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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Ma-
schine mit einem Stator und einem Läufer, wobei der 
Läufer ein Mess-/Steuersystem aufweist und mit ei-
nem Wicklungssystem versehen ist.

[0002] Elektrische Maschinen werden in sehr vielen 
technischen Bereichen verwendet. Je nach Einsatz 
von elektrischen Maschinen spricht man von Motor-
betrieb (Wandlung von elektrischer Energie in me-
chanische) oder von Generatorbetrieb (Wandlung 
von mechanischer Energie in elektrische). D.h., der 
Begriff „elektrische Maschine" umfasst sowohl Moto-
ren als auch Generatoren. Bei elektrischen Maschi-
nen ist weiterhin zu unterscheiden zwischen Gleich-
strommaschinen, Wechselstrommaschinen und 
Drehstrommaschinen. Drehstrommaschinen können 
unterteilt werden in Drehstrom-Synchronmaschinen 
und Drehstrom-Asynchronmaschinen.

[0003] Alle diese elektrischen Maschinen enthalten 
u. a. einen ruhenden Stator und einen drehbar gela-
gerten Läufer. Der Läufer ist je nach Bauform mit ei-
nem Wicklungssystem bestückt. Dieses Wicklungs-
system kann aus einer oder mehreren Drahtwicklun-
gen oder Stabwicklungen bestehen. Aus Drahtwick-
lungen oder auch Stabwicklungen können auch Kä-
figwicklungen konstruiert werden.

Stand der Technik

[0004] Es ist aus WO0117084 und WO0067355 be-
kannt, Elektronikkomponenten, wie z.B. Sensoren 
oder Umrichter am Läufer anzubringen. Allerdings 
bleibt in diesen Schriften offen, wie diese Elektronik-
komponenten mit Spannung versorgt werden kön-
nen.

[0005] In US6093986 wird vorgeschlagen, einen auf 
dem Läufer angebrachten Sensor mittels der in ei-
nem gesondert angebrachten Wicklungssystem in-
duzierten Spannung mit Energie zu versorgen.

[0006] Nachteilig ist dabei aber, dass ein gesonder-
tes Wicklungssystem auf dem Läufer angebracht 
werden muss, welches zusätzliche Kosten verur-
sacht und durch welches der Läufer und das Gehäu-
se der elektrischen Maschine größer dimensioniert 
werden müssen.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein Mess-/Steuersystem des Läufers mit 
Spannung zu versorgen, wobei der zusätzliche Kon-
struktionsaufwand minimiert werden soll. Außerdem 
soll eine Lösung angegeben werden, so dass das 
Mess-/Steuersystem auch im Stillstand der elektri-
schen Maschine in Betrieb bleiben kann. Das 

Mess-/Steuersystem kann z.B. Temperatursensoren 
oder eine Logikschaltung beinhalten, welche eine 
Notabschaltung der elektrischen Maschine steuert, 
wenn während des Betriebs eine maximal zulässige 
Betriebstemperatur überschritten wird.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass Mittel vorhanden sind, die einen 
Spannungsabgriff an dem Wicklungssystem des Läu-
fers zur Versorgung des Mess-/Steuersystems ge-
statten.

[0009] Durch den Spannungsabgriff am Wicklungs-
system wird in vorteilhafter Weise dafür gesorgt, dass 
keine gesonderte Spannungsquelle am Läufer vorge-
sehen werden muss. Dies führt zu einem geringeren 
Konstruktionsaufwand, zu einer Verbesserung der 
Robustheit und zu einer Minimierung der Kosten, bei 
gleichzeitig erhöhter Betriebssicherheit.

[0010] Weiterhin kann die angegebene Erfindung in 
vorteilhafter Weise auf eine Vielzahl von elektrischen 
Maschinen angewendet werden. Eine Möglichkeit 
besteht darin, dass die abgegriffene Spannung durch 
Induktion in dem Wicklungssystem hervorgerufen 
wird. Dies ist z.B. der Fall bei einer Drehstrom-Asyn-
chronmaschine mit einem Käfigläufer.

[0011] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass 
das Wicklungssystem Erregerspulen beinhaltet, wie 
z.B. bei Drehstrom-Synchronmaschinen. Die Erre-
gerspulen werden von außen mit Strom versorgt. 
Darüber hinaus kann die abgegriffene Spannung 
auch durch ein mitdrehendes Generatorsystem er-
zeugt werden oder durch eine Schleifringanordnung 
auf den Läufer geführt werden.

[0012] In allen Fällen sind am Wicklungssystem 
spezielle Kontakte vorgesehen, um einen störungs-
freien Spannungsabgriff auch bei hohen Drehzahlen 
des Läufers zu gewährleisten.

[0013] Weitere Ausführungsbeispiele ergeben sich, 
wenn die im Generatorsystem induzierte Spannung 
gleichgerichtet wird oder wenn von der am Wick-
lungssystem abgegriffenen Spannung nur der Wech-
selanteil zur Versorgung des Mess-/Steuersystems 
herangezogen wird. Dies kann z.B. durch einen Kon-
densator oder Hochpass erreicht werden, welche 
nach dem Spannungsabgriff geschaltet sind. In die-
sem Fall kann ein Gleichrichter vorgesehen werden, 
der den Wechselanteil der abgegriffenen Spannung 
gleichrichtet.

[0014] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ergibt sich, 
wenn ein Spannungsmodul vorgesehen wird, wel-
ches die am Wicklungssystem abgegriffene Span-
nung, bzw. den gleichgerichteten Wechselanteil der 
an dem Wicklungssystem abgegriffenen Spannung in 
ein niedrigeres Spannungsintervall transformiert. 
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Dann nämlich können kostengünstige Elektro-
nik-Standardkomponenten für den Niederspan-
nungsbereich zum Aufbau des Mess-/Steuersystems 
verwendet werden. Diese Elektronik-Standard-Kom-
ponenten können z.B. Logikbausteine sein, welche 
bei einer festen Versorgungsspannung von z.B. 5V 
arbeiten. Um diese Elektronik-Standardkomponen-
ten im optimalen Betriebsbereich wie z.B. 5V nutzen 
zu können, kann vorteilhafter Weise ein zusätzlicher 
Spannungsregler vorgesehen werden, der die Ver-
sorgungsspannung für das Mess-/Steuersystem auf 
einen festen Wert regelt.

[0015] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ergibt sich, 
wenn ein Akkumulator vorgesehen wird, der zumin-
dest einen Teil der Energie speichert, welche durch 
den Spannungsabgriff zur Versorgung des 
Mess-/Steuersystems bereitgestellt wird. Dann näm-
lich kann das Mess-/Steuersystem weiter in Betrieb 
bleiben, auch wenn z.B. der Läufer sich nicht dreht, 
bzw. die am Wicklungssystem abgegriffenen Span-
nung unter einen Schwellwert gefallen ist. Um den 
Akkumulator optimal zu laden kann weiterhin ein 
IC-Ladeprozessor vorgesehen werden. Um ein ver-
sehentliches Entladen des Akkumulators über das 
Wicklungssystem zu verhindern, ist erfindungsge-
mäß eine Diode vorgesehen.

Ausführungsbeispiel

[0016] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung gemäß den Merkmalen 
der Unteransprüche werden im folgenden anhand 
von schematisch dargestellten Ausführungsbeispie-
len in der Zeichnung näher erläutert, ohne dass da-
durch eine Beschränkung der Erfindung auf dieses 
Ausführungsbeispiel erfolgt; es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine elektrische Maschine;

[0018] Fig. 2 das Wicklungssystem des Läufers und 
das Mess-/Steuersystem;

[0019] Fig. 3 einen Aufbau zur Speisung des Wick-
lungssystems mit Hilfe eines Generatorsystems;

[0020] Fig. 4 eine Schaltung zur Spannungsversor-
gung des Mess-/Steuersystems;

[0021] Fig. 5 eine weitere Schaltung zur Span-
nungsversorgung des Mess-/Steuersystems;

[0022] Fig. 6 eine Schaltung zur Spannungsversor-
gung des Mess-/Steuersystems mit einem Akkumu-
lator.

[0023] Fig. 1 zeigt eine elektrische Maschine, die ei-
nen ruhenden Stator und einen drehbar gelagerten 
Läufer enthält. In Fig. 1 ist von der elektrischen Ma-
schine das Gehäuse 20, die Welle 18, sowie der An-

schluss-Klemmkasten 19 zu sehen. Der Läufer der 
elektrischen Maschine ist je nach Bauform mit einem 
Wicklungssystem bestückt. Dieses Wicklungssystem 
kann aus einer oder mehreren Drahtwicklungen oder 
Stabwicklungen bestehen. Aus Drahtwicklungen 
oder Stabwicklungen können auch Käfigwicklungen 
konstruiert werden.

[0024] Je nach Einsatz von elektrischen Maschinen 
spricht man von Motorbetrieb (Wandlung von elektri-
scher Energie in mechanische) oder von Generator-
betrieb (Wandlung von mechanischer Energie in 
elektrische). D.h., der Begriff „elektrische Maschine"
umfasst sowohl Motoren als auch Generatoren. Bei 
elektrischen Maschinen ist weiterhin zu unterschei-
den zwischen Gleichstrommaschinen, Wechsel-
strommaschinen und Drehstrommaschinen. Dreh-
strommaschinen können unterteilt werden in Dreh-
strom-Synchronmaschinen und Drehstrom-Asyn-
chronmaschinen.

[0025] Fig. 2 zeigt ein beispielhaftes Wicklungssys-
tem 1 des Läufers, welches in diesem Beispiel zwei 
Kontakte 16 hat, jedoch auch mehr als zwei Kontakte 
aufweisen kann. Weiterhin ist in Fig. 2 ein 
Mess-/Steuersystem 2 eingezeichnet, welches über 
einen Spannungsabgriff 14 an dem Wicklungssystem 
1 und eine geeignete Schaltung 15 mit Spannung 
versorgt wird. Entsprechend der Anzahl der Kontakte 
16 am Wicklungssystem 1 können auch mehrere 
Spannungsabgriffe 14 zur Spannungsversorgung 
des Mess-/Steuersystems 2 eingesetzt werden. Im 
Wicklungssystem 1 können eine oder mehrere Draht- 
oder Stabwicklungen eingebaut sein. Aus den Draht- 
oder Stabwicklungen können auch Käfigwicklungen 
geformt werden, so dass sich Käfigläufer ergeben. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das 
Wicklungssystem 1 Erregerspulen beinhaltet, wie 
z.B. bei Drehstrom-Synchronmaschinen. Die Erre-
gerspulen werden dann mit Gleichstrom gespeist.

[0026] In allen Fällen sind am Wicklungssystem 1
spezielle Kontakte 16 vorgesehen, um Störungen am 
Spannungsabgriff 14 auch bei hohen Drehzahlen des 
Läufers auszuschließen. Diese Kontakte können z.B. 
aus Lötpunkten bzw. aus verschraubbaren oder 
steckbaren Verbindungen bestehen.

[0027] Fig. 3 zeigt einen Aufbau zur Speisung des 
Wicklungssystems 1 mit Hilfe eines Generatorsys-
tems 17 bestehend aus einer Spannungsquelle 3, ei-
nem Statorelement 4 und einem Läuferelement 5. 
Zur Gleichrichtung der im Läuferelement 5 des Gene-
ratorsystems 17 induzierten Spannung wird ein 
Gleichrichter 6 benutzt. Das Läuferelement 5 des Ge-
neratorsystems 17 befindet sich auf der gleichen 
Welle wie das Wicklungssystem 1. Mit der Span-
nungsquelle 3 kann die im Läuferelement 5 induzierte 
Spannung des Generatorsystems 17 beeinflusst wer-
den. Die gleichgerichtete Spannung treibt dann einen 
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Strom durch das Wicklungssystem 1.

[0028] In Fig. 4 ist ein Ausführungsbeispiel für die 
Schaltung 15 gezeigt. Die mit Hilfe des Spannungs-
abgriffs 14 an den Kontakten 16 des Wicklungssys-
tems 1 abgegriffene Spannung wird von einem Span-
nungsmodul 7 in eine niedrigere Spannung transfor-
miert, da die abgegriffene Spannung u. U. sehr groß
sein kann. Die transformierte Spannung wird dann 
von einem Spannungsregler 8 auf eine konstante 
Ausgangsspannung zur Versorgung des Mess-/Steu-
ersystems 2 geregelt. Das Spannungsmodul 7 kann 
zusätzlich dazu dienen, die Potentiale des Wick-
lungssystems 1 und des Spannungsreglers 8 zu tren-
nen.

[0029] Fig. 5 zeigt eine weitere Schaltung 15 zur 
Spannungsversorgung des Mess-/Steuersystems 2. 
Hier wird im Gegensatz zu dem Ausführungsbeispiel 
in Fig. 4 nur der Wechselanteil der durch den Span-
nungsabgriff 14 abgegriffenen Spannung zur Versor-
gung des Mess-/Steuersystems 2 genutzt. Der 
Wechselanteil wird mit Hilfe eines Kondensators 9
oder eines Hochpasses abgezweigt. Die abgezweig-
te Wechselspannung wird dann von einem Gleich-
richter 10 gleichgerichtet. Nachfolgend wird die sich 
ergebende Spannung wieder vom Spannungsmodul 
7 transformiert und vom Spannungsregler 8 auf eine 
feste Spannung geregelt, welche dann zur Span-
nungsversorgung des Mess-/Steuersystems 2 dient.

[0030] Fig. 6 zeigt eine Schaltung zur Spannungs-
versorgung des Mess-/Steuersystems 2 mit einem 
Akkumulator 11. Durch den Akkumulator 11 kann das 
Mess-/Steuersystem 2 weiter in Betrieb bleiben, auch 
wenn z.B. der Läufer sich nicht dreht, bzw. die am 
Wicklungssystem 1 abgegriffenen Spannung unter 
einen Schwellwert gefallen ist. Um den Akkumulator 
11 optimal zu laden kann weiterhin ein IC-Ladepro-
zessor 12 vorgesehen werden. Um ein versehentli-
ches Entladen des Akkumulators 11 z.B. über das 
Wicklungssystem 1 zu verhindern, kann eine Diode 
13 vorgesehen werden.

Patentansprüche

1.  Elektrische Maschine mit einem Stator und ei-
nem Läufer, wobei der Läufer ein Wicklungssystem 
(1) aufweist und mit einem Mess-/Steuersystem (2) 
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel 
vorhanden sind, die einen Spannungsabgriff (14) an 
dem Wicklungssystem (1) des Läufers aufweisen, 
welche zur Versorgung des Mess-/Steuersystems (2) 
dienen.

2.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Läufer einem Käfig-
läufer entspricht.

3.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, dass das Wicklungssystem 
(1) Erregerspulen aufweist.

4.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die an dem Wick-
lungssystem (1) abgegriffene Spannung von einem 
mitdrehenden Generatorsystem (17) oder einer 
Schleifringanordnung stammt.

5.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Wicklungssystem 
(1) Mittel zum Spannungsabgriff aufweist.

6.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittel vorhanden 
ist, das von der an dem Wicklungssystem (1) abge-
griffenen Spannung nur den Wechselanteil zur Ver-
sorgung des Mess-/Steuersystems (2) passieren 
lässt.

7.  Elektrische Maschine nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mittel als Konden-
sator (9) oder Hochpass ausgeführt wird.

8.  Elektrische Maschine nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Gleichrichter (10) 
vorgesehen ist, um den Wechselanteil der an dem 
Wicklungssystem (1) abgegriffenen Spannung 
gleichzurichten.

9.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1 bis 5 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Span-
nungsmodul (7) vorgesehen ist, um die an dem Wick-
lungssystem (1) abgegriffene Spannung bzw. den 
gleichgerichteten Wechselanteil der an dem Wick-
lungssystem (1) abgegriffenen Spannung in eine 
niedrigere Spannung zu transformieren.

10.  Elektrische Maschine nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Spannungsmodul 
(7) ein Spannungsregler (8) nachgeschaltet ist.

11.  Elektrische Maschine nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spannungsmodul 
(7) ein Mittel aufweist, welches die Potentiale des 
Wicklungssystems (1) und des Spannungsreglers (8) 
trennt.

12.  Elektrische Maschine nach Anspruch 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass ein Akkumulator 
(11) vorgesehen ist, um zumindest einen Teil der En-
ergie zu speichern, welche durch den Spannungsab-
griff (14) an dem Wicklungssystem (1) zur Versor-
gung des Mess-/Steuersystems (2) bereitgestellt 
wird.

13.  Elektrische Maschine nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Akkumulator (11) 
ein IC-Ladeprozessor (12) zugeordnet ist.
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14.  Elektrische Maschine nach Anspruch 12 oder 
13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Diode (13) 
vorgesehen ist, die verhindert, dass der Akkumulator 
(11) über das Wicklungssystem (1) entladen wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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