
  

Deutscher Technologiedienst GmbH Daniela Dorn, Projektleitung Mail: dorn@dtdienst.de  
Schaezlerstrasse 6, D-86150 Augsburg Phone: +49 (0)821 50861-20 www.dtdienst.de 27.07.2021 

 

 

Industriepartnersuche 21 030 
 
Der Deutsche Technologiedienst sucht im Auftrag der HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
nach Industriepartnern zur Beantragung von Fördermitteln sowie Weiterentwicklung für folgendes Verfahren: 

 

„Stator einer elektrischen Maschine mit einer gusstechnisch hergestellten, verteilten Wicklung“ 
 

Hintergrund 
 
Isoliersysteme für Wicklungen in Statoren elektrischer Maschinen bestehen im Allgemeinen aus der 
Leiterisolation, der Hauptisolation und der Phasenisolierung zwischen Spulen mit unterschiedlichen 
Potentialen. Zur Vermeidung von Lufteinschlüssen und für eine bessere Wärmeabfuhr werden die 
Wicklungen häufig imprägniert oder vergossen. Typische zulässige Maximaltemperaturen liegen für die 
Isoliersysteme je nach Wärmeklasse bei maximal 180 °C bis 220 °C. Die Herstellung des Stators ist aufgrund 
der vielen Prozessschritte beim Einbringen des Wicklungssystems aufwändig und teuer. Herkömmliche 
Isolierwerkstoffe besitzen zudem eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und begrenzen damit die Ausnutzung. 

 
Innovative Technologie der HTW Dresden 
 
Die HTW Dresden hat es sich zum Ziel gemacht den Fertigungsprozess zur Herstellung der Statorwicklung 
(insbesondere als Hairpin-Wicklung) zeit- und kostengünstiger zu gestalten und gleichzeitig die 
Temperaturbeständigkeit und Wärmeabfuhr des Wicklungsverbundes zu verbessern. Hierfür ist die 
Einbringung eines hoch temperaturstabilen Isoliersystems vorgesehen. Durch die Verwendung thermisch 
leitfähiger, elektrisch isolierender Werkstoffe soll die Wärmeabfuhr aus dem Wicklungsverbund verbessert 
werden. Dadurch sowie durch die höhere thermische Stabilität z. B. der Keramik wird weiterhin die 
elektromagnetische Ausnutzung gesteigert. Weiterhin soll durch Verwendung eines geeigneten keramischen 
Hohlkörpers im Stirnbereich die gesamte Wicklung, d. h. inklusive der Wickelköpfe und Schaltverbindungen, 
in einem Prozessschritt gusstechnisch hergestellt werden. Kerngedanke des Verfahrens ist das Einbringen 
eines Isolierkörpers nach dem Stanzen und Paketieren des Magnetkörpers, wobei das Isoliermaterial hoch 
temperaturbeständig sowie ggf. besser thermisch leitfähig ist als konventionelle Isolierwerkstoffe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vorteile und Alleinstellungsmerkmale 
 
• Die gesamte Statorwicklung inkl. der Wicklungsköpfe und Schaltverbindungen wird in einen mit 

Hohlkammern versehenen Isolierkörper (z. B. aus Keramik) eingegossen 

• Keine weiteren Isoliermaterialen (neben dem keramischen Isolationskörper) erforderlich 

• Höhere Wärmeleitfähigkeit, höhere Temperaturstabilität, geringere Stromwärmeverluste 

• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Herstellungsprozesses sowie Steigerung der elektromagne-
tischen Ausnutzung und Leistungsdichte sind zu erwarten 

 

Stand der Entwicklung 
 
Der Nachweis der Funktionstüchtigkeit, d. h. die gießtechnische Herstellung einer verteilten Statorwicklung 
unter Verwendung einer keramischen, isolierenden Gießform konnte bislang noch nicht erbracht werden, da 
noch ein geeigneter Partner mit entsprechendem Know-How des Druckgusses/Feingusses fehlt (TRL 2). 
 

Gesuchte Industriepartner 
 
• Partner zur Weiterentwicklung der Technologie 

• Industriepartner zur Beantragung von Fördermitteln  


