
ETH Library

Die Modellierung der
stromrichtergespeisten
Kurzschlussläufer-
Asynchronmaschine

Doctoral Thesis

Author(s):
Tanner, Ronald Urs

Publication date:
1990

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000568756

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000568756
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETI! Nr. 9052

Die Modellierung
der stromrichtergespeisten

Kurzschlussläufer-Asynchronmaschine

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der technischen Wissenschaft

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

RONALD URS TANNER

Dipl. El. ing. ETH

geboren am 14. Juni 1959

von Riehen (BS) und Holstein (BL)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. K. Reichert, Referent

Prof. Dr. H. Conrad, Korreferent

1990



Zusammenfassung

Detaillierte Modellierung und Simulation von stromrichtergespeisten Asyn¬
chronmaschinen ist von wachsender Bedeutung für die Auslegung und

Evaluation der Maschinen und deren Stromrichter. Dabei auftretende Pro¬

bleme sind: Kommutierung, Überspannungen, Verluste, Drehmomentpul¬
sationen, Geräusche etc. Die traditionelle Modellierung der ASM, wie sie

von [Kovacs/Racz 59] und anderen vorgeschlagen wurden, führt infolge
ihrer vereinfachenden Annahmen zu unbefriedigenden oder gar falschen

Resultaten. Die vorliegende Arbeit stellt nun ein neues Maschinenmodell

vor, welches die von den in den Nuten liegenden Wicklungen hervorge¬
rufenen Oberwellen im Luftspaltfeld sowie die Stromverdrängung in den

Stäben des Rotorkäfigs mitberücksichtigt, und es deshalb ermöglicht zu¬

verlässigere Aussagen über Ströme und Spannungen, Verluste, Pendelmo¬

mente sowie die Geräusch anregenden Luftspaltkräfte zu formulieren. Es

zeichnet sich durch einen besonders einfachen Satz von dimensionslosen

Modellparametern aus.

Die Berücksichtigung der Stromverdrängung erfolgt durch eine Untertei¬

lung des Rotorkäfigs in mehrere Stromverdrängungsfreie Teilkäfige, deren

Parameter durch eine Ortskurvenapproximation bestimmt werden können.

Die Untersuchung des relativen Approximationsfehler bei verschiedenen

Stabhöhen zeigt, dass für einen maximal zulässigen Fehler von einigen
Prozent eine Unterteilung des Rotors in 3 bis 4 Teilkäfige notwendig ist.

Das resultierende Raumzeigergleichungssystem kann durch folgende
Schritte vereinfacht werden:

• Transformation der Spannungen und Ströme in ein geeignetes Be¬

zugssystem

• Reduktion der Anzahl Teilkäfige
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• alleinige Berücksichtigung der räumlichen Grundwelle im Luftspalt¬
feld

Daraus ergibt sich dann das wohlbekannte transiente Raumzeigermodell
von [Kovacs/Racz 59].

Für die Untersuchung von verschiedenen Maschinen wurde ein interak¬

tives Simulations- und Messystem programmiert. Ein Vergleich Rech¬

nung/Messung zeigt, dass die Übereinstimmung der Ströme und Span¬

nungen gut ist, während beim Drehmoment die Unterschiede erwartungs-

gemäss grösser sind.

Für die Berechnung der ohmschen Verluste bei Stromrichterspeisung ist es

üblich, die Verluste für jede einzelne Harmonische des Stroms separat zu

bestimmen. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Rotorimpedanzen der

entsprechenden Frequenz angepasst werden können. Eine weitere Verein¬

fachung erhält man durch die Vernachlässigung des Magnetisierungstro¬
mes bei den höheren Harmonischen. Ein Vergleich der mit verschiedenen

Modellen berechneten Rotorverluste zeigt aber, dass mit dieser Vereinfa¬

chung gewisse Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden müssen.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Oberwellenmodell vor allem

für Untersuchungen über Geräusche, Pendelmomente und Verluste ver¬

wendet werden soll. Interessiert man sich lediglich für die Klemmengrös-
sen, dann wird das Grundwellenmodell auch bei transienten Vorgängen in

den meisten Fällen genügen.
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Summary

Detaiied modelling and Simulation of inverter-fed induction machines is of

growing importance for the development and evaluation of inverters and for

the adaption of the machines. Problems to be solved are: commutation,

overvoltages, losses, torque pulsations, noise etc. The traditional approach
of [Kovacs/Racz 59], and others is not appropriate to provide detaiied

and accurate answers because of the simplifications, such as neglection
of space harmonics, Saturation and eddy-current effects. This thesis is

introducing a new transient model of the induction machine considering
the eddy currents in the rotor bars and the non-sinusoidally air-gap field

due to the real slot and winding arrangement which is suitable for more

reliable assertions about currents and voltages, losses, torque pulsations
and noise evoking forces in the airgap. It is composed of a simple set of

per unit parameters.

The eddy currents in the rotor bar can be considered by subdividing the

rotor cage into several conductors and determining the corresponding para¬

meters with the least-square-fit method. Investigations on several shapes
of rotor bars show, that the rotor has to be separated in at least three

different conductors in order order to maintain the approximation error

small enough.

The complexity of the resulting space-vector equations can be simplified

by following precautions:

• transforming the currents and voltages into a suitable reference

frame

• reducing the number of rotor cages

• considering the fundamental wave of the rotating field only

Hence it follows the well known basic space-vector equations.
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For the investigation of different machines a fully interactive system for

simulating and measuring has been developped. A comparison of cal-

culation and measurement shows a good conformity of the currents and

voltages.

For the calculation of the ohmic losses at inverter-fed Operation it is usual

to determine the losses for each harmonic separately. The advantage of

this method is, that the rotor impedances can be adapted to each fre-

quency considering the skin effect of the current in the rotor bars. This

model can further be simplified when the magnetizing currents are ne-

glected for all harmonics except the fundamental one. The comparison of

the caiculated rotor losses of different modeis shows that with the above

simplification a certain inaccuracy is unavoidable.

The extended space-vector modeil must be used for investigations con-

cerning the pulsating torques, the noise and the losses, while the basic

modeil is appropriate for most of all cases regarding the terminal currents

and voltages and the transient behavour of the machine.
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