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Kurzfassung

Eine zunehmende Zahl von industriellen Anwendungen verlangt nach

schnellen Antrieben mit variabler Drehzahl. Der getriebelose, umrichterge¬

speiste Drehstrom-Direktantrieb bietet sich dabei als moderne Antriebslö¬

sung an. Zum Einsatz kommen besonders Frequenzumrichter mit (Gleich-)

Spannungszwischenkreis (U-Umrichter). Als Antriebsmaschine gewinnt die

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

deutung. Zudem geht der Trend in Richtung kompletter Digitalisierung von

Regelung und Steuerung. Konventionelle U-Umrichter erzeugen nun aber

gepulste Ausgangsspannungen, welche nebst den gewünschten, in Amplitu¬
de, Phasenlage und Frequenz einstellbaren Grundschwingungen nicht zu

vernachlässigende Oberschwingungsanteile aufweisen. Als Folge davon tre¬

ten verschiedene Probleme auf 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 Maschinenspannungen und -ströme angelegt/

eingeprägt werden. Das Filter erhöht jedoch die Komplexität der 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 dreiphasigem Zweipunkt-
Wechselrichter, einem induktiv-kapazitivem Ausgangsfilter dritter Ordnung

(LCL-Ausgangsfilter), einer schnellen, magnetgelagerten PMSM mit Läu¬

ferlagegeber und einer vorwiegend digitalen Steuer- und Regeleinheit zu¬

sammensetzt. Ausgehend von einer geeigneten Modellbildung der Regel¬
strecke und einer Diskussion möglicher Regel- und Steuerverfahren werden

die Struktur und Auslegung eines neuartigen, komplett digitalen Regelkon¬

zepts vorgestellt, das im Wesentlichen aus einem feidorientierten Proportio-

nal-Integra1-(PF)Drehzahlregler und einem unterlagerten, hochdynami-
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sehen, zeitdiskreten Mehrgrössen-Statorstrom-Zustandsregler mit 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-Ausgangsfilters bei gegebenen
Umrichter- und Motorparametern vorgestellt. Es folgt die Beschreibung des

von Grund auf neu entwickelten Hochgeschwindigkeits-Antriebssystems für

Drehzahlen bis 90000 Umdrehungen pro Minute (U/min). Mit praktischen
Messresultaten an dieser Versuchsanlage wird der Nachweis der Machbar¬

keit und/oder Funktionstüchtigkeit des neuartigen, rein digitalen Regelver¬
fahrens sowie des neuen, optimalen Filterauslegungsverfahrens erbracht.



Abstract

A growing number of industrial applications are calling for fast, variable-

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

powered by a frequency converter offers a modern solution. Frequency con¬

verters with constant-voltage direct current (DC) link are mainly used. The

permanent-magnet-excited synchronous motor (PMSM) is becoming in¬

creasingly important as driving unit. The trend also favours the complete

digitization of control and regulation. However, conventional voltage-source
inverters (VSI) generate pulsed output voltages, which - in addition to the

required fundamental oscillations adjustable in amplitude, phase angle and

frequency - deliver harmonic components that 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

controlled system 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-capacitive third order

output filter (LCL output filter), a fast PMSM with rotor position transducer,

levitated by magnetic bearings, and a predominantly digital control and

regulating unit. Starting from a suitable modelling of the controlled system

as well as a discussion of possible control strategies and modulation tech¬

niques, the structure and design of a novel, completely digital control con¬

cept are presented, consisting essentially of a field-oriented proportional-

integral (PI) speed controller and an embedded, highly dynamic time-dis¬

crete multivariable stator current state controller followed by a pulse width

modulator (PWM) based on the traditional carrier principle. Building up

from this, with the 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

with regard to minimal constructive power for the given converter and motor

parameters. This is followed by a description of the high-speed drive system

newly developed throughout for speeds up to 90 000 revolutions per minute

(rpm). With practical measured results from this test rig the feasibility and/

or functional efficiency of this novel, purely digital control system and of

the new, optimal filter design procedure are demonstrated.



Symbolverzeichnis

Dimensionsbehaftete Symbole werden in der kursiven (z.B. Abtastfrequenz

/ [Hz]), dimensionslose Symbole (inklusive Winkel) in der normalen

Schriftart dargestellt (z.B. normierte Abtastfrequenz f, elektrischer Rotor¬

drehwinkel ys). Matrizen werden fett und gross (z.B. Ausgangsmatrix C),

Vektoren fett und klein (z.B. Zustandsvektor x) geschrieben, komplexe

Symbole (ausser die komplexen Variablen s und z) unterstrichen (z.B. La-

PLACE-Transformierte X(s), komplexe Variable x). Arithmetische Mittel¬

werte und Effektivwerte elektromagnetischer Grössen sind mit grossen

Buchstaben (z.B. arithmetisches Mittel der Zwischenkreisspannimg UZK,
Effektivwertzeiger der Polradspannung UpM), Augenblickswerte mit klei¬

nen Buchstaben (z.B. Augenblickswert der Polradspannung in der Phase U

upMU, Momentanzeiger der Polradspannung UPM) gekennzeichnet. Für

Spitzenwerte oder Amplituden wird ", für auf individuelle Bezugswerte nor¬

mierte Symbole ,
für erweiterte oder geschätzte Symbole

~

verwendet.

Mehrfach benutzte hochgestellte und tiefgestellte Indizes sowie Abkürzun¬

gen (ohne Literaturverweise) sind separat aufgeführt. Symbole, die nur im

Anhang verwendet und dort erläutert werden, sind hier nicht aufgenommen»

Formelzeichen

0 Nullpunkt, Anschlussklemme

0m x n
Matrix mit lauter Nullen der Dimension m x n

a Parameter zur Berechnung eines pulsweitenmodulierten

Schaltsignals

a (Raum-)Achse des Koordinatensystems P

a0 Modulations-VAussteuerungsgrad
A Parameter zur Berechnung eines pulsweitenmodulierten

Schaltsignals



XVI Symbolverzeichnis

Â Amplitude der Drehwinkelsignale

A zeitdiskrete Systemmatrix

Ä um Totzeit TD erweiterte zeitdiskrete Systemmatrix

Aj um Integral-Anteile erweiterte zeitdiskrete Systemmat¬

rix

b Parameter zur Berechnung eines pulsweitenmoduherten

Schaltsignals

b (Raum-)Achse des Koordinatensystems P

B Parameter zur Berechnung eines pulsweitenmoduherten

Schaltsignals

B zeitdiskrete Eingangsmatrix

B um Totzeit TD erweiterte zeitdiskrete Eingangsmatrix

Bj um Integral-Anteile erweiterte zeitdiskrete Eingangs¬
matrix

BpM Amplitude der Permanentmagnetinduktion

c (Raum-)Achse des Koordinatensystems P

c„„ Faktor für Oberschwinsungsberechnung

cys cosinusähnliches Drehwinkelsignal

C ; C Filterkapazität(en)
C Aussangsmatrix

C um Totzeit TD erweiterte Ausgangsmatrix

Cf längentreue und winkeltreue, ebene PARK-Transforma-

tionsmatrix

Cj um Integral-Anteile erweiterte Ausgangsmatrix

d (Raum-)Achse des Koordinatensystems F

Djj y w 0°-, 120°-, 240°-Phasenverschiebungswinkel

D(y) längentreue, ebene Drehtransformationsmatrix um den

Winkel y

e;e Regelfehlersumme

f Abtastfrequenz

fA Analog-Digital-Wandler-Frequenz

f Drehzahl-Regelfrequenz

fR Regelfrequenz

fRes (Last-/System-)Resonanzfrequenz

fs elektrische (Stator-)Grund(schwingungs)frequenz

fSt Stellgrössen-Ausgabefrequenz

fT TrägerVTaktfrequenz

F Menge der Filterkonfigurationen [L,, C,L0]



F (rotor)feldorientiertes orthonormales Koordinatensystem

(d,q)

F kontinuierliche Systemmatrix

F
j

erste Filterdrosselspule(n)

F2 zweite Filterdrosselspule(n)

F3 Filterkondensator(en)

FBLrj c L
-, ; Filterbauleistung eines Filtertripeis [L1? C, L9]

rßJ-[L1(C,L2l
g (Y) Impulsanwort(en)

G kontinuierliche Eingangsmatrix

G(jft>) ;G(jco) FrequenzgangAgänge

G(vv) ;G(s) S-Übertragungsfunktion(en)

G(z) Z-Übertragungsfunktion(en)
h kontinuierlicher Störgrössenvektor

ic ; ic ; [c ;ic ; KondensatorstromAströme

1(7 >l(7 »ic ? ic

;*j ;^ \iL;lL\ij ; LaststromAströme

i
ç ;/ç ; /

ç ; Is ;ï <- ; Statorstrom/-ströme

ks;Is;is;ks^s^s
75 Bezugsstrom

7C .ß
individuelle Bezugsgrösse für KapazitätsstromAströme

IL jB
individuelle Bezugsgrösse für LaststromAströme

Im v „

Einheitsmatrix der Dimension m x n

In Integral-Anteil des Drehzahlreglers

Is iB
individuelle Bezugsgrösse für StatorstromAströme

J quadratische Zielfunktion

J Trägheitsmoment (Drehmasse)

J Besselfunktion v-ter Ordnung

k Zählvariable für Abtastung, Regelzyklus

k.

^l 2 5 6 9 io; Elemente der Zustandsrückführmatrix K

'3, 4, 7, 8

kj, ... 5k10 Elemente der Zustandsrückführmatrix K

ky Faktor für Oberschwingungsberechnung

K ;K Zustandsrückführmatrix

Kq Generatorkonstante

KM Motorkonstante

/ Störgrösse
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L1 ; L |
erste Filterinduktivität(en)

L9 ;L9 zweite Filterinduktivität(en)

L2S Ersatzinduktivität(en) L0 + Ls

LS;LS Statorinduktivität(en)

LSh Statorhauptinduktivität(en)

LSo Statorstreuinduktivität(en)

mß Bezugsmoment

m • inneres elektromagnetisches Drehmoment
i &

mm 'mm Beschleunigungsmoment

m Strangzahl

m,, Widerstandsmoment

M Sternpunkt der Statorwicklung

M' Sternpunkt der Filterkondensatoren

n ;n ;n mechanische (Rotor-)Drehzahl

n Ordnungszahl für Oberschwingimgsberechmmg

n Zählvariable

niß individuelle Bezugsgrösse für die Drehzahl

N Anzahl Filterkonfigurationen [Lv C, L2]
N Regelungsdauer

Nn Frequenzteiler für Drehzahlregler

p Polpaarzahl

P mechanische (Wirk-)Leistung

P phasenbezogenes dreiphasiges Koordinatensystem

(a,b,c)

P^ Proportional-Anteil des Drehzahlreglers

q (Raum-)Achse des Koordinatensystems F

q Zeitverschiebungsoperator (vorwärts)

q~ Zeitverschiebungsoperator (rückwärts)

qv ... ,q[0 Diagonalelemente der Gewichtungsmatrix Q

Q Gewichtimgsmatrix für Zustandsvektor

r Soll-/Führungsgrössenvektor

rp r0 Diagonalelemente der Gewichtimgsmatrix R

R Gewichtungsmatrix für Stell-/Eingangsvektor
R

ç ; Rs Statorwiderstand

s ,s komplexe Kreisfrequenz (Laplace)

s ,s ±1 -Schaltsignal(e)/-funktion(en)

s kurzzeitige(r) Schaltsignal-Mittelwert(e)



s Steuerspannung(en) für obere(n) Leistungshalbleiter¬
schalter des Wechselrichters

s~ Steuerspannung(en) für imtere(n) Leistungshalbleiter¬
schalter des Wechselrichters

sA7V Schaltsignalverzerrungen
~v/ fc *-

sys sinusähnliches Drehwinkelsignal

S statororientiertes orthonormales Koordinatensystem

(a,ß)

Sc;SC Scheinleistung(en) der Filterkapazität(en)

SL ;SL Scheinleistung(en) der ersten Filterinduktivität(en)

SL ;SL Scheinleistung(en) der zweiten Filterinduktivität(en)

t Zeit

tsi Simulationszeit/-dauer

T,T Abtastperiode/-zeit

TA Abtastperiode der Analog-Digital-Wandler

TB Bezugszeit(konstante)

Tc Zeitkonstante der Filterkapazität C

TD;TD Regeltotzeit

Tj mechanische Zeitkonstante

TLl Zeitkonstante der Filterinduktivität L{

TL2S Zeitkonstante der Ersatzinduktivität L2S

TR Regelperiode

TRcs (Last-/System-)Resonanzperiode

TSt Stellgrössenausgabe-Periode

TT Träger-/Taktperiode

Typ Zeitkonstante des Sollwert-Tiefpassfilters

TZR Einschwingperiode des Statorstrom-Zustandsreglers

u \u ;u ;u ;u Mittelpunktspannung(en)

u Eingangsvektor

Uç\uc\ Uc ;uc; Kondensatorspannung(en)

uc

UL

Uy ; Uy ; Uy ; Lastspannung(en) bezüglich Sternpunkt M

uL;UL;uL;UL

Uy Lastphasenspannung(en) bezüglich Sternpunkt M'

UM ' m'm ;uM Sternpunkt-(zu-Nullpunkt-)Spannimgen

upM ; UpM ; Polradspannung(en)

UPM ; Upm

UPM > Upm Spitzenwert bzw. Amplitude der Polradspannung(en)
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us ;us ; Us ;US ;us Statorspannung(en)

uv verzögerter Eingang svektor

U Phase U, Anschlussklemme

UB Bezugsspannimg

UCQ AnfangsSpannung(en) über Filterkondensatoren

Uc iB
individuelle Bezugsgrösse für Kondensatorspannimg(en)

UiB individuelle Bezugsgrösse für Mittelpunkt- und Lastpha¬

senspannungen

&ZK ' ^zk Zwischenkreisspannung

v Ordnungszahl für Oberschwingungsberechnung

V Phase V, Anschlussklemme

W Phase W, Anschlussklemme

x\x \x;x allgemeine Grösse(n)

x Zustandsvektor

x um alten Stellvektor erweiterter Zustandsvektor

x' Steuer-/Stell(wert)signal

x Amplitude des Stellsignals

xaxs gleichtaktfreie Grösse(n)

x ;x Gleichtaktgrösse(n)
o o

Xj um Fehlersummen-Vektor erweiterter Zustandsvektor

xT Hilfssteuer-/Trägersignal

X( s ) LAPLACE-Transformierte

XT Trägersignalamplitude

y Ausgangsvektor

z komplexe Variable für Z-Transformation

ZB Bezugsimpedanz

a (Raum-)Achse des Koordinatensystems S

ß (Raum-)Achse des Koordinatensystems S

Y Phasenlage des Trägersignals

ym mechanischer Rotordrehwinkel

ys ;ys elektrischer Rotordrehwinkel

ys geschätzter elektrischer Rotordrehwinkel

ys iB
individuelle Bezugsgrösse für den elektrischen Rotor¬

drehwinkel

<p0 Phasenlage des Stellsignals

cpp Drehwinkel im Koordinatensystem F

(Pp Drehwinkel im Koordinatensystem P

(ps Drehwinkel im Koordinatensystem S
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0 beliebiger Winkel

p beliebiger Winkel

co;(ù beliebige elektrische Kreisfrequenz ungleich elektrische

Stator-Grundkreisfrequenz

coB Bezugskreisfrequenz

co mechanische Winkelgeschwindigkeit

coRe s
; coRes (LasWSystem-)Resonanzkreis frequenz

co<, ; cos ; cos elektrische (Stator-)Grund(schwingungs)-Kreisfrequenz/

-Winkelgeschwindigkeit

cojp ; cdt Träger-/Taktkre isfrequenz
ipr verketteter, zur Drehmomentbildung beitragender Fluss
2-Sm

WB Bezugsflussverkettung

lPpM ' ^pm > —PM ' Permar>entmagnet-Flussverkettung

WpM Amplitude der Permanentmagnet-Flussverkettung

Hochgestellte Indizes

-1 invertiert, Inverse einer Matrix

(?) beliebiges Koordinatensystem

(F) ;(F) (rotor)feidorientiertes orthonormales Koordinatensystem

(d,q)

(P) ;(P) phasenbezogenes dreiphasiges Koordinatensystem

(a,b,c)

(5) ;(S) statororientiertes orthonormales Koordinatensystem

(a,ß)

T;T transponiert, transponierte Matrix

* Sollwert, Führunsserösse oder berechnete Stellgrösse

...* konjugiert-komplex

Tiefgestellte Indizes

a ;a Koordinatenbezeichnung des Koordinatensystems P

b ;b Koordinatenbezeichnung des Koordinatensystems P

5 Kennzeichnung einer Bezugs-/Normierungsgrösse

c ;c Koordinatenbezeichnung des Koordinatensystems P

C;C (Filter-)Kapazitäts-, (Filter-)Kondensator-
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d;â Koordinatenbezeichnung des Koordinatensystems F

dig digital, diskret

/';f gleichtaktfrei

(/);(f) gleichtaktfrei (optional)

g;g Gleichtakt-

GS ; GS Grundschwingungs-

iB Kennzeichnung einer individuellen Bezugs-/Normie~

rungsgrösse

k im k-ten Regelzyklus bearbeitet

Lj L-i JLast-

(L) ;(L) Last- oder Mittelpunkt- (optional)

lim ;lim Grenz(wert)-, auch maximal

max;max maximal, Maximal¬

ram ;min minimal, Minimal-

M ;M Sternpunkt-(zu-Nullpunkt-)

N nominal, Nenn-

opt\oipt optimal

ÖS; OS Oberschwingungs-

PM;PM permanent(magnet)erregt, Permanentmagnet-

q ;q Koordinatenbezeichnung des Koordinatensystems F

S;S stator-/ständerbezogen, Stator-/Ständer-

,T Trager-/Takt-

C/;U Koordinaten- bzw. Phasenbezeichnung des Koordinaten¬

systems P

U,V,W;\J,V,W Kennzeichnung von Dreiphasengrössen mit der Phasen¬

folge) U, V, w

v ; v verzögert

V;V Koordinaten- bzw. Phasenbezeichnung des Koordinaten¬

systems P

W;W Koordinaten- bzw. Phasenbezeichnung des Koordinaten¬

systems P

ZK ;ZK (Gleichspannungs-)Zwischenkreis-

a\a Koordinatenbezeichnung des Koordinatensystems S

/?;ß Koordinatenbezeichnung des Koordinatensystems S



Abkürzungen

AAF

AB

AC

A/D

ADSP

ARW

ASM

CPU

D

D/A

DC

DFM

DRAM

DTC

EEK

EEPROM

EMV

EPFL

EPLD

ETH(Z)

FBL

FTR

FOR

GM

GS

GTO

HSC

I

I

IGBT

IGCT

HR

I/O

KASM

Anti-Aliasing-Filter

Anfangsbedingung

Alternate Current

Analog-Digital

Advanced Digital Signal Processor

Anti-Reset-Windup

Asynchronmaschine

Central Processor Unit

Differential

Digital-Analog

Direct Current

Drehfeldmaschine

Dynamic Random-Access-Memory

Direct Torque Control

Professur für Elektrotechnische Entwicklungen und

Konstruktionen

Electrically Erasable and Programmable Read-Only-

Memory

Elektromagnetische Verträglichkeit
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Electrically Programmable Logic Device

Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich)

Filterbauleistung

Finite-Tmpulse-Response
Feldorientierte Regelung

Gleichstrommaschine

Grundschwingung

Gate-Turn-Off-Thyristor

High-Speed-Cutting

(Gleich-)Strom(zwischenkrei s)

Integral

Insulated-Gate-Bipolar-Transistor

Integrated Gate-Commutated Thyristor

Infmite-Impulse-Response

Input-Output

Käfigläufer-Asynchronmaschine
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KR Kaskadenregelung/-regler

KZR Kaskaden-Zustandsregelung/-regler

LC(L) Induktivität-Kapazität(-Iiuluktivität)

LEI Laboratoire d'Electronique Industrielle

LQR Linear Quadratic Regulator

M1M0 Multiple-Inputs-Multiple-Outputs
MMI Man-Machine-Tnterface

MOSFET Metall-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor

MP Master-Prozessor

MVP Multimedia-Video-Processor

NPC Neutral-Point-Clamped

OS Oberschwingung

P Proportional

PAM Pulsamplitudenmodulation

PC Personal Computer

PI Proportional-Integral

PMSM Permanentmagnet-Synchronmaschine

PP Parallel-Piwessor

PWM Pulsweitenmodulation/-modulator

R Widerstand

RA RegeL/Rechenalgorithrrms

RAM Random- Access-Memory

RCD Widerstand-Kapazität-Diode

RISC Reduced-Instruction-Set-CompLiter

RL Widerstand-Induktivität

RW Reset-Windup

SISO Single-Input-Single-Output

SM Synchronmaschine

SRAM Static Random-Access-Memory

SRM Switched Reluctance Machine

SYNC Synchronisationssignal

U (Gleich-)Spanmmg(szwischenkreis)

u Umdrehungen (meist pro Minute oder Sekunde)

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

WR Wechselrichter

ZOH Zero-Order-Hold

ZR ZustandsregelungAregler

ZRD Zustandsraumdarstellung
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Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik eines digital geregel¬

ten Frequenzumrichters mit Ausgangsfilter für schnelle Synchronmaschi¬

nen.

Nach einer kurzen Charakterisierung des modernen schnelldrehenden An¬

triebes (Unterkapitel 1.1) erfolgt in diesem einleitenden Kapitel vorerst die

Beschreibung der Problematik beim Einsatz konventioneller (Gleich-)Span-

nungszwischenkreis-Umrichter (U-Umrichter) für schnelle Drehstromma¬

schinen (Unterkapitel 1.2) und die Diskussion verschiedener Ansätze zur

Oberschwingungsreduktion (Unterkapitel 1.3). Darauf basierend werden in

der Aufgabenumschreibung (Unterkapitel 1.4) die Motivation für einen voll¬

ständig digital geregelten konventionellen U-Umrichter mit induktiv-kapa¬
zitivem Ausgangsfilter dritter Ordnung (LCL-Ausgangs filter) zur Speisung
einer schnelldrehenden permanent(magnet)erregten oder Permanentmagnet-

Synchronmaschine (PMSM) erläutert, die konkrete Problemstellung sowie

Zielsetzung dieser Arbeit formuliert und der Aufbau der Arbeit vorgestellt.

LI Der moderne schnelldrehende Antrieb

1.1.1 Anwendungsbereiche schneller Drehantriebe

In weiten Bereichen der heutigen Industrie ist der schnelldrehende Antrieb

nicht mehr wegzudenken. Die eestiegenen Anforderungen des Werkzeug-

und Formenbaus sowie der Leiterplattenherstellung verlangen nach Schnell¬

laufspindeln (oder Schnellfrequenzspindeln) mit immer höheren Schnittge¬

schwindigkeiten. Nach [Röhr98J werden z.B. 40000 Umdrehungen pro Mi-
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nute (U/min) bei 40kW oder 180 000 U/min bei 1 kW angeboten, wobei der

Trend in Richtung noch höherer Drehzahlen bei gleichzeitiger Leistungs¬

steigerung weiter anhält. Bei konsequentem Einsatz der Hoehgeschwindig-

keits-Bearbeitung, bekannt unter dem Begriff "High-Speed-Cutting" (HSC)

wie Schleifen, Fräsen, Bohren oder Gravieren verschiedener Materialien,

lässt sich ein enormes Rationalisierungspotential freisetzen. Anwendungs¬

beispiele sind:

Hochleistungszerspanung mit stark gesteigerten Spanvolumina,

H spiegelnde Oberflächen ohne Nachbearbeitung und damit verkürzter

Hauptbearbeitungszeit,

ö Komplettbearbeitimg vor allem grosser, sperriger Werkstücke bei¬

spielsweise bei der Herstellung von Kunststoff-Spritzgiessformen,

O Innenrandschleifen z.B. von Kugellagern oder

G erforderliche Bohrungen zur Bestückung oder Durchkontaktierang bei

Mehrlagenleiterplatten (Multilayer Boards).

Auch bei Zentrifugen, Kompressoren/Verdichtern, Textilmaschinen, Pum¬

pen oder Ventilatoren/Lüftern werden ständig höhere Drehzahlen angestrebt

([Fri2991, [Sole991, [Röhr98], [Rama97], [Sieb971, [Kavo97]).

1.1.2 Der umrichtergespeiste Drehstrom-Direktantrieb

als moderne Antriebslösung

Vor allem wegen der einfacheren und vielseitigeren Steuerungs- und Rege¬

lungsmöglichkeiten weitet sich der Bereich der Elektroantriebe (sowohl

Dreh- als auch Linearantriebe) im Vergleich zum Hydraulik- und Pneuma¬

tikantrieb laufend aus. Die gewünschten Anpassungen der Antriebe an die

optimalen Produktions- bzw. Betriebsbedingungen (z.B. zur Energieeinspa¬

rung bzw. Wirkungsgraderhöhung bei Pumpen oder Lüftern, zur Prozess¬

verbesserung durch optimal anpassbare Geschwindigkeiten, zur Wartungs¬

kostensenkung durch Verschleissreduktion usw.) erfordern dabei eine stu¬

fenlose Drehzahlverstellung mit oft hoher Gleichförmigkeit.

Schnelllaufende Drehantriebssysteme erbringen ihre Leistung mit hohen

Drehzahlen bei verhältnismässig niedrigen Drehmomenten. Hauptsächlich
in diesem Segment bieten über Stromrichter kontinuierlich drehzahlverän¬

derbare Direktantriebe, sogenannte Stromrichter-Direktantriebe gegenüber

(Getriebe-)Motoreneinheiten mit (elektro)mechanischen Drehzahl-Verstell-

möglichkeiten (z.B. Getriebe-Regelmotoren, Verstellgetriebe-Motoren, pol-
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umschaltbare Motoren oder Drehstrom-Umrichter-Getriebemotoren mit

Hochsetzgetrieben, Präzisionsplanetengetrieben usw.) prinzipiell Vorteile

durch geringeres Bauvolumen, geringeres Massenträgheitsmoment und so¬

mit höhere Dynamik, reduzierten Wartungsaufwand, höheren Wirkungsgrad

und anderes mehr. Ohne mechanische Übertragungsglieder ermöglichen sie

höhere Drehzahlen bei günstigem Leistungsgewicht sowie schnellere Be-

schleunigungsVorgänge mittels unmittelbarer Drehmomentwirkung auf die

Arbeitsmaschine ([Bros98], [Bros97], [Reus891, [Schw86]). Ein Stromrich-

ter-Direktantrieb besteht dabei unabhängig vom Leistungsbereich aus drei

Hauptkomponenten:

D dem Stromrichter als elektronisches Stellglied,

CI der elektrischen Maschine als elektromechanischer Energiewandler,

hauptsächlich antreibend im Motorbetrieb, daher meist kurz "Motor"

genannt, und

ö der mechanisch ohne Getriebe an die Welle gekoppelten, meist passi¬

ven Arbeitsmaschine, dem "Verbraucher" der mechanischen Energie.

In den letzten Jahren hat die umrichtergespeiste Drehfeldmaschine (DFM)

oder auch Drehstrommaschine als sogenannter Stromrichter-, umrichterge¬

speister oder drehzahlvariabler Drehstrom- oder Alternate-Current-(AC-)

{Direkt-)Antrieb gegenüber herkömmlichen, gleichrichtergespeisten Gleich-

Strommaschinen (GMs) in praktisch allen Bereichen der elektrischen An¬

triebstechnik an Bedeutung gewonnen1. Die Gründe der Ablösung hegen

vor allem in den Fortschritten auf dem Gebiet der Leistungs- und Signalver-

arbeitungs-Elektronik und in der Tatsache, dass die DFMs im Allgemeinen

kostengünstiger, wartungsfreundlicher und kompakter sind als GMs. In die¬

sem hochinnovativen Marktsegment zeigt sich der (Frequenz-)Umrichter in

seinen verschiedenartigen Ausführungen als Schlüsselkomponente.

Die traditionellen Umrichter sind aus fremdgeführten Gleich- und Wechsel

richterschaltungen (mit Dioden und Thyristoren) mit einem (Gleich-)Strom-

zwischenkreis (I-Umrichter) aufgebaut. Sie sind praktisch nur im Bereich

der grossen Leistungen (>100kVA) zu finden. Die verhältnismässig
ungüns¬tigen,d.h.starkoberschwingungsbehaftetenKurvenformenderSpannungenundStrömeamEin-undAusgangdesUmrichters,sowiedervomeinge¬stelltenBetriebspunktabhängigeBlindleistungsbedarfhabenjedochdazugeführt,dassdiefremdgeführtenSchaltungeninzunehmendemMasse1DiestrotzMehraufwandaufdersteuerungstechnischenSeiteinsbesonderedann,wenndiedynamischenEigenschafteneinerGMubertrofienwerdensollen.
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durch selbstgeführte Schaltungen (mit abschaltbaren Leistungshalbleitern)

ersetzt werden. Innerhalb der Umrichter mit selbstgeführten Schaltungen

haben sich solche mit (Gleich-)Spannungszwischenkreis, sogenannte U~

Umrichter durchgesetzt ([Jenn95]). Der konventionelle U-Umrichter be¬

steht aus einem ungesteuerten, zunehmend auch gesteuerten, selbstgeführ¬

ten Netzgleichrichter (Eingangs- oder netzseitiger Stromrichter), relativ

grossen Kapazitäten im Spannungszwischenkreis für eine gut geglättete

Gleichspannung (Energiespeicher zur Entkopplung der Ein- und Ausgangs¬

seite) und einem meist in Zweipunktschaltung (für höhere Leistungen auch

in Mehrpunktschaltung) aufgebauten selbstgeführten Lastwechselrichter

(Ausgangs- oder lastseitiger Stromrichter). Solche U-Umrichter sind heute

die Standardlösungen für fast alle Umrichter-Anwendungsgebiete von weni¬

gen Watt bis zu mehreren Megawatt Leistung. Sie weisen gemäss [Bros98]

gegenüber I-Umrichtern für schnelldrehende Antriebe bedeutende Vorteile

insbesondere hinsichtlich Stellbereich, Frequenzbereich und Dynamik auf.

Bei den schnelldrehenden Stromrichter-AC-Direktantrieben kommen haupt¬
sächlich DFMs mit geeigneten, schlanken, häufig magnetgelagerten Hoch-

geschwindigkeits-Läufern zur Anwendung ([Bros97J, [Röhr98]). Beispiele
sind die Käfigläufer-Asynchronmaschine (KASM) und die permanent(mag~

net)erregte Synchronmaschine (PMSM), beide mit "normalem" Ständer mit

einer dreisträngigen Drehstromwicklung, oder die geschaltete Reluktanzma¬

schine (SRM = Switched Reluctance Machine) mit ausgeprägten Polen in

Ständer und Läufer. Ihre hinsichtlich der mechanischen Belastbarkeit robus¬

ten Läuferkonstruktionen, allenfalls verstärkt durch Kohlefaserbandagen,
können den bei hohen Drehzahlen auftretenden Fliehkräften besser stand¬

halten als beispielsweise eine DFM mit gewickeltem Rotor und/oder auf die

Motorwelle aufgebautem Erregersystem wie die bürstenlose Synchronma¬
schine (SM) mit rotierenden Dioden. Auch sind sie im Gegensatz z.B. zur

GM mit mechanischem Kommutator/Stromwender, zur Schleifring laufer¬

Asynchronmaschine (Schleifringläufer-ASM) oder zur bürstenbehafteten,

stromerregten SM wegen fehlender elektrischer Verbindung zwischen Stator

und Rotor verschleissfreier, deshalb zuverlässiger und können allenfalls in

aggressiven oder explosionsgefährdeten Umgebungen betrieben werden

([Bros98], [Kavo97], LStei95], [Rapp94], [Chen94]).

1.1.3 Digitalisierung von Steuer- und Regelteil

Mithilfe geeigneter Regelverfahren und entsprechend gewählter Steuerver¬

fahren lassen sich auf Basis des umrichtergespeisten Drehstrom-Direktan¬

triebs hochdynamische schnelldrehende Antriebssysteme mit höchsten An-
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Sprüchen an die Drehmoment- und/oder Drehzahlregelung realisieren (z.B.

[Rapp94]). Der Trend geht in Richtung kompletter Digitalisierung von Steu¬

er- und Regelteil und damit höchster Flexibilität, Zuverlässigkeit und Wirt¬

schaftlichkeit. Die grossen Fortschritte in der Mikro- und Signalprozessor¬
technik erlauben unter anderem:

H komfortable Parametrierung über die Software,

D Kommunikation mit dem übergeordneten (Leit-)Rechner,

G Einsatzmöglichkeiten von neuen, komplexen Regelverfahren,

D Einsatzmöglichkeiten von vielfältigen elektronischen Überwachungen
und Sicherungen zum Schutz von Umrichter und Motor,

Einsatzmöglichkeiten von Diagnoseroutinen zur Senkung der War-

tungskosten,

D Einsatzmöglichkeiten von Selbsteinstellungs-Algorithmen zur verein¬

fachten Inbetriebnahme.

Dabei gewinnt die Software mit Betriebssystem und Regelung einen zuneh¬

menden Anteil am Wert des gesamten Antriebssystems ([Bros97]).

1.2 Problematik konventioneller U-Umrichter

für schnelle Drehstrommaschinen

Die Hauptaufgabe eines Frequenzumrichters besteht darin, an seinen Ein-

und Ausgängen die Spannungen und Ströme auf diejenigen Werte einzustel¬

len, welche durch die Anwendung und den gewünschten Betriebspunkt be¬

stimmt sind. Wegen der schaltenden Arbeitsweise der Stromrichter ergeben
sich aber grundsätzlich Probleme im Netz, im Umrichter selbst, in der Last

und deren unmittelbaren Umgebung. Beispiele sind zusätzliche Verluste,

Verzerrimgsblindleistung, welche eine grössere Dirnen si onierang aller

Schaltungskomponenten nach sich zieht, elektromagnetische Störungen
oder andere anwendungsspezifische Beeinflussungen wie Drehmomentwel-

ligkeit in umrichtergespeisten Antrieben oder die Verzerrung der Spannung
in einem Netz durch den verzerrten Strom eines Stromrichters.

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, sollen nachfolgend aus¬

schliesslich die wichtigsten lastseitigen Probleme behandelt werden, die

beim Einsatz konventioneller, dreiphasiger U-Umrichter zur Speisung von

(schnelldrehenden) DFMs mit "normalem" Ständer mit einer dreisträngigen

Drehstromwicklung entstehen können. Dabei wird beim antriebsseitigen
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Teil des U-Umrichters, beim (Gleich-)Spannungs-Wechselrichter (U-Wech¬

selrichter) von der dreiphasigen Brückenschaltung nach Bild 1.1 ausgegan¬

gen, die aus sechs abschaltbaren Leistungshalbleitern und dazu antiparal¬
lelen Dioden aufgebaut ist. Solche zweistufige oder Zweipunkt-Brücken¬

schaltungen haben nach [Jenn95] unter den U-Umrichtern die weitaus

grösste Verbreitung, da sie die einfachsten Topologien darstellen, die eine

gleichmässige und hohe Ausnutzung aller Leistungshalbleiter ermöglichen.

Die Hauptursache der lastseitigen Probleme beim Einsatz eines konventio¬

nellen, zweistufigen U-Wechselrichters kann wie folgt beschrieben werden:

Für DFMs mit sinusförmigem am Umfang verteiltem Feldverlauf2 - dies

wird in den weiteren Betrachtungen vorausgesetzt - wären stationär sinus¬

förmige, in Amplitude, Phasenlage und Frequenz einstellbare Umrichter¬

ausgangsspannungen (und -ströme) ideal. Der zweistufige U-Wechselrichter

kann diese aber nicht stetig, sondern nur in ihrem zeitlichen Mittel durch ab¬

wechselndes Anlegen des positiven und negativen Zwischenkreispotentials
an die Statorklemmen der DFM einstellen. Solche Schalthandlungen erge¬

ben gepulste Ausgangsspannungen, welche neben den gewünschten Verläu¬

fen nicht zu vernachlässigende Lastspannungs- und Laststrom-Oberschwin¬

gungen verursachen. Diese können sich auf verschiedene Art und Weise ne¬

gativ bemerkbar machen. Die wesentlichen lastseitigen Auswirkungen des

für die DFM nicht ideal arbeitenden Umrichters sind nachfolgend kurz zu-

sammengefasst.

CO

S 'S

Ö M
G G

« o

Xi «5

Ü

-1 Q
O!

dû us

§ a

"7, ^ a a
•û C3 rt o
% Xj Q*X

•a 'g
T3 ^ JH s

•3 2Q O
N1 v:

es |X| -1QG<DbûCOXi'ggNnbû'goBild1.1:Dreiphasiger,zweistufigerU-Wechselrichter:SchaltungmitidealisiertenElementen(links),ErsatzschaltungmitUmschaltern(rechts)2MittelsDFMsmitsinusförmigemamUmfangverteiltemFeklverlaufkönnengegenübersolchenmitblock-,trapez-oderandersformigemFeldverlaufu.a.höhereLeistungenundhöchsteAnforderungenbezuglichGleichförmigkeitderDrehbewegungerzieltwerden([Bros98],[Rcus89|).



1.2 Problematik konventioneller U-Umrichterfür schnelle Drehstrommaschinen 7

1.2.1 Elektromagnetische Störungen

Wegen der schaltenden Arbeitsweise sind Frequenzumrichter im allgemei¬
nen starke Störquellen, deren Ursache in den verzerrten Spannungen und

Strömen und vor allem in den überaus steilen Schaltflanken mit grossen

Amplituden liegt. Die Störungen werden bei kurzen Pulsen besonders breit-

bandig und machen sich über eine ganze Reihe von nicht leitungsgebunde¬

nen und leitungsgebundenen Ausbreitungswegen bemerkbar ([Jenn951).

Nicht leitungsgehimdene Störungen können als elektromagnetische Wellen

abgestrahlt werden. Tn der Praxis ist es z.B. oft unumgänglich, die Maschine

über eine lange Zuleitung an den Umrichter anzuschliessen. Leitungslängen
in der Grössenordnung von 100m liegen dabei durchaus im Bereich des Üb¬

lichen. Solch lange Zuleitungen wirken dabei wie eine Antenne. Während

jedes in einem Zweig des U-Wechselrichters stattfindenden SehaltVorgangs

wird zudem die zugehörige Wicklungs-Gehäuse-Kapazität (kapazitive

Kopplung) der DFM mit extrem hoher Geschwindigkeit umgeladen. Der da¬

bei auftretende Umladestrom fliesst über das Maschinengehäuse zum

Schutzleiter des speisenden Drehstromnetzes ab. Beide Phänomene können

sehr leicht Störungen in anderen, in der Nähe betriebenen Geräten hervorru¬

fen. Die immer schärferen Vorschriften bezüglich elektromagnetischer Ver-

träglichkeit (EMV) werden ohne besondere Massnahmen oft nicht (mehr)

eingehalten.

Leitungsgebundene Störungen können sich als hochfrequente Störgrössen
den Ausgangsgrössen des U-Umrichters überlagern. Bei jedem Potential¬

wechsel der Umrichterausgänge müssen die immer vorhandenen Zulei-

tungs- und Wicklungskapazitäten aufgeladen bzw. entladen werden. Bei

langen Zuleitungen können die dabei auftretenden hochfrequenten Umlade-

ströme als zusätzliche Umrichterausgangsströme zu Überstromfehler oder

unzufriedenstellendem Regelbetrieb aufgrund verfälschter Strommesswerte

führen ([Bros981, [Finl98], [Rapp94], [Din92], [Din91]).

1.2.2 Verstärkte Isolationsbelastung

Während eines Grossteils der Schaltvorgänge im U-Wechselrichter werden

zwei der drei Koppelkapazitäten zwischen den Wicklungssträngen der Ma¬

schine mit ebenfalls extrem hoher Geschwindigkeit umgeladen. Die dabei

auftretenden Umladeströme belasten die Isolation der Statorwicklung vor

allem im Bereich von deren Wickelköpfen und der Klemmen-nahen ersten

Windungen.
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Hohe Schaltfrequenzen der Leistungshalbleiter fuhren zudem zu kurzen

Spannungspulsen mit steilen Flanken. Wenn sich solche Pulse über lange

Zuleitungen ausbreiten, können an den Statorklemmen der Maschine infol¬

ge von Reflexionen kurzzeitig Spannungsimpulse auftreten, deren Amplitu¬
de bis zum Doppelten der Zwischenkreisspannung des Umrichters (even¬

tuell sogar darüber hinaus) ansteigt.

Sowohl die Umladeströme als auch die soeben beschriebenen Überspan¬

nungen verringern durch ihre Belastung der Isolation der Statorwicklung die

Lebensdauer von elektrischen Maschinen in beträchtlichem Mass ([Finl98],

[Manz97], [Rapp941, [Bunz93], [Kauf93], [Meye941).

1.2.3 Verstärkte Lagerbelastung

Aufgrund von magnetischen Asymmetrien in der Konstruktion der Maschi¬

ne und der darin begründeten Entstehung von Wechselflussverkettungen mit

der Motorwelle werden schon beim Netzbetrieb (Sinusbetrieb) Rotor-(Wel~

len-)Spannungen entlang der axialen Länge der Maschine induziert, welche

u.a. beim Einsatz von nichtisolierten Kugel- oder Wälzlagern Kreisströme

verursachen können. Sie fliessen von einem (Rotor-)Wellenende über die

Lagerimpedanz zum Motorgehäuse und von dort über das zweite Lager zum

anderen Wellenende. Beim Einsatz von Frequenzumrichtern mit gepulsten

Ausgangsspannungen können verstärkte Kreisströme entstehen, und zwar

aufgrund von hochfrequenten Flüssen, verursacht durch Gleichtaktströme,

welche den Stator-, Rotor- und Lagerkreis verketten.

Zusätzlich zu diesem elektromagnetischen, induktiven Effekt erzeugen U-

Umrichter eine Gleichtaktspannung (Statorsternpunkt-zu-Nullpunkt-Span-

nung) mit steilen Flanken, die aufgrund eines elektrostatischen, kapazitiven

Kopplungseffekts zwischen Stator und Rotor zu einer nicht verschwinden¬

den WellenSpannung (Rotor-zu-Nullpunkt-Spannung) führen kann. Haupt¬
verantwortlich sind dabei die Statorwindungs-Rotor-Kapazitäten, welche

für verhältnismässig hohe (Takt-)Frequenzen niederohmig sind und daher -

unter der Bedingung vorhandener Lager-(Gehäuse-)Kapazitäten wie z.B.

isolierender Schmiermittelfilme bei Kugel- oder Wälzlagern - Auf- und

Entladungen des Rotors ermöglichen. Überschreitet die WellenSpannung ei¬

nen bestimmten Schwellwert, bei dem die maximale Durchschlagsfestigkeit
der Lager-(Gehäuse-)Kapazitäten erreicht ist, kommt es zur sofortigen Eut

ladung des Rotors. Die dabei auftretenden kapazitiv gekoppelten Gleich

takt(entlade)ströme zirkulieren nicht, sondern fliessen vom Rotor über die

Lager-Durchschlagsstellen zur Gehäuseerde ab.
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Ohne besondere Massnahmen können genügend grosse Kreisströme, haupt¬
sächlich aber die soeben erwähnten Entladeströme aufgrund lokaler Über¬

hitzungen zu bleibenden, anfänglich mikroskopischen Riffelungen bis hin

zu deutlich sichtbaren Verkrustungen, schliesslich zur vollständigen Zerstö¬

rung und damit zu einer massiven Lebensdauerreduktion der Lager (insbe¬

sondere der Kugel- und Wälzlager) führen ([Macd99], [Buss97]).

1.2.4 Erhöhte Motorerwärmung

Die Pulsung der Umrichterausgangsspannimg führt vor allem bei extrem

niederimpedanten, streuungsarmen DFMs zu grossen Stromverzerrungen in

den Statorwicklungen. Wegen des Effektes der Stromverdrängimg (Skinef¬

fekt), der dafür sorgt, dass sich der Strom in einem Leiter mit zunehmender

Frequenz ungleichmässig auf den Querschnitt verteilt, ergibt sich ein grös¬

serer wirksamer Widerstand. Insbesondere aus diesem Grand verursachen

die Statorstrom-Oberschwingungen erhebliche Zusatzverluste und reduzie¬

ren damit den Maschinenwirkungsgrad. Bei voller Maschinenausnutzung
können sie zu einer dauernden Temperaturerhöhung der eingesetzten Iso¬

lierstoffe über die zulässige Grenztemperatur hinaus und damit zu einer wei¬

teren massiven Lebensdauerreduktion der Statorwicklungen führen.

Speziell bei ASMs (weniger bei PMSMs) werden durch Oberschwingungen
der Statorströme auch solche der Rotorströme verursacht. Diese haben wie¬

derum auf Grund der Stromverdrängung erhebliche Zusatzverluste im Rotor

zur Folge. Sie machen sich insbesondere bei Hochgeschwindigkeits-Antrie-
ben mit gegenüber einer Erwärmung des Rotors besonders empfindlichen

Lagern sehr unangenehm bemerkbar. Häufig ist schon im Leerlauf der Be¬

trieb an Frequenzumrichtern aufgrund der hohen Erwärmung problema¬
tisch. Dadurch ergeben sich erhebliche Abstriche bei der abzugebenden

Motorleistung. In Anwendungen, wo Messgenauigkeiten im Mikrometerbe¬

reich zu erreichen sind, oder in Bereichen, in denen eine hohe Oberflächen¬

güte des Werkstücks erreicht werden soll (z. B. im Formenbau), führt zudem

jede unnötige Wärmeausdehnung der Motorspindel zu qualitativen Einbus-

sen und sollte deshalb wenn möglich vermieden werden ([Bros98],

[Sieb97], [Jenn95J, [Rapp94"|, [Rapp93]).

1.2.5 Erhöhte Drehmomentwelligkeit

Bei stromrichtergespeisten Antrieben führt die Drehmomentwelligkeit, ver¬

ursacht durch die verzerrten Statorströme, nur zu einem quasigleichmässi-

gen Rundlauf. Prinzipiell betrachtet ist der Lauf der Maschine aber immer
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"unrund". Abhängig vom Steuerverfahren des speisenden Umrichters, der

Maschine und dem Aufbau der Mechanik des gesamten Antriebs treten un¬

terschiedliche Auswirkungen auf. So können durch die auftretenden Pendel¬

momente z.B. "Drillresonanzen" angeregt werden. Sie führen beim langsa¬

men Frequenzanlauf zum Aufschaukeln der mechanischen Schwingungen

und somit zu Drehzahlschwankungen ([Bros98], [Jenn95]).

1.2.6 Zusätzliche Geräuschemissionen

Besonders mit U-Umrichter gespeiste DFMs können wegen der taktenden

Arbeitsweise der Leistungshalbleiter Lärmprobleme in Form von störenden

Geräuschen im Umrichter selbst, in der Zuleitung oder im Motor verursa¬

chen. Die Motorgeräusche werden hauptsächlich durch Effekte der Magne¬
tostriktion erzeugt, was zur Anregung mechanischer Resonanzen des ge¬

blechten Eisenrückschlusses und seiner Umgebung führt. Die Oberschwin¬

gungen der Motorströme und -Spannungen sollten deshalb möglichst gering
sein. Um wenigstens einen Teil der Geräuschemissionen zu eliminieren, ist

eine Schaltfrequenz oberhalb des für das menschliche Ohr wahrnehmbaren

Frequenzbereichs (20 Hz bis 16-20 kHz) anzustreben ([Bros98], [Eili97J).

1.3 Ansätze zur Oberschwingungsreduktion

Die in Unterkapitel 1.2 beschriebenen lastseitigen Probleme beim Einsatz

eines klassischen dreiphasigen, zweistufigen U-Wechselrichters zur Spei¬

sung von schnellen DFMs werden grösstenteils eliminiert oder zumindest

entschärft, wenn es gelingt, mittels besonderer Massnahmen stationär mög¬
lichst sinusförmige, in Amplitude, Phasenlage und Frequenz einstellbare

Lastspannungen und -ströme zu erzeugen. Es sind Verbesserungen zu er¬

warten wie beispielsweise:

geringere Störabstrahlimg, einfacheres Erfüllen der EMV-Vorschriften,

ö problemloser Betrieb über lange Zuleitungen,

O wesentlich geringere Belastung der Wicklungsisolation und damit

deutliche Verlängerung der Wicklungslebensdauer,

wesentlich geringere Lagerbelastung und damit deutliche Verlänge¬

rung der Lagerlebensdauer,

O erhebliche Abnahme der Motorverluste wegen praktisch kompletter
Elimination der umrichterbedingten Zusatzverluste; damit geringere

Erwärmung und höherer Wirkungsgrad des Motors,
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O verschwindende Drehmomentpulsationen sowie

O weniger Motorgeräusche.

In den folgenden Abschnitten sollen dazu unabhängig vom Leistungs- und

Drehzahlbereich einige grundsätzliche Ansätze zur Erzeugung möglichst si¬

nusförmiger Lastgrössen (Ströme und/oder Spannungen) auf Basis des U-

Umrichters diskutiert werden. Dabei sei an dieser Stelle angemerkt, jedoch

nicht ausgeführt, dass auch Kombinationen einzelner Vorschläge denkbar

sind.

1.3.1 Erhöhen der Taktfrequenzen

Der einfachste Ansatz ist eine Steigerung der mittleren Taktfrequenz (auch

Schaltfrequenz) aller in einem lastseitigen U-Wechselrichter gegebener To-

pologie eingesetzten Leistungshalbleiter, und zwar unabhängig vom ver¬

wendeten Steuerverfahren. Je weiter die Taktfrequenzen erhöht werden,

desto besser können die Lastströme bei gegebener Lastimpedanz der idealen

Sinusform angenähert werden. Probleme wie z.B. Motorerwärmung, Dreh¬

momentpulsationen oder Geräuschemissionen werden entschärft.

In der Praxis sind die Halbleiter jedoch nicht in der Lage, verzögerungsfrei
und vor allem beliebig schnell zu schalten. Erstens sind die Schaltflanken

gegenüber dem Steuersignal verzögert, zweitens weisen sie eine endliche

Steilheit auf. Neben den Durchlassverlusten bei eingeschaltetem Zustand

entstehen beim Schalten kurzzeitig erhebliche Schaltverluste im Halbleiter.

Sie sind proportional zur Schaltfrequenz. Die hohen Verlustspitzen während

eines Schaltvorgangs schränken die mittlere Schaltfrequenz ein und bewir¬

ken zudem, dass zwischen den einzelnen Schalthandlungen ein minimales

Zeitintervall liegen muss. Nur so kann sich der Halbleiter thermisch genü¬

gend regenerieren ([Jenn95]). Aus diesen Gründen ist der Einsatzbereich

von U-Wechselrichtern mit schnelltaktenden Halbleitern wie z.B. MetalL

Oxide-Semiconductor-Fiekl-Effect-Transistoren (MOSFETs, MOS-FeJdef-

fekttransistören) oder schnelle Insulated-Gate-Bipolar-Transistoren (Fast-

IGBTs) leistungsmässig begrenzt. Umgekehrt können in U-Wechselrichtern

höherer und höchster Leistung nur verhältnismässig langsamtaktende Halb¬

leiter, z.B. hochsperrende IGBTs oder Gate-Turn-Off-Thyristoren (GTOs)

eingesetzt werden.

Höhere Taktfrequenzen alleine verbessern zwar die Qualität der Lastströme,

verursachen aber aufgrund der höherfrequenten Spannungspulse stärkere

EMV-Störungen und fuhren zu einer Mehrbelastung der Wicklungsisolation



12 1 Einleitung

bzw. bestimmter Lager. Abhängig von der zu betreibenden Last und den

verwendeten Leistungshalbleitern kann es zudem sein, dass selbst bei maxi¬

mal zulässiger Schaltfrequenz die Oberschwingungen der Lastströme nicht

zufriedenstellend reduziert werden können. Insbesondere bei schnelldrehen¬

den, streuungsarmen DFMs erfüllt ein schnelltaktender dreiphasiger Zwei-

punkt-U-Wechselrichter die Qualitätsanforderungen an die Kurvenformen

der Maschinenspannungen und -ströme also nicht. Es müssen andere oder

verbesserte Ansteuerkonzepte erarbeitet werden.

1.3.2 Erhöhen der Anzahl Spannungsniveaus

Die dreiphasigen Zweipunktschaltungen nach Bild LI (S.6) haben den

Nachteil, dass sie pro Zweig nur zwei Potentiale, nämlich das positive oder

das negative Zwischenkreispotential an die entsprechende Ausgangsklem¬
me anlegen können.

Vergrössert man die Anzahl der für einen Phasenanschluss zur Verfügung
stehenden Spannimgsniveaus, lässt sich die angestrebte Sinusform der Last¬

spannung (und damit auch des Laststroms) grundsätzlich besser annähern

als mit einer nur zweistufigen Mittelpunktspannung (auch Umrichteraus¬

gangsspannung). So ist die dreistufige Brückenschaltung nach Bild 1.2 im

Gegensatz zur zweistufigen in der Lage, in den Mittelpunktspannungen drei

Spannungsniveaus einzustellen. Das zusätzliche Spannungsniveau am Aus¬

gang dieses dreistufigen U-Umrienters, auch bekannt als Dreipunkt-Wech¬
selrichter oder Neutral-Point-Clamped-(NPC-)lnverter, erlaubt also eine

bessere Anpassung der Kurvenform an den vorgegebenen Spannungssoll-
wert. Die Verzerrungen in den Ausgangsgrössen werden kleiner. Zweitens

lässt sich mit vorgegebenen
HalbleiterneinStromrichterfürdiedoppelte§eemaaciOa,xi529Xi«5G-^ÜW&&\7K\7ï^S-5Sû.SP'x£>ci-^a..£r>'o2x-a~:^n^oIJjCccXioOJ^2^Qinu'S52'3PS—IT-T—IT3mBild1.2:Dreiphasiger,dreistufiger11-Wechselrichtet':SchaltungmitidealisiertenElementen(links),ErsatzschaltungmitUmschaltern

(rechts)
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Nennspannung und damit auch für die doppelte Leistung realisieren, da je¬

der Schalter nur mit der halben Zwischenkreisspannung belastet wird.

Ausgehend von der dreistufigen Brückenschaltung gibt es eine Vielzahl von

sogenannten Mehrpunktschaltungen verschiedener Ausführungen, mit Hilfe

derer sich die Anzahl möglicher Spannungsstufen bei gleichbleibender Pha¬

senzahl prinzipiell beliebig erhöhen lässt. Beispiele für mehrstufige Schal¬

tungen für Hochleistungsanwendungen sind u.a. in [Rufe951 oder [Stei95]

beschrieben. In [Stem93] wird die Speisung einer Induktionsmaschine mit

offener Wicklung über zwei identische zwei- oder dreistufige U-Umrichter

vorgestellt. [Schl98J präsentiert einen dreiphasigen, mehrstufigen Umrich¬

ter mit separat geregelten Direct-Current-(DC-)Spannungsversorgungen,
der sich speziell für Antriebssysteme grosser Leistung und hoher Motorge¬

genspannung eignet, ohne dabei die Grenzdaten der einzelnen Leistungs¬

halbleiter (z.B. maximale Sperrspannung) zu verletzen. Es resultieren Mo¬

torspannungen und -ströme hoher Qualität bei gleichzeitig tiefer Taktfre¬

quenz. Im höheren Leistungsbereich werden auch Stromrichteranordnungen

gebaut, die einer Serie- oder Parallelschaltung von zwei oder mehreren Brü¬

cken entsprechen ([Jenn95]).

Neben Mehrpunktschaltungen (bei gleichbleibender Phasenzahl) führen

auch Mehrphasenschaltungen (bei gleichbleibender Stufenzahl) zu einer

Zunahme der Anzahl Schaltniveaus für die Spannungen über der Last und

damit zu einer verbesserten Nachbildung der angestrebten Spannungs- und

Stromkurvenformen sowie einer Steigerung der gesamten Stromrichterleis¬

tung für gegebene Halbleiter. Durch Hinzufügen weiterer Brückenzweige
lässt sich prinzipiell eine Last mit beliebiger Phasenzahl speisen. Eine An¬

wendung dafür stellt zum Beispiel die sogenannte bürstenlose GM dar

(fJenn95J).

Die Vorteile einer Erhöhung der Anzahl Spannungsniveaus mittels Mehr¬

punkt- und Mehrphasenschaltungen (oder einer Kombination davon) wer¬

den prinzipiell mit einem grösseren Aufwand an Halbleitern und den dazu¬

gehörigen Ansteuerungen und Beschaltungen bezahlt. Die Leitverluste sind

höher als bei einer klassischen dreiphasigen Zweipunktschaltung, wenn sich

stets zwei oder mehr Halbleiterelemente im Stromkreis befinden. Auch ist

es möglich, dass die Halbleiter sehr unterschiedlich belastet werden und

sich diese Unsymmetrie betriebsabhängig ändert. Diese Nachteile müssen

beispielsweise schon bei der einfachen dreiphasigen, dreistufigen Brücken¬

schaltung in Kauf genommen werden. Aus diesen Gründen werden relativ

aufwendige Schaltungsvarianten mit höherer Anzahl Spannungsniveaus nur
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eingesetzt, wenn die geforderte Leistung so gross ist, dass die Realisierung
mit einem einzelnen konventionellen, zweistufigen U-Umrichter gar nicht

möglich ist, oder die Realisiemng mit einem einfachen U-Umrichter zwar

möglich wäre, dazu jedoch grosse und langsam schaltende Halbleiter einge¬
setzt werden müssten. Die erlaubte Schaltfrequenz wäre dann zu klein, um

die geforderte Qualität der Kurvenformen zu erreichen.

1.3.3 Ausgangsfilter

Eine weitere Möglichkeit zur Unterdrückung von Oberschwingungen be¬

steht im Einfügen von Ausgangsfiltern zwischen Umrichter und Motor.

Es gibt verschiedene Filterschaltungen, welche den Spannungs- und den

Stromanstieg an/in den Halbleitern des Wechselrichters während den

Schaltvorgängen begrenzen (Snubber-Circuits). Sie reduzieren einerseits die

Schaltverluste in den Halbleitern des Umrichters und entschärfen anderer¬

seits insbesondere Probleme, welche sich aufgrund der steilen Schaltflanken

ergeben können, z.B. EMV-Störungen oder verstärkte Isolations-VLagerbe-

lastungen des Motors. Bekannt ist beispielsweise die McMurray-Beschal¬

lung für die Entlastung eines Brückenzweigs. Sie besteht aus Induktivitäten

(zur Begrenzung des Stromanstiegs), Kapazitäten (zur Begrenzung des

Spannungsanstiegs), Dioden und Widerständen. Besonders gross ist das In¬

teresse an einfachen und problemlosen verlustarmen Entlastungsnetzwer¬
ken. Sie setzen die Energie, die in den Induktivitäten und Kapazitäten ge¬

speichert werden, nicht über Widerstände in Wärme um, sondern speisen ei¬

nen Teil der Energie mittels Transformatoren in den Gleichspannungszwi¬
schenkreis zurück ([Finl98J, [Stem941).

Um dem Problem der Spannungsreflexionen bei langen Zuleitungen auf¬

grund kurzer, steiler Spannungspulse entgegenzutreten, können Abschluss¬

filter möglichst nahe bei den Statorklemmen des Motors installiert werden.

Dabei handelt es sich hauptsächlich um Filter erster Ordnung, bestehend aus

Widerstand und Kapazität, parallel geschaltet zum Motor. Ist die Absehhiss¬

impedanz gerade gleich der Wellenimpedanz der Zuleitung, so wird eine

vorwärtslaufende Welle gemäss Leitungstheorie in der Abschlussimpedanz
total absorbiert. Es entstehen keine Spannungsüberhöhungen aufgrund von

Reflexionen. Die Spannung an den Motorklemmen entspricht also der Span¬

nung am Umrichterausgang ([Finl98], [Glav94]).

Entkopplungsinduktivitäten zwischen Umrichter und Motor sind die ein¬

fachste und kostengünstigste Methode, um die Umrichterausgangsspamnin-

gen zu filtern (Bild 1.3 links). Sie verringern sowohl die Spannungs An-
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Bild 1.3: Ausgangsflher erster Ordnung (links), höherer Ordnung (rechts)

Stiegsgeschwindigkeit an den Statorklemmen als auch die Oberschwingun¬

gen des Laststromes. Über derartige Filterinduktivitäten fallen jedoch be¬

trächtliche zur Grundschwingungsfrequenz und zum Laststrom proportio¬

nale Spannungen ab. Diese haben zur Folge, dass ein Motor nur bis zu einer

begrenzten, von der mechanischen Belastung abhängigen Drehzahl (kleiner

als Maximaldrehzahl) mit linearer Spannungs-Frequeiizkennlinie betrieben

werden kann oder aber der Umrichter entsprechend überdimensioniert wer¬

den muss.

Alle bisher betrachteten Ausgangsfilter lösen entweder nur einen Teil der in

Unterkapitel 1.2 angesprochenen Probleme oder reduzieren die maximal

mögliche elektrische Ansteuerleistung bei gegebenem Umrichter und Mo

tor. Diese Einschränkungen lassen sich mit einem Tiefpassfilter zweiter oder

dritter (allenfalls höherer) Ordnung nach Bild 1.3 rechts praktisch vollstän¬

dig aufheben. Sie bestehen - idealisiert betrachtet - aus Induktivitäten und

Kapazitäten3. Solche LC(L)-Ausgangsfilter reduzieren bei geschickter Aus¬

legung die Oberschwingungsspannungen und -ströme am/im Motor auf ein

unkritisches Mass, lassen die Grundschwingungsspannungen und -ströme

aber bis zur maximalen Drehzahl durch. Sie werden in Anwendungen einge¬

setzt, wo gefordert wird, dass die Lastgrössen besonders kleine Verzerrun¬

gen aufweisen, also nahezu sinusförmig verlaufen. Beispiele sind unterbre

chungsfreie Stromversorgungen (USV-Anlagen), statische Kupplungen zwi¬

schen Versorgungsnetzen (z.B. Energietransfer in ein anderes Versorgungs¬
netz oder in ein Bahnnetz), getaktete Leistungsverstärker, Versorgung von

Bord- und Inselnetzen, Einspeisung nicht konventionell erzeugter Energie

(aus Sonne, Wind, usw.) ins Netz oder drehzahlvariable Antriebe mit sinus¬

förmigen Motorgrössen ([Stei99], [Busc97], [Rapp94]).

3 Aul die Vctwcndung von zusätzlichen Wideistanden /ui DampJung dei gumdsatzlich schwingungsJa
hi gen Anoidnung kann wegen det sowieso voihandenen paiasitaien Widctstandc lealet Diosselspxilen
und Kondensatoren meistens vemehtet weiden
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Der Hauptnachteil von Ausgangsfiltern ist, dass sie zusätzliche Kosten ver¬

ursachen, zusätzlichen Platz beanspruchen und zusätzliche Gesamtsystem¬
verluste bewirken und daher so klein wie möglich sein sollten. Insbesonde¬

re bei LC(L)-Ausgangsfiltern erhöht sich auch die Komplexität der Regel¬

strecke, wodurch die Anforderungen an das führende Regelsystem erheblich

grösser werden ([Finl98], [Rapp94]).

1.3.4 Optimierte Steuerverfahren

Ein U-Umrichter muss beim Betrieb von DFMs grundsätzlich zwei Aufga¬

ben erfüllen:

& die Bereitstellung der gewünschten drehzahlproportionalen Speisefre¬

quenz für die Maschine und

die Erzeugung einer von der Drehzahl und der Belastung der Maschine

abhängigen Umrichterausgangsspannung (Amplitude und Phasenlage),
so dass die Maschine ihrer Spannungs-Frequenzkennlinie entspre¬

chend - der Betrieb im Feldschwächbereich wird an dieser Stelle nicht

betrachtet - immer am Punkt gleicher, möglichst hoher Flussdichte

(konstante Maschinen-Spannungszeitfläche) arbeiten kann.

Dazu gibt es eine Vielfalt verschiedener Steuerverfahren (häufig auch als

Modulationsverfahren oder Taktverfahren bezeichnet). Sie alleine bestim¬

men bei gegebener Schaltung und gegebenen Betriebspunkten die Art und

Grösse der Verzerrungen in den Ausgangsgrössen. Eine geschickte Steue¬

rung ermöglicht die Optimierung der Kurvenformen und beeinflusst damit

die erwähnten Unzulänglichkeiten massgeblich.

Bei einem konventionellen U-Umrichter mit zweistufigem Lastwechselrich¬

ter gibt es hauptsächlich zwei Möglichkeiten, die oben beschriebenen

Hauptaufgaben zu erfüllen:

Bei der Pulsamplitudenmodulation (PAM) verstellt ein gesteuerter

Eingangsstromrichter die Umrichterausgangsspannung über die variab¬

le Zwischenkreisspannung, und der Wechselrichter erzeugt mit Span¬

nungsblöcken konstanter Pulsbreite (Blockbetrieb) "nur" die ge¬

wünschte Ausgangsfrequenz.

G Bei der Pulsweitenmodulation (PWM) bleibt die Zwischenkreisspan¬

nung konstant, und der Wechselrichter erzeugt mit variablen Pulsbrei¬

ten (Pulsbetrieb) gleichzeitig Amplitude, Phasenlage und Frequenz der

Umrichterausgangsspannungen.
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Bei PAM-Betrieb sind zwar die Motorverluste im höheren Drehzahlbereich

gemäss [Sieb97] kleiner als bei üblicher, sinusbewerteter PWM-Ansteue-

rung. Die Endstufen erzeugen nämlich bei der PAM pro Sinushalbschwin¬

gung nur einen Spannungsblock. Somit ist die Taktfrequenz der Leistungs¬

halbleiter gleich der elektrischen Ausgangsfrequenz. Dies führt zu einer we¬

sentlich geringeren Belastung der Wicklungsisolation und der Lager als bei

der PWM. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die EMV-Normen eventuell ohne

weitere Massnahmen eingehalten werden können. Die Hauptnachteile der

PAM bestehen aber darin, dass erstens die Verwendung von im unteren und

mittleren Leistungsbereich verbreiteten, ungesteuerten Netzgleichrichtern

(Diodenbrücken) nicht möglich ist und dass zweitens die Spannung über

den Zwischenkreiskondensatoren nur mit beschränkter Dynamik einstellbar

ist, so dass nur Motoren mit geringen Ansprüchen an die Drehmoment- und/

oder Drehzahlregelung betrieben werden können. Aus diesen nachteiligen
Gründen hat sich die PWM-Ansteuerung in den meisten Umrichter-Anwen¬

dungen gegenüber der PAM durchgesetzt. Sie zeichnet sich im Allgemeinen

aus durch die gleichzeitige und deshalb meist schnelle Verstellmöglichkeit

von Amplitude, Phasenlage und Frequenz der Umrichterausgangsspannimg
und die über den ganzen Ausgangs-Grundfrequenzbereich betrachtet ver¬

hältnismässig geringen Laststromverzerrungen. Die zentrale Bedeutung die¬

ses Ansteuerprinzips und die Problematik verschiedener Optimierungsziele
hat in den letzten Jahren jedoch eine Vielzahl von unterschiedlichen PWM-

Steuerverfahren hervorgebracht, die selbst bei gleicher mittlerer Taktfre¬

quenz durchaus unterschiedliche Verzerrungen in den Ausgangsgrössen er¬

wirken können.

Eine Übersicht über die wichtigsten PWM-Steuerverfahren für U-Umrichter

mit konstanter Zwischenkreisspannung liefert z.B. |Bros981 oder [Holt92].

In [Holt921 werden sie unterteilt in Verfahren für SpannungsSteuerung

(Feed-Forward-Verfahren), die für sich allein keinen geschlossenen Regel¬
kreis darstellen, und in Verfahren, die direkt eine Grösse (z.B. Strom, Fluss

oder Drehmoment) regeln, so dass zwischen dem Modulator und der Schal¬

tung eine Rückkopplung besteht (Feed-Back-Verfahren). [Jenn95] unter¬

scheidet weiter zwischen On-Line-Verfahren, bei denen eine analoge oder

digitale Schaltung, allenfalls auch ein Rechner die Schaltsignale fortlaufend

generiert, und Off-Line-Verfahren, bei denen die Abfolge der Schaltsignale

vorausberechnet, in einer Tabelle abgelegt und von einer digitalen Schaltung
oder einem Rechner an den Stromrichter weitergegeben werden. Die wich¬

tigsten Steuerverfahren des zweistufigen U-Stromrichters sind nach Bild 1.4

klassiert und werden eingehend diskutiert. Es wird weiter gezeigt, wie diese
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PWM-Steuerverfahren

für zweistufige
U-Stromrichtcr

Spannungs-Steuerungsverfahren
(Feed-Forward)

Off-Line

(synchron)

Grundfrequenzsteuerung,
vorausberechnete

Pulsmuster (Schaltzahl > 1)

On-Line

(synchron/asynchron)

Trägerverfahren,
Drehzeisermodulation

direkte Rege]verfahren

(Feed-Back)

On-Line

(asynchron)

Phasenstromregler,
drehzeigerorientierte

Stromzeigerregelung,
direkte Fluss- und

Momentregelung
für Drehstromantriebe

Bild 1.4: PWM-Steuerverfahren des zweistufigen [/-Stromrichters ([Jenn95])

Grandtypen von Steuerverfahren für dreistufige U-Umrichter oder für zu¬

sammengeschaltete mehrstufige oder Mehrpunkt-Stromrichter (Serieschal¬

tung, Parallelschaltung) verwendet werden können.

Bei einigen PWM-Steuerverfahren steht nun hauptsächlich die Optimierung
in Richtung minimaler Oberschwingungen im Vordergrund. So können mit

vorausberechneten, optimierten Pulsmustern gewisse Harmonische der Aus-

gangsgrössen selektiv eliminiert oder verschiedene Gütekriterien wie mini¬

maler Effektivwert des Verzerrungsstromes, individuelle Gewichtung der

Harmonischen, Verlustminimierang, Anpassung des Pulsmusters an ein Fil¬

ter, minimale Drehmomentwelligkeit oder minimaler Klirrfaktor für den

Phasenstrom erfüllt werden ([Jenn95], [Sun95], [Ausd97]). Viele Facharti¬

kel stellen ausgewählte Steilerverfahren vor und optimieren diese für be¬

stimmte Anwendungen. [Gugg97] zeigt beispielsweise, wie Oberschwin¬

gungen mit Hilfe von Trägerverfahren mit versetzter Taktung von zwei

Wechselrichtern zur Speisung einer Induktionsmaschine mit offener Wick¬

lung unterdrückt werden können. [Sch298] präsentiert für einen dreiphasi¬

gen, mehrstufigen Umrichter mit separat geregelten DC-Spanmmgsversor-

gungen ein PWM-Steuer- und Regelverfahren basierend auf der On-Line-

Drehzeigermodulation mit dem Ziel, die Spannungs- und Stromverzerrun¬

gen möglichst klein zu halten.
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Die Problematik bei der Wahl eines geeigneten Steuerverfahrens liegt nun

aber darin, dass häufig noch andere Kriterien wie Taktfrequenz, Dynamik,
Polaritätskonsistenz von Soll- und Istwert der Ausgangsspannimg oder

praktische Realisierbarkeit des Modulators (Digitalisierung, Rechenauf¬

wand usw.) mitberücksichtigt oder sogar prioritär behandelt werden müssen.

Bei vorausberechneten Pulsmustern können z.B. Änderungen des Modula¬

tionsgrades nur zu gewissen Zeiten über Pulsmusterwechsel vorgenommen

werden. Auf diese Weise ergeben sich vielfach unzulässig grosse Reaktions¬

zeiten mit unerwünschten Übergangseffekten und Kreuzkopplungen zwi¬

schen den Phasen wie z.B. die Entstehung von transienten Gleichanteilen,

weshalb sich ein auf diesem Prinzip basierender Modulator als Stellglied in

einem hochdynamischen Regelkreis schlecht eignet. Es gibt zwar Vorschlä¬

ge zur Verbesserung der dynamischen Eigenschaften eines solchen Feed-

Forward-Modulators, z.B. mit Hilfe eines speziellen Trajektorienreglers

([Holt941). Bei solchen und vielen anderen Verfahren, wo die Schaltwinkel

oder -Zeitpunkte mithilfe aufwendiger Algorithmen berechnet werden müs¬

sen, stellt sich jedoch heraus, dass die praktische Realisierung bereits für re¬

lativ niedrige Schaltfrequenzen eine sehr leistungsfähige Kontrolleinheit vo¬

raussetzt. In vielen Fällen ist es auch nicht sinnvoll, Mehraufwand für mög¬
lichst oberschwingungsarme Steilerverfahren zu treiben. Beim Einsatz von

geschickt ausgelegten LC(L)-Ausgangsfütern nach Abschnitt 1.3.3 sind die

Oberschwingungen hauptsächlich von der Filtercharakteristik, vom einge¬
setzten Steuerverfahren hingegen kaum abhängig. In solchen Anwendungen
stehen beispielsweise vielmehr andere Kriterien wie die dynamischen Ei¬

genschaften (z.B. Phasenstromregler, aber auch Trägerverfahren) oder die

Möglichkeit der einfachen, kostengünstigen, wenn möglich rein digitalen

Implementierung von Modulatoren für hohe Ausgangsfrequenzen (z.B. Trä¬

gerverfahren) im Vordergrund.

1.4 Aufgabenumschreibung

Aus der Diskussion verschiedener Ansätze zur Oberschwingungsreduktion
im vorherigen Unterkapitel stellt sich der konventionelle U-Umrichter mit

nachgeschaltetem LC(L)-Ausgangsfilter zur Speisung einer schnelldrehen¬

den, streuungsarmen DFM als eines der wirksamsten Ansteuerkonzepte hin¬

sichtlich Bekämpfung der in Unterkapitel 1.2 angesprochenen Probleme he¬

raus. Darauf stützt sich denn auch die vorliegende Arbeit, deren Motivation,

Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau im Folgenden umschrieben wer¬

den.
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1.4.1 Motivation für digital geregelten U-Umrichter mit

LCL-Ausgangsfilter für schnelle PMSMs

Bild 1.5 zeigt die Grobstruktur des dieser Arbeit zu Grande liegenden An¬

triebssystems. Es besteht aus einem konventionellen U-Umrichter mit drei¬

phasigem, zweistufigem IGBT-Wechselrichter, einem LCL-Ausgangsfilter,

einer PMSM mit Läuferlagegeber und einer vorwiegend digitalen Steuer-

und Regeleinheit.

U-Umrichter mit

zweistufigem IGBT-

Wechselrichter

I\

LCL-Ausgangsfilter
m-

Çj Rotorlagegeber

Steuersignale Sensorsignale

Digitale Steuerung und Regelung

Bild 1.5: Grobstruktur des dieser Arbeit zu Grunde liegenden Antriebssystems

Die Ausführungen in den Unterkapiteln 1.1 bis 1.3 geben die Grundlage für

die Motivation zur Untersuchung eines derartigen Antriebssystems. Beim

vorliegenden Antriebskonzept handelt es sich nach Unterkapitel 1.1 um ein

modernes, digital geregeltes und gesteuertes schnelles AC-Direktantriebs-

system, das sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

Einsatz eines konventionellen, dreiphasigen, zweistufigen U-Wechsel¬

richters: Dank den Fortschritten im Bereich der Leistungshalbleiter de¬

cken konventionelle, dreiphasige, zweistufige U-Wechselrichter einen

Grossteil des Leistungs- und Spannungsbereichs (bis ca. 1000 V) der

schnelldrehenden Antriebe ab. Es handelt sich um eine der einfachsten

und kostengünstigsten Wechselrichtervarianten.

O Oberschwingungsreduktion durch LCL-Ausgangsfilter: Die in Unter¬

kapitel 1.2 beschriebenen Probleme lassen sich gemäss Unterkapitel
1.3 mit einem dem Umrichter nachgeschalteten LCL-Ausgangsfilter
fast vollständig vermeiden. Sinusförmige Maschinenspannungen und

Maschinenströme bis über den Kilohertz-Bereich hinaus sind auch für

sehr niederimpedante, streuungsarme Maschinen möglich.
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fi Einsatz einer PMSM: Dank den Fortschritten im Bereich der Magnet¬

werkstoffe werden im für schnelle Antriebe vorherrschenden Leis¬

tungsbereich von einigen Watt bis einige zehn Kilowatt vermehrt auch

PMSMs eingesetzt. Ihre Hauptvorteile gegenüber KASMs liegen in

den geringeren Rotorverlusten (keine Schlupfverluste) und in der ein¬

facheren Ansteuerung (keine Nachbildung des Maschinenmodells),

womit sich im Hinblick auf eine vollständige Digitalisierung einiges an

Rechenzeit einsparen lässt.

1") Digitale Steuerung und Regelung: Dank den Fortschritten in der digita¬

len Signalverarbeitung und der Mikroprozessortechnik können u.a.

komplexe Regelstrecken mit neuen, rein digitalen Reglerstrukturen und

geeigneten PWM-Steuerverfahren hochdynamisch, präzis und robust

stabilisiert werden.

1.4.2 Problemstellung

Durch das Einfügen eines LCL-Ausgangsfilters zwischen Umrichter und

Maschine erhöht sich die Komplexität der Regelstrecke. Für das führende

Regelsystem werden die Anforderungen grösser: Bereits die PMSM stellt

eine verkoppelte Übertragungsstrecke dritter Ordnung dar. Das Filter erhöht

die Ordnungszahl der Regelstrecke auf sieben, sorgt für weitere Verkopp-

lungen und kann wegen der sehr geringen Dämpfung ihrer Filterresonanz

nicht zu unterschätzende Probleme in Form von Oszillationen verursachen.

Aus dieser Grundproblematik heraus und mit Blick auf Bild 1.5 (S.20)

zwingen sich folgende drei Fragestellungen auf:

O Welches Regelkonzept eignet sich zur vollständig digitalen Drehzahl¬

regelung des vorliegenden schnelldrehenden Antriebssystems?

H Nach welchen Kriterien ist das LCL-Ausgangsfilter auszulegen?

D Ist ein solches Antriebssystem realisierbar?

1.4.3 Zielsetzung der Arbeit

Mit den Eigenschaften eines allgemeinen modernen schnelldrehenden An¬

triebssystems nach Unterkapitel 1.1 und der soeben beschriebenen Proble¬

matik des vorgeschlagenen Antriebssystems nach Bild 1.5 (S.20) ergeben
sich folgende Hauptzielsetzungen für diese Arbeit:

D Erarbeiten eines neuen Regelkonzepts inklusive Festlegung eines ge¬

eigneten Steuerverfahrens zur vollständig digitalen Regelung der Dreh-
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zahl einer schnellen, über einen konventionellen, dreiphasigen, zwei¬

stufigen U-Wechselrichter mit LCL-Ausgangsfilter gespeisten PMSM

mit Rotorlagegeber.

Auslegung des LCL-Ausgangsfilters nach bestimmten Kriterien unter

Berücksichtigung des gewählten Steuer- und Regelverfahrens und des

sich damit ergebenden Grund- und Oberschwingungsverhaltens von U-

Wechselrichter, Ausgangsfilter und PMSM.

O Konzeption, Aufbau und Inbetriebnahme einer Versuchsanlage nach

Bild 1.5 und Verifikation der theoretischen Ergebnisse der Regel- und

Filterauslegung anhand von praktischen Messungen.

1.4.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 befasst sich mit der Thematik "Digitale Regelung" des vorge¬

schlagenen Antriebssystems. Die Haiiptzielsetzung liegt in der Entwicklung

eines neuen, komplett digitalen Regelkonzepts auf Basis der feldorientierten

Drehzahlregelung. Besonderes Gewicht kommt dabei dem Teilproblem der

Statorstromregelung zu, weil dafür bisher noch keine für schnelle Synchron¬
maschinen geeigneten digitalen Lösungen bekannt sind. Basierend auf einer

zweckmässigen Modellierung der Regelstrecke werden mögliche Regler-
Strukturen sowie PWM-Steuerverfahren diskutiert. Daraus wird das neuarti¬

ge, digitale Regelkonzept, bestehend aus einem Proportional-Integral-(PI-)

Regler für die Drehzahl, einem unterlagerten Mehrgrössen-Zustandsregler
für die Statorströme sowie einem PWM-Modulator auf Basis des Trägerver¬

fahrens, abgeleitet und schliesslich die verhältnismässig komplexe Ausle¬

gung der Statorstrom-Zustandsregelung vorgestellt.

KapitelS ist der Dimensionierang eines LCL-Ausgangsfilters für eine

PMSM gewidmet. Seine Hauptzielsetzimg ist die Erarbeitung einer mögli¬
chen Vorgehensweise bei der Filterausleguns; unter Berücksichtigung zu de-

linierender Kriterien. Es soll zudem einen vertieften Einblick in die Wir¬

kungszusammenhänge zwischen Umrichter- resp. Filterparametern und ver¬

schiedenen ausgangsseitigen Strömen und Spannungen geben. Zuerst er¬

folgt eine Berechnung der vom U-Wechselrichter erzeugten Ausgangsspan¬

nungen, die sich durch das in Kapitel 2 gewählte Steuerverfahren ergeben.

Ausgehend von diesen Spannungen werden anhand einer Grundschwin¬

gungsanalyse im stationären feldorientiert geregelten Betrieb bei maxima¬

lem drehmomentbildendem Statorstrom eine erste Menge möglicher Filter¬

konfigurationen bestimmt, bei denen vorzugebende Grenzwerte für die

Grundschwingungs-Effektivwerte der Umrichter-Ausgangsgrössen nicht
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überschritten werden. Aus dieser Menge lässt sich mittels einer Ober-

schwingungsanalyse und der Vorgabe maximaler Verzerrungen eine Teil¬

menge ausscheiden, aus der schliesslich das Filtertripel mit minimaler Fil¬

terbauleistung als optimale Lösung hervorgeht.

In Kapitel 4 erfolgt die Beschreibung des realisierten Versuchsaufbaus. Zu¬

erst wird das Anlagekonzept mit Angabe der wichtigsten Kenndaten vorge¬

stellt. Im zweiten Teil sind praktische Messungen an der Versuchsanlage do¬

kumentiert, die insbesondere das neuartige, vollständig digitale Regelkon¬

zept für das vorgeschlagene schnelle Antriebssystem, aber auch die ober-

schwingungsdämpfende Wirkung des LCL-Ausgangslllters unter Beweis

stellen.

In Kapitel 5 werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammenge-

fasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungs- und Forschungsmög¬

lichkeiten gegeben.

Damit schliesst der Hauptteil der Arbeit.

Im nachfolgenden Anhang finden sich einige allgemeine Grandlagen, auf

die an verschiedenen Stellen im Hauptteil verwiesen wird. Sie dienen den

interessierten Leserinnen und Lesern zur Vertiefung einzelner Themenkrei¬

se, sind für das grundsätzliche Verständnis der wesentlichen Arbeitsinhalte

jedoch nicht zwingend Voraussetzung. Zuerst werden einige Grundbegriffe
im Dreiphasensystem am Beispiel der allgemeinen Ersatzschaltung eines

dreiphasigen, selbstgeführten U-Wechselrichters mit LCL-Ausgangsfilter
und Standard-Drehstromlast geklärt und die mehrfach verwendete einphasi¬

ge Ersatzschaltung der symmetrischen und gleichtaktfreien gefilterten Dreh¬

stromlast hergeleitet. Dann erfolgt die allgemeine Behandlung alternativer

Beschreibungsformen von Dreiphasensystemen, nämlich die Vektordarstel¬

lung allgemeiner dreiphasiger Grössen, die ebene Vektordarstellung gleich¬
taktfreier dreiphasiger Grössen in der komplexen Zahlenebene und die Zei¬

gerdarstellung sinusförmiger Dreiphasengrössen. Im dritten Unterkapitel
wird die allgemeine, dann die symmetrische elektrische Ersatzschaltimg ei¬

ner PMSM, wie sie in dieser Arbeit verwendet wird, mit Hilfe eines einfa¬

chen Flussmodells der Statorwicklung hergeleitet. Das letzte Unterkapitel
ist der allgemeinen Vorgehensweise bei der Auslegung eines digitalen

Mehrgrössen-Zustandsreglers gewidmet und dient als Grundlage für die

Auslegung des Statorstrom-Zustandsreglers in Kapitel 2. Es wird gezeigt,
wie Halteglieder, Verzögerungsglieder oder zusätzliche Integral-Anteile in

der zeitdiskreten Modellierung der Regelstrecke berücksichtigt und darauf

basierend die Zustandsrückftihrparameter berechnet werden können.
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Digitale Regelung

Die regelungstechnische Führimg einer schnellen, aus einem U-Wechsel¬

richter über ein LCL-Ausgangsfilter gespeisten permanentmagneterregten

Synchronmaschine (gefilterte PMSM) nach Bild 2.1 stellt eine komplexe

Aufgabe dar, deren Schwierigkeitsgrad mit der Forderung nach vollständig

digitaler Realisierung der Regelung weiter steigt. Die Regelung dient in ers¬

ter Linie dazu, die momentane Drehzahl der Maschine unabhängig von ei¬

nem unbekannten Widerstandsmoment so schnell und präzis wie nötig einer

vorgegebenen Solldrehzahl nachzuführen. Das hierzu notwendige Beschleu¬

nigungsmoment (inneres elektromagnetisches Drehmoment abzüglich Wi¬

derstandsmoment) lässt sich über die Ströme im Stator der PMSM beein¬

flussen. Diese werden mit den aus den Steuerspannungen für die (IGBT-)

Leistungshalbleiterschalter resultierenden Mittelpunktspannungen am Aus¬

gang des Wechselrichters über das Ausgangsfilter eingestellt1. Ein Digital¬
rechner mit nachgeschaltetem digitalem PWM-Modulator und potential-
tremiender Ansteuerelektronik erzeugt die Steuerspannungen in Abhängig¬
keit von der Drehzahlvorgabe und von verschiedenen mittels entsprechender
Messelektronik aufbereiteten und anschliessender Abtaststufe analog-digi¬
tal gewandelten Messwerten der Zustandsgrössen (wie Ströme und Span¬

nungen in/an Ausgangsfilter und PMSM sowie elektrischer Drehwinkel des

Rotors).

Die Einstellung der Mittelpunktspannungen kann prinzipiell auch über eine z.B. mit einem gesteuerten

Netzglcichrichter regelbare Zwischcnkrcisspannung erfolgen. In dieser Arbeit wird diese Möglichkeit

allerdings (u.a. wegen nachteiliger Eigenschaften wie z.B. eingeschränkte Dynamik) nicht weiter unter¬

sucht. Die Zwischenkreisspannung wird fur alle nachfolgenden Betrachtungen als konstant angenom¬

men. Rückwirkende Einflüsse beim Beschleunigen und Bremsen der Maschine und Schwankungen der

Netzspannung werden nicht berücksichtigt.
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Bild 2.1: Schaltschema von U-Wechselrichter und gefilterter PMSM

Bild 2.2 zeigt die Grobstruktur des zu untersuchenden digitalen Regelsys¬
tems. Ein Regelkreis besteht nach [Unbe92J grundsätzlich aus vier Hauptbe¬
standteilen: der Regelstrecke, dem Messglied (Messeinrichtimg, Sensoren),
dem Regler und dem Stellglied (Stelleinrichtung, Aktuatoren). Aufgrund
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Man-Machine-Interface (MMI)

Bild 2.2: Grobstruktur des digitalen Regelsystems (Geräteschema)

der Schwierigkeiten, keine klare Trennung von Gerätefunktion und rege¬

lungstechnischer Grundfunktion vornehmen zu können, ist es jedoch häufig

zweckmässig, das Regelsystem nur in zwei Blöcken zu strukturieren. In die¬

ser Arbeit wird neben der analogen Regelstrecke als zweiter Block nur noch

die digitale Regeleinrichtung (oder digitaler Regler) unterschieden. Zur Re¬

gelstrecke wird nebst der gefilterten PMSM auch der U-Wechselrichter mit

Anstellerelektronik (ohne PWM-Modulator) und die Messelektronik (ohne

Analog-Digita]-[A/D-lWandler) gezählt. Der Regler setzt sich zusammen

aus dem Digitalrechner und einigen digitalen Peripheriegeräten wie PWM-

Modulator, A/D-Wandler und Kommunikationsschnittstelle (MMI = Man-

Machine-Interface). Der Clock und die davon abhängigen periodischen Syn¬

chronisationssignale stellen die Verbindung zur wirklichen Zeit her.

Die Hauptzielsetzung dieses Kapitels liegt in der Entwicklung eines geeig¬

neten, komplett digitalen Regel- und Steuerverfahrens für ein schnelles An¬

triebssystem gemäss Bild 2.1. Besonderes Gewicht kommt dabei dem Teil¬

problem der digitalen Statorstromregelung zu, weil bis jetzt noch keine für

den vorgenannten Lastfall geeigneten Lösungen bekannt sind.
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Die vorliegende regelungstechnische Aufgabe kann in vier Teilaufgaben ge¬

gliedert werden: Modellierung der Regelstrecke {Modellphase), Konzipie-

rung der Regeleinrichtung {Konzeptphase), Reglerentwurf {Entwurfsphase)

und Überprüfung der theoretischen Ergebnisse auf Praxistauglichkeit an ei¬

nem aufgebauten Testsystem {Realisierungsphase).

Dieses Kapitel befasst sich mit den ersten drei Phasen; Realisierung und

Messungen werden in Kapitel 4 beschrieben. Nach einer Vorstellung der für

die regelungstechnische Beschreibung des vorliegenden Dreiphasen systems
verwendeten Darstellungsformen (Unterkapitel 2.1) wird zunächst ein kon¬

tinuierliches mathematisches Modell der Regelstrecke hergeleitet (Unter¬

kapitel 2.2). Das Hauptaugenmerk gilt der Modellierung der gefilterten
PMSM. Das Modell bildet die Basis für die nachfolgende Diskussion mög¬

licher digitaler Reglerstrakturen und geeigneter digitaler PWM-Steuerver-

fahren (Unterkapitel 2.3). Ergebnis der Konzeptphase ist ein neuartiges, di¬

gitales Regelkonzept, eine Mischform aus Kaskaden- und Zustandsregelung
mit PWM-Trägerverfahren, geeignet für elektrische Ausgangsfrequenzen
bis in den Kilohertz-Bereich (Zielfrequenz 2 kHz). Die Reglerstruktur be¬

steht aus einem Eingrössen-PI-Regler mit der Drehzahl als Führangsgrösse
und dem drehmomentbildenden Statorstrom - der flussbildende Statorstrom

wird null gesetzt - als Stellgrösse (feldorientierter Drehzahlregler), gefolgt
von einem unterlagerten Mehrgrossen-Zustandsregler mit den Statorströ¬

men als Führangsgrössen und den Mittelpunktspannungen als Stellgrössen

(Statorstrom-Zustandsregler). In der abschliessenden Entwurfsphase wird

die Bestimmung der Reglerparameter für den Statorstrom-Zustandsregler
behandelt (Unterkapitel 2.4). Auf die rechnerische Ermittlung der Reglerpa¬
rameter des Drehzahlreglers wird verzichtet, da dieser auf einfache Weise

direkt an der Versuchsanlage eingestellt werden kann.

2.1 Verwendete Darstellungsformen des vorlie¬

genden Dreiphasensystems

Zur Vereinfachung der regelungstechnischen Beschreibung des in Bild 2.1

(S. 26) dargestellten Dreiphasensystems empfiehlt es sich, anstelle von pha¬

senbezogenen Grössen Vektoren bzw. Momentanzeiger zu verwenden. Zu¬

erst wird die Vektordarstellung mit den in dieser Arbeit verwendeten Koor¬

dinatensystemen, dann die ebene Vektordarstellimg in der komplexen Zali

lenebene vorgestellt. Die Darstellungsformen werden basierend auf allge-
meinen dimensionsbehafteten Dreiphasengrössen xf/ v w beschrieben, gel -

ten genauso aber auch für normierte Grössen.



2.1 Verwendete Darstellungsformen des vorliegenden Dreiphasensystems 29

2.1.1 Vorstellung der Yektordarstellung und der verwen¬

deten Koordinatensysteme

Die Vektordarstellung (siehe auch Ausfühmngen im Abschnitt A.2.1 im An¬

hang) eignet sich zur Beschreibung des vorliegenden Dreiphasensystems so¬

wohl im stationären als auch dynamischen Zustand. Die Dreiphasengrössen

XU V w (Spannungen, Ströme, Flüsse, Schaltsignale usw.) werden dabei als

Koordinaten eines Vektors x^P) im räumlichen, dreiphasigen (a,b,c>Origi¬

nalsystem P interpretiert und in verschiedene andere, zweckmässige räumli¬

che Koordinatensysteme (Bild 2.3) transformiert. Das gültige Koordinaten-

ß

q (statorfest)

(rotorfest) f

Bild 2.3: Prinzipieller Aufbau der PMSM (Polpaarzahl p = 1) mit den m der

Arbeit verwendeten Koordinatensystemen
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system wird bei allen Vektoren hochgestellt in Klammern angegeben. Die

Vektorkoordinaten werden mit dem entsprechenden Achsen- oder Phasen¬

namen tiefgestellt indiziert. In dieser Arbeit kommen gemäss Bild 2.3 drei

verschiedene Bezugssysteme zur Anwendung:

ö Das bereits erwähnte phasenbezogene dreiphasige (a,b,c)-Koordina-

tensystem P mit den drei Raumachsen a, b und c,

O ein statororientiertes orthonormales (a,ß)-Koordinatensystem S mit

den zwei Raumachsen a und ß sowie

D ein {rotor)feidorientiertes oder rotorfestes orthonormales (d,q)-Koor-

dinatensystem F mit den zwei Raumachsen d und q.

2.1.1.1 Vektoren im phasenbezogenen dreiphasigen Koordinatensys¬
tem P

Das Koordinatensystem mit den drei Raumachsen a, b und c, welche gemäss
Bild 2.3 (S. 29) um je 2tc/3 elektrisch gegeneinander versetzt sind, ist das

räumliche, statorfeste Originalsystem und wird als phasenbezogenes drei¬

phasiges Koordinatensystem P bezeichnet. Defmitionsgemäss eilt die

Raumachse b der Raumachse a um 27C/3, die Raumachse c um 4tc/3 voraus.

Die Phase U ist der Raumachse a, die Phase V der Raumachse b und die

Phase W der Raumachse c zugeordnet. Bild 2.4 links stellt das Koordinaten-
'"'

( P)

system P mit einem eingezeichneten Vektor xK
'

dar, dessen Koordinaten

xa, xb und xc defmitionsgemäss den Dreiphasengrössen xv, xy und xw

entsprechen (Gl. 2.1). Im Folgenden wird nur noch von Koordinaten xl}, xy
und xw gesprochen. at

' lässt sich grafisch als 2/3 -fâcher, aus der geome

~ xfU.V.W + x

\u + xv+ xw
-

3Xg
xfU + xfV + xf\V

= °

Bild 2.4: Grafisch identischer Vektor im Koordinatensystem P mit gleichtakt¬

behafteten Koordinaten (links) und gleichtaktfreien Koordinaten (rechts)
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trischen Addition der dreiphasigen Komponenten der Längen Xy, xv und

xw gewonnener Vektor 3/2 • x*- -*
interpretieren.w

Die Koordinaten x, des Vektors x^ lassen sich gemäss Abschnitt

und den gemeinsamen
-u,v,w

A.1.3 im Anhang in gleichtaktfreie Anteile xyf/ v w

Gleichtaktanteil x zerlegen. Gl. 2.2 zeigt diese Zerlegung in der Vektordar-

stellung, wobei die gleichtaktfreien Anteile als Koordinaten eines eleich-
(P)

taktfreien oder ebenen Vektors xV und der Gleichtaktanteil in jeder der

drei Phasen als Koordinaten des Gleichtaktvektors x
(P)

aufgefasst werden.
(P)

In Bild 2.4 rechts entsteht der gleichtaktfreie Vektor 3/2 • x>
;
aus der geo¬

metrischen Addition der dreiphasigen Komponenten der Längen x^y, x.y
und XfW. Die geometrische Addition der dreiphasigen Komponenten der

Länge x„ ergibt den Gleichtaktvektor 3/2 • x^P, dessen Lance jedoch ver-

schwindet (Nullvektor). Deshalb lässt sich der Vektor xl '
vom dazugehöri-

im ebenen Koordinatensystem P grafischgen gleichtaktfreien Vektor xV(P)

.(P)

7"
und Richtungen, ausge-nicht unterscheiden. Ihre Längen \x^

drückt mit dem Drehwinkel (pp, sind identisch. Die gleichtaktfreien Anteile

ergeben nach Definition für Gleichtaktfreiheit in der algebraischen Summe
null (Gl. 2.3). Sie können gemäss Bild 2.5 (S. 32) jeweils durch orthogonale

Projektion des ebenen Vektors x| ,
aber auch des ursprünglichen Vektors

x^ -*, angedeutet durch den optionalen Untenindex (f), auf die zugehörige
Raumachse ermittelt werden (Gl. 2.4), da bei deren Aufsummation wegen

Gl. 2.5 die Bedingung für Gleichtaktfreiheit (Gl. 2.3) immer erfüllt ist.

x
.(P)

Xa xu

Xb ] Xy

3: xw

(2.1)

X

Xjy

Xf\V

X
(P)

X,

X,

(2.2)

xfu + xfy + xfw - 0 <=> xfw - -(xfU + xfv) (2.3)

Xfjj -

Xjy -

(P)

C(f)

fP)
ff)

cos (pp

• cos (pp
In

3 xf\v ~

(P)

ff)
cos (Pp

47t (2.4)

COS(pp+ cosjcpp--^ ]+ cosf (pP-^ I = 0
3 3

(2.5)
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Zur Beschreibung der gefilterten PMSM und der darauf basierenden Rege¬

lung ist es zweckmässig, einen Vektor nicht im phasenbezogenen dreiphasi¬

gen Koordinatensystem P, sondern in zweiphasigen, orthonormalen Koordi¬

natensystemen S und F darzustellen. Die gleichtaktfreien Anteile dreier

nicht zwingend gleichtaktfreien Koordinaten eines Vektors :r
,
also kurz

die Koordinaten des entsprechenden gleichtaktfreien Vektors x>
-* werden

dabei in zwei voneinander linear unabhängige Koordinaten eines ebenen

Vektors x^ ^ oder :r
' transformiert.

2.1.1.2 Ebene Vektoren im statororientierten orthonormalen Koordi¬

natensystem S

Das Koordinatensystem mit den zwei Raumachsen a und ß, wobei ß ge¬

mäss Bild 2.3 (S. 29) a elektrisch um tt/2 vorauseilt, bewegt sich gegenüber
dem Stator (bzw. dem Koordinatensystem P) nicht und wird als stehendes

(auch statorfestes oder statororientiertes) orthonormales Ständerkoordina¬

tensystem S bezeichnet. Die a-Achse zeigt defmitionsgemäss in Richtung
der a-Achse. Bild 2.5 rechts stellt das Koordinatensystem S mit einem ein¬

gezeichneten ebenen Vektor x(kS) dar. Seine zwei Koordinaten xa und Xß
sind voneinander linear unabhängig und werden jeweils durch orthogonale

Projektion dieses Vektors auf die zugehörige Raumachse ermittelt (Gl. 2.6).

Die Umrechnung zwischen den beiden Koordinatensystemen P und S er¬

folgt über die in Gl. 2.7 und 2.8 beschriebene und in Bild 2.5 dargestellte

längen- und winkeltreue, ebene PARK-Transformation. Die Hintransforma¬

tion mit Cf von beliebigen Dreiphasengrössen xLJ v w
in linear unabhängi¬

ge Grössen xa o ist eindeutig. Allfällige Gleichtaktanteile gehen jedoch da¬

bei verloren, so dass bei der Rlicktransformation mit C71 nur die gleich¬

taktfreien Anteile x
fU,V,W

der originalen Dreiphasengrössen resultieren.

Bild 2.5: Längen- und winkeltreue, ebene PARK-Transformation
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(2.7)
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2.1.1.3 Ebene Vektoren im rotorfeldorientierten orthonormalen Koor¬

dinatensystem F

Das Koordinatensystem mit den zwei Raumachsen d und q, wobei q gemäss
Bild 2.3 (S. 29) d elektrisch um n/2 vorauseilt, bewegt sich gegenüber dem
Stator (bzw. den Koordinatensystemen P und S) mit der Winkelgeschwin¬

digkeit cos = dys/d? und wird als rotierendes (auch rotorfestes oder rotor-

feldorientiertes) orthonormales (Rotor-)Feldkoordinatensystem F bezeich¬

net. Die d-Achse zeigt definitionsgemäss in Flussrichtung der Permanent¬

erregung BPM und ist gegenüber der a- und oc-Achse um den zeitabhängi¬
gen elektrischen Drehwinkel ys verdreht. Bild 2.6 rechts stellt das Koordi¬

natensystem F mit einem eingezeichneten ebenen Vektor x^ '' dar. Seine

Koordinaten xd und x sind voneinander linear unabhängig und werden je-

a

D"'(Ys)

SV\ iF)\
\x I = \x

q>F = (ps - ys
d.

dt'0)s = rJs

d(yO

Bild 2.6: Längentreue, ebene Drehtransformation
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weils durch orthogonale Projektion dieses Vektors auf die zugehörige
Raumachse ermittelt (Gl. 2.9). Die Umrechnung zwischen den beiden Koor¬

dinatensystemen S und F erfolgt über eine in Gl. 2.10 und 2.11 beschriebene

und in Bild 2.6 dargestellte längentreue, ebene Drehtransformation, jene
zwischen den Koordinatensystemen P und F unter Zuhilfenahme der län¬

gen- und winkeltreuen, ebenen PARK-Transformation (Gl. 2.7/2.8, S. 33)
über die in Gl. 2.12 beschriebene ebenfalls lansentreue Transformation.

.(/-')

(F)

(F)

(F)

X
d

x.

sn

9 ?
= Jx. + x. 9F

cosq>F

sin(pF

= atan-

(2.9)

ld

D (ys)-xK ,
xK J

= D(ys)-xl ;,

SV
X

(2.10)

<PF = <PS - Is

D(±ys)
cosys Tsinys

±sinys cosys

T.
,
D '(±ys) = tV(±ys) = D(+ys)

(2. il)

|-D(±ys) = D(±Ys) • D(±5] •

<os = d(± ys ± f) •

x(F) = D~l(ys) x(S) = D^(ys)-Cf-x^,

ft;c

.(^)

(F)

SS)
= Cf -x

"

= Cf • D(ys) x
sn

(2.12)

sn
(pF = 9p -ys

2.1.1.4 Transformationen zwischen den in der vorliegenden Arbeit ver¬

wendeten Koordinatensystemen

Dreiphasige Momentanwerte können als Vektorkoordinaten aufgefasst und

mit den Vektor-Transformationsgleichungen 2.7 (S.33), 2.10 und 2.12 von

jedem in jedes der in Unterabschnitt 2.1.1.1 bis 2.1.1.3 vorgestellten Koor¬

dinatensysteme transformiert werden. Tabelle 2.1 zeigt eine Zusammenstel¬

lung dieser Transformationen mit den dazugehörigen Symbolen. Zu beach¬

ten ist, dass anfällige Gleichtaktanteile in den Dreiphasengrössen bei allen

Transformationen, die die Matrix Cf enthalten, d.h. bei den Umrechnungen
vom phasenbezogenen dreiphasigen Koordinatensystem P in eines der bei¬

den orthonormalen Koordinatensysteme S oder F verloren gehen. Dies wird
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Zielsystem

Quellensystem

phasenbezogenes

dreiphasiges

Koordinatensystem

P

statororienüertes

orthonormales

Koordinatensystem

S

rotorfeldorientiertes

orthonormales

Koordinatensystem

F

phasenbezogenes

dreiphasiges

Koordinatensystem

P

(S)

C -x(P)

X
sn

d~W-<V*<o

statororientiertes

orthonormales

Koordinatensystem

S

x(P)
=

xf X
(F)

B-\ys)-x{S)

(P)

xf
=

.(S)

rotorfeldorientiertes

orthonormales

Koordinatensystem

F

Cf'-D(Ys)-x
(F)

D(ys)-x
(F)

Tabelle 2.1: Zusammenstellung der Transformationsgleichungen zwischen den

in der vorliegenden Arbeit verwendeten Koordinatensystemen

gekennzeichnet mit dem optionalen Untenindex (f). Er soll zum Ausdruck
(P)

bringen, dass unabhängig davon, ob der Originalvektor xv
; oder nur sein

dazugehöriger gleichtaktfreier Anteil x^ transformiert wird, die gleichen
Vektoren x^ ' oder x^ resultieren. Umgekehrt ergeben sich bei allen

Transformationen, die die Matrix C^ enthalten, d.h. bei den Umrechnun¬

gen von den Bezugssystemen S oder F ins Original system P, ausschliesslich

gleichtaktfreie Dreiphasengrössen, gekennzeichnet mit dem Untenindex f.
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2.1.2 Vorstellung der ebenen Vektordarstellung in der

komplexen Zahlenebene

Die Vektordarstellung eignet sich besonders für die Implementierung einer

Regelung auf einem digitalen Rechner. In dieser Arbeit kommt sie vor allem

in Blockschaltbildern zur Anwendung. Für die analytische Beschreibung
der vorliegenden regelungstechnischen Aufgabe wird neben der Vektor¬

schreibweise hauptsächlich die alternative Darstellung von RACZ-KOVACS

([Racz77], vgl. auch Abschnitt A.2.2 im Anhang) verwendet. Die zweipha-

sigen, orthonormalen Koordinatensysteme S bzw. F können nämlich als

komplexe Zahlenebenen mit der a- bzw. d-Achse als reelle Achse und der

ß- bzw. q-Achse als imaginäre Achse interpretiert werden. Darin lassen sich
XS) xndie ebenen Vektoren xK ' bzw. xK } nach Bild 2.6 (S. 33) als komplexe Grös-

XS) m
a

sen oder (Momentan-)Zeiger .rL bzw. xK ' mit der Vektorkoordinate x

bzw. x , als Realteil und der Vektorkoordinate xR bzw. xn als Imaginärteil
darstellen (Gl. 2.13). Als zeitliche Augenblicksgrössen sind ,r

' und xK '

nach wie vor Vektoren der Zwei-Achsen-Theorie, also Vektoren im Sinne

der Geometrie und dürfen nicht mit den aus der einphasigen Drehfeld-Theo¬

rie bekannten Zeigern der komplexen Wechselstromrechnimg (siehe Ab¬

schnitt A.2.3 im Anhang) zur Charakterisierung der Amplituden- und Pha¬

senbeziehungen von sinusförmigen Wechselgrössen verwechselt werden.

(S)_ . (F)__
x ~ Xa + }Xß, X - xd + ]xq,

(S) (S) (F) (F)
X — X

•> •i — X

(2.13)

Aus Vektorgleichungen werden komplexe Gleichungen. Die vektorielle

PARK-Transformation (Gl. 2.7, S. 33) ergibt die komplexe PARK-Transforma-
tion nach Gl. 2.14 mit Realteil xa und Imaginärteil Xn (Gl. 2.15) und

Gl. 2.16 mit den gleichtaktfreien Koordinaten x+u v ]V (Gl. 2.17). Die vekto¬

rielle Drehtransformation (Gl. 2.10, S.34) ergibt die komplexe Drehtrans¬

formation (Gl. 2.18) mit dem Einheits-Dreh(momentan)zeigemach Gl. 2.19.

x
(S) 2

3

.J.TC ,4jt

'7 '(f)

(S)
X X

(P)
<ps = q>p (2.14)

_
t, (S)

__

2 ( l l
^'Ke-

~~

3'{\.f)U 2A(^^/~2A'(/')H' Xßj,

3 1
_ t

(S)
__

2 (J3 .v_ _

Xß
- im x -

3
•

^ 2 A(/)V~ 2 x(f)W)
~

~j=xfU
+

~i=xßr

2_

V3"

(2.15)
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(P)

Xf

r
jO

e

\ r \k/1"
e

\

Re -j 23T/3
e

• X
- Im

—i tt/6
e

(5)

V

-J4JI/3
e

) V

-Ï5.T/6
e )

(2.16)

1 Mj3
-(X/V + X/V) -

~.la--yX^

/W^e"*8, *(5W"-ejYs,
_(F)
X

.(5)

-j Ys
• •

e
'

= cosys±j smys

% = <Ps - Ys

±i Ys
= l,

±JYsd ±)Ys ,-d ±JYs
,.

e
_

±jTy
• e = ±]co, • e

df Jdrs
' s

Aus Gl. 2.18 resultieren die Ableitungen nach Gl. 2.20 und 2.21.

d (S) d
. (F) JYs, d (F) JYs

,

. (F) JYs
—jr = —-(.v -e ) = —.v -e +]ü)vx -e
dr dr~ dr /£ A

d (F) JYs
,

. (5)

dr
J s -

d (F) d, (S) -JYs, d (5) -JYs (5) -JYs
—x = — (jc • e ) = —x e -irür. • a- • e
dr~ dr" dr- ^s "

d (S) -JYs • (F)
= —.x • e -

i für. • .r

dr
J s -

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

(2.21)

.2 Kontinuierliches mathematisches Modell der

Regeistrecke

Grundlage für die Reglerstrukturierung und -auslegung ist das Erarbeiten ei¬

nes möglichst einfachen, jedoch genügend genauen mathematischen Mo¬

dells der Regelstrecke, welche gemäss Bild 2.2 (S. 27) aus dem U-Wech-

selrichter mit Ansteuerelektronik, aus der gefilterten PMSM und aus der

Messelektronik besteht. Die Regelstrecke lässt sich grundsätzlich sowohl im

Zeit- als auch Frequenzbereich beschreiben. Da jedoch der Entwurf moder¬

ner Regelsysteme wie das in dieser Arbeit vorgestellte Statorstrom-Regel-
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system mittels geeigneter Berechnungsalgorithmen im Zeitbereich erfolgt
(vgl. Unterkapitel 2.4), wird auf die Beschreibung der Regelstrecke im Fre¬

quenzbereich verzichtet.

Im Folgenden wird ein kontinuierliches mathematisches Modell der Regel¬
strecke hergeleitet. Neben einfachen, hauptsächlich algebraischen Gleichun¬

gen für den U-Wechselrichter mit Ansteuerelektronik (Abschnitt 2.2.1) und

für die Messelektronik (Abschnitt 2.2.3) ist das Hauptaugenmerk der Mo¬

dellphase auf die mathematische Beschreibung der gefilterten PMSM mit¬

tels Differentialgleichungen gerichtet (Abschnitt 2.2.2). Das Modell soll als

Grundlage für die Konzipierung der Regeleinrichtung (siehe Unterkapitel
2.3) dienen. Die endliche Geschwindigkeit der A/D-Wandler und des Digi¬
talrechners werden als regelungstechnisch bedeutende Nebeneffekte eines

realen Abtastsystems erst in der Konzept- und vor allem in der Entwurfs¬

phase mit einer teilweisen Zeitdiskretisienmg und geschickten Erweiterung
des Modells in der Zustandsraumdarstellung (ZRD) berücksichtigt.

2.2.1 Kontinuierliche Beschreibung des U-Wechselrich¬

ters mit Ansteuerelektronik

Der U-Wechselrichter mit Ansteuerelektronik ist in Bild 2.2 (S. 27) als zwei

Glieder des Regelkreises dargestellt und wird im Folgenden zusammenfas¬

send auch als Teilregelstrecke I bezeichnet. Gesucht ist ein aus regelungs¬
technischen Gründen möglichst einfacher mathematischer Zusammenhang
der Schaltspannungen (bzw. der entsprechenden normierten Schaltsignale)
als Eingangsgrössen und den Mittelpunktspannungen als Ausgangsgrößen
dieser Teilstrecke. Die ZwischenkreisSpannung wird dabei als konstanter

Streckenparameter aufgefasst.

Gemäss dem Schaltschema des U-Wechselrichters in Bild 2.1 links (S.26)
werden die drei Halbbrücken mit den Steuerspannungen (auch Gate-Span¬
nungen, am Gate-Anschluss bezüglich dem Emitter-Anschluss anliegend)

su v w
*m ^e °beren Leistungshalbleiter und sjj y w

für die unteren Leis¬

tungshalbleiter angesteuert. 1st die jeweilige Steuerspannung positiv (bei
den eingesetzten IGBTs z.B. +15 V), geht der entsprechende Leistungshalb¬
leiter in den leitenden, bei verschwindender oder negativer Steuerspannung
(z.B. 0 V) in den sperrenden Zustand über. Um einen Kurzschluss des Span¬
nungszwischenkreises zu verhindern, dürfen nie beide Leistungshalbleiter
eines Brückenzweigs gleichzeitig leiten. Eine minimale Verriegelungszeit
beim Umschalten (bei den eingesetzten IGBTs typischerweise 1-2 jjs) muss

eingehalten werden, da reale Leistungshalbleiter mit einer gewissen Verzö-
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gerung und endlich steilen Schaltilanken arbeiten. Diese Aufgabe über¬

nimmt die Ansteuerelektronik. Sie setzt die von einem digitalen Modulator

erzeugten Schaltspannungen auf folgende Weise in Steuerspannungen um:

Mittels positiver Schaltspannung (typischerweise +5 V) wird zuerst der je¬

weilige untere IGBT eines Brückenzweigs aus- und nach Ablauf der Verrie¬

gelungszeit der entsprechende obere IGBT eingeschaltet. Am Ausgang liegt
mit einer kurzen Verzögerung die positive halbe Zwischenkreisspannung

bezüglich dem Nullpunkt an. Umgekehrt wird bei verschwindender Schalt¬

spannung (typischerweise 0 V) zuerst der jeweilige obere IGBT aus- und

nach Ablauf der Verriegelungszeit der entsprechende untere IGBT einge¬
schaltet, so dass am Ausgang die negative halbe Zwischenkreisspannung be¬

züglich dem Nullpunkt anzuliegen kommt.

Nun gelte die Annahme, dass die oben erwähnten Verzögerangszeiten im

Vergleich zu den kleinsten relevanten Zeitkonstanten der Regelstrecke ver¬

schwindend klein seien. Damit lassen sich sowohl U-Wechselrichter als

auch Ansteuerelektronik vereinfachend als ideal arbeitende Systemkompo¬
nenten bezeichnen. Die idealisierte Betrachtung bedeutet, dass die 1GBT-

Leistungshalbleiter als ideale Schalter ohne Spannungsabfall im leitenden

Zustand, ohne Leckstrom im sperrenden Zustand und ohne Verzögerang mit

unendlich steilen Schaltflanken (bei den Übergängen zwischen dem ein-

und dem ausgeschalteten Zustand) modelliert werden. Die Schalter sind da¬

mit sowohl in Bezug auf Leit- wie Schaltverluste gänzlich verlustlos. Die

Ansteuerelektronik arbeite verzögerungsfrei mit verschwindender Verriege¬

lungszeit. Unter diesen Voraussetzungen gilt für die Teilregelstrecke l das

elektrische Ersatzschaltbild 2.7. Je zwei Leistungshalbleiter eines Brücken-

ZZZk1
r^ VZK<r1
V,Jr\ 2

<k»
. 1

f
>0

U7,K
(rl

LJl\ 2 l+i

o-l

i

"u
r '

Uy
f '

—n

Bild 2.7: Elektrisches Ersatzschaltbild des U-Wechselrichters

mit Ansteuerelektronik
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zweigs werden als idealer Umschalter dargestellt. Anstelle der dimensions¬

behafteten Schaltspannimgen werden zweckmässigerweise dimensionslose

Schaltsignale sv y w
~ -1 eingeführt. Man stelle sich also vor, als ob der

digitale Modulator nicht +5/0-V-Spannungen, sondern normierte ±1-Sig¬
nale liefern würde. Der mathematische Zusammenhang zwischen diesen

Schaltsignalen und den Mittelpunktspannungen in der Vektordarstellung ist

in Gl. 2.22 wiedergegeben. Dabei sei U
R

die individuelle Bezugsgrösse

(Untenindex iB) für Mittelpunkt- oder Lastspannungen, die defmitionsge-
mäss der halben Zwischenkreisspannung entspricht.

"(P) = UiB §(P) mit UiB := UZK/2 lllld §U,V,W ±1 (2.22)

Wie später erläutert wird, basiert der Reglerentwurf auf der Annahme, dass

die digitalen, vom Regler berechneten Stellgrössen vom digitalen Modula¬

tor, der Ansteuerelektronik und dem U-Wechselrichter zeitverzugslos mit

konstanter Verstärkung und verschwindendem Offset in exakt proportionale

Mittelpunktspannungen umgeformt werden. Das heisst, dass sowohl der

Einfluss des noch zu wählenden Steuerverfahrens zur Umsetzung der digita¬
len Stellgrössen in pulsweitenmodulierte Schaltspannungen resp. Schaltsig¬
nale (als Teil der Regeleinrichtung) als auch die taktende Arbeitsweise des

Wechselrichters (als Teil der Regelstrecke) vernachlässigt werden. In der

Entwurfsphase wird der Wechselrichter also als linearer Verstärker betrach¬

tet werden, für den prinzipiell immer noch Gl. 2.22 gilt, jedoch mit dem Un¬

terschied, dass die Schaltsignale s^ v w nun beliebige Funktionen der Zeit

im Wertebereich [-1, 1 ] sein können:

u
(P)

= U:
iß

s mit s
u,v we [-1,1] für Reglerentwurf (2.23)

Bild 2.8 zeigt schliesslich das mittels Gl. 2.22 oder 2.23 gewonnene kontinu¬

ierliche Blockschaltbild vom U-Wechselrichter mit Ansteuerelektronik im

phasenbezogenen Koordinatensystem R

(P)

li

sv

§w

U
iB

U
iB

U:i

'U

(P)
u

—f-ff-—&-

Bild 2.8: Kontinuierliches Blockschaltbild von U-Wechselrichter mit Ansteuer¬

elektronik imphasenbezogenenKoordinatensystemP
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2.2.2 Kontinuierliche Beschreibung von LCL-Ausgangs-
filter und PMSM

Die gefilterte PMSM ist in Bild 2.2 (S. 27) als weiteres, für die Reglerausle¬

gimg wichtigstes Glied des Regelkreises dargestellt. Sie wird im Folgenden

auch als Teilregelstrecke II bezeichnet. Gesucht ist der mathematische Zu¬

sammenhang der Mittelpunktspannungen (resp. der Lastspannungen) als

Eingangsgrössen, der Drehzahl als Ausgangsgröße und aller übrigen in re¬

gelungstechnischer Hinsicht relevanten Zustandsgrössen dieser Teilregel¬
strecke. Das Widerstandsmoment wird als Störgrösse betrachtet.

Nach einigen vereinfachenden Annahmen wird zuerst das kontinuierliche

elektromagnetische Teilmodell IIA der gefilterten PMSM mit den Mittel¬

punkt- bzw. Lastphasenspannungen als Eingangsgrössen und den Statorströ¬

men als Ausgangsgrössen in zweckmässiger Form hergeleitet. Dann erfolgt
die kontinuierliche Modellierung des elektromechanischen Teils IIB der ge¬

filterten PMSM mit den Statorströmen als Eingangsgrössen und der Maschi¬

nendrehzahl als Ausgangsgrösse. Abschliessend werden die wesentlichen

Systemgleichungen zuerst in geeigneten Blockschaltbildern dargestellt und

dann zur Ermittlung der Streckenzeitkonstanten normiert. Es wird sich her¬

ausstellen, dass sich die Zeitkonstanten der schnelleren Teilstrecke IIA er¬

heblich von jener der langsameren Teilstrecke IIB unterscheiden, so dass die

beiden Teilsysteme als dynamisch entkoppelt betrachtet werden können.

2.2.2.1 Vereinfachende Annahmen

Um ein praktisches mathematisches Modell für die gefilterte PMSM ablei¬

ten zu können, wird vorerst von folgenden vereinfachenden Annahmen aus¬

gegangen:

G Die in Bild 2.1 (S. 26) dargestellte PMSM sei so konstruiert, dass sie

als Standard-Drehstromlast mit dem symmetrischen elektrischen Er¬

satzschaltbild nach Bild A.20 im Anhang (S. 207) beschrieben werden

kann.

Das in Bild 2.1 dargestellte Ausgangsfilter sei symmetrisch aufgebaut.

Stromverdrängungseffekte und Kupferverluste in den elektrischen Lei¬

tern des Filters, Sättigungseffekte und Hystereseerscheinungen in den

magnetischen Kreisen der Filterdrosselspulen sowie die u.a. damit zu¬

sammenhängenden Temperatureinflüsse werden vernachlässigt. Die

Drosselspulen FUJ v w
und F2U/v,w resP- ^e Filterkondensatoren

^3U,V,W werden als in allen drei Phasen identische, über den gesam-
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ten interessierenden Frequenzbereich konstante Filterinduktivitäten Lx
und L2 resp. Filterkapazitäten C modelliert. Für die AnfangsSpannun¬

gen über den Filterkondensatoren gelte:

Ucou = Ucov = Ucow = 0 (2.24)

Mit obigen Voraussetzungen sind die Potentiale der Sternpunkte M und M'

in Bild 2.1 (S.26) zu jeder Zeit identisch. Es handelt sich um eine gemäss

Abschnitt A.1.4 (Anhang) symmetrische und gleichtaktfreie Last. Unter die¬

ser Annahme sind alle dreiphasigen Momentanwerte xö v w (Spannungen,

Flussverkettungen und Ströme) in LCL-Ausgangsfilter und PMSM gleich¬
taktfreie Dreiphasengrössen. Sie gehorchen stets der Bedingung 2.25. Auf

den Untenindex f als Kennzeichnung der gleichtaktfreien Anteile einer

Dreiphasengrösse kann deshalb verzichtet werden. In der Praxis hat diese li¬

neare Abhängigkeit u.a. den Vorteil, dass immer nur zwei von drei Phasen-

grössen gemessen werden müssen. So lässt sich z.B. die Phasengrösse xw
aus den gemessenen Phasengrössen Xy und xv berechnen (Gl. 2.25 rechts).

Bei symmetrischen Mittelpunktspannungen2 sind die gleichtaktfreien Drei¬

phasengrössen in/an der gefilterten PMSM auch symmetrisch.

.y-T^y-r A.W
- 0 <=> XW - ~(Xy + Xy) (2.25)X r j ~T -Xt/ "T" At

2.2.2.2 Kontinuierliche Beschreibung des elektromagnetischen Teils

IIA der gefilterten PMSM

Unter obigen Annahmen handelt es sich bei der in Bild 2.1 (S.26) darge¬
stellten gefilterten PMSM also um eine symmetrische und gleichtaktfreie
Last. Für die Beschreibung ihres elektromagnetischen Teils IIA kann von

der Einphasen-ExsztzschdXtimg gemäss Bild 2.9 ausgegangen werden. Die

Spannungen, Flussverkettungen und Ströme erscheinen nach erfolgter kom¬

plexer PARK-Transformation (Gl. 2.14, S, 36) bereits in der zweckmässigen

Momentanzeiger-Darstellung (Abschnitt 2.1.2)
imzweiphasigen,statorfes¬tenStänderkoordinatensystemS.UnterZuhilfenahmederKlRCHHOFFschenGesetze(Knoten-undMaschenregel)lassensichdiewesentlichenkomple¬xenelektromagnetischenGleichungen2.26bis2.31aufstellen.DerEinfach-2ObdieimAllgemeinennichtgleichtaktfreienMittelpunktspannungensymmetrischsindodernicht,hängtvomgewähltenSteuerverl'ahrenab.Nach[Jenn95]ergebenTrägerverfahrenmitsynchronenTrä¬gersignalenbeispielsweisesymmetrische,solchemitasynchronenTrägersignalennichtsymmetrische

Mittelpunktspannungen.
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.

-y-

LCL-Ausaanssfilter

j v.
Y

PMSM

PM

Bild 2.9: Einphasiges elektromagnetisches Ersatzschaltbild der gefilterten PMSM

heit halber wird auf die Formulierung der jeweiligen Anfangsbedingungen
verzichtet.

(S)
_

à(S)(S)
UL " L\

dt L Uc

.(S) .(>$)
,

.(S)
l-L lr "^ ( c

F
- dt's as

Aç)
_ r.fL,SS)

-c drc

i,a dt's dt-Sms \s 's

dt-s>»

d (5) (5)
Sh dtlS +11PM

(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

(2.31)

(S)
Um die in Gl. 2.30 und 2.31 auftretende Spannung dii>v /dt möglichst ein-

r *-
— Sm *-

fach zu beschreiben, eignet sich gemäss [Barl98] die Darstellung im Rotor¬

feld-Koordinatensystem F. Der verkettete, :ur Drehmomentbüdung bei¬

tragende Fluss yrsJ in Rotorfeldkoordinaten wird vom Permanentmagne¬
ten und der Wicklungshauptdurchflutung der PMSM geraeinsam erzeugt

(Gl. 2.32), wobei die Permanentmagnet-Flussverkettung ip^ defmitions-

gemäss rein reell ist, also in Richtung der d-Achse zeigt und als konstante

Grösse nach der Zeit abgeleitet null ergibt (Gl. 2.33). Daraus resultiert mit

Hilfe der Transformationsvorschriften 2.18 bis 2.20 (S. 37) Gl. 2.34.



44 2 Digitale Regelung

(F) ^ d (F)

tpM = VpMd + M'PMq = WPM< J^PM
= ° (233>

d (S) d
, f/O JYs. d (F) lYs

,

. .(F) JYs

^&m
=

£(mSm
• e ) = -

^
• e + j ^

•

^
• e

- d(I i(F) + i/>{F)) e,Ys+ i«> (L i{F) + JF))
•

JYs

^ty Sh S -tPM/ J S v i« AS XPM^

r
/"d .(F) JYs

,

- .(F) JYs^i
,

A F) JYs

e

(2.34)

df"
= l«'tjV +j*v&

Ein Vergleich zwischen Gl. 2.31 und 2.34 liefert die Beziehung für die soge¬

nannte Polradspammng (Gl. 2.35). Bei konstanter Drehzahl ergeben sich

symmetrische, sinusförmige Verläufe mit konstanter Amplitude (Gl. 2.36).

(S) AS) . AF) lYs -. lYs Ä jff nw
VPM = J °>S

•

fef = J C0S
'

fpM
' e = J WPA/

• C
' UPM := ">5

'

WPM ^235)

upM = j ÛPM • e
's

, c/pAf := rö5
• WPM bei konstantem a>ç (2.36)

Die Maschengleichung für die Statorspanmmgen der PMSM (Gl. 2.30) kann

mit Hilfe von Gl. 2.34 und 2.35 auf die anschauliche Form in GL 2,37 ge¬

bracht werden, wobei die Statorstreuinduktivität LSa und die Statorhauptin¬
duktivität LSh zur Statorinduktivität L^ = L^a+LSj zusammengefasst
wurden. Es zeigt sich, dass die an den Statorklemmen der PMSM anhegen¬
den Spannungen aus einem ohmschen, einem induktiven und einem motori¬

schen Anteil, nämlich der Polradspannung bestehen.

(S) D .(S) ,
d .(5) . (S)

,0 „^

uKs =
Rs is + Ls jfis

+ jo)s fpM (2.37)

Die sechs Gleichungen 2.26 bis 2.31 lassen sich nun auf drei für die weitere

Beschreibung grundlegende komplexe elektromagnetische Differentialglei¬
chungen im statorfesten Koordinatensystem S reduzieren. Gl. 2.26 nach dem

Ableitungsterm L, • d?[5)/df aufgelöst ergibt Gl. 2.38. Mit Gl. 2,27 lässt

sich der Kondensatorstrom-Momentanzeiger in Gl. 2.29 eliminieren, deren

Auflösung nach dem Ableitungsterm C • du^ Vdt auf Gl. 2.39 führt.

Gl. 2.37 eingesetzt in Gl. 2.28 und aufgelöst nach dem Ableitungsterm
(S)

L2S- di^ /dt ergibt schliesslich Gl. 2.40, wobei die Filterinduktivität L2
und die Statorinduktivität Ls zu L2S - L-, + Ls zusammengefasst wurden.
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Vl,f = „<*>-„<? (2.38)

dr
C-^ = /^j = $>-$> (2.39)

t
d .(5) (5) . .(5) „ .(i') ,0 ,m

L2S
•

di?5
=

*C
" J <%

•

^PM
"

*S
'

^5 £.40)

Zum tieferen Verständnis der inneren Struktur der gefilterten PMSM und

zur einfachen Berechnung des Drehmoments sowie im Hinblick auf eine

(rotor)feldorientierte Drehzahlregelung der PMSM werden die elektromag¬
netischen Grössen nun auf das mit dem Erreger!!ussverkettungs-Momentan-

zeiger ip^J umlaufende, rotorfeste Koordinatensystem F bezogen. Mithilfe

der Transformationsvorschriften2.18 bis 2.20 (S.37) und der abkürzenden

Schreibweise

At s)~ dt
±+)û>s\xKn := Wr)+iœS'XK" (2.41)

lassen sich die drei elektromagnetischen Bestimmungsgleichungen 2.38 bis

2.40, gültig für den elektromagnetischen Teil IIA der gefilterten PMSM, auf

folgende Form bringen:

h-&i<osyr = ur-«(cn ^>

C.(l+j4^ = ,r = .f-,f (2.43)

L2S [ät + J û)s)l-s = l-'c
- J ^

• ^PM - Rs is (2.44)

Daraus erhält man mit der Aufteilung aller Momentanzeiger in einen reellen

d- und einen imaginären q-Anteil gemäss Gl. 2.13 oben (S. 36) und unter

Berücksichtigung der definierten Flussrichtung der Permanentmagneterre¬

gung gemäss Gl. 2.33 die in Real- und Imaginärteil zerlegten sechs elektro¬

magnetischen TMStandsdifferentialgleichungen im rotorfesten Koordinaten-

system F (Gl. 2.45 bis 2.50) mit den elektromagnetischen Zustandsgrossen

lLd> 'icr ucd> uCa> hd imd isci (°der 'cv und z't>)- ^e* den jeweils rechts

der gestrichelten Markierung auftretenden Ausdrücken handelt es sich um

sogenannte (Kreuz-)Kopphmgsterme zwischen den beiden Achsen d und q.

Darin tritt immer die elektrische Grundkreisfrequenz cos in Erscheinung,
die über die Momenten- und Bewegungsgleichung (siehe folgender Unter-
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abschnitt) vom Statorstrom abhängig ist und somit eine elektromechanische

Zustandsgrösse darstellt. Die Kopplungsterme müssen wegen ihrer ß?5-Ab¬
hängigkeit bei der Auslegung einer für hohe Drehzahlen geeigneten Rege¬

lung zwingend berücksichtigt werden.

d
. ;

L\' J~tlLd
= uLd~ uCd |

+ (0S
' L\ '

lLq (2.45)

Ll àtlLq - ULq~UCq cos-LrjLd (2.46)

d
_

. ;
C '

&tUcd
= %Cd '

+ C°s
' C '

Uc<i
~ 1[J

~

'sd

r jd
L

'

dfUCq
-

lCq coS'C-ucd = iLq-iSq

L2S "

Qi/Sd
~ uCd~ R,s '

Ksd

JLjrs c l r- ~ l( s~i
"— ]\ n

* /
is dt'sq Cq 1XS 'Sq

+ C0S
• L2S jSq

+ (os
• C uc (2.47)

cos C ucd (2.48)

(2.49)

C0S'L2S'iScrtt)S'q/PM (2.50)

2.2.2.3 Kontinuierliche Beschreibung des elektromechanischen Teils

IIB der gefilterten PMSM

Für eine komplette Modellierung der gefilterten PMSM ist nebst den elek¬

tromagnetischen Beziehungen noch der prinzipielle elektromechanische Zu¬

sammenhang zwischen den Klemmengrössen des Stators und der Drehzahl

bzw. des Drehwinkels des Rotors der PMSM zu untersuchen. Für die Be¬

rechnimg des Augenblickswertes des inneren elektromagnetischen Drehmo¬

ments m>l eignet sich die aus [Bich90] oder [Barl98] bekannte Darstellung
im Rotorfeld-Koordinatensystem F (Gl. 2.51), die z.B. aufgrund einer Ener¬

giebilanz ([PÜ187], [Stem94D hergeleitet werden kann. Dabei ist p die Pol¬

paarzahl, nip die StrangzaliL V^,^ ^er konjugiert-komplexe verkettete,

zur Drehmomentbildung beitragende rotorfeste F/z/ss-Momentanzeiger und

i}s der rotorfeste Stator.st/wzz-Momentanzeiger, Der Faktor 1/2 stammt

daher, da die Längen der verwendeten elektromagnetischen Momentanzei¬

ger Spitzenwerte und nicht Effektivwerte darstellen. Aus Gl. 2.51 erhält man

mit Hilfe von Gl. 2.32 bzw. 2.33 (S. 44) Gl. 2.52, wobei in dieser Arbeit die

Polpaarzahl p = 1 und die Strangzahl mp = 3 gewählt wurde. Das innere

elektromagnetische Drehmoment einer PMSM mit Vollpoleigenschaften ist
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nach [Reus89] allein abhängig vom q-Anteil des Statorstromes und von der

in d-Richtung definierten maximalen konstanten Permanentmagnet-Fluss¬

verkettung. Ein vorgegebener Statorstrom i}s' ruft also dann das maximal

mögliche Drehmoment hervor, wenn dieser streng in Richtung der q-Achse
der PMSM geführt wird. Da in diesem Fall die Amplitude des Stromes r$
direkt proportional zum abgegebenen Drehmoment ist, ergeben sich auch

sehr gute Voraussetzungen für eine einfache regelungstechnische Beschrei¬

bung der PMSM.

^£.Im(y//')*.,f)
2 K-ï-Sm -à J

-

P "

mP
( i i \

_

KWSmd
'

lSq
~

y'Smq
'

lSd>

(2.51)

p mp Ä 3 Ä

mi =
-T~

' WPM '

% =
Ö

' WPM 'Sq
. ,

(2-52)
L 1 l '

p = 1, ni., = 3

Das innere elektromagnetische Drehmoment ml wird in der Praxis durch ei¬

ne Vielzahl von unerwünschten Einflüssen abgeschwächt bzw. gestört. Es

entstehen z.B. Pendelmomente aufgrund von Unsymmetrien des Dreh¬

stromsystems und von Nutungsoberwellen des Luftspaltfeldes, Reibungs¬
momente aufgrund von Lager- oder Luftreibimg, Verlustmomente durch

Ummagnetisierungs- und WirbelStromverluste usw. Diese Störeffekte wur¬

den bei der in dieser Arbeit verwendeten PMSM durch konstruktive Mass¬

nahmen (z.B. symmetrischer Aufbau mit Luftspaltwicklung und dünn ge¬

blechtem Statoreisenrückschluss, magnetgelagerter und im Vakuum betrie¬

bener Rotor) so gut wie möglich minimiert, dürfen aber nicht vollständig

vernachlässigt werden (z.B. Verlustmomente durch UmmagnetisierungsVer¬
luste im Stator). Sie werden zusammen mit dem durch eine Lastmaschine

(auch Arbeitsmaschine
alsVerbrauchermechanischerEnergie)hervorgeru¬fenenLastmomentmiteinemWiderstandsmomentmwmodelliert,dasge¬mässGl.2.53indieBerechnungdesmechanischenBeschleunigungsmomentsmmeingeht.AuseinerBilanzfürdiekinetischeEnergielässtsichdanndieBewegungsgleichungderPMSMinFormvonGl.2.54darstellen.Dabeiist/dasTrägheitsmoment(Drehmasse)desRotors,codiemechani¬scheWinkelgeschwindigkeitundndieRotordrehzahl.Gl.2.55zeigtletzt¬endlichdenZusammenhangzwischenmechanischerWinkelgeschwindig¬keitundmechanischemRotordrehwinkely.mm=mf.-mM.

(2.5^)
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d

J'd/°m
= m'»' ^ = 2%'n (2'54)

ftym = "m (^

Mit der Poipaarzahl p lässt sich der elektrische Drehwinkel ys (Gl. 2.56)

bzw. die elektrische Kreisfrequenz (o^ (Gl. 2.57) aus dem mechanischen

Drehwinkel bzw. der mechanischen Winkelgeschwindigkeit berechnen.

Ys = P • Ym = Ym (2.56)
p= l

ws = dys/dt = p • dym/dt = p •

com = iom (2.57)

Bei den Gleichungen 2.54 und 2.55 handelt es sich um die zwei elektrome-

chanischen Zustandsdifferentialgleichungen der PMSM mit den elektrome

chanischen Zustandsgrössen com (oder n) bzw. cos und ym bzw. ys. Sie

sind prinzipiell gültig für jede beliebige elektrische Maschine.

2.2.2.4 Kontinuierliche Blockschaltbilder der gefilterten PMSM

Mit Hilfe der sechs Gleichungen 2.45 bis 2.50 (S.46), die den elektromag¬
netischen Teil IIA der gefilterten PMSM im rotorfeldorientierten Koordina¬

tensystem F beschreiben, und den Gleichungen 2.52 bis 2.57 (S.47 f.), die

den elektromechanischen Teil IIB der gefilterten PMSM beschreiben, lässt

sich das kontinuierliche Blockschaltbild im rotorfeldorientierten Koordina¬

tensystem F nach Bild 2.10 skizzieren. Wie schon bei den Differentialglei¬
chungen werden auch bei den eingezeichneten Integratoren die Anfangsbe¬

dingungen der einfachen Darstellung halber weggelassen.

Beim Teilmodell IIA handelt es sich um ein Mehrgrössen-System (MIMO-

System = Multiple-lnputs-Multiple-Outputs-System) der Ordnung 6 mit den

zwei Lastspannungen uld und uL als Eingangsgrössen und den zwei Sta¬

torströmen iSd und is als Ausgangsgrössen. Das Teilmodell IIB ist ein

Eingrössen-System (SISO-System = Single-Input-Single-Output-System) 1
»

Ordnung mit dem drehmomentbildenden Statorstrom is als Eingangsgrös-
se und der Maschinendrehzahl n als Ausgangs- und gleichzeitig Hauptre-
gelgrösse. Das Widerstandsmoment mu wird als unbekannte Störgrösse be¬

trachtet. Gekoppelt sind die beiden Teilmodelle zum einen über die Genera¬

torkonstante KCr zwischen mechanischer Winkelgeschwindigkeit und indu¬

zierter Gegenspannungs- oder Polradspannungsamplitude, zum anderen

über die Motorkonstante KM zwischen Statorstrom und innerem elektro

magnetischem Drehmoment. Die Generatorkonstante (Gl. 2.58, S. 50) ergibt



2.2 Kontinuierliches mathematisches Modell der Regelstrecke 49

elektromechanisches Teilmodell IIB

elektromagnetisches Teil model 1 IIA

k,

On
^3

S3

S

*3

o
o

cq

Cq
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sich aus Gl. 2.36 (S. 44) und Gl. 2.57 (S. 48). Sie kann im Generatorbetrieb

bei offenen Klemmen und konstanter Drehzahl messtechnisch erfasst wer¬

den. Die Motorkonstante (Gl. 2.59) kann entweder messtechnisch erfasst

oder mit Hilfe von Gl. 2.52 (S. 47) und 2.58 berechnet werden.

Vf (2-58)

m

• VPM =T-K0 (2"59)

ÜPM = KG •

(0m > KG = V Wp

mi
~ KM- iSg,

P •

mp

Bild 2.11 zeigt schliesslich das kontinuierliche Blockschaltbild der gefilter¬
ten PMSM im phasenbezogenen Originalsystem P mit den Mittelpunktspan¬

nungen wp^ als Stellgrössen, der Drehzahl n als Hauptregelgrösse, den

Filter- und Motorströmen vL
' (oder vc ') und i\ ', den Kapazitätsspannun¬

gen U£
' sowie dem elektrischen Drehwinkel ys als zusätzliche Zustands-

grössen und dem Widerstandsmoment m als Störgrösse. An der gemäss

Unterabschnitt 2.2.2.1 symmetrischen, gleichtaktfreien gefilterten PMSM

sind nur die gleichtaktfreien Anteile der Mittelpunktspannungen, also die

Lastphasenspannungen wirksam (siehe auch Unterabschnitt A.2.1.1 im An¬

hang). Es gilt also:

u,
xn

= u
f

u
.(I7)

u
(n

(2.60)

Die gleichtaktbehafteten Anteile fallen als Sternpunkt-(z.u-Nullpunkt-)Span

nung uM = u
M (vgl. Bild 2.1, S. 26) über dem Sternpunkt-zu-Nullpunkt ab.

m.

Kontinuierliches Blockschaltbild

von LCL-Ausgangsfilter und PMSM

im rotorfesten Koordinatensystem F

(Bild 2.10. S. 49)

Bild 2.11: Kontinuierliches Blockschaltbild von LCL-Ausgangsfilter und PMSM

im phasenbezogenen Koordinatensystem P
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2.2.2.5 Streckenzeitkonstanten im Vergleich

Mit den Bezugsgrossen für Ströme IB, Spannungen UB und Kreisfrequen¬
zen cüß und den daraus berechneten weiteren Bezugsgrössen für Flussver¬

kettungen und Momente

UB
Vn:=— (2.61)

coB

P • nin

»B ==
~T Vb >B (2'62)

lassen sich die elektromagnetischen Differentialgleichungen für das Teilmo¬

dell IIA, als Beispiel Gl.2.38 bis 2.40 (S.45) und die elektromechanische

Differentialgleichung 2.54 (S.48) für das Teilmodell IIB unter Verwendung
der geraden Schriftart für bezogene Grössen (z.B. i^ = rs /IB) wie folgt
normieren:

h d (S)
_

(S) (S)
nf^

Ll'iTB"dt^ -ÜL "uc (2-63)

c3.d (?) = 1(S) = i;s)^cs) (2M)
IB drc ~L "L "s

,
^ d.(S) (S) . (S) n

h .(S) ,0,c,

L^ '

Ü~B
'

drs
=

"c "J s
'

^pm
"

^
"

^
'

*s <2-65)

(ÛB d
j. — , —-co

—

ni (2.66)
mB dt m m

Bei den jeweils vor dem Ableitungsterm stehenden Ausdrücken handelt es

sich um Zeitkonstanten der Dimension s (Gl. 2.67 bis 2.70).

h

uB

uB
Tc := C -— (2.68)

h

h
TL2S := hs •

7f (2-69)

CÜr,

T, :-J'~ (2.70)
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Für die meisten schnelldrehenden Antriebssysteme gilt die Tatsache, dass

die elektromechanische Zeitkonstante (Gl. 2.70) mindestens um einen Fak¬

tor 6-10 grösser ist als die elektromagnetische(n) Zeitkonstante(n) (Gl. 2.67

bis 2.69), so dass die beiden Teilsysteme IIA und IIB als dynamisch entkop¬
pelt betrachtet werden können. Mit den in Kapitel 4 angegebenen Kennda¬

ten und Bezugsgrössen ist Tj = 6.99 s sogar einige 10000-mal grösser als

TLl = 85 jus, Tc = 148 jus und TL2S = 35 jlls .

2.2.3 Kontinuierliche Beschreibung der Messelektronik

Die Messelektronik ist das letzte Element, das als Teil der Regelstrecke ge¬

mäss Bild 2.2 (S. 27) beschrieben werden soll. Sie wird im Folgenden auch

als Teilregelstrecke III bezeichnet. Gesucht ist ein möglichst einfacher, in re¬

gelungstechnischer Hinsicht genügend genauer mathematischer Zusammen¬

hang zwischen den messbaren Zustandsgrössen der gefilterten PMSM als

Eingangsgrössen und den Messspannungen (bzw. den entsprechenden di¬

mensionslosen Messwerten der Zustandsgrössen) als Ausgangsgrössen die¬

ser Teilregelstrecke.

Ströme als Koordinaten der Vektoren ij \ vc oder vs
' können mit Hilfe

von Stromwandlern in sekundärseitige Messströme (mit typischem Werte¬

bereich [-25 mA,+25mA]) und anschliessend mit Operationsverstärker-
schaltungen in für A/D-Wandler mit Spannungseingängen geeignete Mess¬

spannungen (mit typischem Wertebereich [-10 V,+10 VI) transformiert

werden. Spannungen als Koordinaten des Vektors irc
' sind mit Hilfe von

Spannungsteilern und OperationsVerstärkerschaltungen ebenfalls auf den

Eingangsspannungsbereich für die eingesetzten A/D-Wandler umwandelbar.

Zur Erfassung des elektrischen Rotordrehwinkels ys wird das von einem

zusätzlich auf dem Rotor aufgebrachten Permanentmagneten erzeugte und

über den Luftspaltumfang einigermassen sinusförmig verteilte Feld über

Hallsensoren und Operationsverstärkerschaltungen gemessen. Bei der me¬

chanischen Drehzahl n resultieren zwei ungefähr cosinus- bzw. sinusförmi¬geMessspannungenderelektrischenGrundkreisfrequenzcos=p•2%n.AlleMessspannungensindgegenüberdenzumessendenOriginalgrössenwegenderbegrenztenDynamikderMesswandlerundOperationsverstärkersowiedenüblichenTiefpassfiltern3zurUnterdrückungdesMessrauschens3ZusätzlicheTiefpassfilterzurbefriedigendenUnterdrückungderSeitenbänderderabgetastetenMess¬spannungen,sogenannteAnti-Aliasing-Filter(AAF)sindinderVersuchsanlagewegendesEinsatzesdesLCL-AusgangsfiltersundeinesgeschicktgewähltenAbtastmanagements,mitdeminsbesonderebeidenstarkoberschwingungsbehaftetenLast-oderKapazitätsströmenpraktischnurderenGrundschwin¬gunggemessenwird,nichtnötig.
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bandbegrenzt. Identisch aufgebaute Messkanäle erzeugen wegen Herstel¬

lungstoleranzen und Temperatureinflüssen im Allgemeinen nicht identische

Messspannungen, sondern weisen unterschiedliche Verstärkung und unter¬

schiedlichen Offset auf.

Um ein möglichst einfaches mathematisches Modell der soeben beschriebe¬

nen Messelektronik zu erhalten, wird einmal mehr von ein paar vereinfa¬

chenden Annahmen ausgegangen:

O Die Messzeitkonstanten seien im Vergleich zu den kleinsten relevanten

Zeitkonstanten der gefilterten PMSM verschwindend klein, die Her¬

stellungstoleranzen der Schaltungsbauteile und die Temperatureinflüs¬
se vernachlässigbar. Die zu messenden Zustandsgrössen werden somit

(näherungsweise) zeitverzugslos mit konstanter Verstärkung und ver¬

schwindendem Offset in exakt proportionale Messspannungen umge¬

wandelt. Dies bedeutet u.a., dass nicht nur die dreiphasigen Grössen

selbst gemäss Unterabschnitt 2.2.2.1, sondern auch die entsprechenden

Messspannungen Gl. 2.25 (S. 42) erfüllen, also gleichtaktfrei sind4.

O Die Grundschwingungen der beiden Messspannungen zur Ermittlung
des elektrischen Rotordrehwinkels seien exakt proportional zum Cosi¬

nus bzw. Sinus dieses Drehwinkels.

Unter obigen Voraussetzungen gelten die Messgleichungen 2.71 bis 2.75 so¬

wie das dazugehörige Blockschaltbild der Messelektronik (Bild 2.12) in der

Vektordarstellung im phasenbezogenen Koordinatensystem P. Anstelle der

dimensionsbehafteten Messspannungen werden dimensionslose Messwerte

Ilu.v.w» lcu,v,w> ycu,v,W' Isu.v.w sowie ÇYs (für cosinusähnliches

Drehwinkelsignal) und sys (für sinusähnliches Drehwinkelsignal) als Funk¬

tionen der Zeit im Wertebereich [-1 ,
+ 1] eingeführt. Die dreiphasigen Zu¬

standsgrössen werden dabei auf individuelle Bezugsgrössen IL iB, Ic jB,

Uc iB
und Is iB

normiert. Diese sogenannten Messspannen entsprechen je¬
nen (fiktiven) Strom- bzw. Spannungsbeträgen, die am Messausgang maxi¬

male Messspannungsbeträge (z.B. |±10V|) liefern würden. Sie werden

sinnvollerweise so definiert, dass die im sowohl stationären als auch dyna¬
mischen Betriebszustand erlaubten maximalen Strom- bzw. Spannungsbe¬

träge mindestens etwa um 10-20% darunter zu liegen kommen. Mit der

Normierung der Messspannungen stelle man sich vor, als ob die nachfolgen-

4 Dabei sei angemerkt, dass in der Realität sowohl der Verstärkungs- als auch der Offsctabgleich der

Messspannungen nach der Abtastung durch den Rechner vorgenommen werden können/müssen.
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Bild 2.12: Kontinuierliches Blockschaltbild der Messelektronik

im phasenbezogenen Koordinatensystem P

den A/D-Wandler nicht Spannungen im Bereich ±10 V, sondern normierte

Messwerte im Bereich [-1, + L] digitalisieren würden.

i(P)
-

i(P)/I
iL '~lL /lLJB

i(P)
-

i{P)/I
lc .-lc /ICjB

uc .- uc / uCJB

i(p) - i(p)/I

mit iLU,V,WG ["U + ll

mit icuv ws [-!, + !]

mit y^u v,w
e L-1,+1]

mit isu.v.w 6 L-1,+1]

(2.71)

(2.72)

(2.73)

(2.74)

Xs "»

exs

§xs

mit cys, sys e [-U + 1] und den Grimdschwingungen (GS)

Ç Ys es
= ^ ' C0SYs ' §Ys GvS

= 4 * smYs >
0 < 4 < 1

(2.75)
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In der Praxis üblich, in den Gleichungen 2.71 bis 2.75 und in Bild 2.12 je¬
doch nicht zum Ausdruck gebracht, genügt es, bei den gleichtaktfreien
Strom- und Spannungsvektoren jeweils nur die ersten zwei Koordinaten zu

messen und die dritte gemäss Gl. 2.25 (S.42) zu berechnen. Welche dieser

Dreiphasengrössen mit welcher Abtastfrequenz aus regelungstechnischer
Sicht zwingend rückgeführt und damit gemessen5 werden müssen, hängt

u.a. von der gewählten Reglerstruktur ab (siehe Abschnitt 2.3.2). Ist die An¬

fangsposition des Rotors bekannt, indem der Rotor vor dem Beschleuni¬

gungsvorgang z.B. in eine definierte Ausgangslage gebracht wird, kann

zudem auf die Erfassung eines der beiden Drehwinkelsignale in Gl. 2.75, in

dieser Arbeit z.B. auf die Erfassung des Sinussignals verzichtet werden.

2.3 Konzipierung der Regeleinrichtung

Mit Hilfe des Modells der gesamten Regelstrecke und dem damit gewonne¬

nen vertieften Verständnis der physikalischen Zusammenhänge zwischen

den einzelnen Zustandsgrössen stehen nun die wichtigsten Grundlagen zur

Verfügung, um den zweiten Teil des in Bild 2.2 (S.27) dargestellten Regel¬

systems, nämlich die digitale Regeleinrichtung zu konzipieren.

Wie bereits in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt, besteht die Grundauf¬

gabe der Regelung darin, die momentane Drehzahl der schnelldrehenden

PMSM einem vorgegebenen Sollwert rasch und präzis nachzuführen, und

zwar möglichst unabhängig von einem allfälligen Widerstandsmoment.

Nach Unterabschnitt 2.2.2.3, Gl. 2.53/2.54 (S.47f.) bzw. Bild 2.10 rechts

(Teilmodell IIB, S. 49) geschieht dies über die Einstellung des inneren elek¬

tromagnetischen Drehmoments und damit gemäss Gl. 2.52 (S.47) über die

Einstellung des drehmomentbildenden Statorstromes, der, als Vektor inter¬

pretiert, dem Vektor des Permanentmagnetfeldes in Drehrichtung elektrisch

um n/2 vorauseilt. Man spricht in diesem Zusammenhang von der soge¬

nannten feldorientierten Regelung (FOR), ein Verfahren, das von [Blas721

zur Regelung einer DFM vorgeschlagen und später von [Schö931 zur Rege¬

lung einer lagerlosen ASM bzw. von [Barl98| zur Regelung einer lagerlosen
PMSM verwendet wurde. Die FOR ermöglicht im Gegensatz zur reinen

Drehzahlsteuerung, eine DFM mit hoher Dynamik in ähnlicher Weise wie

5 Für ein vollständig steuerbares und \ ollständig beobachtbares System wie das hier zur Rede stehende

Antriebssystem entstehen alle Rückführungen durch eine Bewertung der Zustandsgrössen und der büh-

rungsgrösse(n). Wenn die Regelstrecke vollständig beobachtbar ist und nicht alle Zustandsgrössen er¬

fassbar sind oder gemessen werden möchten, können die fehlenden Zustandsgrössen durch Vowendung
eines Beobachtersystems rekonstruiert werden. Insbesondere aus Gründen der begrenzten Rcchenlcis-

tung wird diese Möglichkeit in dieser Arbeit jedoch nicht weiter verfolgt.
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eine GM zu betreiben und insbesondere die berüchtigten mechanischen

Pendelungen der SM zu unterdrücken, Zur dazu notwendigen Kenntnis über

die aktuelle Winkellage des Rotors gelangt man über ein geeignetes Maschi¬

nenmodell oder - wie in dieser Arbeit insbesondere aus Rechenzeitgründen

vorgeschlagen - über die direkte Erfassung des Drehwinkels (siehe GL 2.75

und Bild 2.12, S. 54).

Die Hauptschwierigkeit stellt nun aber nicht primär die FOR der Drehzahl

der PMSM, oder, anders ausgedrückt, die regelmigstechnische Führung der

gemäss Unterabschnitt 2.2.2.5 langsamen Teilregelstrecke IIB dar. Sie liegt
vielmehr in der hochdynamischen Einstellung des Statorstromes über einen

U-Wechselrichter mit grundsätzlich schwingungsfähigem LCL-Ausgangs-

filter, im Wesentlichen also in der regelunastechnischen Beherrschung der

nach Unterabschnitt 2.2.2.5 schnellen Teilregelstrecke IIA (Bild 2.10 links,

S. 49), und zwar in einem verlangten elektrischen Grund(schwingungs)-Fre-

quenzbereich von 0 bis 2 kHz. Zusätzlich zu dieser an sich schon komplexen

Aufgabe stellt sich noch die Forderung nach vollständig digitaler Realisier¬

barkeit der Regelung und Ansteuerung.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben steht uns gemäss Bild 2.2 (S. 27) die digitale

Regeleinrichtung zur Verfügung. Dabei drängen sich sofort die zwei grund¬
sätzlichen Fragen auf, mit welcher Reglerstruktur und mit welchem PWM-

Steuerverfahren sich die oben beschriebenen Anforderungen an die rege¬

lungstechnische Führung des zur Rede stehenden Antriebssystems am bes¬

ten erfüllen lassen. Dieses Unterkapitel dient dazu, auf diese zentralen Fra¬

gen einige Anworten zu finden. Nach einem kurzen Überblick über den

Stand der Technik bei Regelverfahren für U-Wechselrichter mit LC(D-Aus¬

gangsfilter werden zuerst einige digitale Reglerstrukturen diskutiert. Es fol¬

gen Überlegungen betreffend Wahl eines PWM-Steuerverfahrens. Zum

Schluss wird das gewählte Konzept der Regeleinrichtung in detaillierter

Form vorgestellt.

.3.1 Stand der lechmk bei Regelverfahren fur U-Wech¬

selrichter mit LC(L)-Ausgangsfilter

Insbesondere aufdemGebietderunterbrechungsfreienStromversorgungen(USV-Anlagen)sindeinigeFachartikelzufinden,diesichmitvorwiegenddigitalenRegleransätzenzurStabilisierungvonU-WechselrichternmitLCAusgangsfilternbeschäftigen(z.B.[Choi97],[Kükr96],[Ito95],[Ross95],[Abde941,[Kawa91]).BeiallenRegelverfahrenistdieSpannungüberderFilterkapazitätdieHauptregelgrössse.EsdominierenKaskadenstrukturen,



2.3 Konzipierung der Regeleinrichtung 57

bestehend aus einem inneren, schnellen Stromregler (Umrichterausgangs¬

strom oder Strom in der Filterkapazität), überlagert von einem langsameren

Spannungsregler. Im Allgemeinen wird die Last nicht in die Modellbildung

miteinbezogen. Bei einigen Ansätzen werden einfache Lasten wie z.B.

ohmsche Lasten (R-Lasten) oder ohmsch-induktive Lasten (RL-Lasten) an¬

genommen. Die maximale Grundschwingungsfrequenz beträgt immer "nur"

50/60 Hz. Die Filterresonanzfrequenz liegt meistens im Bereich um 1 kHz,

die Taktfrequenz der Leistungshalbleiter und auch die Verarbeitungsfre¬

quenz der Spannungsregelung (Regelfrequenz) im Bereich um 3 kHz und

darüber. Die Versuchung liegt nahe, einige vielversprechende Ansätze zur

Regelung der Spannung über der Filterkapazität für das in Bild 2.1 (S.26)

dargestellte schnelldrehende Antriebssystem prinzipiell zu übernehmen, in¬

dem mit steigender Grundschwingungsfrequenz (z.B. 1.5 kHz) auch die Fil¬

terresonanzfrequenz (z.B. 25 kHz) und die Takt- bzw. Regelfrequenz (z.B.

75 kHz) entsprechend angepasst werden. In der Praxis zeigen sich aber Pro¬

bleme. Erstens wird die Filterresonanzfrequenz gerade bei schnellen, streu¬

ungsarmen Maschinen häufig möglichst tief, knapp oberhalb der maximalen

Grundschwingungsfrequenz gewählt, um eine genügende Dämpfung der

durch die Taktimg verursachten Oberschwingungen zu erreichen (siehe Ka¬

pitel 3). Zweitens neigen rein spannungsgesteuerte SMs zu Pendelbewegun¬

gen und können ausser Tritt fallen (LFisc92]). Drittens zeigen sich Grenzen

vor allem in der maximal zulässigen Taktfrequenz heutiger Halbleiter gege¬

bener Leistung und auch in der notwendigen Rechenleistung heutiger indus¬

triell eingesetzter Prozessoren zur Bewältigung der mehrheitlich komple¬
xen Regelalgorithmen in Echtzeit.

Auf dem Gebiet der Antriebsumrichter mit Ausgangsfilter zur drehzahlva¬

riablen Ansteuerung von DFMs wird es schon bedeutend schwieriger, kon¬

krete Beiträge zu geeigneten, wenn möglich digitalen Reglerstrukturen zu

finden. In [Stei99] oder [Busc971 wird z.B. ein dreistufiger U-Umrichter mit

LC-Filter zur Speisung einer DFM mit Motorspannungen über 1 000 V vor¬

gestellt. Als Leistungshalbleiter werden Integrated Gate-Commutated Thy¬
ristoren (IGCT) eingesetzt. Die Regelmethode beruht auf der direkten Dreh¬

momentregelung (DTC = Direct Torque Control). Die geregelten Istgrössen
Drehmoment und Fluss werden ohne Drehzahlgeber mittels eines Maschi¬

nenmodells über die Motorspannungen und -ströme berechnet. Wie bei den

USV-Umrichtern wird auch in diesem Beispiel "nur" eine nominale Aus¬

gangsfrequenz von 60 Hz angestrebt. Für Grundschwinguiigsfrequenzen im

Kilohertz-Bereich ist diese Methode nicht geeignet, da sich u.a. Rechenzeit¬

probleme aufgrund der notwendigen Modellberechnungen ergäben.
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Basierend auf [Zimm87], [Zimm881 und [Boeh89l wird in [Rapp941 bzw.

[Rapp97J ein dynamisch hochwertiges Regelverfahren zur Führung schnell¬

drehender, über ein LC-Filter gespeister ASMs vorgestellt. Prinzipiell han¬

delt es sich um einen Kaskaden-Zustandsregler, der sich zusammensetzt aus

einem unterlagerten, zeitdiskreten (100 kHz), nichtlinearen Mehrpunktreg¬

ler in Analogtechnik zur Einstellung der Kondensatorströme, einem überge¬

ordneten, ebenfalls analogen Zustandsregler mit Beobachter zur hochdy¬

namischen Einstellung der Statorströme (Millisekundenbereich) und einem

digitalen, feldorientierten Drehzahlregler. Mit dieser Regelmethode lassen

sich prinzipiell auch schnelle PMSMs mit LCL-Filter drehzahlgeregelt be¬

treiben. Die vorgeschlagene Regelmethode ist aber zu zwei Drittel analog

implementiert. Sie erfüllt somit die Anforderung an ein modernes Antriebs¬

system mit vollständig digitaler Regelung und Steuerung nicht und ist mit

den heute zur Verfügung stehenden Mitteln auch nicht ohne weiteres digita¬
lisierbar.

2.3.2 Digitale Reglerstrukturen

Da sich in der Literatur bis heute nur bruchstückhafte Beiträge, jedoch keine

Gesamtkonzepte zur komplett digitalen Regelung einer schnellen, aus ei¬

nem U-Wechselrichter über ein LCL-Ausgangsfilter gespeisten PMSM mit

Drehwinkelgeber finden lassen, werden im Folgenden drei Reglerstrukturen
für ein Hochgeschwindigkeits-Antriebssystem der beschriebenen Art vorge¬

stellt und diskutiert. Es sind dies die Kaskadenregelung (mit Varianten KR1

und KR2), die Zustandsregelung (mit Varianten ZRl und ZR2) und die Kas-

kaden-Zustandsregelung (mit Varianten KZR1 und KZR2).

2.3.2.1 Einleitende Bemerkungen

Anstelle des Geräteschemas des digitalen Regelkreises in Bild 2.2 (S.27)

werden im Folgenden Strukturbilder benutzt. Darin treten nebst den in Un¬

terkapitel 2.2 erarbeiteten Blockschaltbildern für die Regelstrecke die für

die regelungstechnische Beschreibung relevanten Funktionsblöcke der digi
talen Regeleinrichtung, nämlich die A/D-Wandler, der PWM-Modulator und

der eigentliche Regelalgorithmits (RA), gegliedert in einzelne (Teil-)Regler,
auf. Damit kann die Diskussion verschiedener Reglerstrukturen losgelöst
von der Frage erfolgen, auf welchen Geräten diese Funktionsblöcke dann

schliesslich implementiert werden. Die Strukturbilder haben bewusst nur

skizzenhaften Charakter, sodassimDetailunterschiedlicheReglerstrukturenwennmöglichimgleichenBildrepräsentiertwerdenkönnen.
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Digitale oder diskrete Grössen (sowohl zeit- als auch amplitudenquantisiert)
werden in den Strukturbildern mit einem Untenindex dig versehen. Da nur

dimensionslose digitale Grössen auftreten, kommt für sie ausschliesslich die

gerade Schriftart zur Anwendung. Grössen, welche vorgängig auf für die

Implementierung auf einem Rechner geeignete, individuelle Bezugswerte
normiert wurden, werden mit einer in Abschnitt 2.2.1 und 2.2.3 bereits still¬

schweigend verwendeten Untentilde versehen (z.B. digitale Kondensator¬

spannung uCUdicr, die, über einen idealen Digital-Analog-(D/A-)Wandler

ausgegeben, die Messgleichung ucu = uclJ/Uc jB
erfüllt). Die für die nor¬

mierte Darstellung üblichen, allgemein gültigen Bezugsgrössen, gekenn¬
zeichnet mit einem Untenindex B, entsprechen nicht zwingend diesen

internen Normierungswerten (z.B. UB& Uc iB
mit ucu = ucu/UB). Die

für die Versuchsanlage verwendeten sowohl individuellen als auch allgemei¬

nen Bezugsgrössen sind in Kapitel 4 angegeben.

Alle Sollwerte (auch Führungsgrössen) werden mit einem Obenindex *
ge-

kennzeichnet (z.B. digitaler Sollwert für die Drehzahl ndi<r). Durch den

Obenindex (?) bei Sollwertvektoren wird angedeutet, dass man in der Wahl

des Koordinatensystems (P, S oder F), in welchem die Regler bzw. Teilreg¬
ler im einzelnen arbeiten sollen, prinzipiell frei ist (z.B. digitaler Sollwert

für den Kondensatorspannungsvektor uc ditT). Es empfiehlt sich aber, die

Strom- und Spannungsregler so weit wie möglich im Feldkoordinatensys¬
tem F rechnen zu lassen. Sie müssen dann bei konstanter Drehzahl nur Am¬

plituden- und Phasenänderungen nachregeln und nicht dauernd mit der

elektrischen Grundkreisfrequenz (auch Ständerfrequenz) einem rotierenden

Strom- bzw. Spannungs-Sollwertvektor nachfahren. Vor allem bei höheren

Drehzahlen ist dies von grossem Vorteil. Die notwendigen Koordinaten¬

transformationen werden als Teil des/der Regler(s) betrachtet und treten in

den Strukturbildern nicht in Erscheinung.

Bei den A/D-Wandlern gelte die Annahme, dass sie nicht analoge Eingangs¬

messspannungen (typischerweise [-10 V, +10 V] ), sondern normierte ana¬

loge Messwerte ximWertebereich[-i,+l]exaktproportionalmitVer¬stärkungeinsundohneOffsetinentsprechendedigitaleMesswertexdiaumwandelnwürden.DieBezugswertefürdieindividuelleNormierungderdigitalenMessgrössenentsprechensomitjenen,dieschonbeiderModellie¬rungderMesselektronikinAbschnitt2.2.3eingeführtwurden.ImWeiterenseiendieAbtastfrequenzen(Frequenzen,mitderdieZustandsgrössenvondenA/D-Wandlernabgetastetwerden)mindestenssohochwiedieentspre¬chendenRegelfrequenzen(AbarbeitungsfrequenzendereinzelnenReglerdesRA).



60 2 Digitale Regelung

Die folgende Diskussion der Reglerstrukturen kann nicht vollständig losge¬
löst vom PWM-Verfahren (und damit auch losgelöst von den Taktfrequen¬
zen der Leistungshalbleiter) erfolgen. Es tritt nämlich die Schwierigkeit auf,

dass Regel- und Modulationsverfahren nicht nur gerätetechnisch, sondern

auch begrifflich oft nicht klar trennbar sind. So tauchen sogenannte direkte

Regelverfahren oder Feed-Back-Vetfahren (wie Phasenstromregler, drehzei-

gerorientierte Stromzeigerregelung oder direkte Fluss- und Momentrege¬

lung) in [Jenn95] im Klassierungsschema der Modulationsverfahren für

zweistufige U-Stromrichter (Bild 1.4, S. 18) auf, da sie ausgangsseiüg direkt

Schaltsignale liefern und nicht wie "normale" Regler zuerst Stellspannun¬

gen generieren, welche dann mittels eines Spannungs-Steuerungsverfahrens
oder Feed-Forward-Verfahrens (wie Trägerverfahren oder Drehzeigermodu¬
lation usw.) in entsprechende Schaltsignale umgewandelt werden. Um die¬

ser Schwierigkeit zu entgehen, werden in den Strukturbildern die Blockdia¬

gramme für PWM-Modulatoren mit verschiedenen Eingängen versehen.

Ein spannungsgesteuerter PWM-Modulator wird nach Bild 2.13 links darge¬
stellt. Seine Eingänge seien die vom digitalen Regler berechneten, begrenz-
baren phasenbezogenen Koordinaten des Stellspanmmgsvektors u^V (z.B.
bei Trägerverfahren) oder allenfalls die statorfesten Koordinaten des Stell-

spannungsvektors ucl,„ (z.B. bei Drehzeigermodulation). Es gelte die An¬

nahme, dass der PWM-Modulator aus diesen Spannungseingängen nicht

reale Schaltspannungen (typischerweise +5/0 V), sondern normierte ±1-

Schaltsignale des Schaltsignalvektors s^
"

erzeuge, so dass die entspre¬
chend der Modellierung der Ansteuerelektronik (Abschnitt 2.2.1) auf die in¬

dividuelle Bezugsgrösse UiB bezogenen Kurzzeitmittelwerte der Mittel¬

punktspannungen am Ausgang des U-Wechselrichters mit den phasenbezo¬

genen Koordinaten des Stellspanmmgsvektors übereinstimmen. Das Block¬

schaltbild eines PWM-Modulators, der nach dem Prinzip der direkten

Stromregelung funktioniert und eigentlich als Regler betrachtet werden

muss, ist in Bild 2.13 rechts dargestellt. Seine Einsänge seien die normier-

."> y «s
PWM-Modulatoi PWM-Modulator 1

U;(p-S) >
-dig J '< .'(PS) y

•iL, C. dig )'
t j(p)
~L.C dm

Spannungs-Steucrungsvei
(Feed-Forward)

•fahren direktes Strom-Regelverfahren
(Feed-Back)

Bild 2,13. PWM4viadulatoren
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ten, vom unmittelbar überlagerten digitalen Regler berechneten, begrenzba-
ren phasenbezogenen Koordinaten des Sollstromvektors \L d-xo

oder jc d;CT

(z.B. bei Phasenstromregelung), anstelle dieser allenfalls die statorfesten

Koordinaten des Sollstromvektors j^^ oder jc d,CT (z.B. bei drehzeiger-
orientierter Stromzeigerregelung) und zusätzlich die entsprechenden Koor¬

dinaten des zu regelnden Iststromvektors i| d
oder i^ dicr.

Dabei gelte die

Annahme, dass der PWM-Modulator aus diesen Stromeingängen normierte

±1-Schaltsignale des Schaltsignalvektors s( erzeuge, so dass die entspre¬

chend der Modellierung der Messelektronik (Abschnitt 2.2.3) auf die Mess¬

spannen ll iB
oder Ic lß bezogenen Kurzzeitmittelwerte der geregelten

Lastphasen- oder Kondensatorströme mit den phasenbezogenen Koordina¬

ten des Sollstromvektors übereinstimmen.

2.3.2.2 Kaskadenregelvmg

Bild 2.14 stellt zwei Varianten einer Kaskadenregelung für eine aus einem

U-Wechselrichter über ein LCL-Ausgangsfilter gespeiste PMSM mit Dreh¬

winkelgeber dar. Die Regelunesstrukturen KR1 und KR2 bestehen aus meh-

reren kaskadierten Regelkreisen. Sie unterscheiden sich nur im innersten

Stromregler. In Variante KR1 handelt es sich um einen Laststrom- oder Ka¬

pazitätsstrom-Regler mit Spannungsausgang, gefolgt von einem spannungs¬

gesteuerten PWM-Modulator, in Variante KR2 um einen PWM-Modulator

mit direktem Laststrom- oder Kapazitätsstrom-Regelverfahren. In beiden

Varianten entsprechen die Führungsgrössen (auch Sollwerte) eines Teilreg¬
lers jeweils den Stellgrössen des unmittelbar überlagerten Teilreglers resp.

dem vorgegebenen Drehzahl soliwert. Der Drehzahlregler kann als PI-Reg-
ler ausgeführt werden, der aufgrund der Differenz zwischen dem Drehzahl¬

sollwert nd]0 und der aus den Drehwinkelsignalen cys dlCT
und sys dia

ermittelten Momentandrehzahl ndio den Sollwert für die drehwornentbil¬

dende Statorstromkoordinate is d]CT
berechnet. Der flussbildende Stator¬

stromsollwert |sd d|(T
soll, sofern der Betrieb im Feklschwächbereich6 aus¬

ser Acht gelassen wird, null gesetzt werden. Des Weiteren ist es ratsam, die

Teilregler für die Ströme und Spannungen (mit Ausnahme des innersten

Stromreglers in Variante KR2) hauptsächlich im Feldkoordinatensystem F

6 Nach [Fisc92] ist dci Bottich cmci PMSM im Feklschwachbeteich mit konstante! Klemmenspannung
am Statoi und stcigendei Ftequcnz (und damit Dteh/ahl) nicht sinmoll Wegen des unvciandeihcb.cn

Daucimagnelfckles steigt die im Statoi mduzieite Pohadspannung weitet dichzahlptopoitional an was

bezogen auf die Klemmenspannung einei Ubctenegung entspneht Dazu sind Statoistiome mit immet

mein kapazitiven Phascnlagen notig Wegen dei Begicn/ung des maximalen Statoistiomes geht damit

die Wiikleistung zugunsten leldsehwachendci, kapazitnei Blindleistung ständig zuiuek Ohne beson

deie konsüuküve Massnahmen kann also kein Betlieb mit konstante! Wnkleistuns cneicht weiden
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i?/W 2.14: Kaskadenregler KR] und KR2

als zwei P- oder PI-Regler (je einer für die d- und q-Achse) mit entsprechen¬
der Störgrössen-Aufschaltung zur Kompensation der in Unterabschnitt

2.2.2.2 (Gl.2.45 bis 2.50, S.46, Bild 2.10 links, S.49) angesprochenen

Kopplungsterme arbeiten zu lassen ([Bore98] als Beispiel für Variante KR1

mit Rückführung des Laststroms i{PdJCT). Dazu sind der elektrische Dreh¬

winkel ySjdi<r und die elektrische Gnmdschwingimgs-Kreisfrequenz cos di(T

notwendig, die aus den Drehwinkelsignalen cys dj(T
und sys diw

berechnet

werden können.

Kaskadenreglerstrukturen weisen im Allgemeinen folgende Vorteile auf:

D Sowohl der Reglerentwurf als auch die Inbetriebnahme sind einfach,
weil sie schrittweise von der inneren Teilstrecke nach aussen erfolgen

können. Mit der Möglichkeit einer Einstellung der Reglerparameter
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während der Inbetriebnahme kann auf den Reglerentwurf eventuell so¬

gar verzichtet werden.

O Alle inneren Regelgrössen (Istwerte) können mithilfe frei einstellbarer

Begrenzungen der entsprechenden Führungsgrössen innerhalb vorge¬

gebener Schranken gehalten werden,

D Kaskadenregler zeigen im Allgemeinen ein gutes Störunterdrückungs-
verhalten.

Die genannten Vorteile kommen jedoch nur zum Tragen, wenn die einzel¬

nen Regelkreise voneinander entkoppelt sind. Dies ist der Fall, wenn die

Systemantwort und damit meistens auch die Regel- bzw. Abtastfrequenzen
des jeweils inneren Teilregelkreises mindestens 6- bis 10-mal schneller resp.

höher sind als jene für den übergeordneten Regler ([Chen94]). Daraus ergibt
sich aber der bekannte Nachteil einer verzögerten Reaktion auf die äusseren

Führungsgrössen und damit eines verhältnismässig schlechten dynamischen
Verhaltens kaskadierter Reglerstrukturen.

Für das zu untersuchende Testsystem kommen die Kaskadenreglerstruktu-
ren in Bild 2.14 hauptsächlich aus folgenden Gründen nicht in Frage:

fl Fine praxisbewährte Faustregel besagt, dass man eine Mindestregel-
bzw. -abtastfrequenz wählt, die etwa 8-10 Abtastungen für die kleinste

relevante Periode in der Systemantwort ergibt ([Krau941). Unter Be¬

rücksichtigung der grössten relevanten Eigenfrequenz der elektromag¬
netischen Teilstrecke IIA, nämlich der (Last- oder System-)Resonanz-

frequenz fRcs, die im untersuchten Beispiel 2.64 kHz (siehe Kapitel 4)

beträgt, resultieren dann minimale Regel- bzw. Abtastfrequenzen von

etwa 20 kHz für den Statorstrom-Regelkreis. Dies ergäbe jedoch für ei¬

nen möglichst entkoppelten Kondensatorspannungs-Regelkreis eine

untere Grenzfrequenz von 120 kHz, für den innersten digitalen Last¬

strom- oder Kondensatorstrom-Regelkreis sogar eine untere Grenzfre¬

quenz von 720 kHz. Wegen der notwendigen hohen Regel- und Ab¬

tastfrequenzen für die inneren Regelkreise müssten neben sehr schnel¬

len A/D-Wandlern überaus leistungsfähige Rechner (und eventuell Lo¬

gikbausteine) eingesetzt werden, was schon aus wirtschaftlichen, aber

auch aus technischen Gründen problematisch erscheint.

D Es kommt hinzu, dass nebst der richtigen Wahl der Regel- und Abtast¬

frequenzen vor allem die Einschwingzeiten der unterlagerten Teilregel¬
kreise um mindestens einen Faktor 6-10 kürzer als jene des unmittel¬

bar folgenden Regelkreises sein müssen, um eine vollständige Ent¬

kopplung zu erreichen. Wegen der begrenzten Stelldynamik (begrenzte
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Zwischenkreisspannimg, begrenzte Taktfrequenzen der Leistungshalb¬

leiter, begrenzte dynamische Qualitäten der Modulationsverfahren)

und unter Berücksichtigung der Zeitkonstanten der elektromagneti¬

schen Teilstrecke IIA (Unterabschnitt 2.2.2.5) ergäben sich aber schon

für den innersten Stromregelkreis Einschwingzeiten im Bereich von ei¬

nigen 10-100 (is, so dass die mögliche Dynamik des Statorstromreg¬

lers in der Grössenordnung einer Millisekunde mit dieser Struktur

kaum erreicht werden kann.

O Mittels Herabsetzung der Regel- und damit auch Abtastfrequenzen der

innersten zwei elektrischen Regelkreise kann zwar das Problem des

hohen Signalverarbeitimgsaufwandes entschärft werden, die Entkopp¬

lung der einzelnen Teilregelkreise ist dann aber mit Sicherheit nicht

mehr gewährleistet, so dass weder Stabilität garantiert noch die gefor¬
derte Dynamik des Statorstromreglers im gewünschten elektrischen

Grundschwingungs-Frequenzbereich erreicht werden kann, wie Versu¬

che in !Bore98] bestätigen.

2.3.2.3 Zustandsregelung

Bild 2.15 zeigt zwei Varianten einer Zustandsregelung für das gleiche An¬

triebssystem. Beim PWM-Modulator in Variante ZRl sei ein Spannungs-

Steuerangsverfahren, bei jenem in Variante ZR2 ein direktes Last- oder

Kondensatorstrom-Regelverfahren implementiert. Ein grundlegender Unter¬

schied zur Kaskadenregelung besteht in der Rückführungsstruktur. Der

Stellgrössenvektor für die Mittelpunktspanmmg u(ü^>'S'> (Variante ZRl)

bzw. der Sollvektor für den Laststrom i]}^'^ oc^er Kondensatorstrom

le di^ (Variante ZR2) entsteht bei der Zustandsregelung prinzipiell aus ei¬

ner linearen Kombination von allen (ZRl) bzw. allen äusseren (ZR2) Rück¬

führungen und der Führungsgrösse, in diesem Fall dem Drehzahlsollwert

m, in einem geeigneten Koordinatensystem und anschliessender Transfer-

mation ins dreiphasige Originalsystem P oder ins statorfeste Koordinaten¬

system S, je nach Typ des Modulationsverfahrens. Es empfiehlt sich, die

Zustandsregelung im Feldkoordinatensystem F als Zweiachsen- oder Zwei-

grössenregler (zur Gruppe
derMehrgrössen-oderMIMO-Reglergehörend)arbeitenzulassen.VoneinerAusführungalszweiEinachsen-,Eingrössen-oderSISO-Regler(jeeinerfürdied-undq-Achse)wirdabgeraten,dadieinUnterabschnitt2.2.2.2(Gl.2.45bis2.50,S.46,bzw.Bild2.10links,S.49)angesprochenenKopplungstermenichtwiebeiderKaskadenregelungmiteinfachenStörgrössen-AufschaltungenaufdieentsprechendeninnerenFüh-rungsgrössenkompensiertwerdenkönnen.
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Bild 2.J5: Zustandsregler ZRl imdZRl

Die in Bild 2.15 dargestellte Ziistandsreglerstruktur bietet folgende Vorteile:

Da alle (ZRl) bzw. alle äusseren (ZR2) Zustandsgrössen bei einer Zu-

standsregelung zusammen mit der Führangsgrösse gleichzeitig in ei¬

nem Abtastschritt bearbeitet werden, reagiert das Regelsystem bei

einer Änderung der Fühnmgsgrösse im Vergleich zur Kaskadenrege¬

lung schneller.

[~1 Die einzige (ZRl) bzw. die einzige äussere (ZR2) Regelfrequenz und

damit die Abtastfrequenzen für alle (ZRl) bzw. alle äusseren (ZR2)
A/D-Wandler können deutlich tiefer angesetzt werden als jene der in¬

neren Regelkreise bei der Kaskadenregelung. Nebst einer Vereinfa¬

chung des Abtastmanagements lässt sich eine Zustandsregelung des¬

halb gegenüber einer vergleichbaren Kaskadenregelimg mit kleinerer

installierter Signalverarbeitungsleistung realisieren.
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Als nachteilig erweisen sich bei der Zustandsregelung im Allgemeinen die

fehlenden Möglichkeiten, die inneren Znstandsgrössen zu begrenzen (mit

Ausnahme der Last- oder Kondensatorströme in Variante ZR2) oder die

RegLerparameter direkt während der Inbetriebnahme einzustellen.

Der erstgenannte Nachteil ist denn auch der Hauptgrund, weshalb keine der

beiden Zustandsreglerstrukturen ZR1 und ZR2 mögliche Lösungen für das

zur Rede stehende Antriebssystem darstellen: Die fehlende Begrenzung der

inneren Zustandsgrössen (insbesondere jener der Statorströme) würde bei

einem Sollsprung der Drehzahl oder bei einem Lastwechsel ständig zu

Überströmen und/oder -Spannungen führen, so dass weder die mögliche Re¬

geldynamik noch die gewünschte Betriebszuverlässigkeit garantiert werden

könnte,

Bild 2.16 stellt zwei Varianten einer Kaskaden-Zustandsregelung für die aus

einem U-Wechselrichter gespeiste gefilterte PMSM vor. Wegen des deutli¬

chen Unterschieds zwischen der elektromechani sehen und den elektromag¬
netischen Zeitkonstanten der gefilterten PMSM ist es sinnvoll, die langsame
Teilstrecke IIB getrennt von der schnellen Teilstrecke IIA zu regeln. Bei bei¬

den Varianten KZR I und KZR2 kommt deshalb ein separater, verhältnis¬

mässig langsam eingestellter PI-Dreh/ahlreglcr zum Einsatz, wie er schon

in Unterabschnitt 2.3.2.2 für die Kaskadenregelung beschrieben wurde. Er

liefert einen beliebig begrenzbaren Statorstrom-Sollvektor für die schnelle,

unterlagerte Statorstromregelung und kann - sofern mindestens 6- bis 10-

mal langsamer - vollständig entkoppelt von ihr entworfen werden. Die Sta¬

torstromregelung besteht in VarianteKZR1auseinemeinzigenZustands-reglermitSpannungsausgangundnachfolgendemspannungsgesteuertemPWM-Modulator.DieStatorstromregelungderVarianteKZR2istnebenei¬nemreduziertenZustandsreglerwieschoninKR2oderZR2miteinemun¬terlagertendirektenLast-oderKondensatorstrom-Regelverfahrenausge¬stattet.DieseStruktur(mitunterlagertemKondensatorstromregler)wurdez.B.bereitsin[Rapp94]vorgeschlagen(sieheAbschnitt2.3.1)undvon[Fril99]soweitmöglichdigitalisiert.AusdengleichenGründenwieinUn¬terabschnitt2.3.2.3empfiehltessich,dieZustandsreglerbeiderVariantenalsZweiachsenreglerimFeldkoordinatensystemFauszuführen.Kaskaden-ZustandsreglerstrukturennutzenimAllgemeinendieVorteilederreinenKaskaden-undderreinenZustandsregelungaus,ohneallihreNach¬teileinKaufnehmenzumüssen.EindirekterVergleichderbeidenVarian-
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ten KZRl und KZR2 insbesondere hinsichtlich ihrer digitalen Implemen-
tierbarkeit, aber auch hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und ihres Einflusses

auf die Betriebssicherheit führt zu folgenden Ergebnissen:

Variante KZRl besticht durch verhältnismässig tiefe minimale Regel-
und Abtastfrequenzen. Unter Berücksichtigung der Lastresonanzfre¬

quenz fRes der elektromagnetischen Teilstrecke IIA, die in der unter¬

suchten Versuchsanlage 2.64 kHz beträgt, ergeben sich für den unterla¬

gerten Statorstrom-Zustandsregler eine Mindestregelfrequenz und da¬

mit auch Mindestabtastfrequenzen für alle A/D-Wandler in der Grös-

senordnung von 20kHz (wie schon im Unterabschnitt 2.3.2.2). Im Ge¬

gensatz dazu müssen bei Variante KZR2 die Regelfrequenz für den in¬

nersten Stromregler im PWM-Modulator und damit auch die entspre-



68 2 Digitale Regelung

chenden Abtastfrequenzen der A/D-Wandler gemäss Unterabschnitt

2.3.2.2 noch um einen Faktor von mindestens 6 (besser 10) erhöht wer¬

den, um eine vollständige Entkopplung der Regelkreise zu erreichen.

Eine rein digitale Realisierung dieses PWM-Modulators hätte jedoch

einen sehr hohen Rechen- und Wandlungsaufwand zur Folge. Direkte

Strom-Regelverfahren mit einer Bandbreite in der Grössenordnung von

200 kHz bei durchschnittlichen Taktfrequenzen der Leistungshalbleiter
im Bereich von 20kHz kommen daher praktisch nicht ohne analoge

Komparatoren aus.

D Variante KZR2 hat gegenüber Variante KZRl den Vorteil, dass zusätz¬

lich zu den Statorphasenströmen auch die Last- oder7 die Kondensator¬

phasenströme begrenzt werden können. Eine direkte sowohl stationäre

als auch dynamische Begrenzung dieser innersten Zustandsgrössen ist

bei der Variante KZRl nicht möglich. Mit einer geschickten Filteraus¬

legung (Kapitel 3) und einer geeigneten Begrenzung der Statorstrom-

Sollwerte kann jedoch dafür gesorgt werden, dass zumindest im statio¬

nären Betrieb keine Überstrom- und Überspannungsfehler auftreten.

Zudem gibt es auch Möglichkeiten - sofern überhaupt nötig - zur indi¬

rekten dynamischen Begrenzung der inneren Zustandsgrössen z.B.

über eine Begrenzung der Anstiegsgeschwindigkeit der Statorstrom-

Sollwerte mittels Tiefpassfilter (Unterabschnitt 2.3.4.2).

Auf Basis dieser Überlegungen wird in dieser Arbeit die digitale Regler¬
struktur KZRl, und zwar mit Rückführung des Laststroms ii l- (nicht

?Cdi<*) imc^ Ausführung des Statorstrom-Zustandsreglers als Zweiachsen¬

regler im feldorientierten Koordinatensystem F weiterverwendet. In wel¬

chem Koordinatensystem der berechnete Stellspannungsvcktor an den

PWM-Modulator weitergeleitet werden soll, ist abhängig von der Wahl ei¬

nes geeigneten PWM-Verfahrens. Dieser Thematik ist der nachfolgende Ab¬

schnitt gewidmet.

2.3.3 Digitale PWM-Steuerverfahren

Eine grobe Übersicht über verschiedene PWM-Steuerverfahren wurde be¬

reits in der Einleitung zu dieser Arbeit gegeben, und zwar im Zusammen¬

hang mit der Diskussion über Ansätze zur Oberschwingungsreduktion (Ab¬
schnitt 1.3.4). Dort wurde u.a. festgehalten, dass sich ein Mehraufwand für

7 Bei speziellen Ausführungen des Kondensatorstroinreglers - denkbar isl z.B. ein nichtlinearcr Mehr¬

punktregler nach [Rapp94] in digitalisierter Form - ware sogar eine Begrenzung der Kondensator- und

der Laststrome moelich.
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möglichst oberschwingungsarme Steuerverfahren insbesondere beim Ein¬

satz eines LCL-Ausgangsfilters nicht lohnt. Vielmehr stehen Kriterien wie

dynamische und stationäre Stellqualitäten sowie die Möglichkeit der einla¬

chen, kostengünstigen und wenn möglich rein digitalen Implementierbarkeit
des PWM-Modulators im Vordergrund. Digitale Modulatoren sind robuster

als analoge und bieten mehr Flexibilität.

2.3.3.1 Spannungs-Steuerungsverfahren im Allgemeinen

Für die Wahl eines geeigneten PWM-Steuerverfahrens dient das Klassie¬

rungsschema nach [Jenn95], Bild 1.4, S. 18, als Grundlage. Für die im Un¬

terabschnitt 2.3.2.4 vorgeschlagene Kaskaden-Zustandsreglerstruktur KZR1

ist ein geeignetes PWM-Spannungs-Steuerimgverfahren für die Umwand¬

lung der vom Regler berechneten digitalen Koordinaten des Stellspannungs-
vektors uHlV oder U...V m Schaltsignale des Schaltsignalvektors s{ J

gesucht. Die entsprechend der Modellierung der Ansteuerelektronik (Ab¬

schnitt 2.2.1) auf die individuelle Bezugsgrösse UjB bezogenen kurzzeiti¬

gen Mittelwerte (gemittelt über die Regelperiode des unterlagerten Zu-

standsreglers) der Mittelpunktspannungen am Ausgang des U-Wechsel-

richters sollen präzis und mit minimaler Verzögerung den phasenbezogenen
Koordinaten des Stellspannungsvektors nachgeführt werden, und zwar bis

zur maximalen elektrischen Grundschwingungsfrequenz von 2 kHz. Der

PWM-Modulator soll die Regeldynamik des gesamten Systems möglichst

wenig einschränken.

Die sogenannten Off-Line-Verfahren (Grundfrequenzsteuerung und voraus¬

berechnete Pulsmuster) scheiden vornweg aus, da sie den dynamischen An¬

forderungen der Regelung nicht genügen. Zur Auswahl stehen nach Bild 1.4

somit nur noch die On-Line-Verfahren, nämlich das Trägerverfahren (im

phasenbezogenen Koordinatensystem P) und die Drehzeigermodulation (imstatorbezogenenKoordinatensystemS).Nach[Jenn95]entsprichtdieDreh¬zeigermodulationeinerTrägermodulationmitabgetastetenSollwerten.BeiderDrehzeigermodulationergibtsichjedochwegendernotwendigen(Teil-)ImplementierungaufeinemRechnereinetiefereobereGrenzederTaktfre¬quenzderLeistungshalbleiter(bisetwa10kHz)alsfürdiskretrealisierteTrägerverfahren(bisetwa100kHz).InAnbetrachtderTatsache,classfürdievorliegendeRegelstreckeeineTaktfrequenzvonetwa20kHzgewähltwer¬densollte(sieheAbschnitt3.4.4),fälltderEntscheidzuGunstendesTrä-gerverfüllreusaus.
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2.3.3.2 Trägerverfahren im Speziellen

An dieser Stelle soll nur die häufig verwendete symmetrische (Unterschwin-

gungs-)PWM betrachtet werden. Solche Trägerverfahren können u.a. ein¬

fach mit digitalen Schaltungen realisiert werden. Dabei erfolgt die Pulsmus¬

tererzeugung für die Schaltsignale Sy y w (Koordinaten des Schaltsignal¬
vektors s' -1) mithilfe abgetasteter dreiphasiger (stationär sinusförmiger)

Steuergrössen oder Stell(wert)signale uUVWdi(I (Koordinaten des Stell-

spannungsvektors u^a ) und eines gleichschenklig dreieckförmigen Trä¬

gersignals xTdi(r, welches in allen drei Phasen dasselbe ist. Ist ein Soll¬

wertsignal grösser als das Trägersignal, so gilt für das entsprechende Schalt¬

signal s = +1, andernfalls s = -1
.
Die Trägerperiode TT bestimmt direkt

die Taktfrequenz der Leistungshalbleiter fT = l/TT.

Für die digitale Bestimmung der Schnittpunkte von Träger- und Sollwertsig¬
nalen (Schaltzeitpunkte) sind nach [Jenn95] hauptsächlich zwei sogenannte

Regular-Sampling-Verfähren gebräuchlich, das Single-Edge-Sampling-Ver-

fahren (Bild 2.17 links) und das Double-Edge-Sampling-Verfahren (Bild
2.17 rechts). Dabei treten die Stellwert- und Trägersignale u^ v w

und xT

auf, welche als Ausgangssignale idealer D/A-Wandler mit den nur zu festen

Zeiten definierten Digitalwerten Uy v w d[o
und xTdiCT als Eingänge zu

verstehen sind. Beim Single-Edge-Sampling-Verfahren werden die gedank¬
lich stetig verlaufenden Sollwerte (gestrichelt) nur im Zeitpunkt eines

Scheitelwertes des Trägersignals abgetastet. Für die Stellgrössen-Ausgahe-

frequenz fSt = l/T^y gilt also fSt = fT. Beim Double-Edge-Sampling-Ver¬
fahren erfolgt die Ausgabe der Sollwerte bei beiden Scheitelwerten des

Trägersignals mit fSt = 2 fT. Bei gleicher Trägerfrequenz wird der stetige
Sollwert so besser nachgebildet.

periodische Synchronisationssignale (SYNCs) der Frequenz /^ = 1/ F'Sl

Bild 2,17: Single-Edge-Sanipliug (links); Double-Edge-Sampling (rechts)
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Eine Begrenzung der minimalen und maximalen Pulsbreiten auf typischer¬
weise 5-95 % der Trägerperiode garantiert minimale Ein- und Ausschaltzei¬

ten für die Leistungsschalter. Dadurch werden unter der notwendigen

Berücksichtigung von Einschwingvorgängen und Systemlaufzeiten zu defi¬

nierende, mit der Periode TT/2 wiederkehrende schaltungsfreie Zeiträume

existent, während denen alle Messgrössen störungsfrei erfasst werden kön¬

nen. Beim Single-Edge-Sampling-Verfahren erfolgen diese Messoperatio¬
nen in der Regel nur mit halber Frequenz, d.h. nur TT-periodisch. Die in

Bild 2.17 eingezeichneten Synchronisationssignale (SYNCs) können für die

präzise (Echtzeit-)Ansteuerung der A/D-Wandler, des PWM-Modulators

und des Digitalrechners genutzt werden.

Welches der beiden vorgeschlagenen Verfahren verwendet wird, hängt im

Wesentlichen von der möglichen Stellgrössen-Ausgabefrequenz ab. Beim

Hochgeschwindigkeits-Testsystem beträgt die Taktfrequenz der Leistungs¬
halbleiter gemäss Abschnitt 3.4.4 fr~20kHz. Für die Implementierung
des an sich anzustrebenden Double-Edge-Sampling-Verfahrens wäre also

eine Stellgrössen-Ausgabefrequenz von fSt ~ 40 kHz nötig. Die Berechnung
des Statorstromreglers (Variante KZR1) verlangt nun aber bereits bei der

unter Berücksichtigung der Lastresonanzfrequenz fRes = 2.64kHz der elek¬

tromagnetischen Teilstrecke ITA zu wählenden Mmdsstregelfrequenz von

fR ~ 20 kHz soviel Rechenkapazität, dass schon eine Verdopplung der Stell¬

grössen-Ausgabefrequenz wegen der
verhältnismässigaufwendigenKoordi-natentransformationenvomSystemFinsSystemPmitdemeingesetztenProzessornichtmöglichist.GewähltwirddeshalbdasSingle-Edge-Sam¬pling-VerfahrenmiteinerStellgrössen-AusgabefrequenzfSt=fR~20kHz.Mitdenaufebenfallsetwa20kHzfestgelegtenA/D-Wandler-FrequenzenfAbzw.-PeriodenTA-l/fAergibtsichdanneinsehreinfachesSynchronisa¬tionsmanagementmitnureinerAbtastzeitTbzw.Abtastfrequenzf:T\=TT=TSt=TR=TA=51.2ps,f:=l/T-20kHz(2.76)2.3.4DigitalesRegelkonzeptInAbschnitt2.3.2wurdederKaskaden-ZuStandsreglerKZR1alsgrobeReglerstrukturvorgeschlagenundinAbschnitt2.3.3dasSingle-Edge-Sam-pling-TrägerverfahrenalsdazupassendesPWM-Verfahrenvorgestellt.Die¬sesRegelkonzeptkannnungemässBild2.18aufderdigitalenRegeleinrich¬tungimplementiertwerden.DerfolgendeersteUnterabschnittistdemZu¬sammenspielderregelungstechnischrelevantenKomponentendesdigitalenReglers,nämlichdemdigitalenRechnersowiedemPWM-Modulatoi

und
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den A/D-Wandlem als Verbindungselemente zur analogen Regelstrecke ge¬

widmet. Die weiteren Unterabschnitte befassen sich mit den Detailstruktu¬

ren des Drehzahlreglers und des unterlagerten Statorstromreglers.

2.3.4.1 Synchronisationskonzept - Arbeitsweise des digitalen Reglers

Ein wichtiges Peripheriegerät des digitalen Reglers in Bild 2.18 (S.72) bil¬

det der Clock für den Rechner und den PWM-Modulator. Er stellt die Ver¬

bindung zur wirklichen Zeit dar und beträgt beim Testsystem 40 MHz. Der

PWM-Modulator teilt nun diese Clockfrequenz mit Hilfe eines Frequenztei¬
lers auf die Abtastfrequenz f herunter. Mit einem Divisor von 211 ergibt
dies eine Abtastfrequenz des Versuchssystems von 19.53125 kHz, aufgerun¬
det also 20 kHz (vgl. Gl. 2.76, S.71). In diesem Takt werden Synchronisa¬

tionssignale (SYNCs) generiert, welche gemäss Bild 2.18 alle A/D-Wandler

sowie den RA auf dem Rechner periodisch starten8. Der Einfachheit halber

wird der gesamte Kaskaden-Zustandsrcgler mit der gleichen Abtastfrequenz

abgearbeitet, obwohl der Drehzahlregler aufgrund der Entkopplungseigen¬
schaft der beiden Teilregelstrecken IIA und IIB (Unterabschnitt 2.2.2.5)
auch mit einer wesentlich tieferen Regelfrequenz berechnet werden könnte.

Anstelle des bisher benutzten Untenindex dis für digitale Grössen mit im

Allgemeinen unbestimmten Abtastzeitpunkten kommt nun der Untenindex

k zur Kennzeichnung von digitalen Grössen zur Anwendung, welche im k-

ten Regelzyklus während der maximal zur Verfügung stehenden Zeitdauer

kT< t < kT+ T mit k = 0, 1, 2, ...
bearbeitet werden. Zugleich erfolgt die

Einführung des Zeitverschiebungsoperators resp. Laufzeitgliedes oder -ele¬

ments q, angewandt auf eine beliebige digitale Grösse xk (Gl. 2.77).

qxk := xk+ 1
bzw. q xk := xk__ |

(2.77)

Während eines Regelzyklus k führt der digitale Regler typischerweise fol¬

gende Arbeitsschritte aus:

O Der PWM-Modulator startet mit dem periodischen Synchronisations-

signal SYNC zu den Zeiten t = k7\ k = 0, 1, 2, ....
die A/D-Wandler

sowie den RA und liest den im Regelzyklus k - 1 berechneten Stell-

spannungsvektor uk(P} aus dem internen Zwischenspeicher.
8ZurMinimierungderVei7ögerungszeilzwischenWandlungs/eitpunktundAusgabederStellglossenmussdafürgesorgtwerden,dassderRechneidieWandlungszeitdeiA/D-Wandlerabwartet,bisetmitdemRAbeginnt.DainderVersuchsanlagederRAineinerInterrupt-Routineprogrammictlist»deienAuirufetwaslangerdauertalsdasWandelnderMessgrossen,kanndasgleicheSynchromsationssienalsowohlluvdasStaltenderA/D-WandleralsauchfürdasAui'iufendeiRcgler-Interrupt-Routincverwendetwerden.
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D Die (vom MMI) vorgegebene normierte Solldrehzahl nk der PMSM

wird vom Digitalrechner eingelesen.

Die von den A/D-Wandlern digitalisierten ZuStandsvektoren ij k,

u^ k
und i^ £ sowie das cosinusähnliche Drehwinkelsignal cys k

wer¬

den ebenfalls vom Digitalrechner eingelesen.

D Der Digitalrechner berechnet den RA mit der implementierten Kaska-

den-Zustandsreglerstruktur und schreibt den neuen Stellspannungsvek-
tor Uj^P') noch vor dem Zeitpunkt t = kT + T in den Zwischenspei¬
cher des PWM-Modulators.

Wegen der endlichen Wandelgeschwindigkeit der A/D-Wandler sowie

hauptsächlich wegen der endlichen Rechengeschwindigkeit des digitalen
Rechners ergibt sich eine nicht vermeidbare Verzögerung zwischen der Er¬

fassung der Zustandsgrössen und der Ausgabe der Stellgrössen an den

PWM-Modulator, die in der Versuchsanlage grösser ist als die halbe Abtast¬

periode. Das heisst, dass der PWM-Modulator immer erst nach einer ganzen

Abtastperiode die berechneten Stellgrössen intern aktualisiert und dann an

die Regelstrecke weitergibt (siehe Bild 2.17 links, S. 70). Damit beträgt die

für die regelungstechnische Beschreibung relevante Verzögerung zwischen

der Erfassung der Zustandsgrössen und der Ausgabe der Stellgrössen an die

Regelstrecke, im Folgenden als Regeltotzeit TD bezeichnet, eine ganze Ab¬

tastperiode (Gl. 2.78). Sie muss bei der Modellierung der schnellen Stator¬

stromregelung in geeigneter Weise berücksichtigt werden.

TD = T (2.78)

2.3.4.2 Struktur des Drehzahlreglers

Wie bereits eingangs zu Unterkapitel 2.3 beschrieben wurde, besteht die

Hauptaufgabe des feldorientierten Drehzahlreglers darin, ausgehend vom

Soll- und Istwert der Drehzahl nk und nk den Sollwert des drehmomentbil-

denden Statorstromes is k
zu bestimmen. Dieser hat zusammen mit dem

bei PMSMs verschwindenden Sollwert des flussbildenden Statorstromes

Isd k:=® unter der Annahme eines unendlich schnellen und beliebig präzis
arbeitenden unterlagerten Statorstromreglers einenreindrehmomentbilden¬denStatorstromvektori^}zurFolge,derdemVektordesPermanentmag¬netfeldesipy^elektrischumn/2vorauseilt.ÜberdieDrehmomentglei¬chung2.52(S.47)ergibtsichdanneininnereselektromagnetischesDreh¬momentm,,dasdenRotorderPMSMgemässderelektromechanischenZu-standsdifferentialgleichung2.54(S.48)sobeschleunigtbzw.bremst,dass
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sich die Soll-Istwertabweichung der Drehzahl nk
se verringert.

nk in gewünschter Wei-

Bild 2.19 zeigt die Struktur des Drehzahlreglers, wie sie auf einem Rechner

mit uneingeschränkter Rechengenauigkeit implementiert werden könnte.

Auf Spezialitäten wie z.B. vereinzelte, geringfügige Strukturveränderungen
zur Minimierung von Rundungsfehlern bei realen Rechnern mit typischen

Wortlängen von 16 resp. 32 Bit oder Uberlaufbegrenzungen bei Rechnern

mit Festkomma-Arithmetik wurde der Einfachheit halber verzichtet.

PI-Regler

Anhand obiger Beschreibung des Drehzahl-Regelkreises sieht man, dass für

die Festlegung einer geeigneten Drehzahl-Reglerstruktur hauptsächlich die

dynamischen Eigenschaften der langsamem, clektromechanisehen Teilre¬

gelstrecke IIB in Bild 2.10 rechts (S.49) massgebend sind. Es handelt sich

um eine SISO-Strecke 1. Ordnung mit dem drehmomentbildenden Stator¬

strom i$q als Eingangsgröße und der Maschinendrehzahl n als Regelgrös-
se. Das Widerstandsmoment mw wird als unbekannte Störgrösse betrachtet.

Zur Stabilisierung dieser Strecke reicht ein einfacher Proportional-Integral-

Regler (PI-Regler) aus, dessen Struktur in diskreter Form in Bild 2.19, oben

isd.k := °

Begrenzung Tiefpassfilter

iSq.k

Berechnung der normierten

Drehzahl

Ysif
Berechnung des normierten

elektrischen Drehwinkels

SYs.k

Js.k

S p

p M

° £

w c

H +-'

3 r-ri

3 3
N
N

CO
S,k

Ts.k

vom A/D-Wandlcr

Bild 2.19: Struktur des Drehzahlreglers
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links dargestellt ist. Der I-Anteil mit definierter, in der Regel verschwinden¬

der Anfangsbedingung (AB) dient dazu, eine allfällige stationäre Soll-Istab¬

weichung der Drehzahl zum Verschwinden zu bringen.

Berechnung der normierten Istdrehzahl

Die Istdrehzahl wird im Versuchssystem nicht direkt gemessen, sondern aus

dem aktuellen Drehwinkelwert cys k
berechnet. Ihre Ermittlung erfolgt in

zwei Schritten. Zuerst wird der elektrische Drehwinkelwert ys k bestimmt,

den der Rotor zum Zeitpunkt t = kT eingenommen hat. Dazu sind in der

Praxis folgende Arbeitsschritte notwendig:

Wie bereits früher bei der Beschreibung der Messelektronik (Abschnitt

2.2.3) vermerkt wurde, ist das Drehwinkelsignal cys nicht rein cosi¬

nus förmig. Es muss nach der A/D-Wandlung zuerst mittels eines digi¬

talen, adaptiven Finite-lmpulse-Response-(FIR-)Füters bearbeitet wer¬

den (siehe [Bets97]). Zusammen mit dem zu kennenden Bereich des

elektrischen Rotordrehwinkels 0 < ys < n (Quadranten I und II) oder

7i < ys < 2te (Quadranten III und IV) resultieren dann die Grand¬

schwingungswerte Â • cosys k
sowie Â sinys k,

0 < Â < 1, die zum

Zeitpunkt t = kT gültig waren.

ö Mit Hilfe der Arcustangens-Funktion und der Kenntnis des aktuellen

Quadranten (1, II, III, IV) berechnet sich der elektrische Drehwinkel¬

wert ys k
dann nach Gl. 2.79. Mit dem individuellen Bezugswert von

ys iB
= 2tx ergibt sich für ys k

ein Wertebereich von [0, 1].

t ( sinYs,k
atan ———

V cosy^ u

Ts,,b V

YSJt(II,IIT) = TSik(I) + i, 7s,k(IV) = Ys.k(D + 1

In einem zweiten Schritt wird aus diesem elektrischen Drehwinkelwert ys k

der Drehzahl-Istwert nk berechnet. Mit den Gleichungen 2.54 rechts und

2.57 (S.48) lautet die Beziehung zwischen dem elektrischen Drehwinkel

und der elektrischen Grundkreisfrequenz bzw. der mechanischen Drehzahl:

dys/dt = ws = 2rt p • n = 2jx • n\ (2.80)

Aus dieser Differentialgleichung erhält man mit
denNormierungsvorschriften2.81resp.2.82undmitdersogenannten"Backwai'd-Difference"-Metho-denach[Krau94JdienormierteDifferenzendeichimg2.83.
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1s œs n
yc :=

,
cöo :=

,
n := —, wobei coç = n

-S
^S,iB

"S

<»S,iB
~

niB
~S ~

(2.81)

mit °>S,iB = 2lZ '

P
•

niB = 2% UiB
.

p= 1

~ '=T-V-niB = T-niB (2.82)
P = l

m = co
AIs,k Ys,k~Ys,k-1

k ~S,k tp t
(2.83)

Diese Methode der diskreten Differentiation liefert allerdings insbesondere
to1-

im unteren Drehzahlbereich wegen Messrauschens und begrenzter Rechen¬

genauigkeit des Digitalreglers unbefriedigende Resultate. Deshalb wird eine

Filterung beispielsweise über eine gleitende Mittelwertbildung (Gl. 2.84)

empfohlen. Erst nach N -maliger Aufsummicrung der mit der Abtastfre¬

quenz aufeinanderfolgenden Winkeldifferenzen erfolgt die Division durch

N, - T. N wird so gewählt, dass einerseits das geschilderte Problem ver-

mieden wird, dass aber andererseits das dynamische Verhalten der Dreh¬

zahlregelung unter Berücksichtigung der grössten relevanten Eigenfrequenz
der elektromechanischen Teilstrecke 1TB mit der sich ergebenden wirksa¬

men Abtastperiode von N • T noch nicht nennenswert beeinträchtigt wird.

Beim Testsystem beträgt Nn = 2
,
was einer wirksamen Drehzahl-Regelfre¬

quenz von / =//Nn ~ 153 Hz entspricht.

Nn-1

SAYs,k-i

nk = ®S,k

.

= 0
(2.84)

Die berechneten Werte für den elektrischen Drchwinkel und die Drehzahl

werden gemäss Bild 2.19 (S. 75) an den Statorstromregler zur Berechnung
der dort notwendigen Koordinatentransformationen sowie zur Wahl des

drehzahlabhängigen Parametersatzes der Zustandsregelung weitergeleitet
(siehe Unterabschnitt 2.3.4.3). Der Drehzahlwert kann zusätzlich zur Be¬

stimmung der Eigenschaftsparameter eines allfällig drehzahlvariablen Tief¬

passfilters für den Sollwert des drehmomentbildenden Statorstroms
benutztwerden(sieheübernächsterAbsatz).DiesoebenbeschriebeneBerechnungderDrehzahlfunktioniertimunters¬tenDrehzahlbereich,inbesondereimStillstandnicht.DerGrundliegtinderadaptivenFTR-FilterungdesDrehwinkelsignalscys,dieimTestsystemerstabeinerMinimalfrequenzvonetwa50HzzuverlässigeDrehwinkelwerte
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und damit zuverlässige Drehzahlwerte zu liefern vermag. Die PMSM wird

deshalb zuerst mit einem vorgegebenen drehmomentbildenden Strom aus

dem Stillstand bis zu dieser Grenzdrehzahl hochgefahren und dann in den

feldorientiert geregelten Drehzahlbetrieb überführt.

Sollwertbegrenzung mit ARW-Rückführung

Die gewünschte Begrenzung des Sollwertes des drehmomentbildenden Sta¬

torstroms (siehe Bild 2.19, S.75) typischerweise auf den zulässigen maxi¬

malen Dauerstrom9 bringt dem Drehzahl-Regelsystem eine Nebenwirkung:
Es zeigt sich in der Regel ein grosses Überschwingen der Istdrehzahl. Die

Ursache liegt darin, dass im I-Anteil der lang anstehende Drehzahl-Regel¬
fehler aufintegriert wird auf Werte, die weit überhalb der Anschläge liegen.
Dieser Effekt wird in der Regelungstechnik als Integral-Acticm-Windup oder

Reset-Windup (RW) bezeichnet. Der Integrator kann sich erst wieder "ent¬

leeren", wenn der Regelfehler das Vorzeichen ändert, was unvermeidlich zu

einem Überschwingen führt.

Um das RW-Phänomen zu verhindern, gibt es im Allgemeinen eine Vielzahl

von Gegenmassnahmen, genannt Anti-Reset-Windup-(ARW-)Massnahmen,
die im geschlossenen Kreis unterschiedlich gutes Einschwingverhalten er¬

geben. Für das Testsystem wird der häufig gebrauchte sogenannte Positions¬

algorithmus oder die Output-Conditioning-Methode ([Glat95]) verwendet,

dargestellt in Bild 2.19, Mitte oben. Die ARW-Rückführung führt den dreh¬

momentbildenden Statorstrom- Sollwert im Begrenzungsfall bereits vor dem

Begrenzungselement auf den Begrenzungswert, indem der I-Anteil auf den

Begrenzungswert minus denP-Anteilversetztwird.SollwertfiltcrWährendderDiskussionderKaskaden-ZustandsreglerstruktureninUnter-abschnitt2.3.2.4wurdeaufdieMöglichkeitenzurindirektendynamischenBegrenzungderinnerenZustandsgrössendesvorgeschlagenenunterlager¬tenStatorstrom-Zustandsreglersz.B.übereineBegrenzungderAnstiegsge¬schwindigkeitderStatorstrom-SollwertemittelssanfterTiefpassfilterunghingewiesen.EinsolchesFilteristinBild2.19(S.75)fürdenvariablenSollwertdesdrehmomentbildendenStatorstromeseingezeichnet.Eshat,bildlichgesprochen,dieAufgabe,sprungartigeÄnderungenimVerlaufdesdrchmomentbildendenStatorstrom-SollwertesvorderÜbermittlunganden9DieuntcieBegleitungwirdindciVersuchsanlagediehzahlabhangigveiandcil.sodassdieZwischen-kieisspannungbeiBiemsvotgangenwegenfehlendeiRuckspciseemhcitinsNetz(odeiChoppci-Ein-liohtung7uiVernichtungdeiBtemseneigieubeieinenWideistand)nichtzuslaikansteigt
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Statorstromregler so weit zu "verschleifen", dass einerseits die insbesondere

bei hohen Drehzahlen eventuell auftretende Problematik von kurzzeitigen
Überströmen und/oder -Spannungen im/am Wechselrichter und Ausgangs¬
filter vermieden werden (siehe Simulationsbeispiel in Abschnitt 2.4.3), an¬

dererseits aber das dynamische Verhalten der Drehzahlregelung noch nicht

nennenswert beeinträchtigt wird. Dies kann z.B. so sichergestellt werden,

dass in einem unteren Drehzahlbereich der ungefilterte Statorstrom-Sollwert

an den Statorstromregler weitergeleitet und im oberen Drehzahlbereich

dann das Sollwertfilter zugeschaltet wird. Ein Tiefpassfilter erster Ordnung
mit stationärer Verstärkung eins und einer Polstelle bei -\/TTP lässt sich

auf einem digitalen Rechner beispielsweise als rekursives Infinite-Impulse-

Response-(IIR-)Filter implementieren, dessen zeitdiskrete Z-Übertragungs~

funktion G(z) sich aus der kontinuierlichen S-Übertragungsfunktion G(s)
nach Gl. 2.85 mit Hilfe der bilinearen Transformation (Gl. 2.86) in die Form

nach Gl. 2.87 bringen lässt, woraus sich die digitale Filterstruktur unmittel¬

bar ergibt.

G(j)
1
>yp

' S ~T I

mit TTP = 5T (als Simulationsbeispiel) (2.85)

s :=

2 1

T
1 + z~

(2.86)

G(z)
i+z

1 +
T

+ 1

2T.
TP

T

1 + z

11 - 9 • z"

Trr = 5T

(2.87)

Ob solche Sollwertfilter tatsächlich zum Einsatz kommen oder nicht, hängt
von verschiedenen Faktoren ab wie beispielsweise von der Wahl der Filter¬

bzw. Reglerparameter oder von der stationären Begrenzung der Statorstrom-

Sollwerte, in der Versuchsanlage konnte auf diese Möglichkeit der dynami¬
schen Begrenzung der inneren Zustandsgrössen verzichtet werden.

2.3.4.3 Struktur des Statorstromreglers

Im vorherigen Unterabschnitt wurde für die Festlegung der Drehzahl-Reg¬
lerstruktur die Annahme gemacht,

dassderunterlagerteStatorstromreglerdenvomDrehzahlreglergewünschtenStatorstrom-Sollvektoris^unend¬lichschnellundbeliebigpräzisineinenentsprechendenStatorstrom-Istvek¬tori[;{umsetzt.EinderartigerStromregleristinderPraxisnatürlichnichtrealisierbar.DieZielsetzungmussjedochsein,die

Reglereinschwingzeiten
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der Statorströme möglichst klein zu halten, um einerseits die gewünschte

Entkopplung vom Drehzahlregler und damit den unabhängigen Entwurf zu

ermöglichen, andererseits aber auch die gemäss Unterabschnitt 2.2.2.5

schnelle Teilregelstrecke IIA (Bild 2.10 links, S.49) mit dem schwach ge¬

dämpften LCL-Ausgangsfüter über den gesamten geforderten elektrischen

Grundschwingungs-Frequenzbereich (im Testsystem fse [0 kHz, 2 kHz])

regelungstechnisch zu beherrschen, um den Wechselrichter, das Ausgangs¬
filter und den Stator der PMSM vor Überströmen und -Spannungen zu

schützen. Zu diesem Zweck wurde in Unterabschnitt 2.3.2.4 ein Stator-

strom-Zustandsregier vorgeschlagen, der im Wesentlichen anhand des vom

Drehzahlregler vorgegebenen Statorstrom-Sollvektors \sy sowie der zu¬

rückgeführten und ins feldorientierte Koordinatensystem F transformierten

Zustandsvektoren ij. (, u^, [ und i^ k
den Stellspannungs-Sollvektor uk^

bestimmt. Dieser muss zur Weitergabe an den PWM-Modulator (Unterab¬
schnitt 2.3.3.2) ins phasenbezogene Koordinatensystem P transformiert wer¬

den. Der PWM-Modulator erzeugt daraus pulsweitenmodulierte Mittel¬

punktspannungen, deren feldorientierten Anteile über die elektromagneti¬
schen Zustandsdifferentialgleichungen 2.45 bis 2.50 (S.46) den Stator¬

stromvektor vs'* so verändern, dass sich die Soll-Istwertabweichungen der

feldorientierten Statorströme isd k
- isd k

und ]s k-
L

k
so schnell als

möglich in gewünschter Weise verringern.

Bild 2.20 zeigt die gesamte Struktur des Statorstromreglers. Dabei wird wie

schon beim Drehzahlregler von einem Rechner mit uneingeschränkter Re¬

chengenauigkeit ausgegangen und auf die Darstellung von rechnerspezifi¬
schen Feinheiten wie Überlaufbegrenzungen oder Massnahmen zur

Mini¬
mierungvonRundungsfehlernverzichtet.MIMO-ZustandsreglerimFeldkoordinateiisystemFFürdieFestlegungeinergeeignetenStatorstrom-Reglerstruktursindhaupt¬sächlichdiedynamischenEigenschaftenderschnellen,elektromagnetischenTeilregelstreckeIIAinBild2.10links(S.49)massgebend.Wiedortfestge¬stelltwurde,handeltessichumeineMIMO-Strecke6.OrdnungmitdenzweiLastspannungenuLdunduLalsEingangsgrössenunddenzweiSta¬torströmenisdundisalsRegelgrössen.DieelektrischeGrundschwin-gungs-KreisfrequenzcoswirdalseinemindestensfürdieDauereinesHin¬schwingvorgangesdesStatorstromreglerskonstanteSystemgrösse,diePol-radspannungÛpM=(os-WpM(Gl.2.36,S.44)alskonstanteStörgrössebe¬trachtet.ZurStabilisierungdieserStreckewirdeindiskreterMIMO-Zu¬standsreglerimfeldorientiertenKoordinatensystemFvorgeschlagen,

des-
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| iBerücksichtigungjEinkopplung
|der Sollwerte ; jder Regeltotzcit
j über Integratoren j ! —h-

Begrenzung

$s.k!

drehzahlabhängige !

Zustandsrückführmatrix !

-• i i

Zustandsgrössen
im Bezugssystem F

-/#+

u
S(P)
k

3

T3

O

S

von den A/D-Wandlern

Bild 2.20: Struktur des Statorstromreglers

sen Struktur in Bild 2.20, links oben dargestellt ist. Als Firstes werden die

feldorientierten Zustandsgrössen ];§dk, lsqk> uCdk( u
Cq,k> iLcl.k und

iL k
der Regelstrecke IIA dem Zustandsregler K((ös k) zur Berechnung

der Stellgrössen ud k
und u

k zugeführt. Zur Berücksichtigung der Re¬

geltotzeit TD (Gl. 2.78, S.74), die bewirkt, dass die im k-ten Regelzyklus
berechneten Stellgrössen erst zum Zeitpunkt t - kT + TD in transformierter

und modulierter Form als phasenbezogene Mittelpunktspannungen am Aus¬

gang des Wechselrichters anzuliegen kommen, müssen die alten Stellgrös-
gemäss Unterabschnitt A.4.4.1 im Anhang alssen ud k

und
IF1 U11"

Llq,k
-• 1 &— ^^w^^,^*^. , » A ,it, . ^^.l&

zusätzliche, rechnerinterne Zustandsgrössen zurückgeführt werden. Die

Einkopphmg der Führungsgrossen iSd k
und is k erfolgt schliesslich über

zwei diskrete Integratoren, um verbleibende Regelabweichungen im einge¬

schwungenen Zustand im Fall von Modellimgenauigkeiten und/oder Stör¬

einflüssen zu eliminieren. Die Regelfehlersummen am Ausgang der Inte¬

gratoren werden als weitere rechnerinterne Zustandsgrössen betrachtet und

dem Zustandsregler zugeführt.
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Es ergibt sich somit eine Zustandsrückführmatrix K(G>s,k) der Dimension

2x10. Sie ist drehzahlabhängig, da die elektrische Grundkreisfrequenz cos
in den Kopplungstermen der elektromagnetischen Zustandsdifferentialglei-

chimgen 2.45 bis 2.50 (S.46) auftritt und folglich in der kontinuierlichen

Zustandsraumdarstellung (ZRD) zu einer co^ -abhängigen Systemmatrix

führt, welche in die Berechnung des ZuStandsreglers eingeht (siehe Unter¬

kapitel 2.4). Die Elemente von K((ös k) werden für jede Drehzahl vorgän¬

gig bestimmt und auf dem Digitalrechner in Tabellenform abgespeichert. Im

Betrieb lässt sich der drehzahlabhängige Parametersatz mittels des vom

Drehzahlregler berechneten Drehzahlwertes tun i dann auf schnelle Weise

herauslesen. Für die Testanlage wurden Tabellen zu je 2l Werten angelegt,
was bei einer internen Maximaldrelizahl nlB von 2 048 Umdrehungen pro

Sekunde (U/s) eine ausreichende Auflösung von 8 U/s ergibt.

Koordinatentransformationen

Die feldorientierten Zustandsgrössen iSd k, j.s k, uCcl k, uc k, iLd k
und

iT _ v stehen dem Rechner nicht a priori zur Verfügung. Sie werden aus den

gemessenen, phasenbezogenen Koordinaten der Zustandsvektoren iï l,

Uç, k
und 1l [ mit Hilfe des vom Drehzahlregler berechneten elektrischen

Drehwinkelwertes ys k
über die in Unterkapitel 2.1 beschriebenen Koordi¬

natentransformationen ermittelt.

i. •«.

Die vom Zustandsregler berechneten Stellgrössen u^ k
und u

k
müssen zur

Weitergabe an den PWM-Modulator ins phasenbezogene Koordinatensys¬
tem P transformiert werden. Die dazu notwendigen Transformationsvor¬

schriften wurden ebenfalls in Unterkapitel 2.1 behandelt. Es stellt sich nur

die Frage, welcher elektrische Drehwinkel man dazu verwenden soll. Um

diese Frage zu beantworten, wird vom idealen stationären Betriebsfall aus¬

gegangen. Es gelte die Annahme, dass sich die feldorientierten Stellgrössen

udk und u
k

von Regelzyklus zu Regelzyklus nicht änderten und nach

Ausgabe über ideale D/A-Wandler zu konstanten Verläufen ud und u nach

Bild 2.21 führten. Zudem gelte

optimal wäre eine unendlich sc

u:(F) < 1. Aus regelungstechnischer Sicht

melle Koordinatentransformation mit dem

kontinuierlichen elektrischen Drehwinkelwert Vq •
Es entstünden symmetri-

sehe, sinusförmige Stellgrössen u^ v w ]dca!, dargestellt in Bild 2.22 (S. 84)
für die Phase U, welche vom idealen PWM-Modulator (Natural-Sampling-
Verfahren nach [Jenn95]) über die ideale Ansteuerelektronik am idealen

Wechselrichter pulsweitenmoduherte Mittelpunktspannimgen uv v w
er¬

zeugten, für deren Griindschwmgungen uLJ VjV GS
Gl. 2.88 gelten würde.

uUy,W,GS = UiB '

ÜU,V,W.ideal (2.88)
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l [T]

Bild 2.21: Konstante Steüspanmmgen im feldorientierten Koordinatensystem F

in einem idealen stationären Betriebsfall

Die Koordinatentransformation kann nun aber nicht beliebig schnell gerech¬
net werden. Sie erfolgt in der Testanlage gemäss Gl. 2.76 (S. 71) mit der Ab¬

tastperiode T. Die transformierten, phasenbezogenen Stellgrössen sind ei¬

nerseits abgetastet und werden andererseits gemäss der in Unterabschnitt

2.3.4.1 eingeführten Regeltotzeit TD (Gl. 2.78, S. 74) erst zu den Zeitpunk¬
ten t-\T+TD an den PWM-Modulator weitergegeben. Die Abtastung
führt zu einer Verzerrung der idealen Stellerössen, die Regeltotzeit zu einer

O Cr
*

O

zusätzlichen Phasenverschiebung. Bild 2.22 links zeigt die aus der Koordi¬

natentransformation mit dem im Rechner verfügbaren elektrischen Dreh¬

winkel ys k
resultierende und über einen idealen D/A-Wandler ausgegebene

phasenbezogene Stellgrösse u^ Ihre Grundschwingung Uy GS
ist wegen

der Abtastung gegenüber dem idealen Sollwert leicht abgeschwächt sowie

um eine halbe Abtastperiode T/2 wiederum wegen der Abtastung plus zu¬

sätzlich um die Regeltotzeit TD wegen der endlichen Wandel- und Rechen¬

geschwindigkeit, insgesamt also um 77/2 + TD nacheilend. Damit wird

zwangsläufig auch die Grandschwingung der Mittelpunktspannung am

Wechselrichterausgang gegenüber dem idealen Sollwert um diese Zeit nach¬

eilend. Die leichte Abschwächung in der Amplitude kann durch die

I-Anteile in der Regelung problemlos kompensiert werden. Der stationären

Phasenverschiebung sollte jedoch mittels einer geschickten Kompensation

Rechnung getragen werden, da sie im oberen Drehzahlbereich zu gross (in
der Versuchsanlage bei n = 2 kHz ungefähr 55°) würde, was schliesslich

eine Verschlechterung der Regelgüte zur Folge hätte. Tn dieser Arbeit erfolgt
die Transformation vom System F ins System P deshalb mit dem geschätz¬
ten Winkel ys k

nach Gl. 2.89. Die normierte stationäre Phasenverschiebung
T/2 + TT), wobei TD der analog zu Gl. 2.82 (S. 77) normierten Regeltotzeit
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Koordinatensystem P m einem idealen stationären Betriebsfall,

links ohne, rechts mit Phasenkompensation (fs/fs = 9.77 )

entspricht, lässt sich dabei mit dem Drehzahlwert cos k
in einen Kompensa¬

tionswinkel umrechnen, der zum ursprünglichen elektrischen Drehwinkel

ys k
addiert wird.

Ts,k = Ts,k + C?s,k'f! + ID 3
= ys,k+r-Cûc1 -T

(2.89)

4d = T

Nach Bild 2.22 rechts silt dann für die Grundschwingungen der abgetaste-

ten und über ideale D/A-Wand]er ausgegebenen phasenbezogenen Stell¬

grössen Utj y w :

ÏU.V.W.GS
~

-Vv.W.ideal

Stellgrössenbegrenzung

uU,V,W,GS//UiB :- UU.V,W,GS (2.90)

Um minimale Ein- und Ausschaltzeiten für die Leistungshalbleiter zu ga-

rantieren und schaltungsfreie Zeiträume für störungsfreies Messen zu schaf¬

fen, wurde in Unterabschnitt 2.3.3.2 auf die Begrenzung der minimalen und

maximalen Pulsbreiten auf typischerweise 5-95 % der Tragerperiode hinge¬
wiesen. Dies lässt sich sehr einfach über eine Begrenzung der normierten

phasenbezogenen Stellgrössen (z.B. auf ±0.9) realisieren (Bild 2.20, rechts

aussen, S. 81).
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2.4 Reglerentwurf (Statorstromregler)

In der Konzeptphase ging es darum, die digitale Reglerstruktur inklusive

PWM-Steuerverfahren und Abtastfrequenz festzulegen. In diesem letzten

Unterkapitel sollen nun die Reglerparameter bestimmt werden.

In der Literatur findet man eine Vielfalt von verschiedenen Reglerentwurfs¬

verfahren (z.B. Polvorgabe-, Regelgütekriterien-, Einstellregel- oder opti¬
mierte Verfahren). Die klassischen Methoden der Regelungstechnik umfas¬

sen weitgehend die Analyse- und Syntheseverfahren im Frequenzbereich,
basierend auf der Systembeschreibung mittels Übertragungsfunktionen in

der S- oder Z-Ebene. Die modernen Methoden gestatten hingegen die Be¬

handlung von Regelsystemen im Zeitbereich v. a. mit Hilfe der ZRD (konti¬
nuierliche Zustandsdifferentialgleichungen, diskrete Zustandsdifferen/en-

gleichungen), allenfalls auch mit Hilfe der Input~Output-(I/0-)Darslellung
(kontinuierliche Gewichtsfunktionen, diskrete Gewichtsfolgen). Nebst dem

mathematischen Reglerentwurf besteht bei einfachen Reglern, die sich be¬

sonders aus einer Kombination von Proportional-(P-), Integral-(I-) und Dif¬

ferential- (D-)Anteilen zusammensetzen, häufig auch die Möglichkeit der di¬

rekten Reglereinstellung an der Anlage selbst. Je nach dem speziellen An¬

wendungsfall werden sowohl die einen als auch die anderen Verfahren mit

gleicher Priorität eingesetzt.

Die im vorherigen Abschnitt 2.3.4 beschriebene Reglerstruktur erlaubt es,

den Drehzahlregler und den Statorstromregler getrennt voneinander zu ent¬

werfen. Es ist "nur" dafür zu sorgen, dass der unterlagerte Statorstrom-Re¬

gelkreis mindestens etwa 6- bis 10-mal schneller einschwingt als der

Drehzahl-Regelkreis, was in Anbetracht der grossen Unterschiede zwischen

den elektrischen und den mechanischen Zeitkonstanten ein einfach zu lösen¬

des Problem darstellt. Da die Einstellung der Parameter Pn und In des

Drehzahlreglers in dieser Arbeit direkt am Testsystem erfolgte, soll in die¬

sem Unterkapitel ausschliesslich auf die Auslegung des Statorstrom-Zu-

Standsreglers K((ös !v) eingegangen werden. Zur Anwendung kommt dabei

ein optimales Verfahren im Zeitbereich (siehe grundsätzliche Vorgehens¬
weise im Unterkapitel A.4 im Anhang). Nach einigen idealisierenden An¬

nahmen erfolgt zuerst eine zweckmässige Beschreibung
derRegelstreckeinderzeitdiskretenZRD,wobeiauchdieRegeltotzeitTDmitberücksichtigtwird.DaraufbasierendwirdeinsimulationsgestütztesAuslegungsvetfahrenzurBestimmungderReglerparametervorgestellt.
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2.4.1 Idealisierte Betrachtungsweise

Der Entwurf der Statorstrom-Zustandsregelung erfolgt im feldorientierten

Koordinatensystem F. Hierzu werden folgende Vereinfachungen getroffen:

Als Erstes stelle man sich die elektromagnetische Teilregelstrecke als

physikalisch direkt im feldorientierten Koordinatensystem F vorlie¬

gend vor. Zudem wird der Wechselrichter inklusive Ansteuerelektronik

als idealer linearer Verstärker betrachtet. Der Einfluss der in Unterab¬

schnitt 2.3.4.3 beschriebenen nicht beliebig schnellen Koordinaten¬

transformationen, insbesondere jener der Stellgrössen vom Bezugssys¬
tem F ins Bezugssystem P am Ausgang des Statorsrrom-Zustandsreg-
lers sowie der Einfluss der taktenden Arbeitsweise des Wechselrichters

auf die Regeldynamik werden vernachlässigt. Für den Reglerentwurf

gelten somit die ins Bezugssystem F transformierten Gleichungen 2.23

(S.40) für den Wechselrichter mit Ansteuerelektronik (siehe Abschnitt

2.2.1) und 2.71 bis 2.74 (S. 54) für die Messelektronik (siehe Abschnitt

2.2.3) sowie die elektromagnetischen Zustandsdifferentialgleichungen
2.45 bis 2.50 (S. 46) für den elektromagnetischen Teil IIA der gefilter¬
ten PMSM (siehe Unterabschnitt 2.2.2.2).

H Der PWM-Modulator wird als ideales Halteglied (ZOH-Glied = Zero-

Order-Hold-Glied) mit der Haltedauer T im Feldkoordinatensystem F

modelliert. Der Einfluss des PWM-Steuerverfahrens auf die Regeldy¬
namik wird beim Reglerentwurf also ebenfalls nicht berücksichtigt.

O Die A/D-Wandler werden als ideale Abtaster modelliert. Sie arbeiteten

wiederum im Feldkoordinatensystem F. Nichtidealitäten wie Offsets,

unterschiedliche Verstärkungen oder die Amplitudenquantisierung
werden vernachlässigt. Die absetasteten feldorientierten Zustandsgi ös

sen ergäben somit bei einer Rücktransformation ins phasenbezogene

Koordinatensystem P wieder die originalen, gleichtaktfreien Dreipha-

sengrössen.

H Der Prozessor besitze eine uneingeschränkte Rechengenauigkeit mit

verschwindender Amplitudenquantisierung.

2.4.2 Zeitdiskrete Besehreibung der elektromagnetischen
Teilregelstrecke

Basierend auf obiger idealisierter Betrachtungsweise geht es im Folgenden
nun um die zeitdiskrete Beschreibung der elektromagnetischen Regelstrecke
inklusive Halteglied und Regeltotzeit als Grundlage für den eigentlichen
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Reglerentwurf. Vorerst werden die dynamiklosen Teilregelstrecken, nämlich

der Wechselrichter mit Ansteuerelektronik sowie die Messelektronik, wel¬

che beide erst im Unterabschnitt 2.4.3.2 in die Berechnung der Zustands-

rückführung eingehen werden, vernachlässigt und ausschliesslich der elek¬

tromagnetische Teil IIA der gefilterten PMSM im gemäss [Krau94J beson¬

ders für MIMO-Systeme geeigneten Zustandsraum beschrieben.

2.4.2.1 Beschreibung des elektromagnetischen Teils IIA der gefilterten
PMSM in der kontinuierlichen ZRD im rotorfesten Koordina¬

tensystem F

Für die elektromagnetische Teilstrecke IIA der gefilterten PMSM (Bild

2.23) gelten, wie bereits erwähnt, die sechs elektromagnetischen Zustands-

differentialgleichungen 2.45 bis 2.50 (S. 46) im rotorfesten Koordinatensys¬
tem F. Diese Gleichungen lassen sich einfach in folgende kontinuierliche

ZRD umformen, wobei auf die Ausformulierang der jeweiligen Anfangsbe¬
dingungen der übersichtlichen Darstellung wegen verzichtet wird:

x(t) = F(o)s) • x(t) + G uY(t) + h(ü)s) • /
dt

y(t) = C -x(t)

(2.91)

(2.92)

vom elektromechanischen

Teiimodcll IIB der srciïltcrtcn PMSM

to

TD
c
03

3

N

o

o

>

sn
= u

CO
S

(F) uLcl
L

'La

1 := Wr

PM

elektromagnetisches Teilmodell IIA

der gefilterten PMSM

im rotorfesten Koordinatensystem F

(Bild 2.10 links, S. 49)
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Bild 2.23: Kontinuierliche elektromagnetische Teilstrecke IIA im Feldkoordinaten¬

system F für die Auslegung des Statorstrom-Zustandsrcglers
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x(t) :=
MCJ(0

uv(t)
ULcM)

.
i = WpM, y(t) '=

lSd(0

hqit)
(2.93)

F(cos) :=

h(cos)

0 co. -—0 0 0
5 T

CO^ 0 0 0 0

h

1 0 0 ws
1

0
C C

1 1
0 -ws 0 0

c c

0 0
1

25
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^5

0 0 0
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ij25
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0

0

0

0

(De
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L
25

C:=
0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 1

G :=

\ i
0

Lj-\

1
0

JL_/ -1

0 0

0 0

0 0

_0 0_ (2.94)

25

Dabei ist x(t) der 6 x 1 -Zustandsvektor, u (t) der vom Statorstromreglcr
um die Totzeit TD verzögert ausgegebene 2 x 1 -Eingangsvektor, / die als

skalare Störgrosse aufgefasste Permanentmagnet-Flussverkettung und y(t)
der 2x1 -Ausgangsvektor. Die 6 x 6Systemmatrix F(cos) und der 6x1-

Störgrössenvektor h(cos) sind drehzahlabhängig, die 6 x 2 --Eingangsmatrix
G und die 2 x 6 -Ausgangsmatrix C weisen konstante Elemente auf. Beim
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6. Element des Produkts h{cos) 1 in Gl. 2.01 (S. 87) handelt es sich um die

früher eingeführte Polradspannung der PMSM, dividiert durch die Ersatzin¬

duktivität L2S. Sie wird in der folgenden Modellierung der Statorstromrege¬

lung vernachlässigt, da sie wegen ihres zumindest über eine Einschwingpe¬
riode TZR des Statorstromreglers betrachtet konstanten Verlaufs ohne dyna¬
mische Einbussen mit Hilfe der angesprochenen Integratoren der Zustands-

regelung kompensiert werden kann. Es gilt dann die störungsfreie kontinu¬

ierliche ZRD mit der elektrischen Grundkreisfrequenz cos als über TZR be¬

trachtet konstanten Systemparameter:

dt
x(t) = F((os) • x(t) + G uv{t) (2.95)

2.4.2.2 Beschreibung des elektromagnetischen Teils IIA der gefilterten
PMSM inklusive Halteglied, Regeltotzeit und I-Anteil in der

zeitdiskreten ZRD im rotorfesten Koordinatensystem F

Bild 2.24 zeigt die kontinuierliche Teilstrecke IIA (Bild 2.23, S.87) als

Glied eines idealisiert betrachteten Abtast-Zustandsregelkreises für den Sta¬

torstrom. Die dargestellte Struktur des zeitdiskreten Zustandsreglers mit der

Rückführmatrix K(cos) entspricht genau jener in Bild 2.20 (S.81), aller¬

dings ohne Koordinatentransformationen vom/ins phasenbezogene System

P, da die Regelstrecke bereits im feldbezogenen System vorliegt. Dabei gel¬
te die Annahme, dass der Prozessor echte Ströme und Spannungen (dimen¬
sionsbehaftete Grössen) verarbeiten könnte und eine unendliche Rechen¬

geschwindigkeit besässe. Dehalb wird
derbisherverwendeteUntenindexkfürimk-tenRegelzyklusberechnetedigitaleGrössenweggelassenundda¬vonausgegangen,dassdiesegenauzudenZeitent=kT,k=0,1,2,...,bearbeitetwürden.DiezeitdiskretenZustandsgrössenx(kT)oderkurzx(k)würdenzudenZeitent=k7\k=0,1,2,...,idealabgetastetunddiezeit¬diskretenunbegrenztenStellgrössenu(kT)oderkurzu(k)mitzusätzlicherHilfederzeitdiskretenFiihrungsgrössenr(kT):=i^F\kT)oderkurzr(k)gleichzeitigberechnetundüberidealeHaltegliederintreppenförmigeStell¬grössenumgeformt.DieinderVersuchsanlagevorhandeneVerzögerungzwischenderErfassungderZustandsgrössenundderAusgabederStell¬grössenwirdalsVerzögerungselement(Delay-Glied)mitderTotzeitTDzurStreckegeschlagen.FürdenEingangsvektorz^(t)giltsomit:nv(0=u[^(t)=(L)qUu/r,,(f)u(t-rn)u-(F)(0ud(t)

(2.96)
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unendlich schneller

zeitdiskreter Zustandsregler
A

Halteslied

~^r

kontinuierliche

Ersatzstrecke

a.
~^

cos(t) ~

w-
Bild 2.23

(S. 87)

Kv(/) =

Ht-TD)

y(t)

Abtaster

Bild 2.24: Ersatzstruktur des Statorstrom-Regelkreises im Feldbezugssystem F

Für die Auslegung der zeitdiskreten Zustandsrückführung K(cos) empfiehlt

es sich nun, die kontinuierliche Teilregelstrecke IIA zusammen mit Halte¬

glied, Verzögerungsglied und den eigentlich zum Regler gehörenden Inte-

gratoren mittels einer erweiterten zeitdiskreten ZRD zu beschreiben.

Die kontinuierliche ZRD der Regelstrecke IIA (Gl. 2.95, S. 89) lässt sich ge¬

mäss Unterabschnitt A.4.4.1 im Anhang unter Berücksichtigung des Halte¬

glieds (mit Haltedauer 7") und des Verzögerungsglieds (mit Verzögerung

TD < T) in folgende zeitdiskrete ZRD überführen:

Jc(k+ 1) = Ä(T, TD , cos) x(k) + B{T, TD , c»s) u(k) (2.97)

y(k) = C-ic(k) (2.98)

*(k) :=
x(k)

w(k- l)
(2.99)

A(T, TD, ws)

B(T, TD, ws) :=

A(7\ (0S) A(T- TD , cos) B{TD , cos)

B(T-TD,(os)

*2x2

'2x2

C := C 0

(2.100)

2x2
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mit

A(TX, cos) = e
F{cos)-T:SJ i

X

n = 0

[F(cos)-Txr
n!

B(TX, cos)
Jmmé

Ln = 0

[F(cos) Ty]
n i

(2.101)

(n +1)!
• G T

x

für r
x

TT T~T
£>

x(k) (Gl. 2.99) ist der um den alten Stellvektor w(k- 1) erweiterte Zu-

standsvektor der Dimension 8x1. w(k- 1) muss allerdings nicht gemes¬

sen werden, da er rechnerintern durch jeweiliges Abspeichern von u(k) im

darauffolgenden Regelzyklus k + 1 bereits zur Verfügung steht. Die zeit¬

diskrete &x&-Systemmatrix A(T, TD . cos), die zeitdiskrete 8x2 -Ein¬

gangsmatrix B(T,TD, cos) und die 2x8-Ausgangsmatrix C (Gl.2.100)
lassen sich einfach bestimmen, erstere z.B. numerisch über die Methode der

Reihenentwicklung (rechts stehende Ausdrücke in Gl. 2.1 Ol)10.

Diese zeitdiskrete ZRD wird nun gemäss Unterabschnitt A.4.5.1 im Anhang
noch um die Regelfehler-Differenzengleichungen

ed(k+l) = ed(k) + iSd(k)-iSd(k)

eq(k+i) = eq(k) + iSq(k)-iSq(k)

oder, zusammengefasst, um

<?(k+l) = é?(k)+j;(k)-r(k) = e(k) + C-*(k)-r(k) mit

e(k) :=

(2.102)

(2.103)

~*d&)
, y(X) :=

iSd(k)
, r(k) :=

"4(k)
[eM l>(k)J k(kl

(2.104)

ausgebaut. Mit dem um den 2 x Ï-Fehlersummen-Vektor e(k) erweiterten

Zustandsvektor Xj(k) der Dimension 10 x 1

jc7(k) :=

x(k)

e(k)
(2.105)

10 Tn dci MATIAB-ContwI-Toolbox mit dei Funktion cid
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lässt sich die Dynamik der zeitdiskreten Ersatzstrecke [Ä,B,C] inklusive

I-Anteil dann durch die Gleichungen 2.106 und 2.107 mit der 10 x 10-Sys-
temmatrix Aj, der 10 x 2-Eingangsmatrix Bj und der 2 x \0-Ausgangsma¬
trix Cj (Gl. 2.108) beschreiben.

Xj(k +1) = Aj Xf(k) + Bj w(k) +
^8x2

• r(k) (2.106)

j(k) = Cr*,(k) (2.107)

Aj :=

Ä °8x2

^ -"-2x2
, Bj'-

B

"2x2

,
c

[
:~ c ö2x2^ (2.108)

Dabei stellt der 2x i-Führungsgrössenvektor r(k) in Gl. 2.106 eine Stö¬

rung dar, die die Pole des geschlossenen Systems nicht beeinflusst. Die Mat¬

rizen Aj und Bj können nun für den Entwurf des eigentlichen dynamiklosen

(statischen) Zustandsregle rs K(cos) der Dimension 2 x 10 verwendet wer¬

den.

2.4.3 Berechnung der Reglerparameter

Steht der ganze Systemzustand x7(k) rechnerintern zur Verfügung, lässt

sich eine Zustandsrückführung der Form

M(k) = -K(ù)s) • Xj(k) (2.109)

realisieren. Diese eingesetzt in Gl. 2.106 ergibt folgende ZRD für den ge¬

schlossenen Regelkreis:

x7(k+l) = [Af-Bj-K(aJs)]-x[(k) +

y(k) = Cj-xjik)

°8x2

-Io
x2

r(k) (2.110)

(2.111)

Für das Ausregeln der Anfangsstörung, gegeben durch die Anfangsbedin¬

gung Xj(0), ist lediglich das autonome System

x7(k+l) = [Aj-Bf-Kico^-Xjik) (2.112)

mit der modifizierten Systemmatrix Aj-Bf K(cos) verantwortlich, deren

Eigenwerte und damit auch die Pole der Übertragungsfunktion mit der Zu-
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standsrückführmatrix K( cos) gemäss den Entwurfskriterien eingestellt wer¬

den müssen.

2.4.3.1 Optimales LQR-Verfahren

Da es schwierig ist, die Pole des 10 x 10-MTMO-Statorstrom-Regelsystems
so zu wählen, dass ein gewünschtes Regelverhalten resultiert, kommt hier

ein optimales Verfahren, nämlich das sogenannte Linear-Quadratic-Regula-
tor-(LQR-)Verfahren zur Anwendung, ausführlich beschrieben im Unterab¬

schnitt A.4.5.2 im Anhang. Dabei wird eine quadratische Zielfunktion

1
N

J := ^ X [xr(k) ' Q " */(k) + "7(k) ' R " "(k)1 (2-! 13)

k = 0

mit den zwei positiv semidefiniten bzw. defmiten symmetrischen Gewich¬

tungsmatrizen

ö>0 & x]\k) Q x/(k) > 0
,

(2u4)

R>0 <=> u\k)-R-u(k)>0

und der Regelungsdauer N definiert und dann der optimale lineare Zu-

standsregler K(cos) durch Minimierung dieser Zielfunktion mit der erwei¬

terten zeitdiskreten ZRD (Gl. 2.106, S. 92, ohne Sollgrösseneinkopplung)

x7(k+l) = ArXj(k)+Bj-u(k) (2.115)

als lineare Nebenbedingung berechnet11.

Das dynamische Verhalten des Statorstrom-Zustandsreglers lässt sich durch

die Wahl von Gewichtungen der einzelnen Zustandsgrössen und Stellgrös-
sen als Elemente der 10 x 10-Gewichtungsmatrix Q und der 2x2-Ge-

wichtungsmatrix R bestimmen. Für die Versuchsanlage wurden sie diago-

nal (diag) mit verschwindenden Nebendiagonalelementen definiert:

Q = diag(^j, q2, qv #4, q^, q6, qv t/8, q9, qw),
(2.116)

R = diag(r1? r0)

Dabei sind qv q0, q3, <y4. q5, q6, q7, qg, <r/9, q]0 die Gewichte für die

Streckenzustandsgrössen /^/(k). ?'/f/(k), uCl](k), uCq(k), /^(k), /^(k)
sowie die rechnerinternen Zustandsgrössen ud(k- 1), w_(k-l), ßj(k),

11 In dei MATLAB-ContioUToolbox mit dci Hmküon dlqi
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e (k) und r^, r2 die Gewichte für die Stellgrössen ud(k), u' (k). Bei nicht

normierter Modellierung des Reselsvstems sind sie dimensionsbehaftet. Für

eine dimensionslose Zielfunktion J weisen die Gewichtungen ç1, q2, q5,

r/6, g9, £/|0 die Einheit Ä~-, die Gewichtungen q3, ç4, g7, r/8, /^ , r9 die

Einheit V"2 auf. Sie lassen sich mittels Simulationen von Reglerein¬

schwingvorgängen leicht abstimmen, da sie eine direkte physikalische Inter¬

pretation ermöglichen. Sie geben nur die relative Wichtigkeit wieder, sodass

beim Festhalten einer der Gewichtungen die anderen in einem grossen Be¬

reich verändert werden können. Für die Versuchsanlage wurden drehzahlun-

abhängig folgende Werte gewählt:

l-2
q = q0

-

q = q
- 10000 A-, qL) = qw = 5 000A"

(2.117)

q3 = q4 = 1000V~2, q7 = qs = 100 V~2, r{ = r2 = IV"2

Damit ergibt sich eine dimensionsbehaftete Zustandsrückführmatrix K{cos)
der Form nach Gl. 2.118, wobei die Elemente k{, k0, k3, k4, k5, k6, k7 ,

kg, k9, k]0 drehzahlabhängig berechnet werden, k^, k0, k5> k6, k^, k^
haben die Einheit V/A, k^, k4, k7, kg sind dimensionslos.

K(oos) =

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

~^2 k\ ~k4 k3 -kb k5 -k8 k7 -k\Q k9
(2.118)

Auf diese Weise berechnete Zustandsrückführmatrizen führen im ganzen

Drehzahlbereich zu Einschwingzeiten des Statorstrom-Zustandsreglers in
*b*

der Grössenordnung von TZR ~ 1 ms. Bild 2.25 zeigt die simulierten feld¬

bezogenen und auf die Bezugsgrössen IB (für Ströme) bzw. UB (für Span¬
nungen) normierten Führungsgrössen (Sollwerte für Statorströme), Stre-

ckenzustandsgrössen und Stellgrössen bei einem ungefilterten Sollwert-

sprung des drehmomentbildenden Statorstromes, verlustloser leerlaufender

PMSM und einer auf nB bezogenen Drehzahl n = 0.025 (links) bzw. n = 1

(rechts). Bei tiefen Drehzahlen ist der flussbildende Statorstrom iSd vom

drehmomentbildenden Statorstrom iSq wunschgemäss praktisch unabhän¬

gig. Bei sehr hoher Drehzahl wird eine geringfügige Kopplung der beiden

Achsen sichtbar, die jedoch in Anbetracht der bedeutend grösseren Ein¬

schwingzeit der überlagerten Drehzahlregelung unproblematisch ist.

Übersteigen innere Zustandsgrössen bei dynamischen Vorgängen kurzzeitig
ihre Grenzwerte, kann mit einer Tiefpassfilterung der Statorstrom-Sollweile

nach Unterabschnitt 2.3.4.2 eine gezielte "Verlang saiming" des Führungs-
verhaltens und damit eine Entschärfung der Problematik fehlender Begren-
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Bild 2.25: Simulierte Verläufe der jeidbezogenen Führungs-, Streckenzustands¬

und Stellgrössen des Statorstrom-Zustandsreglers bei einem ungefilterten Soll-

wertsprung des drehmomentbildenden Stroms von iSq = 0 auf i$Q = 0.875, ideal

leerlaufender PMSM und einer Drehzahl n = 0.025 (links) bzw. n = 1 (rechts)

Zungsmöglichkeiten innerer Zustandsgrössen erreicht werden. Bild 2.26

zeigt nochmals dieselben Grössen wie in Bild 2.25 rechts bei einer Drehzahl

n = 1, links mit einem ungefilterten, rechts mit einem gefilterten Sollwert¬

sprung des drehmomentbildenden Statorstromes. Die etwas längere Ein¬

schwingzeit des Statorstromreglers mit gefiltertem Sollwert führt zu klei¬

neren kurzzeitigen Auslenkungen der inneren Zustandsgrössen. deutlich

sichtbar z.B. am Verlauf des Laststromes iLd.

Basierend auf der idealisierten Betrachtungsweise nach Abschnitt 2,4.1 sind

in der Simulation zwar weit schnellere Schrittanworten möglich. Eine Ver¬

kürzung der Einschwingzeiten führt aber zu betragsmässig grösseren Rück-

führkoeffizienten der Zustandsrückführmatrix, so dass in der Realität nebst

einer Verschärfung des soeben angesprochenen Problems dynamischer
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Bild 2.26: Simulierte Verläufe der feldbezogenen Führungs-, Streckenzustands¬

und Stellgrössen des Statorstrom-Zustandsreglers bei einem ungefilterten (links)

bzw. gefilterten (rechts) Sollwertsprung des drehmomentbildenden Stroms von

is = 0 auf iSq = 0.875, ideal leerlaufender PMSM und einer Drehzahl n = 1

GrenzWertverletzungen innerer Zustandsgrössen das immer vorhandene

Messrauschen auf allen Messkanälen derart verstärkt würde, dass ein stabi¬

les Regelverhalten in der Praxis nicht garantiert wäre. Zudem würde das re¬

ale Regelverhalten mit modulierten Stellgrössen und damit begrenzter Stell¬

dynamik immer mehr vom idealen, simulierten Regelverbalten abweichen

und irgendwann instabil.

2.4.3.2 Berücksichtigung von U-Wechselrichter mit Ansteuerelektro¬

nik und Messelektronik

Die mithilfe des LQR-Verfahrens berechneten Zustandsrückführkoeffizien-

ten der Zustandsrückführmatrix K( ios) gelten für das idealisierte Regelsys¬
tem nach Bild 2.24 (S. 90). Für die Implementierung auf dem Prozessrech-
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ner müssen nun aber noch die statischen Verstärkungen des Wechselrichters

mit Ansteuerelektronik sowie jene der Messelektronik berücksichtigt wer¬

den. Mit Hilfe der ins Bezugssystem F transformierten Gleichungen 2.23

(S.40) für den U-Wechselrichter mit Ansteuerelektronik (siehe Abschnitt

2.2.1) und 2.71 bis 2.74 (S.54) für die Messelektronik (siehe Abschnitt

2.2.3) berechnen sich die Elemente der gesuchten, auf einem Rechner im¬

plementierbaren Zustandsrückführmatrix K(cos k) nach Bild 2.20 (S.81)
der Form

K(©s,k) =

K. i K/-} K > Kj ICr Jv/r K~f K
q Kq Kj a

-k0 k-, -k, k, -kA kc -k0 k^ -k
^4 ~3 "6 ~5 ~7 10 ~9

(2.119)

aus den Elementen der Zustandsrückführmatrix K(cos) wie folgt:

kl = *i

k3 - k3

k<

k7 = k7.

kg — kg

I

L,iB

U:
iB

u
CAB

u
iB

[S,iB

U:
iB

'SAB

u

Kr Kr

iB

^10 ~ k\

1
LAB

hl -= K0
——

"

uiB

h~- t
UC,iB
1

iB

k6 :

iB

lSAB

u.

(2.120)

(2.121)

(2.122)

(2.123)

(2.124)
iB

Diese Rückführfaktoren werden für jede Drehzahl vorgängig bestimmt und

auf dem Digitalrechner in Tabellenform abgespeichert. Im Betrieb lässt sich

der drehzahlabhängige Parametersatz mittels des vom Drehzahlregler be¬

rechneten Drehzahlwertes cos,k dann auf schnelle Weise herauslesen. Für

die Versuchsanlage wurden, wie bereits bei der Beschreibung der Stator¬

stromregelung in Unterabschnitt 2.3.4.3 erwähnt, für jeden Rückführfaktor

eine Tabelle mit 28 Werten angelegt, was bei einer internen Maximaldreh¬

zahl njB von 2 048 U/s eine ausreichende Auflösung von 8 U/s ergibt.
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Ein Ausgangsfilter in Form eines Tiefpassfilters zweiter oder höherer Ord¬

nung dient in erster Linie dazu, Strom- und Spannungsverzerrungen in der

Maschine zu reduzieren. Dadurch werden die in Unterkapitel 1.2 angespro¬

chenen Probleme bei der Speisung schneller Drehstrommaschinen über

konventionelle U-Umrichter markant entschärft. Bei geeigneter Auslegung
kann das Filter aber auch den Umrichter von der Bereitstellung induktiver

Blindleistung entlasten resp. die der Maschine zuführbare Wirkleistung ge¬

genüber einem Betrieb ohne Filter anheben.

Die Auslegung eines LC-Filters für eine schnelldrehendc ASM unter Be¬

rücksichtigung obiger Zielsetzungen wird z.B. in [Rapp94] oder [Zimm87]

beschrieben und basiert auf der sogenannten diskreten Schaltzustandsände-

rung ([Boeh89J und [Roth89]) eines U-Wechselrichters, einem direkten

Strom-Regelverfahren, mit Hilfe dessen der Kondensatorstrom als innerste

Regelgrösse eingeprägt wird. Diese Auslegungsmethode eignet sich jedoch
nicht, wenn anstelle einer ASM eine PMSM eingesetzt und diese mit einem

anderen PWM-Steuerverfahren. nämlich dem bewährten Trägerverfahren
als spezielles Spannungs-Steuerungsverfahren betrieben wird:

Der Stator der in dieser Arbeit eingesetzten PMSM besitzt eine sehr

kleine Ersatzserieimpedanz (Rs = 15 mO, Ls =11 (LiH), was einen

Spannungsabfall von ca. einem Prozent der Polradspannung bei maxi¬

malem Statorstrom ergibt. Aus diesem Grund empfiehlt sich die Ver¬

wendung einer zusätzlichen Filterinduktivität L2 in Serie zum Stator

der Maschine, welche neben L} und C einen weiteren Entwurfspara¬
meter für die Filterauslesimg darstellt.
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D Im Gegensatz zur ASM ist der Blindleistungsbedarf einer PMSM und

somit die diesbezügliche Umrichterbelastung wesentlich geringer. Der

flussbildende Statorstrom kann bei einer PMSM - sofern der Betrieb

im Feldschwächbereich wie in dieser Arbeit ausser Acht fällt - zu null

geregelt werden.

£3 Das Verfahren der diskreten Schaltzustandsänderung ist eine spezielle
Variante des Zweipunktreglers. Es gehört nach [Jenn95] in die Gruppe
der Phasenstromregler. Die geregelte Grösse bewegt sich mehr oder

weniger unabhängig von der Drehzahl und der Belastung der Antriebs¬

maschine in einem vorgegebenen Toleranzband. Im Gegensatz dazu

sind die Verzerrungen der Spannungen und Ströme in/an Filter und

Maschine bei einem U-Wechselrichter mit Trägerverfahren - wie nach¬

folgend gezeigt wird - drehzahl- und belastungsabhängig.

Dieses Kapitel befasst sich speziell mit der Dimensionierung eines LCL-

Ausgangsfilters für eine PMSM auf Basis der in Unterabschnitt 2.3.3.2 ein¬

geführten symmetrischen (Unterschwingungs-)PWM im stationären Sinus¬

betrieb. Seine Hauptzielsetzung ist die Erarbeitung einer möglichen Vorge¬
hensweise bei der Filterauslegung unter Berücksichtigung verschiedener

Rahmenbedingungen. Es soll zudem einen vertieften Einblick in die Wir¬

kungszusammenhänge zwischen Umrichter- resp. Filterparametern und ver¬

schiedenen ausgangsseitigen Strömen und Spannungen geben.

Nach der Einführung in die Normierung physikalischer Grössen für das vor¬

liegende Auslegungsproblem (Unterkapitel 3.1) werden zuerst die durch die

erwähnte PWM-Ansteuerimg einesU-UmrichterserzeugtenAusgangsspan¬nungen(Mittelpunkt-,Lastphasen-undSternpunktspannungen)mathema¬tischbeschrieben(Unterkapitel3.2).AlsQuellenspannungenerzeugendie¬selastabhängigeStrömeundSpannungenin/anFilterundMotor,derenGrund-undOberschwingungsverläufegetrenntvoneinanderunterdemEin-flussvariablerUmrichter-undFilterparameteruntersuchtwerden:MiteinerGrundschwingungs-(GS-)AnalysedesGesamtsystemsimstationärenfeld¬orientiertgeregeltenBetriebszustandwirdeinersterTeildesFilterausle¬gungsprozesseshergeleitet(Unterkapitel3.3).DienachfolgendeOber-schwingungs-(OS-)AnalyseführtzueinemzweitenAuslegungsschritt,nachdessenAusführungeineAuswahlmöglicherFilterkonfigurationenvorliegt(Unterkapitel3.4).AusdieserMengewirdanschliessenddasFiltertripelmitminimalerFilterbalileistungalsLösungsvorschlagextrahiert(Unterkapitel3.5),welcherimletztenUnterkapitel3.6einerabschliessendenÜberprüfungaufEinhaltunggegebenerGrenzwerteunterzogenwird.
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3.1 Normierung der physikalischen Grössen

Bei der Behandlung des vorliegenden Aiislegungsprohlems werden sowohl

physikalische als auch normierte, dimensionslose Grössen (inklusive der

Zeit) verwendet, Trotzdem sollen normierte Grössen der Einfachheit halber

weiterhin wie die entsprechenden physikalischen Grössen angesprochen
werden können (z.B. "Mittelpunktspannung"' anstatt "normierte Mittel-

punktspannimg' ').

Bei der Beschreibung grundsätzlicher physikalischer Zusammenhänge an-

hand von Ersatzschaltbildern kommen vorwiegend die ursprünglichen phy¬
sikalischen Grössen zur Anwendung. Die diversen computergestützten Be¬

rechnungen wurden jedoch in normierter Form durchgeführt. Dadurch las¬

sen sich z.B. Skalierungsprobleme umgehen oder die Interpretation der Si~

mulationsresultate anhand grafischer Darstellungen vereinfachen.

3.1.1 Bezugsgrössen (Normierungsgrössen)

Im vorliegenden Kapitel werden die Bezugsgrössen IB für Ströme, UB
für Spannungen, ZB := UB/IB für Impedanzen, coB für Kreisfrequenzen,

WB := Uß/cOß für Flussverkettungen und TB := \/ coB für Zeiten bzw. Zeit¬

konstanten sowie die individuelle Bezugsgrösse UjB := UZK/2 in Überein¬

stimmung zu Kapitel 2 für Schalt-, Stellspannimgs- und Trägersignale ver¬

wendet. Die Bezugswerte für die realisierte Versuchsanlage sind im nächs¬

ten Kapitel 4 angegeben.

3.1.2 Normierung

Zur Unterscheidung von physikalischen und normierten Grössen werden

erstere wie vorher schon in der kursiven, letztere in der normalen Schriftart

gekennzeichnet. Auf UlB bezogene Grössen sind zusätzlich mit einer Un¬

tentilde
^
gekennzeichnet. So gilt z.B.:

normierter Momentanstrom
normierterSpannungszeigernormierterWiderstandnormierteKreisfrequenznormiertekomplexeKreisfrequenz(LAPLACE)normierteFlussverkettungnormierteZeitSchaltsignalfürdiePhaseUi=///U=Bu/uBR=R/ZBCO=Cü/COBS=S/COßvp_ip/IJft/1BUBU;V

"iB
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Für die Normierung von Induktivitäten und Kapazitäten werden folgende
Definitionen getroffen:

Zeitkonstante einer Induktivität

Zeitkonstante einer Kapazität
normierte Induktivität

normierte Kapazität

Mit diesen Definitionen lassen sich physikalische Beziehungen auf einfache

Weise in normierter Form darstellen, indem alle auftretenden physikali¬

schen, dimensionsbehafteten Grössen durch ihre entsprechenden normier¬

ten, dimensionslosen Grössen ersetzt werden. So gilt beispielsweise:

Tj ,

— L jf Zj T)

Tc := C ' ZB
L :=--?L' C0B
C :=" 1 p COß

u = J2U cos (cot + cp0) <=> u = a/2U • cos(cot + cp0) (3.1)

u = R- i + L —i <=> u = R • i + L • —i (3.2)
dt dt

3.2 Ausgangsspannungen von U-Wechselrich-

tern bei klassischem Trägerverfahren

Als Grundlage für eine eingehende Analyse der Ströme und Spannungen in/

an der Gesamtlast (Ausgangsfilter und PMSM) werden vorerst die vom U-

Umrichter erzeugten Ausgangsspannungen (Mittelpunkt-, Lastphasen- und

Sternpunktspannungen) berechnet. Sie sind grundsätzlich abhängig vom

eingesetzten Steuerverfahren. An dieser Stelle soll nur das klassische Trä¬

gerverfahren im stationären Sinusbetrieb, nämlich die sinusförmige symme¬
trische (Unterschwingungs-)PWM betrachtet werden.

Nach einigen einführenden Bemerkungen erfolgt zuerst die mathematische

Beschreibung eines allgemeinen Schaltsignals bei symmetrischer PWM.

Darauf stützend werden die Mittelpunkt-, Lastphasen- und Sternpunktspan¬

nungen bei sinusförmiger symmetrischer PWM berechnet und abschlies¬

send die abgeleitete Einphasen-Ersatzschaltimg der gefilterten PMSM als

Ausgangslage für die nachfolgenden Analysen präsentiert.

3.2.1 Einführende Bemerkungen

Betrachtet wird die idealisierte elektrische Ersatzschaltung in Bild 3.1 mit

dem PWM-Modulator, dem dreiphasigen U-Wechselrichter sowie der sym¬

metrischen und gleichtaktfreien Last, bestehend aus LCL-Ausgangsfilter
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Bild 3.1: Elektrische Ersatzschaltung von PWM-Modulator,

U-Wechselrichter und gefilterter PMSM

und PMSM (kurz gefilterte PMSM). Die IGBT-Leistungshalbleiter des U-

Wechselrienters sind dabei als ideale Schalter modelliert. Die Zwischen-

kreisspannung U7K wird als konstant angenommen. So werden z.B. Span-

nungsschwankungen bei grosser Strombe! as tung wegen der endlichen Zwi-

schenkreiskapazitäten oder die Spannungserhöhung bei der Energieaufnah¬
me durch den Zwischenkreis bei Bremsvorgängen vernachlässigt.

Prinzipiell könnten verschiedene Steuerverfahren zur Erzeugung der Schalt¬

signale s-jj y w gewählt werden. Trägerverfahren (oder Unterschwingungs¬

verfahren) kommen jedoch sehr häufig zum Einsatz, da sie einfach imple¬
mentiert werden können und gute Resultate liefern. Wie schon in Unterab¬

schnitt 2.3.3.2 gesehen, werden bei diesem PWM-Verfahren die Breiten von

Rechteckpulsen in Abhängigkeit von Spannungs-Stellwertsignalen u^ v w

variiert. Dazu wird in der Praxis häufig ein für alle drei Brückenzweige glei¬
ches symmetrisches, dreieckförmiges Trägersignal xT verwendet. Gemäss

[Jenn95] ergeben sich dann u.a. die besten Verhältnisse bezüglich der auf¬

tretenden Spektrallinien und Verzerrungen.

Die folgenden Berechnungen basieren auf der in Unterabschnitt 2.3.3.2 be¬

reits eingeführten symmetrischen (Unterschwingungs-)PWM im stationären

Sinusbetrieb. Dabei gelte die Annahme, dass die Pulsmustererzeugung mit

rein sinusförmigen dreiphasigen Steuergrössen (auch Sollwerten) u^, v w

und in allen drei Phasen identischer gleichschenklig dreieckförmiger Hilfs-

steuergrösse xT erfolge. Dieses Verfahren wird als sogenanntes sinusförmi¬

ges Natuml-Sampling-Verfahren bezeichnet. Die kleinen Abweichungen,
die auf Grund der Zeit- und Amplitudenquantisierung der Steuer- und Hilfs-
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steuergrössen bei der digitalen Realisierung des PWM-Modulators (sinus¬

förmiges Single-Edge- oder Double-Edge-Sampling-Verfahren) gezwunge-

nermassen entstehen, werden in den folgenden Berechnungen also vernach¬

lässigt, da sie die Ergebnisse der Filterauslegimg kaum beeinflussen.
O 1 CT c O

3.2.2 Schaltsignal bei sinusförmiger symmetrischer (Un-

terschwingungs-)PWM

Ein allgemeines Schahsignal s (Bild 3.2) mit Periode TT = 2n/coT lässt

sich mit Gl. 3.3 als Fourierreihe beschreiben, s ist dabei der kurzzeitige Mit¬

telwert. Er entspricht dem niederfrequenten Anteil in s, der sich ergibt,
wenn jeweils über eine volle Periode TT gemittelt wird. §V7 ist der Verzer¬

rungsanteil, der die Summe der Harmonischen erfasst ([Jenn951).

s

arc/2 brc/2
H **

K
COjt

Bild 3.2: Allgemeines Schaltsignal s ([Jenn95])

= — f S dt =
'-

1
0

a + b
1,

ÏVZ
n *-<, n
n= J

TT 1 / TT

sin| na- + sin nb- cos(n[^y + TD

(3.3)

+
/ 71 \ / TT

cos na- - cos nb- sin(n[ cort + y])

Die Flanken des Schaltsignals werden jetzt entsprechend dem in Bild 3.3

dargestellten symmetrischen, dreieckförmigen Trägerverfahren moduliert.

Ist das Steuer- oder Stell(\vert)signal x grösser als das Hilfssteuer- odei

Trägersignal xT, so wird die erzeugte Schaltfunktion s = +1, andernfalls

s = -l.
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Bild 3.3: Pulsweitemnoduliertes Schaltsignal mit symmetrischem Trägersignal

Um möglichst einfache Verhältnisse zu erhalten, gelten folgende Bedingun¬

gen:

G Das Trägersignal xT ist symmetrisch und dreieckförmig mit der kon¬

stanten Trägerkreisfreqiteuz (auch Taktkreisfrequenz) coT und der Pha¬

senlage y. Die Amplitude beträgt XT = 1.

Es gilt i. a. Atc/2 + Btt/2 = Tt. Für symmetrische Trägersignale nach

Bild 3.3 ist A = B = 1.

D Das Stellsignal x sei eine Cosinusfunktion (um tc/2 phasenverscho¬
bene Sinusfunktion!) mit der Grund(schwingungs)-(GS-)Kreisfrequenz

cos und der Phasenlage (p0 (Gl. 3.4). So nehmen die resultierenden

Formeln eine übersichtliche Form an. Bei unverzerrter Modulation darf

die Amplitude des Stellsignals höchstens gleich derjenigen des Träger¬

signals sein (Gl. 3.5).

X = x • cos (a)st + (p0) (3.4)

0 < x" < X~
T (3.5)

Es wird angenommen, das s x innerhalb einer Trägerperiode TT nicht

ändert und damit gleich dem kurzzeitigen Mittelwert der Schaltfunk¬

tion s ist (Gl. 3.6). Anders gesagt geht man von einem treppenförmi-

gen Stellsignal aus und beschreibt es näherungsweise als (co)sinusför-

miges Signal gemäss Gl. 3.4.

(3.6)
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D Für die Schaltwinkel an/2 und bn/2 in Funktion des Stellsignals re¬

sultieren dann bei symmetrischem Trägersignal:

a- = A--(l+x ) = --[1+x • cos(^.f + 90)l,

,7t t^TC
, . ~-x 7t

,
.

- *
, . . (3.7)

b- = ß- • ( 1 + x. ) = -
•

[1+5 ' cos (cost + (p0)J,

=> a = b

Wird Gl. 3.7 eingesetzt in Gl. 3.3 (S. 104), ergibt sich folgende vereinfachte
mathematische Beschreibung eines Schaltsignals s bei symmetrischer, drei-

eckförmiger PWM:

S = S + Sy2 ,

s = x • cos( COvt + (pn).
~ ~ -s to

(38)

4
°°

1 / TT - - "\

§vz = ~

SnSinln^[1 +
- -cos(^+(p0)llcos(n[wrt + YJ)

n = 1

Mit Hilfe der rein mathematischen Zusammenhänge 3.9 und 3.10 (für belie¬

bige Winkel 0 und p) lässt sicli syz in Gl. 3.8 in Te ilSchwingungen zerle¬

gen. Darin ist JN (0) die Besselfimktion v-ter Ordnung.

sin(0 + p) = sinO cosp + cos0 sinp (3.9)

sin
" "

(0 • cosp) - Y kv • sin v- • Jx(9) • cos(v • p),
v = 0

cos(0-cosp)= ^T k^ • cosfv- J\(0) cos(v • p), (3 10)
\ =0

^ }

k.
1 fürv = 0

2 fürv = 1,2,3,

Für den Verzerrungsemteil des Schaltsignals s bei symmetrischem Träger¬

signal resultiert nach längerer Zwischenrechnung schliesslich Gl. 3.11.

CO CO

~ VZ
= S X Cnv { C0S(L11 mT + V0>slt + l"ny + V(P()1 )

n = ] v = 0

+ cos(Ln«Y- vcos]t + [ny-v(p0])}, (3.11)

^\ ( Tl\ ( 7t- ^

cnv = — ' sin f11 + vlö " \ nö5 h n + v: ungerade
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3.2.3 Mittelpunktspannungen

Jede der drei in Bild 3.1 (S. 103) eingezeichneten Halbbrücken wird mm

mit Hilfe eines Schaltsignals s.T y w (vgl. Gl. 3.8, S. 106) angesteuert. Mit

suvw = ±l wird der obere (+) bzw. untere (-) Leistungshalbleiter der je¬

weiligen Halbbrücke ein- und der dazugehörige untere (+) bzw. obere (-)

Leistungshalbleiter ausgeschaltet. Betrachtet man ein Halbleiterpaar verein¬

fachend als idealen Umschalter ohne Schaltverluste und mit unendlich

schnellen Schaltzeiten, so gilt für die entsprechende Mittelpunktspannung
die aus Abschnitt 2.2.1, GL 2.22 (S. 40) bereits bekannte Beziehung:

u
UiB

Su.V.W = ±U<B mit U,B = UZK/2 (3.12)U,V,W
~~

"iB ~U,V.W

Als Stellsignale (auch Sollwerte) für die Erzeugung der Schaltsignale wer¬

den drei symmetrische, (co)sinusförmige Modidationsfunktionen gewählt
(Gl. 3.13). Der sogenannte Modulations- oder Aussteuerungsgrad aQ ist da¬

bei auf eins begrenzt, da sonst der Modulator übersteuert wird und dadurch

gemäss [Jenn95] niederfrequente Verzerrungen entstehen.

ïïu.v.w = ao
' cos(a)sr + % + Du,v,w) '

O-T 4.TT (3.13)
u s do s J

> uu,v,w ""

'

3
'

}

Für alle drei Phasen wird das gleiche symmetrische, dreieckförmige Träger¬

signal xT verwendet. Mit Hilfe von Gl. 3.8 und 3.12 ergeben sich dann Mit¬

telpunktspannungen UyVW, deren Grundschwingungen (GS) uu y \v GS

symmetrische, sinusförmige Dreiphasengrössen bilden und deren Ober-

schwingungs-(OS-)Anteile iiy v w os
den Verzerrungsanteilen der dazuge¬

hörigen Schaltfunktionen sD v w vz proportional sind:

UU,V,W ~ UU,V,W>GS + uU,V.\\\OS>

u,v,w,gs
= f7/Ä-ao'cos('V + <Po + Du.v)\v)- (3-14)u

uU,V,W,OS - UiB '

§U,V.W.VZ

§u v w vz
berechnet sich nach Gl. 3.8 oder 3.11 (S. 106), indem für x der

Modulationsgrad aQ und für cp0 die Phasenlagen cp0 + DLT v w eingesetzt
werden. Die oberen drei zeitlichen Verläufe in Bild 3.4 auf der folgenden
Seite zeigen die nach Gl. 3.14 berechneten, normierten Mittelpunktspannun¬

gen mit den dazugehörigen GS in einem bestimmten Betriebspunkt, wobei

zur Berechnung Gl. 3.8 mit n = 1,
...,

ii, und ii
,,

= 100 000 verwendet
•- ' ' max max

wurde.
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lU

^U.GS

u

lV

V,GS

UW,GS

UM

u

lLU

U.GS

u

4LV

V,GS

u

lLW

W.GS

Bild3.4: Mittelpunkt-, Sternpunkt- und Lastphasenspannungen mit

ö)s = 1, ror = 9.77. UZK = 2.5. aQ = 0 8. cpQ = 0, y = 0

3.2.4 Sternpunkt- und Lastphasenspannungen

Nach Abschnitt A.1.4 im Anhang lassen sich die Sternpunkt- und Lastpha¬

senspannungen bei symmetrischer, gleichtaktfreier Last wie folgt berech¬

nen:

V u

ULU,V,W ~ uU,V,W~llM

(3.15)

(3.16)

Mit Gl. 3.17 folgt für die GS bzw. OS der Lastphasenspanimngen Gl. 3.18.

X u
X,GS

0

x=u,v,w
(3.17)

ULU,V,W ~ ULU,V,W,GS + llLU,V,W.OS>

ULU,V,W,GS = UU,V,W.GS* (3.18)

ULU,V,W,OS ~ ULU.V,\V~ULU.V,W,GS ~ ltU.V,W,OS
~

liM
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Bild 3.4 unten (S. 108) zeigt die zeitlichen Verläufe der normierten Stern-

punkt- und Lastphasenspannungen, ebenfalls gerechnet für n = 1,..., nmax
und n

Y

= 100000 in Gl. 3.8 (S. 106).
m ax

3.2.5 Einphasen-Ersatzschaltung der gefilterten PMSIV1

Unter der Voraussetzung einer symmetrischen und gleichtaktfreien Last sind

alle in Abschnitt 3.2.3 und 3.2.4 beschriebenen Spannungen ausschliesslich

von Parametern des Umrichters und seiner Ansteuerung abhängig. Die Last¬

phasenspannungen iij l} v w
alleine bestimmen entsprechend der Konfigu¬

ration des Lastkreises die Phasenströme und -Spannungen des Ausgangs-

filters und der PMSM, für deren Beschreibung von der aus Unterabschnitt

2.2.2.2 bereits bekannten Einphasen-Ersatzschaltung nach Bild 3.5 ausge¬

gangen werden kann. Für die folgenden Betrachtungen gilt die Annahme,

dass die symmetrischen Motorgegenspannungen ur_°MU,V,W
rein sinusför¬

mig verlaufen und die GS-Kreisfrequenz co^ aufweisen. Sie stellen damit

für jede andere Kreisfrequenz (OS-Kreisfrequenzen) einen Kurzschluss dar.

Y

LCL-Aussanssfilter

j v.

PMSM

PM

Bild 3.5: Einphasiges elektrisches Ersatzschaltbild der gefilterten PMSM

Im Hinblick auf die Filterauslegung. die teils aus dem Blickwinkel der GS,

teils aus jenem der OS begründet wird, sollen folglich die GS getrennt von

den OS der interessierenden Ströme und Spannungen betrachtet werden.

3.3 GS-Analyse - Filterauslegung Teil 1

Die nachfolgende Grandschwingungsanalyse (GS-Analyse) dient dazu, das

GS-Verhalten des feldorientiert geregelten elektromagnetischen Teils der

gefilterten PMSM bei verschiedenen Filterparametern zu untersuchen, um

dann einen ersten Schritt des Filterauslegungsprozesses vorzunehmen.
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Zuerst erfolgt die Vorstellung des GS-Modells und des GS-Verhaltens bei

feldorientierter Regelung (FOR). Darauf basierend soll gezeigt werden, wie

das GS-Verhalten bei Variation der Filterparameter beeinflusst wird. Aus

den daraus gewonnenen Erkenntnissen lässt sich schliesslich die Vorgehens¬

weise für den ersten Teil der Filterauslegung ableiten.

3.3.1 GS-Modell

Bild 3.6 zeigt das einphasige GS-Ersatzschaltbild der Wechselrichterlast,

bestehend aus LCL-Ausgangsfilter und PMSM, gültig für alle Kreisfrequen¬

zen (o = a?s, wobei im Folgenden ein Bereich der elektrischen GS-Kreisfre-

quenz von 0 <
a?s

<
a?s ti (siehe Grenzwertangaben in Abschnitt 4.1.4) an¬

genommen wird. Da es sich bei allen GS-Spannungen und -Strömen um si¬

nusförmige Grössen handelt, kommt die Zeigerdarstelhmg der komplexen

Wechselstromrechnimg zur Anwendung (siehe Abschnitt A.2.3 im An¬

hang). Man beachte, dass es sich dabei um Effektivwertzeiger handelt.

' lLXrS ks.GS
mmmt

1\ n 1ja

i ' imi

1 ' -CGS

1 1 WEM

UL,GS

1

c zzZz\Uc.gs
i

ÜS.GS (
>

)J

V
J V J

Y

LCL-Aussiin SS filter PMSM

u
PM

Bild 3.6: Einphasiges elektrisches GS-Ersatzschalthild der gefilterten PMSM

Für die eingezeichneten Spannungen und Ströme gelten die folgenden Be¬

ziehungen:

ÜS.GS = (RS + i <°SLS) ÏS,GS + ^P

^C,GS ~ 3a)SL2 ' ^S,GS + ^S. GS

h\GS ~ JÜ)SC " ^C.GS

J-L,GS ~ J-S,GS + I-C.GS

M

u
L.GS

= J^5L1 -ÎL.GS+tÏG.C\GS

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)
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3.3.2 GS-Verhalten bei feldorientierter Regelung

Zur Untersuchimg des GS-Verhaltens wird von der in Unterkapitel 2.3 be¬

schriebenen (rotor)feldorientierten Regelung (FOR) der Drehzahl mit unter-

lagerter Statorstromregelung aussesansen. Diese sorge dafür, dass der GS-

Statorstrom im stationären Betrieb bei jeder elektrischen GS-Kreisfrequenz
immer in Phase zur Polradspannung und somit rein drehmomcntbildend ist.

Die zur Polradspannung senkrechte, flussbildende GS-Komponente des Sta¬

torstromes wird dabei auf null geregelt, da der über den ganzen zu betrach¬

tenden Drehzahlbereich konstant zu haltende Erregerfluss (lineare Span-

nungs-FrequenzkennUnie) gerade durch die Permanentmagnete auf dem Ro¬

tor erzeugt wird. Ist der Erregerfluss in Richtung der positiven reellen Achse

definiert, gilt für die Polradspannung und den GS-Statorstrom im stationä¬

ren Betrieb:

UPM = j UpM = j o)s WpM mit WpM =

K
G

2-p
!s,GS = iIs,GS (3-24>

Mit Hilfe der Gleichungen 3.19 bis 3.24 (S. 1 10 f.) lässt sich das stationäre

Verhalten der gefilterten PMSM im drehzahlgeregelten Betrieb als GS-Zei-

gerdiagramm nach Bild 3.7 darstellen. Es gilt immer nur für einen bestimm¬

ten Belastungsfall bei einer gewissen elektrischen GS-Kreisfrequenz.

'^0SLir-L.GS

im

j wsL2 /^GS ) (OsLs!s GS

R 7

CGS

rc

Bild 3.7: Allgemeines GS-Zeigerdiagramm: Last im stationären FOR~Betrieb

Für einen zuverlässigen Dauerbetrieb des Gesamtsystems muss nun aber si¬

chergestellt werden, dass insbesondere die festzulegenden Grenzwerte fin¬

den GS-Last(phasen)strom IL GS ljm (Effektivwert) und die GS-Lasl(pha-
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sen)spannung UL GS h (Effektivwert) von den entsprechenden GS-Grös-

sen (im stationären Betrieb) unter keinen Umständen überschritten werden.

Bild 3.8 zeigt typische (normierte) Verläufe der Zeigerspitzen (örtskurven)

der Wechselrichter~(WR-)Ausgangsgrösseih nämlich des drehzahlabhängi¬

gen Last{phasen)Stromes I_L GS((os) und der drehzahlabhängigen Last(pha-

sen)spannung UL g^(ojs) für einen Hochlauf der PMSM von cos = 0 auf

cos = co<; hin
mit konstantem drehmomentbildendem Stator(phasen)strom

l-S,GS

S
Jim

Gestrichelt eingezeichnet sind die Begrenzungskreise, die aufgrund
der gewählten Grenzwerte und Bezugsgrössen (siehe Angaben in Abschnitt

4.1.4) gerade zusammenfallen. In diesem Beispiel überschreiten sowohl der

GS-Laststrom als auch die GS-Lastspannung ihren zulässigen GS-Grenz-

wert in einem gewissen Drehzahlbereich.

06

04

02

im o

-0 2

-0 4

-0 6

Ottskunc des

GS-Lastphascnstiotncs

Oitskuivc dci

GS-Lastphasenspannung

IL GS(0) - Ts GS .

Fl gs(0) - Rs!s GS

Ubcischuntung dei

zulassisen GS-Gicnzwcitc

Hlgs^

0.

Ir

UL,GS hm

-1 -0 8 0 6 -0 4 -0 2 0 0 2 0 4 0 6 OS I

ie

Bild 3.8: Örtskurven der WR-Ausgangsgrossen bei konstantem Statorstrom

h GS
= J/a/2 ;»//0<cos < 1 undL] = 1.4, C= 1.4, L9 = 1.4

Werden derartige Ortskurven fur verschiedene Statorströme gerechnet, er¬

hält man Ortskurvenscharen (Bild 3.9), die zeigen, dass die Gefahr einer

stationären Überschreitung der GS-Grenzwerte mit wachsendem Stator¬

strom ansteigt.
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0 6 -

04

02

im o

-0 2

-0 4

06

Cr -~

Ottskui vcn dci

GS-Lastphascnspannung

Oü

-0 8 -0 6 -0 4 -0 2 0

te

ï>nLGS(os)

I'Ulgs^s)

IUlgs(ö)s)

T,Ulgs((ös)

LUT GS(«S)

TSGS = ,0 6/72

Isrs = ,0 4/^2

I5CrS-j0 2/V2

U
L GS,lim

02 0 4 0 6 08

Bild 3.9: Ortskurven scheu en dei WR-Aus%angsQ,rossen bei vanablem Statorström

Ts GS
e {]0 2, . ,)}/Jl mit 0 < cos

< 1 ///;</ L, = 1 8, C = 1 6, L2 = 14

Mit Hilfe dieser Erkenntnis lasst sich eine erste Anforderung an die Filter¬

auslegimg wie folgt formulieren: Die Komponenten des Ausgangsfilters sol¬

len so gewählt werden, dass die PMSM mit linearer Spannungs-Frequenz-

kennlinie UpM = cos lIfpM mit festzulegendem maximalem rein drehmo¬

mentbildendem Strom Is GS
- )IS GS hm

von co^ = 0 auf cos = co^ hm be¬

schleunigt werden kann, ohne dabei die vorgegebenen Grenzen für die WR-

Ausgangsgrößen lj GS [nn
und UL GS hm

zu verletzen.

3.3.3 Einfluss der Filterparameter auf das GS-Verhalten

Für die Untersuchungen des Einflusses der Filterkomponenten auf das GS-

Verhalten der Gesamtlast soll die in Abschnitt 3.3.2 gestellte Anforderung

an die Filterauslegimg mitberücksichtigt werden, indem alle nachfolgenden

Ortskurven stets für einen Hochlauf der PMSM von to? = 0 auf (Oc = lue, ,

mit maximalem rein drehmomentbildendem Statorstrom 7C
-c

= \IV
,-,c ,

ù,(jô
J
S,üo,hm

(extremei FOR-Betrieb) berechnet werden (siehe Grenzwertangaben in Ab¬

schnitt 4.1.4).
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3.3.3.1 Einfluss der Filterinduktivität Ly

Der Einfluss der Filterinduktivität Lj auf das GS-Verhalten der Gesamtlast

wird anhand Bild 3.10 ersichtlich. Es zeigt die Ortskurven des Lastphasen¬
stromes lj GS(cos) und der Lastphasenspannung U[ gs(ojs) für verschie¬

dene L-j bei konstanten Filterparametern C und L0.

Man sieht, dass die Verläufe des GS-Lastphasenstromes von L1 erwartungs-

gemäss unabhängig sind. Die Verläufe der GS-Lastphasenspannung verlas¬

sen jedoch den Arbeitsbereich mit Radius UL GS !u
mit zunehmendem Lt

immer deutlicher in gewissen Drehzahlbereichen. Die GS-Zeiger für die

Lastphasenspannung bei maximaler GS-Kreisfrequenz cos = ojs ]im
werden

dabei in mathematisch positivem Sinn phasengedreht. Der GS-Lastphasen-
strom eilt der GS-Lastphasenspannung in diesem Beispiel bei kleinem L^
und bei maximaler GS-Kreisfrequenz cos = (os lun wegen relativ grossem

C kapazitiv voraus. Ab einer gewissen Induktivität Lj muss der Umrichter

aber immer mehr induktive GS-Blindleistung bereitstellen.

0 6

04

02

im o

-0 2

-0 4

-0 6 -

i-ÜL.GS^l
_,

I Lj
J

Z,

Ï^TLGS((ÛS)L
ifIL, = 1 6

Oilskm vender O / i tt /,.-> \i

GS-Lastphasenspannung J m

'

L'u;> .° |l =0 8

- lyi-.osW|L|=04

c{04 ,2}~--.
A

TL,GS.hm

-L.GS^!l -16 UL.GS,lim

-1 -0 8 -0 6 -0 4 -0 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1

rc

Bild 3.10: Ortskurvenscharen der WR-Ausgangsgrösscn bei variabler Induktivität

Lj g {0.4,... ,2} mit Is GS
= )/j2, 0 < ©s < 1 und C = 1.7, L-, = 0.9
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Für die Wahl von Lx bei gegebenen C und L-, ergibt sich eine wichtige

Konsequenz: Mit der Vorgabe eines oberen Grenzwertes für die GS-Last¬

phasenspannung UL GS ]im
existiert auf eindeutige Weise eine maximale In¬

duktivität L1 mnx.
Dies führt zu einer ersten Begrenzung der Anzahl Lö¬

sungsmöglichkeiten beim Filterauslegungsprozess.

3.3.3.2 Einfluss der Filterkapazität C

Variiert man für den gleichen Hochlauf der PMSM die Filterkapazität C

und lässt dafür L{ konstant, ergeben sich Ortskurvenscharen nach Bild 3.11.

Die Ortskurven des GS-Lastphasenstromes bilden wegen praktisch vernach¬

lässigbarem Statorwiderstand richtungsgleiche Strecken, deren Langen mit

zunehmendem C wachsen und den Grenzbereich mit Radios IL GS hm
im

oberen Drehzahlbereich allmählich überschreiten. Die GS-Lastphasenspan-

nungen verlassen den Gren/bereich mit Radius UL Gs hm
bei zu kleinen

und zu grossen Werten für C in verschiedenen Drehzahlbereichen. Bei ma¬

ximaler GS-Kreisfrequen7 (Os = cos hm werden sowohl die GS-Zeiger des

Lastphasenstromes als auch jene der Lastphasenspannung mit zunehmen¬

de

04

02

im o

-0 2

-0 4

-0 6

Ï'UL)GS(cûs)|c_2
r,ULGS(tos)|

iL = 1 6

'

LtI^.Gs(CÛS^|c^l2

^^"tPhdsempannung / ïLGS^lc-08 -S le = 0 8

— ^IGS(«S)|C
= 04

LJL,Gs(l)|r = o8

*

ï-lJLGS(l)L ;V

•h.
ÏL.GS hm

îL.Gs(1)|c = 16 ^I.GS^Ic-lô ULGSl,ra

cos

-1 -0 8 -0 6 -0 1 0 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1

ie

Bild 3.11; Ortskurven scharen der WR-Ausgangsgrössen hei variabler Kapazität

C G {0.4,... , 2} mit _IS GS = ]/JÏ, 0 < (0S < 1 und L{ = 1 7. L, = l
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dem C in mathematisch positivem Sinn phasengedreht. In diesem Beispiel
muss der Umrichter bei (o<$ = cos ln wegen verhältnismässig grossem Ll
immer induktive GS-Blindleistung liefern (WR-Ausgangsstrom eilt WR-

Ausgangsspannung nach!), die jedoch mit wachsendem C zuerst bis auf ein

Minimum abnimmt und erst bei weiterer Vergrösserung von C wieder an¬

steigt. Die Filterkapazität C kann also bei geeigneter Wahl und in einem in¬

teressierenden Drehzahlbereich zur Bereitstellung induktiver GS-Blindleis-

tung dienen und damit den Umrichter entlasten.

Für die Wahl von C bei gegebenen Induktivitäten Lj und Ly ergibt sich fol¬

gende wichtige Konsequenz: Mit der Vorgabe eines oberen Grenzwertes für

den GS-Lastphasenstrom lt Gs //w
und für die GS-Lastphasenspannung

UL Gs lim
existiert sowohl eine minimale Kapazität Cnun als auch eine ma¬

ximale Kapazität Cmax. Zumindest Cmax ist eine zweite für die Filterausle¬

gung relevante Randbedingung; mit begrenzender Wirkung auf die Anzahl

möglicher Filterkonfigurationen.

3.3.3.3 Einfluss der Filterinduktivität L>

Bild 3.12 zeigt schliesslich den Einfluss einer variablen Filterinduktivität

L2, wiederum gerechnet für denselben Hochlauf der PMSM wie in Unter¬

abschnitt 3.3.3.1 und 3.3.3.2.

Die Ortskurven des GS-Lastphasenstromes werden mit wachsendem L0 im

mathematisch positiven Sinn drehgestreckt und überschreiten bei zu gros¬

sem Ln den Grenzbereich mit Radius IT
r<: ,,,„ im oberen Drehzahlbereich.

L t.uJ ./11)1Die

VerläufederGS-LastphasenspannungverlassendenArbeitsbereichmitRadiusULGSlimmitzunehmendemL-,immerdeutlicherbereitsinmittle¬renDrehzahlbereichen.BeiderGrenzkreisfrequenzcos=cosljmwerdensowohldieGS-ZeigerdesLastphasenstromesalsauchjenederLastphasen¬spannungmitzunehmendemL-,inmathematischpositivemSinnphasenge¬dreht.AuchindiesemBeispielmussderUmrichterbeico^=cosljniwegenverhältnismässiggrossemLximmerinduktiveGS-Blindleistungliefern.WiebeiderKapazitätCnimmtdiesevorerstmitwachsendemL9bisaufeinMinimumab,bevorsiebeiweitererVergrösserungvonL0wiederan¬steigt.DieFilterinduktivitätL-,kannalsobeigeeigneterWahlundineineminteressierendenDrehzahlbereichdieWirkungvonCzurBereitstellungin¬duktiverGS-BlindleistungoptimierenundkanninsofernebenfallseinenBeitragzurBlindleistungsentlastungdesUmrichters

leisten.
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Bild 3.12: Ortïkinvenscharen derWR-Ausgancsarossen bei variabler Induktivität

L7fc{04, ,2} 7«/Msrs = )/j2, OS© und L 1 2, C 4

Für die Wahl von L-, bei gegebenen Lj und C ergibt sich folgende wichtige

Konsequenz: Mit der Vorgabe eines oberen Gienzwcrtes fur den GS-Last-

phasenstrom IL Gs Iim
und fur die GS-Lastphasenspannung UL Gs lim

exis¬

tiert eine maximale Induktivität L0 ,
die neben L1 , Cm/rn und even-

tuell C,
„
zu einer weiteren Reduktion der Anzahl Losunssmoglichkeiten

• il In
*— C~J

beim Filterauslegungsprozess fuhrt.

3.3.4 Filterauslegung Teil l

3.3.4.1 Erkenntnisse aus der GS-Analyse

Die in den vorangegangenen Abschnitten gemachten Überlegungen zum

GS-Verhalten der gefilterten PMSM liefern folgende fur die Filterausiesuns

relevante Erkenntnisse:

D Der Hochlauf der PMSM mit Imearei Spannungs-Frequenzkennlmie

UpM ~ 0JS l^PM von (0S = ® auf cos
~

^S hm
mit maximalem drehmo¬

mentbildendem GS-Statorstrom Is Gs
= )ls Gs llm (extremer FOR-
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Betrieb) stellt die extremsten zu erfüllenden Anforderungen an einen

Umrichter mit LCL-Ausgangsfilter bezüglich Strom- und Spannungs¬

auslastung.

Sind zwei Filterelemente eines allgemeinen Tripels [Lp C, L0J gege¬

ben, existiert für das dritte Element immer ein Maximalwert L{ ,

C oder Ln ,
für die Filterkapazität sogar ein eventuell von null

verschiedener Minimalwert Cmm. Diese Limiten ergeben sich auf¬

grund vorgegebener GS-Grenzwerte des Wechselrichters IL GS l[m

und/oder UT ,,<? , ,„,
die über den ganzen interessierenden Drehzahlbe-

reich 0 < cos < (os ln
nicht überschritten werden dürfen. Sie führen zu

einer ersten Eingrenzung des möglichen Variationsbereiches der Filter¬

elemente [L]y O L9].

3.3.4.2 Konsequenzen für die Füterauslegimg

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich folgende Konsequenzen für die Filter¬

auslegimg ziehen:

O In einem ersten Auslegungsschritt (siehe Unterabschnitt 3.3.4.3) lässt

sich aus einer genügend gross zu wählenden Menge F mit N Filter¬

konfigurationen \Lp C, L0] eine GS-Teilmenge FGS œ F mit begrenz¬

ter, von der gewählten Auflösung abhängigen Anzahl Filtertripel NGS
ausscheiden, bei denen die GS-Grenzwerte auch im extremsten Be-

triebsmodus mit /c ,,c
= i/e ^c ,,„,

im ganzen gewünschten Drehzahl-

bereich 0 < a)s < cos lim eingehalten werden;

\ma\

< 1
-1L,GS.hm

Ir ,-,
= l/e ,-c- >..„ . li/i. L . Ij-, I t rV.c

(3.25)
Wl,gs(cos)\ ma\

U GS~ \h GS hm > [L]> ^' ^1
e

FgS

i - t r, rn.r

" UL.GS,lim
l\ (,S"Us GS lim . U'l< c, .L-.| c rGS

Um aus dieser Lösungsmenge FGS eine optimale Filterkonfiguration

[Liopt, C
t, L2jjpt) g FGS auszuscheiden, müssen noch weitere

Auslegungskriterien definiert werden (siehe Unterkapitel 3.4 und 3.5).

3.3.4.3 Ablaufplan zur Filterauslegung Teil 1

Bild 3.13 zeigt in normierter Darstellung den groben Ablaufplan zur ersten

Sequenz der Filterauslegung, nämlich zur Bestimmung der GS-Lösungs-

menge FGS. Die verschiedenen Wertzuweisungen und Bereichsdefinitionen

als Vorbereitung für den Auslegungsprozess gelten beispielhaft für die in

dieser Arbeit realisierte Versuchsanlage (siehe Unterkapitel 4.1). Sie müs¬

sen je nach Motoren- bzw. Umrichterkenndaten teilweise angepasst werden.
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START Teil

I

7
Lies die Modelldaten der PMSM ein:

Rs = 0.83 7cc. Ls = 7.68 7cc, TpM = 0.29

T
Definiere die GS-Grenzwerte von PMSM und Wechselrichter:

TS.GS.hm = i/^2, ^S.iim = l

^.GS.lim = ^^^O.lim = °'8 ^ üL.GS.lim = !/^

I
Definiere den GS-Statorstrom als rein drehmomentbildenden Strom:

ÏS.GS ~~ -iTS.GS.lim

Definiere den Drehzahlbereich mit genügender Auflösung:

cosg {0,0.01,0.02,..., 1} cos hm

Definiere den Variationsbereich der Filterkomponenten
mit genügender Auflösung:

F = i[L,,C, L,l ; L,C,L,e {0.2, 0.25, 0.3, ... , 2} 1

I
Führe für jedes Filtertripel [Lp C, LjeF folgende Schritte aus:

1. Berechne die Ortskurven der GS-Wechselrichtergrössen:

Il.gs^s^^l.gs^s)

2. Vergleiche die Maximalbeträge der Ortskurven mit den GS-Grenz¬

werten des Wechselrichters:

iL ro(Q)c)| <TT r«!l,m'lUT rç(<»o)| < UT
ro1im

(?)
| L.uov y|ima\ L,Ob,Hin | — L,GSV S linax L.GS,lim

v '

3. Falls keine GS-Grenzwertverletzung erfolgt, weise das aktuelle

Filtertripel der GS-Teilmenge FQS zu:

[Lj.C.L^F^çF

ENDE Teil

Bild 3.13: Ablaufplan zur Filterauslegitng Teil 1
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Die Modelldaten der PMSM können messtechnisch erfasst werden. Bei der

vorliegenden PMSM sind Rs und Ls vernachlässigbar klein (siehe Ab¬

schnitt 4.1.2). Sie beeinflussen das Auslegungsresultat praktisch nicht. Die

Permanentmagnet-Flussverkettung Vp^ berechnet sich gemäss Gl. 3.24

(S. 111) aus der ebenfalls in Abschnitt 4.1.2 angegebenen Generatorkons¬

tante Kq und Polpaarzahl p.

Der maximal zulässiee GS-Statorstrom 7C ,-c ,,,„
und die maximal zulässige

GS-Kreisfrequenz cos j
sind von der Konstruktion des Ständers bzw.

Läufers der PMSM abhängig. Der maximal zulässige GS-Lastphasenstrom

h rç /,„,
kann den Angaben des Umrichterherstellers entnommen werden.

Der theoretische Grenzwert der Umrichterausgangsspannung (Effektivwert)

beträgt gemäss Gl. 3.13 und 3.14 (S. 107) U^/Jl (bei a0 = 1). Um aller¬

dings in jedem Drehzahlbereich noch eine minimale Stellreserve garantieren
zu können, sollte der maximal zulässige Modulationsgrad kleiner eins ange¬

setzt werden, hier z.B. a0 lim
= 0.8. Dann ergibt sich ein Grenzwert für

die GS-Lastphasenspannung von UL q<j jim
= 0.8 • U B/Jl. DieGS-Grenz-

werte für das Auslegungsbeispiel sind in Abschnitt 4.1.4 angegeben.

3.4 OS-Analyse - Filterauslegung Teil 2

Die nachfolgende Oberschwingungsanalyse (OS-Analyse) bezweckt in ers¬

ter Linie, das OS-Verhalten des elektromagnetischen Teils der gefilterten
PMSM bei verschiedenen Modulations- und Filterparametern zu untersu¬

chen, um dann den zweiten Schritt der Filterauslegung vorzunehmen.

Zuerst erfolgt die Vorstellung des OS-Modells und der OS-Übertragimgs-
funktionen.

Dannwirdgezeigt,wiediezeitlichenOS-Verläufederinteres¬sierendenGrössenin/andergefiltertenPMSMinFunktionderinUnter¬abschnitt3.2.4eingeführtenOSderLastphasenspannungenberechnetwer¬denkönnen.DaraufbasierendwerdendieEinflüssevonTaktfrequenz,Mo¬dulationsgradundGrundfrequenz(auchGS-Frequenz),anschliessendjenederFilterparameteraufdasOS-Verhaltenuntersucht.Ausdendarausge¬wonnenenErkenntnissenlässtsichschliesslichdieVorgehensweisefürdenzweitenTeilderFilterauslesungableiten.3.4.1OS-ModellWieinAbschnitt3.2.5bereitserwähnt,werdendiesymmetrischenMotor¬gegenspannungenuPMUvwalsreinsinusförmigmitderGS-Kreisfrequenzcosangenommen.SiestellenfürjedeandereKreisfrequenz(OS-Kreisfre-
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quenzen) einen Kurzschluss dar. Für alle co^ co^ kommt demnach die Er¬

satzschaltung nach Bild 3.14 zur Anwendung.

u
L,OS

Y

LCL-Ausaanssfiltcr

j v_
y

PMSM

Bild 3.14: Einphasiges elektrisches OS-Ersatzschaltbild der gefilterten PMSM

Für die eingezeichneten OS-Spannungen und -Ströme gelten folgende dyna¬
mische Beziehungen;

us,os - Rs ' is.OS + LS '

faKs.OS

uc,os - L2 '

j/5,O.V
+ lls,os

ic,os - C '

^f'lC.OS

1l,os - Lc,os + Ks.os

_ t iL-
ul,os -

L\
'

ci/LJ)S
+ uc\os

(3.26)

(3/27)

(3.28)

(3.29)

(3.30)

Mit der LAPLACE-Transformation kann eine Originalgrösse x(t) im Zeitbe¬

reich in eine Bildgrösse X(s) im Frequenzbereich als Funktion der komple¬
xen Kreisfrequenz ,9 umgewandelt werden:

X(s) = £{x(t)} = Je stx(t)dt, s - o + ) CO 0.31)

Gl. 3.31 angewandt auf die Gleichungen 3.26 bis 3.30 ergibt die rein eil
braischen Beziehungen 3.32 bis 3.36 im Frequenzbereich.

ee
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Usos(s) = (Rs + sLs) ls^os(s) (3.32)

UCj0S(s) = sL2!sos(s) + Usos(s) (3.33)

lcos(s) = sCUcos(s) (3.34)

UL0S(s) = sLl!L0S(s) + ULOs{s) (3.36)

3.4.2 OS-Übertragungsfunktionen

Mit Hilfe der transformierten Gleichungen 3.32 bis 3.36 lassen sich nach

kurzer Rechnung die fünf für die OS-Analyse wesentlichen Übertragungs-

funktionen 3.37 bis 3.41 berechnen, wobei die Induktivitäten L0 und Ls zu

L2ç = L2 + Lç zusammengefasst wurden.

Il
r n

vC^) sL-yn + R c

Gl(5) =
-^-

= -
_^L_i (337)

uL.OS^s) s' L{L2SC + .r/^L, C + s(L} + L2S) + Rs

G2(s) =
S'0SK-

=

* ^ (3.38)
^L,os^ s"L}L2SC + s2RsLt C + s(Ly + L2S) + Rs

Q3(S) =
dï°s^

= ___

JA £ (339)
^L.OsW s*LxL2SC + s2RsL{C + s(L{ + L2S) + Rs

G4(S) = ^L__ = ^ ä (3.40)
^L,os^s) s' LXL1SC + s RSL{C + .v(Lt + L2S) + Rs

G5(s) =
-A2^L_

=
L_

(341)
^l,os(s) s

*

L, L2SC + s2RsL, C + s{Lx + L2S) + Rs

Für sinusförmige Grössen kann s = ]co gesetzt werden. Somit ergeben sich

aus den Übertragungsfunktionen Frequenzgänge GA]co) bis G^(]w). Ihre

Beträge (Amplitudengcinge) |Gj(jö>)| bis |G5(jw)| sind in Bild 3.15 in nor¬

mierter Form dargestellt. Sie bringen die Filtercharakteristik mit einem sehr

ausgeprägten, wegen Rs « 1 praktisch ungedämpften Resonanzverhalten

zum Ausdruck. Die entsprechende Resonanzkreisfrequenz, coR(Ji, des unge-
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10"

Bild 3.15: Grafische Darstellung der wesentlichen AmpUtudengänge mit

co„ ,.
= 1 und L, = 0.9. C = 1.4, L0 = 0.35 => cop_ = 1.671

JS.lim Res
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dämpften Systems entspricht derjenigen Kreisfrequenz co, bei der der Nen¬

ner der Frequenzgänge mit Rs = 0 null wird:

-i(4esL)L2SC + J°JRcs(Ll + L2S^ = °- 0JRe^°

ÏÏTVZ; (3-42)
=» wRes = — ^

A| Li Lj~) ok.

Oberhalb von coR dämpft das Filter die Lastphasenströme bzw. die Pha¬

senströme der Filterkondensatoren mit 20 dB, die Phasenspannungen der

Filterkondensatoren bzw. des Stators der PMSM mit 40 dB und die Phasen¬

ströme der PMSM mit 60 dB pro Dekade. Um diese Charakteristik optimal
zu nutzen, sollte der Arbeits- oder Gnmd-(GS-)Kreisfrequem-Bereich des

Umrichters 0 <
cos

<
cos {

unterhalb und die Verzerrungsanteile in den

Ausgangsgrössen möglichst weit oberhalb der Resonanzkreisfrequenz coRes

liegen. Damit beeinflusst das Filter die normale Funktion des Umrichters

praktisch nicht, hält jedoch die Verzerrungen von der PMSM fern.

3.4.3 Zeitliche OS-Verläufe

Mittels LAPLACE-Rücktransformation der Übertragungsfunktionen Q^s)
bis Q^(s) (Gl. 3.37 bis 3.41, S. 122) in Systemimpulsantworten gj(0 bis

g5(t) und anschliessender Faltung mit der OS-Lastphasenspannung u[ os

lässt sich prinzipiell jede interessierende OS-Grösse als Funktion von iij os

analytisch darstellen, wobei es vorteilhaft ist. uL os
vor der Auswertung des

Faltungsintegrals mittels Gl. 3.11 (S. 106) in Teilschwingungen zu zerlegen.
Gl. 3.43 zeigt als Beispiel das Faltungsintegral zur Berechnung der OS-Pha¬

senspannungen der Filterkondensatoren:

uct0S(t) = \gl(t~-T)-uL0S(T)âT (3.43)

Der beschriebene Berechnungsvorgang führt allerdings zu recht komplizier¬
ten Ausdrücken, weshalb auf die formale Darstellung der Berechnungser-
gebnisse in dieser Arbeit verzichtet wird. Im Hinblick auf eine numerische

Methode zur Auslegung des Ausgangsfilters genügt es nämlich, die zeitli¬

chen OS-Verläufe der in Bild 3.14 (S. 121) eingezeichneten Spannungen
und Ströme in Abhängigkeit von ul os

mittels Simulation zu ermitteln.

Bild 3.16 zeigt das entsprechende (normierte) Simulationsmodell, das bei¬

spielsweise in MATLAB/SIMULTNK verwendet werden kann.
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UL,0S(1)

G, (s)

* G,(s)

2^)~\
G,(s)

G5(s(s)J-

*• uc.osW

* uSi0S(t)

L.OS^

COS1

-> It

- t/~< /-Ms(t)

-> 1
s.os (t)

B/W 5.7(5: Simulationsmodell zur numerischen Ermittlung der OS-Verläufe

Für die Phase U als Beispiel ergibt eine derartige Simulation die in Bild 3.17

dargestellten typischen zeitlichen Verläufe der wesentlichen am Umrichter¬

ausgang bzw. an/in der Last auftretenden OS-Spannungen und OS-Ströme.

Die OS-Spannungen u0^ und iij 0^
wurden nach Gl. 3.14 (S. 107) bzw.

3.18 (S. 108) für"n = 1.1.
, iVix>'nmax = 100000, (siehe Gl. 3.8, S. 106)

berechnet (und normiert). Es hat sich jedoch gezeigt, dass die höherfrequen-

los

u
L.OS

xc,os

[%]

us,os

\%c]

L,OS

r%i

cos

%1

^,08
[%c

Bild 3.

C =

17: Zeitverläufe der OS-Spannungen und -Ströme (Phase U) mit Lj = 0.9,

1.4, L2 = 0.35. ©s = 1, coT = 9.77, UZK = 2.5. a0 = 0.8, cp0 = 0, y = 0
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ten OS-Anteile der Lastphasenspannung praktisch keine Auswirkungen auf

die Kurvenformen aller übrigen OS haben. Somit kann nmax - mit dem Ziel

einer kürzeren Simulationszeit - markant reduziert werden. Alle nachfol¬

genden Simulationen wurden mit nmax = 20 durchgeführt.

Anhand der zeitlichen OS-Verläufe in Bild 3.17 lassen sich folgende allge¬
mein gültige Aussagen machen:

Der OS-Gehalt der Lastphasenspanmmgen u^os ist gegenüber jenem
der Mittelpiinktspannungen uQS wesentlich geringer, da alle Gleich¬

taktanteile gemäss Abschnitt A. 1.4 im Anhang zwischen Sternpunkt
und Nullpunkt abfallen, also die SternpimktSpannung uM bilden und

somit nach Gl. 3.18 (S. 108) in den Lastphasenspannungen nicht ent¬

halten sind resp. auf die Last keine Auswirkungen haben.

Die OS-Spannungen der Filterkapazitäten uc os
sind gegenüber den

OS-Lastphasenspannungen ul os
deutlich abgeschwächt. Die OS-

Lastphasenspannungen fallen nämlich hauptsächlich über der Filterin¬

duktivität Lj ab. Sie rufen dort OS-Ströme iL os hervor, welche zum

grossen Teil als OS-Ströme ic ()S
in den Filterkapazitäten C in Er¬

scheinung treten. Abhängig von der Wahl der Filterkapazitäten C be¬

stimmen diese die OS-Kapazitätsspannungen uc os.

D Die «/? der Statorwicklung der PMSM anliegenden OS-Spannungen

us os
sind bei kleinen Statorwiderständen Rs ungefähr im Verhältnis

L^/(L2 + Ls) proportional zu den OS-Spannungen der Filterkapazitä¬
ten.

Der Verlauf der OS-Lastphasenströme iL os
deckt sich weitgehend mit

jenem der OS-Ströme der Filterkapazitäten ic os.
Das heisst, dass die

Filterkapazitäten C für
hochfrequenteStröme

sozusageneinenKurz-schlussbilden,alsodenGrossteilderOS-StrömeaufnehmenunddamitvonderPMSMingewünschterWeisefernhalten.Diesbedeutet,dassbeigegebenenOS-LastphasenspannungenuLosdieWahlderFilterin¬duktivitätL1imWesentlichendenOS-GehaltderPhasenströmeiLosresp.icosbestimmt.DieinderStatorwicklungderPMSMvorhandenenOS-Strömeis0<,werdenvondenOS-Spannungenucoshervorgerufen.IhrOS-Gehaltistdemzufolgewieu^()SauchabhängigvonderWahlderFilterinduk¬tivitätLry.
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D Sowohl in den Spannungsverläufen uc os
und us os

als auch im

Stromverlauf is os ist die Resonanzkreisfrequenz von Ausgangsfilter
undPMSM coRes zu erkennen. Sie beträgt hier coRes = 1.671 wB. Sie

wird angeregt durch die steilen Flanken der Eingangsgrösse uL os>
be¬

reitet aber für den Betrieb des Umrichters im Grundfrequenzbereich
keine Probleme, sofern sie genügend weit über coç ,.,„

und/oder im

Dynamikbereich einer geeigneten Regelung liegt.

Mit Hilfe derartiger Simulationen ist es möglich, den Einfluss verschiedener

Modulations- bzw. Filterparameter auf das OS-Verhalten sichtbar zu ma¬

chen. Der maximale Betrag Uos\„w\ dient dabei als Mass für den OS-Ge¬

halt eines beliebigen Stromes oder einer beliebigen Spannung x des Filters

oder der PMSM. Er entspricht der maximalen Abweichung der Grösse x

von ihrer GS xGS und lässt sich anhand des OS-Zeitverlaufs xos numerisch

auf einfache Weise ermitteln, indem zuerst der Betrag gebildet und daraus

der Maximalwert bestimmt wird.

3.4.4 Einfluss von Taktfrequenz, Modulationsgrad und

Grundfrequenz auf das OS-Verhalten

Bild 3.18 zeigt den Einfluss verschiedener Modulationsparameter auf das

OS-Verhalten des Lastphasenstromes iL os
bei konstanter Zwischenkreis-

spannung UZK und konstanten Filterkomponenten [Lj,C, L9J. Im Bild

links wird bei gegebener Taktkreisfrequenz coT in der einen Richtung die

Grundkreisfrequenz cos, in der anderen Richtung der Modulationsgrad a0
variiert. Dabei wird deutlich, dass die OS mit steigendem Modulationsgrad

grösser werden, von der Grundkreisfrequenz aber praktisch unabhängig

Bild 3.18: Maximaler OS-Betrag des Lastphasenstromes in Funktion von cos, a(

(links) bzw. cos, a>T (rechts) mit UZK = 2.5. L, = 0.9. C = 1.4, L0 = 0.35
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sind. Rechts wird der Modulationsgrad konstant gehalten und anstelle des¬

sen die Taktkreisfrequenz verändert. Die OS nehmen mit steigender Takt¬

kreisfrequenz markant ab. Der Einfluss der Grundkreisfrequenz wird dabei

immer geringer.

Diese qualitativen Zusammenhänge zwischen dem OS-Verhalten des Last¬

phasenstromes und den verschiedenen Modulationsparametern lassen sich

mit Hilfe weiterer, hier nicht gezeigter Simulationsresultate grundsätzlich
für jede der fünf in Bild 3.17 unten (S. 125) dargestellten OS-Grössen bestä¬

tigen und erlauben bzw. begründen folgende Aussagen:

D Im Hinblick auf eine möglichst geringe Filterbauleistung zur Errei¬

chung einer geforderten minimalen Unterdrückung der OS in der

PMSM sollte die Taktfrequenz (bei gegebener Zwischenkreisspan-

nung) so hoch wie möglich gewählt werden. Die Schaltverluste in den

Leistungshalbleitern sind jedoch direkt proportional zur Taktfrequenz.
Sie können bei höheren Frequenzen die Leitverluste übertreffen

([Stem94j) und zur Überhitzung des Halbleitermaterials führen. Unter

Berücksichtigung dieser Tatsache sowie aus regelungstechnischen (sie¬

he Unterabschnitt 2.3.3.2) und akustischen Gründen (siehe Abschnitt

1.2.6) wurde die Taktfrequenz in dieser Arbeit auf das ungefähr Zehn¬

fache der maximal zulässigen Grundkreisfreqiienz festgelegt:

coT = 9.77 coSMm (3.44)

Bei fester Taktfrequenz und ZwischenkreisSpannung sowie gegebenem
Filter sind die OS im Wesentlichen nur vom Modulationsgrad abhän¬

gig. Die OS-Ströme und OS-Spannungen in/an Filter und PMSM errei¬

chen ihre Höchstwerte bei maximalem Modulationsgrad. Mit Hilfe die¬

ser Erkenntnis lässt sich eine zusätzliche Anforderung an die Filteraus¬

legung formulieren: Die KomponentendesAusgangsfilterssollensogewähltwerden,dassvorgegebeneGrenzwertefürgewisseOS-Beträge(z.B.\ii^os\iimfürdieOS-Lastphasenströme,Usos\nmfürdieOS-PhasenströmederPMSModer\ur,oe|/;,„fürdieOS-SpannungenderFilterkapazitäten)auchbeimaximalemimFOR-BetriebauftretendemModulationsgradanmovnichtüberschrittenwerden.Dabeiistzube-*-"U,111ciAmerken,dassderModulationsgradgemässGl.3.14(S.107)und3.18(S.108)proportionalzumBetragderGS-Lastphasenspannung\ULGsistundsomitnachBild3.9(S.113)sowohleineFunktionderGrundkreisfrequenza)salsaucheineFunktiondesreindrehmomentbilden¬denGS-StromesjlsGSist.DermaximalewährenddemBetriebauf¬tretendeModulationsgradberechnetsichdemnachgemässGl.3.45.
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Der Grenzwert für den Modulationsgrad ist proportional zum Grenz¬

wert der GS-Lastphasenspannung UL GS Um (Gl. 3.46).

0,max

J-L,Gs(C0S>\W
_„

nun

U,B
(3.45)

h GS~]'S GS lim

anill = ^J^hm (3.46)
l0,lim

U,B

H Da die Grundkreisfrequenz auf die ßerechnungsresultate der OS-Ma¬

ximalbeträge nur einen unwesentlichen Einfluss hat, wird sie zur Ver¬

kürzung der Rechenzeit nachfolgender, zur Auslegung der Filter¬

komponenten notwendiger OS-Simulationen fix auf den Grenzwert

CDS = <»S,lim SeSetZt

3.4.5 Einfluss der Filterparameter auf das OS-Verhalten

Zur Untersuchung des Einflusses der Filterkomponenten auf das OS-Verhal¬

ten der Gesamtlast werden die Erkenntnisse aus Abschnitt 3.4.4 insofern be¬

rücksichtigt, dass für die folgenden OS-Simulationen die Kreisfrequenzen

coj, = 9.71 cos lim
und co^ = cos j n

sowie die Zwischenkreisspannung U/K
konstant gehalten werden. Für den Modulationsgrad wird der Grenzwert

ao = ao lim
nacn ^- ^-^ eingesetzt.

3.4.5.1 Einfluss der Füteriiiduktivität L
|

Bild 3.19 zeigt den Einfluss verschiedener Filterkomponenten auf das OS-

Verhalten des Lastphasenstromes iL os.
Links wird bei gegebener Filterin¬

duktivität L2 einerseits die Filterkapazität C, andererseits die Füteriiidukti¬

vität Lj variiert. Rechts wird C konstant gehalten und L0 bzw. L^ verän¬

dert. Dabei nimmt |^osLmx nut abnehmendem L] stetig und nichtlinear

zu, ist jedoch von C und L-, fast vollständig unabhängig.

Die in Bild 3.19 festgestellten Zusammenhänge bedürfen folgender Erklä-

rungen bzw. erlauben folgende Aussagen :

ö Die praktisch vollständige Unabhängigkeit des OS-Verlaufs des Last-

phasenstromes von C und L, lässt sich damit erklären, dass die Filter¬

kapazität für verhältnismässig hochfrequente OS-Ströme einen fast

idealen Kurzschluss darstellt. Dies bestätigen Simulationen des maxi¬

malen OS-Betrages des Kapazitätsstromes \ic os\„ia\ m Funktion der

Filterparameter. Sie ergeben fast identische Verläufe wie in Bild 3,19.
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Koslmax [%]

Bild 3.19; Maximaler OS-Betrag des Lastphasenstromes in Funktion von

C, L, (links) bzw. L2, L{ (rechts) mit UZK = 2 5. cos = I, coT = 9.77. aQ = 0.8

Da der OS-Lastphasenstrom alle übrigen in/an Filterkapazität und

PMSM auftretenden OS-Grössen gemäss Bild 3.14 (S.121) beein-

flusst, nehmen auch deren maximalen OS-Beträge bei abnehmendem

L, zu, wie entsprechende Simulationen bestätigen. Der OS-Lastpha¬
senstrom und der OS-Kapazitätsstrom sind aber die einzigen OS-Grös¬

sen, die (fast) nur von der Induktivität L| abhängig sind. Das heisst für

die Wahl von L1, dass mit der Vorgabe eines oberen Grenzwertes für

den OS-Betrag des Lastphasen- oder Kapazitätsstromes
l?'r <o<rL„, eindeutig eine minimale Induktivität L,

,„,„I L ,fl)||//)| *-

i,1)1111

L,OS hm
oder

estgelegt wer¬

den kann, die als weitere Randbedingung den Filterauslegungsprozess
beeinllusst.

Die nichtlineare Abhängigkeit des OS-Verlaufs des Lastphasenstromes
(und somit des Kapazitätsstromes) von L^ rührt insbesondere daher,
dass die Resonanzkreisfrequenz coR von Filter und PMSM gemäss
Gl. 3.42 (S. 124) eine nichtlineare Funktion aller Filterkomponenten

[i^|, C, Li21 ISt.

3.4.5.2 Einfluss der Filterkapazität C

Bild 3.20 zeigt den Einfluss der Filterkomponenten auf das OS-Verhalten

der Kapazitätsspannung itc os.
Links wird bei gegebener Filterinduktivität

L2 wiederum die Filterkapazität C und die Filterinduktivität L{ variiert.

\uC,os\max nmimt tendenziell sowohl mit kleiner werdendem L{
mit kleiner werdendem C nichtlinear zu. Im rechten Bild wird L

gehalten und Ln bzw. C verändert. \u,

als auch

konstant

steigt auch hier bei abneh-
6VUU,VW1

"""^2—vv-"rwuiIUW1'rC,OS\,mi\mendemCtendenziellan,wirdjedochvonL0fastnicht

beeinllusst.
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Bild 3,20: Maximaler OS-Betrag der Kapazitätsspannimg in Funktion von

C, L. (links) bzw. L,, C (rechts) mit \<yK = 2.5, eo- = 1, CùT = 9.77, an = 0.8

Zu diesen Feststellungen kann Folgendes gesagt werden:

[") Der Grand für die vernachlässigbare Abhängigkeit des OS-Verlaufs

der Kapa/itätsspannung von L-, liegt darin, dass die Filterkapazität C

für die hochfrequenten OS-Ströme eine im Vergleich zu ihr gemäss
Bild 3.14 (S. 121) parallelgeschaltete Serieschaltung von L2 und der

PMSM äusserst kleine Impedanz aufweist. Der OS-Kapazitätsstrom

ic,Os\ma\ *st deshalb, wie in Unterabschnitt 3.4.5.1 bereits beschrie¬

ben wurde, praktisch unabhängig von C bzw. L0. Als Folge davon

wird die OS-Kapazitätsspannung \uc os\ma\ ^ast unabhängig von L9
nur von der Wahl von C (und natürlich von L{ ) beeinflusst.

Die OS-Kapazitätsspannung bestimmt gemäss Bild 3.14 die OS-Sta-

torgrössen is os und us os.
Auch deren maximalen OS-Beträge neh¬

men über den ganzen Variationsbereich gesehen sowohl mit kleiner

werdendem L{ als auch mit kleiner werdendem C nichtlinear zu. Dies

bestätigen z.B. Simulationen des maximalen OS-Betrages der Stator¬

spannimg \us,os\ma\ m Funktion von Lj und C. Sie ergeben den bei

vernachlässigtem Statorwiderstand Rs im Verhältnis LS/(L2 + LS)
proportionalen Verlauf zu Bild 3.20 links. Die OS-Kapazitätsspannung
ist aber die einzige OS-Grösse, die ausser von Lj (fast) nur von der

Kapazität C abhängt. Dies bedeutet für die Wahl von C bei gegebe¬
nem L{, dass mit einem vorgegebenen oberen Grenzwert für den OS-

Betrag der Kapa/itätsspannung \itc,os\i,m eme menr oc^ei'wenigereindeutigeminimaleKapazitätC,festseiestwerdenkann,diewie^i.minbeiderFilterauslegungebenfallsnichtunterschrittenwerdendarf.
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D Die nichtlineare Abhängigkeit zwischen den maximalen Beträgen der

beschriebenen OS-Grössen und C liegt u.a. wiederum im nichtlinearen

Zusammenhang zwischen der Last-Resonanzkreisfrequenz coRe und

den Filterkomponenten [Lj, C, L-,] begründet (Gl. 3.42, S. 124).

3.4.5.3 Einfluss der Filterinduktivität Ln

Die folgenden Bilder zeigen den Einfluss verschiedener Filterkomponenten
auf das OS-Verhalten des Statorstromes is os (Bild 3.21) und der Stator¬

spannimg us os (Bild 3.22). In den beiden linken Teilbildern werden bei ge¬

gebener Filterkapazität C die Filterinduktivitäten L2 und Lf verändert.

is oslmax unc^ \us os\Wa\ nenmen über den ganzen Variationsbereich gese¬

ien sowohl mit kleiner werdendem L1 als auch mit kleiner werdendem L9
auf nahezu identische (diagonale Symmetrie) nichtlineare Weise tendenziell

Bild 3.21: Maximaler OS-Betrag des Statorstromes in Funktion von

L2, L, (links) bzw. L2, C (rechts) mit UZK = 2.5, cos = 1, ©T = 9.77, aQ = 0 8

Bild 3.22; Maximaler OS-Betrag der Statorspanmnig m Funktion von

L9, L, (links) bzw. L-,, C (rechts) mit U7K = 2.5, cos = 1, coT = 9.77, an = 0 8
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zu. In den rechten Teilbildern wird L^ konstant gehalten und L9 bzw. C va¬

riiert. Auch hier steigen \is os\ma\ imc" \us oslmax m^ abnehmenden Fil¬

terkomponenten auf nichtlineare Weise tendenziell an. Die Abhängigkeiten
von L0 und C sind allerdings nicht mehr identisch.

Dazu seien wiederum ein paar Erläuterungen bzw. Folgerungen angebracht:

\ma\
D Die fast symmetrische Abhängigkeit der OS-Statorgrössen \is os\

und lite n<:L„v von L, und L-, ist nor segeben, wenn die Motorkom-

ponenten Rs bzw. L^ gegenüber den Filterkomponenten verschwin¬

dend klein sind, was im untersuchten Versuchssystem zutrifft. Anhand

des Nenners der OS-Übertragungsfimktionen in Abschnitt 3.4.2 (Glei¬

chungen 3.37 bis 3.41, S. 122) sieht man, dass bei Vernachlässigung
der Motorkomponenten beide Filterinduktivitäten den gleichen Fin-

fluss auf die Filtercharakteristik ausüben. Dies gilt jedoch nicht für L0
und C.

D \is oslmax un(^ h'sexs'Lax werc^en a^s einzige der untersuchten OS-

Grössen von allen drei Filterkomponenten, also auch von L2 unüber¬

sehbar beeinflusst. Das heisst für die Wahl von L-, bei gegebenen Fil¬

terparametern Lj und C, dass mit der Vorgabe eines oberen Grenz¬

wertes für den OS-Betrag des Statorstromes l/'cncl; und/oder der
c | ô,uù I um

Statorspannung u$ os\i„>i eme menr oc^er weniger eindeutige mini¬

male Induktivität L0
mm

festgelegt werden kann, die wie Lj . und

C, • bei der FilterausLegung berücksichtigt werden muss.

n Die nichtlineare Abhängigkeit der betrachteten OS-Grössen von jeder
der drei Filterkomponenten, insbesondere auch von L9 lässt sich ein¬

mal mehr mit dem nichtlinearen Zusammenhang zwischen der System-

Resonanzkreisfrequenz (oRes und den Filterkomponenten [L{, C, Ln\
nach Gl. 3.42 (S. 124) begründen.

3.4.6 Filterauslegung Teil 2

3.4.6.1 Erkenntnisse aus der OS-Analyse

Die in den vorangegangenen Abschnitten gemachten Überlegungen zum

OS-Verhalten der gefilterten Last liefern folgende für die Filterauslegung re¬

levante Erkenntnisse:

C\ Bei gegebener Taktkreisfrequenz Wj = 9.77 •

cos lim>
Zwischenkreis-

spannung U7K und Filterparanietern [Lp C,Ln] sind die maximalen

OS-Beträge der Ströme und Spannungen in/an Ausgangsfllter und
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PMSM bei maximalem Modulationsgrad a0 max
(Gl. 3.45, S. 129) am

grössten, und zwar mehr oder weniger unabhängig von der Drehzahl.

Die Grundkreisfrequenz kann deshalb zur Beschleunigung der für die

Filterauslegung notwendigen OS-Berechnungen z.B. mit cos = cos !jn}

konstant gesetzt werden, ohne dabei das Auslegungsresultat zu verfäl¬

schen.

Mit der freien Vorgabe von Grenzwerten für maximale OS-Beträge

h,Os\lim* I'COSI/,,,,' \uC,OS I,m>\'S,Os\li»t undK<w|//i» Wei"den bei

maximalem Modulationsgrad a0 Minima Z^ •

,
C

, Ln .

ungleich null existent, die den möglichen Variationsbereich der einzel¬

nen Filterelemente [Zq, C, Ln\ gegenüber einer ausschliesslichen GS-

Betrachtung weiter einschränken. Für die Filterauslegung ist es aller¬

dings nicht zwingend und wegen der gegenseitigen Abhängigkeit der

einzelnen OS-Grössen auch nicht sinnvoll, immer alle fünf OS-Grenz¬

werte zu definieren. Beim Auslegungsbeispiel in dieser Arbeit wurden

nur h,os\nm imd l's.osi/,,,, vorgegeben.

3.4.6.2 Konsequenzen für die Filterauslegung

Aus den Erkenntnissen nach Unterabschnitt 3.4.6.1 lassen sich folgende
neue Konsequenzen für die Filterauslegung ableiten:

D Aus der GS-Lösungsmenge FGS, deren Filtertripel gemäss Unterab¬

schnitt 3.3.4.2 die GS-Anforderungen erfüllen, lässt sich bei einer fes¬

ten Grundkreisfrequenz (beispielsweise cos = cos Um) eine Teilmenge

Fos c FGS c F berechnen, bei deren Filterkonfigurationen zusätzlich

auch die vorgegebenen OS-Grenzwerte bei maximalem Modulations-

grad an
m,.v

mehr oder weniger über den ganzen gewünschten Dreh-
^ U, lilaA

w *- *--

zahlbereich 0 <
co^

<
co^ lim eingehalten werden. Bei Vorgabe der OS-

Grenzwerte \ir nc\,,
,

und \ic nc\, gilt beispielsweise:

I l,,uô^ /\nw\

|f5,O5(0|
nun

<\i
h max - (,)S = «h Um , U-b <-

, L->] S Fos

< 1/ I

_ it r r i r
' S.OS\]\m

H) m.i\ - i0S - a)\ hm > IM- L » L2 I fc MIS

(3.47)

Die Anzahl Filtertripel Nos der OS-Lösungsmenge FQS ist umso klei¬

ner, je mehr OS-Grenzwerte vorgegeben und je kleiner sie vor allem

gewählt werden. Zur Ausscheidung einer optimalen Filterkonfigura¬
tion [Liopt , Copt, Lo.o/jJ e ^os muss/kann jedoch häufig noch ein

weiterer Auslegungsschritt vorgenommen werden, nämlich die Mini¬

mierung der Filterbauleistung (siehe Unterkapitel 3.5).
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3.4.6.3 Ablaufplan zur Filterauslegung Teil 2

Bild 3.23 zeigt in normierter Darstellung den groben Ablaufplan zum zwei¬

ten Teil der Filterauslegung, nämlich zur Bestimmung der OS-LÖsungsmen-

START Teil

I
Lies alle Daten von Teil 1 ein.

I
Lies die Zwisehenkreisspannung und die Taktkreisfrequenz ein:

UZK = 2.5, (öT = 9.77 - CûSJim

Definiere eimse OS-Grenzwerte:

L.OS Uli

= 10%. lie
S.OSf] im

= 10 %0

I
Definiere die Parameter für die OS-Simulationen:

^Sim
~>

. o 7t/(ûs, te {0,0.001,0.002 U-tSim,

n = l n , n =20
max

'

ma\

I
Führe für jedes Filtertripel [Lj, C. L-, j e FfiS folgende Schritte aus:

1. Berechne den maximalen Modulationsgrad bei FOR-Betrieb:

a0,ma\

2. Berechne/Simuliere damit für

©c COr
'S

-

"'S.hm

die zeitlichen OS-Verläufe jener Grössen, für die OS-Grenzwerte

definiert wurden:

L.OS (t),i,no(t)

3. Vergleiche die Maximalbeträge der zeitlichen Verläufe mit den

vorgegebenen OS -Grenzwerten:

k.OS^Imax-I^.OsIlim« Ks.OS^I max
- h-Oslüni (?)

4. Falls keine OS-Grenzwertverletzung erfolgt, weise das aktuelle

Filtertripel der OS-Teilmenge FQS zu:

[L,,C,L2]^F0S I'GS cF

ENDE Teil 2

Bild 3.23: Ahlaufplan :ur Filterauslegung Teil 2
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ge Fos. Die verschiedenen Wertzuweisungen und Bereichsdefinitionen gel¬
ten wiederum beispielhaft für die in dieser Arbeit realisierte Versuchsanlage
(siehe Unterkapitel 4.1) und müssen je nach Motoren- bzw. Umrichterkenn¬

daten teilweise angepasst werden.

In der Festlegung der OS-Grenzwerte (z.B. \iL os lim
und \is os\hm Sem^ss

Abschnitt 4.1.4) ist man grundsätzlich frei. Sie soll allerdings unter Berück¬

sichtigung absoluter kurzzeitiger Grenzwerte (z.B. |?/J//;„ und Us\nm) m
Abstimmung mit den entsprechenden GS-Grenzwerten (z.B. IL GS Um

und

Is GS Um ) erfolgen. Für das Auslegungsbeispiel wurden bei der Vorgabe der

OS-Grenzwerte folgende Bedingungen berücksichtigt:

*I2IL,GSJim + ^LMslhm ~ l'z.|/,,„> ^2IS,GS.hm + \lS.Os\i;m ~ |'s|//,„ ^3-48)

3.5 Filterbauleistung - Filterauslegung Teil 3

Die Baugrösse eines LCL-Ausgangsfilters, wie es in dieser Arbeit vorge¬

schlagen wird, hängt im Allgemeinen von der zu installierenden maximalen

elektrischen Scheinleistung jeder Filterkomponente ab. Man spricht in die¬

sem Zusammenhang von der sogenannten Filterbauleistung (FBL), die im

Wesentlichen den finanziellen Zusatzaufwand für eine Filterung der Um-

richterausgangsgrössen bestimmt. Eine grössere FBL führt im Allgemeinen
auch zu höheren Verlusten und damit zu einer Reduktion des Systemwir¬

kungsgrades. Ein Auslegungskriterium muss also sein, die FBL möglichst
klein zu halten.

Die Zielsetzung dieses Unterkapitels besteht somit darin, aus der nach Ab¬

schnitt 3.4.6 berechneten Lösungsmenge F()s jenes Filtertripel mit minima¬

ler Filterbauleistung als endgültige Lösung auszuscheiden. Da die GS

Scheinleistimg den Hauptanteil an der gesamten elektrischen Scheinleistung
einer jeden Filterkomponente ausmacht, genügt zur Ermittlung der

optima¬
lenFilterkonfigurationmitminimalerFilterbauleistungeineGS-Betrach-tung.DeshalberfolgtvorabdieDefinitionderGS-Filterbauleistung.DaraufbasierendwirddieVorgehensweisefürdendrittenundletztenSchrittderFilterauslegungpräsentiert.3.5.1DefinitionderGS-FilterbauleistungDiekomplexeGS-ScheinleistungjederderdreiAusgangsfilterkomponenten[LvC,L0]berechnetsichmitHilfederinAbschnitt3.3.1eingeführtenBe¬ziehungen3.20,3.21und3.23(S.HO)wiefolgt:
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-LUGS
~ J^S^A.GS^s)

$C,GS = iCOSC^C,Gs(COS^

h„Gs = ^sW-Igs^s^

(3.49)

(3.50)

(3.51)

Wegen Vernachlässigung der Verlustwiderstände in der Modellierung sind

die Filterscheinleistungen reine Blindleistungen.

Für 0 <
cos

<
a?s iim,

maximalen rein drehmomentbildenden Statorstrom

-S GS
~ ^S GS lim (siene Abschnitt 3.3.2) und gegebene Filterkomponenten

[L^,C,L2] lassen sich die maximalen GS-Scheinleistungsbeträge nume¬

risch auf einfache Weise ermitteln:

S
LuGS,f)ia\ SL ,G.S-("V| ma\

SG,GS,ma\ ~ \£c,Gs((0s) ma \

S
Li, GS,max.

S
L,.GS^UJS

.((Or)

max

h oi
= lA a ii.

U C7?
~ Us GV lim

h GV
- l'SGÎ lu

(3.52)

(3.53)

(3.54)

Die GS-FUterbauleistung wird nun als Summe der maximalen GS-Schein¬

leistungsbeträge aller Filterkomponenten [Li, C,L^) definiert:

FBL[Lh C,L2],GS
'- $LuGS,ma\ + SC,GS,ma\ + SL„GS,ma\ (3.55)

3.5.2 Filterauslegung Teil 3

3.5.2.1 Minimierung der GS-Filterbauleistimg

Für jedes Filtertripel aus der in Abschnitt 3.4.6 beschriebenen Lösungsmen¬

ge Fos lässt sich die GS-Filterbauleistung gemäss Gl. 3.55 berechnen und

dann die optimale Lösung [L{ t ,Copt ,L2,opA m^ minimaler GS-Filter¬

bauleistung FBLGSftljn bestimmen. Mit dieser Lösung werden sowohl alle

GS-Vorsahen nach Abschnitt 3.3.4 als auch alle OS-Vorgaben nach Ab-

schnitt 3.4.6 erfüllt. Für sie gilt:

i ^1 ,opr ' t'opt - '-J2,opt
'e ^OS — ^GS — '

FBLGS,min = ^BL\Ia corAApp,],GS
(3.56)
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3.5.2.2 Ablaufplan zur Filterauslegung Teil 3

Bild 3.24 zeigt in normierter Darstellung den groben Ablaufplan zur letzten

Sequenz des Auslegungsprozesses, nämlich zur Bestimmung des optimalen

Filtertripeis [L]opt ,C„pt >^2,0/;/l mit minimaler GS-Filterbauleistung. Die

verschiedenen Wertzuweisungen und Bereichsdefinitionen gelten auch hier

beispielhaft für das in dieser Arbeit realisierte Antriebssystem und müssen

je nach Motoren- bzw. Umrichterkenndaten teilweise angepasst werden.

START Teil 3

Lies alle Daten von Teil 2 ein.

}

)

Definiere den Drehzahlbereich mit genügender Auflösung:

cosg {0,0.01.0.02,..., l}-coshm

Initialisiere die minimale GS-Filterbauleistung (genügend gross):

FBLGS.m,n = !()0

Führe für jedes Filtertripel [Lj, C, L-,] e FQS folgende Schritte aus:

1. Berechne die GS-Filterbauleistung:

FBLLL,,C.L;].GS

2. Vergleiche sie mit der aktuellen minimalen GS-Filtcrbauleistung:

FBL[L,.C.L;].GS ~ FBLGS.min (?)

3. Falls sie kleiner ist, aktualisiere die minimale GS-Filterbauleistung
und die optimale Filterkonfiguration:

PBLGS,min = ï'BLtL1.C.L2l,GS'

[L,
.opt

C 1
optJ [L„C.L,1

I

I
Zeige die optimale Filterkonfiguration

mit der minimalen GS-Filterbauleistima; an:

'Ll,opt ' ^'opt ,L2.optl [0.9, 1.4,0.351 , FBLGSm]n = 0.652

i
ENDE Teil 3

Bild 3.24: Ablaufplan zur Filterauslegung Teil 3
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3.6 Validierung der Filterauslegung

Die in Unterabschnitt 3.3.4.3. 3.4.6.3 und 3.5.2.2 dargestellten Ablaufpläne

bilden zusammen den Ausiegimgsalgorithmuv, der eine bezüglich Filterban-

leistung optimierte Filterkonfiguration liefert. Aufgrund der Analysen darf

angenommen werden, dass dabei alle vorgegebenen Grenzwerte in allen zu¬

lässigen stationären Betriebszuständen des Antriebssystems eingehalten

werden, was folgende GS- und OS-Überprüfungen bestätigen mögen.

3.6.1 GS-Überprüfung

Bild 3.25 zeigt für die optimale Filterkonfiguration \L]opt ,Copt ,L2t0pt]
die Ortskurven der Wechselrichter-Ausgangsgrössen im Drehzahlbereich

0 <
cos

<
cos jim

für verschiedene rein drehmomentbildende Statorstrome

O^htfS^Ucsjim- Die vorgegebenen Grenzen ILtGSthm und U^CSAm
werden erwartungsgemäss nirgends verletzt. [L{ opt, Copt ,L2 opt\ ist somit

aus Sicht der GS eine gültige Lösung.

0 6

0 4

02

im o

-0 2

-04

06

j" CS

^ '-i

3 -i

-* I

~ IS)

O Ü

Oitskuncn dei S

CiS-Lastphascnspannung

^ ^L.GS^V

l,lJLGS(cos)

Ï' ÜL.GS^S)

I,UT ns(cos)
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ISGS=|0 8/V2

ISGS-,0 6/72

1,0^ = 10 4/^
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A
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-0 8 -0 6 -0 4 -0 2 0

re

02 04 0 6 08

Bild 3,25: GS-Verlaufe der WR-Auscajicsgrössen bei variablem Statorström

ISGSe {j0 2, . ,]}/j2 imtQ<(ùs<l und L{ = 0 9, C = 1 4, L2 = 0 35
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3.6.2 OS-Überprüfung

Bild 3.26 zeigt für die optimale Filterkonfiguration [L^ot ,Copt ,L2>opt)
die maximalen OS-Beträge des Lastphasenstromes (links) und des Stator¬

stromes (rechts) im Drehzahlbereich 0 <
(0S

<
(0S hm für verschiedene rein

drehmomentbildende GS-Statorströme 0 < Is GS
< Is GS hm

bei konstanter

Zwischenkreisspannung UZK und konstanter Taktkreisfrequenz coj. Der

ModulationsgracU der nach Abschnitt 3.4.4 die OS massgeblich beeinfliisst

und nach Abschnitt 3.2.3 zur rechnerischen Ermittlung der OS-Verläufe be¬

nötigt wird, ist proportional zum Betrag der in Bild 3.25 (S. 139) dargestell¬
ten frequenz- und statorstromabhängigen GS-Lastphasenspannung. Er be¬

rechnet sich wie fol st:

'd0(uJSy]j2ISGS) =

2UL,Gs((0S>i*feIS.Gs)
u

(3.57)
iB

Anhand der Bilder wird deutlich, dass die im Auslegungsbeispiel gewählten
OS-Grenzwerte \ij^os\um = 0.1 • IB und |/5 os\in„ ~ 0.01 IB im ganzen

Drehzahl- und Statorstrombereich eingehalten werden, obwohl der zweite

Schritt der Filterauslegung (Abschnitt 3.4.6) nur bei der Grenzgrundkreis-

frequenz cos = <os lun durchgeführt wurde.

Bild 3.26: Maximaler OS-Betrag des Lastphasen- b:w. Statorstromes in Funktion

von cds, jj2IR fis
mit V

ZK 2.5, Q)T = 9.77. L, = 0.9, C = J.4, L2 = 0.35

Bild 3.27 zeigt abschliessend die dazugehörigen maximalen OS-Beträge der

Kapazitätsspannung (links) und der Statorspannimg (rechts), für die im be¬

schriebenen Auslegungsbeispiel keine OS-Grenzwerte vorgegeben wurden.

Es bestätigt die Aussagen in Abschnitt 3.4.3, dass die OS-Spannungen der

Filterkapazitäten ucos gegenüber den OS-Lastphasenspannungen u£ os
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deutlich (%o-Bereich) abgeschwächt werden, und dass die OS-Statorspan¬

nungen us os
bei kleinem Statorwiderstand Rs ungefähr im Verhältnis

L<,/(L0+LS) proportional zu den OS-Spannungen der Filterkapazitäten
sind.

Bild 3.27: Maximaler OS-Betrag der Kapazitäts- bzw. Statorspannnng in Funk¬

tion von cos, \S.GS mit U
ZK

2 5, coT = 9.77, Lt = 0.9, C = 1.4, L9 = 0.35

Nach erfolgter OS-Überprüfung lassen sich mit der optimalen Lösung nebst

den GS-Anforderungen auch alle OS-Vorgaben erfüllen. Sowohl aus Sicht

der GS als auch aus Sicht der OS ist [Ll t ,

Cont ,L2 nnt] somit das end¬

gültige Auslegungsresultat.
opt l,opti

Die Kenndaten für das in der realisierten Versuchsanlage eingesetzte Aus-

gangsfilter (Unterabschnitt 4.1.1.5) sind etwas grösser als jene der optima¬
len Lösung, da erstens die berechneten Filterwerte nicht unmittelbar zur

Verfügung standen und zweitens die PMSM aus Lagerungsgründen ohnehin

"nur" bis zu einer Drehzahl von n = 90000 U/min (n = 0.75) bzw. einer

elektrischen Grundkreisfrequenz von co^ = In • 1 500 s~ (cos = 0.75) be¬

trieben werden kann, bis zu welcher auch mit den eingesetzten, leicht erhöh¬

ten Filterwerten keine Grenzwertverlet/unsen erfolgen.
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Realisierung

In diesem Kapitel wird die Realisierung eines digital geregelten Frequenz¬
umrichters mit LCL-Ausgangsfilter für eine schnelldrehende PMSM be¬

schrieben. Bild 4.1 zeigt die Versuchsanlage (auch Testanlage oder -system).

Das erste Unterkapitel 4.1 stellt das Systemkonzept (Hard- und Software)

unter Angabe der wichtigsten Kenndaten vor. Im zweiten Unterkapitel 4.2

sind praktische Messungen an der Versuchsanlage dokumentiert.

;:magiig'f||iägg:rte.PMSM.
|s'(unf||i||iutzglockß)....;.

.Frequenzumrichter mit LCL-Ausg|iiigsfilter
(in Normgehäuse)

Bild 4,1: Ansicht der Versuchsanlage
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.1 Die Versuchsanlage

Tn Bild 4.2 ist das Konzept für die realisierte Versuchsanlage skizziert, wo¬

bei auf die Darstellung des Spannungsversorgungs- und Belüftungskonzepts
der Übersichtlichkeit halber verzichtet wurde. Die zentrale Einheit bildet die

Signalprozessor-Elektronik mit dem Digitalrechner TMS320C80, auf dem

u.a. der RA implementiert ist. Für die Software-Entwicklung sowie für Pa-

rametereinstellimgen und andere Datentransfers steht eine RS232-Schnitt-

stelle zur Verfügung, über die von einem Personal Computer (PC) aus

mittels spezieller Software (TMSTALK) kommuniziert werden kann. Über

die Peripherie-Schnittstelle lassen sich verschiedene Komponenten der Peri¬

pherie-Elektronik ansprechen. Diese beinhaltet als wichtigste Komponenten
schnelle A/D-Wandler, welche die analog aufbereiteten Messwertsignale
der Sensorik (Stromwandler-, Spannungsteiler- und Hallsensor-Elektronik)

digitalisieren, und den digitalen PWM-Modulator, der die vom Signalpro¬

zessor berechneten Stellspannungen in pulsweitenmodulierte Rechtecksig¬

nale umformt. Die modulierten Stellspannungen werden von der Leistungs-

elektronik verstärkt und über das LCL-AusgangsßIter an die schnelle, mag¬

netgelagerte PMSM angelegt. Über eine Anwenderschnittstelle der Periphe¬
rie-Elektronik lässt sich das System einlach in Betrieb nehmen. Sie bietet

zudem die Möglichkeit der Drehzahl-Sollwertvorgabe über einen zusätzli¬

chen Analogeingang sowie der Ausgabe beliebiger digitaler Grössen über

D/A-Wandler zur Darstellung auf einem Oszillographen.

Vergleicht man Bild 4.2 mit der in Bild 2.2 (S.27) zu Modellierungszwe¬
cken eingeführten Grobstruktur des Regelsystems, kann folgende Zuord¬

nung vorgenommen werden: Der Digitalrechner entspricht dem Multipro-
zessor TMS320C8Ü. Der Clock ist ebenfalls auf der Signalprozessor-Elek¬
tronik implementiert. Der PWM-Modulator und die A/D-Wandler bilden die

Hauptkomponenten der Peripherie-Elektronik. Das MMI besteht aus dem

PC und dem Bedienpanel. Die Ansteuerelektronik sowie der U-Wechsel¬

richter sind Komponenten der Leistungselektronik. Die Messelektronik um-

fasst die Sensorik
zusammenmitderanaloeenMesswertaufbereitungalstyoTeilderPeripherie-Elektronik,diegefiltertePMSMschliesslichdasLCL-AusgangsfilterunddiePMSMselbst.IndennachfolgendenAbschnittenundUnterabschnittenwirdzuerstderineinemGehäuseuntergebrachtegefilterteU-UmriehtermitSignalprozessor-Elektronik,Peripherie-Elektronik,Sensorik(Strom-sowieSpannungsmes¬simg),LeistungselektronikundAusgangsfilter,anschliessenddieuntereinerSchutzglockestehendemagnetischgelagertePMSMinklusiveMagnetlager-
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Elektronik jeweils unter Angabe der wichtigsten in dieser Arbeit benutzten

Kenndaten kurz vorgestellt. Dann erfolgt die Beschreibung des Timing- und

Softwarekonzepts. Am Ende sind ergänzende Angaben zur Versuchsanlage
aufgeführt, welche in den vorherigen Kapiteln verwendet wurden.

4.1.1 Der gefilterte U-Umrichter

Bild 4.3 zeigt das Innenleben des Prototypen eines vollständig digital gere¬

gelten Frequenzumrichters mit Ausgangsfilter.

?Sigiiäiprözessor-Elektronik Spannungsversorgung
;;::;1|^1|IS320Ç80)_^

..

..(+24V,,±15Y,.,+5V).
..

Ausgangsfilter
(LCL)

Lei stungselektronik

(MiniSKIiP)-;': t

't^^^^^^fiWM::&::i

^x-^sSm ^Ja&&j&&ii&Mtfft&:itfifr

lllaBealnerw^lektronik'..::::.-..'-
l!/Ö~,;iÄMnäler,-PWM)

.

'

;
'

Sensörik ;
"'":""

(Strom-, Spannungsmessung)

Bild 4.3: Digital geregelter Frequenzumrichter mit Ausgangsfilter

4.1.1.1 Signalprozessor-Elektronik

Die Signalprozessor-Elektronik (Bild 4.4) wurde besonders für mechatroni-

sche Anwendungen entworfen. Sie enthält u.a. folgende Komponenten:

LI Midtiprozessor TMS320C80 von Texas Instruments inklusive 24kByte
On-Chip Data Random-Access-Memory (On-Chip Data RAM) für die

Speicherung von Variablen,
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G Clock-Generator (40 MHz), was eine interne Central-Processor-Unit-

(CPU-)Taktfrequenz von 80 MHz ergibt,

(Zusatz-)Speicher wie 32k x 64 Bit Static Random-Access-Memory

(SRAM) für schnellen Programmcode, 4M x 32 Bit Dynamic Ran¬

dom-Access-Memory (DRAM) für langsameren Programmcode oder

128k x 16 Bit Electrically Erasable and Programmable Read-Only-

Memory (EEPROM) zur festen Abspeicherung von Betriebssoftware,

D eine serielle Schnittstelle (UART RS232) zur Kommunikation mit ei¬

nem PC oder

D eine busfähige Peripherie-Schnittstelle mit Datenbus (16Bit), Adress¬

bus (24 Bit), Interrupt-, Kontrollsignal- und Speisungsleitungen zur

Ansteuerung von weiterer Peripherie-Elektronik.

Bild 4.4: Signalprozessor-Elektronik (Ansicht von beiden Seiten)

Der TMS320C80 wurde ursprünglich für Videoanwendungen entwickelt

und erhielt deshalb den Namen Multimedia-Video-Processor (MVP). Er be¬

steht aus fünf vollständig unabhängigen Prozessoren, die alle auf die ver¬

schiedenen Speicher zugreifen können. Der sogenannte Master-Prozessor

(MP) ist in einer Reduced-Instruction-Set-Computer-Architektur (RISC-Ar¬

chitektur) aufgebaut und mit einer 32-Bit-Floating-Point-Unit (Fliesskom¬

ma-Einheit) ausgerüstet. Der MP wurde speziell für die Ausführung von

Hochsprachen-Befehlen optimiert und wird deshalb hauptsächlich in C pro¬

grammiert. Daneben existieren auf dem gleichen Chip vier gleichartige Pa-

rallel-Prozessoren (PPO bis PPS) mit 32-Bit-Fixed-Point-Arithmetik (Fest¬

komma-Arithmetik), die Texas Instruments als Advanced Digital Signal
Processors (ADSPs) beschreibt. Für diese existiert neben getrennten Multi¬

plikationseinheiten ein sogenannter algebraischer Assembler, der einehard¬warenaheProgrammierungähnlicheinermathematischenNotationerlaubt.
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4.1.1.2 Peripherie-Elektronik

Die Peripherie-Elektronik (Bild 4.5) ist als Bindeglied zwischen der digita¬
len Signalprozessor-Elektronik und der analogen Aussenwelt zu verstehen.

Sic bildet eine wichtige Grundlage für die vollständig digitale Realisierbar¬

keit von komplexen Regelungen. Über die Signalprozessor-Schnittstelle las¬

sen sich bis zu vier solche modular aufgebaute und vielseitig konfigurierba¬
re Karten ansteuern. Die für die Testanlage wichtigsten Komponenten sind:

Bis zu 4 x 6 12-Bit-Â/D-Wandler mit einer Wandelzeit von 2 jis und

einem EingangsSpannungsbereich von [-10V, +10 V]. Damit können

maximal 24 Messsignale synchron abgetastet und innerhalb von total

2 u.s digitalisiert werden. Alle Messsignale lassen sich vorgängig, so¬

fern notwendig, verstärken und filtern.

Bis zu 4 x 2 Electrically Programmable Logic Devices (EPLDs). Die

Programmiersprache für diese Logikbausteine ist VHDL. Damit lassen

sich u.a. verschiedene PWM-Steuerverfahren wie beispielsweise das in

dieser Arbeit vorgestellte Single-Edge-Sampling-Verfahren mit einer

Stellspannungs-Datenwortbreite von 10 Bit bei einer Trägerfrequenz
von fT ~ 20 kHz realisieren.

O Bis zu 4 8-kanalige {3-Bit-D/A-Wandlcr für verschiedene Anwendun¬

gen wie z.B. zur Darstellung von digitalen Grössen auf einem Oszillo¬

graphen.

Bis zu 4 x 8 digitale In- und Outports, benutzt beispielsweise für die

nicht zeitkritische Kommunikation mit dem Anwender-MMI (Bedien¬

panel) oder zur Steuerung der Leistungselektronik.

Bild 4.5: Peripherie-Elektronik (Ansicht von beulen Seiten)
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4.1.1.3 Sensorik (Strom- und Spannungsmessung)

Die Sensorik misst die Lastströme, die Kondensatorspannungen, die Stator¬

ströme und den elektrischen Drehwinkel. Die Auswertung der Hallsensor¬

signale für die Drehwinkelerfassung ist Bestandteil der Magnetlager-Elek¬
tronik und wurde bereits in [BetsOO] beschrieben.

Alle Ströme werden, wie bereits in Abschnitt 2.2.3 angesprochen, mit Hilfe

von Stromwandlern in sekundärseitige, störfeste Messströme im Bereich

von [-25 mA, +25 mA] transformiert, welche als solche auf die Peripherie-
Elektronik geführt und dort über Präzisionswiderstände und einfache Ope¬
rationsverstärkerschaltungen (analoge Messwertaufbereitung) in Messspan¬

nungen im Bereich von [-10 V, + 10 V] für die A/D-Wandler umgewandelt
werden. Um die Kondensatorphasenspannungen zu messen, erfolgt zuerst

eine Teilung der drei Phase-zu-Erde-Spannungen und der Sternpunkt-zu-Er-

de-Spannung auf ein tieferes Spannungsniveau. Anschliessend lassen sich

die Messspannungen der KondensatorphasenSpannungen durch Differenz¬

bildimg mit Hilfe von Differentialverstärkern der Verstärkung eins (Mess¬

spannung der Kondensatorphasenspannung gleich entsprechende Mess-

spannung der Phase-zu-Erde-Spannung abzüglich Messspannimg der Stern-

punkt-zu-Erde-Spannung) im Bereich von [-10V,+10V1 erzeugen, wel¬

che dann ebenfalls auf die Peripherie-Elektronik zur A/D-Wandlung geführt
werden.

Tabelle 4.1 zeigt die Messspannen (als innere Bezugsgrössen definiert) der

Versuchsanlage, d.h. die messbaren Maximalstrom- bzw. -spannungsbeträ-

ge, welche an den A/D-Wandler-Eingängen der Peripherie-Elektronik maxi¬

male Messspannungsbeträge |±iOV| liefern.

Messspanne für die Lastphasenströme Vub) 12.438 A

Messspanne für die Kapazitätsphasenspannungen Wc.lB) 288 V

Messspanne für die Statorphasenströme Vsjb) 12.438 A

Tabelle 4,1: Messspannen 4.1.1.4LeistungselektronikZurSpeisungderPMSMübereinAusgangsfilterkommteinPrototypeinesdreiphasigenU-UmrichtersnachBild4,6linkszurAnwendung.DieKern¬komponentebildetdasMiniSKIIP-ModulvonSemikron(Bild4.6rechts),dassichimWesentlichenauseinemnetzseitisenDioden-Gleichrichterund
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Bild 4.6: Leistiingselektronik (links), MmiSKlIP-Modul (rechts)

einem lastseitigen zweistufigen, selbstgeführten IGBT-Wechselrichter zu¬

sammensetzt. Die Verlustwärme wird über einen Fingerkühlkörper abge¬
führt. Für den Gleichspannungszwischenkreis werden ausserhalb des Mo¬

duls Stützkondensatoren benötigt. Die drei von der Peripherie-Elektronik
generierten PWM-Schaltspannungen werden auf einen differentiellen Emp¬
fänger geführt, dann über Optokoppler zur Potentialtrennung, über Inverter

mit Widerstand-Kapazität-Dioden-(RCD-)Beschaltung (Monoflop) zur Er¬

zeugung der notwendigen Verriegelungszeit von 1 lxs und über einen drei¬

phasigen Treiberbaustein mit anschliessender Bootstrap-Schaltimg in +15/

O-V-Gatespannungen umgewandelt, welche die sechs IGBT-Leistungsschal-
ter des Wechselrichters ansteuern. Eine integrierte Kurzschlussstrom-, Zwi-

schenkreisspannungs- und Temperaturüberwachung detektiert unzulässige
Betriebszustände und sorgt, falls notwendig, für schnelles, sicheres Aus¬

schalten der Leistungsschalter. Über ein ebenfalls mit Hilfe von Optokopp¬
lern potentialgetrenntes digitales Interface können der Spannungszwischen-
kreis aufgeladen, die Taktimg des Wechselrichters bedient sowie Fehlermel¬

dungen empfangen und quittiert werden.

Die wichtigsten Kenndaten der Leistungselektronik sind in Tabelle 4.2 an¬

gegeben.

Zwischenkreisspannung U/K 360 V

maximaler Dauerlaststrom (Effektîvwert) pro Phase I
L.max

6 A

Taktfrequenz h 19.53 kHz

Tabelle 4.2: Kenndaten der Leistungselektronik
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4.1.1.5 Ausgangsfilter

Das Ausgangstilter setzt sich zusammen aus Drosselspulen mit amorphen
Eisenkernen zur Reduktion der Verluste und aus Wechselspannungskonden¬
satoren. Die prinzipielle Vorgehensweise bei der Dimensionierung des Fil¬

ters ist in Kapitel 3 dargelegt. Zur Reduktion der Filterbaugrösse können die

Filterkondensatoren prinzipiell auch auf 1/3 des Wertes für Sternschaltung
redimensioniert und in Dreieck geschaltet werden. Die Filterwirkung bleibt

bei Belastungsäqiüvalenz (C^ = 3Cj) gemäss [Zimm87] unverändert.

Die Kenndaten für das in der Testanlage eingesetzte LCL-Ausgangsfilter in

Sternschaltung sind in Tabelle 4.3 angegeben.

erste Filtcrinduktivität(cn) L\ 1.53 mH

zweite Filterinduktivität(en) r
Lj2

610 uH

Filterkapazität(en) c 8.2 uF

Tabelle 4.3: Kenndaten des Ausgangsfilters

4.1.2 Die magnetisch gelagerte PMSM

Bild 4.7 zeigt die Bestandteile des Prototypen einer magnetisch gelagerten

Hochgeschwindigkeits-PMSM. Ein radiales und ein kombiniertes Magnetla¬

ger, das sowohl in radialer als auch in axialer Richtung magnetische Kräfte

ausübt, bringen den Rotor zum Schweben. Dazu ist eine separate Magnetla¬

ger-Elektronik notwendig. Der über den Umrichter mit LCL-Ausgangstilter

gespeiste Drehstromstator erzeugt ein magnetisches Drehfeld, dem der im

Vakuum schwebende Permanentmagnetrotor folgt. Ein wassergekühltes

Motorgehäuse sorgt für eine effiziente Abführung der Verlustwärme, die vor

allem durch Ummagnetisierung des Statorblechpakets entsteht. Mit diesem

Spindelsystem sind Drehzahlen bis 90 000 U/min möglich.

Der Stator enthält drei sogenannte Luftspaltwickhingen mit dem äusseren

Luftspaltdurchmesser als minimalen Windungsdurchmesser, umhüllt von ei¬

nem geblechten Eisenrückschluss mit dem äusseren Windlingsdurchmesser
als Innendurchmesser. Auf dem Rotor sind in axialer Richtung aneinander

gereihte Magnetringe mit einem inneren Rotorrückschluss aus Eisen und ei¬

ne äussere, wegen hoher Fliehkräfte notwendige Kohlefaserbandage aufge¬
bracht. Die zweipoligen, diametral magnetisierten Magnetringe erzeugen

ein
überdenLuftspaltumfangsinusförmigverteiltesMagnetfeldmitver¬nachlässigbarenOberwellen,dabeiLuftspaltwicklungenkeine

Nutungsef-
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(mit KohlefosèrbandagêfMffe!^^

Bild 4.7: Schnelldrehende PMSM mit dazugehöriger Magnetlager-Elektronik

fekte auftreten. Auf eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Kompo¬
nenten des gesamten Spindelsystems wird an dieser Stelle mit Verweis auf

[BetsOO] verzichtet. In Tabelle 4.4 sollen nur die wichtigsten Kenndaten des

Motors angegeben werden.

Nenndrehzahl
nN 90000 U/min

Mechanische Maximalleistung P
max

2 kW

Statornennström (Effektivwert) bei leerlaufen¬

der PMSM und Nenndrehzahl rS,N 3.4 A

Generatorkonstante KG 4.77 10"3 Vs

Motorkonstante
u

7.16 • 10""3 Nm/A

Trägheitsmoment J 76.5 10~6 i
2

kgm

Statorwiderstand RS 15 mO

Statorinduktivität Ls 11 uH

Polpaarzahl p 1

Strangzahl mp 3

Tabelle 4.4: Kenndaten derHochgeschwindigkeits-PMSM
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4.1.3 Timing- und Softwarekonzept

In einem Abtastsystem kommt der Synchronisation der Software auf dem

Prozessor (TMS320C80) mit dem PWM-Modulator und den A/D-Wandlern

eine besondere Bedeutung zu. Lesen, Schreiben und Verarbeiten von ver¬

schiedenen Grössen in geschickt definierter Abfolge zum richtigen Zeit¬

punkt bringt in mancher Hinsicht Vorteile wie z.B. Verkürzung von Regel¬
totzeiten oder störungsfreies Abtasten von Messwerten.

Bild 4.8 zeigt in einer einfachen Übersicht das Timing- und zugleich Soft¬

warekonzept des Testsystems. Dargestellt sind die wichtigsten, entlang der

vertikalen Zeitachse aufgetragenen Aktivitäten des PWM-Modulators, der

A/D-Wandler sowie des Master-Prozessors MP und der beiden verwendeten

Parallel-Prozessoren PPO und PP1 des TMS320C80. Dabei wird unterschie¬

den zwischen ständig laufenden Basisaktivitäten (im Bild grau unterlegt)

und per Synchronisationssignal SYNC ausgelösten zeitkritischen und des¬

halb höher priorisierten Aktivitäten (im Bild weiss unterlegt). Nicht einge-
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zeichnet ist der mehrkanalige D/A-Wandler zur Ausgabe von digitalen
Grössen. Er wird direkt von einem PP aus angesteuert.

Der PWM-Baustein generiert nach dem in Unterabschnitt 2.3.3.2 beschrie¬

benen Single-Edge-Sampling-Verfahren pulsbreitenmodulierte Schaltsigna¬
le, welche an die Leistungselektronik übermittelt werden. Zudem erzeugt er

das periodische SYNC-Signal (« 20 kHz), das die sofortige interne Aktuali¬

sierung der Stellgrössen auslöst, die A/D-Wandler (zu einem schaltflanken-

freien Zeitpunkt!) startet und als Interrupt den MP unterbricht und ihn ver¬

anlasst, die Interrupt-Routinen der beiden PPs anverzüglich zu starten. Noch

vor einem neuen SYNC-Signal liest der PWM-Modulator die neu berechne¬

ten Stellgrössen in einen Zwischenspeicher, welche im nächsten Regelzyk¬
lus als aktuelle Stellgrössen Wirkung zeigen. Der PWM-Modulator wurde

in VHDL programmiert.

Der MP behandelt nach einer Initialisierungsphase als Hauptaufgabe die

RS232-Schnittstelle, über die zwischen dem TMS320C80 und einem PC

kommuniziert werden kann. Hierfür wird PC-seitig die sogenannte TMS-

TALK-Software (Turbo C) verwendet, mit der compilierte TMS-Programm-
software geladen und beliebige Daten während dem Betrieb ausgetauscht
werden können. Diese Kommunikation wird bei jedem SYNC-Signal unter¬

brochen, um die Interrupt-Routinen der PPs aufzurufen. Die MP-Software

wurde in C geschrieben.

Die beiden PPs gehen nach einer Initialisierungsphase in eine Warteschlei¬

fe. Bei jedem durch das SYNC-Signal ausgelösten MP-Aufruf werden die

PP-Interrupt-Routinen abgearbeitet. Der PPO berechnet den Drehzahlregler
nach Unterabschnitt 2.3.4.2, überwacht verschiedene Systemgrössen wie

Ströme, Spannungen, Temperatur und steuert aufgrund von MMI-Befehlen

oder Fehlerereignissen den nächsten Betriebszustand. Der PP1 berechnet

die Statorstromregelung nach Unterabschnitt 2.3.4.3 und schreibt die neu

berechneten Stellgrössen in den Zwischenspeicher des PWM-Modulators.

Für die Entwicklung der PP-Software wurde die von Texas Instruments vor¬

geschlagene algebraische Assemblersprache verwendet.

4.1.4 Ergänzende Angaben zur Versuchsanlage

In Tabelle 4.5 sind die verwendeten Werte der Bezugsgrössen,
inTabelle4.6jenederindividuellenBezugsgrössenaufgeführt.Tabelle4.7zeigtdiefürdieFilterauslegung(Kapitel3)benutztenGrenzwerte.WeitereAngabensindinTabelle4.8zusammengefasst.
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Bezugsstrom h 8 A

Bezugsspannung UB 144 V

Bezugsimpedanz ZB 18 O

Bezugsdrehzahl nB 120000 U/min

Bezugskreisfrequenz C0B 2t:-2000 s-1

Bezugsflussverkettung X1/B 11.5 mVs

Bezugsmoment mB 0.138 Ntn

Bezugszeitkonstante TB 79.6 |as

Tabelle 4.5: Be:ugsgrössen

Messspanne für die Lastströme

(siehe Tabelle 4.1, S. 149) h..iB 12.438 A

Messspanne für die Kapazitätsspannungen
(siehe Tabelle 4.1, S. 149) UC,B 288 V

Messspanne für die Statorströme

(siehe Tabelle 4. US. 149) ^S.iB 12.438 A

Bezugsgrösse für Mittelpunkt- oder Lastspan¬

nungen (halbe Zwischenkreisspannung) U,B 180 V

Rechnerinterne Maximaldrehzahl n,B 2 048 U/s

Bezugsgrösse für die elektrische Grundkreisfre¬

quenz u)S.iB 2%- 2048 s~~l

Bezugsgrösse für den Rotordrehwinkel Ys.iB 271

Tabelle 4.6: Individuelle Be:ugsgrössen

Grenzwert für die GS-Lastphasenspannungen
(Effektivwert) UL.GS.hm 101.82 V

Grenzwert für die GS-Lastphasenströme
(Effektivwert) h„GS.hm 5.66 A

Grenzwert für die GS-Statorphasenströme
(Effektivwert) h.GS.lim 5.66 A

Grenzwert für die elektrische GS-Kreisfrequenz 0)SMm 2tx 2 000 .
1

s

Grenzwert für die OS-Lastphasenströme h.os\u„, 0.8 A

Grenzwert für die OS-Statorphasenströme \'s-Os\i,m 0.08 A

'Tabelle 4.7: Grenzwerte
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Resonanzfrequenz der gefilterten PMSM 'Res 2.64 kHz

Abtastfrequenz (Statorstrom-Regelfrequen/) f 19.53 kHz

Abtastzeit T 51.2 LIS

Regcltotzeit TD 51.2 fis

Frequenzteiler für Drehzahlregler Nn 128

Tabelle 4,8: Diverse Angaben

4.2 Messungen an der Versuchsanlage

Zur Überprüfung der Theorie wurden an der Versuchsanlage verschiedene

Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden dokumentiert

sind. Die Messungen der Istströme und -Spannungen im phasenbezogenen
Originalsystem P erfolgten dabei mit Strommesszangen bzw. Spannungsdif-
ferentialsonden. Soll- und Stellwerte, Ströme und Spannungen im feldorien¬

tierten Koordinatensystem F sowie Drehzahlen wurden als digitale Grössen

über D/A-Wandler (mit Wandelfrequenz f) gemessen und weisen deshalb

treppenförmige Kurvenverläufe auf. Alle Messgrössen und -parameter er¬

scheinen in normierter Darstellung. Sie lassen sich über die in Tabelle 4.5

(S. 155) angegebenen ßezugsgrössen in physikalische Grössen umrechnen.

Zuerst werden Strom- und Spannungsmessungen an der Versuchsanlage mit

blockierter PMSM, dann Drehzahl-, Strom- und Spannimgsmessungen mit

leerlaufender PMSM präsentiert. Abschliessend erfolgt eine Gegenüberstel¬
lung der Ergebnisse von Messung und Simulation.

4.2.1 Messungen mit blockierter PMSM

Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des unterlagerten Statorstromreg¬
lers in einem weiten Statorstrombereich bis zur maximalen elektrischen GS-

Ausgangsfrequenz von 2 kHz wurde der Rotor der PMSM vorerst blockiert,

das elektrische Drehwinkelsignal mittels eines Frequenzgenerators nachge¬
bildet, der Drehzahlregler softwaremässig abgekoppelt und die Statorstronv

Sollwerte direkt über den PC vorgegeben. Bei dieser Messanordnung ist die

Motorgegenspannung (Polradspannung) somit im ganzen Grundfrequenzbe-
reich null.
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Bild 4.9 zeigt die Reaktion des Statorstrom-Zustandsreglers auf einen Soll-

wertspnmg des drehmomentbildenden Statorstromes von iSt1 = -0.9 auf

is = 0.9, und zwar einmal bei einer elektrischen Grundkreisirequenz

cos = 0.025 (linke Bildhälfte), das zweite Mal bei cos = 1 (rechte Bildhälf-
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Bild 4.9: An der Versuchsanlage mit blockierter PMSM gemessene Führungs-,
Zustands- und Stellgrössen des Statorstrom-Zustandsreglers im feldbezogenen

Koordinatensystem F bei einem Sollwertsprung des drehmomentbildenden Stator¬

stromes von iSq = —0.9 auf iSq = 0.9 und einer elektrischen Grundschwingungs-
Kreisfrequen: cos = 0.025 (links) b;\v, (ös = l (rechts)
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te). Für den flussbildenden Statorstrom-Sollwert wurde bei allen Messungen
stets isd = 0 gesetzt. Dargestellt sind nebst den Sollwerten jeweils die Ist¬

werte der Statorströme iSd, iSq ,
die Kondensatorspannungen ucd, uCq und

die Lastströme iLd, ij „
sowie die Stellspaimungen ud, uq, also alles Grös¬

sen im feldbezogenen Koordinatensystem F.

In beiden Bildhälften ist deutlich zu erkennen, dass der Statorstrom-Istwert

iSq seinem Sollwert iSq rasch und ohne bleibenden Regelfehler folgt. Reg¬

lereinschwingzeiten im Bereich einer Millisekunde werden problemlos er¬

reicht. Weiter fällt auf, dass die d- und q-Grössen bei tiefer Grundkreisfre¬

quenz (linke Bildhälfte) praktisch vollständig entkoppelt sind, wogegen bei

maximaler Grundkreisfrequenz (rechte Bildhälfte) auf Grund der nach Un¬

terabschnitt 2.2.2.2 auftretenden frequenzabhängigen Kopplungsterme eine

sichtbare gegenseitige sowohl stationäre als auch dynamische Beeinflus¬

sung der beiden Achsen d und q in Erscheinung tritt. Die stationäre Kopp¬
lung bereitet bei einer geschickten Filterauslegung (siehe Unterkapitel 3.3)
keine Probleme. Die dynamische Kopplung soll vom Statorstromregler
möglichst unterdrückt werden. Dieses Ziel erreicht die Zustandsregelung
anhand der Messresultate offensichtlich auch im oberen Frequenzbereich
recht gut. Die unerwünschte Auslenkung des Statorstrom-Istwertes iSd aus

seiner Ruhelage ist begrenzt und nur von kurzer Dauer, womit eine wirksa¬

me Veränderung der Flussverhältnisse in der PMSM ausgeschlossen werden

kann. Eine Tiefpassfilterung des Statorstrom-Sollwertes iSq (siehe Unterab¬

schnitt 2.3.4.2) zur Reduktion der dynamischen Auslenkungen aller inneren

Zustandsgrössen ist nicht nötig.

Bild 4.10 zeigt bei identischer Messanordnung den stationären Betrieb des

Statorstrom-Zustandsreglers bei einem Sollwert des drehmomentbildenden

Statorstromes iSq = 0.9, wiederum einmal bei einer elektrischen Grund¬

kreisfrequenz cos = 0.025 (linke Bildhälfte), das zweite Mal bei cos = 1

(rechte Bildhälfte). Dargestellt sind die tatsächlich fliessenden bzw. anlie¬

genden phasenbezogenen (Phase U) Statorströme isu, Kondensatorspan¬
nungen ucu und Lastströme iLU sowie die berechneten Stellspannungen

Uy, deren Grundschwingungen nach Gl. 2.90 (S.84) in Unterabschnitt

2.3.4.3 ungefähr den Grundschwingungen der tatsächlich an der gefilterten
PMSM anliegenden (normierten) Mittelpunkt- bzw. Lastphasenspannungen
(der Phase U) entsprechen.

In beiden Bildhälften weisen die Statorphasenströme und - in der rechten

Bildhälfte deutlich sichtbar - auch die Kondensatorphasenspannungen (und
damit ebenfalls die Statorphasenspannungen an der PMSM) praktisch rein
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Bild 4.10: An der Versuchsanlage mit blockierter PMSM gemessene stationäre

Ströme und Spannungen der Phase U bei einem Sollwert des drehmomentbilden¬

den Statorstromes is = 0.9 und einer elektrischen Grundschwijigungs-Kreisfre-

quenz. Cös = 0.025 (links) bzw. Cös = l (rechts)

sinusförmige Verläufe auf. Bei tiefer elektrischer Grundkreisfrequenz (linke

Bildhälfte) sind die Amplituden der Kondensatorphasenspannimgen erwar-

tungsgemäss klein, die Grundschwingungen der Lastphasenströme und der

Statorphasenströme somit fast identisch. Bei hoher elektrischer Grundkreis¬

frequenz und entsprechend gewählter Zeitskalierung (rechte Bildhälfte)
werden die treppenförmigen Verläufe der berechneten Stellspanmmgen so¬

wie die Verzerrungen der Lastphasenströme deutlich sichbar. Das Verhältnis

Abtastfrequenz zu elektrischer Grundfrequenz f/f\, welches in unserem

Fall dem Verhältnis Schaltfrequenz zu elektrischer Grundfrequenz, also der

sogenannten Schaltzahl entspricht, beträgt im Bild rechts gerade noch 9.77.

Die bisherigen Messungen stellen die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit
der neuen, rein digitalen Statorstrom-Zustandsregelimg für den gefilterten
U-Umrichter bis zu einer elektrischen Grundfrequenz von fs = 2 kHz unter

Beweis. Das Verhalten der Statorstrom-Zustandsregelung bei vorhandener

Motorgegenspannung wird u.a. in den folgenden Messungen dargelegt.
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4.2.2 Messungen mit leerlaufender PMSM

Zur Überprüfung des gesamten digitalen Regelkonzepts nach Bild 2.18

(S. 72) wurden Messungen mit der leerlaufenden PMSM bis zur Nenndreh¬

zahl von 90 000 U/min durchgeführt. Die Vorgabe des Drchzahlsollwertcs

erfolgte über den PC.

Bild 4.11 zeigt das Verhalten des Drehzahlreglers bei einem Sollwertsprung
der Drehzahl von n = 0.025 auf n = 0.75 (linke Bildhalfte) und retour

(rechte Bildhälfte). Dargestellt sind nebst dem Drehzahlsollwert jeweils die

Istdrehzahl n sowie die Stellströme iSd und iSq, welche vom unterlagerten

Statorstromregler bei der gewählten zeitlichen Skalierung in nicht unter¬

scheidbare Statorstrom-Istwerte isd und iSq umgesetzt werden. Für den

flussbildenden Statorstrom-Sollwert wurde bei allen Messungen mit leer¬

laufender PMSM wie schon vorher iSd = 0 gesetzt.

Wir betrachten zuerst die linke Bildhälfte. Am Anfang rotiert die PMSM mit

konstanter Drehzahl n = 0.025. Da/u ist ein kleiner, positiver drehmoment¬

bildender Statorstrom zur Überwindung des in Unterabschnitt 2.2.2.3 ein¬

geführten Widerstandsmoments mn notwendig. Mit Hilfe eines positiven

Sollwertsprungs der Drehzahl wird nun der Beschleimigungsvorgang einge-
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Bild 4.11: An der Versuchsanlage nut leerlaufender PMSM gemessene Fiihrungs-,

Regel- und Stellgrössen ( « vom unterlagerten Stalorstrom-Zustandsregler einge¬

stellte Statorströme im feldbezogenen Koordinatcnsxstem F) des Drehzahlreglers
bei einem Solhvertsprung der Drehzahl von n = 0.025 auf n = 0.75 (links)

bzw. von n = 0.75 zurück auf n = 0.025 (rechts)
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leitet. Er erfolgt mit einem nach oben begrenzten konstanten drehmoment-

bildenden Statorstrom-Sollwert iSq = 0.9. Die Beschleunigung nimmt je¬
doch trotz sich damit ergebendem konstantem innerem elektromagneti¬
schem Drehmoment m{ mit wachsender Drehzahl ab. Der Grund liegt in der

Drehzahlabhängigkeit des Widerstandsmoments, das in erster Linie infol¬

ge der drehzahlproportionalen Ummagnetisierungsverhiste im Stator der

PMSM mit steigender Drehzahl wächst und somit zu einer Abschwächung
des wirksamen Beschleunigungsmoments m führt. Nach dem dank ARW-

Massnahme und I-Anteil (siehe Unterabschnitt 2.3.4.2) überschwingungs-
freien und präzisen Erreichen der Solldrehzahl geht der drehmomentbilden¬

de Strom zur Überwindung des nun grösseren Widerstandsmoments erwar-

tungsgemäss auf einen sichtbar höheren Wert als bei tiefer Konstantdrehzahl

zurück. In der rechten Bildhälfte ist der Bremsvorgang dargestellt. Er wird

eingeleitet mittels eines negativen Sollwertsprungs der Drehzahl. Dazu wird

ein negativer drehmomentbildender Statorstrom eingeprägt, wobei seine un¬

tere Begrenzung zum Schutz vor Überspannungen im Zwischenkreis1 dreh¬

zahlabhängig programmiert wurde. Sie erreicht den negativen Maximalwert

erst bei tieferer Drehzahl, also kleinerer Rotationsenergie der PMSM. Die

Istdrehzahl folgt ihrem Sollwert wiederum ohne Überschwingen und ohne

verbleibenden Regelfehler. Trotz anfänglich betragsmässig kleinerem dreh¬

momentbildendem Statorstrom dauert der Bremsprozess wegen des zusätz¬

lich bremsenden Widerstandsmoments im Vergleich zum Beschleunigungs-

vorgang weit weniger lang.

Bild 4.12 zeigt die Reaktion des Statorstrom-Zustandsreglers auf einen Soll-

wertsprung der Drehzahl von n = 0.5 auf n = 0.75 (linke Bildhälfte)

bzw. von n = 0.5 auf n = 0.25 (rechte Bildhälfte). Ausser der zusätzli¬

chen Solldrehzahl sind dieselben feldbezogenen Grössen im Koordinaten¬

system F wie schon in Bild 4.9 (S. 157) dargestellt.

In beiden Bildhälftenistzuerkennen,dasseinSollwertsprungderDrehzahlwegendesP-AnteilsdesDrehzahlreglerssofortzueinemvorzeichenglei¬chenSollwertsprungdesdrehmomentbildendenStatorstromsiSqaufdieak¬tuellenBegrenzungswerteführt.DerStatorstrom-IstwertiSqfolgtauchinGegenwartdernunexistierenden,beiderReglerauslegungnichtberücksich¬tigtenPolradspannungdankdenIntegratorendesStatorstrom-Zustandsieg-lersraschundohnebleibendenRegelfehler.ReglereinschwingzeitenimBereicheinerMillisekundewerdenweiterhinmüheloserreicht.BetreffendKopplungderbeidenAchsendundqgiltdasbereitszuBild4.9Gesagte.1WegenfehlcndeiChoppei-hinnchtung(mitBtemswidetstand)odetRuckspeisccinhcitmsNet?



162 4 Realisierung

1

1 n

y

' tit.it

i
Vï
Il

-

f [200 ns] t\200 us]

Bild 4.12: An der Versuchsanlage mit leerlaufender PMSM gemessene Führungs-,
Zustands- und Stellgrossen des Statorstrom-Zustandsreglers im feldbezogenen
Koordinatensystem F bei einem Sollwertsprung der Drehzahl von n = 0.5 auf

n = 0.75 (links) bzw. auf n = 0.25 (rechts)

Die Bilder 4.13 und 4.14 zeigen dieselben phasenbezogenen Grössen der

Phase U, wie sie schon bei blockierter PMSM in Bild 4.10 (S. 159) präsen¬
tiert wurden. In Bild 4.13 sind die stationären Ströme und Spannungen bei

konstanter Nenndrehzahl n = 0.75, in Bild 4.14 links jene während einem

Beschleiinigungsvorgang bei einer momentanen Drehzahl n = 0.71 und in
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J5î'W 4.7i: An der Versuchsanlage mit leerlaufender PMSM gemessene stationäre

Ströme und Spannungen der Phase U hei einer konstanten Drehzahl n = 0.75
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Bild 4.14: An der Versuchsanlage mit leerlaufender PMSM gemessene stationäre

Ströme und Spannungen der Phase U während einem Beschleunigungsvorgang
bei einer Momentandrehzahl n = 0.71 (links) bzw. während einem Bremsvorgang

bei einer Momentandrehzahl n = 0.725 (rechts)

Bild 4.14 rechts jene während einem Bremsvorgang bei einer Momentan-

drehzahl n = 0.725 dargestellt.

In all diesen Fällen sind sowohl die Statorphasenströme als auch die Kon-

densatorphasenspannungen (und damit auch die Statorphasenspannungen
an der PMSM) nahezu rein sinusförmig. Die Lastphasenströme weisen hin-
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gegen deutlich sichtbare Verzerrungen auf, die mit Hilfe des Ausgangsfilters
von der PMSM offensichtlich ferngehalten werden können.

Die Messungen mit der leerlaufenden PMSM zeigen erstens, dass die zu Be¬

ginn dieser Arbeit in Unterkapitel 1.2 angesprochenen Probleme, die beim

Einsatz konventioneller U-Umrichter für schnelle DFMs auftreten, durch

den Einsatz eines LCL-Ausgangsfilters bewältigt werden. Sie stellen weiter

die vorteilhafte Eignung des vorgestellten, rein digitalen Regelverfahrens
für einen weiten Anwendungsbereich schnelldrehender PMSMs unter Be¬

weis.

4.2.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse von Messung und
Simulation

Im Gegensatz zum Drehzahlregler, dessen Parameter P und In sich direkt

am Testsystem einstellen lassen, müssen die drehzahlabhängigen Parameter

der Statorstrom-Zustandsregelung, zusammengefasst in der Zustandsrück-

führmatrix K(cos k), shnulationsbasiert berechnet werden (siehe Unterka¬

pitel 2.4). Um die Aussagekraft der Simulationsergebnisse zu untermauern,

sollen im Folgenden die Ergebnisse von Messung und Simulation bei ein-

und demselben Betriebsablauf einander gegenübergestellt werden. Bei die¬

sem Betriebsablauf handelt es sich um jenen, welcher schon den in Bild

4.12 links (S. 162) dargestellten Messergebnissen zu Grunde liegt. Dort wird

die Reaktion des Statorstrom-Zustandsreglers auf einen Sollwertsprung der

Drehzahl von n = 0.5 auf n = 0.75 bei leerlaufender PMSM gezeigt.

In Bild 4.15 links sind noch einmal dieselben Messergebnisse dargestellt,

wogegen Bild 4.15 rechts die entsprechenden simulierten Verläufe zeigt.
Die simulierten Grössen sind mit Ausnahme der Sollwerte und der berech¬

neten Stellspannungen stetig, sämtliche Messgrössen wegen ihrer Ausgabe
über D/A-Wandler jedoch treppenförmig.

Bei einem Vergleich der beiden Bildhälften wird eine weitgehende Überein¬

stimmung der jeweils gemessenen mit den entsprechenden simulierten Ver¬

läufen deutlich. Die geringfügigen Unterschiede haben ihre Ursache in eini¬

gen vereinfachenden Voraussetzungen, die der Simulation zu Grunde lagen.
In der Simulation wird der Einfluss der PWM-Modulation und der takten¬

den Arbeitsweise des U-Wechselrichters auf das Regelverhalten vernachläs¬

sigt, was insbesondere zu kleinen Differenzen im dynamischen Verhalten

zwischen Messung und Simulation führt. Zum anderen wird in der Simula¬

tion von einer konstanten Zwischenkreisspannung und von idealen, verlust-
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losen Filterbauelementen ausgegangen. Diese Voraussetzungen sind in der

realen Anlage nur näherungsweise erfüllt und erklären die geringen statio¬

nären Unterschiede zwischen Messung und Simulation.
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Bild 4.15: An der Versuchsanlage mit leerlaufender PMSM gemessene (links) und
simulierte (rechts) Führungs-, Zustands- und Stellgrössen des Statorstrom-

Zustandsreglers im feldbezogenen Koordinatensystem F bei einem Sollwert-

sprung der Drehzahl von n = 0.5 auf n =0.15
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Zusammenfassung und

Ausblick

Der Bedarf an schnellen Drehstromantrieben mit variabler Drehzahl ist in

letzter Zeit in verschiedenen Anwendungsbereichen stark gestiegen. Dabei
<* CP C

gewinnt die Permanentmagnet-Synchronmaschine im für Hochgeschwindig-

keits-Anwendungen interessierenden Leistungsbereich zunehmend an Be¬

deutung. Im Marksegment der drehzahlvariablen elektrischen Antriebe hat

sich der aus einem Spanmmgszwischenkreis-UmricJiter gespeiste Dreh¬

strom-Direktantrieb als moderne Antriebslösung etabliert, wobei der Trend

in Richtung kompletter Digitalisieriing von Steuerung und Regelung geht.

Durch diese Speisung mit meist zweistufigem Lastwechselrichter treten nun

aber Probleme in Form von elektromagnetischen Störungen, verstärkter Iso¬

lations- und Lagerbelastung, erhöhter Motorerwärmung und Drehmoment-

welligkeit oder zusätzlichen Geräuschemissionen auf, deren Ursache haupt¬
sächlich in den gepulsten Spannungen am Wechselrichterausgang liegt. Die¬

se Nachteile lassen sich vermeiden, wenn zwischen Umrichter und Motor

ein Ausgangsfilter zweiter, dritter oder höherer Ordnung geschaltet wird.

Ein derartiges Vorgehen liegt denn auch der vorliegenden Arbeit zu Grunde.

Sie basiert auf einem Antriebssystem, das sich zusammensetzt aus einem

konventionellen U-UmricJiter mit dreiphasigem Zweipunkt-Wechselrichter,
einem LCL-Ausgangsfilter, einer schnellen PMSM mit Läuterlagegeber und

einer vorwiegend digitalen Steuer- und Regeleinheit. Im Zentrum der Albeit

stehen die drei Grundfragen, mit welchem komplett digitalen Regelkonzept
sich die schnelldrehende gefilterte PMSM als komplexe und grundsätzlich

schwingungsfähige Regelstrecke erhöhter Ordnung stabilisieren lässt, wie
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das LCL-Ausgangsfilter ausgelegt werden soll und ob ein solches Antriebs¬

system überhaupt realisierbar ist.

Das Problem der rein digitalen regelungstechnischen Führung der gefilter¬
ten PMSM wird in der vorliegenden Arbeit durch den Einsatz eines neuarti¬

gen, zeitdiskreten Mehrgrössen-Statorstrom-Zustandsreglers gelöst, der u.a.

dank der Mitberücksichtigung der Regeltotzeit und der Ausstattung mit In¬

tegratoren ohne Kenntnis der Motorgegenspannungen eine sowohl stationär

als auch dynamisch überzeugende Regelung der Statorströme bis in den Ki¬

lohertz-Bereich bewirkt. Diesem Statorstromregler ist ein PI-Drehzahlregler

überlagert, welcher die Sollwerte für die Statorströme nach dem bekannten

Prinzip der Feldorientierung vorgibt, wobei der flussbildende Anteil wegen

der Permanenterregung auf null gesetzt wird. Die integrierte Anti-Reset-

Windup-Massnahme sorgt für ein überschwingungsfreies Einschwingver¬
halten der Drehzahl. Mittels einer optionalen Tiefpassfilterung des drehmo¬

mentbildenden Statorstrom-Sollwertes lassen sich dynamische Grenzwert-

Überschreitungen von Strömen und Spannungen in/an Wechselrichter, Filter

und Motor vermeiden. Als PWM-Modulationsverfahren kommt das traditio¬

nelle Trägerverfahren zum Einsatz, das sich durch gute dynamische Quali¬
täten auszeichnet und problemlos in digitaler Form realisieren lässt.

Für die Auslegung des LCL-AusgangsfiIters wird ein neuartiger Algorithmus

präsentiert, der sich auf das vorgestellte Regel- und Steuerverfahren stützt.

Er bestimmt bei gegebenenUmrichter-undMotorparameternmittelseinerGrundschwingungsbetrachtungimstationärenfeldorientiertgeregeltenBe¬triebundderVorgabevonGrenzwertenfürdieGrundschwingungs-Effek-tivwertederWechselrichter-Ausgangsströmeund-SpannungensowiederStatorströmeeineersteMengemöglicherFilterkonfigurationen.AusdieserMengescheidetermiteinerOberschwingungsbetrachtung,dieaufderBe¬rechnungdervomU-WechselrichtererzeugtenAusgangsspannungenbe¬ruht,eineTeilmengeaus,mitderenFiltertripelnebstdenGrundschwingungs-GrenzwertenauchvorzugebendeGrenzwertefürdenOberschwin¬gungsgehaltderStrömeundSpannungenin/anWechselrichter,FilterundMotorinallenstationärenBetriebszuständeneingehaltenwerden.ImletztenOptimierungsschrittbestimmterschliesslichjeneFilterkonfigurationmitminimalerFilterbauleistungunddamitminimalerBaugrösse.MitderErprobungdertheoretischenErgebnisseineinerVersuchsanlagemitelektrischenGrundfrequenzenbis2kHzundDrehzahlenbis90000U/minkonntederNachweisderRealisierbarkeitbzw.FunktionstüchtigkeitdesneuartigenRegel-bzw.Filterauslesunssverfahrenserbrachtwerden.
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Die Anwendung des vorgeschlagenen Antriebskonzepts scheint für die mo¬

derne Antriebstechnik, insbesondere in Einsatzbereichen, wo immer höhere

Drehzahlen bei gleichzeitig steinenden Leistungen verlaust werden, vielver-

sprechend zu sein. Zur Vertiefung und für die erfolgreiche Umsetzung sind

aber noch einige Aspekte weiter zu untersuchen:

C\ Auslegungsoptimierung der Statorstrom-Zustandsregelung: Sowohl die

Struktur als auch die Auslegung der Statorstrom-Zustandsregelung bie¬

ten zur Berechnung der Zustandsrückführparameter einige Freiheits¬

grade, die insbesondere hinsichtlich drehzahlabhängiger Optimierung
des Führungsverhaltens, aber auch hinsichtlich minimaler Ansteuer¬

leistung oder Robustheit gegenüber Parameterschwankungen ausge¬

nutzt werden könnten.

Zuverlässigkeitsaspekte der Drehzahlregelung bei Lastsprüngen: Aus

mechanischen Gründen wurde die PMSM nur im Leerlauf betrieben.

Der Nachweis der Funktionstüchtigkeit der vorgeschlagenen Regelung
müsste prinzipiell noch bei mechanischer Belastung durch eine Ar¬

beitsmaschine erbracht werden. Auf Grund der vorhandenen I-Anteile

sind allerdings keine gravierenden Probleme zu erwarten.

Aufwandsreduzierung der Messwerterfassung: Die Berechnung einiger
Zustandsgrössen mittels eines geeigneten Beobachters ist prinzipiell
möglich. Damit könnte der verhältnismässig grosse Messaufwand für

die Regelung reduziert werden.

Realisierbarkeit des Antriebskonzepts bei höherer Leistung: Die prakti¬
sche Leistungsfähigkeit des vorgestellten Antriebskonzepts wurde am

Beispiel der Drehzahlregelung für eine Hochgeschwindigkeits-PMSM
mit einer Bemessungsdrehzahl von 90 000 U/min und einer Bemes¬

sungsleistung von 2 kW nachgewiesen. Im Zusammenhang der stei¬

genden Nachfrage nach immer schnelleren Antrieben mit immer hö¬

herer Leistung wäre die weitere Untersuchung des vorgestellten An¬

triebskonzepts am Beispiel einer Maschine hoher Drehzahl und hoher

Leistung interessant (z.B. 100 000 U/min und 50 kW).

O Erweiterung des Regelverfahrens für den Einsatz von Asynchronma¬
schinen: Obwohl die PMSM im Hochgeschwindigkeits-Bereich

zuse¬hendsanBedeutunggewinnt,wirddieASMauchkünftigeingesetztwerden.DazumüsstedieReglerstrukturzurNachbildungdesSchlupf¬winkelsunddesMaenetisierungsstromsumeingeeignetesMaschinen-model1erweitertwerden.
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Anhang

Der nachfolgende Anhang enthält Grundlagen, auf die sich einige theoreti¬

sche Überlegungen und Erarbeitungen im Hauptteil dieser Arbeit stützen.

Deren Kenntnisse sind für das grundsätzliche Verständnis der wesentlichen

Inhalte der vorliegenden Arbeit nicht zwingend notwendig, können den Zu¬

gang zu einzelnen Themenkreisen jedoch erleichtern.

Im Unterkapitel A. 1 werden einige Grundbegriffe im Dreiphasensystem am

Beispiel der allgemeinen Ersatzschaltung eines dreiphasigen, selbstgeführ¬
ten U-Wechselrichters mit LCL-Ausgangsfilter und Standard-Drehstromlast

eingeführt. Die Hauptzielsetzimg liegt in der Herleitung der einphasigen Er¬

satzschaltung der symmetrischen und gleichtaktfreien dreiphasigen Last,

bestehend aus LCL-Ausgangsfilter und Standard-Drehstromlast. Unterkapi¬
tel A.2 präsentiert alternative Beschreibungsformen von Dreiphasensyste¬
men in möglichst allgemeiner Form. Behandelt werden die Vektordarstel¬

lung beliebiger Dreiphasengrössen, die ebene Vektordarstellung gleichtakt¬
freier Dreiphasengrössen in der komplexen Zahlenebene und die Zeigerdar¬

stellung sinusförmiger Dreiphasengrössen. Im Unterkapitel A.3 erfolgt die

Herleitung der allgemeinen, dann der symmetrischen elektrischen Ersatz¬

schaltung einer PMSM, wie sie in dieser Arbeit zum Einsatz kommt. Aus¬

gangslage dazu bildet ein einfaches Flussmodell der Statorwicklung. Im

letzten Unterkapitel A.4 wird die allgemeine Vorgehensweise bei der Ausle¬

gung eines digitalen Mehrgrössen-Zustandsreglers erläutert. Darauf stützt

sich die Auslegung des Statorstrom-Zustandsreglers in Kapitel 2. Ausge¬
hend von der Beschreibung der Regelstrecke in der kontinuierlichen Zu-

standsraumdarstellung wird gezeigt, wie Halteglieder resp. Verzögerangs-
glieder als typische Elemente eines Abtastregelsystems, aber auch eigent¬
lich zum Regler gehörende Integratoren in der zeitdiskreten Modellierung
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der Regelstrecke berücksichtigt und darauf basierend die Zustandsrückführ-

parameter des Mehrgrössen-Zustandsreglers mit Hilfe eines optimalen Ver¬

fahrens berechnet werden können.

A.l Grundbegriffe im Dreiphasensystem

Für die folgenden Betrachtungen seien x^(t), xv(t) und xw(t) (oder kurz

in Tripelschreibweise: xv v w) allgemeine zeitabhängige, phasenbezogene
elektromagnetische Grössen (z.B. Spannungen oder Ströme) in einem Drei¬

phasensystem mit den Phasen U, V und W. Sie weisen grundsätzlich einen

beliebigen Kurvenverlauf auf und können als Funktionen über der Zeit t gra¬

fisch dargestellt werden. Mit der Kleinschreibung wird die zeitliche Abhän¬

gigkeit zum Ausdruck gebracht, weshalb künftig auf die explizite Ausfor¬

mulierang ...(0 verzichtet werden kann. Zur kompakteren Darstellung von

drei phasenbezogenen Gleichungen, die für alle drei Phasen formell iden¬

tisch sind, wird die Tripelnotation verwendet. Alle phasenbezogenen Grös¬

sen (Spannungen, Ströme, Impedanzen, Winkel usw.) werden mit einem

Untenindextripel versehen, wobei der erste Index der Phase U, der zweite

Index der Phase V und der dritte Index der Phase W zugeordnet wird. Drei

im Allgemeinen unabhängige Gleichungen

au = Bu cv cos(271/- t + D0 - Dw),

av = Bv-cw- cos(27c/-f + D0-Du), (A.l)

aw = Bw- cjj- cos(2jt/-f + D0-Dv)

lassen sich so in eine kürzere Form (A.2) überführen.

aU,V,W ~

U,V,W
'

CV,W,U
' cos(~ft./ ' t + Dq -- Dw^y) (A.2)

Zuerst werden die phasenbezogenen Gleichungen anhand einer allgemeinen

Ersatzschaltung eines U-Wechselrichters mit LCL-Ausgangsfilter und Stan¬

dard-Drehstromlast aufgestellt.
EsfolgtdieDefinitionderSymmetrievonDreiphasensystemenamBeispieldereingeführtenErsatzschaltung.DannwerdenGleichtaktkomponentenimDreiphasensystemveranschaulicht.Eswirdgezeigt,unterwelchenBedingungenobigeErsatzschaltimggleichtakt-freiist.ZumSchlusswirddassymmetrische,gleichtaktfreieDreiphasensys¬teminklusivedemSpezialfalldessymmetrischen,sinusförmigenDreipha¬sensystemsvorgestelltunddieeinphasigeErsatzschaltimgdersymmetri¬schenundgleichtaktfreiengefiltertenDrehstromlast

hergeleitet.



A.I Grundbegriffe im Dreiphasensystem 173

A.l.l Allgemeines Dreiphasensystem

Betrachtet wird die Ersatzschaltimg in Bild A.I. Sie zeigt ein allgemeines
Modell für einen dreiphasigen, selbstgeftihrten Spannungswechsellichter

(U-Wechselrichter) mit LCL-Ansgangstilter und Standard-Drehstromlast,

im Folgenden gefilterte Drehstromlast (oder kurz Last) genannt. Die einge¬
zeichneten Phasengrössen weisen im Allgemeinen beliebige, von Phase zu

Phase unterschiedliche zeitliche Verläufe auf.

u
LU.V.W

Wechselrichter

Y

LCL-Ausgangsfilter

y^_

Standard-Drehstrom last

"U.V.W

ULU.V.W' u
LU.V.W

UC'U.V.W

USU.V.W

e
U.V.W

11M '
"
M

l IL V. W

CU.V.W

'SU.V.W

M, M'

0

Mittelpunktspannungcn

Phasenspannungen der gefilterten Drehstromlast

Phasenspannungen der Filterkondensatoren

Phasenspannungen der Standard-Drehstromlast

Gegenspannungen

Sternpunktspannungen

Phasenströme der gefilterten Drehstromlast

Phasenströme der Filterkondensatoren

Phasenströme der Standard-Drehstromlast

Stempunkte

Nullpunkt

Bild A.I : Allgemeine Ersatzschaltung eines dreiphasigen, selbstgeführten
U-Wechselrichters mit LCL-Ausgangsfilter und Standard-Drehstromlast
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Für die bezeichneten Ströme und Spannungen gelten die Knotengleichun¬

gen A.3 und A.4 für die Stempiinkte M' (Filterkondensatoren) und M (Stan¬

dard-Drehstromlast) und daraus abgeleitet Gl. A.5, sowie die Maschen¬

gleichungen A.6 und A.7 mit den Kondensatorphasenspannungen (Gl. A.8)
und den Phasenspannungen der Standard-Drehstromlast (Gl. A.9).

I lcx = 0, X ^cx = 0 (A.3)
x=u,v,w x=u,v.w

Z 'sx = 0, X j/sx
= 0 (A.4)

x=u,v,w x=u,v,w

(A.5)

X ?m = X (zcx + /s.y) = °-

x = u.v.w x = u.v.w

^
d

^
d

X IÂx =

I ât'cx+isx) = 0

x = f/, v. w x = (/, k w

uU.V.W = ll LU.V.W+ U
M

d.
-

(A"6)
~ ^ir/.v.iv" cit1lu.v.w+ llCU.V.W+ llM

11
U.V.W

~

llLU.V.W+ UM

d
.

d
.

= L\u,v,w '

faijLU.v.w + L2i/,v.w '

~[fisu,v.w ^-7)

+ usuvw+ uM

1 ,

ucu,v,w
~

r J icu.v.wdf + ucou.v,w (A-8)
L

U. V, w

Das Addieren der MittelpunktSpannungen Uu\?\y in Gl. A.6 bzw. A 7 unter

Anwendung der Gleichungen A.3 bis A.5, A.8 und A.9 und Auflösen nach

den Sternpunktspannungen uM bzw. uM ergibtGLA.10undA.il.

1 1 d
;

• X
my

- { X LMM -

3

•

X

"x

3
'

X LJX'df'/„Y

(A.10)
i_L-.J X 'ad/ -^ X "a>x3 r j zw <-A 3

ü'v'n
x=u,v,w x= U.V.W
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UM ~

1

-

x= u,v,w

i V T 1-
~

3
"

L L2X dtlsx
x = u,v,w

-

3
'

1 Lsx •

Jtlsx
x=u,v, w

1
3 ST

— /

x= u.v.w

x = uy.w

1

x= u,v,w

y ^

(A.U)

A.1.2 Symmetrisches Dreiphasensystem

Ein Dreiphasensystem wird unter folgenden Bedingungen als symmetrisch
mit der Grund(sch\vingimgs)-Kreisfrequen: cos bezeichnet ([Jenn95]):

D Die Spannungs- und Stromverläufe in den drei Phasen sind identisch,

aber je um 2n/3 gegeneinander phasenverschoben:

-v>(0 A
(/

,
27t

(Ort xu\ °>s

TV

3

471
xw(t) = xv\fost---\ = xv\(os t-

2TS
(A. 12)

Ts =

,/c

2 71

0)s

Xy eilt Xy mit der in Gl. A.12 definierten Phasenfolge U,V,W zeitlich

um 1/3, xw um 2/3 der Grundperiode Ts nach. Bild A.2 zeigt eine

Beispieldarstellung symmetrischer dreiphasiger Grössen als Liniendia¬

gramme. Sie weisen im Allgemeinen einen beliebigen Kurvenverlauf

(z.B. auch mit DC-Anteil) auf. Die häutig angestrebte symmetrische
Sinusform ist nur ein Spezialfall (siehe Abschnitt A. 1.4).

Bild A.2; Symmetrische Dreiphci sengrössen
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D Symmetrische Quellen geben symmetrische Spannungen (Spannimgs¬
quellen) oder symmetrische Ströme (Stromquellen) ab. Beispiel: Ein

U-Umrichter liefert lastseitig als symmetrische Drehspannungsquelle
(bei synchronen Steuerverfahren) symmetrische rechteckblockförmige
Mittelpunktspannungen uuvw. Tm Spezialfall symmetrischer DC-

QuellenXwyw giltX0£/ = XQy = Xow.
D Symmetrische Lasten bestehen aus identischen Impedanzen in allen

drei Phasen und symmetrischen Quellen (bzw. Senken). Beispiel: Die

gefilterte Drehstromlast nach Bild A.i (S. 173) ist symmetrisch, wenn

die Gegenspannungen euvw (typischerweise Motorgegenspannun¬
gen) und die Integrationskonstanten Ucou v w (als DC-Spannungs-
quellen auffassbar) symmetrisch sind, und wenn für die passiven Kom¬

ponenten gilt:

'<1 = lu< ~ L\y - L]W

JLjsy .
•—- Lj/j r j

= L^y — Lj iy

C :
_ p _

L
y

~~ C
w,

Ls
•- T _ r

_ r

Ko
•
— R = Rsv = Rsw

(A.13)

Bei symmetrischer Last verschwinden die mittleren 2 Summen in Gl. A.I0

(S. 174) und die mittleren 4 Summen in Gl. A. 11 (S. 175):

cox (A.14)m'm r

3 2-1 x -y I".

x= u,v,w x= u.v.w

UM ~~

X "W" "\

=

3 I -x "

3
' 2 e* (A.15)

x=u,v,w X= U.V.W

Dies gilt auch für nicht symmetrische Mittelpunktspannungen und demzu¬

folge unsymmetrische Phasenströme und -Spannungen (wie z.B. bei sym¬

metrischer Unterschwingungs-PWM nach [Stem94]).

A.I.3 Gleichtaktkomponenten im Dreiphasensystem

Gleichtaktkomponenten sind Anteile von dreiphasigen Grössen, die in allen

Phasen identisch (d.h. auch phasengleich) verlaufen. Jedes Tripel von z.B.

Spannungen oder Strömen äuv w lässt sich in gleichtakt(komponenten)freie
Anteile x,uvw, deren Summe null ergibt (lineare Abhängigkeit), und den

gemeinsamen Gleichtaktanteil \ zerlesen (Gl. A. 16).
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xu,v,w - xfu,v,w + xg> xfu + xfv + xfw ~ ° (A.16)

Die Bilder A.3 bis A.5 illustrieren die besagte Zerlegung nach Gl. A.16. Zu

jedem beliebigen Zeitpunkt t{ gilt: x y(t \) + x v(t ±) + x w(t^) = 3x (fj)
und Xf-rjit^ + xfV(t{) + x^yit^ = 0.

Wegen der allgemein gültigen trigonometrischen Beziehung A.17 mit be¬

liebigem Winkel ö lassen sich die gleichtaktfreien Anteile x,uvw nach

Gl. A.16 formal als Multiplikation einer beliebigen, in allen drei Phasen

identischen reellen Zeitfunktion x(t) mit einer Cosinusfunktion eines belie-

Bikl A.3: Gleichtaktbehaftete Dreiphasengrossen

Bild A.4: Gleichtaktfreie Anteile

t

«MMMMMMM

—,—. , o.

14- 1
-

Bild A.5: Gleichtaktanteil
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big zeitabhängigen Arguments cps(?)-Du v w darstellen (Gl. A.18). Häu¬

fig gilt der Ansatz (ps(0 = cost + (pQ.

cose + cosfe-^l + cosfe-^1 = o (A.i7)

1k 4k

xfuy,w

~~ ^l)
'

^'avYsv>,,~-LVu,v,w>'* L"u,v,w
~

"'

3
'

3
Xrrr u „,

=
x(t)

• COS (Çg (?) - Dy
y
w)

. Dy y w
=

0,
—-,
— (A.18)

Alle Phasenströme in Bild A.l (S. 173) sind auf Grand der Knotenregel

(Gleichungen A3 bis A.5, S. 174) gleichtaktfrei. Unter der Voraussetzung,
dass auch die Kondensatoranfangsspannungen Ucou,v,w ^zw- Gegenspan¬

nungen euvw der Standard-Drehstromlast keine Gleichtaktkomponenten

(v.a. keine DC-Komponente) aufweisen, ergibt deren Summe ebenfalls null:

£ ucox = °> X cx = °
(A.19)

x=u,v,w x = u,v,w

A.l.4 Symmetrisches, gleichtaktfreies Dreiphasensystem

Ein Dreiphasensystem ist symmetrisch und gleichtaktfrei, wenn die Symme¬

triebedingungen in Abschnitt A.l .2 erfüllt und alle Dreiphasengrösscn nach

Abschnitt A.1.3 gleichtaktfrei sind. Mit den Gleichungen A. 12 (S. 175) und

A.18 lassen sich symmetrische, gleichtaktfreie Dreiphasengrösscn als Mul¬

tiplikation einer in allen Phasen identischen 7'^/(3v)-periodischen Zeit¬

funktion x(t) mit einer zeitabhängigen Cosinusfunktion der Kreisfrequenz

ü)s und den Phasenlagen cp() - DD v w
darstellen (Gl. A.20). Im Spezialfall

des symmetrischen Sinusbetriebs mit in allen Phasen gleicher, konstanter

Amplitude x(t) = X spricht man von symmetrischen, sinusförmigen Drei¬

phasengrösscn.

23t 431

XU,V,W
= x(f) ' cos(fV + ^0 ~ DU.V,\v) ' DU,V,W = °> "y T (A 20)

x(t) = x(t+Ts/(3v)) = .v(3vr/y + 2jt), v = 0,1,2,...

Bild A.6 illustriert ein allgemeines Beispiel, Bild A.7 ein rein sinusförmiges

Beispiel von symmetrischen und gleichtaktfreien Dreiphasengrösscn, wel¬

che zu jedem beliebigen Zeitpunkt t{ voneinander linear abhängig sind:

xu(t0+xv(t0 + xw(f0 = °-

Bei symmetrischer, gleichtaktfreier Last in Bild A.l (S. 173) lassen sich die

Sternpunktspannungen in Gl. A.14 und A.l5 (S. 176) unter Voraussetzung
A.19 zusammenfassen (Gl. A.21) und für die Kondensatoranfangsspanmin-
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Bild A.6: Symmetrische, gleichtaktfreie Dreiphasengrossen

At) = X
x

Bild A. 7: Symmetrische, sinusförmige Dreiphasengrossen

gen Gl. A.22 ableiten. Diese Gleichungen gelten auch für nicht symmetri¬
sche, gleichtaktbehaftete Mittelpunktspannungen und demzufolge unsym¬

metrische, jedoch gleichtaktfreie (!) Phasenströme und -Spannungen. Die

Potentiale der Sternpunkte M und M" sind gemäss Gl. A.21 zu jeder Zeit

identisch. Für die Lastphasenspannungen in Gl. A.6 und A.7 (S. 174) gilt
dann Gl. A.23. Daraus fol st unmittelbar Gl. A.24.

UM ~ u
M

" X "X

X= U.V.W

ucou - ucov - ucow - 0

(A.21)

(A.22)

u
LU. VW

11
LU.V.W llU,V,\V~~ llM ^~~ UUJ\/W!

'f U.V.W

i

3

-

^

• (2iibJ^VAV u\\w,u-ll\v,u,v)

X ULX = 0

X= U.V.W

A.23)

(A.24)
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Die Lastphasenspannungen «^[/viv sind gleichtaktfrei und entsprechen
den gleichtaktfreien MittelpunktSpannungen u,uvw, also den Mittelpunkt-

Spannungen uuvw ohne Gleichtaktanteil u^.

Die Gleichungen für die Phasenspannimgen bei symmetrischer und gleich¬
taktfreier Last (abgeleitet aus Gl. A.6 bis A.9, S. 174) lauten dann:

_ T
à.

ULU,V,W ~

Ll
'

ütlLU,V,W+UCU,V,W

U
cu.v.w

-

q' ycu,v,
,

_ r
dL

W
ät ~

L2
'

^t1SU,V,W+ USU.V,W

usu,v,w - Rs '

lsu.v,w + Ls '

^t]siiv,w+ eu,v,w

(A.25)

(A.26)

(A.27)

Die Lastphasenspannungen uLJJyW rufen die Lastphasenströme ij
hervor. Die Kondensatorphasenströme i

torphasenspannungen uc

cu,v,w

u,v.w

bestimmen die Kondensa-

CU.vw
Sie wiederum sind gleich der Summe der

Phasenspannungsabfälle über der Filterinduktivität L2 und den Phasen¬

spannungen der Standard-Drehstromlast u
S U.V.W

senströme der Standard-Drehstromlast isu v ,„.

und bestimmen die Pha-

Im Falle von Symmetrie und Gleichtaktfreiheit der gefilterten Drehstromlast

kann ihr dreiphasiges Ersatzschaltbild nach Bild A.l (S. 173) durch die ein¬

phasige Ersatzschaltimg nach Bild A.8 ersetzt werden. Sie gilt für gleich¬
taktfreie Lastphasenspannungen uLyyW. Der Lastzustand bleibt dabei oh¬

ne jeglichen Informationsverlust unverändert. Die ausschliessliche Berech¬

nung in einer Phase genügt, sofern die gleichtaktfreien Lastphasenspanmin-

gen uLUVW symmetrisch oder allfällige unsymmetrische Anteile vernach¬

lässigbar sind. Die Untenindextripel der eingezeichneten Phasengrössen
können dann auch weggelassen werden.

I • I

_2_lLU.V.W 'S U.V.W ^

u,v,w

u
LU.V.W c

M °-

1
CU.V.W

"cu.v.w

R<

11S l i.V.W

—-

v—

LCL-Auseanssfüter

J v_

L<

'U.V.W

J

Standard-Drehstromlast

Bild A.8: Einphasige Ersatzschaltung der symmetrischen und gleichtaktfreien

gefilterten Drehstromlast
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A.2 Alternative Beschreibungsformen von Drei¬

phasensystemen

Die vollständige Beschreibung von Dreiphasensystemen mit Hilfe von pha¬

senbezogenen Gleichungen nach Unterkapitel A.l ist grundsätzlich mög¬

lich, ist im Allgemeinen aber eine eher umständliche, unübersichtliche, häu¬

fig (z.B. in regelungstechnischer Hinsicht) ungeeignete Darstellungsform
und kann insbesondere bei der Herleitimg der Grundgleichungen von Dreh¬

feldmaschinen (DFMs) zu recht komplizierten Ausdrücken führen. Deshalb

wird in vielen Fällen die Beschreibung von Dreiphasensystemen durch die

Verwendung von Vektoren oder Zeigern wesentlich vereinfacht.

A.2.1 Vektordarstellung

Die Vektordarstellung dient der allgemeinen, vereinfachten Behandlung von

dreiphasigen (im Allgemeinen mehrphasigen) Systemen mit räumlich ver¬

teilten elektromagnetischen Grössen (z.B. Induktion oder Strombelag einer

DFM). Sie eignet sich zur Beschreibung derartiger Systeme im elektrisch

und mechanisch instationären (dynamischen) wie auch stationären Zustand

([Huge96]). Die Dreiphasengrössen Xjj y w
werden dabei als Koordinaten

eines Vektors x^a" ' ^ im räumlichen, dreiphasigen Originalsystem (a,b,c)

interpretiert und in beliebige andere, zweckmässige räumliche Bezugssyste¬
me (z.B. kartesische Koordinatensysteme oder weitere Dreiphasensysteme)
transformiert. Das gültige Koordinatensystem wird bei allen Vektoren hoch¬

gestellt in Klammern angegeben. Die Vektorkoordinaten werden mit dem

entsprechenden Achsennamen, in dreiphasigen Koordinatensystemen auch

mit dem Phasennamen tiefsestellt indiziert. Zur Beschreibung von DFMs

und ihrer Regelung kommen hauptsächlich folgende drei Typen von Koordi¬

natensystemen zur Anwendung:

Das bereits erwähnte phasenbezogene dreiphasige Koordinatensystem
(a,b,c),

O ein bezüglich dem Originalsystem ruhendes rechtsorientiertes, ortho¬

normales Koordinatensystem (a,ß,0) sowie

D ein bezüglich den beiden ersten Bezugssystemen drehendes rechtsori¬

entiertes, orthonormales Koordinatensystem (d,q,0).

In der Namensgebung der Koordinatensysteme und ihrer Raumachsen ist

man prinzipiell frei. In der Literatur werden oft verschiedene Bezeichnun¬

gen für das gleiche System verwendet. Da in diesem Anhang drei Koordina-
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tensystemtypen behandelt werden, sind sie nach den Raumachsen-Namen

(a,b,c), (oc,ß,0) und (d,q,0) benannt. Die Bezeichnung der 0-Achse der Koor¬

dinatensystemtypen (cx,ß,0) und (d,q,0) ist optional und bedeutet, dass ein

allfällig vorhandener Gleichtaktanteil der Dreiphasengrössen berücksichtigt
wird. Bei der konkreten Verwendung der Koordinatensystemtypen zur Be¬

schreibung einer DFM ist es jedoch zweckmässig, aussagekräftigere Namen

wie z.B. P für das phasenbezogene Originalsystem des Typs (a,b,c), S für

das statororientierte Orthonormalsystem des Typs (rxß) oder R bzw. F für

das rotororientierte bzw. feldorientierte Orthonormalsystem des Typs (d,q)
zu verwenden. Auch in der Namensgebung der Raumachsen ist man grund¬
sätzlich frei. In dieser Arbeit werden die Raumachsen des Koordinatensys¬

temtyps (a,b,c) mit a, b und c benannt. In der Literatur gebräuchlich sind

aber auch Bezeichnungen wie U, V und W (angelehnt an die Bezeichnung

der drei Phasen) oder 1, 2 und 3. Die Raumachsen des Koordinatensystem¬

typs (oc,ß,0) werden mit a, ß und 0 (für den Gleichtaktanteil) bezeichnet. In

der Antriebstechnik sind mit a und ß meistens die Raumachsen des ebenen,

statororientierten Orthonormalsystems gemeint. In der Literatur findet man

dafür auch Bezeichnungen wie a und b oder D und Q. Die Raumachsen des

Koordinatensystemtyps (d,q,0) werden schliesslich mit d, q und eventuell 0

(für den Gleichtaktanteil) benannt. In der Antriebstechnik sind mit d und q

meistens die Raumachsen des ebenen, feldorientierten Orthonormalsystems

gemeint. Mit x und y werden oft die Raumachsen des ebenen, rotor(feld)ori-
entierten Orthonormalsystems bezeichnet.

In den folgenden drei Unterabschnitten A.2.1.1 bis A.2.1.3 wird die Be¬

schreibung von Vektoren in den drei Koordinatensystemtypen mit den wich¬

tigsten TransformationsVorschriften behandelt.

A.2.1.1 Vektoren im phasenbezogenen dreiphasigen Koordinatensys¬

temtyp (a,b,c)

Bild A.9 zeigt das Koordinatensystem (a,bx) mit den drei Raumachsen a, b

und c, welche um je 2tt/3 elektrisch gegeneinander versetzt sind. Gemäss

Definition eilt die Raumachse b der Raumachse a um 2tc/3, die Raumachse c

um 471/3 voraus. Zu einem festen Zeitpunkt t ergibt sich pro Dreiphasen-
grösse ein Vektor definierter Länge und Richtung. Erfolgt die Betrachtung
über einen

Zeitraum0<t<t],ergebensichproDreiphasengrössemehrereVektorenmitimAllgemeinenverschiedenenLängenundRichtungen.Sinn¬vollerweisewerdendannnurnochdieentsprechendenVektorspitzenalsRaumtrajektohe

dargestellt.
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(a,b,c). .

(a,b.c),
m

x (t>0)

x(aM(t = 0)

Bild A.9: Achsen, Vektoren und Trajektorien im Dreiphasensystem (a,b,c)

Bild A. 10 links stellt das Koordinatensystem (a,b,c) mit einem eingezeich¬

neten Vektor x
(a,b,c) dar, dessen Koordinaten x

, xb und xc definitionsge

mäss den Dreiphasengrössen Xr,, xv und xw entsprechen (Gl. A.28)

x
(a,b,c)

Xa xu

Xb := Xy

?<L X\V

(A.28)

Die Phase U ist also der Raumachse a, die Phase V der Raumachse b und

die Phase W der Raumachse c zugeordnet. Im Folgenden wird nur noch von

Koordinaten xlJy xy und xw gesprochen. x^a,b,c^ lässt sich grafisch als

Bild A, 10: Grafisch identischer Vektor im Koordinatensystem (a,b,c) mit gleich-

tahbehafteten Koordinaten (links) und gleichtaktfreien Koordinaten (rechts)
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2/3-fâcher, aus der geometrischen Addition der dreiphasigen Komponen¬
ten der Längen Xjj, xv und xw ggewonnener Vektor 3/2 • x^a' ,c'

interpre¬
tieren. Die Koordinaten xu v w

des Vektors x
(a,b,c) können gemäss Ab¬

schnitt A.1.3 in gleichtaktfreie Anteile xfU,V,W
und den gemeinsamen

Gleichtaktanteil x zerlegt werden. G1.A.29 zeigt diese Zerlegimg in der

Vektordarstellung, wobei die gleichtaktfreien Anteile als Koordinaten eines

gleichtaktfreien oder ebenen Vektors Xr1' ;'c)
und der Gleichtaktanteil in je¬

der der drei Phasen als Koordinaten des Gleichtaktvektors i^
' aufge-

fasst werden.

(a,b,c) (a,b,c) (a,b,( ) (a,bx)
V — v 4- V V
•\- —

f a ?
~^

/ lfV x
(a,b,c)

'8

Xr

xr

X,.

(A.29)

In Bild A.lü rechts entsteht der gleichtaktfreie Vektor 3/2 • x
{a,b,c)
f

aus der

geometrischen Addition der dreiphasigen Komponenten der Längen x

x
fv

und xfW. Die geometrische Addition der dreiphasigen Komponenten
(a,b,c)

1 T T -I . I IS U l \

vom

der Länge x ergibt den Gleichtaktvektor 3/2 x^',","J, dessen Länge je¬
doch verschwindet (Nullvektor). Deshalb lässt sich der Vektor x^' '^

(a,bx)
im ebenen Koordinatensys-

(a,b,c)\
X
(a,b,c)
i

dazugehörigen gleichtaktfreien Vektor Xc

tem (a,b,c) grafisch nicht unterscheiden. Ihre Längen |x
und Richtungen, ausgedrückt mit dem Drehwinkel cpj, sind identisch. Die

gleichtaktfreien Anteile ergeben nach Definition für Gleichtaktfreiheit in

der algebraischen Summe null (Gl. A.30). Deshalb ist ein gleichtaktfreier
Vektor im Koordinatensystem (a,b,c) bereits schon durch zwei der drei Ko¬

ordinaten, beispielsweise durch x^ und x,v definiert (Gl. A.31), gekenn¬
zeichnet durch den Obenindex (a,b). Die dritte Koordinate lässt sich mit

Gl. A.30 aus den beiden gegebenen berechnen, beispielsweise die c-Koordi-

nate x*w mit Gl. A.31 rechts. Die Summe der originalen Dreiphasengrössen

entspricht dem dreifachen Gleichtaktanteil (Gl. A.32).

xfU + XfV + xfW
= 0 (A.30)

x
(a,b) lfU

ïfV
X^ti/ —

{XfTT + Im)

bfW "tu
'

-yv
(A.31)

xu + xv + xw = 3x. (A.32)

Die gleichtaktfreien Anteile können gemäss Bild A.l 1 jeweils duich ortho¬

gonale Projektion des gleichtaktfreien Vektors x{/''b'c^, aber auch des ur¬

sprünglichen Vektors x^' '

, angedeutet durch den optionalen Untenindex
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(f), auf die zugehörige Raumachse ermittelt werden (Gl. A.33), da bei deren
AufsiimmationaufGrund

v<

(GL A.30) immer erfüllt ist.

AufsiimmationaufGrund

von GL A.34 die Bedingung für Gleichtaktfreiheit

(a,b,c)

7

_~

xfu

xfV
_

(a,b.c)

X(f)

XfW

cos (p,

(A.33)

2n\ ( 4ti\
r»

cos(pl + cosl (pi - — + cos (p! I = 0 (A.34)

(a.b.c)

(a.b.c)

XU,V.W ~ xfU,V,W + xg

xu + xv + xw 3;
8

xfU + xfV + xfW
= °

BildA.ll: Orthogonale Projektion eines Vektors x
,(a,b.c)

freien Anteils x,a'7'c auf die Raumachsen a, b und c

bzw. seines gleichtakt-

Weil sich die Mittelpunktspannungen uu v w
und Lastphasenspannungen

ULU VW ^ symmetrischer und gleichtaktfreier Last in Bild A.l (S. 173)

nur in der Gleichtaktkomponente uM unterscheiden (Gl. A.23, S. 179), wer¬

den sie in diesem Fall durch den identischen ebenen Vektor repräsentiert

(Gl. A.35).

u
(a,b,c)

f
U
(a,b,c)

fL
U
(a.b.c)

L
(A.35)

Bei der regelungstechnischen Analyse und Beschreibung einer DFM ist es

oft vorteilhaft, einen Vektor x nicht durch seine Koordinaten xTJ xv und

sofern nötig xw im dreiphasigen Koordinatensystemtyp (a,b,c), sondern

durch linear unabhängige Koordinaten xa, Xn und eventuell x() oder x(l, x

und eventuell x0 in den rechtsorientierten, orthonormalen Koordinalensys-

temtypen (a,ß,0) oder (d,q,0) darzustellen.
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A.2.1.2 Vektoren im ruhenden rechtsorientierten, orthonormalen Ko¬

ordinatensystemtyp (a,ß,0)

Mithilfe der sogenannten Zwei-Achsen-Theorie ([Park29]) lassen sich mehr¬

phasige Systeme in sogenannte Zweiphasen+O-Ersatzsysteme umrechnen.

Für die als PARK-Transformation bekannte Umwandlung von allgemeinen,

dreiphasigen Grössen x
u,v,w

als Koordinaten eines Vektors x
(a,b,c)

im ori¬

ginalen dreiphasigen Bezugssystem (a,b,c) in linear unabhängige Zweipha-

sen+O-Ersatzgrössen xa n

0
als Koordinaten des Vektors x^a" '^ (Gl. A.36)

im rechtsorientierten, orthonormalen Zweiphasen+O-System (a,ß,0) und

umgekehrt gelten die Gleichungen A.37 und A.38. Das Koordinatensystem

(a,ß,0) behält dabei seine relative Lage zum Originalsystem (a,b,c) bei. Die

oc- und ß-Achse liegen in der gleichen Ebene wie das ebene Originalsystem.
Die O-Achse steht senkrecht dazu. Definitionsgemäss zeigt die a-Achse in

Richtung der a-Achse.

x
(a,ß.O)

.(«.#0)

X
a

X
ß

X,

C-x
(aJ>,c) (a,b,c)

_
r-l (a,/?,0)

,
X — v.-

• X

(A.36)

(A.37)

C =

2
0

1

i

2

73
2

2 72

1

?

2

1 1

C
l 3 rT

2

1 0
1

72

1 __73 J_
2 2 72

(A.38)

Der Zusammenhang zwischen der Koordinate aq und dem GleichtaktanteiJ

xg der dreiphasigen Grössen xLI v w
lässt sich mit Hilfe der Gleichungen

A.32 (S. 184) und A.37 berechnen und ist in GL A.39 wiedergegeben.

2 1,
.

_

2 1
—

{xu + .\v + xw) -

3
' —

3
JX Jl X (A.39)

Mit dem Faktor 2/3 in der Transformationsmatrix C (Gl. A.38) wird die

Vektorlänge so skaliert, dass sie bei einem gleichtaktfreien Dreiphasensys¬
tem (Gl. A.18, S. 178) mit xQ

=0demAugenblickswertx(t),beieinemsymmetrischen,sinusförmigenDreiphasensystem(Gl.A.20,S.178)alsoge¬radederAmplitudederPhasengrössenx(t)=Xentspricht(Gl.

A.40).
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(a,ß,0)
X
(a,b,c)

f
= 40 (A.40)

Gleichtaktfreie Dreiphasengrössen x,rj v w
können gemäss Unterabschnitt

A.2.1.1 als Koordinaten eines sleichtaktfreien oder ebenen Vektors x
(a,b,c)
/

aufgefasst werden. Transformiert man diesen mit Gl. A.37 ins Koordinaten¬

system (ot,ß,0), wird a0 in Gl. A.36 bzw. A.39 mit Gl. A.30 (S. 184) eben¬

falls null. Das heisst, dass sich gleichtaktfreie Dreiphasengrössen bereits

schon in der (oc,ß)-Ebene vollständig beschreiben lassen. Die PARK-Trans-

formation ist dann längentreu.

Bild A.12 rechts zeigt das Koordinatensystem (oc,ß) mit den zwei Raumach¬

sen a und ß, wobei die Achse ß der Achse a elektrisch um n/2 vorauseilt.

Die zwei Koordinaten xff und Xn des ebenen Vektors x^a' ^' sind voneinan¬

der linear unabhängig und werden jeweils durch orthogonale Projektion die¬

ses Vektors auf die zugehörige Raumachse ermittelt (Gl. A.41). Die Um¬

rechnung zwischen den beiden Koordinatensystemen (a,b,c) und (a,ß) er¬

folgt über die in Gl. A.42 und A.43 beschriebene und in Bild A.12 darge¬
stellte längen- und winkeltreue, gleichtaktfreie oder ebene PARK-Trans-

formation. Cf bzw. C^1 ergibt sich aus C bzw. C"1 (Gl. A.38) durch Strei¬

chen der dritten Zeile bzw. Spalte. Die Hintransformation mit Cf von belie¬

bigen Dreiphasengrössen -\uvw m linear unabhängige Grössen xan ist

eindeutig. Allfällige Gleichtaktanteile gehen jedoch dabei verloren, so dass

bei der Rücktransformatiou mit C"f ]
ausschliesslich die gleichtaktfreien An¬

teile x

"f

fu,v,w
der ursprünglichen Dreiphasengrössen resultieren.

x
(a,ß)

x
(a,ß)

x
a

X
ß

X
(a,ß)

9 o

cos(p2

sin(p9

x

xa + Xß, (p9 = atan

x

ß

a

(A.41)

.(a,ß)
X

(ff,/?,0)

/
= Cf-x

((/,/?,c) (a,b,c)

(/)

(a,ß)
X

—

(a,/?,0)

x). —

(a,b,c)
X(f)

X
1

q>, = (p2

C-'.x.
(A.42)

c
2

3
0

1

o2

2 2

Cr1 =

l 0

1 73
2 2

1 73
2 2

(A.43)
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(ß,b,c)

(a.b.c)

V-^j;

lfW
- ^xfU + xfv">
q>! = (p2

(a,b.c)
= X

'a.ß)\

c-

ß A

Xß ^„. x(a,ß)

2 Y2Ï

xa «

Bild A. 12: Längen- und winkeltreue, ebene PARK-Transformation

Ein ebener Vektor ist im Koordinatensystem (a,b,c) gemäss Unterabschnitt

A.2.1.1 bereits mit zwei von drei linear abhängigen Koordinaten eindeutig
definiert. Für die Umrechnung eines zweidimensionalen Vektors x

/
nach

Gl. A.31 (S. 184) ins Koordinatensystem (a.ß) und umgekehrt gilt die redu¬

zierte ebene PARK-Transformation (Gl. A.44 und A.45).

x(ör'/i} = C
(a,b) .(a,b)

2x2 •*/

'2x2

\£ n" I 0
2

\ ^
— l 2

73 73

c
-1

2x2

l 0

1 73
2 2

(A.44)

(A.45)

Gleichtaktfreie Dreiphasengrössen mit cp0 := (ps = ty^ + (p0 (vgl. Gl. A.18,
S. 178) ergeben einen ebenen Drehvektor mit der zeitlich variablen Länge
|x(«, />)| __ ^^ un(j Nuiiphaseniage ^ der m cjer (a,ß)-Ebene im Allge¬
meinen zappelnd, im symmetrischen Sinusbetrieb (Bild A.13) mit y(/) = X

(Gl. A.20, S. 178) gleichförmig mit der Kreisfrequenz d(ps/d? = co<, rotiert.

Mit Hilfe von Gl. A.41 gilt dann für die Koordinaten x„ a
Gl. A.46.

^

(t,/j

x-a-/j\t)

x a-ß\t = 0)

Bild A.13: Ebener Drehvektor im symmetrischen Sinusbetrieb
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xa = x(t) cos(ü)st+ (p0), Xo = x(t) ain(ü)st+ <p0) (A.46)

A.2.1.3 Vektoren im drehenden rechtsorientierten, orthonormalen Ko¬

ordinatensystemtyp (d,q,0)

Die Koordinaten xa h^c
oder xa ß0

eines Vektors x^a,J'c^ oder x^a'' ' ^ im

Koordinatensystem (a,b,c) oder (oc,ß,0) können in Koordinaten ij.n des

identischen Vektors x{c 'q' '
(Gl. A.47) im um die Raumachse 0 drehenden

rechtsorientierten, orthonormalen Zweipliasen+Q-System (d,q,ö) umgerech¬
net werden. Die d- und q-Achse liegen per Definition in der gleichen Ebene

wie das Originalsystem (a,b,c) bzw. die a- und ß-Achse. Dabei sei y der

momentane Verdrehwinkel zwischen der a- bzw. a-Achse und der d-Achse.

Ist y null, sind die Koordinatensysteme (a,ß,0) und (d,q,0) also identisch.

Mit der Einführung der y-abhängigen längentreuen Drehtransformations¬
matrix D3X3(y) (G1.A.48) bzw. D(y) (Gl. A.49 für ebene Vektoren) und

ihren Eigenschaften (Gl. A.50 bis A.52 mit beliebigen Winkeln 9 und p in

Gl. A.51) lassen sich einerseits die Drehtransformationsgleichungen für die

Umrechnung zwischen den Bezugssystemen (oc,ß,0) und (d,q,0) (Gl. A.53)

und andererseits unter Zuhilfenahme der PARK-TransformationsVorschrift

A.37 (S. 186) die Transformationsgleichungen für die Umrechnung zwi¬

schen den Koordinatensystemen (a,b,c) und (d,q,0) (Gl. A.54) aufstellen.

(cl.qfi)
X

X (A.47)

D3x3(±Y)

D(±y)

D(0)

D(±y)
0

0

0 0 1

cosy +siny

±siny cosy_

1 0

0 1
, D(7l) =

-l

D3x3(±Y) = D3x3(±T)

D3x3(+T)

D^(±y) = DT(±y)

=D(^y)-100-1D±JT0Tl±10D(9)-D(p)=D(p)-D(6)=D(6+p)dtD(±y)=-sinyTcosy+cosy-sinyD(±y)•X)(±~ddtdYiAdd,Y=D±Y±-|.-y(A.48)(A.49)(A.50)(A.51)

(A52)
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X
(d,q,0)

= D'
3x3 (y)-x

(a,ß,0)

X
(d,q,0)

*'
" '

= D3x3(T)'X
(d,q,0)

(A.53)

= D
3x3 (y)-x

(«,/>',())
D

-l

3x3 (y) • C • x
(a,b,c)

(a,b,c) ^-1 (a,ß,0)
x = C -x C D

3x3 (y)-x
(</,<7,0)

(A.54)

Die Koordinate ,v0 wird bei der Drehtransformation A.53 nicht verändert.

Für sie gilt immer noch Gl. A.39 (S. 186). Für gleichtaktfreie Systeme sind

die Transformationsgleichungen längentreu. Gl. A.40 (S. 187) lässt sich er¬

weitern auf:

(d,q,0)
Xf

_

(a,ß,0)
_

(aj?,c)

Xf
= x(t) (A.55)

Wird ein ebener Vektor xia' Kc ' mit Gl. A.54 ins Koordinatensystem (d,q,0)
transformiert, verschwindet xn. Das heisst, dass sich gleichtaktfreie Drei-

phasengrössen x
fU.V,W

"0

als Koordinaten von x
{a.b,c)
f

wie schon in der (cx,ß)-
Ebene auch in der (d,q)-Ebene vollständig beschreiben lassen. Bild A. 14

links zeigt das gegenüber dem Koordinatensystem (a,ß) um den beliebigen
Winkel y verdrehte Koordinatensystem (d,q) mit den zwei Raumachsen d

und q, wobei die Achse q der Achse d elektrisch um tc/2 vorauseilt. Die zwei

Koordinaten xd und x des ebenen Vektors x^c'q sind voneinander linear

unabhängig und werden gemäss Bild A. 14 rechts jeweils durch orthogonale

Projektion dieses Vektors auf die zugehörige Raumachse ermittelt (siehe

Gl. A.56). Die Umrechnung zwischen den beiden ebenen Koordinatensyste¬
men (oc,ß) und (d,q) erfolgt über die in Gl. A.57 beschriebene und in Bild

A. 14 dargestellte längentreue, gleichtaktfreie oder ebene Drehtransforma¬

tion, jene zwischen den Koordinatensystemen (a,b.c) und (d,q) unter Zuhil-

>./?)

a

D (Y)

.
I (a.ß)\ I {d,q)\

d \x \ = \x \

cp, = (p,-y

D(y)

(d,q)

Bild A. 14: Längentreue, ebene Drehtransformation
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fenahme der längen- und winkeltreuen, ebenen oder der reduzierten ebenen

PARK-Transformationsgleichungen A.43 (S. 187) oder A.45 (S. 188) über

die Transformationsgleichungen A.58 oder A.59.

.(d,q)
X
d

x.
X
(Aq)

x
(d,q)

xd + Xq,

xiM) = TT\y)-x

93

cos q)o

sinq>3

= atan-

(A.56)
x,

x
d

x{a-ß) = V(y)-xM,

x
(d,q)

X
(or,/?)

(A.57)

93 = q>2-y

x = D (y) -x iY\Y)-crx\;^\
x

X

(a,b,c)

f

(d,q)

= cf
-1 .(«./>') _1

= Cf • D(y) x
(d,q) (A.58)

(a,b,c)
:{f) 93 cpj-Y

x{cUq) = D^(y)-x^/J) =
DM(Y)-C2x2-x!n'6)

JC -— v^ -)2x2 D(Y) x

I

(d.q)
(A.59)

.(«,/;')

Ein ebener Drehvektor xv '' ' mit variablen Komponenten xa « gemäss

Gl. A.46 (S. J89), der mit der Kreisfrequenz cos im relativ zu einem Be¬

obachter stehenden Koordinatensystem (a,ß) rotiert, erscheint in einem re¬

lativ zum gleichen Beobachter ebenfalls mit cos drehenden Koordinatensys¬

tem (d,q) im Allgemeinen als zappelnder, im symmetrischen Sinusbetrieb

als konstanter, stillstehender ebener Stehvektor oder Festvektor x
(d,q)

mit

konstanten Koordinaten x(/ .
Mit den in Bild A.14 eingezeichneten Win¬

keln (p2 := cost + 90, (p3, welcher im symmetrischen Sinusbetrieb konstant

ist, und y = <p0 - cp3 = o)st + cp0 - (p3 sowie mit den allgemein gültigen tri¬

gonometrischen Beziehungen A.60 und A.61 für zwei beliebige Winkel 0

und p lässt sich die ebene Drehtransformation (Gl. A.57) dann in die Form

nach Gl. A.62 bringen.

sin(9±p) = sinO • cosp ± cos6 • sinp

cos(0±p) = cos0 • cosp + sin0 • ship

x
(d,q)

D (r^f+(p0^(p3)-xv = x(t)
cos 9^

sin 9^

x.

X,

(A.60)

(A.61)

(A.62)
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A.2.2 Ebene Vektordarstellung gleichtaktfreier dreiphasi¬

ger Grössen in der komplexen Zahlenebene

Die Vektordarstellung eignet sich besonders für die Implementierung einer

Regelung auf einem digitalen Rechner. Für die analytische Beschreibung ei¬

nes gleichtaktfreien Dreiphasensystems kann anstelle der Vektorschreibwei¬

se eine anschaulichere, alternative Darstellung von RACZ-KOVACS verwen¬

det werden ([Racz77]). Dabei werden ebene Vektoren x im (oc,ß)- oder im

drehenden (d,q)-Koordinatensystem nach Bild A.14 (S. 190) als komplexe
Grössen x in der komplexen Zahlenebene dargestellt, wobei die a~ oder d-

Achse als reelle Achse und die ß- oder q-Achse als imaginäre Achse be¬

trachtet wird. Als zeitliche Augenblicksgrösse ist x nach wie vor ein Vektor

der Zwei-Achsen-Theorie, also ein Vektor im Sinne der Geometrie und darf

nicht mit den aus der einphasigen Drehfeld-Theorie bekannten Zeigern der

komplexen Wechselstromrechnung (siehe Abschnitt A.2.3) zur Charakteri¬

sierung der Amplituden- und Phasenbeziehungen von sinusförmigen Wech-

selgrössen verwechselt werden. In der Literatur ist nun aber trotzdem häufig
vom (Momentan-)Zeiger x die Rede, weshalb dieser an sich nicht ganz kor¬

rekte Begriff auch in dieser Arbeit für die Bezeichnung von ebenen, in der

komplexen Zahlenebene dargestellten Vektoren verwendet wird. Die Glei¬

chungen A.63 bis A.65 zeigen die Beziehungen zwischen Momentanzeigern
und Vektoren im Koordinatensystem (a,ß), die Gleichungen A.66 bis A.68

jene im Koordinatensystem (d,q).

x
_{a,ß) J0 j(jt/2)

e e x = xa + jx/s= xK
J<P2 (A.63)

(a,ß)
x :y = A/(Re .r ) +(Irar ) = Jx +xa l^-0^

.

Im x
x
ß

(p0 = atan z = atan —-

Re x^ß)

"ß

(A.65)

x
Ul,q) J0 J(Jt/2)

e e x
(d,q)

Xd+iXq =

.(d,q) ](pi

(d,q)

(p3 = atan-

(d,q) /,„ (dq),^ (d.q),2 , ~

-A/(Re.v ') +(Im.vv y) = Jxd + xq
2 2

Im x

Re a

.(d.q)

{d,q)

X

= atan-
x

(A.66)

(A.67)

(A.68)
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A.2.2.1 Komplexe Darstellung der ebenen PARK-Transformation

Aus Vektorgleichungen werden komplexe Gleichungen. Die vektorielle län¬

gen- und winkeltreue, ebene PARK-Transformation vom Vektor xYW in

den ebenen Vektor xv '' (Gl. A.42 links oben, S. 187) bzw. die vektorielle

reduzierte ebene PARK-Transformation vom Vektor x

ebenen Vektor x
(«,/?)

(a.b)
f

in den gleichen

(Gl. A.44 Jinks, S. 188) ergibt die komplexe PARK-

Transformation vom Vektor x

x
(a,ß)

{a.b,c)
(/)

bzw. x
[a,b)
f

in den Momentanzeiger

(Gl. A.69 mit Hilfe der Gl. A.30, S. 184, bzw. Gl. A.70 gemäss Defi¬

nition in [Rapp94]). Er setzt sich zusammen aus dem Realteil xa und dem

Imaginärteil Xn (Gl. A.71).

x
(a,ß) 2

3

2

3

3

.
2rt A 7i

JO J-y J-T-

e e
J

e
-1

x

y

Lf)u
+ x(f)VQ

(a.b,c)

(/)

2rt

3
+ „T

(/)W

1 1

'"(f)U~y\f)V yx(f)W

e

,4;t\

j

3 V3
2 A(/)v~ 2 "^^w

(A.69)

*/r/+ J
1 ?

x
(a,ß) .(a,b,c)

3xfy+lffyr

9, = cp.

x
(a,ß) 1_

73

73

. Jt . Tt

J6 J2
e e

xf
=

2

f.>+#:/ü-,

fv

J7

e
° + x.

.it \

> =

xfU + -

fV

1

(A.70)

3^"V'V

xa = Re jç
(«,/>')

Xn = \m x
(a,ß)

2

3

2

3

1 1

A(/)tf 2X(-nv~ 2X(-f)W fv-

9 -V(/)V 9 A'(/)W
1 2

3XfU+ J3XfV

(A.71)

Die Vektorgleichung für die ebene PARK-Rücktransformation vom Vektor
Aa>p) jn ^^ gJeichtaktfreien Vektor x;7' 7'c'

Xa,b)
7" (Gl. A.42 rechts oben, S. 187)

bzw.
xj-

' ;
(Gl. A.44 rechts. S. 188) ergibt die komplexe PARK-Rücktransfor-

mationsgleichung vom Momentanzeiger x(a^J) in den gleichtaktfreien Vek-
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tor xja'è'c) (Gl. A.72) bzw. x)a'h) (Gl. A.73) mit den Koordinaten xfu>V)W
(Gl. A.74), wobei sich x^w direkt aus Gl. A.72 oder mit Hilfe von Gl. A.31

rechts (S. 184) über x«7 und x^v berechnet.

xf
(a,b,c)

Re

e-i0
-i2n/3

-J43X/3

X
(ct,ß)

- Im

c
J3X/2

-ijt/6
e

-j5;t/6

• X
(a,ß)

(A.72)

/ r io ^ / ljr/2" \

= Re

V

e

-j 2;t/3
e

)

= Im

V

e

-in/6
e

/

(A.73)

x/ï/ x
a

X
/y

1
^
V3

x
/W ~?:«- 9 *'/? - (x/77 + A7v)

(A.74)

Aus ebenen Drehvektoren werden Dreh(momentan)zeiger, Mittels GL A. 18

mit (ps(f) = fost + (p0 (S. 178), Gl. A.69 und der dreiphasigen EULERscheo

Beziehung A.75 (mit beliebigem Winkel 8) oder mit Hilfe von GL A.46

(S. 189) und der zweiphasigen ElJLERschen Beziehung A.76 (mit beliebi¬

gem Winkel 9) lässt sich ein ebener Drehvektor als Drehzeiger gemäss
Gl. A.77 darstellen.

.2jt

cos(9) + cos 9 I
•

e

cos 9 + j sin 9 = e

(«,/0 -,^ j(«v + (po)
x =

x(t) e

+ cosf 0-

.43t

o je
_

2
.
e

2

(A.75)

(A.76)

— x(0 (A.77)

A.2.2.2 Komplexe Darstellung der ebenen Drehtransformation

Die vektorielle längentreue, ebene Drehtransformation zwischen den Vekto¬

ren x^a,/3^ und x{d,q^ (Gl. A.57, S. 191) ergibt die komplexe Drehtransfor¬
mation zwischen den Momentanzeigern x^'^ und x^d,q^ (Gl. A.78).

(d,q)_ (a,ß) -JY
JÇ —* Ji " c

,

v(«./>)_ Ad4) JY
x = x e

,

(d,q)
X
(«./0

(A/78)

q>3 = (p2-y
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±JY _l-
•

e =
cosy±j siny,

±JY
e =

j 0 , J7t ,
e = 1, e = -1,

+J7C/2
e

JÖ JP 1P jö
eJ • e = e • e = eKe + p)

1Y
Für den sogenannten Einheits-Dreh(momentan)zeiger e in Gl. A.78 als

Pendant zur Drehtransformationsmatrix D(y) (Gl. A.49, S. 189) gilt:

1 (A.79)

= ±j (A.80)

(A.81)

d ±iY
= ±jAy.e±1Y (Ai82)

dt dt

Die Vektortransformationsgleichungen A.58 und A.59 (S. 191) lassen sich

mit Hilfe der Gleichungen A.69, A.70, A.72. A.73 und A.78 (S. 193 f.) ein¬

fach in entsprechende komplexe Transformationsgleichungen umformen.

Die Vektortransformation von ebenen Drehvektoren in ebene Stehvektoren

(vgl. Gl. A.62, S. 191), dargestellt als Momentanzeiger-Transformation von

Drehzeigern in Steh- oder Fest(momentan)zeiget\ ergibt schliesslich:

(d,q)
__ .(«,/>')_ ^-j(rty+<Po -<P0

(A.83)

= .x(0 • e • e = x(n • e

A.2.3 Zeigerdarstellung sinusförmiger Dreiphasengrössen
- komplexe Wechselstromrechnung

Die aus der Zwei-Achsen-Theorie bekannte Vektordarstellung von räumli¬

chen Dreiphasengrössen mit im Allgemeinen beliebigen zeitlichen Verläu¬

fen durch Vektoren oder Momentanzeiger darf nicht verwechselt werden

mit der aus der Drehfeld-Theorie bekannten Zeigerdarstellung von harmoni¬

schen Wechselgrössen in einer der symmetrisch angeordneten Phasen durch

Zeiger der komplexen Wechselstromrechnung. Jeder Sinusschwingung x

(mit konstanter Amplitude A, Kreisfrequenz co und Phasenlage (p0)

x = X- cos(cot + (p0) (AM)

wird ein Spitzenwert- oder Amplitudenzeiger x zugeordnet, dessen Länge
gleich der Amplitude X ist, der in der komplexen Zahlenebene mit der

Kreisfrequenz co rotiert und zum Zeitpunkt t = 0 mit der reellen Achse

(gleich zeitliche Bezugsachse) den Nullphasenwinkel (p0 einschliesst:

x = X-[cos(cot+%)+)s'm(cot + %)] = x-e(°)t + ih)
(A.85)
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Den Augenblickswert der Sinusschwingung erhält man durch Projektion
des Amplitudenzeigers auf die reelle Achse:

x(t) = Re x = X- cos(ß>f+(p0) (A.86)

Werden alle sinusförmigen Systemgrössen einer interessierenden Kreisfre¬

quenz co als Zeiger in der komplexen Ebene dargestellt, so laufen alle mit

derselben Kreisfrequenz co um, die einzelnen Zeiger behalten jedoch ihre

Länge und ihre gegenseitige relative Lage. Es genügt daher, auf die Be¬

schreibung der Zeitabhängigkeit zu verzichten und die Zeiger nur noch zum

Zeitpunkt t = 0 anzugeben oder - anders ausgedrückt - alle Zeiger auf ein

mit derselben Kreisfrequenz co umlaufendes Koordinatensystem zu bezie¬

hen, was mathematisch der Multiplikation aller umlaufenden Zeiger mit

dem Faktor e~"Jft;f entspricht. Verwendet man zusätzlich anstelle von Ampli-
tuden X Effektivwerte X, ergeben sich bezüglich dem neuen Bezugssystem
stehende Effektivwertzeiger der Form:

X = X- em = X Zcp0, X = 4= (A.87)
JÏ

Damit ergibt sich eine einfache Möglichkeit, Betrags- und Phasenzuordnun¬

gen von sinusförmigen Systemgrössen einer interessierenden Kreisfrequenz
mit einem Zeigerdiagramm in der komplexen Zahlenebene darzustellen. Die

Zeigerdarstellung eignet sich also ausschliesslich für die Untersuchung von

Systemen im stationären, d.h. elektrisch eingeschwungenen Zustand, nicht

aber für die Untersuchung von dynamischen Vorgängen.

Im Unterschied zur Vektordarstellung, wo jeder Dreiphasengrösse ein im

Allgemeinen zappelnder Vektor oder Momentanzeiger zugeordnet wird, er¬

geben sich in der Zeigerdarstellung nach Gl. A.87 pro sinusförmige Drei¬

phasengrösse nun drei gegeneinander zeitlich phasenverschobene Effektiv¬

wertzeiger mit im Allgemeinen verschiedener konstanter Länge, die ihre re¬

lative Lage zu den Zeigern einer anderen gleichfrequenten sinusförmigen
Dreiphasengrösse beibehalten. Dabei ist anzumerken, dass die sinusförmi¬

gen Dreiphasengrössen eines Dreiphasensystems mit im Allgemeinen un¬

symmetrischen passiven Komponenten grundsätzlich unsymmetrisch und/

oder gleichtaktbehaftet sein können. Handelt es sich nach Definition in

Gl. A.20 (S. 178) mit \{t) = X um symmetrische sinusförmige Dreiphasen¬

grössen xUtVtW, eilt der Effektivwertzeiger Xy für die Phase V dem Effek¬

tivwertzeiger XLJ für die Phase U zeitlich um 2tc/3, der Effektivwertzeiger

Xw für die Phase W um 4n/3 nach (Bild A. 15). Die geometrische Zeigerad¬
dition in Gl. A.88 bestätigt die Bedingung

fürGleichtaktfreiheit.
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\<Po
H

oder

rc

Bild A. 15: Effektivwertzeiger von symmetrischen sinusförmigen

Dreiphasengrossen

Ku + Ey + XW - 0 (A.88)

Nach Abschnitt A.1.4 ist die symmetrische und gleichtaktfreie gefilterte

Dreiphasenlast auf ein Einphasensystem (Bezugsphase U, V oder W) redu¬

zierbar, das sich im stationären ZAistand mit je einem Effektivwertzeiger pro

vorkommende symmetrische sinusförmige Dreiphasengrösse gegebener

Kreisfrequenz beschreiben lässt (Bild A. 16).

Y^
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jLj j

BBHra
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\,lC
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^
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r

us ("

o- —-— —— 4

y >

J ^_

E

J
Y

Standard-Drehstromlast

Bild A. 16: Einphasige Ersat:schaltung der symmetrischen und gleichtaktfreien

gefilterten Drehstromlast im stationären Zustatid

Auf die grundlegende Theorie der komplexen Berechnung von Wechsel¬

stromkreisen, speziell von Drehstromsystemen wird an dieser Stelle mit

Verweis auf [Huge98] und [Führ90] nicht weiter eingegangen. Es sei nur

noch erwähnt, dass zur Behandlung von Unsymmetrie-Problemen in Dreh¬

strom-Netzwerken (z.B. unsymmetrische Belastung in Sternschaltung) spe¬

zielle Verfahren entwickelt wurden, die sogenannten Methoden der sym-
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metrischen Komponenten für Drehstromsysteme oder die Komponentenzer¬

legung von unsymmetrischen Systemen in Mit-, Gegen- und Nullsysteme

([Glav94]).

A3 Die PMSM als Standard-Drehstromlast

Unter gewissen Bedingungen lässt sich jede Drehfeldmaschine (DFM) als in

Bild A.l (S. 173) dargestellte Standard-Drehstromlast auffassen. In diesem

Unterkapitel wird die dreiphasige elektrische Ersatzschaltung einer perma-

nent(magnet)erregten oder Permanentmagnet-Synchronmaschine (PMSM)

anhand eines einfachen Flussmodells hergeleitet.

A.3.1 Prinzipieller Aufbau

Bild A.17 zeigt eine möglichst einfach aufgebaute (Vollpolläufer-)PMSM
mit Polpaarzahl p = 1, wie sie in dieser Arbeit als schnelldrehende Maschi¬

ne eingesetzt wird. Der Stator (oder Ständer) besteht aus einem aus Hoch¬

frequenzblechen geschichteten Ständerblechpaket als Eisenrückschluss und

aus am Bohrungsumfang gleichmässig verteilten Leitern, die zu drei Wick¬

lungssträngen im Sternpunkt M zusammengeschaltet sind. Diese Wick¬

lungsstränge sind nur symbolisch als konzentrierte über den Eisenrück¬

schluss des Stators gekoppelte Wicklungen auf einer Statorseite dargestellt.
Der Rotor (oder Läufer) besteht aus einer massiven ferromagnetischen Wel¬

le mit aufgebrachten Permanentmagneten. Für die Auslegung derartiger ge¬

koppelter Magnetkreise kommen grundsätzlich numerische Feldberech¬

nungsverfahren wie z.B. die Finit-Element-Methode (FEM) zum Einsatz,

die die physikalischen Zusammenhänge zwischen elektrischen und magne¬

tischen Grössen mehr oder weniger exakt (abhängig von der Modellgenau¬

igkeit) ermitteln.

Zur Herleitimg möglichst einfacher elektrischer Maschinengleichungen
werden im Folgenden einige Annahmen getroffen:

Der magnetische Feldraum bestehe aus Medien, in denen die magneti¬
sche Flussdichte (oder magnetische Induktion) B = f(H) von der mag¬

netischen Feldstärke H linear abhängig sei. Sättisunss- und Hysterese-

erscheinungen in den magnetischen Kreisen der Maschine werden ver¬

nachlässigt. Feldvektoren können somit geometrisch, Feldbeträge al¬

gebraisch addiert werden.
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Bild A, 17: Prinzipieller Aufbau einer für den Einsatz als schnelldrehender Motor

geeigneten PMSM (Polpaarzahl p = 1)

ö Stromverdrängiingseffekte in den elektrischen Leitern, Reibungsver¬
luste (z.B. durch Lager- oder Luftreibung), Eisenverluste (Wirbel¬

strom- und Ummagnetisierungsverluste) im Ständerblechpaket oder in

der Rotorwelle (z.B. durch die Nutung des Ständerblechpaketes her¬

vorgerufene Pulsationen des Luftspaltfeldes) und die u.a. damit zusam¬

menhängenden Temperatureinflüsse werden vernachlässigt. Ein glat¬

ter, ebener Luftspalt ohne Nutungs- und Endeffekte wird angenommen.

D Die Wicklungsachsen a, b, und c oder anders ausgedrückt die drei

Wicklungsanfänge mit den Bezeichnungen a, b, und c seien räumlich

um je 2jt/3 elektrisch und damit um je 2jt/3/p mechanisch gegen¬

einander versetzt. Die Achse a dient als Bezugsachse. Jede der drei

Wicklungen U, V und W erzeuge aufgrund des ihr zugeordneten Wick¬

lungsstromes isu y yy
1ni Luftspalt ein Ständer- oder Statormagnetfeld
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Bfjj-j yy ww,
dessen Achse jeweils in der zugehörigen Wicklungsachse

a, b, und c liege und das sich in ein Hauptfeld Bhu v w
und ein Streu¬

feld B(jU y w
aufteilen lasse. Das jeweilige Hauptfeld sei sinusförmig

am luftspaltseitigen Umfang des Stators verteilt. Seine Feldlinien wür¬

den auf dem kürzesten Weg, also radial den Luftspalt überqueren, den

Rotor durchlaufen, als Koppelfelder Byu wv uw
und Bwu uv vw je

zur Hälfte die beiden gegenüberliegenden Wicklungen durchsetzen

und sich über das Statorblechpaket schliessen. Das Streufeld sei mit

keiner anderen Wicklung gekoppelt.

Die Rotorachse d schliesse mit der Bezugsachse a den elektrischen

Drehwinkel ys bzw. den mechanischen Drehwinkel y = ys/p ein.

Zusammen mit der mechanischen Rotordrehzahl n bzw. der mechani¬

schen Winkelgeschwindigkeit com = 2nn - dy /dt errechnet sich die

elektrische Grundkreisfrequenz, dann zu:

ü)s = dys/dt = p
• dyn/df = p •

a?m = p • 2nn (A.89)

Die 2p-poligen Permanentmagnete erzeugten im Luftspalt ein Erre¬

germagnetfeld BpM, dessen Achse in der d-Achse liege und deren

Streufeldanteil nicht berücksichtigt werden müsse. Die maximale mag¬

netische ErregerflussdicJüe BpM wird unter Vernachlässigung der

Schwächbarkeit des Permanentmagnetfeldes durch die Ständermagnet¬
felder als konstant angenommen. Das Erregermagnetfeld sei sinusför¬

mig am luftspaltseitigen Umfang des Rotors verteilt. Es ruhe bezüglich
des Rotors und laufe zusammen mit dem drehenden Rotor bezüglich
des Stators mit der elektrischen Grundkreisfrequenz cos um. Seine Ma¬

gnetfeldlinien würden auf dem kürzesten Weg den Luftspalt überque¬
ren, als statorseitige Erregerfehler BpMU v w

die drei Statorwicklun¬

gen U, V und W ys-abhängig durchsetzen und sich über das Stator¬

blechpaket schliessen.

A.3.2 Flussmodell einer Statorwicklung

Der magnetische Fluss <ft durch eine Fläche A im Magnetfeld B berechnet

sich gemäss[Huge98]mit:(/>=\BdA(A90)ADieimvorhergehendenAbschnittangenommenenmagnetischenTeilfelderlassensichprinzipiellmitHilfediesesFlussintegralsinentsprechendemag-
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netische Teilflüsse durch eine Windungsfläche einer Statorwicklung um¬

rechnen, womit man zu einem einfachen Flussmodell nach Bild A.18

gelangt. Es zeigt die in einer Statorwicklung U, V oder W (Klemmen a, b

a,b,c

<Puu,vv,ww

0vu,wv,uw

fiwu.uv.vw

&PMU.V.W

U.V.W

Bild A.18: Verkoppelte Statorwickhmg

oder c und Sternpunkt M, Windungs/ahl NlT v w) für die nachfolgenden

Berechnungen grundlegenden physikalischen Grössen; Statorphasenström

, Statorphasenspannung usu y w
und magnetischer Gesamtfluss

lsu,v,w>

0SU VW' welcner nacn Gl.A.91 in folgende vier Anteile zerlegt werden

kann:

O Eigenflüsse (t>uuyv^vw
(vom eigenen Phasenstrom isu v w erzeugt, in der Wicklung U,V,W

wirksam),

a Koppelflüsse <PVU^WVMW
(vom Phasenstrom isy w ü

in der räumlich um 2jt/3 voreilenden Wick¬

lung V,W,U erzeugt, in der Wicklung U,VW wirksam),

O Koppelflüsse <pWUMVA/W
(vom Phasenstrom isw f; v

in der räumlich um 2k/3 nacheilenden

Wicklung W,U,V erzeugt, in der Wicklung U,V,W wirksam),

O Erregerflüsse <fiPMU^VAV
(vom Permanentmagnetfeld BpM erzengt, in der Wicklung U,V,W

wirksam).
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<Psv
~ 0vv + 0wv + 0UV + ^pmv (A-91)

<Ps\V
~ &WW + (f)UW+ 0VW+ 0PMW

Die Eigenflüsse können nach Gl. A.92 weiter aufgeteilt werden in:

0 Streuflüsse (paU v w

(nur mit eigener Wicklung U,V,W verkettet),

O Hauptflüsse (oder Nutzflüsse) </)hU v w

(mit eigener Wicklung U,V,W fest verkettet, mit den beiden anderen

Wicklungen entsprechend ihrer gegenseitigen geometrischen Anord¬

nung als Koppelflüsse je zur negativen Hälfte gemäss den Gleichungen

A.93 und A.94 verkettet).

&uu,vv,ww
~

&oU,V,W + 0hu,v,w (A.92)

Für die Koppelflüsse gilt:

0vu,wv,uw = &hv,\v,u' cos~r = -

3
" ^hvy/,u (A.93)

2k
_

3 2

4jt

3 9&wu,uv,vw - &hWM,V cos~^
-

-

3 tphwjjy (A.94)

Die Streu- und Hauptflüsse stehen mit den Wicklungsströmen - lineare Ver¬

hältnisse vorausgesetzt - in folgender Beziehung:

iïou,v,w = AaU,v,W Nu,v,w ' isu,v,w (A.95)

0hU,V,W = Ah ' Nu.v,w '

*su,v,w (A.96)

Die magnetischen Leitwerte A(jU y w
und /l/; hängen von der Geometrie

der Anordnung und den magnetischen Eigenschaften des Kernmaterials ab.

Zur Vereinfachung seien sie über den betrachteten Raum gemittelt und wer¬

den als konstant betrachtet.

Der maximale magnetische Erregerfluss ^p/W wird unter Vernachlässigung

der Schwächbarkeit des Permanentmasnetfeldes durch die Ständermagnet-

felder als konstant angenommen und durchsetzt die Statorwicklung U, V

oder W genau dann, wenn die in Feldrichtung der Permanenterregung zei¬

gende Rotorachse d mit der entsprechenden Wicklungsachse a, b oder c zu-

sammenfällt. Die magnetischen Erregerflüsse (pPMU v w
lassen sich damit
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in Abhängigkeit von der Rotorposition ys (mit der Wicklungsachse a als

Bezugsachse) wie folgt formulieren:

$PMU,V,W =

PM
'

c0SWs
~~ U,V,w)' L\j_y,W = v- ~T~> "T" (A-//)

A.3.3 Allgemeine elektrische Ersatzschaltung

Werden die Ausdrücke für die Teilflüsse nach Gl. A.92 bis A.97 (S.202f.)

in die Gleichungen für die Gesamtflüsse (Gl. A.91, S. 202) eingesetzt, lassen

sich daraus die Statorfhissverkettungen yj^rJ y w in Abhängigkeit der Sta¬

torphasenströme, der statorseitigen Erregerflussverkettung und der Rotorpo¬

sition berechnen (Gl. A.98).

Vsu,v,w ~ ^u,v,w " ^su,v,w

= Luu,vv,ww' lsu,v,w

+ Lvu,wv,uw '

*s\\w,u (A.98)

+ Lwu,uv,vw' *sw,u,v

+ ^PMU,V,W

Dabei sind Lur/ vv ww
die Induktivitäten einer einzelnen Statorwicklung,

bestehend aus Streuinduktivität LaUyW und Hauptinduktivität LhU v w

(G1.A.99), LVUtWVtUW bzw. Luv^VWtWU die Kopplungs- oder Gegenin¬

duktivitäten (Gl. A. 100) und iJ'PMU vw die Erreger- oder Permanentmag¬

net-Flussverkettungen (Gl. A. 101).

hw,VV,WW=LaU,V,W + hu.V,W
2 2

= ^aU,V,W ' ^tj,V,W + A
h

' ^U,V,W
(A.99)

Lvu,wv,uw ~~ Luv,vw,wu *~

9

' A» " ^u,v.w " ^v,w,u (A.100)

y'PMU,V,W ~ ^U,V,W " 0PMU.V,W

=

U,V,W
'

PM
' C0S(Ys ~ ^u,v.w^

(A.101)

Das Induktionsgesetz liefert schliesslich - unter der Berücksichtigung von

konstanten Wicklungswiderständen Rsu y w
- die Statorphasenspannungen
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usu V W
m Abhängigkeit der Statorphasenströme und der Statorflussverket¬

tungen (Gl. A. 102).

usu,v,w - Rsu,v,W lsu,v,w+ ^tl/Jsu,v,w \jl\, 1 yj^jj

Gl. A.98 eingesetzt in Gl. A. 102 ergibt die Maschengleichimgen für das all-

gemeine elektrische Ersatzschaltbild der PMSM nach Bild A.19. Die soge¬

nannten Polradspannungen {Motorgegenspannungen) uPMU v w
bilden die

motorischen Anteile der Statorphasenspannungen nach Gl. A. 102 und las¬

sen sich aus der zeitlichen Ableitung der statorseitigen Erregerflussverket-

tungen (Gl. A. 101) auf die Form in Gl. A.103 bringen.

UPMU,V,W ~ faVpMU^V.W

— ^TJ,V,W '

PM
'

^S
' sin(Ys — ^* u,v,w^

(A.103)

11
SU

11
SV

M»

isr Ksu

SV -sv.

lsw

C o -

11
sw

r
UPMU

L,J
L
VU II

PMV

p
LU\V\

j ) UPMW
; ASW \ ^WW d ~7=t

Bild A.19: Allgemeines elektrisches Ersatzschaltbild der PMSM

A.3.4 Symmetrische elektrische Ersatzschaltung

Wird von einem komplett symmetrischen Motoraufbau ausgegangen, gilt:

NT

'u Nv = Nw = N

AoU - A(jV ~ AoW - Aa

Rsu ~ Rsv sw
~

s

(A. 104)

(A. 105)
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Mit Gl. A. 104 folgt für die Induktivitäten in Gl. A.99 bzw. A. 100 (S. 203):

LUV - Lyy - Lww = L = L + L

LoU = L(Jy - IJaW := La =- A(J- N",

LhU = LhV ~ LhW ~-Lh =

0

Ah N"

(A.106)

Lyjj — Lyyy — Ljjyy — Lyy — Lyyy — Lyy jj
—

' L^ (A. 10/)
1

2

und für die Erregerflussverkettungen in Gl. A. 101 (S. 203):

Vpmu,v,w = VpM C0S(Ys - Du.v.w)' lhu = N • &PM (AAm

Die Statorflussverkettungen in Gl. A.98 (S. 203) lauten dann:

l^suy,w = (LCT+ Lh) • isu<VAV

(A. 109)

1
.

I r

+ ^/>m-cos(ys-Du<v<w)

Da der Sternpunkt M der Statorwicklungen offen ist, gilt für die Statorströ¬

me die Knotengleichung

X lsx = 0' X -f/sx
= 0 (A.110)

X=U,V.W X = u,v,w

Zusammen mit

X C0S(Ys-Du,v.w) = °
(A.lll)

x = u,v,w

sind auch die Statorflussverkettungen (bzw. ihre zeitlichen Ableitungen)
voneinander linear abhängig (gleichtaktfrei):

X fe =0, X jtVsx =0 (AJ12)
x=u,v,w x=u,v,w

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die phasenbezogenen Gleichun¬

gen für die Statorflussverkettungen (Gl. A.109) mit der allgemeinen Forum-
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lierimg gleichtaktfreier Dreiphasengrössen gemäss Gl. A. 18 (S. 178), mit

der Transformationsvorschrift A.69 oder A.70 (S. 193) und der Beziehung

A.75 oder A.76 (S. 194) nach kurzer Rechnung in die komplexe Momen¬

tanzeiger-Gleichung A.113 im (a,ß)-System transformieren.

i£s - {.L>(T + Ljj})
•

i_s
-

^ l,^ e •

is

_

1 j(2rc/3)
_

(«,/?) fr jy,

2
Lh fc '-S + V

pM
C

(A.113)

S '-S +
TPM

Die Statorinduktivität L«. ist gleich der Summe der Statorstreiiinduktivität

L^a= La und der für die Drehmomentbildung massgebenden Statordreh-

feldinduktivität Lsh = 3/2 • L}j. Wird Gl. A.113 ins (a,b,c)-Dreiphasensys-

tem zurücktransformiert (mit Gl. A.72 oder A.73, S. 194) und die damit zu¬

rückgewonnenen dreiphasigen StatorflussVerkettungen mit der Bedingung

A.105 in Gl. A. 102 und A.103 (S.204) eingesetzt, resultieren die dynami¬

schen Spanmmgsgleichungen für die drei Stränge des symmetrischen Sta¬

tors (Gl. A. 114). Die Polradspannungen iip^u v w
sind wegen Gl. A. 110

und A. 112 ebenfalls gleichtaktfrei (Gl. A. 115).

usu,v,w
= Rs ' i$u,v,w+ ^fyjsu,v,w

(A.114)

= RS ' lSU,V,W+LS '

^~tiSU,\\W+ UPMU.V,W

upmu,v,w
= lIfPM '

a)s
' sm(Ys ~Du,v,w)'

V n v — n
(A.U5)

2w UPMX -

u' 2^ L\tUPMX
~

U

x = u,v,w x = uy.w

Bild A.20 zeigt schliesslich das dazugehörige symmetrische elektrische Er¬

satzschaltbild der PMSM, welches als Standard-Drehstromlast gemäss Bild

A.l (S. 173) interpretiert werden kann.
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\SU

LS
K_

^
UPMjj

A§_ "PMV

p fr j \ '"J

Ml

BildA.20: Symmetrisches elektrisches Ersatzschaltbild der PMSM

A.4 Vorgehensweise bei der Auslegung eines digi¬
talen Mehrgrössen-Zustandsreglers

A.4.1 Einführung - Digitales Regelsystem

Bild A.21 zeigt den typischen Aufbau eines digitalen Regelsystems. Die

eingezeichneten Grössen seien dimensionslos, gekennzeichnet durch die

normale, gerade Schriftart. Da der Digitalrechner intern nur mit digitalen

digitale
Führungsgrösseii

digitale
Stellgrossen

'dig

m

-UUdlg I L

-+ Digitalrechner —h^-* D/A i

: t ; t

Clock

analoge
Stellgrössen

analoge
Regelgrössen

u

Digitaler Regler

kontinuierliche

Regelstrecke

analoge n

Zustandsgrössen

m

Synchronisation

kdis

digitale
Zustandsgrössen

Bild A.21: Digitales Regelsystem (Geräteschema)
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oder diskreten Werten (sowohl zeit- als auch amplitudendiskret oder -quan-

tisiert) operiert und die Regelstrecke analoge oder kontinuierliche Signale

(sowohl zeit- als auch amplitudenkontinuierlich) aufweist, verwendet man

A/D- und D/A-Wandler (z.B. digitale PWM-Modulatoren), um den Rechner

mit dem Prozess zu verbinden. Ein weiteres wichtiges Peripheriegerät ist

der Clock (im Megahertz-Bereich), der die Verbindung zur wirklichen Zeit

liefert. Aus diesem werden periodische Steuersignale zur Synchronisation
der Wandler mit dem Digitalrechner generiert. Die meisten digitalen Regel¬

systeme arbeiten in einem festen Zeitraster (z.B. 20kHz) mit einer Periode,

die gerade der Abtastzeit T entspricht. Die Regelfrequenz (Abarbeitungsfre¬

quenz des Regelalgorithmus) sowie die Ausgabefrequenz (Frequenz, mit der

berechnete Stellgrössen an den D/A-Wandler ausgegeben werden) sind häu¬

fig identisch mit der Abtastfrequenz (Frequenz, mit der die Zustandsgrössen
von den A/D-Wandlern abgetastet werden)1. Weiter gelte die Annahme,

dass die Regelgrössen von den Zustandsgrössen linear abhängig seien und

deshalb nur die (alle) Zustandsgrössen für die Regelung messtechnisch er-

fasst werden müssten. Der Digitalregler kann entweder durch einen allge¬
meinen, durch die Prozessperipherie ergänzten Digitalrechner oder mittels

einer speziellen Hardware, die zwar nicht die Flexibilität eines Digitalrech¬
ners aufweist, dafür aber schneller arbeiten kann, realisiert werden (bei¬

spielsweise Signalprozessoren).

A.4.1.1 Idealisierte Betrachtungsweise

An Stelle des Geräteschemas eines digitalen Regelkreises in Bild A.21

(S. 207) werden im Folgenden Blockschaltbilder verwendet. Neben der Re¬

geistrecke treten darin die für die regelungstechnische Beschreibung wichti¬

gen Komponenten des digitalen Reglers, nämlich die A/D- und D/A-Wand¬

ler \mà der eigentliche Regelalgorithmus (RA) auf. Vorerst gelte die Annah¬

me, dass all diese Reglerkomponenten ideal arbeiteten. Die Wandler hätten

eine Verstärkung eins, weisten weder einen Offset noch eine Amplituden¬
quantisierung (Nichtlinearität!) auf und wandelten unendlich schnell (un¬

endliche Bandbreite). Ideale A/D-Wandler werden im Blockschaltbild durch

einen idealen Abtaster, ideale D/A-Wandler durch ein ideales Halteglied
(ZOH-Glied = Zero-Order-Hold-Glied) mit einem Untenindex T zur Anga-

1 Giundsat/Iich ist es auch denkbat, die Abtastüequetu (A/D-Wandlci) und c\cntucll auch die Ausgabc-
fiequen7 (D/A-Wandlei) hohei 711 wählen als che meist duich die Rechenlctstung bcgicnzte Regel Ite-

quenz, solcin die Wandlet schnell genug sind Fs besteht dann i B die Möglichkeit einet geeigneten

digitalen Filteiung dci abgetasteten /ustandsgiossen neun diese dem Reglei 7111 Weiteiveraibeitung
zugehihit weiden, odet emei besseten Annahetung det / B in Dieiphascnsystcmcn gewünschten Sinus-

loim dei Stellgiossen, wichtig bei hohen \usgangs-Giundschwingungstiequenzen
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be der "Haltedauer" dargestellt. Der Prozessor selbst rechne mit unendlicher

Rechengeschwindigkeit, besitze eine uneingeschränkte Rechengenauigkeit
mit ebenfalls unendlicher Wortlänge, also mit verschwindender Amplitu¬

denquantisierung wie die Wandler. Streng genommen dürfte man bei Ver¬

nachlässigung des (Amplituden-)Quantisierungsrauschens nur noch von

zeitkontinuierlichen und z.e itdiskreten Grössen sprechen. Ungeachtet dessen

sollen jedoch die allgemeineren Begriffe "analog" und "digital" bzw. "kon¬

tinuierlich" und "diskret" in den folgenden Betrachtungen weiterhin Ver¬

wendung finden. Der Untenindex dig für digitale Grössen wird in Zukunft

weggelassen und angenommen, dass zu den Zeiten t = kT, k = 0, l, 2, ...,

die zeitdiskreten Zustandsgrössen x(kJ) ideal gemessen und die zeitdiskre¬

ten Stellgrössen u(kT) mit zusätzlicher Hilfe der zeitdiskreten Führungs-

grössen r(kT) gleichzeitig gebildet werden könnten (Bild A.22).

Ldie
-h

In: Clock

Digitalrechner

T

UdlB

xdu

In: Starte RA-Loop
Out: Beschreibe D/A-Wandler

In: Beschreibe D/A-Wandler

Out: Starte A/D-Wandler

Our Starte RA-Loop

r(kl)J ) I » U(Kl
u(kT) u(k7)

ZOH-

u(0
/,.

x(kT)

-^j-> A/D I-
'dig

7^—>

In: Starte A/D-Wandlung

x(t)
~-fr

kT

x(k7)

Bild A.22: Ideale Komponenten des digitalen Reglers

Idealisiert (beim Einsatz eines idealen D/A-Wandlers) oder mindestens ge-

mittelt über die Abtastzeit 7^ (beispielsweise beim Einsatz eines klassischen

PWM-Trägerverfahrens) betrachtet, weisen die Eingangs- oder Stellsignale

Uj(0> i = J, 2, ... , r, des zeitkontinuierlichen Stellvektors u(t) eines ideali¬

sierten Abtastregelsystems nach Bild A.21 (S. 207) somit einen in Bild A.23

dargestellten typischen, treppenförmigen Verlauf auf.

Die soeben beschriebene idealisierte Betrachtungsweise muss allerdings mit

Vorsicht genossen werden. Die heute gebräuchlichen Wandler (mit typi¬
schen Wortlängen von 10, 12 bzw. 16 Bit) und Prozessoren (mit typischen

Wortlängen von 16 bzw. 32 Bit) erlauben es durchaus, das Quanti si erangs-
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u,(0

7 27 37 47 57

->t

BildA.23: Treppenfönmge SteUgrössen

rauschen zu vernachlässigen, denn die kleinstmögliche Auflösung bei n Bit

beträgt 2~n der vollen Skala. Hingegen sollte man die Rechengenauigkeit

(zumindest bei der Simulation eines ideal berechneten Reglers) beachten, da

durch Rundungstehler (und natürlich Überlauf, falls mit der Festkomma-

Arithmetik gearbeitet wird) das tatsächliche Regelverhalten erheblich vom

berechneten abweichen kann. Schon in der Modellierung zwingend zu be¬

rücksichtigen sind zusätzliche Totzeiten (sofern sie nicht sehr viel kleiner

sind als die Abtastzeit), die durch die endliche Geschwindigkeit der A/D-

Wandler und des Digitalrechners verursacht werden. Sie müssen und kön¬

nen auch - im Gegensatz zu den nichtlinearen (Amplituden-)Quantisie-

rungseffekten - in der linearen Theorie exakt berücksichtigt werden.

A.4.1.2 Grundsätzliche Vorgehensweise beim Entwurf eines digitalen

Mehrgrössen-Zustandsreglers mit I-Anteil

Prinzipiell ist es möglich, eine digitale Regelung basierend auf einem geeig¬
neten analogen mathematischen Modell der Regelstrecke zu entwerfen. Das

diskrete Regelsystem wird vorerst als kontinuierliches System betrachtet.

Die Reglerparameter werden mithilfe herkömmlicher, kontinuierlicher Reg-

lerentwurfsverfahren berechnet und der analoge Regler schliesslich mit ge¬

eigneten Transformationsmethoden (z.B. bilineare Transformation) in ei¬

nen digitalen Regler überführt. Der Einfluss vorhandener Totzeiten (bei¬

spielsweise einer nicht verschwindenden Rechenzeit) oder der treppenför¬

migen Verläufe der SteUgrössen sollte allerdings mittels einer geeigneten
Modifikation der Strecke berücksichtigt werden, ausser die Tot- und Abtast¬

zeiten seien gegenüber der kleinsten relevanten Zeitkontanten der Regelstre¬
cke bzw. der gewünschten Systemantwort des geschlossenen Regelkreises
viel kleiner, was bei elektrischen Systemen mit finanziell tragbarem digita-

lern Signalverarbeitungsaufwand jedoch meistens nicht der Fall ist. Da Tot¬

zeiten und Halteglieder mit kontinuierlichen Entwurfsmethoden aber nur
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approximiert werden können, empfiehlt es sich, für die Auslegung eines di¬

gitalen Reglers zuerst ein geeignetes diskretes Modell der Regelstrecke zu

erarbeiten und die Reglerparameter dann mithilfe diskreter Entwurfsmetho¬
den zu berechnen.

Ob die Beschreibung von Regelstrecke und Regler im Zeitbereich (mit Hilfe

von Zustandsdifferential- bzw. -differenzengleichungen oder Gewichtsfunk¬

tionen) oder im Frecjuenzbereidi (mit Hilfe von Übertragungsfunktionen in

der S- bzw. Z-Ebene) vorgenommen wird, hängt im Wesentlichen von der

Reglerstruktur und dem gewählten Auslegungsverfahren ab.

An dieser Stelle soll ausschliesslich die Vorgehensweise beim Entwurf eines

zeitdiskreten Zustandsreglers mit Integral-(l-)Anteil für eine kontinuierliche

Mehrgrössen-(MIMO-)Regelstrecke behandelt werden. Dabei gelte die An¬

nahme, dass die Abtastzeit weniger als 10-mal kleiner sei als die kleinste re-

levante Zeitkonstante der Regelstrecke. Deshalb wird der Weg einer vor¬

gängigen, geeigneten Zeitdiskretisienmg der Strecke mit anschliessendem

diskretem Reglerentwurf gewählt. Vereinfachend seien alle relevanten Zu-

standsgrössen messbar, so dass kein zusätzlicher Zustandsbeobachter nötig
ist. Zudem wird gän/lich auf eine Beschreibung im Frequenzbereich ver¬

zichtet, da - wie später erläutert werden wird - moderne, optimale Ausle¬

gungsverfahren für Mehrgrössen-(MlMO-)Zustandsregler auf der Zustands-

raumdarStellung (ZRD) als Beschreibungsform im Zeithereich aufbauen.

Dieses Unterkapitel ist entsprechend der Vorgehensweise beim Entwurf ei¬

nes zeitdiskreten Mehrgrössen-Zustandsreglers mit I-Anteil gegliedert: Aus¬

gangslage ist die Beschreibung der Regelstrecke in der kontinuierlichen

ZRD. Diese wird unter der oben beschriebenen idealisierten Betrachtungs¬
weise der regelungstechnisch relevanten Komponenten in eine zeitdiskrete

ZRD überführt. In einem dritten Schritt erfolgt eine zweckmässige Berück-

sichtigung der endlichen Geschwindigkeit der A/D-Wandler und des Digi¬
talrechners. Für die Ausstattung des künftigen Zustandsreglers mit einem

I-Anteil wird die diskrete Mehrgrössen-Ersatzstrecke noch um einen diskre¬

ten Integrator pro Regelgrösse erweitert.
DieresultierendezeitdiskreteZRDbildetschliesslichdieBasisfürdieAuslegungeinesoptimalenlinearenZu¬standsreglers,denmandurchMinimierungeinesquadratischenGütefunk¬tionaiserhält.EshandeltsichdabeiumdassogenannteLinear-Quadratic»Regulator-(LQR-)Verfahren.
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A.4.2 Beschreibung der Regelstrecke in der kontinuierli¬

chen ZRD

Moderne, optimale Regelverfahren erfordern nach [Unbe92J als Beschrei¬

bungsform für Regelsysteme die Zustandsraumdarstelhing (ZRD), die sich

insbesondere für die Behandlung von Mehrgrössen-Regelsystemen eignet.
Eine lineare, zeitinvariante kontinuierliche Mehrgrössen-Regelstrecke der

Ordnung n mit r Eingangsgrössen und m Ausgangsgrössen lässt sich meis¬

tens mit folgender ZRD beschreiben2:

d

dt
x(t) = F • x(f) + G • u(f) mit Anfangsbedingung (AB) x(?n) (A.116)

y(0 = Cx(f)

x(0 =

x,(0

xn(0

, 11(f) =

Ul(0

U,(f)

y(0

yt(f)

ym(f)

(A.117)

(A.118)

Die n x n -Systemmatrix F, die n x r -Eingangs- oder -Steuermatrix G und

die mxn-Ausgangs- oder -Beobachtungsmatrix C weisen konstante Ele¬

mente auf. In Bild A.24 ist das dazugehörige Blockschaltbild der Regelstre¬
cke dargestellt.

u(0
d

, .

G MCtV^'H

Bild A.24: Kontinuierliche Regelstrecke

Als allgemeine Lösung im Zeitbereich für den Zustandsvektor x(t) und da¬

mit über Gl. A.l 17 auch für den Ausgangs- oder Beobachtungsvektor y(f)
in Abhängigkeit des Eingangs- oder Steuervektors u(t) und der Anfangsbe¬

dingung (AB) x(rQ) erhält man nach [Krau94];

2 Da im voihcgenden Piojckt che Regelsticckc keine duckte Veibindung /wischen Eingangs- und Aus-

gangsvckloi aufweist, wnd aui che allgemeine ZRD mit cinci zusätzlichen m x 1 -Duichgangsmatnx D,

multiph/ieit mit dem Iiingangs\cktoi u(t) m Gl A 117 \ei/ichtct
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F •('-'„) F-(t-r)

x(t) = e
v'

- x(?0) + J e"
v' L>

• G • u(r) dr (A.119)

A.4.3 Beschreibung der Regelstrecke inklusive Halteglied
in der zeitdiskreten ZRD

Bild A.25 zeigt die kontinuierliche Regelstrecke (Bild A.24) als Glied eines

nach Unterabschnitt A.4.1.1 idealen Abtastregelsystems. Die Elemente des

unendlich schneller

zeitdiskreter Regler Halteglied

kontinuierliche

r "^

Regelstrecke
A

r(kT)

m
' RAr

u(kl)
ZOH

T

u(0 Bild A.24

(S.212)

y(0

m

x(kl)
h.

x(0

n kl
v

_

Abtaster

Bild A.25: Blockschaltbild eines idealen Abtastregelsvstems

Eingangsvektors u(/) als Ausgänge des Digitalreglers mit nachgeschalte¬
tem idealem Halteglied sind treppenförmig mit konstanter Stufenbreite,

welche der Abtastzeit T entspricht. Somit gilt für den Eingangsvektor:

u(t) = u(kT) für kT<î<kT+l\ k = 0, 1,2,... (A.120)

Setzt man Gl. A.120 in Gl. A.l 19 ein, erhält man für kT< t < kT + T:

¥ (t -kT) t{ V (t~ t)

x(0 = e
l

j-x(kr)+ e
( }

G u(kT) dr (A.121)

Nach [Krau94] resultiert im Speziellen für den nächsten Abtastzeitpunkt

F T
x(kT + T) = e x (kT) + jJeF'u-G df-u(kr)

'o
(A. 122)

und somit die Rekursion

x(kT+ T) = A(D x(k7) + B(T) • u(kT) mit AB x(0) (A.123)

y (kJ) = C-x(kD (A.124)
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mit

A(r) = e = 2 ....

n = 0
II!

.T F r

B(7) = f e • G dr
J A

y
(F T)

^ (n + 1)!

(A. 125)

G-71

Die zeitdiskrete n x n-Systemmatrix A (7) und n x r-Eingangsmatrix B(T)
sind abhängig von der Abtastzeit 7" und lassen sich z.B. numerisch über die

Methode der Reihenentwicklung (rechts stehende Ausdrücke in Gl. A. 125)
einfach3 bestimmen. Bei den Gleichungen A. 123 und A.124 handelt es sich

um die zeitdiskrete ZRD der abgetasteten Regelstrecke inklusive Halteglied.
Im Gegensatz zu zeitkontinuierlich en dynamischen Systemen, die mit Diffe¬

rentialgleichungen beschrieben werden, können die allgemeinen zeitdiskre¬

ten Systeme also mit Differenzengleichungen behandelt werden. Mit der

vereinfachten Schreibweise

x(k) := x(k7) (A.126)

und der Einführung eines Zeitverschiebungsoperators resp. Laufzeitgliedes
oder -elements q nach Gl. A. 127 ergibt sich somit die zeitdiskrete Regelstre¬
cke nach Bild A.26 sowie der ideale homogene, zeitdiskrete Regelkreis nach

Bild A.27.

-1

qx(k) := x(k+1) bzw. q x(k):=x(k-l) (A.127)

Bild Â.26: Zeitdiskrete Regelstrecke

3 In dci MATLAB-Conti ol- Toolbox mit üet Funktion c2ci



A.4 Vorgehensweise bei der Auslegung eines digitalen Mehrgrössen-Zustandsreglers 215

unendlich schneller zeitdiskrete

zeitdiskreter Regler Regelstrecke

r(k) | 1

-^RaJ

r
j^

u(k)
—H

x

Bild A.26

(S.214)

x(k)

y(k)

BildA.27: Idealer homogener, zeitdiskreter Regelkreis

A.4.4 Berücksichtigung der endlichen A/D-Wandler- und

Rechengeschwindigkeit

Bis jetzt ist man bei der zeitdiskreten Modellierung der Regelstrecke davon

ausgegangen, dass die Zustandsvorliersage x(k + 1) nur von den aktuellen

Zustandsgrossen x(k) und den aktuellen Stellgrössen u(k) vorgenommen

wird. Das heisst, dass ein auf dieser Basis ausgelegter Digitalregler nur kor¬

rekt funktionieren würde, wenn er den Stellvektor u(k) anhand eines Soll¬

vektors r(k) und des rückgeführten Zustandsvektors x(k) mit unendlicher

Geschwindigkeit zu berechnen und auszugeben in der Lage wäre. Jn der

Praxis muss aber von einer Verzögerung zwischen der Erfassung der Zu-

standsgrössen und der Ausgabe der Stellgrössen ausgegangen werden, die

gemäss Bild A.28 im Wesentlichen von der endlichen Wandlungsgeschwin¬
digkeit der A/D-Wandler sowie zum grossen Teil von der endlichen Rechen¬

geschwindigkeit des digitalen Rechners abhängt. Sie wird im Folgenden als

Start Loop

• Warten auf ein periodisches Startsignal zu den Zeiten / = k7\ k = 0, 1, 2,...

(z.B. r=50us)

• A/D-Wandler starten und nach Ablauf der Zeiten t = kT + T,D einlesen

(z.B. Wandelzeit TAD = 2 us)

• Zeitkritischen Teil I des RA berechnen

(z.B. Rechenzeit 7^ ,

j
= 35us)

• Stellgrössen über D/A-Wandler (resp. PWM-Modulator) ausgeben zu den Zei¬

ten t = kT+ TR . 7"D :- TAD + TRU (z.B. TD = 37us)

• Nicht zeitkritischen Teil II des RA berechnen

Ende Loop

Bild A.28: Optimale Arbeitsweise eines digitale)! Reglers zur Reduktion des Ein¬

flusses der endlichen Geschwindigkeit der A/D-Wandler und des Rechnet s
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Regeltotzeit TD bezeichnet. Der ideale, gedanklich unendlich schnell be¬

rechnete Stellvektor u(t ~ kT) wird also erst nach abgelaufener Zeit TD als

verzögerter Stellvektor u (t = kT + TD) über das Halteglied an die Regel¬
strecke ausgegeben (Bild A.29). Die Verzögerung bewirkt, dass auch vorne-

endlich schneller

zeitdiskreter Regler Haltedied

kontinuierliche

Ersatzstrecke

A
r

r(kl)

m
RAT

' r

u(kT+Tn)
-hr ZOH

T

MO Bild A.24

(S.212)

x(k7') x(f)

n
kr

v

Abtaster

Bild A.29: Blockschaltbild eines realen Abtastregelsystems mit endlicher

A/D-Wandler- und Rechengeschwindigkeit

rige (ideale) Stellwerte noch einen Einfluss auf die Zustandsvorhersage ha¬

ben. Sie kann - im Gegensatz zu den (Amplituden-)Quantisierungseffekten

digitaler Systeme - in der linearen Theorie exakt berücksichtigt werden, in¬

dem sie als Ver:ögenmgsglied oder -dement (Delay-Glied) mit der Totzeit

TD zur Strecke geschlagen wird (Bild A.30).

unendlich schneller

zeitdiskreter Regler Halteglied

kontinuierliche

Ersatzstrecke

A

MO BlTdX24*y(/)

(S.212)

uv(0 = n{i-TD)

m

Abtaster

Bild A.30: Blockschaltbild eines realen Abtastregelsysteins mit idealem Regler
und Erweiterung der Regelstrecke um ein Verzögerungsglied mit der Totzeit fD

Nach [Acke88] kann die Regeltotzeit vernachlässigt werden, wenn sie er-

heblich kleiner als die Abtastzeit ist. Ist sie jedoch im Bereich der Abtaslzeü

oder sogar grösser, muss sie berücksichtigt werden.
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A.4.4.1 Erweiterte zeitdiskrete ZRD mit Regeltotzeit < Abtastzeit

Für den Fall einer Regeltotzeit im Bereich von 0 <TD<T sind in Bild A.31

die zeitlichen Verläufe einer beliebigen idealen Stellgrosse u{(t) des Stell¬

vektors u(t) und der entsprechenden um die Totzeit TD verzögerten Stell-

grosse uiv(0* i = 1,2,... , r, des Stellvektors uv(?) = u(t-TD) aufge¬
zeichnet.

\
,

\

t=kT-T t=kr t=kT+T t

Bild A31: Ideale und verzögerte Stellgrössen für 0<TD<T

Unter Beachtung der Tatsache, dass nach Bild A.31 an der Regelstrecke für

kT<t<kT+TD noch der vorherige ideale Stellvektor u (k) = u(k-l)

anliegt, gilt mit Hilfe der Gl. A. 122 (S. 213) für den Zustandsvektor der Re¬

gelstrecke zum Zeitpunkt t = kT + TD:

x(kT+TD) = ch ?D-x(kT)+ f V r- G dr- u(kT- T) (A.128)
Jo

Für kT+TD<t<kT+T hegt der aktuelle, aufgrund des Sollvektors r(k)
und des rückgeführten Zustandsvektors x(k) neu berechnete ideale Stell¬

vektor uv(k) = u(k) an, so dass sich für den Zustandsvektor zum Zeitpunkt
t = kT+T

x(kr+T) = e* {F Tn)>x(kT+TD) + \ °eF r G dr-u(kT)(AA29)

ergibt. Mit der allgemeinen Verwendung von Gl. A. 125 (S. 214) für die Zei¬

ten T-TD und TD an Stelle von T und durch Einsetzen der Gl. A.128 in

Gl. A. 129 berechnet sich die zeitdiskrete ZRD der Regelstrecke inklusive

Halteglied und Verzögerungsglied nach kurzer Rechnung zu Gl. A. 130 und

A.131 mit dem entsprechenden Blockschaltbild in Bild A.32 oben. Die zeit¬

diskreten Matrizen A(T- TV,),
B(TD)undB(T-TD)lassensichwiebe-
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reits A(T) und B(T) in Abschnitt A.4.3 z.B. numerisch über die Methode

der Reihenentwicklung einfach bestimmen.

x(k+ 1) = A(7>x(k) + B(7-rD)-ii(k)

+ A(r- Tn) •
B(TD)

• u(k - 1) mit AB x(0), u(-l)D

y(k) = C • x(k)

(A.130)

(A.131)

Mit der Einführung eines um den alten Stellvektor u(k - 1) erweiterten Zu-

standsvektors x(k) der Dimension nxl,n:=n + r,

x(k) :=
x(k)

u(k- 1)
mit AB x(0) :=

x(0)

«(-1)
(A.132)

erhält man aus Gl. A.130 und A.131 die erweiterte zeitdiskrete ZRD nach

Gl. A. 133 und A. 134 mit der erweiterten zeitdiskreten n x n -Systemmatrix

A(T, TD), ii xr-Eingangsmatrix B(T, TD) und mxï\-Ausgangsmatrix C

(Gl. A.135). Bild A.32 unten zeigt die entsprechende Darstellung.

u(k) x(k+ 1) x(k) .y(k)

u(k)

B(T,JD)
+ X(k+1) r-7-l X(k) rT1y(k)

x(0) -i^R
11

A(i; td) 4—/Z

Bild A.32: Zeitdiskrete Regelstrecke inklusive Verzögerungsglied 0 < TD < T zur

Berücksichtigung der endlichen A/D-Wandler- und Rechengeschwindigkeit
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x(k+l) = A(r, rD)-x(k) + B(T, T^)-u(k) mitABx(O) (A.133)

y(k) = C-x(k) (A.134)

A(T,Tn):=
A(T) A(T-Tn)-B(Tn)

B(T,Tn):=

°rx„

*(t-td)

i
rx r

°rxr

, C:= C 0
m x r

(A.135)

Bild A.33 zeigt die zeitdiskrete Ersatzstrecke nach Bild A.32 unten als Glied

eines homogenen, zeitdiskreten Regelkreises mit dem unendlich schnellen,

inneren Regelalgorithmus RA
.

unendlich schneller, innerer zeitdiskrete

zeitdiskreter Realer Ersatzstrecke

r(k)
R
-.1 u(k) Bild A.32 y(k)

'm
*

A
/r »

unten —r^-p-

i \

x(k)

Bild A.33: Homogener, zeitdiskreter Regelkreis mit innerem zeitdiskretem Regler
und zeitdiskreter Ersatzstrecke zur Berücksichtigung einer Regeltotzeit Ö<TD<T

In Wirklichkeit ist es nun aber nicht nötig, den ganzen erweiterten Zustands-

vektor x(k) als von aussen kommend zu messen und abzutasten, wie es in

Bild A.33 den Anschein macht. Wird der Stellvektor u(k) nämlich jeweils
am Ende der Berechnung des inneren RA abgespeichert, steht er für den

folgenden Regelzyklus bereits als alter Stellvektor u(k - 1) im Rechner zur

Verfügung, so dass nur der ursprüngliche Zustandsvektor x(k) tatsächlich

an der Regelstrecke gemessen und abgetastet werden muss. Somit besteht

der reale homogene, zeitdiskrete Regelkreis gemäss Bild A.34 aus dem ei¬

gentlichen (erweiterten oder äusseren) zeitdiskreten Regelalgorithmus RA

und aus der zeitdiskreten Ersatzstrecke nach Bild A.32 oben.
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unendlich schneller

zeitdiskreter Regler

zeitdiskrete

Ersatzstrecke

Bild A.32

oben

y(k)

m

Bild A,34: Realer homogener, zeitdiskreter Regelkreis mit zeitdiskretem Regler
und zeitdiskreter Ersatzstrecke zur Berücksichtigung einer Regeltotzeit 0 < TD < T

A.4.4.2 Erweiterte zeitdiskrete ZRD mit Regeltotzeit > Abtastzeit

Auch Regeltotzeiten, die grösser sind als die Abtastzeit, können in der zeit¬

diskreten Modellierung berücksichtigt werden, indem nicht nur der vorheri¬

ge, sondern je nach Grösse der Regeltotzeit relativ zur Abtastzeit mehrere

alte Stellvektoren als zusätzliche Streckenzustände zurückgeführt werden.

Als Beispiel soll im Folgenden der Fall einer Regeltotzeit im Bereich von

T<TD<2T betrachtet werden. Dafür ergeben sich die in Bild A.35 einge¬
zeichneten zeitlichen Verläufe einer beliebigen idealen Stellgrösse iir{t),
i = 1, 2, ... , r, des Stellvektors u(t) und der entsprechenden um die Re¬

geltotzeit TD verzögerten Stellgrösse ujv(7) des verzögerten Stelivektors

uv(0 = u(l-TD).

11,(0
\

-T
D

uh(0 = uj(r-rD)

T
D

D

t = k.T-T t = kT t = kT+T t=kT+2T

Bild A.35: Ideale und verzögerte Stellgrössen für T< Tn < 2T
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Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gemäss Bild A.35 an der Regel¬
strecke für kT< t < kT + TD\ TD' := TD-T noch der vorletzte ideale Stell¬

vektor u (k) = u(k-2) anliegt, gilt mit Hilfe der Gl.A. 122 (S.213) für

den Zustandsvektor der Regelstrecke zum Zeitpunkt t = kT + TD":

x(kr+rD') = e

F TD'
:(kr) + J

Td -p T

•Gdr-u(kr-2T) (A.136)

Für kT+TD'<t<kT+T liegt der unmittelbar letzte ideale Stellvektor

u (k) = u(k- 1) an, so dass sich für den Zustandsvektor zum Zeitpunkt
t = kT+T mitT

D

F 7

7'- TD = 27- T
D

Tr

x(kT+T) = e'
"

-x(kr+7D') + J
°

eF r- G dr- u(kT- T) (A.137)

ergibt. Mit der allgemeinen Verwendung von Gl. A. 125 (S. 214) für die Zei¬

ten Tp und TD" an Stelle von T und durch Einsetzen der Gl. A.136 in

Gl. A.137 berechnet sich die zeitdiskrete ZRD der Regelstrecke inklusive

Halteglied und Verzögerungsglied nach kurzer Rechnung zu Gl. A. 138 und

A.139 mit dem entsprechenden Blockschaltbild in Bild A.36 oben. Die zeit¬

diskreten Matrizen A(FD"), B(TD') und B(7'D") lassen sich einmal mehr

z.B. numerisch über die Methode der Reihenentwicklung bestimmen.

x(k+ 1) = A(T) -x(k) + B{TD') -u(k- 1)

+ A(V)-B(rD").u(k-2)

= A(r)-x(k) + B(2r-rD)-u(k-l) (A.138)

+ A(2r-TD) -B(TD-T)-u(k-2)

mitABx(0),u(-l),u(-2)

y(k) = C-x(k) (A.139)

Mit der Einführung eines um die alten Stellvektoren u(k - 1 ) und u(k - 2)
erweiterten Zustandsvektors x(k) der Dimension h x 1, n := n + 2r,

x(k)

x(k)

u(k- l)

u(k-2)

mitABx(O) :=

x(0)

u(-l)

u(-2)

(A.140)

erhält man aus den Gleichungen A.138 und A. 139 die erweiterte zeitdiskrete

ZRD nach Gl. A.141 und A.142, dargestellt in Bild A.36 unten, mit der er-
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u(k) x(k+l)

AB È)
u(-l)..

Tu(k-i;
>B(2r^-rn)

u(-2)
'

(k-2)
A(2T-rn)-B(in-r)

Z>

ax(k)
I uy(k)

A(T) *-7^

u(k) + x(k+l) r—-L x(k) rr-uy(k)

x(0)-*

A(7\ 7n)

.y(k)
-t—

BildA.36: Zeitdiskrete Regelstrecke inklusive Verzögerungsglied T< TD < TT zur

Berücksichtigung der endlichen A/D-Wandler- und Rechengeschwindigkeit

weiterten zeitdiskreten n x n-Systemmatrix A(T, T})), n x r-Eingangsmat¬
rix B und m x n-Ausgangsmatrix C (Gl. A.J43).

x(k + t) = A(7, TD) x(k) + B • u(k) mit AB x(0)

y(k) = C • x(k)

(A.141)

(A.142)

A(T,TD):=

A(D B(2F-7D) A(2T-rn)'B(Tn-T)

0..

0

rxn

r xn

°rxr

r x r

rx r

o,.
rxr

(A.143)
0
nxr

B :=
rxr

C - C 0
in x 2r

0
rxr
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Bild A.37 zeigt die zeitdiskrete Ersatzstrecke nach Bild A.36 unten als Glied

eines homogenen, zeitdiskreten Regelkreises mit dem unendlich schnellen,

inneren Regelalgorithmus RA
.

unendlich schneller, innerer zeitdiskrete

zeitdiskreter Regler Ersatzstrecke

Bild A.36

unten

^

y(k)

Bild A,37: Homogener, zeitdiskreter Regelkreis mit innerem zeitdiskretem Regler
und zeitdiskreter Ersatzstrecke zur Berücksichtigung einer Regeltotzeit T< TD <2T

Werden die Stellvektoren u(k) und u(k - 1 ) am Ende der Berechnung des

inneren RA abgespeichert, stehen sie für den folgenden Regelzyklus bereits

als alte Stellvektoren u(k- l) und u(k-2) im Rechner zur Verfügung.
Der reale homogene, zeitdiskrete Regelkreis gemäss Bild A.38 besteht somit

aus dem eigentlichen (erweiterten oder äusseren) zeitdiskreten Regelalgo¬
rithmus RA und aus der zeitdiskreten Ersatzstrecke nach Bild A.36 oben.

unendlich schneller

zeitdiskreter Regler

zeitdiskrete

Ersatzstrecke

BüdA.38: Realer homogener, zeitdiskreter Regelkreis mit zeitdiskretem Regler
und zeitdiskreter Ersatzstrecke zur Berücksichtigung einer Regeltotzeit T< TD<2T

Für die Modellierung von Totzeiten TD >2T kann analog vorgegangen wer¬

den.
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A.4.5 Zeitdiskreter Mehrgrössen-Zustandsregler mit

I-Anteil

Bis jetzt wurde nur die zeitdiskrete Modellierung der zu regelnden Mehr-

grössen-Strecke inklusive Berücksichtigung der endlichen Geschwindigkeit
der A/D-Wandler und des Rechners betrachtet. Abschliessend sollen nun

Überlegungen betreffend Struktur und Auslegung des inneren RA gemacht
werden. Gesucht ist ein zeitdiskreter Mehrgrössen-Zustandsregler mit zu-

sätzlichen Integratoren, welche verbleibende Regelabweichungen im einge¬

schwungenen Zustand auch im Fall von Modellungenauigkeiten und/oder

Störeinflüssen eliminieren.

A.4.5.1 Reglerstruktur

Die innere Struktur des zeitdiskreten Mehrgrössen-Zustandsreglers mit Inte-

gral-(I-)Anteil ist in Bild A.39 dargestellt. Die zu regelnde Mehrgrössen-Re-

gelstrecke, beschrieben durch die erweiterte zeitdiskrete ZRD [A, B, C] ge¬

mäss Gl. A.133 bis A. 135 und Bild A.32 unten (S. 218 f.) oder Gl. A. 141 bis

A.143 und Bild A.36 unten (S. 222) hat die Ordnung n, r Eingänge und m

Ausgänge. Einen inneren Regler für dieses System erhält man z.B. durch

Erweiterimg des Systems um m zeitdiskrete Integratoren, die den Folgefeh¬
lervektor y(k) - r(k) integrieren. Da der Regelgrössenvektor y(k) im All¬

gemeinen nicht direkt messtechnisch erfasst wird, sich aber mittels der line-

zeitdiskrete Ersatzstrecke nach

Bild A.32 unten (S. 218) oder A.36 unten (S. 222)
r(k)

m

unendlich schneller, innerer zeitdiskreter Regler (RA)
e(0) _/..-*ab

m

Bild A.39: Innere Struktur der zeitdiskreten Zustandsregelung mit I-Anted
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aren Ausgangsgleichung A. 134 (S. 219) oder A.142 (S. 222) aus dem erwei¬

terten Zustandsvektor x(k) berechnen lässt, ist diese in Bild A.39 bewusst

zweimal gezeichnet, einmal zur Strecke [A. B, C], einmal zum inneren Re¬

ffelalgorithmus RA sehörig.

Obwohl die Berechnung des Regelgrössenvektors, aber auch die Bildung
des Folgefehlervektors und deren Integration Teile des RA sind, sollten sie

für den Entwurf der r x (n + m) -Zustandsrückführmatrix K als Teile der

Strecke betrachtet werden. Mit Hilfe der Ausgangsgleichung A.134 oder

A.142 ergibt die Regelfehler-Differenzengleichung:

e(k+ 1) = e(k) + y(k)-r(k)

= e(k) + C • x(k) - r(k) mit AB e(0)
(A.144)

Mittels des um den Fehlersummen-Vektor e(k) erweiterten Zustandsvektors

Xj(k) der Dimension (n + m) x 1

Xj(k) :-
x(k)

e(k)
mit AB Xj(0) :=

x(0)

e(0)
(A.145)

lässt sich die Dynamik der zeitdiskreten Ersatzstrecke [Ä, B, C] inklusive

I-Anteil dann durch Gl. A. 146 und A. 147 mit der (n + m) x (h + m) -Sys¬
temmatrix Ap der (n + m)xr--Eingangsmatrix BT und der mx(n + m)-

Ausgangsmatrix Cj (Gl. A. 148) beschreiben.

f\

xT(k +1) = AT • Xj(k) + Bj u(k) +
un X m

-I
m x m

•r(k), ABxj(O) (A. 146)

y(k) = CT-Xj(k) (A. 147)

Ax:=
m x m

, BT :=

B

ni x i

,
c
-j

:- C
m x m

(A. 148)

Dabei stellt der Führungsgrössenvektor r(k) in Gl. A.146 eine Störung dai,
die die Pole des geschlossenen Systems nicht beeinflusst. Die Matrizen A}
und BT können nun für den Entwurf des eigentlichen dynamiklosen (stati¬

schen) Zustandsreglers K verwendet werden (siehe nachfolgender Unterab¬

schnitt).

Für eine Simulation der Zustandsregelung kann prinzipiell die Struktur in

Bild A.39 übernommen werden (Variante /). Auch ist es möglich, den inne-
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ren Regler RA gemäss Bild A.34 (S. 220) oder A.38 (S. 223) zum eigentli¬
chen Regler RA zu erweitern und dann an Stelle der zeitdiskreten Ersatz¬

strecke nach Bild A.32 (S.218) oder A.36 (S.222) unten jene nach Bild

A.32 oder A.36 oben zu verwenden (Variante 2). Bei beiden Varianten erge¬

ben sich ausschliesslich zeitdiskrete Grössen. Um dem realen System mit

diskreten Grössen im digitalen Regler und kontinuierlichen Grössen in der

analogen Strecke möglichst nahe zu kommen, empfiehlt es sich als dritte

Variante, an Stelle der zeitdiskreten Ersatzstrecke in Variante 2 die kontinu¬

ierliche Regelstrecke nach Bild A.24 (S.212) zu verwenden und folglich
den Regelkreis nach Bild A.30 (S. 216) mit Halteglied und Abtaster zu si¬

mulieren.

A.4.5.2 Reglerentwurf- Optimales LQR-Verfahren

Steht der ganze Systemzustand Xj(k) rechnerintern zur Verfügung, lässt

sich eine Zustandsrückführung der Form

u(k) = -K-xT(k) (A.149)

realisieren. Diese eingesetzt in Gl. A. 146 (S.225) ergibt folgende ZRD für
den geschlossenen Regelkreis:

Xj(k+ l) = (A1-BI-K)-xI(k) +
n x m

m x m

•r(k), ABxj(O) (A. 150)

y(k) = CrXl(k) (A.151)

Für das Ausregeln der Anfangsstörung, gegeben durch die AB xT(0), ist le¬

diglich das autonome System

xT(k + 1) = (A1 - BT K) • xT(k) (A.152)

mit der modifizierten Systemmatrix AT - BT K verantwortlich, deren Ei¬

genwerte und damit auch die Pole der Übertragungsfunktion mit der Zu-

standsrückführmatrix K gemäss den Entwurfskriterien eingestellt werden

müssen.

Zur Bestimmung von K wird gemäss [Krau94] vor allem für Eingrössen-

Systeme (SISO-Systeme) häufig das Verfahren der Polvorgabe (in der Reg¬
lernormalform) oder die ACKERMANN-Formel verwendet4. Bei Mehrgrös-
sen-Systemen (MIMO-Systeinen) wird es mit wachsender Systemordnung

4 In der MATLAB-Conttol-Toolhox mit den Punktionen place odci ackei
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jedoch zunehmend schwieriger, die Pole so zu wählen, dass ein gewünsch¬
tes Regelverhalten resultiert. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Rück¬

führfaktoren der Matrix K und damit die Eigenwerte der modifizierten Sys¬
temmatrix Aj - Bj K mit Hilfe eines optimalen Verfahrens simulationsge-
stützt zu bestimmen.

Eine Möglichkeit besteht darin, eine quadratische Zielfunktion

N

J := - V Lxjr(k) • Q • xT(k) + ur(k) • R • u(k)l (A.153)
Z* j '""

k = 0

mit den zwei positiv semidefiniten bzw. définiten symmetrischen Gewich¬

tungsmatrizen

Q>0 <=>
xJ(k)-Q-xT(k)>0,
11

(A.154)

R>0 <=> uT(k)-R-u(k)>0

und der Regelungsdauer N zu definieren und dann den optimalen linearen

Zustandsregler K durch Minimierung dieser Zielfunktion mit der zeitdis¬

kreten ZRD der Regelstrecke (Gl. A.146, S. 225, ohne Störung)

Xj(k+ 1) = AT •xI(k) + Br u(k), AB Xj(0) (A.155)

als lineare Nebenbedingung zu berechnen. Dieses optimale Verfahren wird

deshalb auch als Linear-Quadratic-ReguIator-(LQR-)Verfahren bezeichnet5.

Bei vorgegebenen Gewichtungsmatrizen Q und R soll K so bestimmt wer¬

den, dass der Rückführvektor -K • Xj(k) als Stellgrössenvektor u(k) die

Regelstrecke von einem Anfangszustand xf(0) mit minimalem J in den

Nullzustand xT(N) = 0 (und damit u(N) = 0) bringt. Ein solches K kann

nach [Krau94] mit folgenden Gleichungen rekursiv berechnet werden:

K(k-l) = [R + B]r-P(k)-BIf1-B1r-P(k)-AI (A.156)

P(k-l) = Q + AIr-P(k)-[A1-BrK(k-l)] (A.157)

Der optimale Zustandsregler K(k) für eine zeitinvariante Regelstrecke ist

vorerst zeitvariant. Dabei ist P(k) die RICCATI-Matrix, deren Lösung durch

die rückwärtslaufende diskrete RfCCATI-Gleichung (Gl. A. 157) mit der End¬

bedingung P(N) = Q gegeben ist. Für die Realisierung der optimalen Re-

5 Tn der MATLAB-Control-Toolbox m der Funktion dlqr implementiert.
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gelung kann man P(k) und damit auch K(k) zum Voraus berechnen, ab¬

speichern und für eine unveränderte Regelungsdauer N immer wieder be¬

nützen.

Eine genaue Analyse zeigt, das s man für N —» <*> bei der Rückwäitsberech-

nung eine stationäre RlCCATI-Matrix P und damit eine konstante und daher

einfacher zu realisierende Rückführmatrix K erreicht. Aus Gl. A. 157 folgt
im stationären Fall P(k+ 1) = P(k) die algebraische RlCCATl-Gleichung

P = Q + A^-P^Aj-Bj-K) (A.158)

mit

K = (R + bJ'-P-B^'1 -bJ .p.Ar (A.159)

Dabei interessiert nur diejenige Lösung von Gl. A.158, die zu einer positiv

(semi)definiten Matrix P und dadurch zu einem stabilen Regelkreis führt.

Dieses soeben beschriebene LQR-Verfahren hat den grossen Voiteil, dass

die schwierige Wahl der Pole durch die Wahl von Gewichtungen der einzel¬

nen Zustandsgrössen und Stellgrössen als Elemente der zwei positiv semi-

defmiten bzw. defmiten symmetrischen, meist diagonalen Gewichtungs¬
matrizen Q und R in der Zielfunktion A.153 ersetzt wird. Die Gewichtun¬

gen sind leichter abzustimmen, da sie eine direkte physikalische Interpreta¬
tion ermöglichen. Sie geben nur die relative Wichtigkeit wieder, so dass

beim Festhalten einer der Gewichtungen die anderen in einem grossen Be¬

reich verändert werden können. Die beste Kombination der Gewichte und

damit der beste optimale Zustandsregler K hinsichtlich eines gewünschten

dynamischen Verhaltens des Regelsystems lassen sich mittels Simulation

einfach herausfinden.
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Gymnasium in Appenzell (AI), Matura Typus B

Studium der Elektrotechnik an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich (ZU)

Berufstätigkeit

1996-2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent an der

Professur für Elektrotechnische Entwicklungen und

Konstruktionen (EEK) der FJTFI Zürich


