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Liebe Leserin, lieber Leser, 
nahezu überall in Europa entstehen Gigafabriken für E-Mobil-Akkus, innovative Batterietechnologien 
bestimmen die Schlagzeilen, und die öffentliche Diskussion zur Elektromobilität dreht sich um Reich-
weiten und Ladezeiten. Bei aller Bedeutung der Batterie gerät der Elektromotor fast in Vergessenheit 
– dabei ist er unabhängig von der Energiespeicherung unverzichtbar, weil in jedem Fahrzeug präsent. 
Galt vor einigen Jahren noch das Credo, der E-Motor sei „ausgeforscht“, zeigen die aktuellen Ent-
wicklungen, dass es tatsächlich jede Menge „Luft nach oben“ gibt.
 
Nicht nur beim Produkt selbst, auch bei der Produktion des Elektromotors lässt sich die Qualität erhö-
hen und lassen sich die Kosten senken. Darüber hinaus werden die immer zahlreicheren Varianten von 
E-Motoren erforscht, um ihre Leistung und Effizienz zu steigern. Passend zum Grundgedanken der 
E-Mobilität, rückt die Nachhaltigkeit auch in der E-Motor-Herstellung immer stärker in den Fokus, um 
Wertschöpfungsnetzwerke effizient und robust zu gestalten.
 
In unserer Übersicht „Elektromotoren-Produktion“ beleuchten wir unterschiedliche Herausforde-
rungen aus organisatorischer, produkttechnischer und produktionstechnischer Perspektive. Außer-
dem werfen wir einen Blick auf Trends in der Digitalisierung und die Bestrebungen rund um eine Kreis-
laufwirtschaft – denn nur so ergibt die Elektromobilität wirklich Sinn.

Wir wünschen Ihnen eine in jeder Hinsicht motivierende Lektüre!

Herzliche Grüße

Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes
Geschäftsführender Oberingenieur 
Production Engineering of E-Mobility Components  
der RWTH Aachen University

Prof. Dr. Achim Kampker
Leiter des Lehrstuhls  
Production Engineering of E-Mobility Components  
der RWTH Aachen University

EINLEITUNG

Florian Brans

DER E-MOTOR: DIE VERGESSENE 
KOMPONENTE?
Spricht man über das Potenzial der Elektromo-
bilität und die Herausforderungen bei ihrer flä-
chendeckenden Realisierung, konzentriert sich 
der Blick schnell auf die zu verwendenden  
Energieträger und die Frage nach einer 
wirtschaft lichen wie nachhaltigen Entwicklung 
und Produktion. Im Schatten dieser Diskussion 
steht der eigentliche Antriebs strang aus  
Elektromotor, Inverter und Getriebestufe.
Dabei ist es der elektrische Antrieb, der Unter-
nehmen in vielen Fällen den Weg in die E-Mobi-
lität ebnet und ihnen die Chance eröffnet, sich 
neu zu erfinden und zukunftsorientiert aufzu-
stellen. Insbesondere in Deutschland sind zahl-
reiche Produzenten von Antriebssystemen  
sowie Material-, Maschinen- und Anlagen-
hersteller ansässig, die schon jetzt einen  
wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung 
des elektrischen Antriebs leisten – und in  
Zukunft weiterhin leisten werden.

KLASSE UND MASSE: GEHT BEIDES?
Im Streben nach Alleinstellungsmerkmalen in 
der eigenen Disziplin gehen viele Unternehmen 
auf sämtlichen Wertschöpfungsebenen in Vor-
leistung, entwickeln neue Produkte und Pro-
zesse, die einen langfristigen Wettbewerbsvor-
teil schaffen sollen. Dies bringt normalerweise 
ein hohes technisches und wirtschaftliches Ri-
siko mit sich. Demgegenüber steht – bedingt 
durch gesellschaftliches Umdenken, politische 
Regularien und strategische Neuausrichtungen 
von OEMs – eine immer stärker wachsende 

Nachfrage im Bereich rein elektrischer oder hy-
brider Fahrzeuge und damit auch elektrischer 
Antriebe.
Anbieter stehen also in der Verpflichtung  
gegenüber ihren Kunden, den geplanten Nach-
fragen gerecht zu werden. Gleichzeitig müssen 
die Unternehmen eigene Innovationen voran-
treiben und Neuerungen der eigenen  
Lieferanten Platz zur Entfaltung einräumen. Auf  
diese Weise entsteht ein Spannungsfeld  
zwischen „Market Pull“ und „Technology Push“ 
in der Produktion elektrischer Antriebe.

EINDRÜCKE AUS DER E-MOTOREN-
PRODUKTION
Ziel dieses Beitrags ist es aufzuzeigen, welche 
aktuellen wertschöpfungsübergreifenden Me-
chanismen zwischen Branchenteilnehmern im 
Umfeld der Produktion elektrischer Antriebe 
wirken. Im Zuge von Forschungs- und Indus-

EINLEITUNG

Die Automobilindustrie befindet sich mitten im wohl bedeutsamsten Transformationsprozess der 
vergangenen Jahrzehnte. Ein Wandel, der Automobilproduzenten, Zulieferer und Anlagenhersteller 
in gleichem Maße betrifft – und ein Umschwung, der mit Herausforderungen ebenso wie mit großen 
Chancen für alle Beteiligten einhergeht. Das Herzstück der Transformation hin zur E-Mobilität liegt 
aus Technologie- und Wertschöpfungsperspektive zweifelsohne im elektrischen Antriebsstrang.

„

„

Die E-Motoren-Herstellung bringt 
Herausforderungen in  Organisati-
on, Produkttechnik und Produkti-
onstechnik mit sich. Gleichzeitig 
eröffnen Digitalisierung und Kreis-
laufwirtschaft große Potenziale.

Benjamin Dorn, M. Sc. 
Oberingenieur, Bereichsleitung Powertrain:  
Production Technology & Organization
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EINLEITUNG

Zur Beherrschung solcher prozessübergreifen-
den Wirkzusammenhänge existieren unter-
schiedliche Stoßrichtungen in der Prozess-
gestaltung. Ein Beispiel dafür liegt in der 
adaptiven Prozessführung. Im Rahmen der in-
dividuellen Kompetenzen sind Maschinen- und 
Anlagenhersteller bestrebt, einen Beitrag zur 
Steigerung der Robustheit innerhalb des Pro-
duktionssystems zu leisten. Unterschiedliche 
Herangehensweisen verfolgen dabei oftmals 
dasselbe Ziel. So liegt es an den produzie-
renden Unternehmen zu entscheiden, welche 
Strategie – vor allem im Zusammenhang mit 
Materialauswahl und Prozessgestaltung – die 
zielführendste ist.
Material und Prozess müssen stets miteinander 
in Einklang gebracht werden. In der Produktion 
elektrischer Antriebe kommen viele Werkstoffe 
zum Tragen, die in der Vergangenheit nicht un-
bedingt im Fokus der produzierenden Unter-
nehmen standen. Beispiele sind etwa das 
Handling von Magneten, der Umgang mit Har-
zen, Klebstoffen und Tränkmitteln genauso wie 
Prozesse in der Kupferdrahtverarbeitung. In 
kurzer Zeit haben indes auch Maschinen- und 
Anlagenhersteller vielerorts das grundsätzlich 
notwendige Prozess-Know-how entwickelt. 
Die Sensitivität im Zusammenspiel aus Prozess 
und Werkstoff bildet jedoch nach wie vor eine 
der großen Unsicherheitsfaktoren in der Indus-
trialisierungsphase. Chargenbedingte Schwan-
kungen im Ausgangswerkstoff beispielsweise 
stellen die Akteure vor nicht zu unterschät-
zende Herausforderungen. Der Weg zu einem 
ganzheitlichen Verständnis der Wechselwir-
kungen aus Material und Prozess führt über 
langfristige Kooperationen entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette: So muss be-
reits in frühen Phasen der Industrialisierung 
sichtbar gemacht werden, welche Wirkzusam-
menhänge zwischen Einzelprozess, Gesamt-
prozesskette und Werkstoff bestehen, um 
eventuellen Problemen in der Prozessentwick-
lung und der Industrialisierung schnellstmög-
lich entgegenwirken zu können.
Ein sinnvolles Vehikel für die Ermittlung solcher 
Wirkzusammenhänge stellt auch in der Produk-

tion elektrischer Antriebe die Berücksichtigung 
datenbasierter Ansätze dar. Methoden des 
„Supervised Learning“ oder des „Unsuper- 
vised Learning“ etwa können dabei helfen, Zu-
sammenhänge schneller sichtbar zu machen 
als das alleine durch Erfahrung oder Erprobung 
ohne die Nutzung solcher Strategien möglich 
wäre. Dabei liegt eine besondere Herausforde-
rung aufgrund vergleichsweise geringer  
Produktionskapazitäten und der kurzen Pro-
duktionshistorie elektrischer Antriebe in der 
Verfügbarkeit ausreichender Datenmengen. 
Mittlerweile gibt es jedoch schon einige An-
wendungsfälle, in denen datenbasierte Ansät-
ze zielgerichtet genutzt werden können.
Ebenso wie die Nutzung datenbasierter Ansät-
ze ist die nachhaltige Produktion ein Aspekt, der 
im gesamten Fertigungsumfeld – losgelöst von 
der Herstellung elektrischer Antriebe – in den 
vergangenen Jahren zunehmende Aufmerk-
samkeit erlangt hat. Auch wenn Nachhaltigkeit 
in der Produktion elektrischer Antriebe der-
zeit etwas weniger im Fokus von Industrie- und 
Forschungsaktivitäten steht als dies zum Bei-
spiel bei „Re-X“-Ansätzen im Batterielebenszy-
klus der Fall ist, so ist dieser Themenkomplex 
nicht weniger relevant. Die Reduktion seltener 
Erden sowie Strategien zur Wiederaufbereitung 
oder zur Reparatur müssen ebenso weiter be-
trachtet werden wie Recycling-Ansätze.
Das Produkt- und Produktionsumfeld elektri-
scher Antriebe steht sinnbildlich für die Trans-
formation, die die Automobilindustrie derzeit 
durchlebt. Die Suche nach neuen Geschäfts-
feldern und der Ausbau bestehender Sparten 
durch kontinuierliche Innovationsarbeit treibt 
Produzenten, Materialhersteller und den Ma-
schinen- und Anlagenbau in gleichem Maße 
um. Hinzu kommen branchenübergreifende 
Trends wie die Nutzung datenbasierter Ansätze 
und das gesellschaftliche Streben nach mehr 
Nachhaltigkeit in sämtlichen Aspekten des All-
tags. Diese Faktoren führen zu multidimensio-
nalen Zielsystemen jedes einzelnen Akteurs 
und erzeugen ein Spannungsfeld, in dem sich 
Unternehmen heute und in Zukunft sinnvoll po-
sitionieren müssen.

trieprojekten beobachtete Problemstellungen 
werden dargelegt und Anstöße für potenzielle 
Lösungsansätze gegeben. Ausgangsbild dafür 
ist das Ökosystem der E-Motor-Produktion  
mit allen seinen Akteuren: produzierende  
Unternehmen, Anlagenhersteller sowie Materi-
al- und Komponentenfertiger. Außerdem wer-
den Marktbeobachtungen aufgearbeitet und 
anhand von expliziten Fallbeispielen konkreti-
siert.

Die Vielfalt in der Wertschöpfung von elektri-
schen Antrieben nimmt ihren Anfang in der  
Frage nach der OEM-eigenen Wertschöp-
fungsstrategie. Die Sicherung der durch  
eine rückläufige Nachfrage von Verbrennungs-
motoren gefährdeten Arbeitsplätze bei Auto-
mobilherstellern nimmt ebenso Einfluss auf die  
hauseigene „Make or buy“-Entscheidung wie 
das etwaige Potenzial, sich durch Eigenent-
wicklung und -produktion einen langfristigen 
Marktvorteil auf Kosten- sowie auf technolo-
gisch-qualitativer Seite zu verschaffen.  
Dem stehen Tier-1-Supplier gegenüber,  
die sich auch im Bereich elektrischer  
An triebe vermehrt vom Komponenten- zum  
Systemlieferanten entwickeln. Die Erfüllung  
hoch individueller Kundenanforderungen und  
die Entwicklung eines kosteneffizienten  
und skalierbaren Produktportfolios stehen da-
bei meist diametral zueinander.

Die Frage nach der in Zukunft dominanten An-
triebsstrang-Topologie ist heute ebenfalls noch 
nicht vollends zu beantworten. Obwohl die Ent-
wicklung und die Produktion elektrischer An-
triebe in der aktuellen Form noch am Anfang 
stehen, sind schon heute wie in jüngster Ver-
gangenheit bemerkenswerte Richtungskorrek-
turen von OEMs zu beobachten. Der Wechsel 
von permanenterregten Synchronmaschinen 
zu fremderregten Synchronmaschinen, von 
Asynchronmaschinen zu Synchronmaschinen 
sind ein Indikator dafür, dass die Branche an 
vielen Stellen derzeit noch eine technologische 
Findungsphase durchläuft. Auch Sonder-
bauformen – beispielsweise Axialfluss- oder 
Transversalflussmaschinen – werden in unter-
schiedlichen Anwendungskontexten immer 
wieder gehandelt. Insbesondere Nischenspezi-
alisten im Maschinen- und Anlagenbau, aber 
auch Herstellern von Einzelkomponenten  
erschwert diese Unsicherheit am Markt die  
unternehmenseigenen Umsatzprognosen.  
Dies wiederum birgt die Gefahr zögerlicher  
Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen.

Das Produktionsumfeld im Bereich elektrischer 
Antriebe ist nach wie vor mit großen Herausfor-
derungen konfrontiert. Prozessvielfalt, neue 
Materialien und die Beherrschung prozess-
übergreifender Wirkzusammenhänge führen zu 
komplexen technischen Problemstellungen. 

„

„

Nachhaltigkeit steht im Zentrum  
unseres gesellschaftlichen Han-
delns – da bildet der elektrische  
Antrieb keine Ausnahme. 

Florian Brans
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Die Automobilindustrie ist seit vielen Jahr-
zehnten vom wertschöpfenden Zusam-
menspiel unterschiedlicher Akteure in 
komplexen Netzwerken gekennzeichnet. 
Dabei ist sie mit zahlreichen äußeren  
Einflüssen konfrontiert. Mit dem Wandel 
zur elektrifizierten Mobilität ist die  
E-Motorenproduktion Teil dieses hoch-

gradig dynamischen Umfelds geworden. 
In welcher Situation befinden sich die Teil-
nehmer der Wertschöpfungskette einer 
neu gewachsenen automobilen E-Moto-
renproduktion, und welche strategischen 
Ansätze verfolgen sie, um jetzt und künftig 
in diesem Markt zu bestehen?

WERTSCHÖPFUNGS-
STRATEGIEN

Michael Nankemann

Die Teilnehmer der Wertschöpfungskette elektrischer Antriebe bewegen sich in einem eng ver-
knüpften Produktionsnetzwerk bei starkem wechselseitigem Einfluss. Gleichzeitig sind zahlreiche 
Wirkzusammenhänge der E-Motorenproduktion noch nicht hinreichend bekannt, so dass eine 
große strategische Unsicherheit das Bild der Branche bestimmt. Im Folgenden wird beleuchtet, in 
welcher Position sich die einzelnen Akteure des Marktes befinden, welche Chancen und Risiken 
sich daraus für sie ergeben und wie Unternehmen versuchen, im noch jungen Markt der E-Mobili-
tät zu navigieren.

9

WERTSCHÖPFUNGSSTRATEGIEN

DAS ZEITALTER DER E-MOBILITÄT:  
WO STEHT DIE INDUSTRIE?
Fixpunkt der Wertschöpfungskette und Binde-
glied zum Endverbraucher sind die Automobil-
hersteller (OEMs): Sie bestimmen das Kun-
denprofil und die Marktanforderungen, die mit 
dem Fahrzeug und dessen Antrieb bedient 
werden sollen, und sie sind die erste Instanz 
der Entscheidung über Eigenfertigung oder 
Vergabe an externe Lieferanten. Im Kontext 
dieser „Make or buy“-Entscheidungen stehen 
sich zwei grundsätzlich verschiedene strate-
gische Ansätze gegenüber. Einige OEMs ver-
folgen die Strategie, sehr große Teile der Wert-
schöpfungskette – von der Produktauslegung 
über die Komponentenfertigung bis hin zur 
Endmontage – selbst abzubilden. Die eigenver-
antwortliche Entwicklung und Produktion bin-
det Personal und schafft Know-how, erfordert 
jedoch hohe, mit Unsicherheit behaftete Inves- 
titionen in Infrastruktur und Personal. Demge-
genüber ist eine vollständige Auslagerung von 
Entwicklung und Fertigung der E-Motoren an 
Lieferanten möglich. Dabei wird entweder ein 
geeignetes Motorkonzept anhand spezifizierter 
Anforderungen aus dem bestehenden Portfolio 
eines Lieferanten ausgewählt und lediglich die 
Anbindung an den übrigen Antriebsstrang indi-
viduell ausgestaltet oder es wird eigens eine 
Entwicklung in Auftrag gegeben. Damit ist  

unmittelbar meist sowohl ein Kostenvorteil als 
auch ein geringeres unternehmerisches Risiko 
für den OEM verbunden. Allerdings besteht im 
Zuge der geringen Wertschöpfungstiefe keine 
Möglichkeit, sich über bestimmte Produktei-
genschaften des Motors vom Wettbewerb zu 
differenzieren oder neue Beschäftigungsfelder 
für bestehendes Personal aus dem Bereich der 
Verbrennungsmotoren zu entwickeln.
Die strategische Entscheidung der OEMs be-
stimmt den verfügbaren Handlungsspielraum 
der übrigen Marktteilnehmer, im Speziellen 
denjenigen der Tier-1-Lieferanten. Während 
im Feld der Verbrennungsmotoren das Tier-1-
Level als Zulieferer von Komponenten für von 
OEMs entwickelte und montierte Motoren auf-
getreten ist, haben Tier-1-Lieferanten mit der 
Wende zu elektrisch angetriebenen Fahrzeu-
gen die eigene Wertschöpfung auf das gesamte 
Aggregat ausgeweitet. Mit großem Aufwand ist 
die Industrialisierung der Fertigungsprozesse 
vorangetrieben und tiefgreifendes Prozess-
Know-how zur E-Motorenproduktion aufge-
baut worden. Mittlerweile werden Motorensys-
teme angeboten, die von Aktivkomponenten 
über das Gehäuse bis hin zur Leistungs-
elektronik sämtliche Subkomponenten der An-
triebseinheit enthalten. Um langfristig wettbe-
werbsfähig handeln zu können, gehen 
Tier-1-Lieferanten mit der Entwicklung ihrer 

8
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WERTSCHÖPFUNGSSTRATEGIEN

EINE BRANCHE IM UMBRUCH: 
WIE REAGIERT DIE INDUSTRIE?
Vielfältige Abhängigkeiten im Feld der Elektro-
antriebsproduktion bringen für jeden Marktteil-
nehmer einzigartige Entscheidungssituationen 
und Handlungsmöglichkeiten hervor. Dennoch 
lassen sich auf jeder Wertschöpfungsebene 
klar voneinander abgegrenzte und unterschied-
lich motivierte Verhaltensweisen beobachten.
Für OEMs gilt es derzeit, vielfach über die Ei-
gen- oder Fremdfertigung von Komponenten 
des elektrischen Antriebsstrangs zu entschei-
den. Auch für das System „E-Motor“ und des-
sen Komponenten sowie Subkomponenten ist 
die eigene Wertschöpfungstiefe zu definieren – 
basierend auf zahlreichen Einflussfaktoren vor 
dem Hintergrund des bestehenden Wettbe-
werbsfeldes. Dabei sind neben der grundsätzli-
chen Gegenüberstellung von Produktions- und 
Beschaffungskosten drei weitere Fragestellun-
gen besonders relevant. Zum einen ist zu unter-
suchen, ob sich mit dem Gesamtsystem oder 
der (Sub-) Komponente ein vermarktungsfähi-
ges Produktmerkmal zur technologischen Dif-
ferenzierung oder ein wettbewerbsübergreifen-
der Kostenvorteil generieren lässt. Verfügt das 
Unternehmen über die zur Realisierung dieses 
Merkmals oder Vorteils erforderliche technolo-
gische und personelle Kompetenz oder lässt 
sie sich zeit- und kosteneffizient aufbauen? 
Welches Potenzial zur Sicherung bestehender 
Beschäftigung ist mit dem betrachteten Teil der 
Wertschöpfungskette „E-Motor“ verbunden? 
Die Antworten fallen je nach OEM und damit in 
Anbetracht der individuellen Ausgangssituati-
on zwar unterschiedlich aus, doch können sie 
in fünf Kategorien unterteilt werden, die sich 
vor allem in der Einbindung der übrigen Markt-
teilnehmer unterscheiden:

• Maximale Wertschöpfung: Gestaltung  
 und Umsetzung der Produktion von 
 Subkomponenten bis zur Endmontage
• Fokussierte Wertschöpfung: 
 Auslagerung der Herstellung von 
 Subkomponenten und Fokus auf Montage-  
 prozesse mit erhöhter Personalbindung

• Kooperative Wertschöpfung: OEMs   
 bilden mit Tier-1-Lieferanten eine  
 Ausgründung als eigenständige  
 Organisationseinheit zur E-Motoren- 
 entwicklung und -produktion
• Geteilte Wertschöpfung: Produktdesign   
 durch den OEM und Auslagerung der   
 Produktion durch Vergabe an Lieferanten
• Geringe Wertschöpfung: Vollständige   
 Auslagerung durch Einkauf von E-Motoren   
 über Lieferanten

Auch für das Tier-1-Level ergeben sich spezi-
fische Fragestellungen, an denen sich die Wert-
schöpfungsstrategien der Lieferanten ausrich-
ten. Zentral ist dabei die Frage, wie sich 
innovative Produkte losgelöst von Designent-
scheidungen der OEMs proaktiv gestalten las-
sen. Darüber hinaus ist das Unternehmen dem 
Spannungsfeld zwischen Kundenanforde-
rungen und Kosteneffizienz ausgesetzt. Eine 
kundenspezifische Produktion ist aufgrund der 
äußerst geringen Variantenflexibilität nur unter 
hohem Mitteleinsatz möglich. Kennzeich-
nendes Element für die Wertschöpfungsstrate-
gien der Tier-1-Lieferanten ist daher das Maß 
der Ausrichtung an den Kundenanforderungen:

• Kundenorientierte Produktion: Aufbau   
 einer individuellen Linie zur Fertigung   
 gemäß der Kundenanforderungen
• Modulare Produktion: Angebot eines 
 Baukastens zur Anpassung des 
 standardisierten Produkts gemäß der 
 Kundenanforderungen
• Unabhängige Produktion:  
 Kostengünstige Herstellung eines  
 abgegrenzten Produktportfolios mit 
 festgelegten Varianten

Die strategische Ausrichtung unterscheidet 
sich über die Kundenorientierung hinaus da-
hingehend, ob und in welchem Umfang  
Spezialisten zur Ergänzung der eigenen  
Kompetenzen in die Gestaltung der Produkti-
onssysteme eingebunden werden. Ähnliches 
gilt für Unternehmen des Anlagenbaus –  

Motorensysteme und dem intensiven Aufbau 
von Prozessverständnis in hohem Maße in  
Vorleistung. Allerdings sehen sie sich dabei 
dem Dilemma ausgesetzt, dass sie in der  
Entwicklung neuer Produkt- und Prozesstech-
nologien proaktiv handeln müssen, gleichzeitig 
aber auf strategische Entscheidungen der 
OEMs nur reagieren können. Lieferanten von 
Elektromotoren müssen ein äußerst breites 
Motorenspektrum unter möglichst geringem 
Mittelaufwand abdecken. Da die E-Motorenfer-
tigung derzeit jedoch nur eingeschränkt varian-
tenflexibel ist, müssen Produktionslinien pro-
duktindividuell ausgestaltet und je Derivat 
aufwendig im Maßstab der automobilen Groß-
serie industrialisiert werden. Um entstehende 
Kosten zu begrenzen und eine Standardisie-
rung der eigenen Produktionssysteme zu  
ermöglichen, entwickeln Motorenlieferanten 
vermehrt modulare Motorenkonzepte.
Aus der rasanten Skalierung der E-Motoren-
produktion resultiert ein äußerst dynamisches 
Entwicklungsgeschehen, das kontinuierlich in-
novative Produkttechnologien hervorbringt. 
Der schnelle Technologiewechsel führt regel-
mäßig dazu, dass in der Großserie noch uner-
probte Herstellungsprozesse in kürzester Zeit 
industrialisiert werden müssen.1 Aus diesem 
Grund werden die Entwicklung und der Aufbau 
von E-Motorenproduktionslinien zur Schnitt-
stellen- und Risikominimierung vermehrt an 
Generalunternehmer vergeben. Dabei ist zu 
beobachten, dass zur Linienvergabe weniger 
die Spezifikation des eigentlichen Betriebsmit-
tels, sondern vielmehr die funktionale Zweck- 
erfüllung im Fokus steht. In produktorientierten 
Lastenheften werden meist Zielwerte für Quali-
täts- und Output-Parameter formuliert und dem 
ausführenden Unternehmen sowohl Gestal-
tungsfreiraum als auch umfangreiche Prozess-
verantwortung einschließlich des damit verbun-
denen wirtschaftlichen Risikos übertragen.

Einen wichtigen Beitrag zur Wertschöp-
fungskette „E-Motorenproduktion“ leisten  
Prozessspezialisten und Nischenanbieter 
mit hoher Technologiekompetenz. Die aktuelle 
vielschichtige Entwicklung und Erprobung  
neuer Produkt- und Produktionstechnologien 
bieten Unternehmen mit langjähriger Erfahrung 
in Spezialanwendungen zahlreiche Anknüp-
fungspunkte für innovative Lösungsansätze.2 
Aufgrund ihres Technologievorsprungs gegen-
über den anderen Marktteilnehmern eröffnet 
sich ihnen derzeit ein Handlungsfeld mit  
enormen Wachstumschancen. Bei der Identifi-
kation technologischer Alleinstellungsmerk-
male ist jedoch zu berücksichtigen, dass der 
Marktzugang für kleine und mittelständische 
Unternehmen eng an strategische Entschei-
dungen der OEMs und Generalunternehmer 
gebunden ist. 

MEHR E-FAHRZEUGE?  
STEIGENDER MATERIALBEDARF 
Mit dem Anstieg der Nachfrage im Bereich elek-
trifizierter Fahrzeuge nimmt schließlich auch der 
Bedarf für die zentralen Halbzeuge Elektro-
blech, Kupferdraht und Isolationsstoffe stark 
zu. Um das Marktpotenzial bestmöglich auszu-
schöpfen und sich auf dem wachsenden Feld 
der E-Mobilität zu positionieren, intensivieren 
Materialhersteller die anforderungsspezi-
fische Entwicklung von Einsatzstoffen für  
elektrische Antriebe.3 Allerdings sind die  
Herstellungsprozesse und Leistungsprofile 
elektrischer Maschinen auf vielfältige Weise und 
unter teils noch unbekannten Interdependenzen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit 
den Eigenschaften der eingesetzten Halbzeuge 
verknüpft. Eine unzureichende Spezifikation 
des Halbzeugs auf Anwenderseite und fehlende 
Kenntnis der Prozess- und Produktanforde-
rungen erschweren Materialherstellern die  
strategische Ausrichtung.



„

Der Markt der E-Motorenproduktion 
wächst mit einer großen Dynamik. Be-
stehende Strukturen zur Herstellung 
automobiler Antriebsstränge werden 
aufgebrochen und zahlreiche neue 
Technologiefelder geschaffen. In einer 
einzigartigen Wettbewerbssituation er-
gibt sich ein enormes Marktpotenzial, 
das nicht alleine den etablierten Teil-
nehmern der Wertschöpfungskette 
vorbehalten ist. Entscheidend ist viel-
mehr, dass die wechselseitigen Ab-
hängigkeiten entlang des gesamten 
Herstellungsprozesses offengelegt 
und beherrscht werden können.

Michael Nankemann

„
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insbesondere für Generalunternehmer. Auch 
hier bestimmen OEMs mit ihren Entschei-
dungen, welche E-Motorbauformen langfristig 
am Markt zum Einsatz kommen und in welchem 
Umfang bei deren Produktion auf Lieferanten 
zurückgegriffen wird. Für Generalunternehmer 
stellt sich die Frage, ob das technische Know-
how zur Umsetzung der relevanten Motoren-
konzepte vorhanden ist und wie sich im Be-
darfsfall sowohl personelle als auch 
technologische Kompetenz aufbauen lässt. 
Verfügt das Unternehmen bereits über Allein-
stellungsmerkmale in der E-Motorenprodukti-
on, die dazu geeignet sind, sich nachhaltig vom 
Wettbewerb zu differenzieren? Inwiefern  
können Prozessspezialisten das eigene Portfo-
lio unter Abwägung einer etwaigen technolo-
gischen Abhängigkeit sinnvoll ergänzen? Aus 
den möglichen Antworten lassen sich drei  
Kategorien ableiten, die sich durch den Grad 
der Prozessbeherrschung voneinander unter-
scheiden:

• Ganzheitliches Prozessportfolio: 
 Eigenständige Entwicklung aller Schritte   
 der Prozesskette zur Produktion sämtlicher  
 E-Motorentopologien
• Fokussiertes Prozessportfolio:  
 Fokus der eigenen Entwicklungsarbeit auf 
 Einzelprozesse mit dem größten 
 Differenzierungspotenzial
• Kooperatives Prozessportfolio: 
 Koordinative Rolle in der 
 Zusammenführung von Prozessspezialisten  
 für den flexiblen Aufbau unterschiedlicher   
 Gesamtsysteme

Neben Generalunternehmer und Tier-1 agieren 
auch die häufig kleinen und mittelständischen 
Prozessspezialisten im Schatten strategischer 
Entscheidungen, die auf OEM-Ebene getroffen 
werden. Vielfältige Einflüsse im noch jungen Markt 
der Großserienproduktion elektrischer Antriebe 
führen zu einer erhöhten Unsicherheit darüber, 
welche Komponenten und Herstellungsprozesse 
in der E-Motorenproduktion zum Einsatz kom-
men. Diese Unsicherheit betrifft insbesondere  
Nischenanwender, da ihr Beitrag zur Wertschöp-
fung meist auf wenigen, technologiegebundenen 
Alleinstellungsmerkmalen beruht. Die Suche nach 
neuen Einsatzgebieten für das eigene Know-how 
ist ein bedeutsames Betätigungsfeld. Vor diesem 
Hintergrund lässt sich das Umfeld der E-Motoren-
produktion zu verschiedenen Zwecken nutzen:

• Sicherung der Wertschöpfung: Erhalt von  
 Arbeitsplätzen durch Weiterentwicklung   
 vorhandener Technologien
• Verlagerung der Wertschöpfung: 
 Verschiebung des bisherigen  
 Handlungsschwerpunkts hin zu Produkten 
 und Leistungen im Kontext der  
 E-Motorenproduktion
• Ausweitung der Wertschöpfung:  
 Erweiterung des Produktportfolios um  
 Anwendungen in der E-Mobilität und  
 Intensivierung bestehender Aktivitäten

WERTSCHÖPFUNGSSTRATEGIEN

Kennzeichnend für die Produktion elektrischer 
Antriebe ist, dass sowohl Produktgestaltung 
als auch Prozessauslegung eng mit den einge-
setzten Materialien verbunden sind. Die ener-
gie- und kostenintensive Herstellung der  
Halbzeuge erfolgt meist durch große Material-
hersteller, die in anderen Branchen bereits  
etabliert sind. Im Bereich der E-Motorenferti-
gung stehen sie jedoch der besonderen  
Herausforderung gegenüber, unter hoher  
produkttechnologischer Unsicherheit an-
forderungsgerechte Produkte entwickeln zu 
müssen. Aktuell ist häufig noch eine Entkopp-
lung von Material- und Prozessentwicklung zu 
beobachten, der durch einen intensiveren 
branchenweiten Austausch jedoch zunehmend 
entgegengewirkt wird. Die Entwicklungsstrate-
gien der Materialhersteller lassen sich in dreier-
lei Hinsicht voneinander unterscheiden:

• Anforderungsorientierte Entwicklung: 
 Produktentwicklung entlang der durch  
 die Anwender definierten Spezifikationen
• Proaktive Entwicklung: Unabhängige 
 Entwicklung von Lösungsansätzen für 
 bestehende Herausforderungen
• Kooperative Entwicklung: Entwicklung   
 neuer Produkte im Austausch mit  
 Anwendern in der Elektromotorenproduktion
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UNSICHERHEIT AM MARKT
Till Backes

In der Automobilbranche haben sich Radialflussmaschinen (RFM) für die Anwendung in elektri-
schen Traktionsantrieben weitgehend durchgesetzt. Mit Blick auf die Randbedingungen der Wert-
schöpfung herrscht hingegen eine weitgehende Unsicherheit am Markt. 
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Neben der Ungewissheit, ob und welche Mo-
torentopologie sich langfristig durchsetzen 
wird, belasten ungeklärte Fragen zu Regularien 
und zur Wertschöpfungsverteilung sowie die 
unübersichtliche Wettbewerbssituation des 
Weltmarkts die Industrie in ihrer Entschei-
dungsfindung. Dabei beschäftigen sich Fragen 
zu Regularien vor allem mit der Entwicklung 
des gesetzlichen Rahmens bezüglich der sozi-
alen und ökologischen Nachhaltigkeit von An-
trieben – nicht nur in der Endnutzung, sondern 
auch entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Exemplarisch spielen die Export-
regelungen Asiens und die internationalen  
Beziehungen zwischen Europa und Asien auf-
grund der Marktsituation der Seltenerdele-
mente eine entscheidende Rolle für die Zukunft 
der permanenterregten Synchronmaschinen 
(PSM). Außerdem sorgt die Konkurrenz aus 
Asien und den USA in sämtlichen Bereichen 
des elektrischen Antriebsstrangs für Unsicher-
heiten in der Industrie. 
Durch den rapiden Wandel des Automobil-
markts und die schnelle Reaktion US-amerika-
nischer und asiatischer Unternehmen – sowohl 
seitens der Zulieferer als auch auf Seiten der 
Hersteller – steht der deutsche Markt unter  
enormem Zeit-, Kosten- und Innovationsdruck. 
Darüber hinaus werden die bisherigen Wert-
schöpfungsketten infrage gestellt und teilweise 
neu konzipiert. 
Die Entwicklung und die Produktion lagen in 
Zeiten des Verbrenners zum Großteil in den 
Händen der OEMs. Durch die bei den Automo-
bilherstellern anfangs wenig vorhandene Ex-
pertise im elektrischen Antriebsstrang und die 
geringen Reifegrade der Produktionstechnolo-
gie im Sinne der Anforderungen der Automobil-

industrie haben sich den Zulieferern sowie  
Maschinen- und Anlagenbauern neue Möglich-
keiten zur Wertschöpfung ergeben – wie im  
Folgenden zu sehen ist.

VIELFALT DER TOPOLOGIEN
Unter der Variantenvielfalt der möglichen Topo-
logien für Elektromotoren haben sich in der au-
tomobilen Anwendung Wechselstrommaschi-
nen mit Radialflusswirkprinzip durchgesetzt 
– auch „Radialflussmaschinen“ (RFM) genannt. 
Darunter bilden permanenterregte Synchron-
maschinen (PSM), fremderregte Synchronma-
schinen (FSM) und Asynchronmaschinen 
(ASM) die drei Topologien, die im Automotive- 
Sektor am häufigsten zum Einsatz kommen. 
Jede Technologie bietet ihre individuellen Vor-
züge und Nachteile, was dazu führt, dass der-
zeit kein klarer Trend hin zu einer bestimmten 
Technologie zu erkennen ist. Die differenzieren-
de Komponente der drei Topologien stellt der 
Rotor dar, dessen Aufbau sowohl das Wirkprin-
zip als auch die Eigenschaften der elektrischen 
Maschine bestimmt.

STAND DER TECHNIK
Zu Beginn der Mobilitätswende waren den un-
terschiedlichen Topologien – PSM, FSM und 
ASM – aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaf-
ten bestimmte Fahrzeugsegmente zugeordnet. 
PSM wurden vor allem in Sportwagen und 
Fahrzeugen aus der oberen Mittelklasse sowie 
darüber hinaus verbaut. FSM waren den 
preisempfindlichen Fahrzeugsegmenten wie 
etwa Kleinstwagen vorbehalten. ASM kamen 
vornehmlich bei Industriemotoren zur Anwen-
dung, waren vereinzelt aber auch im Automo-
bilsektor vertreten.

14
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Die aktuelle Entwicklung in der Elektromobilität 
scheint diese Grenzen zu relativieren. Automo-
bilhersteller haben die Rotor-Technologie in-
nerhalb der vergangenen acht Jahre bereits 
mehrfach gewechselt.4 Dabei zeigt sicher aller-
dings kein klarer Trend. So ändern Konzerne 
ihre Antriebskonzepte teilweise vollständig von 
PSM zu ASM und andere wiederum von PSM 
zu FSM. Einige von ihnen setzen auch auf eine 
Kombination der Technologien. Manche An-
triebsstränge werden beispielsweise mit ASM 
und PSM ausgestattet, um die Vorteile beider 
Technologien zu nutzen. Aus dem aktuellen An-
wendungsprofil von ASM, PSM und FSM lässt 
sich daher schließen, dass alle Topologien ihre 
Daseinsberechtigung haben. Eine Lösung, die 
sämtliche Kriterien an einen Elektromotor er-
füllt, existiert bislang nicht.
Neben der fortwährenden Verwendung von 
PSM, ASM und FSM, die zur Gruppe der RFM 
gehören, kommen auch Axialflussmaschinen 
(AFM) vermehrt zum Einsatz. AFM zeichnen 
sich vor allem durch ihren geringen axialen 
Bauraum und ihr hohes Drehmoment aus. Die-
se Eigenschaften liegen im Funktionsprinzip 
begründet. Anders als bei RFM, sind AFM ih-
rem Namen entsprechend axial in Scheiben 
aufgebaut. Rotor und Stator liegen folglich 
nicht ineinander, sondern laufen aneinander. 
Zur Erzeugung des Drehmoments ist somit 
nicht mehr die axiale Länge entscheidend,  
sondern ausschließlich der Durchmesser der 
Maschine.5 Die nachstehenden Ausführungen 
konzentrieren sich auf RFM – wegen des Um-
fangs und des aktuell geringen Vorkommens 
von AFM im Automobilbereich.

STETIGE WEITERENTWICKLUNG UND 
NEUE TECHNOLOGIEN
Innovationen im Bereich der Rotoren zielen auf 
die Optimierung vier grundlegender Eigen-
schaften des elektrischen Antriebsstrangs  
sowie auf die Berücksichtigung der Nachhaltig-
keit von Prozessen und Komponenten ab.
 
Die Optimierung der vier Eigenschaften sind:
• Effizienzsteigerung
• Leistungssteigerung
• Gewichtsreduzierung
• Fahrkomforterhöhung

Die Steigerung der Effizienz lässt sich wesent-
lich durch eine Reduzierung der Verluste im ge-
samten Motor realisieren. Dazu zählt beispiels-
weise die Integration von Rotorkühlkonzepten 
zur Minimierung der wärmegebundenen Ver-
luste im Rotor. Innovative Rotorkühlkonzepte 
beinhalten schon heute gekühlte Hohlwellen, 
die in den Gesamtkühlkreislauf des Motors und 
der Leistungselektronik eingebunden sind, 
oder speziell geformte Kurzschlusskäfige 
(ASM) zur Zirkulation der Luftmassen an den 
axialen Enden des Motors. Als Optimierungs-
potenzial ergibt sich für FSM aufgrund des eta-
blierten Funktionsprinzips zur Rotorbestro-
mung durch Schleifkontakte zusätzlich die 
Reduzierung des Wartungsaufwands am Rotor. 
Dieser Herausforderung wird etwa mit Konzep-
ten der kontaktlosen Übertragung des Erreger-
stroms durch Induktion entgegnet. Eine 
Leistungssteigerung wird mit dem Trend zu 
Hochdrehzahlantrieben im Pkw-Sektor reali-
siert. Damit liegt auch eine Steigerung der 
Drehzahl für alle Rotortopologien nahe. Hier 
stellt sich vor allem die Herausforderung der 
mechanischen Festigkeit der Rotoren. Zur Stei-
gerung der Festigkeit werden vereinzelt Banda-
gen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff 
(CFK) eingesetzt, die um das Rotorpaket ge-
wickelt werden. Eine Reduzierung des Bauteil-
gewichts unter Beibehaltung der mecha-
nischen Festigkeit trägt indes einerseits zur 
Effizienzsteigerung und andererseits zur 
Leistung des Antriebs bei. Durch Materialein-
sparung oder Verwendung neuer Materialien 
mit geringerer Dichte lässt sich die Trägheit und 
Reibung im Elektromotor reduzieren. Darüber 
hinaus kommt der Erhöhung des Fahrkomforts 
eine übergeordnete Bedeutung zu. Durch die 
Substitution des Verbrennungsmotors entfallen 
gleichzeitig Komponenten, die in konventionell 
angetriebenen Fahrzeugen Geräusch, Vibrati-
on und Rauigkeit („Noise“, „Vibration“, 
„Harshness“ – NVH) erzeugt haben. Der Weg-
fall dieser Motorenbestandteile sorgt für eine 
erhöhte Aufmerksamkeit des Verbrauchers in 
Bezug auf NVH. Das Rotordesign beeinflusst 
dieses Verhalten des Elektromotors enorm. Der 
Winkelversatz von Magneten und ein „Verdre-
hen“ des Kurzschlusskäfigs bei ASM tragen zur 
NVH-Reduzierung bei.

Abbildung 1: Spezifische Eigenschaften von PSM, ASM und FSM

UNSICHERHEIT AM MARKT

Neben den bekannten Radialflusstopologien 
PSM, ASM und FSM sowie Axialflussmaschi-
nen wird aktuell auch eine Mischform – der so-
genannte Raxialflussmotor6 – für die Anwen-
dung in Hochleistungshybridfahrzeugen sowie 
in Marine und Luftfahrt vermarktet. Diese Tech-
nologie soll die Vorteile des Radialfluss- und 
Axialflussprinzips miteinander vereinen und auf 
diese Weise Spitzenwerte in der Leistungs-
dichte ermöglichen. 

MOTIVATIONEN ZUR AUSWAHL  
DER TOPOLOGIEN 
Mit Blick auf die Rotortechnologie herrscht Un-
gewissheit darüber, welche der bekannten oder 
künftigen Topologien sich langfristig durchset-
zen wird. Die Auswahl der Rotortopologie ist in 
erster Linie vom Anwendungsfall eines Fahr-
zeugs abhängig. Die individuellen Vorzüge und 
Nachteile der Topologien wirken sich unter-
schiedlich auf die Herausforderungen bei der 
Produktion und die Betriebseigenschaften 
eines Elektromotors aus. Somit motivieren sie 
auch die jeweiligen Anwendungen und Einsatz-
gebiete.
Neben den technischen Eigenschaften der  
einzelnen Topologien beeinflussen auch die  

Kosten die Auswahl der Topologie. Treiber sind 
dabei zum einen die Materialkosten und zum 
anderen die Komplexität der Konstruktion und 
Produktion. Während die durch Konstruktion 
und Produktion entstehenden Kosten kalkulier-
bar sind, unterliegen die Materialkosten auf-
grund der Marktsituation und der aktuellen Ver-
fügbarkeit starken Schwankungen. Aus der 
Materialverfügbarkeit ergibt sich auch der 
Nachhaltigkeitsaspekt als Kriterium bei der To-
pologieauswahl.
Insbesondere bei PSM spielen die Aspekte 
„Kosten“, „Verfügbarkeit“ und „Nachhaltigkeit“ 
eine übergeordnete Rolle. Die für die Perma-
nentmagneten benötigten Seltenerdmetalle 
beeinflussen jeden dieser Punkte negativ. Aus 
diesem Grund wird fortwährend an Lösungen 
für die Substitution der entsprechenden  
Magnete gearbeitet, die zu rund 30 Prozent  
aus Seltenerdelementen bestehen. Zu diesen  
Elementen zählen Samarium, Neodym,  
Terbium und Dysprosium. Die Verfügbarkeit 
von Seltenerdelementen unterliegt starken 
Schwankungen, was zu hohen Preisen führt. 
Ferrit magnete als Alternative erfüllen zwar  
nicht die Leistungswerte von Seltenerd - 
magneten, eine Kombination der Magnete in  

 Vorteile in Effizienz und Leistungsdichte   
 gegenüber ASM und FSM motivieren
 über die gesteigerten Kosten hinweg

 Geringer Bauraum befähigt zur  
 Anwendung in Hybridfahrzeugen

Permanenterrgter 
Synchronmotor (PSM)

Asynchronmotor  
(ASM)

Fremderregter 
Synchronmotor (FSM)

 Vollst. abschaltbar (im Gegensatz zu   
 PSM) macht „Segeln“ energieeffizient   
 möglich, da Schleppverluste entfallen

 Geringere Einzelkosten als PSM/FSM

 Rotormagnetfeld flexibel steuerbar

 Aufgrund der geringen Kosten be-  
 sonders geeignet für die Anwendung   
 in kostenempfindlichen Fahrzeug-
 klassen



18 19

Einzelprozesse dienen so als möglicher Markt-
zugang für Zulieferer und neue Marktteilneh-
mer. Im Rahmen der Verbrennungskraft-
maschinen gab es diese Möglichkeit selten, da  
die Motoren zum Großteil inhouse gefertigt  
wurden.
Die Ungewissheit, welche Topologie sich am 
Markt durchsetzen wird, erschwert den ge-
zielten Kompetenz- und Infrastrukturaufbau. 
Die Entscheidung „Make or buy“ wird ebenfalls 
wesentlich von dieser Unsicherheit beeinflusst. 
Für Zulieferer bietet es sich an, eine der drei 
obengenannten Kompetenzen zu entwickeln 
oder – falls bereits vorhanden – auszubauen. 
Entscheidet ein OEM sich für den Zukauf des 
Rotors in großen Stückzahlen, werden mögli-
cherweise neue Produktionskapazitäten beim 
jeweiligen Zulieferer aufgebaut. Ändert sich die 
Topologie-Auswahl des OEM von einer An-
triebsgeneration zur nächsten, muss der Zu-
lieferer seine Kapazitäten und Kompetenzen 
entsprechend umschichten, um den Auftrag zu 
gewinnen. Im ungünstigsten Fall scheidet der 
Zulieferer jedoch aus, und die Produktionska-
pazitäten liegen brach, sofern kein anderer Auf-
trag existiert. Die Entwicklung OEM-eigener 
Kapazitäten ist indes mit einem Risiko verbun-
den, solange nicht klar ist, welche Topologie 
sich endgültig durchsetzt. Für Zulieferer ergibt 
sich demnach eine fortwährende Unsicherheit. 

UNSICHERHEIT AM MARKT

Auf die Fragen zur Auslegung und Produktion von 
Traktionsantrieben für die Großserie gibt es keine  
konkreten Antworten. Aus der großen technologischen 
Vielfalt ergibt sich viel Raum für neue Marktteilnehmer 
mit innovativen Lösungsansätzen. 

einer „Hybrid“-Magnetanordnung ermöglicht  
jedoch geringere Kosten und eine ähnliche 
Per formance im Elektromotor. Darüber hinaus 
wird die Magnetanordnung im Rotor stetig  
optimiert, um die Ausnutzung des Reluktanz-
prinzips in Elektromotoren zu realisieren und  
so die Leistung zu steigern. 

Zur Herstellung von Rotoren der aufgeführten 
Topologien sind spezifische Verfahren notwen-
dig, so dass die Produktion sämtlicher Rotor-
typen auf einer Produktionslinie nur bedingt 
möglich ist. Die Prozessalternativen sind in  
Abbildung 2 dargestellt. Die Rotoren zu PSM, 
ASM und FSM implizieren gewisse Kernpro-
zesskompetenzen:
• ASM: Druckguss
• FSM: Wickeln
• PSM: Fixierungstechnologie

Eine Umstellung der Rotortopologie innerhalb 
des Konzerns ist bei Eigenfertigung in jedem 
Fall mit dem Aufbau neuer beziehungsweise 
mit dem Umbau bestehender Anlageninfra-
struktur verbunden. Darüber hinaus ergibt sich 
eventuell die Notwendigkeit, zusätzliche  
Kompetenzen zu erwerben. Dem kann einzig 
mit Schulungsmaßnahmen und gegebenenfalls 
mit dem Aufbau ergänzenden Personals be-
gegnet werden. Kompetenzen im Bereich der 

„

„

Es besteht eine Unsicherheit am  
Markt in Bezug auf die Antriebs-
strangtechnologie – vor allem mit 
Blick auf die Auswahl der Motor-
topologie.

Till Backes
Abbildung 2: Prozessalternativen für den Rotor
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Die kontinuierliche Verbesserung und die Neuerung von Bestandssystemen legen den Grundstein 
für eine effiziente und nachhaltige Produktion von Elektromotoren. Der Einsatz disruptiver Pro-
dukt- und Produktionstechnologien stellt deren Anwender aufgrund des Neuheits- und Unbe-
kanntheitsgrades oftmals vor besondere Herausforderungen. Als Musterbeispiel gilt der Sprung 
von der konventionellen Wickeltechnologie zur Hairpin-Stator-Technologie.7,8 In solchen Fällen gilt 
es, Probleme eindeutig zu identifizieren, zu verstehen und daraus geeignete Abstellmaßnahmen 
zu entwickeln.9 Lösungen bedürfen dabei oftmals anderer und unkonventioneller Wege. Häufig 
sind es die kleinen und unscheinbaren Ideen – inkrementelle Innovationen –, die einen entschei-
denden Vorteil mit sich bringen.

NÄHERUNG AN PROBLEME
Prozesse der Elektromotorenproduktion, wie 
etwa bei der Wickeltechnologie gegeben, un-
terliegen vielfach einer starken Wechselwir-
kung zwischen einzelnen Subprozessen und 
einer großen Abhängigkeit von Ausgangsmate-
rialien.10 So reagieren zum Beispiel etablierte 
Wickel-, Biege- und Fügeprozesse äußerst 
empfindlich auf Unregelmäßigkeiten im Halb-
zeug Kupferlackdraht, was oftmals zu nur 
schwierig beherrschbaren Problemen führt. Ein 
maßgeblicher Aufwand in der Fehlerbeseiti-
gung liegt in der eindeutigen Näherung an das 
Problem und in seiner Identifikation.

STUFE 1: PROZESSE BEHERRSCHEN
Einzelprozesse können ein hohes Komplexi-
tätsmaß aufweisen. Deswegen sollten sie in  
erster Instanz in ihrer Funktionsweise isoliert 
beherrscht werden. Es gilt, die Bestimmtheit 
von kinematischen Systemen zu bestätigen 
und die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge 
möglicher Einstellparameter zu verstehen.  
Störeinflüsse aus Vorprozessen sollten dazu 
weitestgehend ausgeblendet werden. 

STUFE 2: PROZESSKETTEN VERSTEHEN
In der zweiten Stufe sollte die gesamte Pro-
zesskette auf Wechselwirkungen hin analysiert 

werden. Es gilt zu verstehen, welche Prozesse 
variierende Ergebnisse liefern können und wie 
sich diese Abweichungen in Folgeprozessen zu 
Fehlern und Problemen fortpflanzen. Dabei 
sind sowohl Einflüsse von Maschinen als auch 
von Menschen, Materialien und dem Umfeld zu 
betrachten. 

STUFE 3: DIE EIGENTLICHEN 
PROBLEME IDENTIFIZIEREN
Auf Basis der Erkenntnisse aus Stufe 1 und 2 
lässt sich eine Vielzahl scheinbarer Probleme 
auflösen, da sich durch die Justage von Ein-
stellparametern bereits ein stabiles Pro-
zess-Setup finden lässt. Die Restmenge der 
Prozessdefizite stellt die eigentliche Menge von 
Herausforderungen dar. Die Behebung dieser 
Probleme erfordert einen erheblichen (Weiter-) 
Entwicklungsbedarf. 

STUFE 4: DIE KOMPLEXITÄT BEHERR-
SCHEN UND ANDERE WEGE GEHEN
Die Lösung eines Problems liegt immer in 
einem individuellen und kreativen Prozess be-
gründet. Im Allgemeinen lassen sich dabei zwei 
Ansätze unterscheiden. Zum einen kann die 
Strategie verfolgt werden, die Komplexität 
eines jeden Prozesses durch analoge oder digi-
tale Hilfsmittel im Sinne einer adaptiven Pro-

INNOVATIONSFELD ELEKTROMOTOR
In den vergangenen Jahrzenten kam der Elektromotor in vielfältigen Gestaltungsformen 
und hoher Stückzahl in der Industrie sowie im Konsumgütermarkt als Standardkompo-
nente zum Einsatz. Das Entwicklungstempo war indes verhalten, und Innovationen 
wurden vorrangig in Nischenbereichen erzielt. Die Elektrifizierung des Automobils sorgt 
in jüngster Vergangenheit für eine Wiederbelebung des Entwicklungsfeldes „E-Motor“. 
Sowohl in der Produktarchitektur als auch bei den eingesetzten Materialien und den 
Produktionsprozessen werden bestehende Systeme hinterfragt und Innovationen ge-
schaffen. 

20
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INKREMENTELLE INNOVATIONEN IN DER E-MOTORENPRODUKTION

ometrische Ausrichtung und die Oberfläche der 
Fügestelle. Bereits geringe Abweichungen zur 
optimalen Schweißnahtvorbereitung bringen 
bei einer starren Prozessführung Qualitätsein-
bußen mit sich. Die Schweißnahtvorbereitung 
ist dabei keine singuläre Funktion, sondern das 
Resultat einer Vielzahl direkter und indirekter 
Einflüsse aus Vorprozessen, Materialeigen-
schaften und Randbedingungen. In der indus-
triellen Praxis lassen sich in diesem Prozess-
schritt, der als „Quality Gate“ fungiert, häufig 
erhöhte Ausschussraten identifizieren.12 Anwen-
der sowie der Maschinen- und Anlagenbau be-
gegnen diesem Problem sehr differenziert und 
entsprechend ihrer jeweiligen Kompetenzen. 
Laserhersteller und Schweißspezialisten setzen 
vermehrt vielfältige Sensorik ein, um die 
Schweißstelle vor, während und nach dem Pro-
zess zu beurteilen sowie die Schweißbahn- und 
Schweißparametersteuerung entsprechend der 
Randbedingen optimal anzupassen. 

Dadurch lassen sich – trotz hoher Varianz  
der Eingangsparameter – reproduzierbare 
Schweiß ergebnisse erzielen.13 Allerdings  
erfordern diese Systeme eine hohe Kompetenz 
in der Entwicklung, Wartung und Anwendung. 
Einen alternativen, oftmals im Anlagenbau  
verorteten Ansatz bildet die Stabilisierung der 
Vorprozesse: Dabei werden durch robuste Vor-
richtungen in der Montage- und Spanntechnik 
die Fügepaare in eine geometrische Zwangsla-
ge gebracht und gegebenenfalls zusätzlich  
beschnitten. Im Forschungsprojekt „anfaHair“ 
(Förderkennzeichen: KK 5057502PK0) verfolgt 
der Lehrstuhl PEM der RWTH Aachen eine 
noch weiterführende Strategie, die durch ein 
vorfixierendes Fügeverfahren für Kupferflach-
leiter eine aktive Entkopplung der Prozesskette 
vor dem Schweißprozess ermöglicht, wodurch 
Störeinflüsse aus Vorprozessen vollständig 
kompensiert werden.14

zesssteuerung zu kontrollieren. Dabei werden 
kontinuierlich Prozessparameter erfasst, kon-
trolliert und gesteuert, so dass sich das Verfah-
ren an nahezu jede denkbare Randbedingung 
anpassen lässt.11 Eine andere Strategie ist die 
Entkopplung der Prozesse von störenden 
Rand- und Einflussparametern. Sofern dies 
nicht über eine robuste und stationäre Prozess-
steuerung abbildbar ist, sind oftmals struktu-
relle Anpassungen an der Prozessführung oder 
die Entwicklung alternativer Technologien not-
wendig. In der Elektromotorenproduktion wird 
der Entwickler und Industrialisierer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt vor die Entscheidung ge-
stellt, sich für einen Lösungsweg zu entschei-
den. 

VERWERTUNG IN DER E-MOTOREN-
PRODUKTION
Abbildung 3 illustriert anhand des zeitlichen 
Verlaufs der Patentanmeldungen im Zusam-
menhang mit der Hairpin-Technologie die 
starke Zunahme schützenswerter Entwick-
lungen aus den vergangenen Jahren. Sie stel-
len oftmals die Antwort auf identifizierte  
Probleme in der Entwicklungs- und Industriali-
sierungsphase dar, die in verschiedenen Tech-
nologiebereichen der Elektromotorenprodukti-
on beobachtet werden können. Mit jedem 
Entwicklungsschritt geht immer ein Risiko  
einher – noch mehr aber die Chance, eine  
bleibende Verbesserung zu erzielen.

BEISPIEL MAGNETMONTAGE
Eine etablierte Technologie für das Fixieren von 
vergrabenden Magneten in Blechpaketen stellt 
die Klebtechnik dar. Dabei wird eine definierte 
Menge Klebstoffs in die Rotornuten appliziert, 
woraufhin die Magnete in diese eingesteckt 
werden. Der Klebstoff härtet anschließend ther-
misch aus. Für eine mechanisch und thermisch 
optimale Fügeverbindung ist ein homogener 
und gleichmäßig gefüllter Fügespalt entschei-
dend. Bauteiltoleranzen, Ungenauigkeiten in 
der Dosiertechnik sowie Prozess- und Umwelt-
einflüsse können dabei einen signifikanten Ein-
fluss auf die Füllqualität haben. Dies kann zu 
Nacharbeitsaufwand wie dem Entfernen von 
überflüssigen Klebresten oder sogar zu Aus-
schuss führen. Das Vermessen der Subkompo-
nenten und das adaptive Dosieren und Tempe-
rieren der Klebstoffmenge bilden einen 
möglichen Ansatz, die Komplexität des Pro-
zesses zu beherrschen. Einen Entkopplungs-
ansatz beschreiben etwa Klebstoffreservoirs in 
den Subkomponenten, die den Prozess in defi-
nierten Grenzen unabhängig von der Dosier-
menge machen. Einen weitergehenden Ansatz 
können alternative Fügemechanismen wie ex-
pandierende und spaltüberbrückende Be-
schichtungen auf den Magneten darstellen. 

BEISPIEL HAIRPIN-SCHWEISSEN
Das Laserschweißverfahren ermöglicht das be-
rührungslose, stoffschlüssige Kontaktieren ei-
ner hohen Anzahl von Kupferleitern in äußerst 
kurzer Zeit. Im Gegenzug stellt diese Methode 
hohe Anforderungen an die Sauberkeit, die ge-

Abbildung 3: Qualitativer zeitlicher Verlauf der Patentanmeldungen im thematischen  
Zusammenhang mit der Hairpin-Stator-Technologie – Suchbegriff „Hairpin“ inklusive  
geprüfter thematischer Einordnung (Auszug aus dem Forschungsprojekt „HaPiPro²“  
[Förderkennzeichen: EFO-0011A], Februar 2021)

„ Effizienzeinbußen und technische 
Probleme im Anlauf der E-Motoren-
produktion erfordern von Anwendern, 
Anlagenbauern und Technologieex-
perten eine hohe agile Innovations-
kraft, die als Katalysator für die ganz-
heitliche Technologieentwicklung 
wirkt. Christian Stäck „

Patentveröffentlichungen zum Thema „Hairpin“ seit 1994
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WIRKZUSAMMENHÄNGE  
ZWISCHEN MATERIAL UND  
PROZESS

Henrik Born

In der Prozesskette der Hairpin-Stator-Produktion ist das Halbzeug des Kupferflachdrahts hohen 
Beanspruchungen ausgesetzt. Gleichzeitig ist die Unversehrtheit der umgebenden Isolations-
schicht essenziell für die Erreichung funktionaler Produktanforderungen. Aufgrund der Disruptivi-
tät der Technologie fehlt häufig das Verständnis der technisch-physikalischen Wirkzusammen-
hänge in den Produktionsprozessen. Infolgedessen können die prozessseitigen Anforderungen 
an Kupferflachdraht nicht ausreichend definiert werden, was einer anforderungsgerechten  
Halbzeug-Entwicklung entgegensteht. 

Für den langfristigen Erfolg der Elektro-
mobilität und die Erreichung wirtschaft-
licher Produktion ist die Realisierung au-
tomobiler Qualitätsstandards im Rahmen 
der Elektromotorenproduktion essenziell. 
Dabei gilt es, Prozesseffizienz und -stabi-
lität zu erhöhen sowie Ausschussquoten 
zu reduzieren. Isolierte Kupferflachdrähte 
haben sich im Bereich der Hairpin-Sta-
tor-Produktion als sensible Komponente 
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herausgestellt, so dass deren Eigenschafts-
absicherung maßgeblich zur Erreichung der 
Zielqualität beitragen muss. Um dies nach-
haltig zu verwirklichen, genügt die Optimie-
rung einzelner Bereiche nicht. Vielmehr 
bedarf es einer wertschöpfungskettenüber-
greifenden Betrachtung, um Produktion, 
Prozess und Halbzeug optimal aufeinander 
abzustimmen und die Produktqualität  
sicherzustellen. 

WIRKZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN MATERIAL UND PROZESS

E-MOTORENPRODUKTION:  
ZIELQUALITÄT MASSGEBLICH FÜR  
WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG 
Nach dem verstärkten Aufkommen der Elektro-
mobilität Anfang der 2010er Jahre ist die Auto-
mobilindustrie in nahezu allen Bereichen nun 
mindestens in der zweiten oder dritten Ent-
wicklungsgeneration angekommen. Kamen 
beim elektrischen Antrieb zu Beginn noch kon-
ventionell gewickelte Elektromotoren zum Ein-
satz, hat sich branchenweit mittlerweile die 
Verwendung von E-Motoren mit biegesteifen 
Flachdrähten als Steckspulen in unterschied-
lichen Ausprägungen – etwa als U-Hairpin, 
I-Pin oder Continuous Hairpin – durchgesetzt.15 
Im Zuge dieser Entwicklung gilt es bis heute, 
die Produktionstechnik der Technologie auf  
eine Prozessstabilität zu bringen, die auto-
mobilen Qualitätsstandards entspricht. Häufig  
hohe Ausschussquoten in der Hairpin-Stator- 
Produktion belegen, dass weiterhin Optimie-
rungsbedarf besteht und die bisherigen  
Entwicklungen ihr volles Potenzial noch nicht  
aus schöpfen konnten.

800-VOLT-TECHNOLOGIE 
IM ELEKTRISCHEN ANTRIEBSSTRANG
Während sich die Hairpin-Stator-Technologie 
nach wie vor im Hochlauf befindet, kommt mit 

der 800-Volt-Technologie sowie dem Einsatz von 
SiC-basierten Halbleitern in der Leistungselek-
tronik bereits die nächste Welle produktseitiger 
Optimierungen auf. Die deutlich höheren  
Spannungen – gepaart mit höheren Schaltf-
requenzen – gehen entlang des gesamten  
elektrischen Antriebsstrangs mit höheren  
Anforderungen an Isolationssysteme einher.16 
Diese betreffen auch die Isolation auf  
iso  l ierten Kupferflachdrähten im Bereich der  
Hairpin-Anwendungen. Um den gestiegenen 
Anforderungen gerecht zu werden, wird im 
Hairpin-Bereich vorwiegend auf dickere Isolati-
onsschichten hingearbeitet, die sich jedoch  
negativ auf den Kupferfüllfaktor im Stator sowie 
auf die Wärmeleitfähigkeit auswirken und somit 
dem Streben nach mehr Effizienz im Antriebs-
strang entgegenstehen. Die Verwendung alter-
nativer Isolationsmaterialien gegenüber dem 
vorwiegend zum Einsatz kommenden PAI ist 
bislang nur vereinzelt zu beobachten.

HOHE WECHSELWIRKUNGEN 
ZWISCHEN PROZESS UND ISOLIERTEM 
KUPFERFLACHDRAHT
Verschärft wird die Situation dadurch, dass 
sich der isolierte Kupferflachdraht als Halbzeug 
in der Hairpin-Stator-Produktion im Zuge des 
Serienhochlaufs als besonders kritische  
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Komponente herausgestellt hat. Ursache dafür 
ist, dass der Kupferflachdraht elementar für die 
Erfüllung der funktionalen Anforderungen ist, er 
in seinen Eigenschaften allerdings äußerst sen-
sibel auf die zahlreichen Einflussgrößen entlang 
des Produktionsprozesses reagiert. Vor allem 
die hohen mechanischen Kräfte, die beispiels-
weise bei den Prozessen des Biegens oder des 
Schränkens („Twisten“) auf den Kupferflach-
draht wirken, beeinflussen das Halbzeug der-
art, dass mit reduzierten elektrischen Eigen-
schaften gerechnet werden muss. Biegekräfte 
sowie enge Biegeradien führen etwa zu einer 
Reduktion der Isolationsschichtdicken. Diese 
Stellen sind besonders anfällig für Teilentla-
dungen im Betrieb und reduzieren die Lebens-
dauer beziehungsweise erhöhen aufgrund  
verstärkter Alterungseffekte die Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Motors.
Aufgrund der weiterhin hohen Disruptivität und 
der damit verbundenen Unbekanntheit der Pro-
duktionstechnologien können Fehlerbilder am 
Draht (siehe Abbildung 4), wie zum Beispiel ein 
Ablösen der Isolation, nicht direkt mit Pro-
zessparametern in Verbindung gebracht und  
abgestellt werden. Während Anwender die  
produktbezogene Auslegungskompetenz inne-
haben, fehlt ihnen aufgrund der Unbekanntheit 
der Produktionstechnologien in großen Teilen 
das Know-how, die prozessseitigen Anforde-
rungen an das Halbzeug in Richtung der vorge-
lagerten Wertschöpfungskette zu formulieren. 

Einkauf der Isolationsmaterialien genommen 
würde und die dadurch entstehenden Mehrko-
sten weitergegeben werden müssten.
Das beschriebene Spannungsfeld einer Tech-
nologie im Produktionshochlauf mit stetig  
steigenden Anforderungen muss durch ein  
besseres Verständnis der Korrelation zwischen  
Isolationsmaterial- und Drahteigenschaften  
sowie den nachfolgenden Verarbeitungspro-
zessen untersucht und aufgebrochen werden.

WERTSCHÖPFUNGSKETTEN-
ÜBERGREIFENDE 
ENTWICKLUNGSANSÄTZE
Aufgrund der Vielzahl von Wechselwirkungen 
zwischen Isolationsmaterialherstellung, Kupfer-
lackdrahtproduktion und drahtverarbeitenden 
Prozessen für die Hairpin-Stator-Produktion 
kommen Entwicklungsaktivitäten der jeweiligen 
Unternehmen oftmals nur bedingt zum Tragen, 
da auf Materialebene auch nachgelagerte Pro-
zesse zur Optimierung des Endprodukts mitbe-
rücksichtigt werden müssen. Im Umkehrschluss 
müssen bei Aktivitäten in der Prozessentwick-
lung auch vorgelagerte Schritte der Wertschöp-
fung des Halbzeugs eingebunden werden.
Für das Beispiel der Farbgebung der Isolation 
des Kupferflachdrahts bedeutet dies, dass es 
nicht im Interesse des Produzenten liegt, die 
Farbgebung zu spezifizieren, obwohl damit ein 
stabilerer Abisolierprozess möglich ist. Vielmehr 
muss ein enger Schulterschluss mit Material-
produzenten und Anlagenlieferanten dahinge-
hend gesucht werden, die Prozesse zu befähi-

Des Weiteren mangelt es an Verständnis der 
Einflussgrößen entlang des Herstellungs-
prozesses von Kupferlackdraht, das bei der 
Formulierung von Anforderungen eine breitere 
Spezifikation zulassen und dadurch geringere 
Kosten auf Seiten von Isolationsmaterial  
und Kupferlackdrahtproduktion ermöglichen  
würde. 

Beispielhaft für das beschriebene Spannungs-
feld steht die Farbgebung des Kupferflach-
drahts, die in Abhängigkeit von der Zusammen-
setzung des Isolationsmaterials chargenbedingt 
in gewissen Grenzen schwanken kann, was je-
doch die elektrischen Eigenschaften des Halb-
zeugs nicht beeinflusst. Anders sieht es im Pro-
zessschritt des laserbasierten Abisolierens in 
der Hairpin-Stator-Produktion aus, wo eine ver-
änderte Farbgebung dazu führen kann, dass 
der Laserstrahl nicht richtig in das Isolationsma-
terial einkoppelt und es somit nicht rückstands-
frei abträgt. Isolationsrückstände können wie-
derum fehlerhafte Fügestellen der Hairpins zur 
Folge haben, was zum Ausschuss des gesam-
ten Stators führen kann. Das Beispiel zeigt,  
welchen Einfluss minimale, chargenbedingte 
Unterschiede in der Farbgebung des Lack-
drahts auf die Statorproduktion haben können. 
Eine engere Spezifikation der Farbgebung ist im 
Umkehrschluss jedoch nicht zwingend die beste 
Option, da den Produzenten des Kupferflach-
drahts somit der Handlungsspielraum beim  

gen, chargenbedingte Unterschiede in der 
Farbgebung durch eine Prozesssteuerung auf-
zufangen. Der Anlagenhersteller muss daher in 
die Entwicklungsarbeiten eingebunden werden, 
so dass er ein Verständnis der materialprodukti-
onsspezifischen Herausforderungen aufbauen 
und seine Prozesse dazu befähigen kann, auf 
chargenbedingte Unterschiede zu reagieren. 
Dazu muss ein wertschöpfungskettenübergrei-
fender Informationsfluss ermöglicht werden, 
der im Serienprozess sicherstellt, dass die  
relevanten Materialinformationen „just in time“ 
während der Produktion verfügbar sind und die 
Prozesse darauf angepasst werden.
Allgemein gilt daher, dass in Produktionspro-
zessen mit komplexen Interdependenzen in-
nerhalb der gesamten Wertschöpfungskette –  
zwischen Halbzeugproduktion und halbzeug-
verarbeitenden Prozessen – die physikalischen 
Wirkzusammenhänge zwischen den Parame-
tern der Einzelprozesse erarbeitet, dargestellt 
und verknüpft werden müssen. Dies gelingt 
nur, wenn die Prozesse der gesamten Wert-
schöpfungskette von der Halbzeugproduktion 
bis hin zu den verarbeitenden Prozessen  
übergreifend betrachtet werden, was eine  
engere Kooperation entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette voraussetzt. So sollten 
vor allem Anlagenhersteller direkt in Aktivitäten 
der Materialentwicklung eingebunden werden, 
um Know-how zu den spezifischen Heraus-
forderungen der Materialproduktion aufzu-
bauen und die entsprechenden Prozesse zu 
qualifizieren.

WIRKZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN MATERIAL UND PROZESS

„

Das Spannungsfeld zwischen einer 
Technologie im Hochlauf und der 
wachsenden Komplexität der Anforde-
rungen muss durch ein besseres Ver-
ständnis der Korrelationen zwischen 
Produkt und Prozess aufgebrochen 
werden.

Henrik Born

„

Rückstandsfreies Abisolieren
Der Kontaktierprozess hat die höchsten Ausschussquoten und wird maßgeblich durch 
Verunreinigungen aufgrund von Isolationsrückständen beim Abisolieren beeinflusst.

Adhäsion der Isolation
Bei unzureichender Adhäsion der Isolation kommt es infolge der hohen Prozesskräfte 
beim Schränkprozess zu einem Ablösen am Übergangsbereich zwischen isoliertem  
und abisoliertem Draht.

Isolationsschichtdicken
Hohe Umformgrade führen zum Ausdünnen der Isolationsschichtdicken und damit  
zu einer Veränderung der elektrischen Eigenschaften.

Materialeigenschaften
Die Optimierung der elektrischen Materialeigenschaften ist ein essenzieller Hebel  
zur Erhöhung der Durchschlagfestigkeit sowie der Teilentladungsbeständigkeit.Hairpin nach dem Schränken

Abbildung 4: Fehlerbilder bei der Verarbeitung von isoliertem Kupferflachdraht  
in der Hairpin-Stator-Produktion 
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DATENBASIERTE  
ANSÄTZE

Andreas Kraus

Die Digitalisierung könnte im Rahmen der E-Motorenproduktion in den kommenden Jahren zu 
einem der wichtigsten Werkzeuge zur Erreichung der automobilen Zielqualität bei gleichzeitig ho-
her Prozessstabilität und Nachhaltigkeit werden. Getrieben durch das steigende Bewusstsein für 
das Potenzial datenbasierter Methoden, wird die Relevanz des interdisziplinären Bereichs zwi-
schen Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Data Scientists noch deutlich zunehmen.17 

Disruptive Produkt- und Prozessinno-
vationen entlang der Wertschöpfungsket-
te sowie fehlendes Erfahrungswissen in  
bestimmten Teilbereichen der E-Motoren-
produktion führen bis heute häufig zur 
Nichterreichung der geforderten automo-
bilen Zielqualität. Schwankende Material-
parameter sowie prozessübergreifende 
Interdependenzen bei gleichzeitig gerin-
gen Toleranzgrenzen in den Einzelprozes-
sen resultieren oftmals zwangsläufig in 
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unzureichender Produktqualität. Durch die 
folglich geringe Prozessstabilität, die entwe-
der hohe Nacharbeit oder hohe Ausschuss-
quoten bei irreversiblen Teilprozessen zur 
Folge hat, steigt sowohl der Zeit- als auch 
der Kostenaufwand in der Produktion in  
hohem Maße. Im klassischen Zieldreieck der 
Produktion – bestehend aus Kosten, Zeit  
und Qualität – führt dies insgesamt zu einer  
geringen Produktivität in der aktuellen  
E-Motorenproduktion.

DATENBASIERTE ANSÄTZE

DIGITALISIERUNG ALS ENABLER FÜR 
GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT 
Zur Erhöhung der Produktivität in der E-Moto-
renproduktion bildet die Digitalisierung einen 
wichtigen Enabler. Die „Digitalisierung in der 
Produktion“ umfasst dabei die automatisierte 
Aufnahme, Speicherung, Verarbeitung, Analy-
se und Interpretation unterschiedlicher Daten-
typen aus der Produktion – mit Blick auf Pro-
zess, Produkt und Umgebung. Im Zuge der 
Datenanalyse hat sich in den vergangenen Jah-
ren vor allem der Bereich der künstlichen Intelli-
genz („Artificial Intelligence“ – AI) etabliert. Im 
Produktionsumfeld hat sich insbesondere das 
maschinelle Lernen („Machine Learning“) als 
Teilbereich der künstlichen Intelligenz zu einem 
vielversprechenden Lösungsansatz entwickelt. 
Die Methoden des maschinellen Lernens wer-
den dabei zur Optimierung von Produktions-
prozessen auf Basis selbstständiger Lernpro-
zesse eingesetzt, die das menschliche Lernen 
sowie herkömmliche Analysemethoden insbe-
sondere bei steigender Komplexität des An-
wendungsfalls weit übertreffen. 

Das maschinelle Lernen wird grundsätzlich in 
drei Teilbereiche gegliedert: 

• Überwachtes Lernen  („Supervised   
 Learning“): Algorithmen werden durch   
 Trainingsdatensätze angelernt und erlangen  
 damit die Fähigkeit, für den nächsten   
 Datenpunkt bestimmte Eigenschaften   
 vorherzusagen, was beispielsweise 

 adaptive Prozesssteuerungen in Echtzeit   
 ermöglicht.18 
• Unüberwachtes Lernen „Unsupervised   
 Learning“): Algorithmen erkennen Muster    
 in großen Datensätzen und können diese   
 daraufhin in verschiedene Cluster einteilen,  
 die sich beispielsweise für eine effiziente   
 und valide Ursachenanalyse bestimmter   
 Produktfehler nutzen lassen.19 
• Bestärkendes Lernen  („Reinforcement  
 Learning“): Algorithmen erhalten positive  
 und negative Belohnungen für ausgeführte   
 Aktionen, die auf selbstständig getroffenen  
 Entscheidungen beruhen – was ermöglicht,  
 dass die Algorithmen selbstständig lernen   
 und sie künftige Aktionen neuen Situationen  
 entsprechend anpassen können.20

Die automatische Mustererkennung kompen-
siert dabei das fehlende Erfahrungswissen  
in bestimmten Teilbereichen der Elektromotoren-
produktion. Schwankenden Materiapara metern 
sowie prozessübergreifenden Inter dependenzen 
lässt sich durch adaptive Anlagensteuerungen 
entgegenwirken, indem auf unterschiedliche 
Eingangsgrößen situationsabhängig reagiert 
werden kann (siehe auch Abschnitt „Inkremen-
telle Innovationen in der E-Motorenproduktion“). 
Die be schriebenen Methoden aus dem Bereich 
des maschinellen Lernens, die erst durch die 
Digi talisierung der Produktion möglich werden, 
stellen somit wichtige Werkzeuge zur Lösung 
aktueller Problemstellungen im Rahmen der 
E-Motorenproduktion dar. 
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VORGEHENSWEISE UND HERAUSFOR-
DERUNGEN BEI DER UMSETZUNG VON 
DIGITALISIERUNGSPROJEKTEN
Wie zuvor beschrieben, bedeutet die Umsetzung 
von Digitalisierungsprojekten für Unternehmen 
aus dem produzierenden Gewerbe häufig eine 
große Herausforderung. Das in den entspre-
chenden Fachbereichen vorhandene Prozessver-
ständnis alleine reicht nicht aus: Die vollständige 
Implementierung datenbasierter Methoden in die 
eigene Produktionsumgebung erfordert Fachper-
sonal aus dem Bereich des Datenmanagements – 

sogenannte Data Scientists oder Data Engineers.  
Als Orientierung bei der Umsetzung von  

das Datenverständnis sowie die erforderliche  
Expertise vor allem im Bereich der Datenauswer-
tung mitbringen. 

ANWENDUNGSFÄLLE  
DATENBASIERTER ANSÄTZE IN DER 
E-MOTORENPRODUKTION
Zur Verdeutlichung des Potenzials datenbasierter 
Methoden werden im Folgenden zwei konkrete 
Anwendungsfälle aus der Hairpin-Stator-Produk-
tion beschrieben.
Der erste Anwendungsfall bezieht sich auf die  
Prüfung der Hairpin-Isolationsschicht, die auf die 
Hairpin-Herstellung folgt. Die Prüfung zielt darauf 
ab, mögliche Isolationsfehler auf den Hairpins 
festzustellen, um fehlerhafte Hairpins frühzeitig 
aus dem Produktionsprozess ausschleusen und 
somit Kurzschlüsse im späteren Betrieb des 
E-Motors vermeiden zu können. Dafür werden 
während der elektrischen Prüfung der Hairpins 
Zeitreihen bestimmter Prüfparameter aufgezeich-
net, die als spätere Datengrundlage dienen. Durch 
Ansätze aus dem Bereich des unüberwachten 
Lernens lassen sich dank dieser Datengrundlage 
Muster erkennen, so dass im nächsten Schritt ver-
schiedene Zeitreihen unterschiedlichen Arten und 
Ursachen von Isolationsfehlern zugeordnet wer-
den können. Die so entstehenden Cluster lassen 
sich während der Serienproduktion dazu nutzen, 
unvorhergesehene Fehler zügig zu erkennen,  
deren Ursache sowohl im Ausgangsmaterial als 
auch im Herstellungsprozess selbst liegen können.  
Daraus folgt, dass sich vermeintlich unerklärbare 

Digitalisierungsprojekten dient häufig der  
CRISP-DM („Cross Industry Standard Process for 
Data Mining“). 

Der CRISP-DM ist in insgesamt sechs Schritte mit 
jeweils übergeordneten Leitfragen gegliedert.
1. Geschäftsverständnis: Welche konkrete 
Problemstellung soll gelöst werden?
2. Datenverständnis: Welche Daten werden  
zur Problemlösung benötigt?
3. Datenvorbereitung: In welcher Menge und 
Form müssen die Daten vorliegen?
4. Modellierung & Analyse: Welcher Modellan-
satz ist für die Datenauswertung geeignet? 
5. Auswertung: Wird das Projektziel durch  
Anwendung des Modellansatzes erreicht?
6. Einsatz & Betrieb: Welche Vorkehrungen sind 
für den Einsatz in der Produktion zu treffen?22 

Um die Leitfragen zielgerichtet beantworten  
zu können, muss die Umsetzung von Digi tal i-
sierungsprojekten in der Schnittmenge von Pro-
duktions- und Datenmanagement stattfinden.  
Ingenieurinnen und Ingenieure besitzen in diesem 
Spannungsfeld das technische Problemverständ-
nis sowie das notwendige Domänenwissen im 
Produktionskontext, wobei die Data Scientists  

Defekte in der Isolationsschicht mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ihren entsprechenden Ursachen 
zuordnen lassen und entsprechende Gegenmaß-
nahmen unmittelbar eingeleitet werden können. 

Der zweite Anwendungsfall betrifft die elektrische 
Kontaktierung der freistehenden Kupferenden, die 
nach aktuellem Stand der Technik durch das  
Laserschweißen erfolgt. Die Schweißausgangs-
situation, die vornehmlich durch die Lage der  
einzelnen Kupferenden zueinander charakterisiert 
ist, wird insbesondere durch vorgelagerte  
Prozessschritte – wie das Verschränken und das  
Ablängen der Kupferenden – stark beeinflusst.  
Jede auftretende Schweißausgangssituation stellt 
damit strenggenommen einen Einzelfall dar, auf 
den – zur Erreichung einer optimalen Schweißqua-
lität – individuell reagiert werden muss. Durch den 
Einsatz geeigneter Sensor- und Messtechnik so-
wie passende Ansätze aus dem Bereich des über-
wachten Lernens lässt sich die Schweißstrategie, 
die im Normalfall für einen Hairpin-Stator und den 
verwendeten Drahtquerschnitt einmalig definiert 
wird, für jede Schweißsituation adaptiv und in 
Echtzeit einstellen. Dafür werden dem Lernpro-
zess des Modells zahlreiche Trainings datensätze 
zugrunde gelegt, die aus der individuellen 
Schweißausgangssituation, der verwendeten 
Schweißstrategie sowie der resultierenden 
Schweißqualität besteht. Auf dieser Basis kann 
das Modell iterativ erlernen, welche Strategie für 
welche Ausgangssituation verwendet werden 
sollte, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

DATENBASIERTE ANSÄTZE

„

Konkrete Anwendungsfälle datenba-
sierter Ansätze aus der E-Motorenpro-
duktion machen die Potenziale in die-
sem Bereich auch für Newcomer 
greifbar.

Andreas Kraus

„

Abbildung 5: Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)21

„

Die Voraussetzung für einen  
erfolgreichen Einsatz datenba-
sierter Ansätze im Produktions-
umfeld ist die vollständige und 
durchgängige Digitalisierung 
der Produktion.

„

„
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Angesichts der steigenden Elektrofahrzeug-Nachfrage ist es notwendig, Strategien der Kreislauf-
wirtschaft beim „End of Life“-Management von E-Motoren anzuwenden.

Die Betrachtung des gesamten Lebenszy-
klus von Fahrzeugen und Komponenten 
steht unter dem Aspekt des nachhaltigen 
Wirtschaftens von Industrie und Gesell-
schaft. Dabei geht es insbesondere um 
Komponenten, die kostenintensive Mate-
rialien beinhalten, sowie um Rohstoffe, die 
begrenzt verfügbar sind oder unter um-
weltbelastenden Bedingungen abgebaut 
und weiterverarbeitet werden. 

Ein geschlossener Materialkreislauf 
(„Closed Loop“) erweitert den Produktent-
stehungsprozess und die Nutzungsphase 
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um den Zeitraum nach der Nutzung. Wird das 
Thema der Nachhaltigkeit im Kontext der 
E-Mobilität diskutiert, so beschränkt sich die 
Betrachtung oftmals auf das Batteriesystem 
– dadurch begründet, dass die Batterie über 
vergleichsweise kostenintensive Materialien 
verfügt und der Hebel zur Reduktion des 
CO2-Fußabdrucks auf Gesamtfahrzeug-
ebene an dieser Stelle am stärksten ist. Der 
elektrische Antrieb stellt nun eine weitere 
Herausforderung im Kontext der Nachhaltig-
keit dar, der gleichzeitig neue Marktpoten-
ziale mit Hilfe von „End of Life“-Strategien 
mit sich bringt.

NACHHALTIGKEIT

„END OF LIFE“-MANAGEMENT IM 
ELEKTRISCHEN ANTRIEB 
Weltweit wird mehr als die Hälfte des verfüg-
baren Stroms zum Betrieb von Elektromotoren 
verwendet23 – bei Weitem nicht nur in der mobi-
len Anwendung. Das Verhältnis offenbart je-
doch, dass Elektromotoren fester Bestandteil 
unseres Alltags sind. Die Grundstruktur von 
Kleinstmotoren bis hin zu derjenigen von Mo-
toren für die Elektromobilität und noch weitaus 
größere Dimensionen ist grundsätzlich mitein-
ander vergleichbar. „Re-X“-Ansätze sind dem-
entsprechend auch über ein breites Varianten-
spektrum anwendbar. Mit dem Begriff „Re-X“ 
werden sämtliche Ansätze zusammengefasst, 
die nach dem Ende des ersten Lebenszyklus 
verfolgt werden, um Komponenten, Teilkompo-
nenten oder Materialien in jeglicher Form zu-
rückführen zu können. Darunter fällt die Wieder-
verwendung („Re-Use“), die Aufbereitung und 
Nutzung von (Teil-) Komponenten („Remanu-
facturing“) ebenso wie die Umwandlung in Se-
kundärrohstoffe und deren Wiederverwertung 
(„Recycling“). Derzeit liegt der Schwerpunkt  
der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
im Bereich elektrischer Antriebe vor allem auf  
Produkt- und Prozessebene. Ansätze zum „End 
of Life“-Management – respektive „Re-X“-An-
sätze – für Antriebe, Einzelkomponenten oder 
Rohmaterialien existieren bis dato kaum.

WERTVOLLE MATERIALIEN  
VOM MAGNETWERKSTOFF BIS  
ZUM KUPFER
Die Topologien elektrischer Antriebe sind viel-
fältig (vgl. Kapitel „Unsicherheit am Markt“). Mit 

Ausnahme der Magnete, die insbesondere bei 
permanenterregten Synchronmaschinen zur 
Anwendung kommen, sind die verwendeten 
Materialien und Komponenten jedoch ähnlich, 
zuweilen identisch: Aluminium, beschichtetes 
Kupfer, aus Harzen und Isolationspapier beste-
hende Isolationssysteme, Elektrobleche, Kühl- 
und Schmierstoffe, Lagersystem und Sensorik-
komponenten finden sich in nahezu jedem 
elektrischen Antrieb wieder. Geht es um Materi-
alkosten und -verfügbarkeit, steht vor allem 
das Magnetmaterial im Fokus. Volatile Preis-
entwicklungen und die Abhängigkeit von  
einigen wenigen Lieferanten sind trotz grund-
sätzlich höherer Effizienzen teilweise Gründe  
für OEMs, sich gegen die Entwicklung und  
Produktion einer permanenterregten Synchron-
maschine zu entscheiden. Sie stellen somit in 
gewisser Weise die Weichen für wesentliche, 
unternehmensstrategische Entscheidungen.

Ein Blick auf die Preisentwicklung einiger für 
den elektrischen Antrieb relevanter Rohstoffe 
in den vergangenen fünf Jahren zeigt, dass 
„Re-X“-Strategien nicht nur aus Gründen der 
Umweltverträglichkeit, sondern auch aufgrund 
wirtschaftlicher Potenziale sinnvoll sind. So 
stieg der Preis für Reinkupfer um 91 Prozent 
und derjenige für Aluminium um 59 Prozent. 
Die Kosten für Neodym nahmen um 240 Pro-
zent zu, und auch Terbium (plus 420 Prozent) 
und Dysprosium (plus 220 Prozent) verzeich-
neten einen erheblichen Preisanstieg. Abbil-
dung 7 zeigt den relativen Kostenanstieg  
ausgewählter Rohmaterialien des elektrischen 
Antriebs.
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RE-USE IM ELEKTRISCHEN ANTRIEB
Elektrische Antriebe in industriellen Anwen-
dungen zeichnen sich häufig durch eine  
äußerst lange Lebensdauer aus – bedingt durch 
gleichmäßige Belastungskurven und grund-
sätzlich geringen Verschleiß der Einzelkompo-
nenten. Selbstverständlich liegt die Belastung 
elektrischer Antriebe in der E-Mobilität um ein 
Vielfaches höher: Insbesondere Spitzenbelas-
tungen, aber auch hohe Dauerbelastungen  
wirken sich auf die Lebensdauer eines elektri-
schen Antriebs aus, der zudem für eine festge-
legte Betriebsdauer entwickelt und dahinge-
hend optimiert wird. Grundsätzlich existieren 
zwei vorstellbare Ansätze zur Wiederverwen-
dung elektrischer Antriebe. Analog zur Batte-
rietechnologie, bei der Module und Packs nach 
deren Nutzung im Fahrzeug in stationären oder 
allgemein weniger belastenden Anwendungen 
zum Einsatz kommen, ist ein ähnlicher  
„Use Case“ für elektrische Antriebe denkbar. 
Die wesentlichen Herausforderungen liegen 
dabei vor allem in der Findung adäquater  

NACHHALTIGKEIT
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Abbildung 6: Lebenszyklus von Elektromotoren mit „Re-X“-Strategien  
(Re-Use, Repair, Remanufacturing, Recycling)

Re-Use

Recycling

Remanufacturing

Fahrzeug- 
integration

Repair

Betrieb Demontage

Herstellung von Motoren  
aus recycelten Rohstoffen

Re-Use

+ Einsatz des Motors in anderen, weniger  
 anspruchsvollen Anwendungen

+ Verwendung nach Erreichen der maxima- 
 len Lebensdauer des Originalfahrzeugs

+ Aufarbeitung der aktiven Elemente Rotor  
 und Stator

+ Herausforderung durch unterschiedliche  
 Verschleißgrade und Motortopologien

+ Automatisierte Demontage erhöht  
 die Recycling-Quoten

+ Es werden Verfahren benötigt, die eine höhere  
 Rückgewinnungsrate von Elementen bieten

+ Reinigung und Austausch von verschlissenen  
 Komponenten

+ Verkürzung der Lebensdauer der reparierten   
 Komponente

Remanufacturing

Recycling Repair

Anwendungsfälle, da die Antriebe für den  
mobilen Einsatz entwickelt und optimiert wur-
den, sowie in der logistischen Koordination aus-
gedienter Derivate. Ein weiterer Ansatz besteht 
in der Wiederverwendung elektrischer Antriebe 
in neuen Fahrzeugen. Der Tausch eines elektri-
schen Antriebs ist grundsätzlich schneller zu  
realisieren als dies bei Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor der Fall ist. Die Grundvoraus set-
zung dafür liegt jedoch in der Beantwortung der 
Frage, ob und um wieviel Prozent elektrische 
Antriebe die geplante Betriebsdauer überstei-
gen werden. Um dazu eine grundsätzliche Aus-
sage treffen zu können, existieren derzeit  
jedoch noch zu wenige Fahrzeuge, die ihren er-
sten Lebenszyklus bereits durchlaufen haben.

REMANUFACTURING IM  
ELEKTRISCHEN ANTRIEB
Beim Remanufacturing werden elektrische  
Antriebe oder ihre Einzelkomponenten aufbe-
reitet und wiederverwendet. Entsprechende 
Ansätze existieren bereits im Bereich von Groß-
motoren und -generatoren aus der industriellen  

Abbildung 7: Preisentwicklung kritischer Materialien für die Produktion von Elektromotoren
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Anwendung. Dabei handelt es sich jedoch zu-
meist um Arbeiten mit Manufakturcharakter – 
vor allem bedingt durch geringe Stückzahlen 
und hohe Variantenvielfalt. Remanufacturing 
von Elektroantrieben in Kraftfahrzeugen ist  
derzeit nicht weit verbreitet, jedoch gibt es  
Anwendungen für das Remanufacturing von 
Elektromotoren, die in Antriebssträngen von 
Kraft fahrzeugen verwendet werden. Dies ist  
allerdings lediglich beim Remanufacturing von 
Startermotoren der Fall. Im Wesentlichen ist  
dies auf drei Ursachen zurückzuführen. Es exis-
tieren derzeit noch zu wenige Fahrzeuge mit 
elektrischem Antrieb im täglichen Verkehr, so 
dass Skaleneffekte im Bereich des Remanu-
facturings aktuell noch nicht nutzbar gemacht 
werden können. Zudem stellt sich die Frage,wie 
sich Remanufacturing-Prozesse – insbesonde-
re vor dem Hintergrund hoher Variantenvielfalt 
– automatisiert und kosteneffizient ausge-
stalten lassen. Ein kritischer Prozess liegt dabei 

in der Wiederaufbereitung des Wicklungssys-
tems, da dies im Schadensfall komplett ausge-
tauscht werden muss. Darüber hinaus ist der 
Warenwert eines neuen elektrischen Antriebs 
vergleichsweise gering, so dass – zumindest 
mit heutigem Sachstand – der vollständige 
Austausch eines Antriebs zumeist die kosten-
günstigere Alternative zur Wiederaufbereitung 
darstellt.

RECYCLING IM ELEKTRISCHEN 
ANTRIEB
Die Rückführung in Sekundärwerkstoffe ist vor 
dem Hintergrund komplexer Materialverbünde 
im elektrischen Antrieb eine herausfordernde 
Aufgabe. So muss das Isolationssystem des 
Stators nach Möglichkeit vollständig entfernt 
werden, um das Kupfermaterial zurück-
zugewinnen. Eine Restkontamination kann  
dabei nicht völlig ausgeschlossen werden.  
Die saubere Trennung der Einzelmaterialien  

Abbildung 8: Allgemeine beispielhafte Prozesskette für das „End of Life“-Management 
von Elektromotoren

NACHHALTIGKEIT

ist auch bei der Wiederverwertung von 
Magnet materialien von entscheidender  
Bedeutung. Grundsätzlich besteht die Mög-
lichkeit, Seltener doxide oder -salze durch  
chemische Extraktionsprozesse auf elemen-
tarer Ebene wiederzugewinnen und in den 
Markt zurückzuführen. Dies ist jedoch nur mit 
hohem Energieaufwand möglich. Deshalb  
werden vor allem Wege des wertstofflichen 
Recyclings verfolgt, bei denen das Material in 
seiner Zusammensetzung erhalten bleibt und 
für die Herstellung neuer Magnete wiederver-
wendet werden kann.24 Kupfer wird heute  
bereits in hohem Maße erneut eingesetzt.  
So werden rund 44 Prozent der EU-Kupfer-
nachfrage aus Sekundärmaterial bedient.  
Insbesondere im Vergleich zur primären  
Erzeugung stellt die Wiederverwendung von 
Kupfer die deutlich energieeffizientere Alterna-
tive dar.25

Für die Realisierung der „Re-X“-Ansätze  
können bereits bei der Auslegung des elektri-
schen Antriebs vorteilhafte Voraussetzungen  
geschaffen werden, die die Potenziale der 
Kreislaufwirtschaft begünstigen und multipli-
zieren. Dazu zählt beispielsweise die Integrati-
on von „Industrie 4.0“-Konzepten und Pro-
duktpässen – denn: Vor allem das Fehlen von 
Informationen über die Verfügbarkeit von Elek-
tromotoren sowie deren Zustand, zum Beispiel 
für die „Re-Use“-Strategie, führt dazu, dass 
Marktpotenziale nicht ausgenutzt werden. 
Weitere Strategien könnten die Vereinheitli-
chung sowie eine „demontagefreundliche“ 
Konzeption von elektrischen Antrieben umfas-
sen, die die Automatisierung der Remanu-
facturing-Prozesse erleichtern würden. Insge-
samt werden damit ideale Voraussetzungen für 
„Re-X“-Ansätze gebildet, die im Sinne der 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stehen.

„

Die Erforschung von Fertigungstech-
nologien und Designs, die die Wieder-
verwendung und das Recycling von 
Elektromotoren ermöglichen, wird 
neue Geschäftsmodelle eröffnen und 
das Potenzial einer Kreislaufwirtschaft 
in der Elektromobilität freilegen.

José Dorantes

„
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