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Anwendungsgebiet 

Kontaktlose Läufertemperaturerfassung bei einer fremder-

regten Synchronmaschine (FSM) mit induktiv (kontaktlos) 

erregtem Läufer (Rotor). Ein wichtiger Parameter für Moto-

ren ist die Läufertemperatur. Diese wird indirekt aus dem 

Rotorenwiderstand berechnet. Bei Motoren mit induktiver 

Energieübertragung auf den Rotor ist eine Messung des 

Rotorenwiderstands ohne einen zusätzlichen Sensor, etc. 

auf dem Läufer, sehr problematisch. 

Stand der Technik 

Bei Systemen deren Last induktiv mit Energie versorgt 

wird, sind Messungen von Parametern von Bauteilen, die 

sich auf der Seite der Last befinden, teilweise problema-

tisch. Da keine direkte Verbindung zu diesen Bauteilen 

besteht, können lediglich Sensoren mit kontaktloser Daten-

übertragung für die Messungen eingesetzt werden. Aller-

dings können solche Sensoren, beispielsweise bei hohen 

Temperaturen, sich bewegendem Sender oder Empfänger 

und/oder externen Störfeldern, eine zuverlässige Messung 

nicht ohne Weiteres gewährleisten. Insbesondere in der 

Leistungselektronik und bei Elektromotoren, deren Erre-

gerwicklungen eine induktive Energieversorgung besitzen, 

ist die Überwachung der Läufertemperatur überaus wich-

tig, um eine Zerstörung des Systems durch Überhitzung zu 

vermeiden.  

Innovation 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Tem-

peraturerfassung einer Last/Rotor (RLäufer) in einem Reso-

nanzsystem, wobei die Last durch ein induktives Energie-

übertragungssystem mit Energie versorgt wird. Die Erfin-

dung beschreibt ein kontaktloses Messverfahren, welches 

die Frequenzänderung in der Primärseite der autoreso-

nanten Schaltung, welche den Rotor kontaktlos mit Ener-

gie versorgt, auswertet. Der Primär-Resonanzkreis wird 

durch eine Erregerspannung (oder einen Erregerstrom) mit 

einer Erregerfrequenz, wobei die Erregerfrequenz einer 

Resonanzfrequenz des Resonanzsystems entspricht an-

geregt. Die Resonanzfrequenz der Last hängt vom Wider-

stand (RLäufer) ab.  

Die Temperatur der Last wird basierend auf der ange-

legten Erregerfrequenz der Erregerspannung bzw. des 

Erregerstroms des Primärresonanzkreises bestimmt. 

Ihre Vorteile auf einen Blick 

 

 
 
Abbildung: Ersatzschaltbild eines Systems, das zum Be-
treiben einer fremderregten Synchronmaschine mit kon-
taktloser Energieversorgung des Läufers geeignet ist. 
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✓ Erhöhung der Zuverlässigkeit von FSM mit 
induktiver Energieversorgung, da keine 
zusätzlichen Sensoren (auf dem Rotor oder 
außerhalb) benötigt werden 

✓ sinkender Wartungsaufwand 

✓ deutliche Kostenersparnis 
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