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Mo tor tech no lo gien

Wir ent wi ckeln und stel len Mo to ren und elek -

tro mag ne ti sche Ak tua to ren in ver schie de nen

Tech no lo gien her, vor wie gend:

• BLDC - per ma nent er reg te bürs ten lo se

Gleich strom mo to ren

• SR - ge schal te te Re luk tanz mo to ren

• AC - Asyn chron mo to ren

Die se Mo to ren kön nen so wohl ro ta to risch als

auch trans la to risch bzw. mit In nen- als auch

mit Au ßen läu fern aus ge führt wer den. Au ßen -

läu fer sind in vie len Ser vo- und Di rekt an triebs -

sys te men vor teil haft ein setz bar, da sie

• ein hö he res Dau er mo ment bei glei chen

Au ßen ab mes sun gen

• kon struk tiv - spe ziell bei Wal zen und Rund -

ti schen - ei nen ein fa che ren me cha ni schen

Auf bau

bie ten kön nen.

Im Li ne ar mo tor be reich lie fern wir je nach An -

wen dung Lang- oder Kurz sta tor va rian ten.

Wir ver su chen un se re Kun den durch eine

sach li che und neut ra le Be wer tung der Vor-

und Nach tei le des je wei li gen Mo tor typs für die

spe zi fi sche An wen dung zu un ter stüt zen. Nach

Aus wahl der ge eig ne ten Tech no lo gie folgt der

Ent wurf und die Fer ti gung. Da bei fin den kun -

den spe zi fi sche Op ti mie rungs wün sche Be -

rücks ich ti gung, wie:

• höch ste Ener gie aus nut zung

• Re du zie rung der Dreh mom ent wel lig keit

(Tor que ripp le): Auch Luft spalt wic klun gen

wer den her ge stellt

• Wic klungs an pas sung - zur Si cher stel lung

der Ver hält nis se zwi schen Span nung und

Strom für die ge for der ten Ar beits punk te

• Küh lung

• me cha ni sche An pas sun gen

• Sen so rik (Re sol ver, Hall-Ef fekt, En ko der,

Tem pe ra tur, etc.)

Kon struk tiv bie ten wir Ih nen die Mög lich keit

un se re Son der mo to ren ge häus elos, als sog.

Kit mo to ren, oder aber kon ven tio nell im Ge -

häu se (kom plet te Mo to ren und Ak tua to ren)

zu be zie hen.
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ELEKTROMOTOREN

Ge häus elo se Kitmotoren

Dec kblatt

Oben rechts: Das Bild zeigt 

ei nen mit Luft spalt wic klung aus -

ge führ ten Li ne ar sta tor des

Haupt te le skops im SO FIA-Pro jekt 

(NASA/DLR). Ins ge samt sind 24

Stück um das zen tra le La ger 

an ge ord net. SO FIA ist ein op ti -

sches 2m-Te le skop, wel ches in

ei ner Boeing 747 in stal liert ist

und in 14 km Höhe astro no mi -

sche Welt raum be ob ach tun gen

im in fra ro ten Spek trum durch füh -

ren wird.

Mit te: Dieses Bild zeigt ei nen 

ge schal te ten Re luk tanz mo tor

(8/6 Pole, 4 Pha sen) aus un se -

rem SR-Son der mo tor pro gramm.

Un ter links: Ein kun den spe zi fi -

scher BLDC-Mo tor mit ban da -

gier tem Ro tor ("brake-by-wire"

An wen dung).

BLDC-Au ßen läu fer mo tor für ein

Kfz. "steer-by-wire" Pro jekt.

Ro tor ei nes BLDC Au ßen läu fer mo tors

Dreh tisch mit 2000Nm (AD 570 mm)

BLDC Au ßen läu fer mo tor

20Nm Dau er mo ment (AD 300 mm)

Dünn rings ta tors ei nes BLDC

In nen läu fer mo tors (AD 180 mm)



Ak tua to ren

Un se re An wen der be nö ti gen häu fig mehr als

nur ei nen Mo tor; oft wer den wir ge be ten, den

Mo tor mit Me cha nik zu lie fern. Die se Auf ga be

über neh men wir ger ne.

Es kann sich da bei um un ter schied li che 

Kon fi gu ra tio nen han deln:

• Mo tor mit Sen so rik im Son der ge häu se

• Mo tor mit Ge trie be

• Mo tor mit Spin del

• kom plet te Ak tua to ren/Mo to ren nach

Kundenspezifikation

Bei spie le sind auf die ser Sei te ab ge bil det.
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ELEK TRO MO TO REN

Kom plet te Mo to ren und Aktuatoren

Em bed ded Mo ti on (EM)

be zeich net An wen dun gen, wel -

che gro ße Fer ti gungs volu mi na

be sit zen, wo bei der Elek tro mo tor 

und die Elek tro nik (Lei stungs-

und Steu er krei se) in te grier ter

Be stand teil des Ziel sys tems

wer den.

MAC CON un ter stützt sei ne 

Kun den in den ers ten kri ti schen

Pha sen von EM-Ent wic klungs-

pro jek ten, An wen dungs be rei che 

sind u.a.

• Kfz. - PKW, LKW

• HLK (Hei zung/Luf tung/Kli ma)

• wei ße Ware

• Elektrowerkzeuge

Ro ta to ri sche Ak tua to ren bis 800 Nm

BLDC-Mo to ren mit HD-Ge trie ben

BLDC An triebs mo tor

mit Wasserkühlung

Son der mo tor (PKW)

"Steer-by-wire" Aktuator
BLDC In nen läu fer mit hoch auf ge lö sen dem

Ge ber und in te grier ter La ge rung

2kW SR-Mo tor (4 pha sig)



Elek tro mo to ren

Die Mo tor aus le gung er folgt im Kun den auf trag

mit dem Ziel:

• ei ner Mach bar keitsstudie oder ei nes 

Mo tor tech no lo gie ver gleiches

• ei nen Ent wurf zu er stel len, der vom 

An wen der her ge stellt wer den kann

• der Fer ti gung ei nes Pro to ty pen mo tors bei

MAC CON

• der Über lei tung in eine Se rien fer ti gung bei

MAC CON, beim An wen der selbst bzw. bei

ei nem Dritt her stel ler.

Ent wurfs pro zess

• Für den Ent wurf und zur Er stel lung der 

Do ku men ta ti on wird SPEED be nutzt.

• Für die De tail ana ly se des elek tro mag ne ti -

schen Ent wurfs so wie für die Aus le gung

von Son der mo tor to po lo gien (Schei ben-

läu fer, Li ne ar mo tor, Trans ver sal fluß mo tor,

u.v.a.m.) set zen wir FLUX 2D/3D ein.

• Sys tem si mu la tio nen er fol gen un ter 

MAT LAB/Si mu link, wo bei eine un mit telb are 

Kopp lung zu FLUX 2D zur op ti ma len 

Ana ly se des Grenz ver hal tens des Mo tors

zur Ver fü gung steht.

Stu dien

Wir füh ren im Kun den auf trag De signstu dien

durch. Mo tor ent wür fe wer den kri tisch z.B. 

be züg lich der Lei stungs an for de run gen oder

auch der zu er war ten den Se rien kos ten be wer -

tet. Die Mo tor ent wür fe, wel che wir im Rah men

ei ner Stu die oder ei nes Pro jek tes er stel len, ste -

hen dem Be darfs trä ger in elek tro ni scher Form

zur Ver fü gung (sie he links).
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Ent wurf und Analyse

Mo tor ent wic klung im Hau se MACCON

CAE-Werk zeu ge

Wir set zen für den Mo tor ent wurf

und die Ana ly se mo der ne, 

lei stungs fä hi ge und pra xis-

er prob te Pro gram me ein:

• SPEED (Speed Lab.):

ana ly ti sches Mo tor aus le gung-

pro gramm für bürs ten lo se

Gleich strom- (PC-BDC),

ge schal te te Re luk tanz-

(PC-SRD), Asyn chron-

(PC-IMD), bürs ten be haf te te

Gleich strom-,

(PC-DCM), Uni ver sal-

ma schi nen (PC-WFC)

• FLUX (Ce drat): FE-Pro gramm

für die Be rech nung von mag -

ne ti schen, elek tri schen und

ther mi schen Fel dern in 2D

und 3D

• Mo tor CAD (Mo tor De sign):

ana ly ti sches  Mo tor-

er wär mungs be rech nungs-

pro gramm für BLDC-, SR-,

AC- und DC-Mo to ren

• Matlab/Si mu link für 

dy na mi sche Systemanalysen

De tail ana ly se ei nes Mul ti-

pol ge ner ators (mit FLUX 3D)

Sys tem si mu la ti on mit der

FLUX-Matlab/Si mu link Technologie

SPEED: PC-BDC

Ent wurf und Ana ly se von BLDC-Maschinen



Fer ti gung

MAC CON ent wi ckelt Ih ren Son der mo tor ge nau 

nach Spe zi fi ka ti on. Die Fer ti gung über neh men

un se re Ver trags part ner im In- und Aus land - je

nach Tech no lo gie und Stüc kzah l.

Bis zur Aus lie fe rung bleibt MAC CON Ihr Ver -

trags part ner und sorgt da für, dass Lei stung

und Qua li tät stim men.

Wir sind in der Lage, BLDC-, SR- und AC-Ma -

schi nen zwi schen 50 W und 500 kW her zu stel -

len. Eine be son de re Stär ke sind Di rekt an trie be

mit gro ßen Durch mes sern, auch über 1,5 m.

Jeg li che Son der ak to rik auf elek tromag ne ti -

scher Ba sis kann auf Wunsch ge fer tigt 

wer den.

Ein rich tun gen

Un se re Fer ti gungs stät ten sind mit mo der ner

Tech nik aus ge stat tet. Bei spiel hier für ist der

Ein satz von:

• au to ma ti schen Spul ma schi nen

• Ein zieh ma schi nen

• Ban da gier ma schi nen

• Ro ta tions träu fel an la ge mit Strom/UV-

Aus här tung

• Wucht ma schi nen

• Va ku um kam mern

• Dreh ma schi nen

• Hyd rau lik pres sen

• ei nem Prüf feld mit Be la stungs ein rich tun -

gen und Re chners teue rung

Bil der

Die Bil der auf die ser Sei te sind aus dem Werk

un se res Fer ti gungs part ners in Berßel (D) -

Ram me Elek tro ma schi nen bau GmbH.
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Her stel lung und Prüfung

Wic klung ei nes Torquemotorstators

MAC CON ISO9001:2000

Qua li täts si che rung

MAC CON und sei ne Fer ti gungs -

part ner sind nach ISO9000 

zer ti fi ziert. In al len Ent wurfs- und

Fer ti gungs pha sen wer den die 

Ar beits er geb nis se do ku men tiert.

Un se re Mo to ren er fah ren eine

End kon trol le und Prü fung vor der 

Aus lie fe rung, wo bei das Prüf pro -

gramm vom Kun den mit be -

stimmt wer den kann.

Mon ta ge von Klein ma schi nen BLDC-Sta tor für den PKW-

Ein satz mit ho her Wickeldichte

Wi ckel au to ma ten



Be stell be zeich nungen

Un se re kun den spe zi fi schen Mo to ren wer den nach 

fol gen dem Sche ma ge kenn zeich net:

 RMH-BLI3-0120-020-300-TH-KL-Sxxxx

    Serie (S)/ Pro to typ(P)/

    Hersteller

                                            - xxxx = Mo dell num mer:

              B  = Bremse

              C =Kupplung

              S = Stecker

               T = Schraubanschlüsse

              K = Kabel

              R = Referenzschalter

              L =Grenzschalter

              E = int. Elektronik

              N = kei ne  Op tio nen

              A = Luftkühlung

             W = Flüssigkeitskühlung

T/ N = Tem pe ra tu resen sor/ kei ne

 H = Hall-Sen so ren

   I = In kre men talen ko der

 R = Re sol ver

  P = Po ten tio me ter

 M = Mag ne ti sche  Ge ber (MR)

  L = La ser (Re nis haw/Hei den hain)

  A = Ab so lu ten ko der 

            Be triebs span nung (zu läs si ge ZK-Span nung)

                                  xMC: Blechpaketlänge (mm)

                                 LMR:Schienenbreite (mm)

           RMC: Außendurchmesser (mm)

           LMC: Spulenkörperlänge (mm)

           LMR: Schienenlänge (mm)

                           AC = PM-Syn chron, Si nus (Si nus-EMK)

                           BL = PM-Syn chro n, Block (Tra pez-EMK)

                           IM =  Asyn chron

                          DC = PM-DC bürstenbehafet

                           ST = Schrittmotor (Hyb rid)

                          SR = Ge schal te te Re luk tanz

                          I/O = In nen-/ Au ßen ro tor

                         1/ 2/ 3/ m   = Einzel pha se  (LAT, Tauchspule, DC)/ 2/ 3/ Mul tipha se

R/ L  = ro ta risch/ li ne ar

M/ A  = Mo tor/ Ac tua tor

C/R/F/H = Spule (Sta tor)/ Ro tor (Schie ne)/gehäuselos/Ge häu se

G = Ge trie be

S =  Spin del

MAC CON wur de 1982 ge grün det. Wir sind im Be reich der

elek tro nisch ge steu er ten An triebs tech nik tä tig. Der Fir men -

na me setzt sich aus den je weils ers ten drei Buch sta ben von 

MACHINE CONTROL zu sam men.

Un se re Fir ma hat sich durch die Lö sung an spruchs vol ler An -

triebs auf ga ben, Ver öf fent li chun gen und Kon gres se ei nen

Na men in Fach krei sen ge macht. Un se re Part ner sind 

re nom mier te Un ter neh men, de ren hoch wer ti ge Pro duk te

kom bi niert mit un se ren ei ge nen Ent wic klun gen zum Ein satz

kom men.

Fir men zie le: Es ist un se re Auf ga be, An wen dern bei der 

Lö sung ih rer Echt zeit be we gungs pro ble me in Ma schi nen,

An la gen und Ex per imen ten zu hel fen.

Un ser Kön nen liegt in:

MO TI ON UN DER CON TROL

• ein um fas sen des An ge bot von qua li fi zier ten Pro duk ten

der Ak to rik und Sen so rik

• die Si cher stel lung ei ner ge nau en, dy na mi schen und

gleich läu fi gen Be we gung

• die Ab stim mung un se rer Pro duk te mit dem Host

• die An pas sung un se rer Pro duk te an Spe zial schnitt stel len 

und -um ge bun gen

• un ser um fas sen des En gi nee ring wis sen auf dem Ge biet

der Me cha tro nik

Wir er rei chen un se re Zie le durch die Zu sam men ar beit mit

Uni ver si tä ten und Pro jek ten gi nee ring bei nam haf ten 

Kun den. Un se re Pro duk te sind pri mär Elek tro mo to ren,

Ak tua to ren, An triebs- und Steu er elek tro nik so wie Sen so rik.

Wir ha ben uns dem Grund satz ver pflich tet, un se ren Kun den 

so wohl eine gute tech ni sche Be ra tung als auch eine erst -

klas si ge Pro dukt qua li tät zu kon kur renz fä hi gen Prei sen zu 

lie fern. Wir stre ben die fach li che Füh rung im Be reich der

elek tro ni schen An triebs tech nik an.

MAC CON GmbH

Aschau er Str. 21, D81549 Mün chen

Tel. 089/651220-0

Fax. 089/655217

E-mail: sa les@mac con.de

http://www.mac con.de
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