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Ausgehend von der Problematik der Kraftberechnung in elektromagneti�
schen System� wie z�B� Antrieben� mit den sehr unterschiedlichen nichtlinea�
ren Materialien Cobalt�Eisen und Magneto�uid werden f�ur das numerische
Feldberechnungsprogramm ANSYS L�osungsverfahren f�ur das Skalarpotential
aufgezeigt� Dabei kommt es darauf an f�ur die auf den ersten Blick �ahnlichen
Problemstellungen das passende Verfahren auszuw�ahlen� Erst die geeigne�
te Auswahl von Teilschritten f�uhrt zur korrekten L�osung der magnetischen
Feldst�arke�

� Einleitung

F�ur spezielle elektromagnetische Antriebe ���� bestehend aus einer Magnetpolanordnung
�Abbildung 	
 in deren Luftspalt Magneto�uid eingebracht wird� sollen die auftreten�
den Kr�afte berechnet werden� Das Magneto�uid bewirkt dabei eine Kraftverst�arkung
bei konstantem Strom bzw� eine Leistungsreduktion bei gleiche Kraft �	�� Ausgehend
von dieser Problemstellung� die Kr�afte in einem Magneto�uid behafteten Eisenkreis zu
berechnen� stellte sich die Frage eines zweckentsprechenden Ansatzes zur numerischen
Feldberechnung� bei Verwendung des kommerziellen Programms ANSYS� Die Proble�
matik liegt in den sehr unterschiedlichen Magnetisierungskennlinien der verwendeten
Materialen �siehe Abbildung �
� w�ahrend der Eisenwerksto� �Kobalt�Eisen
 eine sehr
hohe S�attigungspolarisation ����� T
 aufweist� besitzt das Magneto�uid ein maximale
S�attigungspolarisation von ��� T und eine weiche Kennlinie� Zur Berechnung der Kr�afte

	



und einer daran sich anschlieenden Optimierung der Geometrie ist die Kenntnis der ma�
gnetischen Feldst�arke in allen Bereichen der Anordnung notwendig� Zentrale Bedeutung
dabei obliegt dem Konturintegral des Magnetischen Kreises�
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Abbildung 	� Schematisches Modell des Eisenkreises
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Abbildung �� Materialkennlinien von Kobalt�Eisen und verschiedenen Magneto�uiden

� Modellierung des Eisenkreises

Die Struktur des Modells de�niert die verschiedenen Materialgebiete� Zu den Eisen�
gebieten geh�oren die Pole und das Joch� Die Pole sind mit Spulen umwickelt� In den
Spulen wird die vektorielle Stromdichtenverteilung angegeben� Zwischen den Polen wird
in einem Fall ein magnetische Fl�ussigkeit eingef�ullt� Alle anderen Gebiete haben die
Permeabilit�at �� und stellen die Umgebung der Anordnung da�



� Berechnung r�aumlicher statischer magnetischer

Problemstellungen

F�ur die Berechnung magnetostatischer Problemstellungen� wobei auch die nichtlinearen
Materialeigenschaften ber�ucksichtigt werden sollen� bietet das numerische Feldberech�
nungprogramm ANSYS Methoden an� die basierend auf dem magnetischen Skalarpoten�
tial � alle Berechnungen vornehmen� Der Ansatz mit dem Skalarpotial ist eine L�osungs�
strategie� welche f�ur zeitinvarianten Problemstellungen sehr vorteilhaft sein kann� da das
Skalarpotential im Gegensatz zum Vektorpotential nur einen Freiheitsgrad besitzt und
somit die Zahl der Unbekannten weitaus geringer ist als beim Vektorpotential� dieses
wirkt sich stark auf die Rechenzeit aus� die zur L�osung des Problems ben�otigt wird�
Im Mittelpunkt der sich anschlieenden Betrachtungen sollen die Verfahren zur Berech�
nung des Skalarpotentials bzw� der magnetische Feldst�arke stehen� um f�ur die spezielle
Problematik den richtigen L�osungsweg zu �nden� Ausgangpunkt f�ur den L�osungsansat�
zes sind die grundlegenden Beziehungen

�H � �HG � grad�� �	


div��� grad�� div��� �HG � div�
�
M� � �� ��


wobei �HG die vorl�au�ge oder gesch�atzte magnetische Feldst�arke der endg�ultigen L�osung
ist� Das Verfahren zur Berechnung der gesch�atzten magnetischen Feldst�arke �HG ist dabei
von der gew�ahlten Berechnungsmethode abh�angig� Grundlage f�ur alle Methoden ist das
Biot�Savartsche Gesetz�
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Angewendet auf d�unne Leiterschleifen �Abbbildung �
 geht die Stromdichte �J �d�rQ
 in
den Stromfaden Id�sQ �uber� So ergibt sich die Beziehung
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Abbildung �� Prinzipskizze zum Bios�Savartschen Gesetz



Allen L�osungalgorithmen des Ansatzes liegt das Schema der Raumaufteilung nach Abbil�
dung � zugrunde� da die Eigenschaften der unterschiedlichen Regionen charakterisiert�
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Abbildung �� Raumaufteilung f�ur den Ansatz mit dem Skalarpotential

Der Gesamtraum � in Abbildung � setzt sich aus den Teilr�aumen �� und �� zusammen�
Der Teilraum �� ist komplett mit Luft ausgef�ullt� Der andere Teilraum �� beinhaltet
alle permeablen Gebiete� zu denen auch Permanentmagnete M� z�ahlen� Umgeben ist ��

von der Kontur S��
Im weiteren werden die theoretischen Grundlagen der verschieden Prozeduren er�ortert�
die ANSYS zur Berechnung des Skalarpotential verwendet� um den unterschiedlichsten
M�oglichenkeiten des Modellaufbaus �mit oder ohne Stromquellen bzw� Eisengebiete
 ge�
recht zu werden ����

��� Reduced Scalar Potential �RSP�

Die RSP�Methode ist eine 	�Schritt�Prozedur �Befehl� magopt�� oder magsolv��
� Man
verwendet sie wenn das betrachtete Modell� d�h� das Gebiet in dem die magnetischen
Felder berechnet werden sollen� keine Eisengebiete und keine Stromquellen beinhaltet�
Damit wird das Feld einzig und allein vom Quellenanteil bestimmt� somit wird das erre�
gende Potential im Raum � � �� direkt mit dem Biot�Savartschen Gesetz berechnet�
Zur Berechnung der magnetischen Feldst�arke wird in Formel �	
 und ��
 die Substitution

�HG � �H��rP
 ��


vorgenommen�
Anwendungsbeispiele sind Berechnungen f�ur Transformatoren� Stromschienen oder Ma�
schinen im Leerlauf� f�ur die gegebene Problemstellung ist dieses Verfahren ungeeignet�

��� Di�erence Scalar Potential �DSP�

Die DSP�Methode vollzieht sich in zwei Schritten �Befehl� magsolv��
� Diese verwendet
man� wenn es sich um einfach geschlossene Eisenkreise handelt� wie beispielsweise bei



Hubmagneten� Maschinen �unter Last
 oder Leiteranordnungen� Dies bedeutet mit an�
deren Worten� die magnetische Urspannung wird als Konturintegration der Feldst�arke
entlang des geschlossenen Eisenpfades verschwinden� Dabei entsteht der gr�ote Teil des
Spannungsabfalls im Luftspalt� Im Eisengebiet �� wird

I
�Hd�l� � ��


angenommen� Im ersten Schritt �Befehl� magopt��
 wird in Formel �	
 und ��
 die Sub�
stitution

�HG � �H��rP
 ��


durchgef�uhrt� sie gilt sowohl f�ur die Eisengebiete �� als auch f�ur die Luftgebiete ��� Auf
der Kontur der Eisengebiete �� steht somit die magnetische Feldst�arke senkrecht� und
es ergibt sich

�n� �H � �� ��


Diese Randbedingung gen�ugt der Voraussetzung� da die Permeabilit�at im Eisen um ein
vielfaches gr�oer ist� als die Permeabilit�at der Luft� also ��� Die S�attigung des Eisens
und Permanentmagnete werden in diesem Schritt noch nicht ber�ucksichtigt� Dieser erste
Schritt erzeugt im Eisen ein Feld� da nahezu Null ist�

�H� � �� ��


Das Feld im Luftraum berechnet sich aus�

�H� � �H��rP
� grad�� �	�


Im zweiten Schritt �Befehl� magopt��
 benutzt man die Ergebnisse des ersten Schritts
und setzt sie wiederum in Formel �	
 und ��
 ein� F�ur die Eisengebiete �� bedeutet dies

�HG � � �		


und f�ur die Luftgebiete ��

�HG � �H�� �	�


An dieser Stelle werden nun auch S�attigungserscheinungen und Permanentmagnete be�
trachtet� es ergibt sich als Gesamtl�osung�

�H� � � grad�� �	�


�H� � �HG � grad�� �	�


Diese Variante wird zur L�osung des Problems ohne Magneto�uid verwendet�



��� Generalized Scalar Potential �GSP�

Die GSP ist eine Methode� die �ahnlich wie die DSP�Methode eingesetzt wird� wenn
Str�ome und Eisengebiete �� vorhanden sind� Der Unterschied zur DSP�Methode be�
steht darin� da man die GSP�Methoden benutzt� wenn es sich bei der Anordnung um
mehrfach geschlossene Eisenkreise handelt� Im Gegensatz zur DSP verschwindet das
Konturintegral der Feldst�arke entlang des Eisenpfades nicht� d�h� das Konturintegral ist
ungleich null� I

�Hd�l �� � �	�


Die GSP�Strategie bedient sich einer Dreischritt�L�osungsprozedur �Befehl� magsolv��
�
Der erste Teilschritt �Befehl� magopt��
 stellt eine L�osung dar� die lediglich f�ur die Eisen�
gebiete �� gilt� Dabei wird in Formel �	
 und ��
 folgende Substitution vorgenommen�

�HG � �H��rP
� �	�


Daraus ergibt f�ur den Rand S� des Eisengebietes �� die Randbedingung�

�n � ���
�
�HG � grad�G

�
� � �	�


Die S�attigung kann damit ber�ucksichtigt werden� was eine Verbesserung der Approxi�
mation f�ur den Potentialfeldanteil gleich kommt� Permanentmagnete werden an dieser
Stelle noch nicht in der Rechnung ber�ucksichtigt� F�ur die Eisengebiete �� gilt�

�H� � �H��rP
� grad�G� �	�


Im zweiten Schritt �Befehl� magopt��
 wird nur eine L�osung f�ur die Luftgebiete ��

erzielt� Dazu wird in Formel �	
 und ��
 die Ersetzung

�HG � �H��rP
 �	�


vorgenommen� Somit ergibt sich f�ur den Rand S� die Bedingung�

�n� �HG � �n� �H�� ���


Diese Randbedingung zwingt automatisch das Potential �G auf der Ober��ache des Ei�
sens� so zu sein� wie sie im ersten Schritt berechnet wurde� Dieser zweite Schritt erzeugt
das Feld �H� im Luftgebiet ���

�H� � �H��rP
� grad�G� ��	


S�attigungserscheinungen oder Permanentmagnete haben keinen Ein�u auf die L�osung
dieses Teilschrittes� da die L�osung nur f�ur die Luftgebiete �� gilt�
Im dritten Schritt �Befehl� magopt��
 werden die L�osungen� der beiden vorangegangenen

Teilschritte als vorl�au�ges Feld �HG in die Formeln �	
 und ��
 eingesetzt� Im Eisengebiet
�� ist

�HG � �H�� ���




im Luftgebiet �� gilt
�HG � �H�� ���


In diesem letzen Teilschritten werden sowohl S�attigungserscheinungen als auch Perma�
nentmagnete ber�ucksichtigt� Als Ergebnis des letzen Schrittes ergibt sich f�ur das Ge�
samtgebiet � die L�osung�

�H � �HG � grad�G� ���


� Zusammenfassung

Nachdem die zur Verf�ugung stehenden Berechnungsverfahren dargelegt wurden� k�onnen
die Feldberechnungen vorgenommen werden� Dabei kommt es darauf an f�ur die auf den
ersten Blick �ahnlichen Problemstellungen das passende Verfahren auszuw�ahlen� F�ur den
magnetischen Kreis� in dem der Spalt zwischen den Polen mit Luft gef�ullt ist� mu
die DSP verwendet werden� weil es sich um einen einfachen geschlossenen Magnetkreis
handelt� Im Gegensatz dazu mu bei der Anordnung� in der Magneto�uid in den Spalt
eingef�ullt wurde� da es sich eine mehrfach geschlossenen Kreis handelt� die GSP�Methode
verwendet werden� Anzumerken ist� da je nach Anwendungsfall entweder nur DSP oder
nur GSP verwendet werden darf� Die GSP angewandt auf einfach geschlossene Kreise
w�urde im ersten Schritt nach Formel �	�
 zu sehr schlechten Sch�atzwerten und damit
zu unbrauchbaren Ergebnissen f�uhren�
Nach dem vorangegangenen �Uberblick l�at sich feststellen� dass im Bereich der Magne�
tostatik fast alle Problemstellungen mit dem Skalarpotentialansatz berechnet werden
k�onnen� Es ist nur bei jeder Berechnung darauf zu achten� dass aus den drei Verfahren
das Richtige ausgew�ahlt wird� Anzumerken bleibt� dass es auch noch weitere Verfahren
zur Berechnung magnetostatischer Probleme gibt�

Methode RSP DSP GSP

Anzahl der � � �

Berechnungsschritte

Befehle magopt�� magopt�� magopt��

oder magsolv�� und magopt�� und magopt��

oder magsolv�� und magopt��

oder magsolv��

Eisengebiete einfach nein ja nein

geschlossen

mehrfach nein nein ja

geschlossen

Stromquellen nein ja ja

Anwendungen Transformatoren� Hubmagnete� Permanent�

Stromschienen� Leiteranordnungen� magnete�

Maschinen Maschinen S�attigungs�

im Leerlauf unter Last erscheinungen
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