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Kurzreferat
Die elektrische Antriebtechnik spielt in zunehmendem Maße eine Schlüsselrolle bei
der Energiewandlung in Industrie und Wirtschaft. Eine dynamische Entwicklung
vollzieht sich hierbei bei den elektrischen Antrieben.
Die kostengünstiger werdenden Drehstromantrieben (ASM) sollen hierbei in
Verbindung

mit

den

dazugehörigen

Drehstromstellern

(Umrichtern)

äußerst

komfortable, anwenderfreundliche Lösungen von Antriebsproblem darstellen, die
kundenspezifisch

möglichst

optimal

gestaltet

werden

sollen.

Als

günstige

Antriebslösung erweist sich beim heutigen Stand der Technik die Asynchronmaschine
in Zusammenhang mit einem Stromzwischenkreisumrichter.
Die Speisung der Asynchronmaschine erfolgt hierbei nicht mit sinusförmigen Strömen
und Spannungen, wie sie in einem Drehstromnetz üblich sind, sondern mit
rechteckförmigen Stromblöcken, was ein anderes Verhalten von Spannung, Drehzahl
und Motormoment zur Folge hat. Die Rechteckform der Stromblöcke bedingt, dass
eine Berücksichtigung des veränderten Oberschwingungengehalts an Strom und
Spannung notwendig ist. Denn dadurch kommt es zu Veränderungen des
Erwärmungsverlaufes in der Maschine.
Die

Vorausberechnung

von

zusätzlichen

Erwärmungsverlusten

durch

Oberschwingungen zur Minimierung von Projektierungskosten für den Anwender kann
mit Hilfe von geeigneten Simulationsprogrammen unterstützt werden. Bisher gab es
verschiedene Simulationsmodelle von Antrieben, die letztlich den tatsächlichen Verlauf
der physikalischen Größen bedingt wiedergeben konnten. Thema dieser Arbeit ist es,
eine Modellstruktur einer Antriebseinrichtung herzuleiten, welche die realen Verläufe
der physikalischen und elektrischen Größen von Stromzwischenkreisumrichtern mit
AKML

unter

Verwendung

vorausbestimmen lässt.

der

Simulationsprogramme

„LENE“

und

„IDAS“

Abstract
Electrical drive engineering assumes an ever greater importance to energy
transformation processes in industry and economy. The electrical drives have seen a
dynamic development.
In connection with the associated three-phase actuators (mostly converters), the threephase asynchronous motor drives which are sold more and more at attractive prices
nowadays can offer very comfortable and user-friendly solutions of drive problems that
should be adapted as far as possible tot he specific requirements of costumers.
In line with the state oft he art, the asynchronous machine linked with an indirect
converter has proved tob e a favourable solution. This drive system allows a speed
control range from 0.1 times to 4 times the rated speed at an output ranging from
several watts to several hundreds kilowatts.
In this case the asychronous motor is not fed, as asual for three-phase systems, with
sinusoidal currents and voltages but with rectangular power blocks causing a different
behaviour of voltage, speed and motor moment. The rectangular shape oft he power
blocks involves a modified relative harmonic content oft he current and voltage waves.
The brings about changes in the heating-up process of the motor.
The additional heat losses caused by the harmonic content can be calculated using
suitable simulation programmes, thus minimizing the costs for design and engineering
for the user. Until recently various mdoels of drive systems existed which reflected the
actual behaviour of the physical parameters only partially.
In this paper a model structure of a drive system is developed that can be used to
determine the actual behaviour oft he physical and electrical parameters of indirect
convertors with asynchronous squirrel-cage motors using the simulation programmes
LENE and IDAS.

1. Einleitung
Die komfortable Lösung von Antriebsproblemen erfordert, dass die Stellglieder und
Motoren bereits bei der Projektierung möglichst optimal in Bezug auf Kosten,
Lebensdauer und Anwenderfreundlichkeit den anstehenden Aufgaben angepasst
werden.
Dazu ist es notwendig, schon in einer frühen Phase genaue Kenntnisse über die
von der Antriebseinheit zu liefernden Größen wie Drehzahlstellbereich und
Belastungsspiel, aber auch die zu erwartenden Belastungen der einzelnen
Bauelemente durch Strom und Spannung zu besitzen.
Beim

Betrieb

eines

„Antriebes

Stromzwischenkreisumrichter

mit

Asynchronmaschine (Kurzschlussläufer)“ gibt es Besonderheiten zu beachten, um
den

oben

erwähnten

Forderung

zu

entsprechen.

Bei

einem

Gleichstromzwischenkreisumrichter werden auf die Ständerentwicklungen des
Motors Stromblöcke aufgeprägt. Die Klemmspannung am Motor bildet sich infolge
der in Amplitude und Frequenz veränderbaren Stromblöcke frei aus. Sie ist
abhängig von der Belastung der Maschine und der Speisefrequenz.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Motorinduktivitäten an der Kommutierung,
die von den Wechselrichterbauelementen des Umrichters durchgeführt wird,
beteiligt sind. Bei der Stromkommutierung kommt es zur Ausbildung von
Spannungsspitzen. Sie stellen eine besondere Belastung für die beteiligten
Bauelemente dar.
Die nicht sinusförmigen Verläufe von Strom und Spannung führen zu einem
veränderten Betriebsverhalten (z.B. Erwärmungsverlauf, Geräuschentwicklung
und Pendeln).
Mit computergestützten Simulationsprogrammen hat man die Möglichkeit, das
Betriebsverhalten praxisnah zu simulieren.
Zurzeit existieren bereits Modellstrukturen von Antriebseinrichtungen /1/ , welche
zur Fourieranalyse von Strom und Spannung verwendet werden. Diese Strukturen
sind zeitlich nicht stabil genug, sie schwingen auf. Erstens muss untersucht
werden, ob Fehler in diesen Modellstrukturen vorhanden sind. Können keine
direkten

Fehler

nachgewiesen

werden,

muss

zweitens

mit

einem

Simulationsprogramm eine dem Antrieb „Stromzwischenkreisumrichter mit

Asynchronmaschine“

entsprechende

Simulationsstruktur

neu-

bzw.

weiterentwickelt werden. Drittens wird mittels dieser Simulationsstruktur das
Betriebsverhalten des Antriebes untersucht bzw. die Modellstruktur auf ihre
Tauglichkeit hin getestet und anhand von Messungen am realen Antrieb ein
Vergleich durchgeführt. Letztlich wird das simulierte Betriebsverhalten analysiert
(Fourieranalyse) und Schlussfolgerungen aus der Simulation gezogen.

2. Drehstromantriebe in der Antriebstechnik
2.1 Drehzahlstellmöglichkeiten für ASM
Um einen Antrieb optimal dem geforderten Betriebsverhalten anzupassen, ist es
von großer Bedeutung, die Drehzahl von Antriebsmaschinen verändern zu können.
Man unterscheidet zwischen der nichtstetigen und stetigen Drehzahländerung.
Eine stufige Änderung der Umdrehungszahl erreicht man durch Umschalten der
Polpaare.
Will man einen gewissen Teil der Drehzahlkennlinie stetig durchfahren, kann man
den Läuferwiderstand (R2) oder die Ständerspannung (U1) verändern.
Eine äußerst komfortable Lösung stellt die stetige Frequenzverstellung mittels
eines Umrichters dar. Aus den konstanten elektrischen Größen Frequenz (fnetz) und
Spannung (Unetz), welche üblicherweise vom Energienetz geliefert werden, können
die Verläufe von Ständerfrequenz (f1), -strom (I1) und -spannung (U1) in großen
Bereichen beeinflusst werden.
2.1.1 Kurzbeschreibung angewandter Drehzahlstellmöglichkeiten für die ASM
Polumschaltung
Eine Möglichkeit der Drehzahlstellung besteht in der Polumschaltung. Dazu
müssen

im

Ständer

zwei

oder

mehrere

Wicklungen

unterschiedlicher

Polpaarzahlen eingebaut sein. Durch Umschalten erhält man stufenweise andere
Drehzahlen.
nd=60*(fn/zp)
nd = synchrone Zahl [U/min]
fn = [Hz]
zp = Anzahl der Polpaare

Veränderung der Ständerspannung
Verwendet man zur Drehzahlstellung einen „Drehstromsteller“, dann ist man in der
Lage, den Effektivwert der Ständerspannung in einem Bereich von Null bis hin zur
Höhe der Eingangsspannung kontinuierlich zu verstellen. Bei dieser Methode steigt
jedoch die Verlustleistung in Zusammenhang mit der Schlupfleistung stark mit
zunehmenden Schlupf. Üblicherweise werden daher derartige Antriebe bei kleinen
Leistungen angewendet.
Veränderung

des

Läuferwiderstandes

–

Untersynchrone

Stromrichterkaskade
Sollen Antriebe größerer Leistung (ab. ca. 250 kW) in der Drehzahl gestellt werden,
hat man die Möglichkeit, den Läuferwiderstand aus dem Motor herauszuführen
(AMSL).
Somit werden dann die Schlupfwerte nicht in der Maschine direkt abgeführt,
sondern außerhalb. Läuferspannung und -strom werden in einer Brückenschaltung
gleichgerichtet und mit einem Wechselrichter bildende Gegenspannung kann die
Drehzahl verlustarm beeinflusst werden.
Drehzahländerung durch Ständerfrequenzänderung
Eine komfortable und verlustarme Lösung der Aufgabe „Drehzahländerung“ erfolgt
mittels Umrichter. Sie haben eine Schlüsselposition in der Entwicklung und
Anwendung der elektrischen Antriebe.
Umrichter werden in Direktumrichter und indirekte Umrichter mit Zwischenkreis
unterteilt. Der Zwischenkreis enthält als markantes Bauelement entweder einen
Zwischenkreiskondensator

(Spannungszwischenkreisumrichter)

oder

eine

Zwischenkreisdrossel (Stromzwischenkreisumrichter)
Einordnung

des

Strom-ZK-Umrichters

in

Drehstromsteller

für

Drehfeldmaschinen
Tafel 1 gibt eine Übersicht wieder, in der Merkmale der Umrichter und deren
Steuerverfahren zu einer Gliederung führen können /2/. Der doppelt geführte
eingerahmte Zweig zeigt die in dieser Arbeit zu untersuchende Antriebseinrichtung.

2.1.2 Drehzahländerung mit Zwischenkreisumrichter
Zwischenkreisumrichter werden zu den indirekten Umrichtern eingeordnet. Ein
Gleichrichter, der entweder netzgeführt oder fremdgeführt ist, richtet die vom Netz
kommenden Wechselgrößen gleich.
Beim fremdgeführten Gleichrichter kann über die Steuerung von Thyristoren die
Größe

der

Gleichrichterausgangsspannung

eingestellt

werden.

Je

nach

Bauelement, welches sich im Zwischenkreis befindet, werden die Ausgangsgrößen
des Gleichrichters Strom Id und Spannung Ud geglättet. Soll der Wechselrichter auf
die Maschine eine Spannung U1 speisen, befindet sich ein Glättungskondensator
Cd im Zwischenkreis. Die Ausgangsspannung des Gleichrichters wird als
Gleichspannung Ud betrachtet und kann nun vom Wechselrichter wieder in eine
Wechselspannung U1 mit veränderlicher Frequenz F1 umgeformt werden.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Zwischenkreisgleichstrom Id in Form von
Stromblöcken auf den Motor zu schalten. Damit der Gleichstrom einer möglichst
idealen Stromquelle nahekomtm, wird in diesem Fall eine Glättungsdrossel Ld in
den Zwischenkreis geschaltet. /3/ /4/

2.1.2.1

Umformungsmöglichkeiten

der

Zwischenkreisgleichgrößen

-

Spannungszwischenkreisumrichter –
Befindet sich im Zwischenkreis der Glättungskondensator Cd, dann wird durch
dieses Bauelement eine beinahe ideale Gleichspannungsquelle bereitgestellt.
Durch die dreiphasige Wechselrichterschaltung (Abb. 2) hat man die Möglichkeit,
die Spannung Ud mit veränderbarer Frequenz f1 auf die Ständerentwicklungen L1-3
des Motors zu schalten. Soll ein Asynchronmotor mit KL in weiten Grenzen
drehzahlgesteuert werden, ist es notwendig, die Ausgangsspannung U1 und die
Ausgangsfrequenz f1 unabhängig voneinander einstellen zu können (siehe Punkt
2.2.1.1.).
Die Ausgangsspannung U1 kann über einen steuerbaren Gleichrichter eingestellt
werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Ausgangsspannung zu verändern,
indem die Taktlänge des Spannungsblocks innerhalb einer Halbperiode verkürzt
wird (Taktung). Man kann dabei zwischen der π-Taktung und der 2/3π-Taktung

unterscheiden. Ändert man nicht die Taktlänge innerhalb einer Halbwelle, sondern
schaltet man die Gleichspannung Ud in der Halbwelle mehrmals ab und zu nach

einem

bestimmten

Pulsmuster,

dann

können

die

Halbwellen

der

Ausgangsspannung U1 bei diesem Steuerverfahren in ihrem Mittelwert gesteuert
werden (Pulsung). /4/
Man möchte hierbei den Strom I1 den sinusförmigen Verlauf der Grundwelle
annähern und erreicht u.a. einen geringeren Oberschwingungengehalt.
2.1.2.2

Betrachtung

zum

Steuerzwischenkreisumrichter

hinsichtlich

der

Simulation
Beim Stromzwischenkreisumrichter befindet sich eine Glättungsinduktivität Ld im
Zwischenkreis. Sie soll den Strom Id als idealen Gleichstrom darstellen. Es ist
bekannt, dass die Zwischenkreisdrossel nicht beliebig große Werte annehmen
kann. Deshalb besitzt der Strom Id eine gewisse Restwelligkeit. Die Restwelligkeit
entsteht durch die Schaltungsart des Gleichrichters (z.B. B6-Schaltung).
fw(p, α) = 1/ω1 √∑(Ev/Edov)2

In wenig belasteten Zustand der Maschine ist die Welligkeit geringer, da hier die
Speicherwirkung der Drossel wirkt. Gerade im Belastungsfall aber erhöht sich.
Durch diese Welligkeit weicht die Form des idealisierten

Abb. 2
Stromblockes am Ausgang des Wechselrichters von der Realität ab. Da in dieser
Arbeit mit idealem Gleichstrom simuliert wird, ist dieser Unterschied zu beachten
und wird innerhalb der Auswertung diskutiert. Eine genaue Beschreibung der
Antriebseinheit Stromzwischenkreisumrichter mit AMKL wurde in /1/ durchgeführt.
In dieser Arbeit wird derselbe Umrichter untersucht. In /1/ befinden sich
ausführliche

Beschreibungen

zu

Aufbau

Stromzwischenkreisumrichters DDU 380/30.

und

Wirkungsweise

des

Die Umrichterdaten wurden zur Simulation benutzt. Eine Simulation des
Wechselsrichterteiles mit konstantem Zwischenkreisstrom Id gelang problemlos. Es
wurden

gleiche

Ergebnisse

wie

in

/1/

erzielt.

Die

Simulationsstruktur

Wechselrichterteil wird als Schaltbild in Form des Wechselrichters mit Last für die
Simulation der Antriebseinrichtung verwendet.
2.2 Bemerkung zur ASM
Zur Berechnung der Parameter für die Modellstruktur wurde von den
Maschinendaten einer real existierenden AMKL ausgegangen. Der verwendete
Motor lässt sich durch folgende Motordaten, die für die Durchführung einer
Simulation von Bedeutung sind, beschreiben:
Typ: VEM-Standard-Motor KMR 160 S4
PN = 15 kW
nN = 1455 U/min; nG = 1409 = U/min; nK = 1330 U/min; nSattel = 420 U/min; MN 98.5
NM; MAnl/MN = 2.1; MK/MN = 2.5
IN = 30 A; ILeer = 10 A; IG = 52 A; IAnl/IN = 6
Damit ergeben sich folgende Werte:
ωo = 2πf1/zp = 157,07s-1
ωN = 152,7s-1
mit denen die Drehzahl/Drehmomentenkennlinie aufstellbar ist. Abbildung 4
beschreibt den linearen Teil der Kennlinie im 1. Quadranten, nur in diesem Bereich
werden Ergebnisse erstellt. Eine Begründung erfolgt in den Unterpunkten 2.2.1.1
und 2.2.1.2.

2.2.1 Analyse des Betriebsverhaltens der Antriebseinrichtung hinsichtlich der
Wahl der Arbeitspunkte
2.2.1.1. Betrachtungen zum Verhalten der Maschine bei Änderung der
Umrichterausgangsfrequenz

Da der Motor am Umrichter arbeitet, wird durch die Frequenzverstellung eine
Verschiebung der Kennlinie in Richtung y-Achse erreicht. Dabei nutzt man den
Zusammenhang aus, dass das Kippmoment mk in bestimmten Grenzen konstant
bleibt, wenn man die Ständerspannung der Ständerfrequenz nachführt; man
könnte also bei allen Frequenzen f1 ein gleichgroßes Moment abfordern. Das
Moment der Asynchronmaschine hängt quadratisch von der angelegten
Ständerspannung ab /3/.
M = 0,9U21 m/ω0 s/R2

Dadurch kann die Maschine auch bei Drehzahlen, die vom Nennarbeitspunkt
abweichen, mit großem Momenten (kurzzeitig bis Kippmoment) belastet werden.
Diese Möglichkeit wird jedoch eingegrenzt. Wegen der notwendigen Einhaltung der
Flusskonstanz, d.h. der Motor sollte immer mit vollem magnetischen Fluss
betrieben werden, ist die Ständerspannung in jedem Fall der Frequenz
nachzuführen. Praktisch erreicht man dieses beim Stromkreiszwischenumrichter
durch Steuerung der Zwischenkreisgleichspannung mit dem steuerbaren
Gleichrichter. Jedoch bei Frequenzen oberhalb der Nennfrequenz kann die
Spannung nicht durchgängig nachgeführt werden, da die Maschine sonst in die
Sättigung gerät, wodurch das Kippmoment absinken würde. Des Weiteren steht oft
auch eine derart hohe Netzspannung an den Eingängen des Umrichters nicht zur
Verfügung.

Deshalb

kann

man

and

en

Umrichtern

für den

Fall

der

Frequenzerhöhung über die Nennfrequenz die Austreibt den Motor im
Feldschwächbetrieb (Konstanthalten der Zwischenkreisgleichspannung).

Für die durchzuführende Simulation sei angemerkt, dass die Spannung im
Feldschwächbetrieb zwar abgesenkt, jedoch nicht durch eine Regelung bzw. obere
Spannungsgrenze im Zwischenkreis erfolgt, sondern mittels Begrenzung der in der
Simulationsstruktur. Im Bereich kleiner Frequenzen (f1<10 Hz) sinkt aufgrund des
geringen Spannungsabfalls an der Hauptinduktivität der Magnetisierungsstrom i0
und somit der magnetische Fluss. Das hat wiederum ein Absinken des
Kippmoments zur Folge. Dann wird die Ausgangsspannung nicht mehr mit der
Frequenz abgesenkt, um ein starkes Verringern des Kippmoments zu vermeiden.
Diese Zusammenhänge sind für die Auswahl der Arbeitspunkte, in der die
Antriebseinrichtung simuliert wird, insofern wichtig, als dass das Kennlinienfeld
dadurch eingeschaltet wird. /5/ /6/ /7/ /8/
2.2.1.2 Thermische Belastung bei veränderten Motordrehzahlen

Soll eine AMKL unterhalb der Nenndrehzahl betrieben werden, muss auf jeden Fall
beachtet werden, dass bei eigenbelüfteten Motoren eine stärkere thermische
Belastung auftritt. Ursache ist die geringere Lüfterleistung aufgrund der niedrigeren
Drehzahlen. Die Maschine darf nicht mehr so stark belastet werden wie bei
Nenndrehzahl.

Es

gilt

hier

die

thermische

Grundkurve,

welche

das

Belastungsmoment einschränkt. Dieser Sachverhalt hat umso mehr Bedeutung,
wenn AMKL mit Stromzwischenkreisumrichtern gespeist werden:
Durch die Rechteckform der Stromblöcke, die nach Fourierzerlegung aus
Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenzen und Amplitude bestehen,
erwärmen sich die Motoren um ca. 10-20% stärker /2/ als bei sinusförmigen
Eingangsgrößen. Hat man erst genaue Kenntnis über die Anteile der einzelnen an
der Erwärmung beteiligten Oberschwingungen, kann unter Zuhilfenahme von
Rechnerprogrammen ermittelt werden, inwieweit die eventuell ausgewählte
Maschine der thermischen Belastungsart standhält.

Aufgabe ist es nun, erste Arbeitspunkte aus dem Kennlinienfeld der
entsprechenden Antriebseinrichtung zu wählen, um die Simulationsstruktur zu
überprüfen und erste aussagekräftige Fourierspektren zu erhalten, mit denen
Schlussfolgerungen über den Erwärmungsverlauf getroffen werden können.
2.2.2 Wahl der Arbeitspunkte für die Simulation

Abbildung 10 zeigt das Kennlinienfeld der Maschine, welches mit einem Umrichter
im 1. Quadranten ermöglicht werden kann. Die Grenzkurve stellt eine empirisch
ermittelte Summe von Begrenzungskurven dar, die in /5/ genau ermittelt wurden.

Dadurch ergeben sich Arbeitspunkte, die für die Fourierzerlegung bzw. eine weitere
Auswertung sinnvoll sind. Die anderen Arbeitspunkte wurden simuliert, um die
Simulationsstruktur zu testen, sind jedoch im Dauerbetrieb nicht durchzuführen.
Deshalb erscheinen sie nicht im Anhang und werden auch nicht diskutiert, sie sind
in einem Katalog „Simulationsergebnisse“ als Zusatz zu dieser Arbeit einzusehen.
2.2.3 Referenzuntersuchung an einer Antriebseinrichtung IZKR-Umrichter mit
AMKL
Zur Beurteilung der zu berechnenden Größen erweist es sich als vorteilhaft, die
zeitlichen Verläufe von Ständerstrom und -spannung an einer Umrichtereinheit mit
AMKL zu messen.
Wie folgt wurden die Werte gewonnen:
Typenschildangaben:
Umrichtertyp DDU 380/30
fn = 50 Hz
U1N = 0-380 V
I1N = 33 A

Motortyp AMKL KMR 132 M4
UN = 380 V
IN = 23 A
nN = 1440 min-1
Die Kurvenverläufe von Strom und Spannung wurden oszillographiert. Das
Oszillographenbild konnte digital gespeichert werden und anschließend in einem
Konvertierungs- bzw. Auswertungsprogramm auf das erforderliche Format für eine
Auswertung im Postprozessor „LEMMES“ des Programmes IDASTM konvertiert
werden.

Dort

wurden

die

aufgenommenen

Kurvenverläufe

ausgewertet

(Fourieranalyse).
Die ermittelten Kurvenverläufe befinden sich im Anhang A7 und A8. Bei den
weiteren Betrachtungen werden diese Ergebnisse mit einbezogen.

3. Herleitung der Simulationsstruktur
3.1 Raumzeigerdarstellung
Bei der Modellierung der Asynchronmaschine hat man es unter anderem wegen
der notwendigen der Beschreibung der magnetischen Kopplung der verschiedenen
Wicklungen, deren Lage zueinander veränderlich ist, mit einem großen
Gleichungsaufwand zu tun. Die Gleichungen müssen in eine geeignete Form
gebracht werden. Man kann dazu die Methode der Raumzeiger verwenden. Auch
für Zwecke des Darstellens von elektromagnetischen Vorgängen eignet sich diese
Methode, weil Wechselgrößen als Gleichgrößen abgebildet werden können.
Der Grundgedanke dabei ist, das Zusammenwirken der einzelnen Stranggrößen
durch eine resultierende Größe zu beschreiben. Man geht davon aus, dass die
Wicklungen bei stationärem und symmetrischen Betrieb Felder erzeugen, die ein
resultierendes Drehfeld bilden. Dieses Drehfeld läuft in der Maschine mit
konstanter Amplitude und einer der Netzfrequenz entsprechenden Drehzahl um.
Das Drehfeld lässt sich nun, genauso wie die entstehenden Durchflutungen,
Ströme und Spannungen, durch einen Vektor beschreiben. Diese Vektoren kann
man durch komplexe Größen beschreiben, denn die Vektoren liegen bei dieser
Betrachtung alle in einer senkrecht auf der Maschinenachse gemeinsamen Ebene.
Man verwendet zur Beschreibung die komplexe Zahlenebene. Sie wird in die
Maschinenebene

hineingelegt.

Eine

bestimmte

Stromverteilung

in

der

Drehstromentwicklung lässt sich also durch drei Vektoren i1, i2, i3 beschreiben.
Diese Einzelvektoren sind die Bestandteile des resultierenden Stromvektors, den
man durch geometrische Addition erhält.
Es gilt:
i = 2/3 (i1+i2+i3).
Die Lage des Raumvektors beschreibt die Summe der Augenblickswerte der drei
einzelnen Strangströme. In der komplexen Zahlenebene wird der Raumzeiger so
dargestellt:
i = Re(i)+jIm(i).
Die Beziehung zwischen dem Raumzeiger und dem zeitlichen Verlauf der Ströme
lautet:

i = 2/3 (i11+i12cos2π/3+i13cos4π/3)+j2/3(i12sin2π/3+i134π/3).
Gleiche Beziehungen gelten für Spannungen und Flussverkettungen. /6/
3.1.1 Wahl des Koordinatensystems
efeststehenden Koordinatensystem zu beschreiben, denn die Untersuchungen in
/1/

hatten

auf

der

Grundlage

der

Verwendung

des

ständerfesten

Koordinatensystems vorerst keine zufriedenstellenden Ergebnisse hervorbringen
können. Deshalb wurde ein gegenüber der Drehstromwicklung bewegliches
Koordinatensystem eingeführt. Der Raumvektor wird nun in einem rotierenden,
beispielsweise mit der synchronen Drehzahl umlaufenden Koordinatensystem
beschrieben. Man bezeichnet dieses Koordinatensystem als allgemeines
Koordinatensystem, da man die Umlaufgeschwindigkeit ωk frei wählen kann.
Zwischen diesen beiden Koordinatensystemen besteht die Beziehung:
iω1 = |i|ejδe-jΘ1

δ = Winkel zwischen resultierendem Raumzeiger und reeller Achse des festen
Koordinatensystemes

Θ1 = Winkel zwischen den reellen Achsen der beiden Koordinatensysteme
Die

Darstellung

im

synchronen

Koordinatensystem,

welches

mit

der

Winkelgeschwindigkeit ω1 umläuft, bildet zeitliche Veränderungen von Strom,
Spannung und Flussverkettung als konstante Größen ab, da es sich selbst mit den
Größen verändert. /6/ /10/
3.1.2 Koordinatensystemtransformationen der elektrischen Größen
3.1.2.1

Transformation vom drei- in das zweiachsige (feste) Koordinatensystem

In Punkt 3.1.1 wird die Beziehung zwischen den zeitlich veränderlichen Größen
(Ströme) und der Beschreibung des Raumzeigers im Ständerkoordinatensystem
festgelegt. Führt man einen Versor a ein mit a=ej2π/3 = cos2π/3+jsin2π/3 = - ½ +
j√3/2
und
a2 = ej2π/3 = cos4π/3+jsin4π/3 = - ½ + j√3/2
dann gilt:

i1: 2/3(i11+ai12+a2i13)
Im komplexen Zahlensystem des Ständerkoordinatensystems bestehen die Zeiger
aus Realteil (α) und Imaginärteil (β). Es ergeben sich die Beziehungen zwischen
resultierenden Raumzeiger des Ständerkoordinatensystems und den zeitlich
veränderlichen Strangströmen /10/:
iα = Re(i) = 2/3(i11-1/2i12-1/2i13)
i1β = Im(i) = √3/3 i12 - √3/3 i13
Rücktransformation:
Es werden die Spannungen rücktransformiert, da sie später die Gegenspannung
der AMKL beschreiben sollen.
u12 = -1/2u1α-√3/2 u1β

u13 = -1/2u1α+√3/2 u1β

3.1.2.2

Transformation vom ständerfesten- in das mit ω1 umlaufende
Koordinatensystem

Die interessierten Größen im festen Koordinatensystem sind jetzt beschrieben, aus
ihnen kann man die Größe im umlaufenden Koordinatensystem gewinnen: Sie
lauten:

i1x = i1αcosϑ1+i1β cosϑ1
und
i1y = i1βcosϑ1-i1α cosϑ1
Mit
Θ1 = ϑ1 = dω1/dt.

Für die Rücktransformation der Spannung gilt:
u1α = u1xcosϑ1+u1ysinϑ1
und
u1β = u1ycosϑ1-u1xsinϑ1.

3.2 Beschreibung der zeitlich veränderlichen Parameter für die Simulationsstruktur
AMKL
Folgende Festlegungen zur Herleitung der Gleichungssysteme werden getroffen:
Sättigung und Eisenverluste werden nicht berücksichtigt, die Feldverteilung im
Luftspalt ist sinusförmig, Oberschwingungen werden vernachlässigt.
3.2.1 Herleitung des Modells zur Gegenspannungsbeschreibung
Um den Antrieb vollständig zu beschreiben, muss für den im Modul „Netzwerk“
simulierten Umrichter mit Ständerwiderstand und induktivität und Gegenspannung
eine Funktion gefunden werden, welche die Gegenspannungs-EMK entsprechend

dem Verhalten der AMKL korrekt abbildet. Aus dem bekannten transienten
einsträngigen Ersatzschaltbild der AMKL /3/ lässt sich die Ständerspannung in
Raumzeigerdarstellung folgendermaßen beschreiben:
u1 = i1R1+dψ1/dt+jωk ψ1

Die Ständerstreuinduktivität Lϑ1 und der Ständerwiderstand R1 werden für in das
Modul „Netzwerk“ eingesetzt und somit aus dem Ersatzschaltbild eliminiert. Nach
TTransformation

in

den

Laplace-Bereich

gilt

für

die

nun

eingeführte

Gegenspannung Eg:
Eg = pLhi0+jωk ψ1
Mit

i0 = i1+i2
ergibt sich
Eg = pLhi1+pLhi2+jωk ψ1
und mit

i2= ψ1/Lh-L1i1/Lh

steht die Gleichung zur Gegenspannungsbeschreibung fest.
Eg = pLhi1+pψ1pL1i1+jωk ψ1

Um den Signalflussplan im allgemeinen Koordinatensystem dafür aufstellen zu
können, muss diese Gleichung in Real- und Imaginärteil aufgespalten werden:
Egx+jEgy = p(i1x+ji1y)[Lh-L1]+p(ψ1x+jψ1y)+jωk(ψ1x+jψ1y)
Realteil:
Ex = pi1x[Lh-L1]+pψ1x-ω1ψ1x
Imaginärteil:

Ey = pi1y[Lh-L1]+pψ1y-ω1ψ1x

In die Spannungsgleichungen gehen jetzt die Ständerflussverkettung, der vom
Umrichter einzuprägende Motorstrom und die synchrone Drehfelddrehzahl als
Veränderliche ein. Die restlichen Größen werden für die Simulation in

Arbeitspunkten als Konstante angesehen. Nun müssen weitere Beziehungen
abgeleitet werden, die die Ständerflussverkettung beschreiben.
3.2.2 Gleichung zu Ständerflussverkettungsbeschreibung
Es gelten folgende Maschengleichungen, die man durch Herauslesen aus dem
transienten ESB der AMKL erhält:
O=R2i1+j(ω1- ω*zp)ψ2+dψ2/dt
Durch Einsetzen von
Ψ1=L1i1+Lhi2
und
ψ2=L2i2+Lhi2
erhält man den folgenden Ausdruck:
0=ψ2R2/Lh-L1R2i1/Lh+p*(L2ψ2/Lh)+p*(L2L1i1/Lh)+pLhi1+j(ω1-ω*zp)
L2L1i1/Lh+pLhi2]
Mit
σ=1-(Lh)2/L1L2

[L2ψ2/Lh-

kann man die Gleichung 38 vereinfachen. Nach einigen weiteren Umformungen
und Umstellen nach der ständerseitigen Flussverkettung erhält man folgenden
Ausdruck
ψ1 = 1/1+pt2(L1i1+pL1t2σi1+jωkψ1t2-jωkL1t2σi1)
Um einen Signalflussplan mit zwei Achsen X und Y zu erhalten, muss Gleichung
(40) in Real- und Imaginärteil aufgespalten werden. Außerdem ist für ωk, das dem
allgemeinen Koordinatensystem entspricht, ωk=ω1 eingesetzt. Die Gleichungen
(41) und (42) können dann in Form eines Signalflussplanes dargestellt wird. In der
Gleichung für die Ständerflussverkettung ist als nächster Punkt die veränderliche
Motordrehzahl ω betrachtet bzw. müssen noch beschrieben werden.
ψ1y = 1/1+pt2[L1i1y(1+pt2σ)+(ω1-ω*zp)t2(-ψ1x+i1xL1σ)]
ψ1x = 1/1+pt2[L1i1x(1+pt2σ)+(ω1-ω*zp)t2(-ψ1y+i1yL1σ)]

3.2.3 Herleitung der Struktur für die Drehzahlbildung aus der Momentenbilanz
Mittels der Momentenbilanz des Motors lässt sich eine Gleichung für die Drehzahl
gewinnen. Dreh Drehzahlwert des Motors selbst wird in der Struktur zur
Beschreibung der Flussverkettung der Maschine benötigt. In /1/ wurde diese Größe
als konstanter Wert in die getesteten Simulationsstrukturen eingetragen. Hier

wurde dieser Versuch ebenfalls vorgenommen, brachte aber gleiche Ergebnisse
wie in /1/, deshalb wurden geschlossene Beziehungen benutzt. Nach /3/ gilt:
mb+mw=m
oder
mb=m-mw
mit
mb=J dw/dt
gilt
J dw/dt = m-mw
Sowie im Laplace-Bereich hat Gleichung (46) folgendes Aussehen:
Jωp=m-mw
Somit gilt nun:
ω=1/Jp (m-mw)
Die Größen J (Trägheitsmoment des Motors), Mw (Widerstandsmoment) sind in
jedem Fall bekannt, sie werden in jedem Simulationsdurchlauf als konstant
angesehen. Es ist noch die Veränderliche m (Motormoment) zu beschreiben und
in den Zusammenhang zu bringen.

3.2.4 Gleichung zur Bildung des Motormoments
Da sich die Modellgleichungen auf Ständerstrom und -flussverkettung beziehen,
lautet die Momentgleichung:
m=3/2zpIm(ψ1*i1*)
Mit
Zp=2
gilt
m=3Im[[ψ1x+jψ1y][i1x-ji1y]]

Nach

Ausmultiplizieren

und

Heraustrennung

des

Realteiles

hat

die

Motormomentengleichung folgende Form:
M=3(ψ1yi1x- ψ1xi1y)
Jetzt sind sämtliche Größen, die erforderlich sind, um die Gegen-EMK Eg zu
beschreiben, zusammenhängend dargestellt, es lässt sich ein kompletter
Signalflussplan erstellen. Diese Struktur wird in das Simulationsmodul „Regler“

eingetragen, um die interessierenden Größen Strangstrom und Strangspannung
errechnen zu lassen. Es müssen dafür weitere, konstante Parameter, welche aus
den Maschinendaten hervorgehen, in die Modellstruktur eingetragen werden.
3.3 Beschreibung der konstanten Parameter für die Simulationsstruktur
3.3.1 Einstellung der konstanten Parameter der Maschine
In die hergeleiteten Gleichungen müssen folgende Größen eingetragen werden,
die sich aus den Motordaten, die in Punkt 2.2 genannt sind, ergeben:
*R1 – Ständerwiderstand = 0.174 Ohm
*L1 – Ständerinduktivität = 0.072 H
*Lσ1 – Ständerstreuinduktivität = 0.00195 H
*R‘2 – Läuferwiderstand = 0,157 Ohm;
*L2 – Läuferinduktivität – 0.072 H
*Lσ2 – Läuferstreuinduktivität = 0.0039 H
*σ – Streufaktor = 0.054
Man errechnet diesen Wert nach einer in der Literatur /7/ angegebenen Formel:
σ=1-(Lh)2/L1L2
Diese angeführten Werte wurden in die Struktur der AMKL eingetragen.
3.3.2 Beschreibung der einstellbaren Programmparameter
Für die Simulation im Programm „LENE“ müssen Programmparameter bestimmt
werden, die einen wichtigen Einfluss auf den Verlauf der simulierten Größen haben.
3.3.2.1

Parametrierung der Abtastzeit

Die Abtastzeit ta ist ein entscheidender Parameter, welcher die Genauigkeit der
Rechnung bestimmt. Die optimale Abtastzeit f+r die Lösung der gestellten Aufgabe
wurde durch Probieren ermittelt, sie beträgt ta=0.1ms. Die folgenden Tabellen und
Abbildungen zeigen unterschiedliche Simualtionsergebnisse, wobei hier nur der
Parameter ta geändert wurde.

Zu erkennen (Abb. 18) sind ungenaue Darstellungen des Stromes i12 und der
Läuferdrehzahl. Im folgenden wird die Läuferdrehzahl ω in Diagrammen immer mit
„diff“ an der Y-Achse bezeichnet sein, Ursache ist die Blockbezeichnung im Modul
Regler. Da der Block „diff“ vor der Differenzbildung von ω1-ω*zp eine Multiplikation
mit der Polpaarzahl durchführt hat „diff“ immer einen Wert von 2* ω.

Man erkennt (Abb. 19), dass die Wahl von ta=0,1 ms zu wesentlich genaueren
Ergebnsisen führt; wählt man ta=0,01 ms (Tab. 3) erhöht sich die Rechenzeit, aber
die erreichbare Genauigkeit (Abb. 20) steht dann in einem ungünstigeren
Verhältnis zur Simulationsdauer. Eine Abtastrate von ta=0,01 ms aufgrund der
gewählten Methode der „Simulationsdauer“ (siehe Punkt 3.3.2.3) innerhalb dieser
Arbeit wegen der hohen Rechenzeiten nicht zur realisieren gewesen.

3.3.2.2

Festlegung der Modellparameter

In dem Programmmodul „Netzwerk“ hat man die Möglichkeit, das Verhalten von
leistungselektronischen Bauelementen zu simulieren. Um ein genaues Abbild der
physikalischen Vorgänge des u/i-verhaltens der Bauelemente zu bekommen, ist in
der

Beschreibung

des

Simulationsprogrammes

/11/

ein

Algorithmus

(„Modellparameter ermitteln“) angegeben, nach dem die u/i-Kennlinie des
jeweiligen Bauelementes nachgebildet wird. Es wurden zwei Möglichkeiten
ermittelt, beide Modelltypen führten zu gleichen Rechengenauigkeiten. Typ „1“:
Polynom 2. Ordnung: I=a+b*U+c*U2 für (U>Ugrenz)
I=U/R für (U>Ugrenz)
(Ermittlung der Paramter a, b, c und Rr nach Programmvorschlag /8/

Typ „2“. Exponentialfunktion mit Bahnwiderstand
I=(U-Ufo)/R0 für (U>Ugrenz)
I=U/R für (U>Ugrenz)
(Parameterermittlung nach Programmvorschlag (Standardfunktion)) /11/
Die folgende Abbildung 22 zeigt Strom i12 am Voltmeter 2 (u12), im Vergleich zur
Abbildung 212 kann man keine Unterscheide im Kurvenverlauf feststellen. Um zu
verdeutlichen, dass die Wahl einer der beiden in Frage kommenden Modelltypen

keinen Einfluss hat, wurden zwei gleiche Arbeitspunkte gewählt (Mw=25Nm), es
ergeben sich gleiche Kurvenverläufe.

3.3.2.3
Im

Wahl der Integrationsparameter

Menüpunkt

„Simulation“

des

Programmes

„LENE“

müssen

die

Integrationsparameter eingestellt werden. Als kritische Parameter wurden hierbei
die minimale und maximale Schrittweite eingeordnet. Die Bestimmung dieser
Parameter wird ebenfalls in /11/ vorgeschlagen. Die minimale Schrittweite tmin soll
demnach nicht größer als die Abtastrate sein und nicht kleiner als 1/10 der kleinsten
Zeitkonstanten im Modul Regler. Da die Dimensionierungsvorschläge in /11/
empirisch ermittelt worden und allgemein gehalten sind, wurde im Sinne einer
geringeren Rechenzeit versucht, diese beiden Größen so groß wie möglich zu
wählen. Es wurde ein Wert von tmin=0.1 ms gewählt, er entspricht beiden
Forderungen. Die maximale Schrittweise wurde dementsprechend ermittelt, sie
beträgt tmax=1 ms. Die restlichen Integrationsparameter wurden entsprechend den
Standardvorgaben gewählt.

3.3.2.4

Festlegung zur Simulation

Hierunter ist zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt die Simulationsergebnisse
ausgewertet werden können. Folgender Weg wurde gewählt:
Zunächst wurden die für die Simulation benötigten Parameter bestimmt. Diese sind
jetzt zu unterscheiden zwischen „äußeren“ und „inneren“ Parametern. Als „innere“
Parameter werden die in den Punkten 3.3.1 – 3.3.2.3 ermittelten Werte betrachtet,
sie wurden dann während aller Simulationsdurchläufe konstant gehalten. Als
„äußere“ Parameter werden nun die Größen Ständerstrom, Widerstandsmoment
und die Ständerfrequenz behandelt. Für die Simulation der einzelnen Arbeitspunkte
der Maschine werden sie jeweils bestimmt und entsprechend eingetragen. Jeder
Simulationsbeginn wurde auf den Zeitpunkt t=0 festgelegt, für sämtliche
Energiespeicherelemente wurde ein Anfangswert von Null eingetragen. Das damit
erreichbare Verhalten der Struktur entspricht dem Direkteinschalten einer
Maschine an das Netz.; es entspricht nicht dem normalerweise erwünschten
Einschaltvorgang eines Motors (mit Strombegrenzung usw.) am Umrichter. Diese
Festlegung wurde getroffen, um so einfach wie möglich, d.h. ohne Verwendung
weiterer Programmteile z.B. „Multisimulation“, „Steuerung“, an die gewünschten
Ergebnisse zu gelangen, denn sie erweitern in jedem Falle die Rechenzeit.
Außerdem bestimmen laut Aufgabenstellung nicht regelungstechnische oder
leistungselektronische Aspekte (gemeint ist das Einschwingen des Systems, wobei
Verläufe errechnet werden, die in der Praxis nicht auftreten können) die Wahl
dieses Verfahrens, sondern die Widergabe der Verläufe von Ständerstrom und spannung der Antriebseinrichtung im stationären Arbeitspunkt durch eine
Simulationsstruktur, welche diesen Punkt stärker berücksichtigt. Unter Anwendung
der gewählten Methode kommt man realen Verläufen recht nahe, aber erst nach

einem Einschwingungsvorgang, der die interessierenden Endwerte zwar nicht
beeinflusst, jedoch real an einer solchen Antriebseinrichtung durch spezielle
Maßnahmen wie Strombegrenzung, Frequenzregelung usw. nicht auftreten kann
und darf (siehe Abb. 23). Das grenzt diese Methode gewissermaßen ein. Der
Nachteil dieser Art der Ergebnisgewinnung liegt in den langen Simulationszeiten.
Dieser Punkt verliert jedoch unter Anwendung schneller Rechner z.B. (4-86) mit
Co-Prozessor und hohen Taktfrequenzen an Bedeutung.

Nach Einschwingen des Systems, was in den meisten Fällen nach einer
Simulationsdauer von ca. 1-2 s erfolgt war, konnte die Simulation beendet werden
und im Programm „LEMESS“ eine Auswertung der benötigten Größen der
benötigten Größen durchgeführt werden.

4. Durchführung der Simulation
Da die Blockstruktur der AMKL mehr als 50 Blöcke enthielt, wurde das ältere
Simulationsprogramm „LENE“ der TU Chemnitz zur Eingabe und Simulation
verwendet. Das Programm IDASTM, das vorlag, wurde wegen der großen Anzahl
der Blöcke in der Reglerstruktur nicht verwendet (dort können maximal 50 Blöcke
eingegeben werden). Nachdem alle notwendigen Eingabeprozesse vollzogen
wurde, konnte die Simulation durchgeführt werden.

Bild 24 zeigt die gewählte Art des Zusammenwirkens der einzelnen Programmteile.
Als erstes wurde das Modul „Regler“ mit der enthaltenen Simulationsstruktur AMKL
getestet. Dafür wurden dem Modell die drei Ständerströme i11-13 mit dem Modul
„Zeitfunktion“ aufgeprägt und überprüft, ob sich die Größen „Drehzahl“ ω sowie

Motormoment m ausbilden. Es musste eine Vorzeichenänderung vorgenommen
werden, um den gewünschten Verlauf dieser beiden Größen realitätsnah aus dem
Modell zu erhalten. Eine derartige Vorzeichenänderung wurde auch in den /1/
angeführten Simulationsstrukturen durchgeführt. Eine sinnvolle Ergebniswertung
konnte jedoch nicht erreicht werden. Somit beschränkt sich diese Maßnahme auf
das in dieser Art hergeleitete Modell.

Laut Herleitung der Gleichungen, welche die Ständerflussverkettung beschreiben,
hätten in Block 28 die beiden Vorgängerblöcke 25 mit positivem und 33 mit
negativem Vorzeichen als Parameter eingehen müssen. Die jetzige, in Tabelle 7
stehende Konfiguration, ist die einzige, die zu vernünftigen Ergebnissen führt. Zwar
wurden mehrere Simulationsdurchläufe durchgeführt, bei Veränderung dieser
Parameter, die Ergebnisse jedoch verworfen. Ursachen für dieses Verhalten
konnten nicht ermittelt werden. Weitere Vorzeichenänderungen bewirkten keine
sinnvollen Ergebnisse.
4.1 Simulation im Arbeitspunkt f1-fN
Die der Simulationsstruktur aufgeprägten Ströme wurden im Modul „Zeitfunktion“
mit folgenden Parametern belegt:
I = In = 30 A
f = fn = 50 Hz
bei
M = Mn = 98,5 Nm.
Eine Simulation mit diesen Größen entspricht dem Betrieb der Maschine im
Arbeitspunkt wie Abb. 4 zeigt. Die gewählten Werte sind Maschinendaten, die vom
Hersteller festgelegt worden sind. Die Wahl des Arbeitspunktes wird mit der
notwendigen Überprüfung der Größen Motormoment m, Schlupf s und
Ständerspannung u1 der Maschine zum Zweck der Vergleichbarkeit der
errechneten Nenndaten begründet.

Nachdem mit Nenndaten simuliert wurde, musste versucht werden, andere
Arbeitspunkte zu simulieren. Die Auswertung der errechneten Größen erfolgt in den
folgenden Abschnitten.
4.1.1 Auswertung der sinusförmigen Eingangsgrößen
Die sinusförmigen Ströme verursachen keine Spannungsspitzen. Es müsste sich
bei einem Widerstandsmoment von MW = 98,5 Nm ein Schlupf von s = 0,0269
einstellen. Die Drehzahl soll hier n= nn = 1455 U/min betragen.

Die Abbildung zeigt, dass der Drehzahlverlauf dem theoretischen Wert von n = nn
sehr annähert: ωn * zp = 305,4 s-1, der im Programm „LEMESS“ ermittelte Wert
beträgt ωn * zp = 195,5 s-1 (Schlupfwert: s = 0,0327). Der entstandene Fehler
(bezogen auf die Nenndrehzahl) von 3% sagt bis zu dieser Untersuchungsphase
noch nichts über die Richtigkeit der Wahl dieser Simulationsmethode aus, ist aber
ein deutliches Zeichen für Rechenungenauigkeiten. Eine Ursache konnte nicht

ermittelt werden. Für weitere Untersuchungen empfiehlt es sich, eine exakte
Strom/Drehmomenten

sowie

andere

bekannte

Kennlinien

des

Modells

aufzustellen. Aus Zeitgründen konnte dieses nicht innerhalb dieser Arbeit
geschehen.

Des Weiteren sind bei dieser Methode gedämpfte Schwingungen, die abklingen,
enthalten (Abb. 28 und 29). Im Fall der sinusförmigen Stromeinprägung auf die
Modellstruktur ohne Wechselrichter entsteht eine Schwingung von Drehzahl,
Motormoment und Ständerspannung, die nach einer gewissen Zeit abklingt. Sind die

Schwingungen abgeklungen, können die Werte abgelesen werden und eine
Auswertung durchgeführt werden. Derartige Schwingungen treten beim Einschalten
der Maschine an das starre Netz ebenfalls auf. Sie wurden in /9/ genau untersucht und
können hiermit verglichen werden. Die Wahl der Anfangswerte von Null bedingt
demzufolge ein gleichartiges Verhalten, die Energiespeicherbauelemente müssen sich
erst einschwingen. Die Spannungswerte pendeln nach einer Simulationszeit von t =
1,5 s um einen

Wert von 380 V. Dieser Wert müsste sich als Leiter-Leiter-Spannung einstellen. Im
Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Simulationsstruktur zur Berechnung der
Ströme und Spannung tauglich ist. Wichtig für den Verlauf der Untersuchungen sind
die eingestellten Nebenbedingungen (sämtliche einstellbare Parameter), welche
weiterhin die Genauigkeit der Simulationsergebnisse stark zu beeinflussen scheinen.
4.1.2 Auswertung der rechteckförmigen Eingangsströme
Die

Durchführung

der

Simulation

mit

rechteckförmigen

Stromblöcken

als

Ständerströme führt zu einem anderen Verlauf der Ständerspannung als bei
Sinuseinspeisung. Zunächst wurde wieder mit Nenngrößen gearbeitet. Für die
Berechnung des Zwischenkreisstromes Id findet man in der Literatur unterschiedliche
Vorschriften. In /2/ lautet die Beziehung:
Id=√1,5*Î12(v=1)
Man findet in anderer Literatur /3/, /4/ die Beziehung:
Id=π/2√3* Î12(v=1)
Der Zwischenkreisgleichstrom beträgt für diesen Fall 33 A. Siehe auch Punkt 4.2 Seite
42. Es muss sich ein Spannungsspitzenwert von ca. U1=537 V einstellen. Die

berechneten und in der Abbildung 27 dargestellten Kurven nach einer Simulationszeit
von 1,5s pendeln um diesen Wert, da der Einschwingvorgang noch nicht
abgeschlossen ist. Die Simulationsergebnisse, die nach einer Zeit von 1,5s (siehe
dazu Anlage Nr. 1-8) errechnet wurden, belegen den vorausberechneten Wert. Das
vom Simulationsprogramm berechnete Motormoment entspricht in seinem Verlauf und
der Größe dem realen Verlauf. Daraus lässt sich schlussfolgern,

Dass die hergeleiteten Gleichungen ein Modell für den AMKL darstellen, da das
Motormoment am Ende des geschlossenen Gleichungssystems steht und somit die
Ständerflussverkettung und Ständerströme korrekt simuliert wurden.

Die Abbildungen 30 und 31 belegen diese Feststellungen. Abschließend werden noch

Abbildungen als Vergleich der simulierten Größen Strangspannung u12 und
Strangspannung i12 mit den gemessenen Werten dargestellt.

Besonders auffällig ist hierbei, dass die Kommutierungsspitzen der Spannung bei
simulierter und gemessener Kurve nicht übereinstimmen. Eine Ursache für diese
Besonderheit

ist

nicht

festzustellen,

Dazu

wurde

die

Zugehörigkeit

der

Strangspannungen zu den Strömen überprüft. Es treten jeweils immer zu den richtigen
Zeitpunkten Kommutierungsspitzen auf.

4.2 Simulation von weiteren Arbeitspunkten
Sollen andere Arbeitspunkte simuliert werden, müssen einige Parameter geändert
werden. Zunächst werden die frequenzabhängigen Werte der AMKL berechnet.
Abhängig von der Ständerfrequenz ist der Magnetisierungsstrom i0, welcher dem
Leerlaufstrom der AMKL entspricht. In diesem Zusammenhang wurde versucht, die
Simulationsstruktur lediglich mit dem Magnetisierungsstrom zu speisen (Simulation
des Leerlaufes der Maschine mit MW = 0 bei f = 50 Hz). Ergebnis dieser Untersuchung
war, dass die Struktur stark zu schwingen begann und derart hohe Werte berechnet
wurden, so dass der Programm „LENE“ die Simulation von selbst abbrach. Die Struktur
ist also in dieser Konfiguration nicht geeignet zur Darstellung von Größen im Leerlauf.
Ab ca. MWS = Mn/10 kommen verwertbare Ergebnisse zustande (siehe Anhang).
Parameterveränderungen schafften ebenfalls diesen Nachteil nicht ab. Ursache dafür
könnte die Vernachlässigung sämtlicher Verluste sein. Um den Magnetisierungsstrom
notwendigerweise

konstant

zu

halten,

müssen

die

Ständerspannungswerte

dementsprechend geführt werden. Simuliert man den Umrichterzwischenkreis mit
Konstantstromeinspeisung,

so

muss

eine

Spannungsbegrenzung

der

Gegenspannung im Modul „Regler“ erfolgen (z.B. durch Begrenzer), da der
Zwischenkreis lediglich als ideale Stromquelle simuliert wird und deshalb die
Ausgangsspannung des Wechselrichters offensichtlich die Gegenspannung kaum
beeinflusst. Diese Möglichkeit wurde untersucht.
I0 = U1/ωL1

Bei der Simulation von f1>fn sollte durch die Begrenzung die Spannung auf einen Wert
von 537 V Spitzenwert gehalten werden. Resultat: da die Spannung Eg bereits
innerhalb des Modelles AMKL gebildet wird, begrenzten die Begrenzungsblöcke die
Spannung auf einen maximalen Wert, nämlich den Wert U = 537 V und die Spannung
hatte keinen sinusförmigen Verlauf mehr. Es wurde keine Kommutierung durchgeführt.
Die Ergebnisse konnten nur noch verbessert werden, indem die hohe Spannung durch

Proportionalglieder verringert wurde. Die Simulation bei diesen Frequenzen stellen
also eine Grenze für das geschaffene Modell dar. In einem Umrichtermodell mit
steuerbaren Gleichrichterkönnte die Höhe der Ausgangsspannung eingestellt werden,
sie kann über den Steuerwinkel α, der die Höhe der Zwischenkreisspannung steuern

kann, vorgegeben werden. Diese Möglichkeit hätte bestanden, wenn zur Simulation
eine

komplette

Simulationsstruktur

verwendet

worden

wäre.

Simulationsuntersuchungen für diesen Zweck wurden durchgeführt, konnten aber
keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzeugen. Somit stellt die verwendete
Simulationsstruktur diesbezüglich eine Vereinfachung dar. Eine weitere von der
Frequenz abhängige Größe ist der Thyristorzündimpuls. In /1/ wurde beschrieben, wie
dieser Impuls bestimmt wird. Daraus lassen sich Werte für andere gewünschte
Ausgangsfrequenzen gewinnen:

Weiterhin muss der Ständerstrom in Abhängigkeit vom Belastungsmoment der
Maschine bestimmt werden. Da in den Arbeitspunkten des linearen Teils der n/mKennlinie im 1. Quadranten simuliert wird, kann man den Effektivwert des
Ständerstromes nach /1/ wie folgt bestimmen:
I1 (m) = √(I²n-I²0/M²n)*m+I²0)

Im Modell wird jedoch der Zwischenkreisgleichstrom eingetragen. Zur Berechnung
wird Gleichung (57) benutzt, mit dieser Bestimmungsgleichung ist man mit einem
geringeren Strom als von /2/ (Gleichung 55) angegeben auf der sicheren Seite.

Die Tabellen 11 – 16 zeigen die Werte, wie sie im Simulationsprogramm während der
Simulation eingetragen wurde. Die Simulationsergebnisse im Anhang A1 – A8 zeigen
den

Verlauf

der

Größen

Ständerstrom

und

Spannung

bei

verschiedenen

Arbeitspunkten.
Folgende Aussagen lassen sich treffen:
Arbeitspunkte f1 = 5 Hz:
Da die Periodendauer T = 0.2 s beträgt, ist der Einschwingvorgang nach ca. 2s noch
nicht abgeschlossen (siehe Anhang A1.1). Vergleicht man die Ergebnisse mit der
realen Messung, kommt man zu der Feststellung, dass die simulierte Strangspannung

u12 = 50 V als Ergebnis errechnet, was dem theoretisch errechneten Wert entspricht.
Sieht man von der Tatsache der idealen Gleichstromeinspeisung im Modell ab, kann
festgestellt werden, dass Ergebnisse simuliert wurden, die den realen Verlauf der
Strangspannung

mit

einiger

Genauigkeit

wiedergeben

können,

wenn

das

Asynchronmaschinenmodell mit einem Widerstandsmoment MW>MN/10 belastet wird.

Ungünstigerweise lässt sich hier noch kein direkter Vergleich anstellen, da
unterschiedliche Belastungsfälle herrschen und demzufolge nicht die gleiche
Spannung dargestellt ist.
Arbeitspunkt: f1 = 25 Hz:
Hier erkennt man die Grenzen der Genauigkeit des verwendeten Modelles. Die
Spannungsspitzen während der Kommutierung werden lediglich als Spitzen
dargestellt, die in einer Höhe von ca. 500 V mit den gemessenen Werten relativ gut
übereinstimmen. Auch der theoretische Wert von u12 = 269 V Spitzenwert wird
hinreichend genau simuliert. Jedoch der weitere Kurvenverlauf kann hier nur als
Näherung betrachtet werden, da der Einfluss der idealen Stromquelle des
Zwischenkreises eine Vereinfachung des Kurvenverlaufes erzeugt.

Die Diskussion weiterer Arbeitspunkte wird zusammengefasst, da ein Vergleich mit der
realen Messung nicht erfolgen kann. Zur Simulation oberhalb der 50 Hz-Grenze seien
noch

ein

paar

auswertende

Bemerkungen

angeführt:

Ein

Absenken

der

Gegenspannung Eg muss erfolgen, da die sonst simulierten Werte an einer solchen
Antriebseinrichtung nicht zu realisieren sind. Bei dem Modell der idealisierten
Gleichstromquelle im Zwischenkreis kann die Begrenzung nur im Modell der AMKL
erfolgen. Das ist mit Schwierigkeiten verbunden, wurde getestet, konnte aber nicht die
zu erwartenden Ergebnisse hervorbringen (siehe S. 41). Schlussfolgerung: Es muss
für diesen Fall mit einem kompletten Umrichter simuliert werden.
Weiterhin werden durch die zeitlich nun noch schnelleren Stromanstiege und -abfälle
die Formen der Stromblöcke durch die Ständerinduktivität stark verschliffen. Das tritt
in der Realität ebenfalls auf. Jedoch wird wie schon angeführt, bereits eine
Idealisierung der Stromblöcke vorgenommen, hinzu kommen auch noch die
idealisierten Kennlinien von Induktivitäten durch das Simulationsprogramm und die zu
hohe Ausgangsspannung der modellierten AMKL-Struktur. Also liegen die Grenzen
des Modelles zunächst oberhalb von ca. f1 = 75 Hz. Da ein direkter Vergleich mit
Messungen nicht möglich ist, sollen an dieser Stelle die Betrachtungen zur
Tauglichkeit der Simulationsstruktur nicht weitergeführt werden.
Zusammenfassung der Simulationsergebnisse oberhalb der Nenndrehzahl:
Es stellen sich die vorausberechneten Drehzahlen (Abweichung ca. 3) und
Motormomente (kaum Abweichungen) ein. Die Form der verschliffenen Stromblöcke
verursacht

Spannungsverläufe,

die

kaum

noch

sinusförmig

sind

(Kommutierungsspitzen ebenfalls kaum erkennbar) und aufgrund der für alle

Betrachtungen gewählten Abtastzeiten von ta = 0.1ms ist die praxisnahe Wiedergabe
der errechneten Kurvenverläufe infrage zu stellen.
Zusammenfassung der Ergebnisse unterhalb der Nenndrehzahl:
Unterhalb der 50 Hz-Grenze werden die Kurvenverläufe so wiedergegeben, wie sie
sich auch in den Messungen ergaben. Erste Abweichungen treten bei f1 = 5 Hz auf.
Wird allerdings hier mit Nennmoment belastet, verschwinden diese Abweichungen,
jedoch ist ja dieser Arbeitspunkt praktisch kaum zu realisieren. Im gesamten
diskutierten Drehzahlbereich gelten weitere Aussagen über das Belastungsverhalten
des Modelles: Es konnte kein Leerlaufverhalten mit vertretbaren Ergebnissen simuliert
werden. Das sonst übliche Abklingen der Schwingungen der Größen war nicht zu
beobachten (siehe S. 39).
Bei Belastungen der simulierten Maschine oberhalb von MW = Mn / 10=9.85 Nm und
bei der Eingabe des entsprechenden Stromwertes erbrachte die Simulation den
richtigen Verlauf des Motormomentes m (siehe Anhang 1 – 8)

5. Fourieranalyse der ermittelten Werte
Bei der Speisung eines Asynchronmotors mit Stromblöcken ergeben sich die
Oberschwingungen nach folgender Gesetzmäßigkeit:
Î1n=(2√3/π)*Igl(1/6k±1)
Die

Fourieranalyse

wurde

mittels

Postprozessor

„LEMESS“

des

Simulationsprogrammes IDASTM durchgeführt.
Aufgrund der gewählten Methode der „langen Simulationsdauer“ konnte wegen der
vielen

Simulationsdurchläufe

nicht

bis

zum

endgültigen

Abklingen

der

Schwankungen der Werte abgewartet werden. Deshalb wurde untersucht,
inwieweit sich diese Schwankungen auf die Wahl der Anzahl der Perioden für die
Fourierzerlegung auswirkt, wenn die Schwankungen nur noch gering sind.
Abb. 39

Abb. 40

Abb. 41

Abb. 42

Abb. 43

Abb. 44

Wie die Abbildungen 39 – 44 zeigen, sind nur geringfügige Unterschiede
festzustellen. Somit wird die Wahl der Anzahl der Perioden für die Fourierzerlegung
als nicht auf die Ergebniszuverlässigkeit einflussnehmend betrachtet bzw. wird von
der Richtigkeit der ermittelten Fourierspektren ausgegangen.
Die Fourieranalyse der gemessenen Kurven der Antriebseinrichtung hatte keine
derartigen Besonderheiten aufzuweisen. Es wurden die vom Oszillographen
aufgenommenen Kurvenverläufe analysiert.

Im Gegensatz zu den Abbildungen 42 – 44 sind hier mehr Oberschwingungen

enthalten. Als eine Ursache dafür kann wieder die vorgenommene Vereinfachung
des Zwischenkreisstromes betrachtet werden. Im Gegensatz zu den theoretisch
auftretenden Oberschwingungen der Grundwelle, 5. Harmonische, 7. Harmonische
… sind hier auch Oberschwingungen direkt neben der Grundwelle mit hoher
Amplitude zu beobachten. Da die Fourierzerlegung mehrmals mit verschiedenen
Anzahlen der Perioden durchgeführt wurden, mit gleichen Ergebnissen, kann eine
Ursache dafür das Schwanken bzw. Schwingen des Antriebes sein, sodass sogar
innerhalb einer aufgezeichneten Periode Abweichungen von der eingestellten
Frequenz eingetreten sein dürften (eventuell schlechtes Führungsverhalten der
Antriebseinrichtung).

6. Schlussfolgerung aus den Untersuchungen für die Vorausberechnung von
Verlusten durch Oberschwingungen
Soll eine Simulationsstruktur geschaffen werden, die das Verhalten einer AMKL an
einem Umrichter wiedergeben kann, müssen eine Vielzahl von Vereinfachungen
und Randbedingungen festgelegt werden. Diese Maßnahmen grenzen das Gebiet
ein, in dem vernünftige Ergebnisse zu erwarten sind. Viele Vereinfachungen
bringen Ergebnisse, die erst eingeordnet werden müssen. Es ist also festzustellen,
dass es möglich ist, solch eine Antriebseinrichtung zu simulieren. Die dabei
erzielten Ergebnisse können unter Beachtung der Art und Weise, wie sie gewonnen
wurden und damit zusammenhängend der Zuverlässigkeit dieser Daten, zu einer
weiteren Untersuchung dienen. Jedoch ist die Simulationsstruktur noch zu
vervolkommnen. Es müssen exakt die Grenzen bestimmt werden, in dem die
Rechenergebnisse gültig sind oder die Tauglichkeit des Modelles nachlässt. Die
Methode, die gewählt wurde (gemeint ist das Abklingenlassen der Schwingungen
und die darauffolgende Ergebnisverwertung), um auf kurzem Wege viele
Arbeitspunkte zu simulieren, hat den Nachteil, dass die Ergebnisse erst nach
mehreren Stunden vorliegen. Sie besitzt aber den Vorteil, dass durch einfache
Eingabe der äußeren Parameter jeglicher Fall (siehe oben) simuliert werden kann,
ohne

dass

auf

aufwendige

mehrmalige

Eintragen

der

Endwerte

der

Speicherbauelemente in die Anfangsparameter erfolgen muss, und zwar
bekanntlich bis zur Stabilität der Werte.
Will man diese Methode weiterverwenden, um letztendlich ein Programmpaket zu
schaffen, welches die Verluste durch Oberschwingungen bei Stromeinspeisung mit
Stromblöcken vorausbestimmen lässt, ist es unabdingbar, immer die schnellste
Rechentechnik zu verwenden, da diese Arbeit äußerst zeitaufwendig ist. Weiterhin
ist dabei auf die Wahl, Beobachtung und Bedeutung jeder Randbedingung Wert zu
legen, denn durch das nummerische Verfahren der Simulation treten einige
Besonderheiten in Kraft, die es zu beachten gilt.

7. Zusammenfassung
Es wurde ermöglicht, eine Antriebseinrichtung (AE) als Modell darzustellen. Dieses
Modell stellt die AMKL auf der Grundlage des einsträngigen transienten
Ersatzschaltbildes in Form von Gleichungen dar. Dabei ist darauf zu achten, dass
derartige Gleichungssysteme für die Zwecke der Simulation in Koordinatensysteme
transformiert werden, in denen eine Berechnung mit Simulationsprogrammen
möglich ist. In dieser Arbeit wurde dafür das mit der Ständerfrequenz rotierende
Koordinatensystem verwendet.
Die in der Arbeit entwickelte Simulationsstruktur gibt unter Beachtung der äußeren
Betriebsbedingungen und Randbedingungen die Verläufe der Größen wieder, die
zur Beurteilung des veränderten thermischen Verhaltens der AMKL unter Einfluss
von Oberschwingungen verwendet werden können. Dabei müssen eine Reihe von
Vereinfachungen getroffen werden. Alle Arbeitspunkte, die mit einer derartigen AE
praktisch möglich sind, können durch die Simulationsstruktur nicht korrekt
wiedergegeben werden. Die Ergebnisse geben den realen Verlauf mit
Einschränkungen wieder.
Es wurde die hergeleitete Simulationsstruktur getestet und die Ergebnisse dieser
Untersuchungen mit den Messergebnissen der realen AE verglichen und
untersucht wie die gewonnenen Erkenntnisse mit den Ergebnissen aus /1/ in den
Zusammenhangen zu bringen sind.
Es konnten Simulationsergebnisse ermittelt werden, die unter Beachtung der
vereinbarten Randbedingungen mit denen einer realen Antriebseinrichtung (AE)
durchaus vergleichbar sind. Eine große Vereinfachung stellt in diesem
Zusammenhang die Idealisierung des Zwischenkreisstromes dar. Es muss eine
Umrichterstruktur simuliert werden, die es erlaubt, den Zwischenkreisstrom der
Realität anzunähern, da sonst die Ergebnisse noch zu ungenau sind;
Hauptproblem war das Zusammenwirken der Struktur „geregelter Umrichter“
(Netzwerk) mit der „AMKL“-Struktur (Regler) zu simulieren, was zu keinem
Ergebnis (Simulationsabbruch) führte.
Weiterführend muss erwähnt werden, dass es lohnenswert erscheint, einmal den
Zwischenkreisstrom mit der beschriebenen Messeinrichtung aufzuzeichnen und
diesen dann mittels „LEMESS“ so zu konvertieren, dass er dem Wechselrichterteil

zugeführt wird. Zusammenfassend folgende Wertung: Die Simulation einer AE
bereitet Schwierigkeiten aufgrund der notwendigen Vereinfachungen, bringt aber
unter ganz bestimmten Voraussetzungen geeignete Ergebnisse, mit deren Hilfe
genaue Aussagen über das Betriebsverhalten von AE ermöglicht werden. Es ist ein
großer

Zeitaufwand

notwendig,

um

Wirkungsmechanismen exakt zu reproduzieren.

alle

zusammenhängenden

