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Entwicklungen

F

ür die theoretischen und praktischen
Anforderungen des modernen Elektromaschinenbaus und der zugehörigen
Antriebstechnik realisieren wir zeitnah
und flexibel anspruchsvolle Entwicklungen und Problemlösungen.
Blicken wir auf diese Tätigkeit während 
der vergangenen Jahrzehnte zurück,
so bedanken wir uns bei allen unseren
Geschäftspartnern für die angenehme
und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Gemeinsam wollen wir auch weiterhin
Ihr Vertrauen gewinnen und bewahren.

E

s begann 1962 mit der Gründung
des Entwicklungsinstituts durch
Dr.-Ing. Ernst Braun. Er spezialisierte sich
von Anfang an auf alle Aspekte des Elektromaschinenbaus zur Herstellung von
Motoren und Generatoren. In den Jahren
1985 und 1990 traten Dr.-Ing. Michael
Braun und Dr.-Ing. Walter Braun nach
mehrjähriger Tätigkeit in internationalen Großunternehmen in die Firma ein,
die sie inzwischen gemeinsam führen.
Die Zusammenarbeit mit jedem unserer
Kunden, vom mittelständischen Betrieb
bis hin zur namhaften Weltfirma, ist
absolut vertraulich und auf dessen
spezielle Bedürfnisse zugeschnitten.
Insgesamt betreuen wir zusammen mit
unseren langjährigen und qualifizierten
Mitarbeitern über 500 Hersteller von
elektrischen Maschinen und Geräten, in
die elektrische Maschinen integriert sind.

Elektrische Berechnung

O

bwohl die Realisierung des ersten
Elektromotors schon vor über 170
Jahren erfolgte, wird die Entwicklung
elektrischer Maschinen nie abgeschlossen
sein. Während früher der minimale
Materialeinsatz im Vordergrund stand,
wird heute der Schwerpunkt eindeutig 
auf die Entwicklung höchst effizienter
Antriebe gelegt.
Neben neuen Anforderungen treten auch
neue Anwendungen, wie in der Windenergie
oder dem Automobilbau auf, die dazu
führen,dass unterschiedliche Maschinenarten an Bedeutung gewinnen.

F

ür unsere elektrische Berechnungsarbeit
bedeutet dies eine immerwährende
Herausforderung an die Verfeinerung der
Theorie und die entsprechende Umsetzung
in den selbst geschriebenen konventionellen
Programmen. Ebenso ist aufgrund der gestiegenen Anforderungen die Verwendung
von Feldrechenprogrammen aus unserer
Entwicklungsarbeit nicht mehr wegzudenken.
Diese Programme werden erst in Verbindung mit unseren erfahrenen Mitarbeitern
besonders wertvoll, da nur durch sie die
Berechnungsergebnisse schnell und vor
allem korrekt bewertet werden können.

Konstruktion,

FEM-Berechnung und Prototypbau

D

ie mechanische Konstruktion ist
ein weiterer Baustein zur Unterstützung unserer Kunden. Hierbei
haben wir uns auf anspruchsvolle
Sondermaschinen, Maschinenreihen
und Funktionsmuster konzentriert.
Durch die Interaktion mit unserer elek-
trischen Berechnung wird sichergestellt, 
dass optimale Lösungen im Hinblick auf
z.B. kritische Drehzahlen, Kühlung
oder die Festigkeit von Rotoren mit
Taschenmagneten gefunden werden.
Von ständig wachsender Bedeutung sind
auch die FEM-Berechnungen, die wir an
Konstruktionen unserer Kunden durchführen. Auch hier ist die langjährige Erfahrung
unserer Mitarbeiter bei der Bewertung der
Berechnungsergebnisse ausschlaggebend.
Oft haben unsere Kunden nicht die
Möglichkeit der zeitaufwändigen Prototypenfertigung. Wir unterstützen sie dann
mit unserem Netzwerk aus Firmen, die auf
diese Tätigkeit spezialisiert sind.
Falls der Kunde es wünscht, organisieren wir
die gesamte Abwicklung. Wir sind dann der
alleinige Ansprechpartner für die elektrische
Berechnung, die mechanische Konstruktion
und die Lieferung von Prototypen.

Prüftechnik

W

ie in allen Bereichen der Technik ist
eine Entwicklungsarbeit erst dann
gesichert abgeschlossen, wenn sie durch
Messungen voll umfänglich bestätigt ist.
Dies ist die Aufgabe unseres Prüflabors.
Es ist ausgestattet mit allen erforderlichen
Messgeräten, wie z.B. hochwertigsten
Leistungsanalysatoren und Widerstandsmessgeräten
Spezielle Prüfsysteme zur Schwingungsund Geräuschanalyse, zur Beurteilung 
der Gießqualität von Käfigläuferrotoren
und Epsteinrahmen zur Bestimmung
der Eigenschaften von Elektroblechen
komplettieren die Laborausrüstung.
Die Motoren werden auf 7 Prüfständen
ausgetestet. Die zur Verfügung stehenden hochgenauen Messwellen erlauben
die Wirkungsgradermittlung mit der
niedrigsten Unsicherheit gemäß der 
Norm IEC 60034-2-1 (Voraussetzung für
Motoren gemäß Verordnung 640/2009 
der EU-Kommision).

Zusammenarbeit mit der Firmengruppe

I

m Rahmen unserer Zusammenarbeit mit
der Kienle + Spiess Gruppe – einer der
bedeutendsten Anbieter von Stanz- und
Druckgießteilen für den Bau elektrischer
Motoren und Generatoren – blicken
wir stolz auf eine jahrzehntelange Tradition zurück. Ganz am Anfang dieser
erfolgreichen Kooperation zwischen
Kienle + Spiess und Dr.-Ing. Braun stand
die gemeinsame Entwicklung der IEC Baureihen für elektrische Normmotoren, die
internationale Anerkennung fand. Auch
heute füllt die Zusammenarbeit einen
wesentlichen Teil unserer Arbeit aus.
Die Entwicklung elektrischer Maschinen
verläuft äußerst dynamisch – Anwendungen
und Anforderungen unterliegen einem
stetigen Wandel. In diesem Zusammenhang
bieten wir den Kunden von Kienle + Spiess
einen umfangreichen Beratungsservice.
Im Mittelpunkt stehen die Berechnungen
sowie elektrotechnische Basisentwicklungen
der Maschinen. Dies gilt sowohl für
Auslegungen basierend auf Standardbau
teilen von Kienle + Spiess, als auch für
maßgeschneiderte Lösungen individueller
Kundenanforderungen. Namhafte Hersteller
aus den unterschiedlichsten Branchen,
wie z.B. von high-speed Elektrospindeln,
leistungsstarken Pumpen oder Sondermotoren nehmen gerne unsere Beratung
in Anspruch.

D

urch diese kontinuierliche Zusam
menarbeit, die besonders eng an 
die fortschreitenden Marktanforderungen
geknüpft ist, setzen wir gemeinsam mit
Kienle + Spiess immer wieder neue Standards in der Branche und bauen unser
Know-how täglich aus. Zusammen mit
Kienle + Spiess begleiten wir Sie gerne
als kompetenter Partner bei Ihrem
gesamten Entscheidungsprozess.

Kienle + Spiess
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Die ständig wachsenden Anforderungen
an die moderne Antriebstechnik verlangen
eine exakte Abstimmung aller Komponenten.
Unser Ziel ist es, elektrische Maschinen so
auszulegen, dass ein optimal angepasstes
Betriebsverhalten erzielt wird.
Für die so entwickelten Elektromotoren muss
aber auch der Gesamtaufwand aus Herstellund Betriebskosten minimiert werden. Oft
kann man diese Aufgabe mit dem Rückgriff
auf vorhandene Kompo
nenten realisieren
oder für größere Stückzahlen maßgeschneidert lösen.

Dr.-Ing. Ernst Braun GmbH
Entwicklung elektrischer Maschinen,
Antriebe und Steuerungen
Martin-Luther-Strasse 1
D - 88400 Biberach
Telefon 07351 1892-0
Telefax 07351 1892-29
braun@braun-inst.de
www.braun-inst.de

