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	Unbenannt

	Vortragstitel: Entwurf eines PM-Generators für den Einsatz in Bahnaggregaten
	Vortragstitel Englisch: Design of a PM-Generator developed for Railway Power Units
	Kurzbeschreibung: Für den Einsatz von PM-Generatoren in Aggregaten für den Bahnbetrieb gelten oft besondere Anforderungen. Für den Entwurfsprozess bedeutet dies, gegenüber dem klassischen Prozess an der einen oder anderen Stelle diese zu berücksichtigen. Da diese Generatoren oft direkt mit dem Zwischenkreis der Traktionsumrichter gekoppelt werden, gelten oft besondere Bedingungen an den Oberwellengehalt der Spannung. Hinzu kommen Anforderungen bezüglich des Spannungsbereichs, der für die Anwendung zulässig ist. Diese beiden Aspekte müssen bereits beim Entwurfsprozess berücksichtigt werden. Sie können unter anderem durch die Wahl des Wickelschemas, durch geometrische Größen wie z.B. dem Luftspalt, aber auch durch geeignete Wahl des Magnetmaterials beeinflusst werden. Wichtig bei Generatoren, die im Bereich Bahn zum Einsatz kommen, sind aber auch die Umgebungsbedingungen. So nehmen die verfügbare Kühlmitteltemperatur sowie der Verschmutzungsgrad der Umgebung ebenfalls direkt Einfluss auf das Design der Generatoren. Sie müssen geschlossen ausgeführt werden und oft mit Kühlmitteltemperaturen von 95°C zurechtkommen. Dies stellt besonderen Anforderungen an das Kühlkonzept. Um die oben beschriebenen Aspekte beim Entwurf zu erreichen, können die Simulationstools von Ansys sehr hilfreich sein. Mit Ansys Maxwell 2D lassen sich sehr schnell Parameterstudien durchführen, um die Auswirkungen von Designgrößen auf Spannungsform und Spannungseinbruch analysieren zu können. Selbstverständlich werden dabei Aspekte wie Verbesserung der Drehmomentdichte nicht außer Acht gelassen. Zur schnellen Analyse der Kühlkonzepte eignet sich MotorCAD hervorragend. Hier können neben dem Vergleich der Temperaturen auch Details wie der Druckabfall in Luftdurchströmten Bereichen bestimmt werden. Dieser ist z.B. wichtig, um bei geforderter Kühlluftmenge zu berechnen, welchen Druck der verbaute Lüfter aufbauen muss.
	Kurzbeschreibung Englisch: In general PM-Generators used for railway power units need to fulfil special demands. During the classic design process these demands specifically need to be taken into account. On the one hand the generators are often coupled directly to the intermediate circuit of the tracton inverter. Therefore, additional demands for higher harmonics of the voltage have to be imposed. On the other hand, the application restricts the voltage range. Both aspects have to be included in the early design stage. There are many variables that can influence these two demands, for example the winding scheme, the geometric properties, such as the air gap, or the choice of magnet material.Another important aspect is the environment of the application. Due to pollution the generator has to be encapsulated. This leads to challenges in the design of the cooling concept. For the cooling fluid temperatures of 95°C are not surprising. Hence, a coupled electromagnetic and thermal simulation is mandatory for success.To reach the specifications, the simulation tools of the Ansys world are very helpful. Ansys Maxwell 2D allows for fast sensitivity analysis, to evaluate the impact of design parameters on voltage shape and voltage drop. Of course, aspects like torque density will be optimized during this analysis. For the fast analysis of different cooling concepts Ansys Motor-CAD is outstanding. Not only temperatures can be estimated and compared, but also the pressure drop of any flow channels can be calculated. This information is important as it allows to estimate the dimension of the fan.
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