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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der sensorfreien Drehzahlmessung
an Asynchron-Kurzschlussläufer-Drehstrommotoren. Im speziellen
werden sterngeschaltete Motoren untersucht. Zur Drehzahlbestimmung
wird eine dominante drehzahlabhängige Oberschwingung in der

Sternpunktspannung, welche als von aussen zugänglich angenommen

wird, verwendet.

Die Oberschwingungen von Asynchronmaschinen werden sehr detailiert

untersucht, von den Berechnungsgrandlagen (Wicklungsfaktoren für die

Oberschwingungen) bis zu einer umfangreichen Simulation des Ober¬

schwingungsverhaltens. Es wurden Bedingungen formuliert, welche

Voraussetzung sind, dass die Maschine drehzahlabhängige Oberschwing¬
ungen aufweist. Es müssen sowohl Z2/p (= Rotornutzahl pro Polpaar) als

auch die Wicklungsfaktoren geeignet gewählt werden, was jedoch bei

vielen Normmotoren erfüllt ist.

Aufgrund der theoretischen Erkenntnis über die Nutenoberschwingungen
des Rotors wurden mehrere Verfahren für die Signalverarbeitung zur

Gewinnung einer geeigneten Messgrösse entworfen.

Der Bereich der Drehzahlmessung im normalen Betrieb der Maschine ist

wegen der Induktionsspannung des Rotors nach unten auf etwa 0.2 pu

beschränkt. Ein zusätzlich eingespeistes Messdrehfeld (ca. 1 kHz und 0.2

pu Spannung) ermöglicht, die Nutenoberschwingungen des Rotors mit

einer konstanten Amplitude in einem anderen Frequenzbereich

anzuregen. Dieser Bereich kann mit einer Frequenzverschiebung in den

Frequenznullpunkt verschoben werden. Eine ähnlich zum Normalbetrieb

aufgebaute Auswerteelektronik ermittelt anschliessend die Drehzahl.

In Kapitel 4 werden verschiedene realisierte Antriebe mit

nutenharmonischer Drehzahlmessung besprochen und auf das allgemeine

Oberschwingungsverhalten hin untersucht. Anhand eines Beispiels
werden auch Vergleiche zum simulierten Modell gezogen. Die

Modellparameter werden im Anhang A ausführlich berechnet.
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In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die sensorfreie

Drehzahlmessung bei verschiedenen Umrichterspeisungen und einer

geeigneten Maschine im passiven Bereich ohne Messeinspeisung möglich
ist. Die unterste Drehzahl, die noch gemessen werden kann, ist je nach

Speisung zwischen 0.2 und 0.5 pu.

Im aktiven Bereich mit Messeinspeisung kann im Drehzahlbereich von

0.01 bis 0.3 pu die Drehzahl gemessen werden. Über diesem Bereich

könnte, wenn nicht die Störungen des Normalbetriebs die Messfrequenzen

durchqueren würden, weiter mit der aktiven Methode die Drehzahl

gemessen werden.

Summary

The presented work is concerned with a sensorless speed detector for

squirrel cage induction motors, which are Y-connected. A dominant slot

harmonic in a measured starpoint voltage is used for rotor speed

processing.

The harmonics in general are studied very detailed as well its equations

(winding factors for higher order harmonics) as its Simulation on a

Computer. For the motor some conditions were found that rotor speed

dependent slot harmonics appear. The motor's paramter as Z2/p (rotor

slot number per pole pair) and the winding factors must be chosen due to

the mentioned conditions. A lot of conventional motors in deed fits to

them.

Several data acquisition circuits and signal processing procedures has been

proposed and realized considering the theoretical background.

While the motor is operating normal slip ränge the rotor speed can be

detected down to 0.2 pu. The indueed voltage of the harmonic is limiting
the detecting speed ränge. An additional measurement with a three phase

voltage injeetion (appr. 1 kHz and 0.2 pu) into the motor is applied to

force the motor to excite in a other frequency ränge slot harmonics with a

constant amplitude. This ränge can be folded around the frequency
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origine. The signal processing afterwards is quite similar to that in the

normal operating area.

Several realized drives with rotor speed detection are considered. An

example is given for one motor to compare measured quantities with the

simulations results. The deduction of the motors parameter is discussed

separately in an appendix.

It is shown, that the rotor speed can be detected sensorless for a motor,

which fits to the method, and for different inverters. The lowest rotor

speed which can be detected depends on the inverter and is between 0.2

and 0.5 pu with the passive method.

With the active method it is possible to measure rotor speed between 0.01

and 0.3 pu. For larger speeds the harmonics of the normal drive cross the

measurement spectrum, and that is the reason why the method is limited to

the above mentioned area.


