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Kurzfassung
Eine zunehmende Zahl von industriellen Anwendungen verlangt nach
schnellen Antriebenmit variabler Drehzahl. Der getriebelose, umrichterge¬
speiste Drehstrom-Direktantrieb bietet sich dabei als moderne Antriebslö¬

sung an. Zum Einsatz kommen besonders Frequenzumrichtermit (Gleich-)
Spannungszwischenkreis(U-Umrichter). Als Antriebsmaschinegewinnt die

permanent(magnet)erregte Synchronmaschine (PMSM) zusehends an Be¬

deutung. Zudemgeht der Trend in Richtung kompletter Digitalisierungvon
Regelung und Steuerung. KonventionelleU-Umrichter erzeugen nun aber
gepulste Ausgangsspannungen, welche nebst den gewünschten,in Amplitu¬
de, Phasenlage und Frequenz einstellbaren Grandschwingungennicht zu

vernachlässigende Oberschwingungsanteileaufweisen. Als Folge davon tre¬
ten verschiedene Problemeauf wie beispielsweise elektromagnetische Stö¬
rungen, erhöhte Motorerwärmung oder verstärkte Isolations- und Lagerbe¬
lastung. Diese Nachteile lassen sich vermeiden,wenn zwischen Umrichter
und Motor ein geeignetes Ausgangsfilter geschaltet wird. Damit können

praktisch rein sinusförmige Maschinenspannungenund -ströme angelegt/
eingeprägt werden. Das Filter erhöht jedoch die Komplexitätder Regelstre¬
cke und somit die Anforderungen an das Regelsystem.
Diese Arbeit befasst sich mit der digitalen Regelung, Filterauslegung und
Realisierung eines modernen Hochgeschwindigkeits-Antriebssystems,das
sich aus einem konventionellen U-Umrichter mit dreiphasigemZweipunkt-
Wechselrichter,einem induktiv-kapazitivem Ausgangsfilter dritter Ordnung
(LCL-Äusgangsfilter), einer schnellen, magnetgelagertenPMSM mit Läu¬
ferlagegeber und einer vorwiegend digitalen Steuer- und Regeleinheit zu¬

sammensetzt. Ausgehend von einer geeigneten Modellbildung der Regel¬
strecke und einer DiskussionmöglicherRegel- und Steuerverfahren werden
die Struktur und Auslegung eines neuartigen,komplett digitalen Regelkon¬
zepts vorgestellt,das im Wesentlichenaus einem feldorientierten Proportio-
nal-Integral-(PI-)Drehz.ahlreglerund einem unterlagerten, hochdynami-
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sehen, zeitdiskreten Mehrgrössen-Statorstrom-Zustandsreglermit nachge¬
schaltetem Pulsweitenmodulator(PWM) auf Basis des traditionellen Trä¬

gerverfahrens besteht. Darauf aufbauend wird mithilfe einer Grund- und

Oberschwingungsanalyse ein Algorithmus für die hinsichtlich minimaler

Bauleistung optimale Auslegung des LCL-Ausgangsfiltersbei gegebenen
Umrichter-und Motorparametern vorgestellt.Es folgt die Beschreibungdes
von Grund auf neu entwickelten Hochgeschwindigkeits-Antriebssystemsfür
Drehzahlen bis 90000 Umdrehungenpro Minute (U/min). Mit praktischen
Messresultaten an dieser Versuchsanlagewird der Nachweis der Machbar¬
keit und/oderFunktionstüchtigkeit des neuartigen, rein digitalen Regelver¬
fahrens sowie des neuen, optimalenFilterauslegungsverfahrenserbracht.



Abstract

A growing number of industrial applicationsare calling for fast, variable-

speed drives. Addressing these needs, the gearless three-phase direct drive

poweredby a frequencyConverter off ers a modern Solution. Frequency Con¬

verters with constant-voltage direct current (DC) link are mainly used. The
permanent-magnet-excitedsynchronous motor (PMSM) is becoming in-

creasingly important as driving unit. The trend also favours the complete
digitization of controland regulation. However, conventional voltage-source
inverters (VS1) generate pulsed output voltages, which - in addition to the

required fundamental oscillations adjustablein amplitude, phase angle and

frequency- deliver harmonic componentsthat cannot be ignored. As a re¬

sult, various problems occur, such as electromagnetic interference, increased
motor heating as well as more severe insulation and bearing stress. These
disadvantages can be avoided by placing a suitable output filter between
Converter and motor, resulting in practically pure sine-wave machine cur-

rents and voltages. Nevertheless, the filter increases the complexity of the
controlledsystem and with it the demands on the control system.

This thesis deals with the digital control, filter design and realization of a

modern high-speed drive system consisting of a conventional power Con¬

verter with three-phase two-stage VSI, an inductive-capacitivethird order
output filter (LCL output filter), a fast PMSMwith rotor positiontransducer,
levitated by magnetic bearings, and a predominantly digital control and
regulatingunit. Starting from a suitable modelling of the controlledsystem
as well as a discussion of possible control strategies and modulation tech¬
niques, the structure and design of a novel, completelydigital control con¬

cept are presented, consisting essentially of a field-oriented proportional¬
integral (PI) speed Controllerand an embedded,highly dynamic time-dis-
crete multivariableStatorcurrent State Controllerfollowedby a pulse width
modulator (PWM) based on the traditional carrier principle. Building up
from this, withthe help of a fundamental and harmonic oscillation analysis
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an algorithm is introduced for the optimal design of the LCL output filter
withregard to minimal constructivepower for the given Converter and motor

parameters. This is followedby a descriptionof the high-speeddrive system
newlydeveloped throughoutfor speeds up to 90000 revolutionsper minute

(rpm). With practical measuredresults from this test rig the feasibility and/
or functional efficiency of this novel, purely digital control system and of
the new, optimal filter design procedureare demonstrated.


