung längs des

LImfanges der Rotorniantelfläche verläuft sinus¬

förmig.
Man teilt nun in Gedanken die Mantelfläche des

Hohlzvlinders in eine genügend grosse Zahl ./V2 =

2p -x Streifen ein, die man sich durch die Stirn-

verbindungsringe auf beiden Seiten lies Rotors lei¬

tend verbunden denkt. Dann gilt wieder wie beim

| Käfiganker: (so z. B. Arnold V, 1)
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2% '2;

N0

Im

2 • sin

JVj = 2 px totale Streifenzahl, x Zahl der Streifen/Pol.

JV2
nt2 = = 2x Phasenzahl, x -== 8 bis 10.

P
a Elektrischer Winkel zwischen den Strömen zweier aufein¬

anderfolgender Streifen.

Js Strom (Effektivwert) in der Stirn-Ringverbindung.
IM Strom (Effektivwert) in einem Streifen des Mantels.

Aus der Leistungsgleichung N„ • RM I~2M -j-
2N2RSI2S = N2R.,I2M folgt für Sternschaltung:

R2 =
p

I Rm
R<

2 • sin2
Tip

und bezogen auf eine Statorphase:

.2

R'
= R .

mi ' 'w' '

fc"'>

2 2 m2-(w;|-fej2)

(30)

(31)

Man darf sich einen Stab bzw. einen Streifen

als «halbe Windung» vorstellen, w2 = V2. Der

Wicklungsfaktor für das Grundfeld ist dann kW2 = 1.

m.,-w.,-kW2=x. Mit den Bezeichnungen:

r Polteilung.
x

bM =— Breite eines Mantelstreifens.

\ alle

Masse

in cm.

s. Fig. 6

R
P

\2px

m1 (WfJt,,)2
2 x (w2 kw2)2

lM Länge eines Mantelstreifens.

ÖM Dicke eines Mantelstreifens.

/>, Breite der Stirn-Ringverbindung.
ö, Dicke der Stirn-Ringverbindung.

Q spezifischer elektrischer Widerstand in Ohm/cm

erhält man bei genügend grosser Streifenzahl, bei

der sin2 { -~- ) durch ( ) ersetzt werden darf:

_Jm_ ,
v*

Ô»(x) <VV

R
2q llM_ _^r j { . w]. fc ?) (32)

R\ ist also unabhängig von der Streifenzahl x!

Bestellen Mantel und Stirnringe aus Materialien

verschiedener elektrischer Leitfähigkeit und ersetzt

D- TT

man t durch -=—
,
wo D Rotordurchmesser und p

2p
Polpaarzahl, so lautet die Gleichung

2 \2-Im-qm
,

D-Q
R',

71 D-Ô» pt-b.-ô,
(m^wl-kj) (32a)

(alle Längenmasse in cm).

Damit ist für den unmagnetischen 3) Hohlzylin¬
der eine Formel aus den geometrischen Abmessun¬

gen und der Materialkonstanten q abgeleitet, welche
die Grundlage zur Berechnung der Leistungsver-

') Die Formel gilt annähernd auch für den magnetischen
Hohlzylinder.

hältnisse bildet. Die Formel ist streng richtig, wenn
die Annahmen zutreffen, dass der Strom im Man¬

tel nur axial gerichtet ist (yx = 0, j2 = 0), und der

Strom im Stirnverbindungsring nur tangential ge¬
richtet ist (jy = 0, j2 = 0). Für diese Annahmen

wird — in Gl. (25) gleich Null und damit auch
8y

82&z
.

der zweite Summand —~ in Gl. (29). Damit wird

y y"
der Verlauf der Radialkomponente des Luftspalt¬
feldes in axialer Richtung zu einer horizontalen Ge¬

raden (s. Fig. 8, Kurve III). Ein solcher Verlauf

wird jedoch bei nutenlosen Rotoren nie genau er¬

reicht; annähernd wird er erreicht bei kleinen Fre-

«3

m
üausj

1

| a

0?

1'
i

—T~ 1

-J—

i

seysm 4mL~8/***t

Fig. 8.

a

Verlauf der Radialkomponente der

Luftspaltinduktion

(Scheitelwert der Grundwelle) in

axialer Richtung bei einem nuten¬

losen Rotor aus massivem Eisen¬

kern mit Kupferzylinder (mit Stirn¬

verbindung). Drehstromasynchron-
motor mit stillstehendem Rotor.

Luftspaltsättigung ßn'K = 2000 Gauss

Kurve!: Rotorfrequenz /2 = 50;s

Kurve II: -> — 10's

Kurve III: = O's

&

Strom-Vektordiagramm desselben

Motors

mit stillstehendem Rotor und einer

Frequenz fi — f2 = 10 P/s. Luftspalt¬
sättigung: B,jK = 4600 Gauss,

(t'ik = 109 V. (Vektoren mit Index Fe+Cu bedeuten: massiver

Eisenkern mit Kupferzylinder. Gestrichelte Vektoren mit Index

Fe bedeuten denselben Eisenkern mit entferntem Kupfer¬
zylinder.)

Spannungsmaßstab: 1 cm = 2j V.

Strommaßstab: 1 cm = 1,25 A.

-\3W-

'iß •*2F,~ 32.C. — 31 Fe + Cu

l]„ Blindstrom zur Magnetisierung des Spaltes <5 + <5m

((5m = Wandstärke des Kupfermantels.)
V

_
Strom im massiven Eisenkern, reduziert auf eine

Statorphase.
Wirkstrom

Statorphase.
3'äw0

Wirkstrom

im Kupl'ermantel, reduziert auf eine

quenzen, geringen Leitfähigkeiten und wenn die

Polteilung x im Verhältnis zur Rotormantellänge
/w genügend gross ist. Ferner muss der Querschnitt
der Stirnverbindungsringe genügend gross sein. Es

wird allerdings später an einem Beispiel gezeigt
werden (s. auch Fig. 8, Kurven I und II), dass selbst

bei einem verzerrten Feldverlauf die Formel (32)
noch ziemlich genaue Resultate liefert, selbst bei

Verwendung von Kupfer (in Wandstärken unter 1

mm) und bei einer Rotorfrequenz f2 = 50 s. Da¬

gegen sollten die Bedingungen:



— 17 —

--1
/

i (0,3... 0,5)

und möglichst auch

*L^-(0,5...1) —M
Qs Qm

erfüllt sein, wenn auf genaue Resultate von Formel

(32) Wert gelegt wird.

Bei der Vorausberechnung eines nutenlosen, ge¬

schichteten Rotors ergibt sich oft die Forderung,
einen Hohlzylinder gegebener Wandstärke öM von

kleinstem Widerstand R'2 zu entwerfen. Formel

(32) beantwortet alle Fragen der Dimensionierung:
Bei gegebener Leistung, Frequenz, Polzahl und ge¬

gebener Statorwicklung hat man noch freie Wahl

in folgenden Punkten:

Möglichst kleinen spezifischen Widerstand q

(Verwendung von Kupfer). Ferner sollen die bei¬

den Summanden des Klammerausdruckes, wovon

der erste ein Mass für den Mantelwiderstand, der

zweite ein Mass für den Stirnringwiderstand dar¬

stellt, möglichst klein sein. Demgemäss muss das

Verhältnis — möglichst klein gemacht werden.

Einer allzu weitgehenden Verkleinerung von lM
wird eine Grenze gesetzt durch die wirtschaftliche

Wahl des Rotordurchmessers D, welcher mit lM
verknüpft ist in dem Ausdruck D2-lM. (Es ist be¬

kannt, dass bei gegebener Motorleistung, Frequenz,
Polzahl und gegebener Materialausnützung das Pro¬

dukt D--1 festgelegt ist.) Der zweite Summand

kann durch einen grossen Stirnringquerschnitt bs
ds beliebig klein gemacht werden, wobei fes im Ver¬

hältnis zu ôs aber nicht allzu gross sein darf (bs <

0,5 lM).

Zahlenbeispiel: Es soll der resultierende Wider¬

stand R'.2 des Kupferzylinders eines nutenlosen Ro¬

tors berechnet werden. Dieser Rotor werde in einem

4poligen Drehstrommotor betrieben. Dasselbe Bei¬

spiel s. Abschnitt I ld, und Fig. 2.

Die Daten des Stators sind: Bohrung: Di = 120,6 mm -0",

Eisenlänge li — 87, Nutenzahl Z\ = 36, Wicklung: mi = 3,

p = 2, wi = 636 pro Phase, ft. = 0,96, Schaltung: A.

Die Daten des Rotors sind: Rotordurchmesser Ü2 = 118,5
mm j@", Rotorlänge h = 127 mm, Eisenkern aus massivem

Flusseisen (Bezeichnungen s. Fg. 6), Kupfermantel:

Im = h = 87 mm, fos = 40 mm, ôM = 0,65 mm, à = 0,4 mm,
ö, = 0,65 mm, qu = q,= 0,018 • 10" Ohm. cm (bei ca. 50° C.)

Diese Daten in Gl. (32a) eingesetzt:

_

2 (2 • 8,7 • 0,018 • 10 4 12 0,018 • 104

—_ n\ 12TÖ7Ö65
^

22.4-0,065

3 • (636 • 0,96)2 ^ 43 q

Dieser Wert ist, solange man nicht mit Stromver¬

drängung (Grenzfall II) rechnet, unabhängig von

der Frequenz. Auch in Wirklichkeit, mit Strom¬

verdrängung gerechnet, ist der Frequenzeinfluss im

Bereiche technischer Frequenzen gering.

b) Berechnung der resultierenden Rotorreaktanz

X'
2
des Hohlzylinders nach Fig. 6.

Bei Käfigankern berechnet man bekanntlich Nu¬

tenstreuung, Zahnkopfstreuung und Stirnstreuung
und bestimmt aus der Summe die Reaktanz X2 und

mit Hilfe des Reduktionsfaktors: X'2. Beim Hohl¬

zylinder des nutenlosen Rotors tritt an Stelle der

«Nutenstreuung» die «Mantelstreuung» und an

Stelle der «Zahnkopfstreuung» die «Luftspaltstreu¬
ung» plus Streuung durch die evtl. vorhandene

«Schutzschicht» (s. Fig. 6, Fig. b und c, sowie Bull.

SEV 1935, Nr. 20, S. 557, Fig. 21a und b). Die

«Stirnstreuung» kann nach den gleichen Formeln

wie beim Käfiganker berechnet werden.

Die «Mantelstreuung». Man denkt sich den Man¬

tel des Hohlzylinders wieder in x Streifen pro

Polteilung, von der Breite £,, total in 1p -x

Streifen, unterteilt, r = x
• t.,. Aus Fig. 6b und

c geht ohne weiteres hervor, dass, wie in der

Nute des Käfigankers, auch hier die Flussdichte

des Streuflusses nach (radial) aussen linear an¬

steigt. Bei technischen Frequenzen und kleiner

Wandstärke des Hohlzylinders (àm < 1 mm) darf

der Einfluss der Stromverdrängung in radialer

Richtung vernachlässigt werden. Die bekannten

Formeln für die Nutenwandstreuung sinngemäss
übertragen, ergibt mit den Bezeichnungen in Fig.
6b die Streuleitfähigkeit 1M:

Am — Âm Im'- hi=^^-ôM- lM, wo t2 = (33)
3t 3t

Die «LuflspaltStreuung». Ohne «Schutzschicht»4'

ergibt sich, wieder in Stnalogie zu den Formeln

der Nutenstreuung des Käfigankers:

Ag — ^ö'Im
x

(34)

Es wird nur der halbe Luftspalt in Rechnung ge¬

setzt, die andere Hälfte des Spaltes wird dem Sta-

torstreufluss zugeordnet.
Die Stirnstreuung. Eine genaue Berechnung ist

nicht möglich, man behilft sich in der Praxis be¬

kanntlich mit Formeln, die Erfahrungskoeffizien¬
ten enthalten. Für den Stirnring von Käfigankern
kann man z. B. rechnen nach der Faustformel, dass

ein Stromvolumen von 1 A/l cm Leiterlänge einen

Streufluss von 0,8 Linien erzeugt oder nach der

Formel von R. Baffrey5). Hier wird:

Â.
N„

2 m,
r-g r-g

x

i-P
~

mi

(Bedeutung von g s. Lit.5)

Der gesamte Streublindwiderstand X'2:

rtiy (wt kwl)2

(35)

Xö = X.

w
-

2 UJ *( * n) '

4) Siehe Bull. SEV 1935, Nr. 20, S. 557, Fig. 21a und b.

5) Arch. Elektrotechn. 1926, S. 208 (s. auch Liwschitz,
Die elektrischen Maschinen, Bd. III, S. 60 u. 61 ; Teubner,
Berlin).
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W2 — ~9> *i»2 tg y'2 = '-lit= k = °'116 bei f2=fi = 5°/s- <38>

X| = 15,8 • 10-8 • ^Lm+As+a].^- i»! (w,.*-,)2 =

X2 = 15,8 • 10 8

'p\ 3

(36)

2
^ m\ • ë kfe\'mi-(wi- fe»i)2

Der resultierende

Rotorstrom. V
2 pro Phase:

T. s-E', s-E'9

m
!A.

Dies ist die Formel für die totale, auf eine Stator-

phase reduzierte Rotorreaktanz in Ohm. Alle Län¬

genmasse in cm. kle ^ 1
. . . 1,5 . . .

2 berücksichtigt
die Nachbarschaft von Eisen am Stirnring. kfe £^
1,5 ... 2, wenn Stirnring sehr nahe am Eisen liegt.

Zahlenbeispiel: Im angeführten Beispiel wird:

X2 = 15,8 • 10 8- —

(0,065-8,7
,
8,7-0,04

|
9,4 0,18 -1.5)

ltll5.10B
} 3 • 9,4

'

9,4 • 2
'

3

X'2 = 4 Ohm für j = 50/s, g = 0,18, kfe g+ 1,5

Eine andere Berechnungsmethode für die Stirn¬

streuung liefert:

X.
X'2 — X0

ij (m^ • kWJY 1 /

m2 (w2 . fe„,2)2
= - X

(:

2

x

2sin2(

IT»! (»! • fe^)2 ^ 15,8 IQ'8 -/- [lM X

ElA I

'

2p 3t

<Vf-3

wenn:

T

X

x" I 2
0,4 • kfe\

—

m1 (wl kwiy
5

t. • /t,
0,4 kfe

X

\2pxJ

15,8 • 10 8

t-x
0,4- fc.

i>#/ 4 x

/ I OiM ' I'M

P\ 3r

T

0,08 • r fc/( m,.(wrfe„,)2 (36a)

Das Zahlenbeispiel liefert hier für f = 50/s und

kfe = 1,5 :

50 ( 0,065 • 8,7
,

8,7 • 0,04

T
X2 = 15,8 • 10

3 • 9,4 '9,4-2
'

0,08 • 9,4 • 1,5J • 1,115 • 106

Xj = 4,4 {0,0386 4- 1,12} = 5_£

c) Die gesamte, auf eine Statorphase reduzierte

Impedanz des Hohlzylinders
ist bei einer Frequenz /2 = /j = 50/s dem Betrage
nach:

Z'2 = |/R22 -}- (s • X'2f = J/432"+P = 43,3 Ohm,

also : Z'2 ~ R'2 s = f2\f\ = Schlupf.

Der resultierende Phasenwinkel zwischen Rotor¬

spannung ©2 und dem resultierenden Rotorstrom

S ist:

E2 = El (39)

Phasenspannung in Volt (Effektivwert).

Rei der Rerechnung der Strom- und Leistungs¬
verhältnisse in einem dünnwandigen Hohlzylinder
aus unmagnetischem Material darf der induktive

Widerstand X'2 neben dem ohmschen Widerstand

R'2 bei technischen Frequenzen im allgemeinen
vernachlässigt werden.

d) Die totale, auf den Rotor übertragene Leistung
Prot-

setzt sich zusammen aus der mechanisch abgegebe¬
nen Leistung Pmect, und der Verlustleistung im Ro¬

tor Pv2.

Es ist also:

p
_

r rot.

E\ E\
Prot=miW, -sWatt = wVwt •* (l-8) + milR r; RC

(40)

E1 = induzierte Phasenspannung in Volt (@1 = U1
— SiR] —8Jco2j).

Die Rotorverlustleistung Pv2 beim Schlupf s in

Funktion der Stromdichte jM in der Mantelpartie
des Hohlzylinders ist:

"2

El
R!,

Q-f-dv=QM-]2M-Djt-lM-oM

+ 2q. j? • D-n • b,

Pv2 = jiD-Öm-Qm-Ui \ 1
Q.-à„- D2

QM-ds-bs-lu- 2p2 I i*

Pv2 in Watt, jM in A/cm2, alle Längenmasse in cm.

Der Zusammenhang zwischen der Stromdichte

in der Stirnverbindung js und der Stromdichte im

Mantel jM ergibt sich aus der Stromgleichung im

Käfiganker:

il p

2 px
2 • sin

L = j, • b, • ô.

1

Jt

T

Im

(X)
1U1

2

Tip

\x)

X

X

àM • x

TT jt

D Ôm

Jm

àx

b,.2p
Jm (42)

Mit Hilfe dieser Gleichung erhält man Gl. (41).
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Ist im Motor die Luftspaltsättigung Bfmax oder

die induzierte Spannung Ex im Stator bekannt, so

kann die Stromdichte im Mantel jM direkt errechnet

werden :

s E,
Jm —

2 u>i kwl • Im • Qm I 1
Q, ÔM D2

QM-às-b,-lM-2p2

1M —
2,22 10'8 •!>•/,

Qm • P ( 1 4
Qs ôM D2

s- Bd

(43a)

(43b)QM-ös-b,-lM-2 p2

/V[ in A/om2 Effektivwert.

E1 ist der Effektivwert in Volt und pro Phase.

Bômax ist der zeitliche Maximalwert der Radial¬

komponente der Luftspaltsättigung in Gauss. Wenn

dieser Wert in axialer Richtung nicht konstant ist,
so ist das räumliche Mittel in dieser Richtung zu

nehmen. Damit wird Gl. (41) :

15,5-10-'" PS. lM.öM- ("fif
Pa ÖM D2 \\ p

>

Qttll
\

'

QM-ô,-b,4M-2p2

e) Das Drehmoment M ist der Leistungsgleichung
zu entnehmen:

M — m, •

R'2 2w9,81-/,
kgm (44a)

_

p-qm-D-Im-Ôm I
, Q.-Ôm-D2 i . 2

2-9,81./,.« QM-às-b„lM-2p'

jM in A/cm2, Längen in cm, M in kgm.

M
Dt-lM-ÔM-js-fJ-W-B*^ ß,max in

/, «s • Ôm • -D2 \ Gauss
4 p • Qm ( 1 4

A , ,—9—2/ M in kgm

\ Qm- oa-b,-lM-2 p^
&

f) Der resultierende Rotorstrom l'2 auf eine Stator¬

phase reduziert

lässt sich aus Gl. (39) oder aus der Stromdichte jM
im Rotormantel bestimmen:

Ausgehend von der Gleichung

7^/Phase =
TO2-M>2-fc„2

^

m1 • wx kwl
2

2*. 0,5-1 r

—

,—
• Om • • P • Jm

m, •wl •«„,, x

T,
àMT-p .

7Z- D àM . . , , !

ml-wl-kw 2-mj- wi -kwi
(45a)

jM aus Gl. (43) eingesetzt:

/'2 (eff) =

w.iai-io'.D2.*«.^./!)

mrwxkWi-pQu{l
qs-ôm-D2

QM-às-bs-l„-2p2) (45b)

ß,r

Voraussetzung für die Gültigkeit aller Formeln

(32) bis (45) sind die im Anschluss zu Formel (32)
erwähnten Bedingungen.

g) Die Berechnung des Blindstromes für die

Magnetisierung :

Der Strom in einer Statorphase (Effektivwert)

beträgt nach der bekannten Formel:

2,22 AW/Pol p

mt • w1 • kWi
(46)

Die Amp.-Windungen pro Pol:

AW/Pol = AWfel + AWfe2 + AWÔ + AWSu

Die AW für den Eisenweg (AWfe) im Stator und

Rotor werden in bekannter Weise ermittelt, die AW

für den Luftspalt und den Hohlzylinder sind, wenn
dieser unmagnetisch ist:

AW6 + AWm = 0,8 Bâmax.(ô+ÔM) kê (47)

kg = Nutungskoeff. : 1,05 ... 1,3, ßjmax in Gauss,

ô und Öm in cm.

Die Richtigkeit dieser Rechnungsmethode für

den dünnwandigen Hohlzylinder wurde experi¬
mentell geprüft und zwar bei verschiedenen Rotor¬

frequenzen (/2 = 0 bis 50/s) und verschiedenen

Sättigungen. Es wurden gemessen die Sättigungs¬
verteilung im Luftspalt, die Stromdichte im Hohl¬

zylinder, die vom Motor aufgenommenen Ströme

und Leistungen, das Drehmoment, die Spannungs¬
abfälle im Stator und die Temperaturen. Mit Hilfe

der aufgestellten Stromvektor-Diagramme konnten

Blind- und Wirkstrom kontrolliert werden.

Es wurde eine genaue Uebereinstimmung von

Rechnung und Messung festgestellt, besonders ge¬

nau bei niederen Frequenzen. Bei Frequenzen in

der Gegend von 50/s wurden dagegen Abweichun¬

gen bis zu 10 °/o im Drehmoment festgestellt. Diese

Abweichungen sind jedoch leicht verständlich,

wenn man beachtet, wie sehr der theoretisch an¬

genommene, horizontale Sättigungsverlauf in Fig. 8,
Kurve III von dem wirklich gemessenen Verlauf

(Kurve I) abweicht. Weitere Unsicherheitsquellen
liegen darin, dass sich die Leitfähigkeit und die

Wandstärke bei den dünnwandigen Hohlzylindern,
wie auch der Streublindwiderstand des Stators in

praktischen Fällen sehr oft nicht genauer als auf

5
...

10 °/o genau bestimmen lassen. Die Messung
muss zudem sehr rasch durchgeführt werden, da

die Leitfähigkeit der Stromleiter zufolge der ra¬

schen Erwärmung nicht konstant ist. Ferner sind

auch die Oberwellen-Momente in der Rechnung
nicht berücksichtigt.

In dem im Abschnitt a (Grenzfall I) begonne¬
nen Beispiel wird für f1 = f2 = 10/s und eine

Klemmenspannung Uk = 109 V entsprechend einem

Kraftfluss &k = 240 000 Mx und einer induzierten

Spannung Ex = 65 V/Phase, die Verlustleistung in

einem Hohlzylinder aus Kupfer nach Gl. (40) be¬

rechnet, wenn q = 0,018-104 und Z'2 Q* R\ = 43

Ohm/Phase ist:
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Po = _
mujlll

=
Z_._K -1

= 2% w
fii 43

Hieraus direkt das Drehmoment in synchronen
Watt oder mit

12-8,7.0,065-10-l-4600-1016
„„, ,

Mc" =
4.2.0,018.10^.1,515—

= °'94 mkg

= 0,94-1,028-300 = 292 W.

Die Messung für den Rotor aus Kupfermantel und

massivem Eisenkern ergab einen Statorstrom pro

Phase lik =
4,65

:41,6 V (s. Vektor-

,-=
und ein Drehmoment im Kurz-

schluss MCu + Fe
= 1,35 mkg entsprechend 418 syn¬

chronen Watt. Der Leistungsfaktor wurde gemes¬
sen zu cos (fk = 0,86 und die Spannungsabfälle zu

^K.X.=L1,3 \ resp.
I^S

]/3
'

j/3
diagramm Fig 8b).

Die Berechnung des Drehmomentes des Eisen¬

kernes Mpe gelingt ebenfalls auf der Basis der

Formeln (32) und (40) usw. An Stelle der indu¬

zierten Spannung E muss deren Wirkkomponente
Ew = E •

cos y> eingesetzt werden, da hier der Win¬

kel i/;»0 ist. cos if kann einem Wirbelstrom-Spiral¬
diagramm für Eisen entnommen werden. In den

a

Formeln ist ferner zu setzen : Ôm= -«-, wo a die Ein-

dringtiefe des magnetischen Flusses und des Wir¬

belstromes unter die Eisenoberfläche bedeutet. Die

Eindringtiefe a kann berechnet werden mit Hilfe

der Formeln von Rosenberg 6) oder — genauer —

aus dem erwähnten Spiraldiagramm für Eisen.

Die Messung des Drehmomentes des Eisenker¬

nes MPe allein, (also ohne Kupfermantel) bei

/2 = 10/s, t/ft = 103 V, Ej = 74 V, ergab MFe =

0,575 mkg entsprechend 180 synchronen Watt. Auf

gleiche Sättigung wie beim Kupfermantel reduziert,

ergibt sich ein Drehmoment

MFe = 0,575 •(!!!?)= 0,575 • 0,63 = 0,365 mkg

entsprechend 113 synchronen Watt.

Hier ist zu beachten, dass bei massiven Rotoren

aus Eisen das Drehmoment nicht proportional dem

Quadrat der Spannung, resp. der Sättigung ver¬

läuft, sondern etwa proportional der 2,4- bis 2,7-
fachen Potenz der Sättigung. Denn die Eindring¬
tiefe a des Rotorstromes hängt selbst von der Sätti¬

gung ab, so dass der Rotorstrom stärker als linear

mit der Sättigung ansteigt.
Die experimentell bestimmte Leistung im Kup¬

fermantel ist bei £,=65 V (B,{£ = 4600 Gauss)

nach Abzug der Leistung im Eisenkern:

Cu
= P

C» + Fe Fe
418 113 = 305 Watt

entsprechend MCu = 0,985 mkg.

also etwa 3 °/o mehr als gerechnet.

6) ETZ 1923, S. 515.

Die Stromdichte im Kupfermantel wurde nach

Gl. (43a) errechnet zu

1-65
Jm

2 • 636 • 0,96 • 8,7 • 0,018 • 104 • 1,515

2250 A/cm" = 22,5 A/mm2 (Eff. Wert).

und die Stromdichte in der Stirnverbindung nach

Gl. (42):

7s =
12 • 0,065

^.2-2.0,065
22,5 = 16,9 A/mm2

Mit Hilfe der anfangs beschriebenen Methode

wurde an der Manteloberfläche (in axialer Mitte

zwischen den Stirnseiten) gemessen:

jM = 22 A/mm2.

Der auf eine Statorphase reduzierte Wirkstrom

des Kupferzylinders beträgt nach Gl. (45a) :

* 2 M)S«
—

n>12 -0,065

27JT636 .0,96
• 2250 = 1,51 A.

Gemessen wurde (s. Vektordiagramm Fig. 8e) :

2,55
1,47 A.

Der Totalstrom Ilk -

4,65

"W
setzt sich in bekannter

Weise aus den Wirkströmen für Kupferzylinder
und Eisenkern und den Blindströmen zusammen.

Für eine Kurzschlußsättigung Bfjj, = 4600 Gauss

sind die Magnetisierungsamperewindungen für

Luft und Kupfer:

AW/Vo\ = 0,8-4600- (0,04 + 0,065) -1,05 = 405

mit 10 % Zuschlag für die Magnetisierung des Sta-

loreisens :

A W/Vo\res = 450 und der entsprechende Blind¬

strom

2 22 450 2

'"« = 3T636TÖ^6 = Ili^Phase <47>

Dasselbe Beispiel für f2 = f1 = 50/s und Ulk =
235 V, E1 = 138 V/Phase, &k = 102 000 Mx, Boi =
1960 Gauss ergab:

D 3.(138)2-1

43
1330 Watt entsprechend 0,86 mkg

(gerechnet).

Gemessen wurde bei Ulk = 235 V ein Strom pro

Phase im Kurzschluss /.,. =—== 3,75, ein Moment

]/3
Mcu + Fe

= ü?97 mkg und ein Leistungsfaktor cos

<hk ==0,805. Ferner wurde gemessen für den Eisen¬

kern allein (ohne Kupferzylinder) MFe
= 0,26.

= 0,118 mkg, wen E, = 187,5 V. Damit
/J138 V

\187",57
wird

A/c„ =0,97 — 0,118 = 0,85 mkg (gemessen).
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Die gute Uebereinstimmung von Rechnung und

Messung ist zufällig, man muss im Bereiche der

technischen Frequenzen im allgemeinen, wie er¬

wähnt, mit Abweichungen bis zu 10 % rechnen.

Die Stromdichte im Kupfermantel jM bei einem

angenommenen spezifischen Widerstand qCu =

0,018 10"4 berechnet sich zu:

Jm

138

2 • 636 • 0,96 • 8,7 • 0,018 • 104 • 1,515

4700 A/cm2 = 47 A/mm'

Gemessen wurde (dem Temperatur-Zeit Oszillo-

gramm entnommen) :

jM = 43A/mm2 (s. Osz. Fig. 2).

Dieser Messpunkt ist insofern etwas unsicher, als

durch die rasche Erwärmung des Kupfermantels
der spez. Widerstand rasch auf einen höhern Wert

als den oben angegebenen gewachsen ist. Bei Be¬

rücksichtigung dieser Tatsache muss der Unter¬

schied zwischen Messung und Rechnung kleiner

sein.

Der Wirkstrom im Kupfermantel:

n
=
JE^W* 4700 = 3,15 APhase

C" 2.3.636-0,96 (berechnet)
(2,86 A für ;„=-4300 A/cm2).

Aus dem gemessenen Statorstrom und dem Vektor-

5,3
diagramm w urde gefunden : l'2m Cu = — = 3,05

]/3
A/Phase.

Es kann also festgestellt werden, dass der Kurz¬

schlusspunkt noch nach Grenzfall I berechnet

werden darf.

Grenzfall II.

Berechnung der elektrischen Daten des nuten¬

losen Rotors mit unmagnetischem Hohlzylinder
unter Berücksichtigung der Wirbelströmung.

Wenn auch im Bereiche der technischen Fre¬

quenzen die bisherigen Formeln für die Berech¬

nung dünnwandiger Hohlzylinder genügend genaue
Resultate für die Praxis ergeben, so sind doch

folgende Fragen noch nicht beantwortet:

1. Welches ist der wahre Verlauf der Radial¬

komponente der Luftspaltfeldstärke $QZ in axialer

(y-) Richtung (—— )? Welchen Einfluss auf diesen

Verlauf üben die Grössen /, g, ô und <SM aus?

Welchen Einfluss hat die Grösse der Induktion

auf die Form des Kurvenverlaufes ( --f— ) ?
\ 6y >

2. Wie verlaufen i£>2 und die beiden Komponen¬
ten der Stromdichte jx (Tangentialkomponente)
und jy (Axialkomponente), wenn beim Hohlzylin¬
der die Stirnverbindungsringe entfernt werden,
wenn also bs = 0 und lM = l^ wird ( s. Fig. 6a).
Denn für diesen Fall haben die bisherigen Formeln

keine Gültigkeit mehr.

Zur Lösung dieser Fragen müssen die Wirbel¬

stromerscheinungen geklärt werden. Dies geschieht
am anschaulichsten durch Vektordiagramme, die

in ihrer prinzipiellen Form von Krämer7) ange¬

geben wurden. Bei der Anwendung dieser Dia¬

gramme auf den vorliegenden Fall muss aber zu¬

sätzlich der Einfluss des Luftspaltes und die Un¬

gleichheit der Wirbelstrom-Weglängen berücksich¬

tigt werden. Auch sollen nicht nur Rundquer¬
schnitte, sondern in erster Linie Quadrat- und

Rechteck-Querschnitte untersucht werden. Endlich

soll nicht nur der Verlauf des Wirbelstromes und

der magnetischen Spannung, sondern auch der Ver¬

lauf des Flusses im Vektordiagramm dargestellt
werden.

Zunächst diene zur prinzipiellen Klärung fol¬

gende Anordnung:

a) Unmagnetische Platte von endlicher oder un¬

endlicher Ausdehnung, senkrecht von einem

ÎVechselfluss durchsetzt.

Die Anordnung geht aus der Erklärungsfigur von

Fig. 9 hervor. Auf den lamellierlen Eisenkern

von rechteckigem Querschnitt sei eine (nicht ge¬

zeichnete) Erregerwicklung der Windungszahl Wj =

] aufgebracht, welche die magnetische Spannung
für den Weg à — r)M aufzubringen hat. Die ma¬

gnetische Spannung der Erregerwicklung über die

ganze Polfläche im Luftspalt sei konstant. Die

Platte habe entw eder die Abmessungen a
• h

( gleich wie der Eisenkern ) oder die Abmes-

Fig. II.

Splraldiagraiiini für Zonenstrom imd Zonenfluss,

dargestellt am Beispiel einer rechteckigen Kupferplatte im

Lui'tspalt eines Eisenkerns, die von einem ÖOperiodigen Wech-
selfluss durchsetzt wird. Luftspalt i5 = 0, Plattenstärke du =

0,1 cm, B« = 1000 Gauss.

') Arch. Elektrotcchn. 1933, S. 405, und ETZ 1931, S. 76.
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sungen a* • 6*, wobei = k, oder die Ab¬

messungen a* — ft* = oo. In allen Fällen sei

der Plattenbezirk innerhalb der Polfläche in z Zo¬

nen gleicher Breite Ax resp. Ay eingeteilt. Der

Plattenbezirk ausserhalb der Polfläche sei in m

Zonen gleicher Breite eingeteilt, wobei z + m =

Windungen $„ und treiben durch diese Zone den

Zonenfluss /!#„. Die Zone fi umfasst den Fluss <!>„.,
gänzlich. Dieser erzeugt in der Zone n-1 wie auch

in der Zone n den Zonenstrom in,x. Doch fliesst in

letzterer noch zusätzlich der Strom Aim der durch

die zusätzliche Flussverkettung -"— "^

Tabelle zu Fig. 9 und IIa.

+

Tabelle I.

I„ eft. On max. di„ + i eft. in eft. j» eft.

2k — 1

2 n + 1 i'n +1 eft. In + i eft. 2,., ^F„ à<K «„ ^/Pw„
A lus Gauss A A A/mm2 k„ A A 22 cm2 Mxw. 10-' Q Watt

0 60 1 30 0 0 0 0 30 0 0 0

1 67 1,11 33,5 30 6 0,33 10 42,5 0,1 1 1060 0,72 0,065
2 83,5 1,39 41,8 42,5 8,5 0,6 25,5 64 0,3 3 3 750 2,16 0,39
3 117 1,95 58,5 64 13 0,715 45,8 96,5 0,5 5 8 350 3,6 1,48
4

5

• 177

272

2,95

4,53

88,7 96,5

148*)

19,3

29,6*)

0,78 75 148 0,7

0,9

7

9

17 200

33 500

5,05

6,5

4,7

14,20

0

(0,91)

0,845

147 147

1256

7

400

515

0

0

147

125

29,4

25

0

0

7,9

9,4

17

14,7

*) L
ax.

= "S A und ;
J

= 32
max.

,6 A/mm2

z* ist. In der ra-ten Zone fliesse der Wirbelstrom

in. Messungen haben gezeigt, dass eine solche

Festlegung der Wirbelstrombahnen in ziemlich

weiten Grenzen von i genügend genau der Wirk¬

lichkeit entspricht. Die Länge der Wirbelstrombahn

n sei demnach

lx ly \ l

2|T+f'
WObCi

l
y„

b

a

In der vorliegenden Aufgabe sei gegeben: Di¬

mensionen von Kern, Luftspalt und Platte in cm,

der spez. Widerstand der Platte in Ohm-cm sowie

Amplitude und Frequenz des Wechselflusses. Ge¬

sucht sei: die Verteilung von Wirbelstrom, Induk¬

tion und magnetischer Spannung nach Grösse und

Phasenlage. Als Parameter seien Luftspalt, Platten¬

dimensionen, spez. Widerstand, Amplitude von (Pre.:
und Frequenz / eingeführt. Gesucht sei ferner der

ohmsche und der induktive Widerstand der Platte

und die Leistung der Wirbelströme.

Da der resultierende Fluss <2>r(,s sich aus vielen,
zueinander phasenverschobenen Einzel-(Zonen-)
flüssen zusammensetzt, die selbst in ihrer Grösse

und gegenseitigen Phasenlage noch nicht bekannt

sind, beginnt man das Diagramm nicht mit dem

resultierenden Fluss, sondern mit einer willkürlich

gewählten Grösse und Phasenlage der Induktion

in der (innersten) Zone 0. Man wählt z. B. B0 =

1000 Gauss und berechnet fortschreitend B0 bis B,
und daraus <Pres. Weicht dieser Fluss von dem an¬

genommenen in seiner Grösse ab, so genügt eine

einfache Maßstabsänderung für Fluss, Induktion,
Feldstärke und Wirbelstrom, um die Reduktion

auf den angenommenen Fluss zu vollziehen. Die

Anwendung derselben Methode auf magnetisches
Plattenmaterial ist ohne weiteres möglich, eine

Maßstabsänderung zwecks Reduktion aber nur bei

konstanter Permeabilität.

Die elektrischen Vorgänge, z. B. in der Zone n,

sind folgende: Auf diese Zone wirken die Ampere¬

in Zone n gegenüber n—1 erzeugt wird. Im Grenz-

fall: Zonenbreite A—*0 wird: ^—- ^±_ ^-" =

A<Pn. Der totale Zonenstrom in Zone n ist damit

i„ = \nA -f- Ain, sofern die Leitfähigkeit der Platte

in beiden Zonen gleich und die Wirbelstromwege
gleich lang sind. Ist die letzte Bedingung nicht er¬

füllt (Zahl der Zonen z nicht sehr gross), so wird:

i„ = i„-i | ^-L-Ç—1 ) + Ji„ = i„_i-fc„_

i« + à t„

wo ln die Wirbelstrom-Weglänge in Zone n ist: Die

auf Zone n wirkenden Amperewindungen sind

demnach :

<\$n r^n—1 I L/i \5"—1 I- tn "T~ -» Ire

a

ai»

ft,-»)-fc-i-Mi. (48)

i„-i

Für endliche Zonenbreiten und hohe Ansprüche
an Genauigkeit empfiehlt es sich, auch den zusätz¬

lichen Zonenstrom zu zerlegen in seine 2 Kompo¬
nenten

'Ji„_,
,
Jt„\

(s. Fig. 9a)

Der Faktor k„ ist für q = konstant über die

ganze Platte:

fc
*" _2re-l
ln+1 2 re + l

Der Vektor der Induktion der Zone n ist

(49)=

0,4 it--]/2
,

cv

(d + ôM)

wenn 2jn m A. eingesetzt ist und ô + 6m in cm- E>er

zusätzliche Zonenstrom A\n ist gegenüber den erre¬

genden Amperewindungen $„ zeitlich 90° nach-
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eilend phasenverschoben und errechnet sich dem

Betrage nach aus:

Je„ 4,44.10-8<VJ,+L,.Jy)./.
\àin\

=

*\ R*+Ry

'4,44-lO-1
f-ÔM

Qn

\öj \JX^ Ay>

r .(-?-*-)\. b ~

|S-h

(50)

WO —— =
—j-

= K

k = l für Quadrat und Kreis und damit

2 k2

Vi + fc2'

Man beginnt in der Zone n<=0 (hier Schnitt¬

punkt der Diagonalen der Platte). A<Po = ßo'Zl/o,
ßo = 1000 Gauss nach Annahme, Afo = 0. Aus

Gl. (49) wird !y0 berechnet und in beliebiger Rich¬

tung aufgezeichnet (denn mit !y0 beginnt die Kon¬

struktion des Diagrammes). Dann wird der Zonen¬

strom i, bestimmt: i1 = Ail + ii = Ait, weil \\ =0

ist. A\x wird nach Gl. (50) aus Î81 resp. Si bestimmt.

Leider ist !3i erst bekannt,
wenn \1 berechnet ist. Um

hier eine umständliche

Rechnung zu vermeiden, soll

A\x (resp. A\„) nach Gl. (49;
und (50) aus Qî0 (resp. ^snA)
berechnet werden und in be-

zug auf diese senkrecht ste¬

hen, was bei kleiner Zonen¬

breite Ax und Ay zulässig ist.

Genauer ist die Konstruk¬

tion nach Fig. 9a, die sich

von selbst erklärt. Es wird

also auf Grund von !y0 und

tt der Vektor 3i konstruiert,
mit dessen Hilfe wird A\2
berechnet und der Strom i'2
wird vektoriell addiert. i'2
verläuft parallel zu ij. In der

genauen Konstruktion Fig.
9a ist noch zu beachten,
dass A\n senkrecht zu einem

Vektor steht, der durch M

geht.

Von innen nach aussen

fortschreitend erhält man

so eine Spirale des Wirbelstromes und gleichzeitig
eine Spirale der Zonenflüsse. Diese werden berech¬

net nach Gleichung

Sobald man in der äussersten Zone z bzw. z* an¬

gelangt ist, kann man die resultierenden Ampere¬
windungen ^5Z bzw. £5*2 angeben. Damit ist auch

der primäre Erregerstrom £$/ c= —£§2 bekannt.

(Im folgenden soll mit Index I das Erregersystem
und mit Index II das Plattensystem bezeichnet

werden.) Die Vektorsumme Zt„= £yjj stellt den re-

n = 0

sultierenden Wirbelstrom der Platte dar. Der re¬

sultierende Erregerstrom !y; setzt sich demnach zu¬

sammen aus:

3/ = 3/^+ (—3;;K wobei Q/«=—So und w, = 1.

Die maximale induzierte Spannung ©,, kann einer¬

seits aus dem Induktionsgesetz errechnet werden,
da der resultierende Fluss bekannt ist, und ande¬

rerseits ist aus dem elektrischen Umlaufsgesetz:
i2 • Rz = ©H. Der Vektor der resultierenden indu¬

zierten Spannung hat demnach gleiche Richtung
wie der Vektor des Wirbelstromes iz.

Damit sind auch (s. Fig. 9 und 10) die Phasen¬

winkel zwischen der induzierten Spannung (S und

dem Erregerstrom 3>;, also der Winkel 1/.7, sowie der

n=0

#„.. =2 -I<I\ = S ®nAFn =È(JK-lxn±Ay-lyn)%n

(51)"-'«S.I^ÏF1)-».

wo L 2b-
2n-

und L :2a.
In—1

~Tz~

Fig. 9a.

Genaues Spiraldiagramm.

Winkel \pu bestimmt. Die Ströme im Plattensystem
verhalten sich dann:

Wirkstrom %$w: Blindstrom %jr: Totalstrom £5 =-•

OB : AB : OA.

Desgleichen verhalten sich die Leistungen
Wirkleistung Pw : Blindleistung P, : Schein¬

leistung P im gleichen Verhältnis.

Der resultierende ohmsche Widerstand der

Platte ist daher:

R,.=
OJB
ÖÄ

Z„ =
OB

Ol

Eu

In
cos y>n •

In)
(52)
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und der resultierende induktive Widerstand der

Platte ist:

Y
AB

. (En

Z,/ ist die Impedanz der Platte.

(53)

Für das «Stirnringgebiet» der Platte, die Zonen

m=z'"—z, gilt auch wieder Gl. (48); hier ist

-ftj + n,
—0 zu setzen, wenn man annimmt: A0z+m

= 0. Dann liegen alle Zonenströme xm +, in der

Tangente an die Wirbelstromspirale im Punkte A.

Aus den Fig. 9 und 10 ist ersichtlich, dass die

Fig. in.

Diagramme für die gleiche Platte, für gleiche Frequenz,
gleiche Luftspaltsättigung in der Zone 0 (So = 1000 Gauss),

aber für einen Luftspalt 8 = 0,4 cm.

Phasenwinkel ip*n und !//"'/ kleiner werden als

1/7/ bzw. if/. Der Leistungsfaktor der Wirbelstrom¬

transformation wird also

mit «Stirnring».
Die Verlustleistung P,

Li 1Vn '»
A

4 6*

grösser bei einer Platte

in der Platte beträgt:

1-Kfe2\ £ /2n-l

~2~F~

(54)
wenn die Zonenbreiten A"X=4X sind.

In Fig. 9 wird als Beispiel eine Platte der Di¬

mensionen o" = b* = 7 cm und der Dicke 5m =

0,1 cm durchgerechnet. Der Eisenkern hat den

Querschnitt o = b = 5 cm, ô = 0. Der spez. Wider¬

stand der Platte qCu = 0,018 -10"4 Ohm cm, der

Maximalwert der Luftspaltinduktion in der Zone

n = 0 sei B0 = 1000 Gauss und die Frequenz des

Wechselfeldes / = 50/s.

Wegen besserer Uebersichtlichkeit werden nur

z = 5 und m = 2 Zonen gewählt (zlv — zlJ, = 0,5

cm). Für eine genaue Konstruktion sollten aber

mindestens z -= 10 Zonen gewählt werden. Dann

darf auch für die erwähnte Vereinfachung in

Gl. (SO) AinJr\ an Stelle von Ain gesetzt werden.

Der Verlauf der Stromdichte / des Wirbel¬

stromes und der Luftspaltinduktion B ist in Fig.
IIa dargestellt. Die räumlich mittlere Luftspalt-
induktion beträgt:

Bm
(p res.

I J<Pn
55 000

b2
"

25
2200 Gauss.

Die Spannung in der äussersten Faser z des

Flussgebietes : Eeft = 4,44 • 50 • 55 000 • 108 = 0,122

V, woraus eine Stromdichte in dieser Faser resul¬

tiert:

0,122

- 0,018 • 10-4 • 20
3380 A/cm2 = 33,8 A/mm2

Der Kontrollpunkt im Diagramm ergibt: j= 32,6
A/mm2 (Fig. 11) (Ungenauigkeit infolge zu gerin¬
ger Zonenzahl z).

In Fig. 10 wird als weiteres Beispiel die gleiche
Platte durchgerechnet, wenn sie der Einwirkung
desselben Wechselfeldes (ß0 = 1000 Gauss) unter¬

worfen ist. Gegenüber dem ersten Beispiel habe

nur die Grösse des Luftspaltes ô = 0,4 cm (anstatt

0 cm) geändert. Aus den Diagrammen Fig. 10 geht
hervor, dass die Spiralen von Wirbelstrom und

Zonenfluss viel flacher verlaufen als im ersten Bei-

A/n
30

rr
n a

25 iOH aus

•

•So

6
V

>»

1 15 T4 ^
/

J
N.

10
3

5 <flöl
N' j

5

2 ut n f» /\

1 1 Tn- tttT \\\
1

tt I Uli IUI mr1
Ö=50mm

b'-70mm

Mr
20

2
vn 6

15

^ 10* 1UJ5 ""--

1 5

2

=fe11 IUI Tt 1 III \ 111
i

-tt
h

b- 50mm

SEV66SÏ b'= /0 mm

Fig. 11.

Räuuiliclier Verlauf des Amplitudenwertes der Sättigung im

Luftspalt und des Effektivwertes der Stromdiehte im

Kupfermantel.

a korrespondiert mit Fig. 9, b korrespondiert mit Fig. 10.

spiel. Der resultierende Fluss beträgt <Pres = 26 500

Mx. Man würde auch dasselbe Diagramm in 5 mal

kleinerem Maßstab erhalten, wenn man wieder,
wie im ersten Beispiel, ô = 0 cm, die Frequenz aber

nur 10/s statt 50/s wählen würde (s. auch Fig. 10).
Der Induktionsverlauf würde dann nach Grösse

und Phasenlage derselbe sein, der Verlauf der

Stromdichte der Phasenlage nach ebenfalls gleich,
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der Grösse nach aber 5 mal kleiner. Die Diagramme
/

sind also für einen konstanten Wert von — —

Ô+ÔM

ähnlich, konstante Plattendicke Öm und unmagne¬

tisches Plattenmaterial vorausgesetzt.

Für ferromagnetisches Plattenmaterial muss man

bei der Aufstellung des Diagrammes berücksichti¬

gen, dass Ain wegen der Abhängigkeit der Permea¬

bilität von der Feldstärke nicht mehr proportional
In ist. Ist die Abhängigkeit jedoch bekannt, so ist

es ein leichtes, auch ferromagnetische Platten mit

oder ohne Luftspalt zu berechnen.

b) Anwendung der Spiraldiagramme auf den nuten¬

losen Rotor mit unmagnetischem Hohlzylinder
nach Fig. 6a. (bs^0).

Es werde gesetzt: lM = lt = 87 mm = b = b'"~

und : t = 94,5 mm =a= a'"~, da bs = 0.

Während in den bisherigen Beispielen die ma¬

gnetische Spannung des Erregerfeldes über den

ganzen Flächenbezirk x = -f und y = -f- als

konstant vorausgesetzt war, soll nun die erregende
magnetische Spannung des Stators nur noch in y-

Richtung als konstant, in x-Richtung, aber als räum¬

lich sinusförmig verteilt, vorausgesetzt sein. Es soll

also sein : für y = konstant : $ = %>mux 'cos ( • X

Das Wechselfeld pulsiere mit der Frequenz / =
50 s; der Maximalwert der Sättigung an der Stelle

x = 0 und y = 0 betrage wiederum Bomax = 1000

Gauss. An der Stelle x +
jT-

ist dann :0Ga

Für andere Werte von Bu genügt wie früher eine

einfache Maßstabsänderung für Wirbelstrom, ma¬

gnetische Spannung und Fluss, solange das Platten¬

material eine konstante Permeabilität hat.

7. _^

darf man schreiben:

Für nicht allzu hohe Werte von

B = B„ max_
cos I • x J hier ist im allgemeinen

7^ 0 für x = konst.

8y

Bei hohen Frequenzen / )) 50/s, bei -

l . —f= I und

Om-Ï-O

G
~

Qcu begeht man mit der Annahme sinusför¬

miger fi-Verteilung in x-Richtung einen beträcht¬

lichen Fehler (s. z. B. Bull. SEV 1935, Nr. 20,

S. 558, Fig. 24).

Nun soll hier aber nicht der Fall des pulsieren¬
den Wechselfeldes, sondern der eines Drehfeldes

gleicher Amplitude untersucht werden. Bn max
be¬

deutet hier also das zeitlich konstante Maximum

des Drehfeldes. Während bisher die Achse des

Wechselfeldes in bezug auf die Platte still stand

und der Koordinatennullpunkt in die Plattenmitte

(Schnittpunkt der Diagonalen) verlegt war, so soll

hier der Bezugspunkt mit dem Drehfeldmaximum

zusammenfallen, also über die (kreisförmig gebo¬
gene) Platte mit konstanter Geschwindigkeit in x-

Richtung fortlaufen. Die Verteilung des Dreh-

feldes für jeden Zeitmoment in x-Richtung folge
der Sinusform. Bezogen auf den umlaufenden Ko¬

ordinaten-Nullpunkt stehe auch die Stromvertei¬

lung in der Platte still. Von dem Bezugspunkt aus

gesehen handelt es sich also um eine zu einem

Gleichfeld und zu einem Gleichstrom erstarrte Ver¬

teilung. Daher fallen Effektiv- und Maximalwert

für 3„, A\n und i„ zusammen, die Ströme in den

Gl. (48—50) sind demnach mit 1 2 und die Lei¬

stung in Gl. ( 54) mit dem Faktor 2 zu multipli¬
zieren. Diese Tatsache geht auch aus folgendei
Ueberlegung hervor: Beim Drehfeld ist jeder
Punkt der Platte der Einwirkung eines Feldes un¬

terworfen, das zeitlich in diesem Punkt sinusförmig
verläuft. Der Maximalwert dieses Feldes ist gleich
der Drehfeldamplitude. Beim Wechselfeld gleicher
Amplitude dagegen weisen nur die Plattenpunkte
an der Stelle x = 0 die gleichen Feldschwankungen
auf, bei allen übrigen Punkten der Platte, im gan¬

zen Plattenbezirk : a-<x<
2

sind die Feld¬

amplituden kleiner, entsprechend der räumlich si¬

nusförmigen Verteilung der Feldamplituden.

Der Quotient der Verlustleistungen von Drehfeld

zu Wechselfeld berechnet sich folgendermassen,
wenn Drehfeldmaximum Bj gleich Wechselfeld¬

maximum ß„, Bj = B. =Bmax gesetzt wird.

Bi Bi

— 1
B2-da

— \ sin' a • da
Ji

m

BI

0

1

T

2

da

Gl. (49) geht also über in

0,4 TT
Gauss

D

*-*n mar. à-hôu)*5" (49a)

und Gl. (50) in

t_JM4.ys.i»..-^-.ji^""%

{»^'-^Aweh <50°>

ß„
Bnx-\- Bny

_

K [B0 + 0,3 (ß„max - JB0)] +K Bnm^

2

Bn x
bzw. Bn v

sei der räumliche Mittelwert der

Sättigung über der Zonenfläche (AK'lKn) resp.
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Der Faktor 0,3 in der Formel für Bn x
erfasst die

Verteilung der Radialkomponente der Induktion

in axialer (y) Richtung zum Zwecke der räum¬

lichen Mittelwertbildung. Dieser Faktor wurde be¬

stimmt auf Grund von Messungen dieser Induk¬

tionsverteilung an verschiedenen Rotoren.

Der Faktor k'„ berücksichtigt, dass die Induktion

in dem Flächenstück Axlx n
mit zunehmender Zonen¬

zahl n nach dem Cosinus-Gesetz abnimmt. Der

Faktor k"„ berücksichtigt, dass der räumliche Mit¬

telwert der Induktion in dem Flächenstück Ay • ly n

mit zunehmender Zonenzahl n ebenfalls abnimmt.

Unter der Annahme einer rein sinusförmigen Ver¬

teilung der Luftspaltinduktion in der Umfangs- (x)

Richtung des Hohlzylinders findet man:

k'„ = cos

tt

E
k" =

2/1—1

cos
-2-

2n- 1

—2lT~

n

z

n

2 I n=0

r

Fig. 12.

Spiraldiagramm für den Kupferzylinder eines

nutenlosen Rotors.

Magnetische Spannung fur den Kraftlinienweg in Luft und

Kupfer. Verteilung von fluss- und Wirbelstrom im Kupfer,
unter einer Polflàche hei einer Frequenz von 50/s und einer

Induktion von ßo = 1000 Gauss (Grundwellen-Scheitelwert). An¬

nahme eines in tangentialer (%-) Richtung räumlich sinusför¬

mig verteilten Drehfeldes.

Die Konstruktion des Spiraldiagrammes für Wir¬

belstrom und Zonenfluss für einen bestimmten Fall

geht aus Fig. 12 und Tabelle II hervor. Zur Er¬

zielung einer grösseren Genauigkeit wird eine

Unterteilung in z = 12 Zonen vorgenommen. Es

wird wieder berechnet das früher erwähnte Bei¬

spiel: 4poliger Drehstrom-Asynchronmotor mit ge¬

schichtetem nutenlosem Rotor, wobei speziell der

Kupfermantel für bs = 0 (Fig. 6a) untersucht wer¬

den soll. Statorbohrung Da = 120,6 mm, lM <= Z,
= 87 mm = b, Polteilung t = 94,5 mm= a. Sta¬

torwicklung 3phasig, in Dreieck geschaltet, wt i=

636. Rotorkerndurchmesser D„ = 118,5 mm, l2 =
87 mm. ÔM = 0,65 mm, Ô = 0,4" mm, q = 0,018 • 10"

Ohm •

cm, /, = fn = 50/s.

k-Jy

j, ==

i 87

94,5
= 0,925,

9 4^

2-f2
= °'392 -

Man berechnet so aus (49a) :

und aus (50a): Ai„ = 16-10'3 ß„

B„
«
= H,8 /„

Den resultierenden Fluss entnimmt man dem Spi¬
raldiagramm der Zonenflüsse: &res = 120 500 Mx.

Die totale Verlustleistung pro Polfläche tIm ergibt
sich aus der Summe der Zonenleistungen in der Ta¬

belle I zu PjPol = 146,2 W; für 2 /> = 4 Pole er¬

gibt sich der gesamte Kupferverlust im Rotor:

P2 = 4 • 146,2 = 585 Watt ( gerechnet ).

Die in einer Statorphase induzierte Spannung
beträgt:

Et elf
= 4,44 50 • 636 • 0,96 • 120 500 • 10"8 = 164 Volt.

Die Wirkspannung Elw = E1 cos yjt = 164 • 0,7 =

115 Volt.

Der Leistungsfaktor cos yj/ wird dem Spiraldia¬
gramm entnommen. Damit kann der auf eine Sta¬

torphase reduzierte Widerstand des Kupferzylinders
R', berechnet werden :

R ,
=

(Ei-coByjI)2-ml-s
=

(164-0,7)2-3
586

= 67,5 Ohm

Tabelle zu Fig. 12.

(40)

Tabelle II.

n
In ßn

max K K'
F„ 4l. + ,

in '"„
|2»_1

"" 2n+l
''. + . ''n + 1

2n-l àF„ ^*n Rn àP^

A lcsoauss KP Gauss A A A/mm' A/mm^l K„ A A cm2 Mx 10-4 £ Watt

0 85 1 1 1 1 16,2 0 0 0 0 16,2 0 0 0

1 86,5 1,02 0,995 0,995 1,02 16,3 16,1 6,8 6,3 0,33 5,4 21,2 0,041 0,56 570 1,1 0,0286

2 90 1,055 0,98 0,99 1,05 17,1 21,2 9 8,3 0,6 12,75 29,7 0,125 1,1 1790 3,35 0,15
3 98 1,15 0,95 0,98 1,08 17,7 29,7 12,5 11,6 0,715 21,2 39 0,208 2,83 3050 5,55 0,5
4 113 1,33 0.9 0,962 1,13 18,4 39 16,5 15,3 0,78 30,5 46,8 0,291 3,97 4500 7,8 1,18
5 137 1,62 0,84 0,94 1,26 20,3 46,8 19,8 18,3 0,82 38,2 56 0,375 5,1 6400 10 2,18
6 170 2,0 0,755 0,917 1,41 22,6 56 23,8 22 0,845 47,2 66 0,457 6,25 8800 12,3 3,84
7 210 2,5 0,66 0,885 1,59 25,5 66 28 26 0,865 56,6 77 0,54 7,35 11700 14,5 6,26
8 263 3,05 0,56 0,85 1,77 28,4 77 32,5 30 0,882 68 90,5 0,62 8,4 14900 16,6 9,9
9 319 3,75 0,445 0,81 1,94 31,1 90,5 38,5 35,5 0,895 81,3 106 0,71 9,7 18800 19 15,6
10 386 4,57 0,325 0,765 2,09 33,5 106 45 41,6 0,905 95,5 120 0,79 10,8 22500 21,2 23,8
11 470 5,55 0,2 0,715 2,23 36 120 51 47 0,912 110 138,5 0,87 11,8 26400 23,3 33,8
12 565 6,65 0,07 0,66 2,3 138,5 59 54,5 0,92 0,955 13 30000 25,6 49



Durch das Weglassen der «Stirnverbindung»
des Kupfermantels ist dessen reduzierter Wider¬

stand von 43 auf 67,5 Ohm gestiegen!

Der Wirkstrom, auf eine Statorphase reduziert,
beträgt :

I'-=-L|-=J5-7? = L71 A/Phase- <39)

Die vorstehende Rechnung wurde experimentell
kontrolliert, erstens durch Messung des wirklichen

Induktionsverlaufes in axialer Richtung mit Hilfe

von Prüfschleifen, zweitens durch Messung der

sEvetee 6 h - 87*"»

Fig. 13.

a

Faktoren zur Berechnung der Spiraldiagramme in Fig. 12.

&

Kurve I: Verteilung des Scheitelwertes der Luftspaltinduktion
in axialer (y-) Richtung bei fz = 50/s, beim Rotor mit mas

sivem Eisenkern und entferntem Kupierzylinder (gemessen).
Kurve II: Dieselbe Verteilung beim Rotor mit Kupferzylinder

und Stirnverbindung (gemessen).
Kurve III: Wie Kurve 11, aber mit entfernter Stirnverbin¬

dung (gerechnet).
Kurve IV: Wie Kurve III, gemessene Werte.

Kurve V: Raumliche Verteilung der Stromdichte jx (Kompo¬
nente in tangentialer Richtung), in axialer (y-) Richtung
über die Lul'tspaltlänge (gerechnet).

Der B-Verlauf in Kurve III, sowie der j -Verlauf in Kurve V
sind dem Spiraldiagramm, Fig. 12, entnommen.

Die Kurven I bis IV sind auf gleiche Induktion B« reduziert.

Drehmoment- und Leistungsaufnahme des Stators.

Aus diesen Daten kann der Rotorkupferverlust ohne

weiteres bestimmt werden.

Aus Fig 13a, Kurve III (gerechnet) und Kurve IV

(gemessen) zeigt sich die wirklich gute Ueberein-

stimmung im Induktionsverlauf zwischen Rechnung
und Messung. Für die Messung wurde der Mittel¬

wert der Ergebnisse von 4 verschiedenen Rotor¬

stellungen eingesetzt.

Die zweite experimentelle Kontrolle durch Mes¬

sung der Leistung und des Drehmomentes ergab
folgendes: Bei Ulk = 230 Volt und / = 50/s nahm

der Motor im Stillstand einen Strom pro Phase Ilk
= 2,48 A und eine Leistung von Plfe = 1180 W

bei einem Leistungsfaktor cos c>1Ä = 0,675 auf.

Das Drehmoment betrug Mk = 0,555 mkg. Nach

Abzug der totalen Statorverluste von 290 W ent¬

fällt auf den Rotor (Kupferzylinder und Eisen¬

kern) eine Leistung von 1180 — 290 = 890 W ent¬

sprechend 0,58 mkg.

Durch eine getrennte Messung des Eisenkernes

allein und Reduktion auf gleiche Sättigung erhält

man:

(1
f\f\ \

^'^

jon-r) L028 1500 = 296 W bei

einer induzierten Spannung E± = 166 V entspre¬
chend einem Kraftfluss &res = 122 000 Mx.

Damit wird für E1 = 166 V eine Leistung im

Kupferzylinder

^2C« = 390 — 296 = 594 W bestimmt.

Reduziert man diese Leistung noch auf die der

Rechnung zu Grunde gelegte induzierte Spannung
Ex = 164 V, so wird die Leistung im Kupferzylin¬
der:

/ 164 \2
P-iCu = 594( -TÄJT ) = 58° W (gemessen),

also praktisch gleich viel wie gerechnet.

Auf Grund der früher erwähnten Unsicherheiten

beim Bestimmen der Materialkonstanten und der

Daten der Maschine sind normalerweise trotzdem

Abweichungen von 5 °/o bis zu 10 % zu erwarten.

Doch wird man im allgemeinen zufrieden sein,
wenn der Fehler bei dieser Rechnungsmethode
10 % nicht wesentlich überschreitet.

Die früher gestellte Frage nach dem Verlauf der

Stromdichten jx und jy wird ebenfalls durch das

Spiraldiagramm beantwortet. Der Verlauf der

Stromdichte jv (Strom in tangentialer Richtung)
über der Strecke b = lM wird aus dem Zonenstrom

(s. Tabelle II) errechnet.

Der \ erlauf der Stromdichte jy über a = t sollte

nach der Rechnung ähnlich sein wie der Verlauf

von jx und sich berechnen lassen aus : jy = 7'^
T

= k jx =0,925 • jx. In Wirklichkeit tritt aber eine ge¬
wisse Verzerrung ein, hauptsächlich in dem Sinne,
dass für y = 0 die ganze 7^,-Verteilungskurve über

der Polteilung zeitlich mehr oder weniger nacheilend

phasenverschoben ist in bezug auf die 7^-Vertei-

lungs-Kurve für y = -f— .
Auch die Form der
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Kurve für y = 0 wird verzerrt, indem die Ordi-

natensymmetrie mehr oder weniger verloren geht.
Eine direkte Messung der wahren Verteilung mit

den vorhandenen Einrichtungen war nicht möglich.
Denn die Temperatur-Zeit-Oszillographie erlaubte

nur die Messung der Effektivwerte, nicht aber der

Momentanwerte. Der zeitliche Effektivwert der

Stromdichte für eine gewisse Stelle des Kupfer¬
mantels könnte berechnet werden durch Bildung
des räumlichen quadratischen Mittelwertes der j-
Verteilung über eine Polteilung. Die Richtigkeit
eines so berechneten Effektivwertes könnte experi¬
mentell bestätigt werden durch die Messung der

Leistungsaufnahme oder mit Hilfe der erwähnten

Temperatur-Zeit-Oszillographie.
Die vorstehend entwickelte Methode gibt nur

befriedigende Resultate bei technischen Frequen¬
zen. Bei höheren Frequenzen wird die Abweichung
der Induktionsverteilung von der Sinusform so

gross, dass die Voraussetzung für diese Rechnung
nicht mehr zutrifft. Doch scheint es für diesen

Fall möglich, das Problem noch exakter zu fassen,
evtl. unter Anwendung der Formeln von Stei-

dinger 8).

s) Arch. Elektrotechn. 1929, S. 153, Flächenhafte Wirbel-

ströme in der Kupferplatte einer Wirbelstrombremse.
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