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Elektronisch Kommutierter Motor 

Einleitung 
Brushless-(BL-)Motoren, auch als bürstenlose oder elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren 
bekannt. Bei ihnen wurde der Bürstenapparat, jenes verschleiss- und störanfällige 
Zusammenwirken von Kupferlamellen und Schleifkohlen, durch einige Dutzend Hochstrom-
Siliziumchips ersetzt. Den Rest erledigen einige Quadratmillimeter elektronische Intelligenz, ein 
programmierbarer Mikroprozessor. 

Motoraufbau (2-Pol/3-Nut) 
Im Prinzip besteht jeder Elektromotor aus zwei Magnetsystemen, die aufeinander einwirken. 
Eines davon ist fest (Stator), das andere drehbar (Rotor). Ungleiche Pole ziehen sich an, gleiche 
stossen sich ab. Der Rotornordpol wird sich daher immer so nah wie möglich an den Statorsüdpol 
heranzuziehen versuchen. 
Ursprünglich war für dieses „Zielmanagement“ der Rotor 
selbst zuständig, indem er einen Polwender (Kommutator) 
mitdrehte, dem über Lamellen und Schleifkontakte (meist 
aus Kohle) der Strom so zugeführt wurde, dass die 
Umpolung stets zeitrichtig erfolgte. 
Ihre Kraftentfaltung ist zudem sehr ungleichförmig. Wirklich 
Kraft wirkt nur, wenn sich die Pole von Stator und Rotor in 
unmittelbarer Nähe befinden. Daher teilt man die Spulen in 
mehrere Segmente über den Kreisumfang auf. 
Im einfachsten Fall sind es drei Teilwicklungen:  
 
 
 

Entstehung der drehenden Magnetfelder 
Die Elektronik ersetzt den mechanischen Polwender.  
Um die Funktion des Controllers zu verstehen, durchleuchten wir zuerst einmal nur die Schaltstufe. 
 
Sie besteht im Wesentlichen aus einer so genannten Drehstrombrücke, einer Anzahl von Power-
MOS-Transistoren, die hier der Einfachheit halber als mechanische Schaltkontakte dargestellt sind. 
Jedes der drei Brückenglieder wird aus zwei Schaltern gebildet, die entweder geschlossen oder 
geöffnet sind. 
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Wenn wir also einen Voll-Zyklus mit 360° ansetzen, dann führt jeder der drei Ausgänge 
abwechselnd für eine Drittelumdrehung (120°) Plus, während eines anderen Drittels (120°) Minus. 
Dazwischen wird jeweils eine 60° Schaltpause (2x60°=120°) eingeschoben. Es sind so sechs 
verschiedene Phasen entstanden. 
 

 
 
Stülpen wir nun einen drehbaren Magneten über das Spulendreieck, so wird dieser den zyklisch 
weiterwandernden Magnetpolen stets so zu folgen versuchen, dass es das Rotor-N immer dorthin 
zieht, wo die Spule gerade ihr Hauptstrom aufbaut (und umgekehrt das Rotor-S nach … -N). 
Weil die elektromagnetischen Pole, dem wandernden Spulenfeld folgend, im Kreis herum laufen, 
spricht man von einem Drehfeld. 
Übrigens haben wir es hier nicht – wie gelegentlich vermutet wird – mit einem Synchronmotor zu 
tun, der sklavisch einem (gewöhnlich durch die Netzfrequenz) vorgegebenen Drehfeld folgt. 
Der „Brushless“-Motor steuert sein Drehfeld selbst; wozu gibt es schliesslich den Controller. 

Der Brushless-Controller 
Meist verkürzt mit „Regler“ bezeichnet, ist der BL-Controller unverzichtbarer Bestandteil eines BL-
Motors. Ohne seine Zuarbeit läuft buchstäblich nichts! 
In der Modelltechnik sind derzeit nahezu ausschliesslich so genannte sensorlose Controller in 
Gebrauch. Diese kommen ohne zusätzlich im Motor angebrachte Rotor-Positionssensoren (Hall-
Elemente oder Lichtschranken) aus. 
Sie beziehen ihre Lageinformationen stattdessen aus einem Spannungssignal, das den Drehwinkel 
des Rotors abbildet. 
Dazu „schaut“ sich der Controller über den dritten, jeweils gerade offenen Ausgang die 
Induktionsspannung des Motors an. 
Ein Elektromotor stellt ja stets auch einen Generator dar. Ursache für die Induktionsspannung ist 
bekanntlich die Feldänderung. Befindet sich ein Polschuh direkt unter dem Dauermagneten, wird 
diese zu Null (momentan keine Änderung). Diesen Nulldurchgang erkennt der sensorlose 
Controller und leitet daraus das Kommutierungssignal ab. 
Einen ganz kleinen Haken hat die Sache: Beim Start fehlt diese Information, denn bei 
Rotorstillstand kommt es zu keiner Feldänderung. 
Also muss der Controller zuerst den Rotor „blind“ auf eine gewisse Mindestdrehzahl bringen, bis 
eine auslesbare Induktionsspannung zur Verfügung steht. Dazu legt der Controller ein intern 
generiertes Drehfeld an, das versucht, den Rotor langsam zu beschleunigen. 
Das Arbeitsprinzip entspricht in dieser Startphase einem Drehfeld-Synchronmotor, der in 
Fachkreisen allerdings nicht eben als Freund grosser Drehmomente bekannt ist, weil der Rotor 
dem Feld sklavisch folgen muss und bei plötzlich auftretenden Widerständen „ausser Tritt“ fallen 
kann. 
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Wirkungsgrad 
Der Wirkungsgrad, η (eta), wird aus dem Verhältnis zwischen abgegebener mechanischer und 
zugeführter elektrischer Leistung errechnet. 
 

)()(
)()(

IStromUSpannung
MDrehmomentnDrehzahl

P
P

istungEingangsle
istungAusgangsleeta

el

mech

⋅
⋅

====η  

 
Grundsätzlich wächst eta mit der Motorgrösse, ist von Bauart 
wie auch Materialgüte, aber auch von den jeweiligen 
Einsatzbedingungen beeinflusst. 
Dazu betrachten wir zuerst mal ein stark vereinfachtes 
Funktionsmodell des herkömmlichen aufgebauten E-Motors, das 
so genannte Ersatzschaltbild. 
 
G, das zentrale Element eines jeden Elektromotors ist ein wahrer 
Verwandlungskünstler.  
G wandelt verlustfrei um: 
 
Spannung (Uind) in Drehzahl (n) und Drehmoment (M) in Strom (I) 
 
und zwar nach Massgabe einer Motorkonstanten, die spezifische Drehzahl (nspez). Gemessen wird 
sie in Umdr./min je Volt (rpm/V).  
Sie bestimmt, wie viele Umdrehungen die Welle pro Volt anliegender Spannung (Uind) macht. Mit 
einer nspez von 500 rpm/V rotiert die Welle also bei 10V mit 5000 rpm. Damit lässt sich die 
Motordrehzahl berechnen 
 

indspez Unn ⋅=  

 
G berechnet auch sofort den erforderlichen Strom, wieder nach Massgabe von nspez und des 
aufgebrachten Drehmoments: 
 

105,0⋅⋅= MnI spezmot  

 
(0,105 dient der Umrechnung von Winkelgeschwindigkeit in rpm) 
Ein Motor mit einem nspez von 500 rpm/V muss also, wenn wir ihm an der Welle ein Drehmoment 
von 0,5 Nm abverlangen, (bei vernachlässigtem Leerlaufstrom) 26.25 Ampere aufnehmen! 
Leider ist auch der BL-Motor nicht Perfekt, am Innenwiderstand (Ri) fällt Spannung (URi) ab und 
setzt diese in Abwärme (PRi) um. Dabei kann so ein Motor ganz schön heiss werden, denn die 
Wärmeentwicklung wächst im Quadrat mit dem Strom. 
 

2
motiRi IRP ⋅=  

 
Wenn ein Motor also bei 5 A bereits 5 Watt auf diese Weise „verkocht“, so wird er bei 50 A mit 
einem halben Kilowatt förmlich verglühen. Und als ob dies alles nicht genug wäre, wächst dieser 
üble Widerstandswert auch noch mit zunehmender Temperatur, was bei 250 Grad Erwärmung 
praktisch eine Verdoppelung bedeutet. 
Natürlich geht URi für G verloren, sodass mit Uind die Drehzahl sinkt. Ein Motor mit hohem Ri wird 
Belastung „weich“, seine Lastdrehzahl „knickt ein“. 
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Die Motorkennlinie, bei der n, M und eta über dem Motorstrom aufgetragen sind (Umot bleibt 
konstant), soll diese Einflüsse verdeutlichen. Unterhalb des Leerlaufstromes I0 läuft der Motor 
überhaupt nicht. 
Im Leerlauf ist die Drehzahl hoch und die zugeführte Leistung wird vollständig von den 
Drehverlusten „aufgefressen“; eta ist damit Null. Erhöhen wir (über M) den Strom, so sinken die 
Drehzahl und die damit verbundenen Verluste, während die stromabhängigen Verluste langsam 
wachsen. 
Der Wirkungsgrad von Brushless-Motoren ist sehr hoch, 80% und mehr sind selbstverständlich. 

Brushless Konzept - Polvermehrung 
Der magnetische Fluss verläuft beim 2-Pol-Motor diagonal von N nach S und schliesst sich über 
das Motorgehäuse, das deshalb auch als Rückschluss bezeichnet wird. Eine lange Strecke! Der 
Rückschluss muss deshalb sehr dick sein, denn alle an den Polen gesammelten Feldlinien müssen 
hier durch. 
Das BL-Konzept indes hält Abhilfe bereit: 
Man vermehrt die Zahl der Pole, lässt sie auf dem Rotorumfang einfach zusammenrücken.  
 
Damit stehen sich N- und S-Pol nicht mehr in weitem Abstand gegenüber, sondern werden quasi 
Nachbarn. 
 
Lassen wir nun das Drehfeld umlaufen, so wird sich der 4-Pol-Motor in jeder elektrischen 60°-
Phase nur noch um 30° weiterdrehen (gegenüber 60° bei 2 Polen), was sich durchaus mit einer 
2:1-Untersetzung vergleichen lässt. Somit erhöht sich das Drehmoment. 
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Aufbau eines LRK 

 
Diese Art von Brushless Motor heisst LRK (Initialen der Erfinder:  
Lucas, Retzbach, Kühfuss). 
Er hat ein Nut-/Pol-Verhältnis von 12/14, mit der Besonderheit, dass nur jeder zweite Statorzahn 
bewickelt wird. Dies ermöglicht das optimale Ausnutzen des verfügbaren Wickelraums. 
Das LRK-Wickelschema folgt dem 6/14-Muster, das auch SPS-(separat phase sector)-Prinzip 
bezeichnet wird. Dabei liegen die den drei Phasen zugeordneten Spulen nicht „klassisch“ 
nebeneinander, sondern mit einem Symmetriewinkel von 120° auf dem Stator verteilt. Jeweils 
gegenüber liegenden Wicklungen sind gegenphasig in Reihe geschaltet, denn die ungerade 
Polpaarzahl des Rotors bewirkt, dass sich jeweils ungleiche Pole gegenüber stehen. 
Natürlich sind die unbewickelten Zähne bei diesem Motor nicht nutzlos, sondern sorgen durch eine 
verbesserte magnetische Flussverbindung dafür, dass sich diese Quasi-6-Nut-Anordnung wie ein 
12-Nut-Motor benimmt. 
Der Rotor bewegt sich je 60°-Phase nur noch um 8,6°, was damit einer „Untersetzung“ von 7:1 
entspricht und als Zugabe ein kräftiges Drehmoment liefert. 

Leistung und Kosten 
Brushless-Controller sind i.d.R. teuer, der Preis hängt von der Leistung, Qualität, ob mit oder ohne 
Hallsensor, usw. ab. Ein Controller für einige Ampere Motorleistung kostet schnell ein paar Hundert 
Franken. 
Auch die Motoren selbst sind nicht billig. Hier einige Beispiele: 
 

 Leistung Gewicht Masse, dxL [mm] Preis [CHF]
A 100W 50g 34 x 28 150.- 
B 500W 210g 42 x 56 330.- 
C 3000W 1400g 82 x 100 980.- 

Einsatzort des EC-Motors 
Der EC-Motor hat herausragende Vorteile, wie hoher Wirkungsgrad, ist sehr leise (Reibung nur in 
der Wellenlagerung), kleine Baugrösse, geringes Gewicht, hohe Drehzahl und hohes Drehmoment. 
Einsatz findet der Brushless-Motor hauptsächlich in folgenden Anwendungen: 
 
- Harddisks  
- CD-Rom, Floppy  

- PC-Lüfter, Raumlüftung 
- Modellbau 

- Medizinaltechnik 

Interessante Hinweise 
www.torcman.de www.maxon.ch Buch: „Brushless Fibel“ 
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