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Beschreibung

HINTERGRUND ZU DER ERFINDUNG:

[0001] Die Erfindung betrifft das Messen von Tem-
peraturen in elektrischen Maschinen unter Verwen-
dung von Glasfaseroptik und insbesondere das 
Überwachen von Wicklungstemperaturen durch Ab-
fragen von Reflexionen einer Serie von Laserimpul-
sen, die in eine entlang einer Ankerwicklung verlegte 
optische Faser eingebracht werden.

Stand der Technik

[0002] Gegenwärtig werden in der Praxis resistive 
Temperatursensoren (RTDs) verwendet, um eine An-
kertemperatur zu messen. Dies liefert lediglich örtli-
che Temperaturdaten über den Ort des RTD und le-
diglich über die Außenfläche des Ankerstabs oder 
der Spule. Daten über die tatsächliche Temperatur 
der Kupferwicklung lassen sich nur mit in den Kupfer-
strängen eingebetteten Thermoelementen erzielen. 
Hierzu ist erforderlich, dass Thermoelemente durch 
die Massewandisolierung hindurchgeführt werden, 
und dieses Verfahren wird daher lediglich für speziel-
le Untersuchungszwecke und selten in Produktions-
maschinen verwendet.

[0003] Eine Lokalisierung eines Spitzenlastpunkts 
(hotspot) wird gegenwärtig erreicht, indem mehrere 
RTDs in einem Statorschlitz entlang der Stapellänge 
angeordnet werden. Hierdurch lassen sich approxi-
mierte Daten über den Spitzenlastpunkt in dem Sta-
torschlitz, jedoch keine Information über die Wick-
lungstemperatur in den Wicklungen des Statorendes 
erhalten.

Ausführungsbeispiel

[0004] Eine Temperaturmessung mittels Glasfaser-
optik wurde erfolgreich in unterirdisch verlegten Ka-
beln eingesetzt, jedoch mit einer Auflösung, die für 
eine Temperaturüberwachung von Generator- oder 
Elektromotorwicklungen nicht ausreicht. Andere Ver-
fahren, die auf an diskreten Orten angeordneten op-
tischen Gittern basieren, erbrachten in Luft- und 
Raumfahrtanwendungen eine feinere räumliche Auf-
lösung. Es wäre wünschenswert, eine Methode zu 
finden, um dieses Grundprinzip für die Wicklung von 
elektrischen Maschinen, z.B. Turbomaschinen, Was-
serkraftgeneratoren oder Elektromotoren, ohne Ein-
buße an Maschinenintegrität verfügbar zu machen.

KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG:

[0005] In einem exemplarischen Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ist ein Verfahren zum Messen der 
Temperatur in stationären Komponenten elektrischer 
Maschinen unter Verwendung von Glasfaseroptik ge-
schaffen. Zu dem Verfahren gehören die Schritte: (a) 

Einbetten einer optischen Faser in ein nicht metalli-
sches Band; (b) Schneiden von Kerben in das Band, 
um Krümmungen zu ermöglichen, die sich einer Ge-
stalt einer stationären Komponente anpassen; (c) 
Anbringen des Bandes und der optischen Faser an 
der stationären Komponente; (d) Einbringen einer 
Serie von Laserimpulsen, ausgehend von mindes-
tens einem Ende der optischen Faser her; und (e) 
Überwachen der Wicklungstemperatur durch Abfra-
gen von Reflexionen der Serie von Laserimpulsen.

[0006] In einem anderen exemplarischen Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung gehört zu einer Vorrich-
tung zum Messen der Temperatur in stationären 
Komponenten elektrischer Maschinen eine optische 
Faser, die in einem Band aus einem nicht metalli-
schen Werkstoff eingebettet ist. In dem Band sind 
Kerben ausgebildet, um Krümmungen einer stationä-
ren Komponente aufzunehmen, und das Band ist aus 
einem Material mit ausreichender Kriechstandfestig-
keit gefertigt, um die optische Faser zu tragen, wäh-
rend ein Brechen der optischen Faser gleichzeitig 
verhindert wird.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN:

[0007] Fig. 1 zeigt eine optische Faser, die in ein fla-
ches Bandmaterial eingebettet ist;

[0008] Fig. 2 veranschaulicht die Montage des ge-
formten Sensors an einem Ankerstab;

[0009] Fig. 3 zeigt die Montage eines zweiten ge-
formten Sensors an dem Ankerstab;

[0010] Fig. 4 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel des Sensors, der eine sinusförmig angeordnete 
optische Faser aufweist; und

[0011] Fig. 5 zeigt eine alternative Anordnung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG:

[0012] Fig. 1–3 veranschaulichen eine Doppelab-
frage eines einzelnen Ankerstabs, zu der Endarme 
zusammen mit einer Trägerstruktur gehören, die die 
Faseroptik vor Schaden während des Wicklungsein-
baus und vor den elektromagnetischen Kräften 
schützt, die auf den Stab während des Betriebs der 
Maschine ausgeübt werden. Um den Sensor 10 her-
zustellen, wird in einem Streifen aus einem flachen 
Bandmaterial eine Nut 12 spanabhebend ausgebil-
det. In der ausgebildeten Nut 12 wird eine optische 
Faser (Lichtwellenleiter) 16 angeordnet, um diese in 
dem Material 14 einzubetten. Die optische Faser 16
wird anschließend mit einem Klebstoff, beispielswei-
se Epoxidharz, in dem Bandmaterial 14 gesichert.

[0013] Der Werkstoff, aus dem das flache Band 14
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gefertigt ist, sollte ausreichend Kriechstandfestigkeit 
aufweisen, um die Faser 16 zu tragen, ohne diese zu 
brechen. Vorzugsweise ist das Material ein nicht me-
tallischer Werkstoff, der mit einem Klebharz, bei-
spielsweise einer Zweikomponenten-Epoxidkleber-
paste, kompatibel ist.

[0014] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist eine Breite des 
Bandmaterials 14 vorzugsweise mit ungefähr der hal-
ben Höhe eines blanken Ankerstabs 18 bemessen. 
Das Bandmaterial 14 wird in Längen geschnitten, die 
geringfügig länger sind als die Hälfte der MLT (mittle-
ren Länge einer Windung) einer Spule. Kerben 20
sind in dem Band ausgebildet, so dass sich dieses 
biegen lässt, um sich an Involuten an der Turbinen- 
und Kollektorende des Stabs 18 anzupassen.

[0015] Wie in Fig. 2 gezeigt, wird anschließend an 
der Seite des blanken Stabs 18 ein erster Sensor 10
befestigt, nachdem die Endarme geformt sind, indem 
der obere Rand des Bandes 14 mit dem oberen Rand 
des Stabs 18 fluchtend ausgerichtet wird. Gemäß
Fig. 3 wird anschließend ein zweiter Sensor 10' an 
dem Stab 18 angebracht, indem dessen unterer 
Rand mit der Unterseite des Stabs 18 fluchtend aus-
gerichtet wird. Vorzugsweise werden die Sensoren 
10, 10' an dem Stab 18 mittels eines Klebstoffs, bei-
spielsweise Epoxidharz oder dergleichen, befestigt. 
Fig. 3 veranschaulicht zwar ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel, das zwei an dem Stab 18 befestigte 
Sensoren 10, 10' verwendet, allerdings kann alterna-
tiv ein einzelner Sensor 10 mittig an dem Stab ange-
ordnet sein, oder es können drei oder mehr Sensoren 
an dem Stab angebracht sein, um eine höhere radia-
le Auflösung zu erzielen. Falls lediglich ein Stab zu 
überwachen ist, können die Fasern an dem Turbine-
nende (nach verlöten der Reihenschleifen) aneinan-
der angeschlossen werden, und die verbundenen 
Fasern können an dem Kollektorende, vorzugsweise 
zusammen mit einer neutralen Verbindungsleitung, 
aus der Maschine herausgeführt werden.

[0016] Reihenschleifen sind die elektrischen Verbin-
dungen zwischen den Enden des oberen und unteren 
Stabs an den axialen äußersten Enden des Stators. 
Die oberen und unteren Stäbe erstrecken sich von 
verschiedenen Statorschlitzen aus und folgen ge-
wöhnlich einem Pfad auf einer konischen Fläche, auf 
dem sie radial und axial fluchtend ausgerichtet wer-
den, wobei sich der obere Stab in einem geringeren 
radialen Abstand von der Drehachse befindet als der 
untere Stab. Reihenschleifen stellen gewöhnlich aus 
Kupfer gefertigte elektrische Komponenten dar, die 
den oberen Stab mit dem unteren Stab verbinden. 
Die Reihenschleifensteckverbindung ist an dem obe-
ren und unteren Stab mittels Hartlöten befestigt, um 
eine sowohl elektrisch als auch mechanisch brauch-
bare Verbindung zu gewährleisten.

[0017] Fig. 4 veranschaulicht eine alternative Kon-

struktion des Sensors. In dieser Konstruktion ist der 
Sensor 100 mit einer im Wesentlichen sinusförmig 
gestalteten Nut 12' ausgebildet, so dass die optische 
Faser 16 in das Bandmaterial 14 sinusförmig einge-
bettet ist. Diese Anordnung ermöglicht nicht nur ei-
nen breiteren radialen Mittelwert der Tempera-
tur-messung, sondern schafft auch eine Zugentlas-
tung der optischen Faser 16 gegenüber einer Wär-
meausdehnung des Kupferstabs. Wie in Fig. 4 ge-
zeigt, ist die Wellenlänge der Sinuswelle in der opti-
schen Faser 16 vorzugsweise so bemessen, dass die 
Kerben 20 mit den Wellenknoten zusammentreffen.

[0018] Nach Fertigung und Installation der opti-
schen Faser 16 können von beiden Enden der opti-
schen Faser 16 her Laserimpulse eingebracht wer-
den, und die Wicklungs-temperaturen können über-
wacht werden, indem die Reflexionen der Serie von 
Laserimpulsen abgefragt werden. Eine Überwa-
chung der Temperatur durch Abfrage von Reflexio-
nen einer Serie von in eine optische Faser abgegebe-
ner Laserimpulse ist bekannt, und wird hier nicht nä-
her im Detail beschrieben.

[0019] Die Sensoren in der vorliegenden Erfindung 
können über die gesamte Länge oder einen Abschnitt 
der Ankerwicklung verlegt sein. In einer Anordnung 
können die Sensoren entlang dem Stab an der Au-
ßenseite der Isolierung verlegt sein, wodurch zusätz-
lich zu dem Erhalt eines vollständigen Temperatur-
profils des Stabes ein unmittelbarer Vergleich mit 
RTD-Messwerten ermöglicht wird. Alternativ kann 
der Sensor unterhalb der Massewandisolierung des 
Stators verlegt sein, um unmittelbare Messwerte der 
Temperaturverteilung des Kupfers in dem Stab zu er-
halten.

[0020] In einer alternativen Anordnung kann, wie in 
Fig. 5 gezeigt, der Sensor 10 durch ein innerhalb des 
Stabes eingebettetes hohles Anschlusskabel oder ei-
nen Kanal 22 hindurchgeführt sein, so dass es mög-
lich ist, die optische Faser auch einzuführen, nach-
dem zwischen einzelnen Paaren der Stäbe, aus de-
nen sich die Ankerwicklung zusammensetzt, Hartlöt-
verbindungen hergestellt sind. Ein Toleranzspalt 24
ist vorgesehen, um eine axiale Bewegung zu ermög-
lichen. In einem Ausführungsbeispiel ist der Tole-
ranzspalt 24 mit einem Gleitmittel, z.B. Fett, gefüllt. 
Diese Konstruktion schützt die optische Faser vor 
den für das Hartlöten erforderlichen hohen Tempera-
turen.

[0021] Durch Einbetten der optischen Faser 16 in 
dem flachen Bandmaterial 14, das einen rechtecki-
gen Querschnitt aufweist, ist es möglich, die Faser an 
der Seite des Stabs zu befestigen, ohne die nach au-
ßen hin rechteckige Konstruktion des ursprünglichen 
Stabs aufzugeben. Schmale Ausbauchungen, die 
durch das Vorhandensein entweder einer einzelnen 
oder doppelten ungeschützten Faserzeile entstehen, 
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könnten nämlich die Fähigkeit eines Nutträgersys-
tems, die Bewegung der Ankerstäbe zu beschrän-
ken, beeinträchtigen, oder könnten auch ein Brechen 
der optischen Faser 16 zur Folge haben.

[0022] Durch Einbringen von Laserimpulsen von 
beiden Enden der optischen Faser 16 her, lässt sich 
die räumliche Auflösung der Temperaturmesswerte 
verbessern. Darüber hinaus erhöht ein Einbringen 
von Laserimpulsen von beiden Enden der optischen 
Faser her die Zuverlässigkeit der Messungen inso-
fern, dass sich selbst dann Daten über die volle Län-
ge des abgefragten Pfads gewinnen lassen, wenn an 
irgendeiner Stelle entlang des Pfades der optischen 
Faser eine Unterbrechung besteht. Der Pfad, entlang 
dem die optische Faser verlegt ist, kann in N getrennt 
abgefragte Längen unterteilt werden, nämlich jeweils 
eine für jede Phase einer N-Phasenwicklung. Alter-
nativ kann ein einzelner Pfad ausgebildet sein, ent-
lang dem die optische Faser entlang sämtlichen N 
Phasen einer Deltaschaltungs-wicklung verlegt ist. 
Durch Einbringen von Laserimpulsen durch die Mas-
sewandisolierung an dem Ende der Statorwicklung 
mit niedriger Spannung in der Nähe des neutralen 
Endes der Wicklung ist es möglich, die Unversehrt-
heit der Isolation in den unter elektrischer Spannung 
stehenden übrigen Abschnitten der Wicklung auf-
recht zu erhalten.

[0023] Auf einer Zweikreiswicklung kann die opti-
sche Faser so verlegt werden, dass diese entlang ei-
nem einzigen Pfad verläuft, der sich in den einen 
Stromkreis hinein und über den parallelen Stromkreis 
derselben Phase zurückkehrend erstreckt, wobei die 
Faser in der Nähe des neutralen Endes jener Phase 
hinein- und herausgeführt ist. Diese Anordnung er-
laubt es, die Massewandisolierung an dem Ende des 
Stromkreises mit niedriger Spannung zu durchdrin-
gen. Dieses Verlegungsmuster kann für einige oder 
sämtliche Phasen einer NPhasenwicklung wiederholt 
werden.

[0024] Alternativ kann die optische Faser auf einer 
Zweikreiswicklung so verlegt sein, dass die optische 
Faser einen einzige Pfad verfolgt, der sich beginnend 
an dem Ende mit der niedrigeren Spannung der 
Wicklung in den einen Arm eines Wicklungstromkrei-
ses hinein und über den parallelen Stromkreis dersel-
ben Phase zurückkehrend zurück zu dem Ende der 
Wicklung mit niedriger Spannung erstreckt, wobei 
dieses Muster auf jeder Phase wiederholt wird.

[0025] In einem ähnlichen Zusammenhang kann die 
optische Faser auf jeder Mehrkreiswicklung verlegt 
sein, die eine gerade Anzahl von 2N Schaltkreisen 
aufweist, indem die optische Faser auf einem einzi-
gen in Serie geschalteten Pfad verlegt wird, der in ei-
nen Stromkreis hinein verläuft und auf dem anderen 
N-mal zurückkehrt, so dass die gesamte Länge jedes 
Stromkreises abgefragt wird. Im Falle einer ungera-

den Zahl von 2N+1 Schaltkreisen kann die optische 
Faser auf einem einzigen in Serie geschalteten Pfad 
verlegt sein, der in einen Stromkreis hinein verläuft 
und auf den anderen N-mal zurückkehrt, wobei die 
Verlegung auf dem übrigen ungepaarten Stromkreis 
sowohl aus denselben Stäben heraus und entlang 
diesen zurück verläuft, so dass die gesamte Länge 
jedes Stromkreises wenigstens einmal abgefragt 
wird.

[0026] Die optischen Fasern können aus den Ma-
schinen entlang den Anschlussleitungen heraus ge-
führt werden, so dass es möglich ist, die Laserimpul-
se von Außen her auf die Maschine anzuwenden. In 
mittels Wasserstoff gekühlten Maschinen können die 
optischen Fasern durch die Hochspannungsbuchsen 
oder die Instrumentierungsstopfbüchsen an den An-
schlussleitungen herauskommend verlegt sein, so 
dass sich die Laserimpulse von außerhalb der Ma-
schine her anwenden lassen.

[0027] Wie erwähnt, kann die optische Faser ent-
lang ausgewählter Stäbe verlegt werden, die dadurch 
hervorgehoben sind, dass sich ein Muster einer typi-
schen Ankerstab-performance entlang einem typi-
schen Ankerstab erhalten lässt. In ähnlicher Weise 
kann die optische Faser entlang ausgewählten Stä-
ben in beiden Richtungen verlegt sein, um eine 
Schleife zu bilden, die auf einem der Stäbe offen ist, 
wobei die eine Hälfte der Schleife nahe eines radia-
len oder azimutalen äußersten Ende des Stabs ange-
ordnet ist, und die andere Hälfte der Schleife sich nä-
her an dem anderen äußersten Ende befindet.

[0028] In mehrgängigen Spulen können die opti-
schen Fasern entlang den einzelnen Windungen ver-
legt sein. Darüber hinaus kann die optische Faser 
entlang der Fläche von isolierten Verbindungsringen 
von Ankerwicklungen verlegt sein, um deren Oberflä-
chentemperatur zu messen, oder unter der Masse-
wandisolierung von Verbindungsringen eingebettet 
sein, um deren Kupfertemperatur zu messen. Die op-
tische Faser kann zusätzlich noch entlang der Ober-
seite von Statorkeilen, Statorzähnen oder der Rück-
seite des Kerns verlegt sein, um Temperaturprofile 
von ausgewählten Regionen des Statorkerns sowie 
des Kühlgases in dem Luftspalt der Maschine zu er-
halten. Die optische Faser kann zusätzlich noch ent-
lang strukturellen Komponenten des Stators, bei-
spielsweise Rahmenelementen, dem Statorflansch, 
Verteilerkastenelementen und stationären Elemen-
ten von Lagern verlegt sein, um Temperaturprofile 
dieser ausgewählten Regionen des Stators der Ma-
schine zu erhalten.

[0029] Mit Hilfe des Sensors der Erfindung lassen 
sich Temperaturdaten über stationäre Komponenten 
einer elektrischen Maschine hinweg sowohl während 
vorübergehender Testphasen als auch während ei-
nes Dauerbetriebs erhalten, um eine (sowohl zeitlich 
4/8



DE 10 2004 034 475 A1    2005.02.03
als auch räumlich) kontinuierliche Überwachung und 
Diagnose einer Maschine zu ermöglichen. Die in der 
Maschine mittels des Sensors der Erfindung gemes-
senen kontinuierlichen oder diskreten Betriebstem-
peraturdaten können in einem Modell zur Abschät-
zung der Lebensdauer von Generatorkomponenten 
verwendet werden, bei dem die erwartete Lebens-
dauer, die jeder Komponente zur Verfügung steht, 
basierend auf den Temperaturen bestimmt wird, de-
nen diese Komponente während des Betriebs der 
Maschine ausgesetzt ist. Die Ergebnisse dieses Ab-
schätzungsmodells der Komponentenlebensdauer 
können verwendet werden, um eine vorbeugende 
Wartung und Erneuerung der überwachten Genera-
torkomponenten zu planen.

[0030] Die Erfindung wurde zwar anhand von bevor-
zugten Ausführungsbeispielen beschrieben, von de-
nen gegenwärtig angenommen wird, dass diese sich 
am besten verwirklichen lassen, es ist allerdings 
selbstverständlich, dass die Erfindung nicht auf die 
offenbarten Ausführungsbeispiele beschränkt sein 
soll, sondern vielmehr vielfältige Abwandlungen und 
äquivalente Anordnungen abdecken soll, die in den 
Schutzbereich der beigefügten Patentansprüche fal-
len.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Messen von Temperaturen in 
stationären Komponenten elektrischer Maschinen 
unter Verwendung von Glasfaseroptik, wobei zu dem 
Verfahren die Schritte gehören:  
(a) Einbetten einer optischen Faser (16) in ein nicht 
metallisches Band (14);  
(b) Schneiden von Kerben (20) in das Band, um 
Krümmungen zu ermöglichen, die sich einer Gestalt 
einer stationären Komponente anpassen;  
(c) Anbringen des Bandes und der optischen Faser 
an der stationären Komponente;  
(d) Einbringen einer Serie von Laserimpulsen, aus-
gehend von mindestens einem Ende der optischen 
Faser; und  
(e) Überwachen der Temperatur der stationären 
Komponente durch Abfragen von Reflexionen der 
Serie von Laserimpulsen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die stati-
onäre Komponente ein Ankerstab (18) ist, und wobei 
eine Isolierung vorgesehen ist, die den Ankerstab 
umgibt, und wobei der Schritt (c) durchgeführt wird, 
indem das Band (14) und die optische Faser (16) an 
einer Außenfläche der Isolierung

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die statio-
näre Komponente ein Ankerstab (18) ist, und wobei 
der Schritt (c) durchgeführt wird, indem das Band 
(14) und die optische Faser (16) unmittelbar an dem 
Ankerstab angebracht werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
(a) durchgeführt wird, indem die in dem Band (14) 
eingebettete optische Faser (16) in einer sinusförmi-
gen Konfiguration angeordnet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
(d) durchgeführt wird, indem die Serie von Laserim-
pulsen von beiden Enden der optischen Faser (16) 
her eingebracht werden.

6.  Vorrichtung zum Messen der Temperatur in 
stationären Komponenten elektrischer Maschinen, 
wobei die Vorrichtung eine optische Faser (16) auf-
weist, die in einem Band (14) aus einem nicht metal-
lischen Werkstoff eingebettet ist, wobei in dem Band 
Kerben (20) ausgebildet sind, um sich Krümmungen 
einer stationären Komponente anzupassen, und wo-
bei das Band aus einem Material hergestellt ist, das 
eine ausreichende Kriechstandfestigkeit aufweist, 
um die optische Faser zu tragen und gleichzeitig ein 
Brechen der optischen Faser zu verhindern.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der die op-
tische Faser (16) in dem Band (14) in einer Sinuswel-
lenkonfiguration eingebettet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der die Ker-
ben (20) mit Knoten der Sinuswelle zusammentref-
fen.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Vor-
richtung ferner ein zweites Band (10', 14) und eine 
entsprechende zweite optische Faser (10', 16) auf-
weist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der die 
stationäre Komponente ein Ankerstab (18) ist, und 
bei der eine Höhe des Bandes (14) ungefähr die Hälf-
te einer Höhe des Ankerstabs beträgt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

10 Sensor
12 Nut
14 Bandmaterial
16 optische Faser
18 Ankerstab
20 Kerben
10' zweiter Sensor
100 Sensor
12' Nut
22 Kanal
24 Toleranz
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Anhängende Zeichnungen
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