
Kryogenes Wasserstoff-Kühlsystem für ein neuartiges elektrisches Antriebssystem für Air-

Mobility-Anwendungen

Thermo-mechanische Materialcharakterisierung und –modellierung

Aufgabenstellung: Promotion

Elektrische Antriebssysteme können durch ihre

unterschiedlichsten Einsatzfelder starken

elektrischen, mechanischen und thermischen

Belastungen ausgesetzt sein. Obwohl hohe

Wirkungsgrade erreicht werden, führen

energetische Verluste teilweise zu hohen

Temperaturen. Die entstehende Wärme wird

aktuell direkt über das Gehäuse an die

Umgebungsluft oder alternativ über die

Rotorkühlung mittels klassischer Kühlflüssigkeiten

und Wärmetauschern abgeführt. Die technische

Herausforderung liegt darin, eine große

Wärmemenge innerhalb kurzer Zeit aus den

Motorkernen abzuleiten. In diesem

Zusammenhang sind Wärmeleitung und

Konvektion die dominierenden Wärmeüber-

tragungsmechanismen. Bisher standardmäßig

verbaute Werkstoffe haben eine geringe

Wärmeleitfähigkeit und erhöhen das

Überhitzungsrisiko dadurch signifikant. Dies

erfordert einer Reduzierung der Leistung. Durch

diese Abregelung kann der optimale

elektromagnetische Wirkungsgrad nicht erreicht

werden. In der Raumfahrttechnik werden tiefkalte

Gase bereits seit einiger Zeit zur Kühlung in

Flüssigantrieben eingesetzt. Ähnliche Ansätze

könnten auch für den Flugzeugbau interessant

sein und sollen in diesem Vorhaben untersucht

werden.

Motivation

Wissenschaftliche Anleitung: 

Dr.-Ing. Anna Trauth / Prof. Dr. Markus Sause

Anna.trauth@mrm.uni-augsburg.de

Markus.sause@mrm.uni-augsburg.de

Lehrstuhl Hybride Werkstoffe

Startermin: sofort

Art der Arbeit: simulativ, experimentell

Ziele
Ziel des Vorhabens K-AXFLUX-H2 ist eine vollständige virtuelle Abbildung des

Kühlprozesses in einem Axialflux-Antrieb für Luftfahrzeuge mit Hilfe von kryogenem

Wasserstoff. Erstmalig soll Wasserstoff hier nicht nur als Energiespeicher für den

Betrieb einer Brennstoffzelle dienen, sondern seine latenten Wärmespeicher-

eigenschaften sollen zusätzlich einen neuartigen Axialflux-Elektromotorkühlen und

dadurch seine Effizienz steigern. Das Vorhaben der Universität Augsburg verfolgt als

Zielsetzung einerseits die Materialentwicklung und die iterative Topologieoptimierung

für die Umsetzung der Statorgeometrie, andererseits stehen neben der

experimentellen Charakterisierung zur Ermittlung der thermisch-mechanischen

Eigenschaften von ausgewählten Materialien bei tiefkalten Temperaturen die thermo-

mechanische Modellierung sowie Simulation des Stators im Zentrum. Um geeignete

Materialien für den Einsatz bei tiefkalten Temperaturen, sowie angepasste

Herstellungsprozesse zu definieren, ist ein umfassendes Materialverständnis in einem

großem Temperaturbereich nötig. Dabei steht das Materialverhalten immer in direkter

Abhängigkeit mit der Geometrie einzelner Komponenten. Die Abbildung der

Wechselwirkung zwischen thermischen und mechanischen Spannungen sowie sich

ausbildende Wärmeflüsse sind von entscheidender Bedeutung für den angedachten

Entwicklungsprozess eines mit tiefkalten Gasen/Flüssigkeiten gekühlten Stators. Mit

Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) können strukturmechanische Betrachtungen

mit weiteren physikalischen Effekten, wie der Wärmeübertragung und Wärmeleitung

in Kombination betrachtet werden. Somit kann mit simulativen Mitteln der Einfluss

von thermischen Effekten auf das mechanische Verhalten von Komponenten bewertet

werden. Hierbei spielen nicht nur eingebrachte thermische Eigenspannungen, sondern

auch die temperaturabhängigen elektrischen und magnetischen Eigenschaften eine

Rolle. Die thermo-mechanische Simulation zielt auf die Optimierung des

Thermomanagement bei Elektromotoren ab.

• überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium der Materialwissenschaften, 

Physik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder verwandtem 

ingenieurwissenschaftlichen Studiengang

• fundierte Kenntnisse im Bereich Konstruktionslehre, Technischen Mechanik 

sowie Material- und Werkstoffwissenschaften 

• Vorerfahrung im Einsatz von CAD und Simulationstool erwünscht

• Kreativität und wissenschaftliche Neugier

• Fähigkeit zu termingebundenem Arbeiten

• Interesse und Freude an der Mitarbeit in einem Team

• exzellente Kommunikationsfähigkeiten auf Englisch in Wort und Schrift

• Bereitschaft zu weltweiter Reisetätigkeit (Konferenzen)

Anforderungen

• Erstellung eines thermisch-mechanischen 

Anforderungsprofils 

• Erstellung eines thermo-mechanischen 

Materialmodells 

• Auswahl geeigneter mechanischer 

Prüfmethoden zur Ermittlung der benötigten 

thermischen und mechanischen Kennwerte 

• Anpassung der Prüfmethoden zum Einsatz 

am vorhanden den Prüfstand bei tiefkalten 

Temperaturen 

• Durchführung der mechanischen und 

thermischen Charakterisierung

• Ermittlung der thermischen bedingten 

Änderungen der elektrischen und 

magnetischen Materialeigenschaften 

• Erstellung eines FE-Modells und 

Modellierung des thermisch-mechanischen 

Materialverhaltens

• Iterative Anpassung des Simulationsmodells 

mit topologieoptimierter Geometrie 

• Aktive Teilnahme an Projekttreffen

• Dokumentation und Veröffentlichung der 

Ergebnisse

• Mitwirkung an der Koordination und 

Durchführung der Lehrstuhlaktivitäten in der 

Lehre 

• Übernahme administrativer und 

organisatorischer Aufgaben am Lehrstuhl

Aufgabenstellung

Axialflussmotor [Quelle: Hochschule Augsburg] Werkstoffprüfung in 

Flüssigstickstoff

Modellierung der thermischen 

Ausdehnung in hybriden 

Laminaten [Quelle: E. Kurt]



Cryogenic hydrogen cooling system for a novel electric propulsion system for air mobility 

applications

Thermo-mechanical material characterisation and modelling

Type of work: PhD thesis

Electric drive systems can be exposed to high

electrical, mechanical and thermal loads due

to their various fields of application. Although

high efficiencies are achieved, energy losses

sometimes lead to high temperatures. The

heat generated is currently dissipated directly

via the housing to the ambient air or

alternatively via rotor cooling using classic

cooling liquids and heat exchangers. The

technical challenge is to dissipate a large

amount of heat from the engine cores within

a short time. In this context, heat conduction

and convection are the dominant heat

transfer mechanisms. Materials used as

standard up to now have a low thermal

conductivity and thus significantly increase the

risk of overheating. This requires a reduction

in power. Due to this reduction, the optimal

electromagnetic efficiency cannot be

achieved. In space technology, cryogenic

gases have already been used for some time

for cooling in liquid propulsion systems.

Similar approaches could also be interesting

for aircraft construction and are to be

investigated in this project.

Motivation

Scientific guidance: 

Dr.-Ing. Anna Trauth / Prof. Dr. Markus Sause

Anna.trauth@mrm.uni-augsburg.de

Markus.sause@mrm.uni-augsburg.de

Chair of Hybrid Materials
Starting date: immediately

Type of work: simulativ, experimentell

Objectives
The aim of the K-AXFLUX-H2 project is a complete virtual representation of the

cooling process in an axial flux drive for aircraft using cryogenic hydrogen. For

the first time, hydrogen will not only serve as an energy store for the operation

of a fuel cell, but its latent heat storage properties will also cool a new type of

axial-flux electric motor and thus increase its efficiency. The project of the

University of Augsburg pursues the objectives of material development and

iterative topology optimization for the implementation of the stator geometry on

the one hand, and on the other hand focuses on thermo-mechanical modelling

and simulation of the stator in addition to experimental characterization to

determine the thermal-mechanical properties of selected materials at cryogenic

temperatures. In order to define suitable materials for use at cryogenic

temperatures, as well as adapted manufacturing processes, a comprehensive

understanding of materials in a wide temperature range is necessary. The

material behavior is always directly dependent on the geometry of individual

components. The mapping of the interaction between thermal and mechanical

stresses as well as heat flows that form are of crucial importance for the

envisaged development process of a stator cooled with cryogenic gases/liquids.

With the help of the finite element method (FEM), structural mechanical

considerations can be considered in combination with other physical effects,

such as heat transfer and heat conduction. Thus, the influence of thermal effects

on the mechanical behavior of components can be evaluated with simulative

means. Not only thermal residual stresses, but also the temperature-dependent

electrical and magnetic properties play a role here. The thermo-mechanical

simulation aims at optimizing the thermal management of electric motors.

• Above-average degree in materials science, physics, mechanical 

engineering, industrial engineering or a related engineering course of 

study

• Advanced knowledge of design theory, technical mechanics as well as 

materials science and engineering 

• Previous experience in the use of CAD and simulation tools desirable

• Creativity and scientific curiosity

• Ability to work to deadlines

• Interest and pleasure in working in a team

• Excellent communication skills in written and spoken English

• Willingness to travel worldwide (conferences)

Requirements

• Creation of a thermo-mechanical 

requirements profile 

• Creation of a thermo-mechanical material 

model 

• Selection of suitable mechanical test 

methods to determine the required 

thermal and mechanical parameters 

• Adaptation of the test methods for use on 

the existing test bench at cryogenic 

temperatures 

• Carrying out the mechanical and thermal 

characterization

• Determination of the thermally induced 

changes in the electrical and magnetic 

material properties 

• Creation of an FE model and modelling of 

the thermal-mechanical material behavior

• Iterative adaptation of the simulation 

model with topology-optimized geometry 

• Active participation in project meetings

• Documentation and publication of results

• Participation in the coordination and 

implementation of the chair's teaching 

activities 

• Taking over administrative and 

organizational tasks at the chair

Tasks

Axial flux motor [Source: Hochschule Augsburg] Materials testing in 

liquid nitrogen

Modelling of thermal expansion 

in hybrid laminates [Source: E. 

Kurt].


