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ZUSAMMENFASSUNG

Die Berechnung von elektromagnetischen Feldern ermöglicht

einen Einblick in die Ausnützung, die Beanspruchung und die

Wirkungsweise elektrischer Apparate und Maschinen. Daraus

können geeignete Kenngrössen wie Kräfte, Momente, Induktivi¬

täten etc. abgeleitet werden.

Bis zur Erfindung leistungsfähiger Computer musste man sich

mit analytischen Methoden begnügen. Die Modelle waren

gezwungenermassen stark vereinfacht.

Die heute verfügbaren Arbeitsplatzcomputer ("Workstation")

sind sehr leistungsfähig und haben zudem gute graphische

Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Falls die nötigen Computer¬

programme existieren, ist die Anwendung numerischer Methoden

zur Berechnung elektromagnetischer Felder in beliebigen An¬

ordnungen direkt am Arbeitsplatz des Entwicklungsingenieurs

möglich.

Die Feldgleichungen führen auf Randwertaufgaben, bestimmt

durch partielle Differentialgleichungen und gegebene Rand¬

kurven, die i.a. mit der Methode der finiten Elemente gelöst

werden. Mit dieser Methode erreicht man grosse Flexibilität

und Allgemeinheit. Es werden für die gesuchte Feldfunktion

Ansatzfunktionen verwendet, die nicht im gesamten Gebiet,

sondern nur lokal in einem finiten Element gelten und konti¬

nuierlich am Rand sind.

Das gesamte Gebiet, in dem die Feldgleichungen gelöst werden

sollen, muss lückenlos und unter Berücksichtigung der

Materialgrenzen in Elemente einfacher Geometrie, sogenannte

finite Elemente, eingeteilt werden.

Das Hauptproblem besteht also in der Generierung eines kor¬

rekten und problemgerechten Gitternetzes in einem beliebig

geformten Gebiet. Ausgehend von diesem Elementgitter werden

die Systemgleichungen aufgestellt. Da auch einfachere Pro¬

bleme schnell einmal auf einige hundert bis einige tausend

Unbekannte führen, sind der problemlosen Anwendung dieser im

Prinzip einfachen Methode klare Grenzen gesetzt.

Bei dieser Arbeit wurde daher besonders Wert auf die

Schnittstelle des Feldberechnungssystems zum Benutzer

gelegt. Sie beeinflusst den Benutzungskomfort, die Geschwin¬

digkeit, mit der eine Aufgabe gelöst wird, die Qualität des

Arbeitsergebnisses, und nicht zuletzt die psychische und

physische Belastung des Benutzers. Man könnte das mit dem

Begriff "Software-Ergonomie" beschreiben.

Die Dateneingabe und -Ausgabe wurde mit Bildschirmmasken und

-Menüs realisiert. Dadurch wurde der Dialog mit dem Pro¬

grammsystem einheitlich und praktisch selbstdokumentierend.
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Es wurden Konzepte der Modellerstellung, der Datenstruktu-

rierung und -Verwaltung, der Berechnung und Auswertung für

eine interaktive graphische Benützung des Systems ent¬

wickelt. Die modular aufgebauten Teile wurden realisiert und

zu einem ausbaufähigen Gesamtsystem zusammengefasst.

Es wurde eine Klassifizierung der heute verwendeten Methoden

zur Generierung von finiten Elementen durchgeführt. Danach

wurde ein Konzept mit halbautomatischer Gitternetzgenerie¬

rung ausgewählt.

Die Gitternetzgenerierung wird mit Hilfe sogenannter Super¬
elemente (SE) durchgeführt. Auf dem Rand eines Gebietes wird

vom Benutzer die Knotenverteilung vorgegeben. Ein so defi¬

niertes zusammenhängendes Gebiet wird SE genannt. Innerhalb

des Gebietes werden anschliessend automatisch finite

Elemente generiert.

Das Feldberechnungssystem unterscheidet reguläre und

ireguläre SE. Für reguläre Gebiete wurden neue Methoden ent¬

wickelt, um regelmässige Netze zu erhalten. Für ireguläre
Gebiete wurde eine Methode der modifizierten Ränder weiter¬

entwickelt. Das Elementgitter wächst dabei wie ein Kristall

vom Rand nach innen, geometrischen Regeln folgend. Dabei

werden laufend neue innere Knoten und Elemente generiert.

Das. realisierte Feldberechnungssystem besteht aus folgenden
Modulen:

Interaktive Geometrieeingabe (Mini-CAD),

interaktive und automatisierte Gitternetzgenerierung für

beliebige Anordnungen,
2-dimensionale Feldberechnung für lineare und nicht¬

lineare Probleme mit verschiedenen Randbedingungen
und/oder räumlichen Periodizitätsbedingungen,
interaktive Programmsteuerung über Menüs und Masken,

alphanumerische und/oder graphische Ein- und Ausgabe von

Daten,

vier verschiedene Elementtypen (finite Elemente) resp.

verschiedene Ansatzfunktionen.

Das System ist leicht erweiterbar, da sein Aufbau daten¬

orientiert und nicht prozessorientiert konzipiert wurde. Der

Zugriff auf den Datenbestand erfolgt immer über eine Anzahl

wohldefinierter Routinen. Die Verwendung spezieller Daten¬

typen (records) erlaubt die Erweiterung der Datensätze mit

zusätzlichen Attributen ohne Eingriffe in die bestehenden

Programmteile, da die Uebergabeparameter der Subroutinen vom

Typ RECORD und keine Parameterlisten sind.

Das Feldberechnungssystem läuft auf allen Computersystemen
der Firma DEC (digital equipment) unter dem Betriebssystem
VMS. Ein idealer Arbeitsplatzcomputer ist z.B. die VAX-

Workstation GPX.
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SUMMARY

The determination of the magnetic field distribution in de¬

tail in the machine geometry enables the design optimization
for high power density, optimal efficiency, and operational

reliability of electrical plant and machinery. Thus suitable

Information about forces, torques, inductivities ect. can be

obtained.

Prior the invention and utilization of powerful digital
Computers closed form analysis methods had to be used.

Inherently such modeis were limited due to simplified geo-

metries and boundary conditions. Today high grade
Workstations are available with high system capacities and

excellent graphic input/output peripherals. If the required

Computer programs are available the development engineer can

apply improved analysis techniques (numerical methods) to

compute magnetic fields of any configuration conveniently at

his Office desk.

The field equations lead to boundary problems, determined by

partial differential equations (vector Poisson equation) and

specified functions (constraints) for the contour. Such

Problems can be solved generally by means of the 'Finite

Element' (FE) method, known by its great flexibility and

universality. The finite element procedure consists of sub-

dividing the field region, while considering the boundaries

of the material properties, into a discrete number of sub-

regions or elements of simlpe geometry, and prescribing an

approximate Solution in each of the subdivisions. The geo-
metrical shape of the element and the approximative Solution

defined in it describe the finite element. Generally only
function continuity at the nodes and edges of the elements

is required.

The raain task consists in generating the proper grid net

adäquate to the problem to be solved, and adaptable for a

domain of any boundary shape. Once such a finite element

grid is created the Systems equations are formulated, con¬

sidering the material properties and the boundary con¬

ditions. Since even simple field problems may easily lead to

several hundreds or up to thousands of unknown variables the

application of the basically simple finite element method

indicates clear limitations.

In the present thesis strong emphasis has been placed on the

user interface of the field computation system. In this

contex a number of aspects had been included in the compu-
tational architecture, e.g. comfort of dialog possibilities,
time for solving a specific field problem, quality of the

computed results and last not least the psychical and

physical stresses of the user. This kind of optimization
could be described as "Software ergonomy". The input/output
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procedures were realized by means of screen-masks and

-menues. This form of dialog with the program system turned

out to be uniform, easy to use and almost completely self-

explanatory.

The main emphasis of this thesis is the development of an

interactive and graphic field computation system. In this

contex a number of concepts have been developed for modeling
the electromagnetic field problem, for structuring and hand-

ling the data, for generating the FE grid mesh and for eva-

luating the results. All system parts have been realized as

modules for Integration in a complete and extensible system.

A Classification of today's methods for generating finite

elements has been established. A method of semiautomatic

mesh generation has been chosen: Setting up of a mesh is

accomplished by means of 'super-elements' (SE). The user

indicates a closed node distribution at each domain boun¬

dary. Such a defined domain is called SE and automaticaly
subdivided into finite elements.

The field computation system distinguishes between "regulär"
and "iregular" SE. For the regulär SE new methods have been

developed to obtain regulär grid patterns. For iregular SE a

known method of "modified boundaries" has been extended. The

FE-grid pattern grows, similarily to crystals, from the

domain boundaries inwardly following geometrical rules. In

this process new internal nodes and elements are generated.

The realized field computation system contains the following
modules:

Interactive input of the geometry (MINI-CAD),

interactive and automized generation of grid meshes for

any configuration,
2-dimensional field computation for linear and nonlinear

magnetostatic problems,
interactive control of the program using menues and

masks,

alphanumeric and/or graphic input/output of data,

4 different types of finite elements.

The presented field computation system can be easily expan-

ded since its architecture is data-oriented and not process-
oriented. Access to the data is obtained via a set of well

defined subroutines. The use of special data types (RECORD)

enables an extension of the data sets with the possibility
of adding attributes without affecting any part of the exis-

ting program.

The realized system can be executed on all DEC (Digital
Equipment Corporation) Computer Systems utilizing the VMS

operating system. An ideal Workstation Computer is for

example the "VAX-station/II GPX" with high resolution color

graphic display.


