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Summary

Using electrical drive systems with active front end (AFE), common DC-link and se-
veral axis, a common mode resonant circuit can be observed, consisting of the choke
in the active front end and the parasitic capacitances to ground in the shielded motor
cables. The resonant frequency thereby is defined through the inductance in the choke
and the sum of the parasitic capacitances to ground. The damping is almost only repre-
sented through the damping appearing in the choke. Owing to low resonant frequencies
especially in systems with long cables and thereby high values of the parasitic capaci-
tances low damping occurs. Excitation is generated through switching in the rectifier
of the active front end and the inverter. As consequence overvoltages may appear on
the motor terminals. If a certain maximum voltage is exceeded partial discharges may
appear degrading the winding isolation and abbreviating the lifetime of the motors. At
this point it is important to have a closer look at the high-frequency behavior of the
motor in the common-mode region. Owing to parasitic capacitances between winding
and grounded core and the inductances in the winding a common-mode resonant beha-
vior also exists. Especially in torque- and linearmotors with concentrated winding high
parasitic capacitances exist in the coils and thereby the resonant frequencies may lie
in the range of the system resonant frequency. As consequence the voltage is strongly
elevated from the motor terminals to the star point.

To obtain detailed information about the system behavior, all components of an elec-
trical drive system were deeply investigated and modeled. The most important attention
have to be turned on the behavior of the choke, that represents the inductance and the
damping of the system, and the already mentioned torque- and linearmotors.

A system model was built, consisting of all component models to calculate the fre-
quency domain behavior. The main parameters that vary in different electrical drive
systems are the sum of the parasitic capacitances, the damping and the inductance of
the choke and whether torque- or linearmotors are used or not. The highest voltage
increase can be observed in systems with torquemotors and high values of parasitic
capacitances.

The common mode resonant circuits are excited from the switching in the active
front end and from the switching in the inverters. Thereby the excitation from a single
switching operation as well as from the harmonics in the resulting voltage have to be
considered. Two different types of active front ends were analyzed. An active front
end with hysteresis current control produces more accidentally appearing switching
commands. As consequence no harmonics can be observed. But owing to a positive
feedback effect an enforced excitation may be notified. The switching commands of
an active front end with flat top modulation are very regular and the resulting voltage
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Summary

implies several harmonics. The excitation of the active front end and the inverters can be
superposed. Whereas the highest excitation from the inverters appears with modulation
index zero if a sine triangle or space vector modulation scheme is used.

Owing to the excitation the oscillations produce overvoltages on the motor terminals.
If torque- or linearmotors are used these voltages are additionally increased to the star
point of these motors. Other consequences of the oscillations are losses in the choke
and high common mode currents. Fundamental investigations show the dependencies
on the system parameters. To determine the appearing values, extensive simulations
in the time domain were processed. Thereby the maximum appearing voltage on the
motor isolation, the average value of the common mode losses and the root-mean-square
value of the common mode current was detected. It could be found out, that especially
in cases where the resonant frequency of the system is lying near a harmonic of the
inverter very increased voltages can be observed. In many system configurations with
torquemotors these voltages are high enough to generate partial discharges in the main
isolation. Also in systems without torquemotors overvoltages appear in a lower degree
generating partial discharges. Especially in the case of the excitation by the harmonics
of the inverter the losses and the common mode currents rise up decreasing the efficiency
of the system and elevating the current loading of the semiconductor switches.

To prove the simulation results, measurements on electrical drive systems were made.
The phenomena as well as the detected values could be approved.

As results of a methodical analysis of the problem different remedies were determined
and six of them were investigated with the aid of simulations and partially with the
aid of measurements. The best results can be found with the remedy

”
DC-link-filter“.

Very good results for guarding torque- and linear motors can be achieved using the
remedy

”
high impedance decoupling“, that however implies a high effort. A little bit

worse but almost acceptable outcomes with lower effort create the remedies
”
voltage

limitation“,
”
choke with transformatorial damping“ and

”
flat-top-modulation scheme in

the inverters“. Other remedies like the modification of the hysteresis current control in
the active front end do not generate a sufficient reduction of the overvoltages, whereas
they reduce the losses at an only very low effort. A good precondition to be combined
with other remedies.

For further work interesting aspects could be found using active reliefs e.g. the modi-
fication of the modulation scheme or of single switching commands in the active front
end or the inverters to reduce the excitation and realize an active damping of the sys-
tem. The benefit thereby could be to reduce the voltages and the losses with a very low
or even no hardware effort.
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1. Einleitung

1.1. Motivation

In automatisierten industriellen Fertigungsanlagen werden häufig Produktionsstraßen
oder -maschinen mit einer großen Anzahl elektrischer Antriebe eingesetzt. Beispiele fin-
den sich bei Werkzeugmaschinen, Robotern, Druckpressen usw. . Hier können an Stelle
von Einzelumrichtern für jeden Antrieb Umrichtersysteme mit einer gemeinsamen Ein-
und Rückspeiseeinheit eingesetzt werden, wie in Abbildung 1.1 dargestellt wird. Es
bieten sich dabei eine Reihe von Vorteilen. Durch die gemeinsame Nutzung der Ein-
und Rückspeiseeinheit werden auf der einen Seite die Anschaffungskosten reduziert. Die
Nennleistung der Ein- und Rückspeiseeinheit muss zusätzlich nur so groß gewählt wer-
den, dass die maximal gleichzeitig abgegebene Leistung aller Wechselrichtereinheiten
bereitgestellt werden kann. Auf der anderen Seite kann über den gemeinsamen Zwi-
schenkreis Bremsenergie, die einer Maschine entnommen wird, entweder in eine oder
mehrere weitere Achsen eingespeist oder über die Ein- und Rückspeiseeinheit in das
Netz zurückgespeist werden. Des Weiteren erzeugt die Ein- und Rückspeiseeinheit si-
nusförmige Netzsströme bei einem Leistungsfaktor cosϕ = 1 und kann dabei eine höhere
Zwischenkreisspannung, als durch reine Diodengleichrichter möglich wäre, bereitstellen.
Bei größeren Anlagen können die Motoren, die am Umrichtersystem betrieben werden,
unter Umständen weit entfernt instelliert sein. Somit werden lange Motorzuleitungen
erforderlich. Besitzen die Wechselrichter keine Sinusfilter, müssen diese Kabel geschirmt
ausgeführt werden, um elektromagnetische Abstrahlungen zu reduzieren.

Da der Kabelschirm auf Erdpotential liegt, existieren parasitäre Kapazitäten zwi-
schen den Leitern und dem Erdpotential. Weitere parasitäre Kapazitäten gegen Erde
finden sich in den Leistungshalbleitern und den Motoren. Diese parasitären Kapazitäten
bilden zusammen mit der Induktivität der Hochsetzstellerdrossel der Ein- und Rück-
speiseeinheit einen Schwingkreis. Bei Anlagen mit langen Motorleitungen und vielen
Achsen besitzt dieser Schwingkreis eine relativ niedrige Resonanzfrequenz, die im Be-
reich zwischen 1 kHz und 40 kHz liegen kann. Angeregt durch Schalthandlungen in der
Ein- und Rückspeiseeinheit und den Wechselrichtern können zwischen Motorklemmen
und Erde so hohe Spannungen auftreten, dass Teilentladungen in der Hauptisolation
der Motoren entstehen und diese schädigen.

Durch den Aufbau aus Induktivitäten und parasitären Kapazitäten gegen Erde wei-
sen auch die Drehstrommotoren ein Resonanzverhalten auf. Bei Motoren mit besonders
großen parasitären Kapazitäten und Induktivitäten kann die Resonanzfrequenz im Be-
reich der oben beschriebenen Resonanzfrequenz des Systems liegen. In diesem Fall wird
der Motor von den Schwingungen im System angeregt und erhöht die Spannungen, die
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1. Einleitung
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Abbildung 1.1.: Beispiel für die Anwendung eines Umrichtersystems mit Ein- und Rück-
speiseeinheit und gemeinsamem Zwischenkreis

an seinen Klemmen gegenüber Erde auftreten, noch weiter. Dadurch treten noch größe-
re Spannungen an der Hauptisolation auf, was wiederum größere Schädigungen durch
Teilentladungen hervorrufen kann.

In der vorliegenden Arbeit wird die Problematik der Schwingungen im System und
den Motoren umfassend untersucht und dargelegt. Aufbauend auf den Untersuchungen
werden ferner bekannte Abhilfemaßnahmen analysiert und neue aufgezeigt.

Ähnlich wie bei der hier beschriebenen Störung treten beim Betrieb von Umrichtern
mit Spannungszwischenkreis weitere prinzipbedingte Störungen auf, wie Lagerströme
in Motoren, kapazitive Ableitströme, Funkstörspannungen und erhöhte Spannungen an
den Motorklemmen auf Grund von Reflexionen auf den Motorzuleitungen. Diese Störun-
gen unterscheiden sich von der dargestellten Problematik dadurch, dass die auftreten-
den Spannungen und Ströme wesentlich höhere Frequenzen aufweisen. Sie müssen daher
unabhängig von den hier dargestellten Schwingungen betrachtet werden. Hierzu wird
auf entsprechende Literatur verwiesen [9, 18, 21, 40]. Die Problematik der Reflexionen
auf Motorleitungen wird bezüglich der möglichen Überlagerung der oben beschriebenen
Überspannungen an den Klemmen der Motoren jedoch genauer analysiert.

1.2. Gegenwärtiger Stand der Erkenntnisse

Zu der in dieser Arbeit untersuchten Thematik bestehen mehrere Offenlegungsschrif-
ten [13, 28, 46] und eine Gebrauchsmuster-Meldung [25]. Sie beschäftigen sich haupt-
sächlich mit Abhilfemaßnahmen. Dabei wird auch die grundsätzliche Problematik und
Wirkungsweise der Störung beschrieben. In [13] und [46] wird die Entstehung der Stö-
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1.3. Aufgabenstellung und Aufbau der Arbeit

rung, die hier als Systemschwingungen bezeichnet wird, allgemein beschrieben. Es wird
auch näher erläutert, von welchen Parametern die Resonanzfrequenzen und die Höhe
der Spannungsamplituden abhängen. Des Weiteren werden die Entstehung der Schwing-
kreise innerhalb des Motors und deren Auswirkungen genauer analysiert. In [25] und [28]
wird der Gesamtzusammenhang relativ kurz beschrieben und auf [13, 46] verwiesen. In
allen hier verwiesenen Quellen werden Abhilfemaßnahmen vorgestellt und dabei sehr
genau in Aufbau und Wirkungsweise beschrieben.

Aus den Ergebnissen der in dieser Arbeit gezeigten Untersuchungen wurden in [58,59]
Teile veröffentlicht. Wobei in [59] die grundsätzliche Problemstellung und Analyse und
in [58] die Untersuchung von zwei verschiedenen Abhilfemaßnahmen gezeigt wird.

1.3. Aufgabenstellung und Aufbau der Arbeit

Obwohl die Problemstellung in den oben genannten Veröffentlichungen beschrieben wur-
de, fehlt dennoch eine umfassende und allgemeine Analyse derselben. Daraus ergibt sich
als Ziel dieser Arbeit und der Untersuchungen, auf denen sie beruht, die Ursachen und
Wirkungsweisen der Störungen aufzudecken, das Gefahrenpotenzial darzustellen und
aus den gewonnenen Erkenntnissen Abhilfemaßnahmen abzuleiten, zu verbessern und
mit bereits bekannten zu vergleichen.

Dazu werden in Kapitel 2 zunächst die einzelnen Elemente eines beispielhaften Um-
richtersystems näher untersucht. Dabei werden messtechnisch die wichtigsten Eigen-
schaften und Parameter erfasst und Modelle abgeleitet. Im darauffolgenden Kapitel
3 wird daraus das gesamte System im Frequenzbereich modelliert und die System-
eigenschaften untersucht. Um die durch die Anregung bedingten Spannungen, Ströme
und Verluste zu bestimmen, werden in Kapitel 4 zuerst die verschiedenen Anregungs-
mechanismen analysiert. Mit einem daraus ermittelten worst-case-Szenario, können mit
Hilfe eines Modells im Zeitbereich, umfangreiche Simulationen mit verschiedenen Sys-
temparametern durchgeführt werden. Aus den Ergebnissen der Simulationen und der
Frequenzbereichsanalyse leiten sich wichtige Rückschlüsse auf die Ursachen der auftre-
tenden Schwingungen ab. Um die Ergebnisse der Simulation zu verifizieren, werden in
Kapitel 5 umfangreiche Messungen dargestellt. Aus den ermittelten Zusammenhängen
werden in Kapitel 6 verschiedene Ansätze für Abhilfemaßnahmen aufgezeigt. Im Mittel-
punkt der darauf folgenden intensiveren Analyse stehen mehrere ausgewählte Verfahren.
Durch einen abschließenden Vergleich werden wichtige Gesichtspunkte wie Wirksamkeit
und Aufwand der untersuchten Maßnahmen bewertet.
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2. Untersuchung der Systemelemente eines

Antriebssystems

Netz Filter Drossel

E/R-EH

ZK

ZKZK

WR

WRGR

WR-EH

WR-EH

Kabel

Kabel

Motor

Motor

Abbildung 2.1.: Beispiel für ein Antriebssystem mit 2 Achsen

Im folgenden Kapitel werden die Elemente eines typischen Antriebssystems, so wie es
beispielsweise in Abbildung 2.1 dargestellt ist, näher untersucht und entsprechende Mo-
delle ermittelt. Nach dem Netzanschluss befindet sich an erster Stelle ein Funkentstör-
filter und daran anschließend die Ein- und Rückspeiseeinheit (E/R-EH, im Weiteren als
E/R-Einheit abgekürzt) mit der Hochsetzstellerdrossel. Am Gleichspannungszwischen-
kreis (ZK) sind in diesem Fall zwei Wechselrichtereinheiten (WR-EH) angeschlossen.
Eine einzelne Einheit besteht jeweils aus einem Zwischenkreis und einem Wechselrich-
ter (WR), an dem der Drehstrommotor über ein geschirmtes Kabel angeschlossen ist.
Die untersuchten Elemente stammen größtenteils aus einem konkreten Antriebssystem,
das auch für entsprechende Messungen zur Verfügung stand. Die Daten des Systems
sind in Tabelle 2.1 dargestellt.

Bei der Betrachtung elektrischer Vorgänge im Antriebssystem werden Spannungen,
Ströme und Impedanzen in zwei Komponenten betrachtet. Wie in Abbildung 2.2 dar-
gestellt, kann zwischen einem Anteil unterschieden werden, der mit dem Erdpotential
in Verbindung steht, beispielsweise fließt der Strom icm über die Impedanz Zcm gegen
Erde ab. Er wird als Gleichtakt-, asymmetrischer oder commonmode-Anteil bezeichnet.
Dieser Strom stellt einen Teil der Netzströme iR, iS und iT dar. Der übrige Teil der
Phasenströme fließt in den jeweils anderen Phasen zurück und ergibt sich in Summe zu
null. Er wird als Gegentakt-, symmetrischer oder differentialmode-Anteil bezeichnet. In

5



2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

E/R-Einheit
Nennleistung 34 kW
Drossel
Typ Eisenpulverkerne
Nennstrom 62 A
Wechselrichtereinheiten
Zwischenkreisspannung 600 V
Taktfrequenz 4 kHz
Antriebe
Mögliche Anzahl der Wechsel-
richtereinheiten

1 · · · 21

Mögliche Summenkabellängen 20 m· · · 1300 m

Tabelle 2.1.: Daten des für die Untersuchungen zur Verfügung stehenden
Antriebssystems

ZNetz

ZNetz

ZNetz

Zcm

Zdm

Zdm

ZdmR

S

T

iR

iS

iT

uR
′

uS
′

uT
′

ucm
′

icm

Abbildung 2.2.: Definition Gleichtakt-Gegentakt

dieser Arbeit werden durchgängig die Bezeichnungen Gleichtakt- und Gegentaktanteil
verwendet, die entsprechenden Größen werden mit dem Index cm (common mode) und
dm (differential mode) versehen.

Die Gleichtaktanteile lassen sich mit den Gleichungen (2.1) und (2.2) aus den Strang-
größen berechnen:

icm = iR + iS + iT (2.1)

ucm
′ =

uR
′ + uS

′ + uT
′

3
(2.2)

Addiert man die Ströme in den drei Phasen, so ergibt sich daraus der Gleichtaktstrom
icm. Dies gilt natürlich auch für die Ströme in den Zwischenkreisschienen. Sind die
Impedanzen Zdm in den einzelnen Phasen gleich, so verteilt sich dabei der Gleichtakt-
strom gleichmäßig auf alle Leiter. Die Gleichtaktspannung an einer beliebigen Stelle des
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2.1. Netzanschaltung

Systems ucm
′ berechnet sich aus dem arithmetischen Mittelwert der Spannungen der

einzelnen Leiter gegen Erde.
Im Verlauf dieses Kapitels werden für jedes Element des Antriebssystems jeweils zwei

Modelle ermittelt. Eines, das das Element vollständig beschreibt und für die Simulation
im Zeitbereich verwendet werden kann, und ein zweites, das nur das Gleichtaktsystem
beschreibt und für eine Betrachtung im Frequenzbereich herangezogen werden kann.

2.1. Netzanschaltung

Die Netzanschaltung wird nach VDE 0100 nach Art der Erdung unterschieden. Prinzipi-
ell werden bei Frequenzumrichtern nur die drei Phasen angeschlossen, der Neutralleiter
bleibt frei [50]. Insofern können hier TN-S- und TN-C-Systeme gleichgesetzt werden.
In dieser Arbeit wird von einem TN-C-System ausgegangen. Bei dieser Art der Netz-
anschaltung wird der Sternpunkt des Einspeisetransformators geerdet und mit dem
Erdleiter PE und dem Neutralleiter N oder dem kombinierten Leiter PEN verbunden.
In Abbildung 2.3 a) ist ein Ersatzschaltbild für die Netzanschaltung eines TN-C-Netzes
gezeigt. In der Impedanz ZNetz sind dabei die Streuinduktivitäten des Einspeisetrans-

ZNetz

Zcm

PEN

a) b)

Abbildung 2.3.: Ersatzschaltbild der Netzanschaltung a) vollständig b) im Gleich-
taktsystem

formators und die ohmschen Widerstände des Transformators und der Zuleitung sowie
die Induktivität der Zuleitung berücksichtigt. In der Abbildung 2.3 b) wird das für den
Gleichtaktfall abgeleitete Ersatzschaltbild dargestellt. Die Gleichtaktimpedanz Zcm be-
rechnet sich aus der der Parallelschaltung der Netzimpedanzen in den drei Phasen:

Zcm =
ZNetz

3
(2.3)

Die Impedanz ist dominiert von der Streuinduktivität des Einspeisetransformators. Des-
halb kann zur Bestimmung eine Kurzschlussmessung herangezogen werden.

2.2. Netzfilter

Das Netzfilter, häufig auch als Funkentstörfilter oder EMV-Filter bezeichnet,wird am
Netzanschlusspunkt installiert. Es soll die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

7



2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

R

S

T

R′

S′

T ′

Abbildung 2.4.: Aufbau eines typischen Netzfilters

des Umrichters sicherstellen. In erster Linie müssen hierzu hochfrequente Gleichtakt-
ströme zum Umrichter zurückgeleitet werden, um zu verhindern, dass sie über das Netz
fließen und dabei andere Verbraucher stören [17,21]. In Abbildung 2.4 ist das Schaltbild
eines typischen Netzfilters dargestellt [17]. Häufig werden auch Filter höherer Ordung
verwendet. Die Filter sind als Tiefpassfilter ausgelegt, so dass höherfrequente Anteile
gedämpft werden. Die Dämpfungswirkung beginnt in der Regel oberhalb von 100 bis
150 kHz. Damit liegt sie oberhalb des für diese Arbeit interessanten Frequenzbereichs.
Da für die untersuchte Thematik hier nur das Gleichtaktverhalten interessiert, erge-
ben sich Ersatzschaltbilder nach Abbildung 2.5 a) und b). Dabei wird die Wirkung

R

S

T

R′

S′

T ′

CF

3CF

a) b)

Abbildung 2.5.: Ersatzschaltbild für Netzfilter a) vollständig b) im Gleichtaktsystem

der stromkompensierten Drossel vernachlässigt, da diese bei den hohen Gleichtaktströ-
men, die auf Grund der untersuchten Schwingungen auftreten, schon in Sättigung geht
und damit praktisch ihre Wirkung verliert. Dadurch sind im Gleichtaktsystem nur die
Kapazitäten gegen Erde wirksam. Sie werden in CF zusammengefasst.

2.3. Drossel

Für den Betrieb der Ein- und Rückspeiseeinheit wird eine Drossel benötigt, um den
Netzstrom und die Zwischenkreisspannung regeln zu können. Die Drossel fungiert da-
bei als Hochsetzstellerdrossel. Eine nähere Beschreibung der Funktionsweise der E/R-
Einheit findet sich in Abschnitt 2.4.

Da die Eigenschaften der Drossel einen entscheidenden Einfluss auf das Verhalten des
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2.3. Drossel

R S T

Wicklungen

Luftspalt

Eisenpulverkern

Aluminium

Abbildung 2.6.: schematische Darstellung der Hochsetzstellerdrossel mit
Eisenpulverkernen

Gleichtaktsystems haben, werden im folgenden drei verschiedene Arten von Hochsetz-
stellerdrosseln untersucht.

2.3.1. Hochsetzstellerdrossel mit Eisenpulverkernen

In diesem Abschnitt wird eine Hochsetzstellerdrossel mit Eisenpulverkernen untersucht.
Die Kerne bestehen aus Eisenpulver, das mit einem Bindemittel in Form gepresst wird.
Die untersuchte Drossel wird in dem in Tabelle 2.1 dargestellten Antriebssystem ein-
gesetzt und besteht aus drei einzelnen Topfkernen, in die jeweils die Wicklungen ein-
gebracht sind. In Abbildung 2.6 ist der Aufbau der Drossel schematisch dargestellt.
Zwischen den Induktivitäten besteht dabei keine magnetische Kopplung. Da der Auf-
bau der Spulen identisch ist, genügt es, eine einzelne Spule zu untersuchen.

Verlustmechanismen

Die in der Drossel entstehenden Verluste haben einen großen Einfluss auf das Verhal-
ten des Gleichtaktsystems, daher werden im Folgenden die verschiedenen physikalischen
Phänomene, die zu Verlusten führen an Hand der Hochsetzstellerdrossel mit Eisenpul-
verkernen näher untersucht.

So besitzt die Wicklung einen ohmschen Widerstand im Gleichstromfall RDC , der
durch die Länge lcu, die Querschnittsfläche Acu und den spezifischen Widerstand ρR des
Leiters definiert ist:

RDC = ρR · lcu
Acu

(2.4)

Treten höherfrequente Ströme auf, erhöht sich der ohmsche Widerstand auf Grund des
Skineffekts. Dabei werden die Ströme mit zunehmender Frequenz in die Außenbereiche
des Leiters verdrängt. Man nimmt vereinfacht an, dass der gesamte Strom nur in einer

9
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Abbildung 2.7.: Darstellung des ohmschen Widerstandes der Wicklung der untersuchten
Drossel unter vereinfachter Berücksichtigung des Skineffekts

Schicht mit der Skintiefe δ fließt [33]. Es ergibt sich somit auf Grund der verringerten
Querschnittsfläche ein vergrößerter ohmscher Widerstand des Leiters. Für einen recht-
eckigen Leiterquerschnitt der Breite b und der Höhe h berechnet sich der Widerstand
näherungsweise nach folgenden Gleichungen, wobei gilt b > h [10]:

δ =
√

2/(ωµ0µrκ) (2.5)

Rskin = ρR · lcu
2δ(b + h)

(2.6)

Die Abbildung 2.7 zeigt näherungsweise den durch den Skineffekt verringerten ohmschen
Widerstand der Wicklung einer Phase in Abhängigkeit der Frequenz. Es zeigt sich da-
bei deutlich, dass der Skineffekt ab ca. 1 kHz den wirksamen ohmschen Widerstand
erhöht. Die dabei auftretenden Werte sind aber eher gering, wenn man zusätzlich noch
berücksichtigt, dass der Widerstand im Gleichtaktsystem durch die Parallelschaltung
noch durch den Faktor drei geteilt wird.

Zusätzlich zur Stromverdrängung aufgrund des Stromes im Leiter ist in der Wick-
lung auch ein äußeres wechselndes Magnetfeld vorhanden, das den Strom verdrängt
und damit den effektiven für den Stromfluss zur Verfügung stehenden Leiterquerschnitt
noch weiter verringert. Die äußeren magnetischen Felder entstehen in dem betrachte-
ten Fall durch den Strom in benachbarten Drähten derselben Wicklung und durch die
Aufweitung des magnetischen Feldes im Bereich des Luftspalts des Kerns. Dieser Effekt
wird als Proximity-Effekt bezeichnet [1]. Dadurch werden der ohmsche Widerstand des
Leiters und damit auch die Verluste weiter erhöht. Die Erhöhung der Verluste durch
den Proximity-Effekt hängt im Wesentlichen von der Geometrie, der Frequenz und der
Flussdichte des äußeren Magnetfeldes ab. Eine Berechnung der Verluste ist nur über
Finite-Elemente-Rechnungen möglich. Davon wurde hier aber auf Grund des hohen
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Sättigung

Sättigung

| ~B|

| ~H|

BR

HC
0

abfallender Ast

ansteigender Ast

Neukurve

Abbildung 2.8.: Hystheresekurve eines ferromagnetischen Materials

Aufwandes und der fehlenden Materialdaten abgesehen.
Für die weitere Analyse soll der Einfluss des Kerns untersucht werden. Der Kern be-

steht aus Eisenpulver, das mit einem Bindemittel verbunden ist. Da die Permeabilität
des Bindemittels ungefähr der Permeabilität von Luft entspricht, verhält sich das Kern-
material ähnlich wie ein Eisenkern mit Luftspalt, wobei der Luftspalt hier auf viele kleine
Luftspalte zwischen den Eisenpulverteilchen verteilt ist. Durch die Isolationseigenschaf-
ten des Bindemittels wird die spezifische Leitfähigkeit des Kernmaterials reduziert. Dies
bewirkt eine Reduzierung der Wirbelströme. Diese Ströme fließen als Folge eines sich
ändernden magnetischen Feldes. Sie wirken nach der Lenzschen Regel der Ursache, also
der Änderung des Magnetfelds entgegen. Durch den ohmschen Widerstand des Kern-
materials entstehen dabei Verluste. Aus einer Näherung für die Wirbelstromverluste in
einem geblechten Kern mit der Blechdicke d, dem spezifischen Widerstand ρe und dem
Volumen V lassen sich die wichtigsten Abhängigkeiten ableiten [22,56]:

PWS ≈ 1

24 ρe

ω2d2B2
maxV (2.7)

Die Verluste steigen quadratisch mit der Frequenz ω mit der maximalen Flussdichte
Bmax und der Blechdicke d, und zeigen eine indirekt proportionale Abhängigkeit vom
spezifischen Widerstand ρe. Die Blechdicke d entspricht in dem Fall der Eisenpulver-
kerndrossel dem Durchmesser der Eisenpulverteilchen.

Der hier betrachtete Kern hat auf Grund des Eisenanteils ferromagnetische Eigen-
schaften und damit eine sehr hohe Permeabilität. Des Weiteren zeigt er ein Hysthe-
reseverhalten mit Sättigungserscheinungen. Mit Hilfe der Hystheresekurve lassen sich
diese Eigenschaften besonders deutlich darstellen. In Abbildung 2.8 ist dies beispielhaft
gezeigt.

Erhöht man ausgehend von unmagnetisiertem Material (0) die magnetische Feldstär-
ke bis zur Sättigung, so wird die Neukurve durchlaufen. Es richten sich immer mehr
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2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

Weisssche Bezirke in Richtung des Feldes aus, und verstärken die Induktion. Im Bereich
der Sättigung sind alle Elementarmagnete ausgerichtet, so dass eine weitere Erhöhung
des Feldes die Induktion nur mehr mit der Permeabilität µ0 verstärkt. Verringert man
daraufhin die Feldstärke wieder, so befindet man sich auf dem abfallenden Ast und
erhält eine größere Induktion als auf der Neukurve, da die Weissschen Bezirke erst wie-
der ihre Ausrichtung ändern müssen. Bei Feldstärke null ist deshalb immer noch die
Remanenzinduktion BR vorhanden und es muss eine negative Feldstärke HC angelegt
werden, um die Induktion auf null zu verringern. Bei weiterer Verringerung erreicht
man dann den negativen Sättigungsbereich. Während der nachfolgenden Erhöhung der
Feldstärke befindet man sich auf dem ansteigenden Ast, bis man wieder zum positiven
Sättigungsbereich gelangt. Genauere Beschreibungen des Hysthereseverhaltens finden
sich unter anderem in [2] oder [6].

Die Form der Hysthereseschleife hängt von verschiedenen Faktoren ab [6]. So erge-
ben sich abhängig von der Aussteuerung unterschiedliche Kurven, die sich innerhalb
der Hystheresekurve bei Vollaussteuerung befinden, wobei die Kurven kleinerer Aus-
steuerung jeweils schmäler sind. Je höher die Frequenz ist, um so mehr werden die
Kurven aufgeweitet. Durch eine Erhöhung der Temperatur wiederum verringert sich
die Steigung der Kurven. Eine Vergrößerung des Luftspalts erzeugt eine Scherung der
Hystheresekurve.

Beim Durchlaufen der Hystheresekurve entstehen Verluste im Kern, die so genannten
Hysthereseverluste. Sie sind proportional zu der von der Hystheresekurve umschlosse-
nen Fläche. Die Hysthereseverluste berechnen sich bei sinusförmiger Erregung nach der
Formel von Steinmetz [19,48]:

PH = ηfB1,6 (2.8)

Sie steigen linear mit der Frequenz und mit der 1,6-ten Potenz der magnetischen Fluss-
dichte. Durch den Faktor η werden die Materialeigenschaften berücksichtigt.

Betrachtet man alle hier dargestellten Verlustmechanismen, so zeigen sich verschiede-
ne Abhängigkeiten. Die Wichtigsten dabei stellen die Materialeigenschaften, die Fluss-
dichte und die Frequenz dar. Grundsätzlich kann man ableiten, dass eine Erhöhung
der Flussdichte und/oder der Frequenz eine Erhöhung der Verluste erzeugt, die sich in
verschiedenen Verlustarten verschieden stark auswirkt.

Induktivität

Um die induktive Wirkungsweise der Drossel im elektrischen Netzwerk zu analysieren,
sei im Weiteren allgemein eine Spule mit Eisenkern betrachtet. Die elektrischen Größen
Spannung und Strom sind dabei über die Hystheresekennlinie miteinander verknüpft.
Über die Integration der Flussdichte ~B nach der Querschnittsfläche des Kerns ~AKern

erhält man den magnetischen Fluss Φ. Multipliziert mit der Windungszahl ergibt sich
daraus die Flussverkettung Ψ:

Ψ = N Φ = N

¨

A

~Bd ~AKern (2.9)
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2.3. Drossel

Unter der Annahme, dass die Flussdichte ~B im Kern homogen und senkrecht zur Quer-
schnittsfläche A verläuft, lässt sich die Gleichung vereinfachen zu:

Ψ = N
∣

∣

∣

~B
∣

∣

∣
A (2.10)

Durch die zeitliche Ableitung der Flussverkettung erhält man daraus nach dem Induk-
tionsgesetz die induzierte Spannung uL(t):

uL(t) = −dΨ(t)

dt
(2.11)

Folglich lässt sich die Flussverkettung Ψ über die Integration der Spannung uL nach
der Zeit berechnen:

Ψ(t) = −
ˆ

uL(t)dt + Ψ0 (2.12)

Betrachtet man weiter das Durchflutungsgesetz und wählt einen geschlossen Integra-
tionsweg l, der alle Wicklungen umfasst, so erhält man folgende Gleichung [2]:

i =
1

N

˛

l

~Hd~s (2.13)

Bei Wahl des Integrationswegs entlang einer Feldlinie, ist die Feldstärke ~H über dem
Integrationsweg l konstant und die Gleichung lässt sich vereinfachen zu:

i =

∣

∣

∣

~H
∣

∣

∣
l

N
(2.14)

Aus den Proportionalitäten in den Gleichungen (2.10) und (2.14) kann man erkennen,
dass eine Darstellung der Flussverkettung Ψ(i) = f(i) äquivalent zur Darstellung der
Hysteresekurve ist [43]. Um von einer Darstellung auf die andere überzugehen, muss
nur die Skalierung der Achsen geändert werden.

Aus der Darstellung Ψ(i) = f(i) kann wiederum die Abhängigkeit der Induktivität
vom Strom ermittelt werden:

L(i) =
Ψ(i)

i
(2.15)

Durch Einsetzen in Gleichung (2.11) ergibt sich unter Berücksichtigung der Produkt-
und Kettenregel folgende Darstellung der Spannung an der Drossel:

uL(t) = −dΨ(i(t))

di

di(t)

dt
(2.16)

bzw.

uL(t) = − d

di
[L(i(t))i(t)]

di(t)

dt
= −

[

L(i(t)) + i(t)
dL(i(t))

di

]

di(t)

dt
(2.17)
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2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

Es zeigt sich, dass die Änderung der Flussverkettung nicht nur auf die Änderung des
Stromes durch die Induktivität zurückzuführen ist, sondern zusätzlich noch auf die Än-
derung der Induktivität. Durch die Einführung einer differentiellen Induktivität Ldif (i)
lässt sich diese Darstellung vereinfachen [43]. Sie ist folgendermaßen definiert:

Ldif (i) =
dΨ(i)

di
(2.18)

Es ergibt sich somit folgende Gleichung der Spannung:

uL(t) = Ldif (i(t))
di(t)

dt
(2.19)

Messtechnische Untersuchungen

Zur genaueren Analyse des Verhaltens der zu untersuchenden Drossel wurden Mes-
sungen durchgeführt. Dabei sollen einerseits die magnetischen Eigenschaften näher un-
tersucht werden, andererseits sollen die Verluste möglichst gut erfasst werden, da sie
entscheidend zur Systemmodellierung beitragen. Zur Analyse der magnetischen Eigen-
schaften werden die zeitlichen Verläufe der Spannungen und Ströme an der Drossel
ausgewertet. Dazu wurde die in Abbildung 2.9 gezeigte Messschaltung verwendet. Als
Spannungsquelle dient hier eine Leistungsspannungsquelle (ELGAR SW5250A) mit der
eine sinusförmige Spannung mit variabler Frequenz erzeugt werden kann. Die zeitlichen
Verläufe wurden mit einem hochauflösendem Oszilloskop (Nicolet Accura 100) aufge-
zeichnet und mit Hilfe einer Mathematiksoftware ausgewertet. Über die Anwendung der
Gleichung (2.12) kann eine Darstellung der Flussverkettung Ψ über dem Strom i erzeugt
werden. Da die Umkehrpunkte zwischen dem ansteigenden und dem abfallenden Ast bei
verschieden Amplituden alle auf der Neukurve liegen, kann über die Maximalwerte des
Flusses und des Stromes bei verschiedenen Amplituden die Neukurve ermittelt werden.
Sie ist in Abbildung 2.10 a) dargestellt. Über die Gleichung (2.15) kann diese Kurve in
eine Induktivität umgerechnet werden, sie wird auch als Sinusinduktivität bezeichnet.
In Abbildung 2.10 b) ist diese Sinusinduktivität dargestellt. Die Messungen wurden bei
einer Frequenz von 100 Hz durchgeführt.

Leistungs-
Spannungsquelle

...5 kHz

...312 V
Pulverkerndrossel

iL

uL

Abbildung 2.9.: Messaufbau zur Untersuchung des magnetischen Verhaltens
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Abbildung 2.10.: Messung der Neukurve: a) Darstellung der Neukurve, b) äquivalente
Darstellung der Sinusinduktivität

Es zeigt sich, dass die Steigung der Neukurve anfangs geringer ist, dann zunimmt,
und sich im Bereich der Sättigung wieder verringert. Dieses Verhalten lässt sich durch
die Magnetisierungsvorgänge der Elementarmagnete, der so genannten Weissschen Be-
zirke erklären. So treten bei kleineren Feldstärken reversible Blochwandverschiebungen
auf, bei größeren Feldstärken ergeben sich irreversible Blochwandsprünge und bei sehr
großen Feldstärken befindet man sich im Bereich der Sättigung, in dem bereits alle
Elementarmagnete ausgerichtet sind [2, 6]. Es erklärt auch den Verlauf der daraus ab-
geleiteten Sinusinduktivität. So steigen zu Beginn die Induktivitätswerte, bis sie im
Bereich von etwa 15 A ihr Maximum erreichen und dann immer weiter fallen.

Es wurden nun weitere Messungen unternommen, um die Abhängigkeit von verschie-
denen Parametern zu ermitteln:

• Veränderung der Amplitude des Stromes (Aussteuerung)

• Veränderung der Temperatur

• Veränderung der Frequenz

In der Abbildung 2.11 a) sind die gemessenen Hystheresekurven bei sinusförmigen
Stromverläufen und verschiedenen Amplituden mit einer Frequenz von 100Hz gezeigt.
Die maximale Stromamplitude beträgt hier 57 A und liegt damit noch etwas unter dem
Bereich der Sättigung, was aber aufgrund der bei der hier untersuchten Problemstel-
lung auftretenden Stromamplituden ausreicht. Für die unterschiedlichen Stromaplitu-
den ergeben sich erwartungsgemäß verschiedene Hystheresekurven, deren Breite mit der
Amplitude zunimmt.
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Abbildung 2.11.: Hystheresekurven : a) bei verschiedenen Amplituden (f = 100 Hz) b)
bei verschiedenen Temperaturen c) bei verschiedenen Frequenzen (I =
30 App) d) bei verschiedenen Frequenzen (I = 60 App)

Vergleicht man die Hystheresekurven bei unterschiedlichen Temperaturen in Abbil-
dung 2.11 b), so zeigt sich, dass die Hystheresekurve mit zunehmender Temperatur
abflacht, wobei die Veränderung im Bereich bis 100 °C wesentlich geringer ausfällt als
im Bereich von 100 °C bis 200 °C. Diese Abflachung bedeutet auch eine Abflachung der
Neukurve und damit eine Verringerung der Sinusinduktivität.

Bei Erhöhung der Frequenz erwartet man eine Aufweitung der Hystheresekurve, was
sich hier in den beiden Abbildungen 2.11 c) und 2.11 d) jedoch nicht zeigt.

Zusammenfassend lassen sich durch die Betrachtung der Hystheresekurven folgende
Aussagen ableiten:

• Aus der Neukurve lässt sich eine deutlich nichtlineare Stromabhängigkeit der
Flussverkettung ablesen, die sich auch in der Stromabhängigkeit der Sinusinduk-
tivität zeigt.
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2.3. Drossel

• Durch eine Erhöhung der Temperatur verringert sich die Permeabilität des Kern-
materials. Der Einfluss zeigt sich besonders stark im Bereich höherer Temperatu-
ren um 200 °C.

• Durch eine Erhöhung der Frequenz von 100 Hz auf 1 kHz zeigen sich keine signifi-
kanten Änderungen in der Hystheresekurve.

Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, entstehen durch verschiedene Mecha-
nismen Verluste in der Drossel. Verluste, die aufgrund von Gleichtaktströmen auftre-
ten, erzeugen hier eine Dämpfung in dem beschriebenen Gleichtaktschwingkreis. Diese
Dämpfung bildet nahezu die einzige Dämpfung des Schwingkreises. Deshalb können über
die Kenntnis der Verluste in der Drossel entscheidende Aussagen über die Dämpfung
im Gleichtaktsystem gewonnen werden.

Dabei stellt sich die Frage, wie die Verluste ermittelt werden können. Wählt man den
Weg der Berechnung, hat dies den Vorteil, dass Verluste für verschiedene Betriebsfälle
schnell berechnet werden können. Für die Berechnung müssen jedoch sämtliche Mate-
rialdaten und geometrische Abmessungen der untersuchten Drossel bekannt sein. Ein
zusätzliches Problem stellt die Erhöhung der Verluste durch den Proximiy-Effekt dar.
Genaue Daten können hier nur über Feldberechnungen ermittelt werden.

Ermittelt man die Verluste hingegen über Messungen, so werden keine Daten über die
Materialeigenschaften benötigt. Allerdings müssen alle interessierenden Betriebspunkte
untersucht werden. Des Weiteren muss überprüft werden, wie groß die Abhängigkeit
von verschiedenen Betriebsparametern ist. Da in diesem Fall nur wenig Materialdaten
vorhanden waren, wurde das Verlustverhalten messtechnisch ermittelt, wie im Folgenden
dargestellt ist.

Die Drossel wird dabei mit einer bestimmten Frequenz angeregt. Aus den aufge-
zeichneten Zeitverläufen von Strom und Spannung, werden über den FFT-Algorithmus
(Fast-Fourier-Transform) die Amplitude und Phasenlage der Spannung und des Stro-
mes für die untersuchte Frequenz ermittelt. Daraus lässt sich eine Impedanz berechnen.
Deren Realteil stellt ein Maß für die Verluste dar und entspricht einem ohmschen Wider-
stand, in dem bei der verwendeten Anregung die gleiche Wirkleistung umgesetzt wird.
Dieses Verfahren wird üblicherweise verwendet, um den Frequenzgang von linearen zei-
tinvarianten Netzwerken zu ermitteln. Da es sich bei der hier untersuchten Drossel um
ein nichtlineares Element handelt, soll im Folgenden gezeigt werden, dass das Verfahren
hier trotzdem zu guten Ergebnissen führt.

Als einfacher Fall wird zuerst die Anregung der Drossel mit einer sinusförmigen Span-
nung û sin(ωt) betrachtet. Es ergibt sich aufgrund der Nichtlinearität, die hier vor allem
im magnetischen Kreis liegt, ein nichtsinusförmiger Stromverlauf. Der Verlauf des Stro-
mes i(t) lässt sich mit Hilfe einer Fourierreihe in verschiedene Frequenzanteile zerlegen
und hat die Form:

i(t) =
∞
∑

ν=1

ı̂ν sin(νωt + ϕν) (2.20)
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2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

Berechnet man die Wirkleistung nach der Gleichung

P =

t0+T
ˆ

t0

u(t) · i(t)dt , (2.21)

so werden alle Summenglieder, die aus Elementen mit unterschiedlichen Frequenzen
bestehen, zu null und es verbleibt nur der Anteil mit der Frequenz der Anregung, dar-
gestellt in der Gleichung:

P = P1 =
ûı̂1
2

cos(ϕ1) (2.22)

Über das Produkt der Effektivwerte lässt sich weiter die Scheinleistung berechnen und
aus der Schein- und der Wirkleistung dann die Blindleistung Q ermitteln. Es zeigt
sich, dass diese aus zwei Komponenten besteht. Davon ist der eine Teil die Grund-
schwingungsblindleistung, die nur aus Komponenten der Grundschwingung besteht. Sie
berechnet sich nach der Gleichung:

Q1 =
ûı̂1
2

sin(ϕ1) (2.23)

und stellt die an der Reaktanz des untersuchten Elements umgesetzte Blindleistung dar.
Der zweite Teil wird Verzerrungsblindleistung genannt und besteht aus Komponenten
mit zwei unterschiedlichen Frequenzanteilen. Eine ausführliche Beschreibung dieser Zu-
sammmenhänge findet sich in [39].

Wird die Drossel nicht mit rein sinusförmiger Spannung, sondern mit einer ober-
schwingungsbehafteten Spannung der Form

u(t) =
∞
∑

µ=1

ûµ sin(µωt + ϕuµ) (2.24)

angeregt, so ergibt sich ein Strom der Form

i(t) =
∞
∑

ν=1

ı̂ν sin(νωt + ϕiν) . (2.25)

Mit Hilfe der Gleichung (2.21) lässt sich auch hier die Wirkleistung berechnen. Es zeigt
sich, dass sich alle Terme für ν 6= µ zu null ergeben und die Wirkleistung folgende Form
annimmt [39]:

P =
∞
∑

ν=1

1

2
ı̂ν ûν cos(ϕuν − ϕiν) (2.26)

Es ergeben sich für die Wirkleistung also Anteile mit Grundfrequenz und Anteile mit
den Oberschwingungen. Berechnet man in gleicher Weise wie bei sinusförmiger Anre-
gung aus Wirk- und Scheinleistung die Blindleistung, so ergeben sich hier wieder zwei
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2.3. Drossel

Komponenten. Die erste besteht aus Summanden, die wie bei der Wirkleistung, jeweils
aus zwei Faktoren mit der gleichen Frequenz bestehen. Sie entspricht der Grundschwin-
gungsblindleistung bei sinusförmiger Anregung und der Blindleistung, die durch die
entsprechende Frequenzkomponente an der Reaktanz des untersuchten Elements um-
gesetzt wird. Die zweite Komponente ist die Verzerrungsblindleistung und besteht aus
gemischten Summanden, die sich aus dem Produkt von Spannungen und Strömen mit
unterschiedlichen Frequenzen zusammensetzen.

Da es sich bei der zu untersuchenden Drossel um ein nichtlineares Element handelt,
kann man im Fall der Anregung mit einer oberschwingungsbehafteten Spannung nicht
davon ausgehen, dass ein bestimmter Frequenzanteil der Wirk- bzw. Blindleistung nur
auf den Anteil der anregenden Spannung mit derselben Frequenz zurückzuführen ist.
Ebenso können sich unterschiedliche Wirk- und Blindleistungen bei gleicher Frequenz
für den Fall ergeben, dass man die Anregung mit sinusförmiger Spannung mit einer
mit Oberschwingungen behafteten Anregung vergleicht. Insofern liefert die Anregung
mit sinusförmigen Spannungen die besten Aussagen über die Drossel. Verfahren, die
mehrere Frequenzen gleichzeitig auswerten, kommen damit ebenfalls nicht in Betracht.

Das Ziel besteht nun darin die Drossel in den gewünschten Betriebspunkten mit si-
nusförmiger Spannung anzuregen. Folgende Abschätzung verdeutlicht, dass dies nicht
immer möglich ist: auf Grund der Kenntnis der bei der untersuchten Problemstellung
auftretenden Frequenzen und Ströme ergeben sich wunschgemäß folgende Randbedin-
gungen:

fmess = 50 Hz...100 kHz (2.27)

ı̂mess =
1

3
ı̂cm = 1 A...10 A (2.28)

Zusammen mit der Nenninduktivität von Lnenn = 1, 05 mH ergibt sich dann der in
Tabelle 2.2 dargestellte Spannungs- und Strom- und Frequenzbereich:

fmess 50 Hz 100 kHz
ı̂mess 1 A 10 A 1 A 10 A

Ûmess 0,330 V 3,30 V 660V 6597V

Tabelle 2.2.: gewünschter Spannungs- und Strombereich für die Messung

Leider konnten nicht für den gesamten hier dargestellten Bereich Quellen für sinus-
förmige Anregung gefunden werden. Mit der zur Verfügung stehenden Quelle (ELGAR
SW5250A) lassen sich sinusförmige Spannungen bis zu 5 kHz und 165 V erzeugen. Um
die Drossel mit höheren Frequenzen zu untersuchen, muss auf andere Quellen und da-
mit Signalformen zurückgegriffen werden. Wie aus den obigen Überlegungen ersicht-
lich ist, können sich dadurch Fehler ergeben. Um diese Fehler zu minimieren, sollte
die Sinusform möglichst gut angenähert werden. Dadurch erreicht man einen geringen
Oberschwingungsanteil und damit einen geringen Fehler in der Messung.
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2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

Für höherfrequente Spannungsanregungen, wurden zwei Anregungsschaltungen auf-
gebaut. Die erste Schaltung ist in Abbildung 2.12 a) dargestellt und besteht aus einer
IGBT-Halbbrücke, die an einem Zwischenkreis angeschlossen ist. Die Drossel ist auf

Rechteckgenerator

Rechteckgenerator

1...80 kHz

1...80 kHz

GU

GU

GU

GU

UDC

UDC

iL

iL

uL

uL

Cres

a)

b)

Drossel

Drossel

Abbildung 2.12.: Schaltungen zur höherfrequenten Anregung der Drossel: a) Rechteck-
anregung b) Rechteckanregung mit Resonanzkapazität

der einen Seite mit der Mitte des Zwischenkreises verbunden und auf der anderen Seite
mit dem Ausgang der Halbbrücke. Werden nun die IGBTs mit einem symmetrischem
Rechtecksignal einer bestimmten Frequenz angesteuert, so ergibt sich auch ein recht-
eckförmiger Spannungsverlauf uL an der Drossel. Die Rechteckspannung besitzt die
Frequenz der anregenden Spannung und die Amplitude der halben Zwischenkreisspan-
nung UDC . Die zweite Schaltung ist in Abbildung 2.12 b) dargestellt. Der Leistungsteil
entspricht der ersten Schaltung. Zusätzlich ist noch eine Resonanzkapazität Cres ein-
gefügt. Damit wird aus der Drossel und der Kapazität ein serieller Resonanzkreis mit
der Resonanzfrequenz fres aufgebaut. Durch das Schalten der Halbbrücke kann dieser
angeregt werden. Dabei zeigt sich, dass sich die Form der Spannung an der Drossel bei
einer Anregung mit der Resonanzfrequenz fres oder einem Drittel der Resonanzfrequenz
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2.3. Drossel

1
3
fres relativ gut an die Sinusform annähert. Diese beiden Anregungsvarianten sind vor

allem durch die Schaltverluste der IGBTs begrenzt. Die maximale Schaltfrequenz liegt
hier bei ca. 80 kHz.

Anregung ı̂ f Rs(f) Ls(f)
A rechteckförmige Anregung der Drossel 1,02 A 2 kHz 1, 04 Ω 1,15 mH
B sinusförmige Anregung der Drossel 1,06 A 2 kHz 0, 95 Ω 1,15 mH
C rechteckförmige Anregung der Drossel 4,54 A 10 kHz 11, 04 Ω 1,34 mH
D Anregung der Drossel mit Cres mit fres 5,74 A 9,5 kHz 6, 35 Ω 1,31 mH
E Anregung der Drossel mit Cres mit 1/3 fres 5,17 A 9,5 kHz 6, 43 Ω 1,33 mH

Tabelle 2.3.: Messergebnisse mit verschiedenen Anregungen

Vergleichsmessungen in Tabelle 2.3 zeigen, dass sich mit verschiedenen Anregungen
zwar Abweichungen ergeben, diese jedoch in einem annehmbaren Bereich liegen. Da mit
der Variante mit rechteckförmiger Anregung die höchsten Frequenzen erreicht werden
können und mit den anderen jeweils nur geringere, wurde bei jeder Frequenz die jeweils
beste Variante gewählt.

Für die Auswertung der Messungen wird die FFT angewendet. Sie transformiert
die zeit- und wertdiskreten Verläufe der Spannung uL(t) und des Stromes iL(t) in
den Frequenzbereich. Dabei ergeben sich die komplexen Größen UL(jω) und IL(jω).
Die Darstellungsweise uL(t), iL(t) und UL(jω), IL(jω) entspricht der Darstellung eines
kontinuierlichen Signals bzw. dessen Fouriertransformierte. Da es sich hier um quasi-
kontinuerliche Signale handelt, wird sie aber auf Grund der besseren Verständlichkeit
beibehalten. Sie stellen die Amplitude und die Phasenlage der Größen bei der Frequenz

f =
ω

2π
(2.29)

dar. Durch Division erhält man die Größe:

Z(jω) =
UL(jω)

IL(jω)
(2.30)

Sie stellt den Verlauf der komplexen Impedanz über der Frequenz ω dar. Dabei erge-
ben sich nur für Spektralanteile mit hoher Leistungsdichte aussagekräftige Werte, für
die übrigen Spektralanteile dominiert der Rauschanteil. Daher wird hier nur der Wert
bei der Grundschwingung ω0 betrachtet. Aus der komplexen Impedanz Z(jω0) lässt
sich über folgende Gleichungen eine gleichwertige Darstellung als Reihenschaltung einer
Induktivität Ls(ω0) und eines ohmschen Widerstandes Rs(ω0) gewinnen:

Ls(ω0) =
Im(Z(ω0))

ω0

(2.31)

Rs(ω0) = Re(Z(ω0)) (2.32)

Die Werte stellen, wie oben beschrieben, im Fall von Ls(ω0) ein Maß für die umgesetzte
Grundschwingungsblindleistung und im Fall von Rs(ω0) ein Maß für die abgegebene
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2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

fmess ı̂mess ϑ
A 100 Hz . . . 100 kHz < 28 mA 20 °C
B1 50 Hz . . . 75 kHz 1 A 20 °C
B2 50 Hz . . . 50 kHz 5 A 20 °C
B3 50 Hz . . . 2 kHz 9 A 20 °C
C 50 Hz . . . 30 kHz 1 A 50 °C
D1 50 Hz . . . 50 kHz 1 A 100 °C
D2 50 Hz . . . 5 kHz 5 A 100 °C
D3 50 Hz . . . 1 kHz 9 A 100 °C
E 50 Hz . . . 50 kHz 1 A 150 °C

Tabelle 2.4.: Überblick über die Messreihen zur Ermittlung der frequenzabhängigen
Impedanz

Verlustleistung bei der untersuchten Frequenz dar. Es wurden verschiedene Messreihen
aufgenommen und dabei jeweils unterschiedliche Betriebsparameter verändert. In Ta-
belle 2.4 sind die verschiedenen Messreihen dargestellt. Die Ergebnisse dazu finden sich
in den folgenden Abbildungen als Ls- und Rs-Reihenschaltung.

In der Abbildung 2.13 sind die Ergebnisse der Messungen A, B1, B2 und B3 gezeigt.
Die Messreihen wurden bei gleicher Temperatur und unterschiedlichen Stromamplituden
aufgenommen. Die Messreihe A wurde mit einem Impedanzanalysator (Agilent 4294A)
aufgenommen. Dessen maximal erreichbare Stromamplitude liegt bei 28 mA. Dadurch
wird der Kern nur sehr gering ausgesteuert. Durch die geringere Steigung der Hysthere-
sekurve bei kleinen Aussteuerungen ergeben sich hierbei kleinere Induktivitätswerte. Da
bei der geringen Aussteuerung außerdem nur eine sehr geringe Ummagnetisierung des
Kerns stattfindet, entstehen im Vergleich zu den anderen Messreihen wesentlich gerin-
gere Verluste. Dies führt zu relativ niedrigen Werten für Rs. Betrachtet man weiter die
Rs-Werte der Messreihen B1 bis B3, so liegen die Werte relativ nah beisammen. Abgese-
hen von einer geringen Streuung sind die Werte für B2 und B3, also für höhere Ströme,
etwas höher, was auf die höheren Kernverluste bei größerem Strom zurückzuführen ist.
Generell zeigt sich bei allen Kurven ein sehr starker Anstieg des Serienwiderstandes Rs

mit der Frequenz. Dies verdeutlicht die starke Frequenzabhängigkeit der Kernverluste.

Betrachtet man nun den Imaginärteil der gemessenen Impedanz, dargestellt als Se-
rieninduktivität Ls, so zeigt sich hier bei allen Kurven nur eine geringe Abhängigkeit
von der Frequenz. Sie sinkt geringfügig ab und steigt ab ca. 30 kHz wieder leicht an. Der
leichte Anstieg bei höheren Frequenzen ist auf die, durch die parasitären Kapazitäten
zwischen den Wicklungen vorhandene, Parallelresonanz zurückzuführen, die bei einer
wesentlich höheren Frequenz liegt. Es zeigt sich aber eine deutliche Abhängigkeit von
der Amplitude des Messstromes. So ergeben sich die geringsten Werte für die Induktivi-
tät bei der Messreihe A mit der geringsten Amplitude. Mit steigender Stromamplitude
ergeben sich größere Werte. Dies ist auf den Verlauf der Neukurve zurückzuführen. Sie
hat bei kleinen Aussteuerungen eine kleine Steigung, die nach und nach größer wird.
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Abbildung 2.13.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz bei Raumtemperatur, dar-
gestellt als Rs-Ls-Reihenschaltung - Variation des Stroms

Bei mittleren Aussteuerungen erreicht sie ihr Maximum, bevor sie dann wieder geringer
wird. Da diese Steigung der Permeabilität und damit auch der Sinusinduktivität ent-
spricht, ergibt sich hier die gezeigte Abhängigkeit von der Stromamplitude, wobei man
sich bei den Messamplituden noch in dem ersten Bereich der Neukurve befindet. In Ab-
bildung 2.14 sind weitere Messergebnisse dargestellt. Dabei werden Betriebspunkte mit
gleicher Stromamplitude und unterschiedlicher Temperatur verglichen. Die Amplitude
beträgt immer 1 A. Man kann in dem hier untersuchten Frequenzbereich keine signifi-
kanten Abhängigkeiten von der Temperatur erkennen. Daraus lässt sich schließen, dass
die in der Drossel entstehenden Verluste nur eine geringe Abhängigkeit von der Tempe-
ratur besitzen. Aus der Tatsache, dass sich auch die Serieninduktivität Ls dabei kaum
ändert, lässt sich weiter folgern, dass die in Abbildung 2.11b) gezeigte Abhängigkeit
der Hystheresekurve von der Temperatur bei diesem kleinen Aussteuergrad nur einen
geringen Einfluss zeigt.
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Abbildung 2.14.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz, dargestellt als Rs-Ls-
Reihenschaltung - Variation der Temperatur

Modellbildung

Im Folgenden soll ein Modell entwickelt werden, das die gezeigten Abhängigkeiten mög-
lichst gut nachbildet. Wie auf Grund der vorhergehenden Ausführungen zu erkennen
ist, zeigt die zu modellierende Drossel ein sehr komplexes nichtlineares Verhalten. Ent-
scheidende Aspekte, was das Systemverhalten des Gleichtaktschwingkreises betrifft, sind
dabei zum einen die Stromabhängigkeit der Induktivität und zum anderen die Abhän-
gigkeit der Verluste von der Frequenz.

In Abbildung 2.15 ist das Ersatzschaltbild eines sehr vereinfachten Systemschwing-
kreises dargestellt. Dabei handelt es sich um einen gedämpften LC-Reihenschwingkreis,
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2.3. Drossel

uc

Rs(f, i)Ls(i)

C

uAN

Drossel

Abbildung 2.15.: Vereinfachter Systemschwingkreis im Common-Mode-System

dessen Resonanzfrequenz und Dämpfung sich nach folgenden Gleichungen berechnen:

f0 =
1

2π
√

C Ls(i)
(2.33)

D = Rs(f, i)

√

C

Ls(i)
(2.34)

Sowohl die Resonanzfrequenz als auch die Dämpfung sind im Wesentlichen durch die
Werte von Ls(i), Rs(f, i) und C bestimmt. Es ist also sehr wichtig, ein Modell für die
Drossel zu finden, das diese Parameter möglichst gut nachbildet. Dabei sollen einerseits
die Stromabhängigkeit der Induktivität und andererseits die Frequenzabhängigkeit der
Impedanz aus Ls und Rs berücksichtigt werden. Bei der Betrachtung der frequenzabhän-
gigen Impedanz liegt dabei das Hauptaugenmerk auf dem erwarteten Frequenzbereich
von 1 kHz bis etwa 60 kHz.

Bei der Modellbildung von verlustbehafteten Induktivitäten, können verschiedene
Modellarten verwendet werden. So eignet sich zum Beispiel ein Foster-Ersatzschaltbid
aus einer Reihenschaltung von L-R-Parallelgliedern gut, um frequenzabhängige Impe-
danzen nachzubilden, wie in Abschnitt 2.3.2 gezeigt wird. Ein Nachteil eines solchen
Modells liegt allerdings darin, dass die Stromabhängigkeit der Induktivität vernachläs-
sigt werden muss. Gut geeignet für die Nachbildung der Stromabhängigkeit der Indukti-
vität ist ein Modell, das aus einer nichtlinearen Induktivität, einem parallelen und einem
seriellen ohmschen Widerstand besteht. Der Serienwiderstand modelliert dabei die Kup-
ferverluste und der Parallelwiderstand die Eisenverluste. Die Frequenzabhängigkeit der
Verluste wird dabei leider nur in einem kleinen Frequenzbereich gut nachgebildet. Um
beide Gesichtspunkte zu berücksichtigen, wurde ein weiteres Modell entwickelt. Für die
Ermittlung des Modells wird nochmal kurz auf die grundlegenden Eigenschaften der
Drossel eingegangen. Wie man aus Gleichung (2.19) erkennen kann, lässt sich die Span-
nung an der Drossel in Abhängigkeit vom Strom über die differentielle Induktivität
Ldif (i) darstellen. Die differentielle Induktivität wiederum lässt sich über die Gleichung
(2.18) aus der Darstellung der Flussverkettung als Funktion des Stromes ermitteln. Al-
ternativ kann sie auch durch Umformung der Gleichung (2.19) ermittelt werden. Es
ergibt sich dabei folgende Berechnungsmöglichkeit:

Ldif (i) =
u(t)
di(t)
dt

(2.35)
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Abbildung 2.16.: Bestimmung der differentiellen Induktivität: a) zeitliche Verläufe von
u, i, di/dt b) zeitlicher Verlauf der differentiellen Induktivität c) dif-
ferentielle Induktivität in Abhängigkeit vom Strom

Damit lässt sich aus dem Verlauf der Spannung u(t) und des Stromes i(t) die Strom-
abhängigkeit der differentiellen Induktivität Ldif (i) ableiten. Für eine Stromamplitude
von 45 A ist dies beispielhaft in Abbildung 2.16 dargestellt. Auf Grund der Hysthe-
rese ergeben sich für die Bereiche mit positiver und negativer Steigung des Stromes
unterschiedliche Verläufe für die differentielle Induktivität. Beim Übergang von einem
Bereich in den anderen wird die Ableitung des Stromes zu null und es ergibt sich eine
Nullstelle im Nenner von Gleichung (2.35). Dadurch geht die differentielle Induktivität
gegen plus bzw. minus unendlich. Betrachtet man in Abbildung 2.16 c) die ermittelten
Kurven, so zeigt sich, dass die Kurve für positive Steigung des Stromes Ldif+ der Spie-
gelung der Kurve bei negativer Steigung des Stromes Ldif− an der y-Achse entspricht.
Diese Symmetrieeigenschaft korreliert mit der Punktsymmetrie der Hystheresekurve.
Die beiden Kurven werden jeweils in Pfeilrichtung durchlaufen.
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Abbildung 2.17.: differentielle Induktivität Ldif+: a) bei verschiedenen Aussteuergraden
(f = 100 Hz) b) bei verschiedenen Temperaturen c) bei verschiedenen
Frequenzen (I = 30 App) d) bei verschiedenen Frequenzen (I = 60 App)

Das Modell soll nun mit den Kennlinien für die differentielle Induktivität parametriert
werden. Aus diesem Grund wird die Abhängigkeit der differentiellen Induktivität von
verschiedenen Betriebsparametern näher analysiert. In der Abbildung 2.17 sind die Ver-
läufe der differentiellen Induktivität bei verschiedenen Betriebsparametern dargestellt.
Zur besseren Übersichtlichkeit ist hier nur die differentielle Induktivität bei positiver
Steigung des Stromes Ldif+ gezeigt. Die dazu entsprechende Kurve für negative Stei-
gung ergibt sich aus einer Spiegelung an der y-Achse. Die Verläufe sind abgeleitet von
den in Abbildung 2.11 dargestellten Verläufen der Flussverkettung Ψ(i). Es lassen sich
verschiedene Abhängigkeiten erkennen. So zeigt sich in Abbildung 2.17 a), dass der
Verlauf in hohem Maße von dem Aussteuergrad abhängt. In Abbildung 2.17 b) erkennt
man, dass die differentielle Induktivität mit steigender Temperatur vor allem im Bereich
kleiner Ströme sinkt. Allerdings macht sich der Einfluss der Temperatur erst bei sehr
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b) differentielle Induktivität Ldif+ bei verschiedenen Aussteuerungen
mit daraus ermittelter Modellkennlinie

hohen Temperaturen über 100 °C in größerem Maße bemerkbar. Wie aus Abbildung
2.17 c) und d) zu erkennnen ist, hat die Frequenz nur geringe Auswirkungen auf den
Verlauf der differentiellen Induktivität.

Da die größte Abhängigkeit von der Aussteuerung besteht, wird diese im Folgenden
genauer betrachtet. Dazu sind in 2.18 a) die Verläufe der differentiellen Induktivität
Ldif+ bei unterschiedlichen Aussteuergraden und einer Temperatur von 20 °C gezeigt.
Dabei kann man gut erkennen, dass sich die Kurven im rechten Teil der Kennlinien
schon bei kleinen Strömen überlappen. Im linken Teil unterscheiden sich die Kennlinien
für verschiedene Aussteuerungen deutlich. Erst bei großen Aussteuerungen liegen die
Kennlinien wieder übereinander. Wie schon bei der Betrachtung der Hystheresekurven,
so zeigt sich auch hier, dass bei kleineren Aussteuerungen die Induktivität geringer ist,
da nur in sehr geringem Maße Weisssche Bezirke polarisiert werden. Erst mit zunehmen-
der Aussteuerung werden diese polarisiert und die Induktivität steigt. Die differentielle
Induktivität Ldif (i), die ja der Ableitung der Hystheresekurve entspricht, spiegelt dies
wider.

Für das Modell wird nun eine Kennlinie generiert, die dem Mittelwert der hier gezeig-
ten Kennlinien entspricht. Damit wird ein Kompromiss erreicht, der sowohl bei kleinen
als auch bei größeren Aussteuerungen akzeptable Ergebnisse liefert. Die aus den Mess-
kennlinien abgeleitete Modellkennlinie ist in der Abbildung 2.18 b) dargestellt.

Mit Hilfe dieser Kennlinie wird das in Abbildung 2.19 dargestellte Modell parame-
triert. Den Kern des Modells bilden die zwei nichtlinearen Induktivitäten Ldif+(i) und
Ldif−(i). Hier ist die oben ermittelte Kennlinie hinterlegt. Durch die beiden Schalter
wird eine der beiden Induktivitäten als aktives Element in den Strompfad des Mo-
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Abbildung 2.19.: Modell für die Topfkerndrossel

dells geschaltet. Dabei wird das Vorzeichen der Ableitung des Stromes als Schaltkrite-
rium verwendet. Um während des Schaltens Stetigkeit im Strom sicherzustellen, wird
in der Induktivität, die momentan nicht aktiv ist, der Strom iL durch eine zusätzli-
che Stromquelle eingeprägt. Durch den Widerstand Rs werden die Kupferverluste im
Gleichstromfall modelliert. Zusätzlich ist noch der Parallelwiderstand Rp vorhanden.
Durch den Wert des Parallelwiderstandes kann das Verlustverhalten des Modells für
höhere Frequenzen angepasst werden. Da bei der Ermittlung der Kennlinien von der
Betrachtung einer Induktivität ausgegangen wurde, wurde der Spannungsabfall an dem
Widerstand Rs nicht berücksichtigt. Ebenso wurde vernachlässigt, dass ein Teil des
Stromes iL durch den Widerstand Rp fließen kann. Eine Einbeziehung dieser Tatsachen
führt zu verbesserten Kurven für die Parametrierung des Modells. Die Verläufe der dif-
ferentiellen Induktivität Ldif+ unter Berücksichtigung der Widerstände Rs und Rp sind
in der Abbildung 2.20 a) dargestellt. Der daraus abgeleitete Verlauf der Kennlinie für
das Modell findet sich in 2.20 b). Dabei wurde als Wert für Rs der aus Messungen
ermittelte Wert des Gleichstromwiderstandes verwendet. Der Wert für den Widerstand
Rp wurde hinsichtlich der Verluste optimiert.

Zur Verifikation werden im Folgenden die gemessenen mit den simulierten Zeitverläu-
fen verglichen. Dabei wird als Anregung für die Simulation der aus der entsprechenden
Messung bekannte Verlauf der Spannung verwendet. In Abbildung 2.21 a) sind die zeit-
lichen Verläufe der simulierten und gemessenen Ströme imess(t) und isim(t) dargestellt,
in Abbildung 2.21 b) die entsprechenden Verläufe der Flussverkettungen Ψmess(i) und
Ψsim(i) für eine Stromamplitude von 15 A und eine Frequenz von f = 100 Hz.

Dieselben Verläufe sind in Abbildung 2.22 für eine Stromamplitude von 30 A und
eine Frequenz von f = 1000 Hz gezeigt. In beiden Fällen lässt sich erkennen, dass das
Modell die zeitlichen Verläufe sehr gut nachbildet. Im ersten Fall ist die Abweichung im
Bereich des Strommaximums am größten, im zweiten Fall bei kleineren Strömen. Auch
die Darstellung der Flussverkettung zeigt hier eine gute Übereinstimmung. Man kann
dabei gut erkennen, wie durch das Modell das Hysthereseverhalten nachgebildet wird.

Zur Analyse des Modellverhaltens im Frequenzbereich wurde das Modell in der Si-
mulation mit sinusförmiger Spannung angeregt. Die Signalverläufe von Spannung und
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Abbildung 2.20.: a) differentielle Induktivität Ldif+ bei verschiedenen Aussteuerungen
unter Berücksichtigug der Modellparamater Rs und Rp, b) differenti-
elle Induktivität Ldif+ bei verschiedenen Aussteuerungen mit daraus
ermittelter Modellkennlinie unter Berücksichtigug der Modellparama-
ter Rs und Rp
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Abbildung 2.22.: Vergleich Messung und Simulation bei einem Strom I = 60 App und
einer Frequenz von f = 1000 Hz: a) Zeitverläufe des Stroms, b) Dar-
stellung Ψ(i)

Strom wurden mit dem FFT-Algorithmus, so wie bei den oben dargestellten Messungen
analysiert. In Abbildung 2.23 werden die Ergebnisse mit den Messergebnissen verglichen.
Dabei sind die Ergebnisse der Modellsimulation durch den Index

”
sim“ gekennzeichnet.

Die Bezeichnung der Messkurven entspricht den Angaben aus Tabelle 2.4. Betrachtet
man zuerst die Werte für den Serienwiderstand Rs, so liegen die Simulationsergebnis-
se im gesamten Frequenzbereich in der Nähe der Messergebnisse. Die größten Abwei-
chungen ergeben sich bei kleinen Aussteuergraden (B1sim, B2sim) im Frequenzbereich
zwischen 300 Hz und 8 kHz. Für die Werte bei größerem Aussteuergrad (B3sim) erge-
ben sich im gesamten Frequenzbereich nur geringe Abweichungen. Bei der Betrachtung
der Serieninduktivität zeigt sich, dass die Ergebnisse der Simulation höher liegen als
die Messergebnisse. Es zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den Werten bei un-
terschiedlichen Aussteuerungen. Die Simulationsergebnisse liegen relativ nahe an den
Ergebnissen der Messungen mit dem höchsten Aussteuergrad (B3sim). Die gezeigten
Abweichungen lassen sich dadurch erklären, dass die Kennlinie der differentiellen In-
duktivität des Modells durch Mittelwertbildung der Kennlinien bei unterschiedlichen
Aussteuerungen ermittelt wurde. Da die Abweichung der gemessenen differentiellen In-
duktivitäten von der Modellkennlinie bei kleinen Strömen am größten sind, ergeben
sich hier die größten Abweichungen. Dies macht sich hier sowohl im Real-, als auch im
Imaginärteil der frequenzabhängigen Impedanz bemerkbar. Erhöht man die Aussteue-
rung noch weiter, was hier aufgrund fehlender Vergleichsmessungen nicht untersucht
werden konnte, dürfte sich die Korrelation mit den Messungen immer mehr verbessern,
da sich die Modellkennlinie bei größeren Strömen immer mehr den gemessenen Werten
annähert. Betrachtet man weiter die Systematik der Abweichungen näher, so zeigt sich,
dass die Bereiche größerer Abweichungen kaum oder gar nicht im Bereich der aus den
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Abbildung 2.23.: Vergleich der Messergebnisse mit den Ergebnissen der Simulation des
Modells, dargestellt als Rs-Ls-Reihenschaltung. Die Bezeichnungen
der Kurven entsprechen den Parametern aus Tabelle: 2.4

.

Störungen im Gleichtaktsystem bekannten Arbeitspunkte liegen. So ist aus Messungen
bekannt, dass vorwiegend Stromamplituden größer oder gleich ı̂ = 10 A auftreten. Des
Weiteren liegen die auftretenden Schwingungen im Bereich von etwa 10 kHz bis 40 kHz.
Insofern wiegen die hier gezeigten Abweichungen nicht schwer.

Die Modellkennlinien, die hier gezeigt sind, wurden aus den Messergebnissen bei 20 °C
ermittelt. Für höhere Temperaturen könnten die Kennlinien aus den Messergebnissen
bei den entsprechenden Temperaturen ermittelt werden. Allerdings zeigt sich, wie man
in Abbildung 2.17 b) erkennen kann, dass die Abweichung der Kurve der differentiellen
Induktivität bei 100 °C im Vergleich zu der bei 20 °C noch relativ gering ist. Erst bei
Temperaturen in der Größenordnung von 200 °C ergeben sich größere Abweichungen.

Weitere Abweichungen können sich ergeben, wenn beliebige, nichtsinusförmige Span-
nungs- oder Stromformen auftreten. Zum Beispiel können hochfrequente Gleichtakt-
ströme den netzfrequenten Gegentaktströmen überlagert sein. Wie später gezeigt wird,
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Abbildung 2.24.: Vergleich der Impedanz des Gleichtaktmodells der Topfkerndrossel mit
Messergebnissen, dargestellt als Rs-Ls-Reihenschaltung

ergeben sich die “worst-case”- Betriebspunkte für den Fall sehr geringer oder keiner
Belastung der Motoren. In diesem Betriebspunkt treten keine oder nur sehr geringe
Gegentaktströme im Netz auf. Die Ströme in der Drossel bestehen also nur aus hochfre-
quenten Gleichtaktströmen, die abschnittsweise sinusförmige Verläufe aufweisen. Wie
gezeigt wurde, liefert das Modell dafür gute Ergebnisse.

Betrachtet man also abschließend das in Abbildung 2.19 vorgestellte Modell für die
Eisenpulverkerndrossel, so zeigt sich, dass sich hiermit sowohl der Einfluss der stromab-
hängigen Induktivität, der sich vor allem in den Zeitverläufen von Strom und Spannung
zeigt, als auch das Verlustverhalten der Drossel, das sich in der frequenzabhängigen
Impedanz widerspiegelt, sehr gut nachbilden lassen.

Für die Frequenzbereichsbetrachtung der Drossel wird im Folgenden ein Gleichtakt-
modell ermittelt. Hier ist es vor allem wichtig, die frequenzabhängigen Verluste gut
nachzubilden. Für dieses Modell bietet sich als einfachste Lösung ein Modell mit einer
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Abbildung 2.25.: Modell der Topfkerndrossel im Gleichtaktsystem

Induktivität und einem seriellen und einem parallelen Widerstand an. In Abbildung
2.25 ist das Modell gezeigt. Zur Ermittlung der Parameter des Modells verwendet man
die komplexe Impedanz des Modells:

Zcm(jω) = Rs +
jωLpRp

jωLp + Rp

(2.36)

Die Werte für die Elemente Rs, Lp und Rp werden durch Vergleich mit den Messergeb-
nissen der Impedanzmessungen in Abbildung 2.13 ermittelt. Dabei wurden die beiden
Werte so gewählt, dass die Impedanz bei zwei Frequenzen (2 kHz, 25 kHz) den gemes-
senen Werten entspricht. Bei anderen Frequenzen ergeben sich Abweichungen. Es muss
beachtet werden, dass im Gleichtaktsystem nur ein Drittel der Impedanz wirksam ist,
wenn man annimmt, dass die drei einzelnen Drosseln jeweils die gleichen Eigenschaften
aufweisen.

In der Abbildung 2.24 ist die frequenzabhängigen Impedanz des Modells im Vergleich
zu den Messergebnissen gezeigt. Dabei erhält man für den Realteil, dargestellt als Rs im
Frequenzbereich von 1 kHz bis 40 kHz eine gute Näherung. Für den Imaginärteil ergibt
sich über dem gesamten Frequenzbereich ein konstanter Wert, der dem Messwert mit
einer Stromamplitude von 5 A entspricht.

2.3.2. Hochsetzstellerdrossel geblecht

Im folgenden Abschnitt wird eine weitere Drossel untersucht und modelliert. Es han-
delt sich dabei um eine so genannte Dreischenkeldrossel. Die Gleichtaktinduktivität
einer solchen Drossel ist üblicherweise wesentlich geringer im Vergleich zur Gegentakt-
induktivität.

Analyse der Wirkungsweise im Gleichtaktsystem

Der schematische Aufbau der Drossel ist in Abbildung 2.26 dargestellt. Die drei Wick-
lungen befinden sich auf drei Schenkeln, die über die horizontalen Querstreben mitein-
ander magnetisch gekoppelt sind.

Sowohl die grundsätzlichen Eigenschaften der Kupferwicklung, was ohmsche Verluste
und Skineffekt betrifft, wie auch die Eigenschaften des Kernmaterials entsprechen der
in Kapitel 2.3.1 dargestellten Hochsetzstellerdrossel, da sich ein Eisenpulverkern wie ein
Eisenkern mit Luftspalt verhält.
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Abbildung 2.26.: schematische Darstellung der geblechten Dreischenkeldrossel

Anhand des magnetischen Ersatzschaltbildes in Abbildung 2.27 lässt sich die magne-
tische Funktionsweise der Drossel darstellen. Dabei ist das magnetische Ersatzschaltbild
über die Darstellung des Eisenkerns gezeichnet, um den Zusammenhang mit den magne-
tischen Größen zu verdeutlichen. Der magnetische Widerstand der Luftspalte ist jeweils
in einem einzigen Widerstand zusammengefasst. Die magnetischen Quellenspannungen
entsprechen den Durchflutungen ΘR, ΘR und ΘT die sich mit der Windungszahl N über
folgende Gleichung berechnet:

VR = ΘR = N · iR (2.37)

VS = ΘS = N · iS (2.38)

VT = ΘT = N · iT (2.39)

Betrachtet man nur den Gleichtaktfall, so nimmt man an, dass die drei Phasenströme
dem Gleichtaktanteil einer Phase entsprechen:

iR = iS = iT =
icm
3

(2.40)

Dadurch sind auch die drei Durchflutungen ΘR, ΘS und ΘT gleich groß. Dies führt in
dem magnetischen Ersatzschaltbild dazu, dass die magnetischen Spannungspotentiale
oberhalb und unterhalb der Spannungsquellen überall gleich sind, und dadurch kein
Spannungsabfall über den Widerständen entsteht. Somit bleiben die Flüsse ΦR,ΦS und
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Abbildung 2.27.: magnetisches Ersatzschaltbild der Dreischenkeldrossel

ΦT null. Über die Gleichung (2.15) lässt sich schließlich daraus folgern, dass hier keine
Induktivität wirksam ist. Es gilt also:

Lcm = 0 (2.41)

Bei dieser Betrachtung wurde vorausgesetzt, dass die Drossel vollkommen symmetrisch
aufgebaut ist. Ferner wurde der Streupfad vernachlässigt. In der Realität müssen jedoch
gewisse Unsymetrien der Drossel angenommen werden. Des Weiteren ist ein Streufluss
vorhanden, was schließlich dazu führt, dass auch im Gleichtaktsystem eine Induktivität
vorhanden ist. Da sich sowohl die Unsymetrie als auch der Streufluss nur schwer berech-
nen lassen, kann man das Verhalten im Gleichtaktsystem nur mit Hilfe von Messungen
ermitteln.

Anhand des magnetischen Ersatzschaltbildes kann man leicht nachvollziehen, dass
im Gegentaktsystem eine Induktivität wirksam ist. Da deren Berechnung in diesem
Zusammenhang nicht von Bedeutung ist, wird darauf verzichtet.

Messtechnische Untersuchungen

Es wurden Messungen an zwei Drosseln des beschriebenen Typs unternommen. Die bei-
den Drosseln haben den gleichen Aufbau, sind jedoch für zwei verschiedene Nennströme
ausgelegt. In den Messungen wurden sowohl Gleichtakt-, als auch Gegentaktverhalten
analysiert, um eine Beziehung zwischen beiden Fällen herzustellen.

Messungen zur Analyse des Sättigungsverhaltens ergaben, dass die Induktivität der
Drossel im Gleichtaktsystem nur eine sehr geringe Abhängigkeit vom Strom aufweist,
was darauf zurückzuführen ist, dass sich die Induktivität nur über Streuflüsse ergibt.
Daher wurden nur Messungen zur Ermittlung der frequenzabhängigen Impedanz durch-
geführt.
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Abbildung 2.28.: Messchaltungen: a) für Gleichtaktfall, b) für Gegentaktfall, c) zur Er-
mittlung der parasitären Kapazität gegen Erde

Zur Ermittlung der Impedanz stehen verschiedene Messschaltungen zur Verfügung.
In Abbildung 2.28 a) wird die Messschaltung zur Ermittlung der Gleichtaktimpedanz
dargestellt. Dabei werden alle drei Phasen parallel geschaltet. Alternativ könnten für
den Gleichtaktfall auch alle drei Phasen in Reihe geschaltet werden. Aufgrund des Span-
nungsbereichs des Messverstärkers erweist sich die hier gezeigte Schaltung aber als güns-
tiger.

Für die Messung der Gegentaktimpedanz, wurde die in Abbildung 2.28 b) dargestellte
Beschaltung gewählt. Dabei wird die erste Phase in Reihe mit der Parallelschaltung
der zweiten und dritten Phase geschaltet. Für die Impedanzbestimmung werden die
Spannung und der Strom der ersten Wicklung gemessen. Durch die Beschaltung der
Wicklungen ist gewährleistet, dass die Summe der Phasenströme null wird, wodurch
der Gegentaktfall definiert ist.

Für die Messung der parasitären Kapazität gegen Erde, werden wie in Abbildung 2.28
c) dargestellt alle Klemmen parallel geschaltet und gegen das Gehäuse und den Kern
der Drossel gemessen.

Mit den gezeigten Verschaltungen der Drossel, wurden sowohl Kleinsignal als auch
Großsignalmessungen durchgeführt. Für die Kleinsignalmessungen wurde wie auch schon
für die Pulverkerndrossel ein Impedanzanalyzer (Agilent 4294A) verwendet. Für die
Großsignalmessungen stand nun ein Leistungsoperationsverstärker (Servowatt DCP 520)
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Abbildung 2.29.: Messaufbau zur Großsignalmessung an der Eisendrossel

fmax 100 kHz
Umax ±60 V
Imax ±10 A

Tabelle 2.5.: Messbereich des verwendeten Leistungsoperationsverstärkers

zur Verfügung, der zusammen mit einem Funktionsgenerator und einem hochauflösen-
dem Oszilloskop (Nicolet Accura 100) in dem in Abbildung 2.29 schematisch darge-
stellten Messaufbau verwendet wurden. Dabei wird der Leistungsoperationsverstärker
(Leistungs-OP) in einer Stromregelungsschaltung betrieben. Er prägt am Ausgang und
damit auch in der zu testenden Konfiguration einen Strom ein, der dem vorgegebenen
Sollwert entspricht. Über den Funktionsgenerator wird ein sinusförmiger Strom vor-
gegeben, der in der Kreisfrequenz ω und der Amplitude A modifiziert werden kann.
Durch eine Vernetzung des Messaufbaus mit Hilfe eines GPIB-Bussystems konnte eine
automatische Messablaufsteuerung realisiert werden. Es werden auch Nichtlinearitäten
der Verstärkerschaltung berücksichtigt, und über einen Anpassungsalgorithmus wird
ein sehr genauer Stromwert erreicht. Der mögliche Messbereich ist hier nur durch die
Grenzen des Operationsverstärkers limitiert, die in Tabelle 2.5 dargestellt sind.

Drossel 1 Drossel 2
UN 480 V 480 V
IN 47 A 72 A
LN 1,02 mH 0,9 mH

Tabelle 2.6.: Nenndaten der untersuchten Hochsetzstellerdrosseln
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fmess ı̂ ϑ Drossel
A1 40 Hz . . . 200 kHz <28 mA 20 °C 1
B1 100 Hz . . . 100 kHz 0,5 A 20 °C 1
C1 100 Hz . . . 100 kHz 5 A 20 °C 1
D1 100 Hz . . . 100 kHz 10 A 20 °C 1
E1 100 Hz . . . 100 kHz 0,5 A 90 °C 1
A2 40 Hz . . . 200 kHz < 28 mA 20 °C 2
B2 100 Hz . . . 100 kHz 0,5 A 20 °C 2
C2 100 Hz . . . 100 kHz 5 A 20 °C 2
D2 100 Hz . . . 100 kHz 10 A 20 °C 2
E2 100 Hz . . . 100 kHz 0,5 A 90 °C 2

Tabelle 2.7.: Überblick über die Messreihen zur Ermittlung der frequenzabhängigen
Impedanz
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Abbildung 2.30.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz der Drossel in Gleichtakt-
schaltung bei Raumtemperatur, dargestellt als Rs-Ls-Reihenschaltung
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Abbildung 2.31.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz der Drossel in Gegentakt-
schaltung bei Raumtemperatur, dargestellt als Rs-Ls-Reihenschaltung
(für die Messpunkte zwischen 2 kHz und 3 kHz ergab sich eine interne
Störung des Leistungs-Operationsverstärkers, so dass für diese Fre-
quenzen keine Ergebnisse ermittelt werden konnten)

Bei der Messung mit dem Impedanzanalyzer erhält man die Ergebnisse direkt als
Impedanzwerte in Abhängigkeit von der Frequenz. Sie müssen nurmehr in die hier ver-
wendete Darstellung als R-L-Reihenschaltung umgerechnet werden. Das Ergebnis der
Großsignalmessung besteht aus den zeitlichen Verläufen von Spannung und Strom. Mit
dem FFT-Verfahren, das aus den Messungen an der Eisenpulverkerndrossel bekannt ist,
wird daraus die Impedanz für die untersuchte Frequenz ermittelt. Auch hier werden die
Werte wieder in eine R-L-Darstellung umgerechnet. Die Nenndaten der untersuchten
Drosseln sind in Tabelle 2.6 dargestellt.

Die Drossel 2 entspricht dabei im Strombereich der untersuchten Eisenpulverkern-
drossel. Die Drossel 1 wurde zusätzlich untersucht, um mögliche Abhängigkeiten vom
Nennstrom zu ermitteln. Es wurden Messungen mit verschiedenen Strömen und teilwei-
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2.3. Drossel

se bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt, wie in Tabelle 2.7 als Übersicht
dargestellt ist.

Die Abbildung 2.31 zeigt die Ergebnisse der Messung in Gegentaktschaltung. Sie wei-
sen ein ähnliches Verhalten wie bei der Eisenpulverdrossel auf. Die Verluste steigen mit
der Frequenz stark an. Vergleicht man die beiden Drosseln, so weist die Drossel zwei,
die einen höheren Nennstrom besitzt, unter gleichen Bedingungen geringere Verluste
auf. Die Serieninduktivität Ls ist relativ konstant und zeigt einen leichten Abfall über
der Frequenz. Bei sehr hohen Frequenzen macht sich auch hier die Parallelresonanz mit
parasitären Wicklungskapazitäten bemerkbar. Wohingegen der Einfluss der Stromhöhe
relativ gering ist. Bei der Analyse der Messergebnisse der Gleichtaktmessung, die in
Abbildung 2.30 dargestellt sind, zeigt sich, dass sich die Verluste in beiden Drosseln,
bei kleinen Frequenzen kaum unterscheiden. Bei höheren Frequenzen weist die Drossel
mit größerem Nennstrom, bei beiden Schaltungsvarianten, einen geringeren ohmschen
Widerstand und damit geringere Verluste auf. Die Verluste hängen also nicht signifikant
von der Amplitude des Stromes ab. Die Ergebnisse der Kleinsignalmessung liegen oh-
ne größere Abweichungen im Bereich der Ergebnisse mit erhöhten Strömen. Die Werte
für die Serieninduktivität fallen etwas stärker in der Frequenz ab als bei den Messun-
gen der Gegentaktimpedanz. Die Abhängigkeit von der Stromamplitude ist allerdings
nicht sehr groß. Betrachtet man die Werte für die Impedanzen bei Gleichtaktmessung
und vergleicht sie mit der Gegentaktmessung, so liegen die Werte für die Gleichtakt-
Serieninduktivität zwischen 10 % und 15 % der Gegentaktinduktivität. Die Werte des
Gleichtakt-Serienwiderstands liegen für Frequenzen bis 5 kHz über 20 % der Gegen-
taktwerte, für höhere Frequenzen fällt der Wert bis auf unter 5 % ab. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass im Gleichtaktfall der Eisenkern nur in geringem Maße wirksam
ist, weil die Streuflüsse sich über die Luft schließen. Hierbei treten nur sehr geringe
Ummagnetisierungsverluste im Eisen auf. Zur genaueren Analyse des Temperaturver-
haltens wurden zum Vergleich Messungen bei 90 °C durchgeführt. Bei den bisherigen
Messungen wurde immer entweder das Verhalten im Gegentaktbereich oder im Gleicht-
aktbereich untersucht. Da im Betrieb diese beiden Fälle aber in der Regel gleichzeitig
auftreten, ergibt sich eine Überlagerung. Es stellt sich dabei die Frage, ob sich durch die
Gegentaktmagnetisierung ein wesentlich anderes Verhalten im Gleichtaktsystem ergibt.
Um dies zu untersuchen, wurden Messungen der Gleichtaktimpedanz bei gleichzeitiger
Gegentaktmagnetisierung unternommen. Dazu wurden auf die Wicklungen der Drossel
Zusatzwicklungen aufgebracht, die in der in Abbildung 2.28 b) gezeigten Weise ver-
schaltet sind. Somit kann die Gegentakt-Vormagnetisierung galvanisch getrennt mit
einer DC-Spannungsquelle unabhängig von der Gleichtaktanregung erfolgen.

Die Messergebnisse dazu sind zusammen mit den Ergebnissen bei erhöhter Tempe-
ratur im Vergleich zu den entsprechenden Werten bei Raumtemperatur in Abbildung
2.32 gezeigt. Betrachtet man die Auswirkung der Temperaturerhöhung, so zeigt sich,
dass sich die Verluste nur bei kleineren Frequenzen erhöhen, da hier die Kupferverluste
dominieren. Bei höheren Frequenzen zeigen sich keine Abweichungen. Die Induktivität
wird über dem gesamten Frequenzbereich durch die Temperatur deutlich reduziert. Be-
trachtet man des Weiteren die Messergebnisse bei der Gegentakt-Vormagnetisierung, so
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Abbildung 2.32.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz der Drossel in Gleicht-
aktschaltung bei 90 °C(E1) und bei DC-Gegentakt-Vormagnetisierung
(B1 - DMDC) im Vergleich zum Verhalten bei Raumtemperatur (B1),
dargestellt als Rs-Ls-Reihenschaltung

ergeben sich über dem gesamten Frequenzbereich weder bei der Induktivität noch beim
ohmschen Widerstand signifikante Abweichung vom reinen Gleichtaktfall.

Zusammengefasst zeigen die untersuchten Drosseln also folgende Eigenschaften:

• Im Gleichtaktsystem ist der magnetische Kreis nur über Streuflüsse und Unsy-
metrien wirksam, daher besitzt die Drossel im Gleichtaktsystem eine wesentlich
geringere Induktivität, wobei sich nur sehr geringe Abhängigkeiten vom Strom
zeigen. Außerdem entstehen wesentlich weniger Verluste.

• Durch eine Veränderung der Temperatur ändert sich vor allem die Induktivität,
die Verluste bleiben gleich.

• Die Gegentaktmagnetisierung hat keinen Einfluss auf das Gleichtaktverhalten.
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CWkl

R0 R1 R2 R3 R4 R5

L1 L2 L3 L4 L5

Abbildung 2.33.: Modell für die geblechte Hochsetzstellerdrossel im Gleichtaktsystem

Modellbildung

Auf Grund der unterschiedlichen Verhaltensweisen im Gegentakt- bzw. im Gleichtakt-
system bietet es sich an, das Verhalten im Gegentakt- und im Gleichtaktsystem getrennt
zu modellieren und dann in geeigneter Weise miteinander zu verknüpfen. Da vorwiegend
das Verhalten im Gleichtaktsystem interessiert, genügt es, die Drossel im Gegentakt-
system als rein induktives Element zu modellieren.

Zuerst soll die Modellierung des Gleichtaktverhaltens dargestellt werden. Da die
Stromabhängigkeit vernachlässigbar ist, soll die aus den Messungen ermittelte frequenz-
abhängige Impedanz Zcm(jω) möglichst gut nachgebildet werden. Es zeigt sich, dass mit
Hilfe einer seriellen Foster-Schaltung sehr gute Ergebnisse erzielt werden können [8]. Ein
fünfstufiges Modell hat sich dabei als zweckmäßig erwiesen, das in Abbildung 2.33 ge-
zeigt ist. Zusätzlich zu der Foster-Schaltung wird hier noch eine parallele Kapazität
CWkl eingefügt, die die parasitären Kapazitäten repräsentiert, die zwischen den einzel-
nen Wicklungen vorhanden sind. Verschiedene Methoden stehen zur Optimierung zur
Verfügung. Eine Möglichkeit besteht darin, einen Optimierungsalgorithmus, der auf der
Methode der kleinsten quadratischen Fehler beruht, zu verwenden. Eine weitere Mög-
lichkeit, wie hier angewendet, beruht auf einem systematischen Ansatz. Dabei wird
angenommen, dass eine Stufe, die aus der Parallelschaltung einer Induktivität Lx und
eines ohmschen Widerstandes Rx besteht, jeweils die komplexe Impedanz in einem be-
stimmten Frequenzbereich bestimmt. Zur Ermittlung der gesuchten Paramater wählt
man also eine Anzahl von Frequenzstützstellen, die der Anzahl der Stufen entspricht.
Diese Stützstellen werden so gelegt, dass sie im interessierenden Frequenzbereich annä-
hernd gleich verteilt sind. Der Widerstand R0 repräsentiert den Gleichstromwiderstand
der Drossel. Zur Berechnung der Werte für die einzelnen Stufen, beginnt man nun mit
der höchsten Frequenzstützstelle Zcm(jω1). Die Werte für die zu optimierende Stufe
werden dabei so berechnet, dass die Impedanz der Schaltung der gemessenen Impedanz
der Frequenzstützstelle Zcm(jω1) entspricht:

L1 =
Im [Zcm(jω1) − R0]

ω1

(2.42)

R1 = Re [Zcm(jω1) − R0] (2.43)

Für die Berechnung aller weiteren Stufen werden die Werte für die jeweilige Stufe so
gewählt, dass die Impedanz aus der Stufe x zusammen mit den bereits ermittelten
Stufen der gemessenen Impedanz der Stützstelle Zcm(jωx) entspricht. Es ergeben sich
folgende Gleichungen:
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Abbildung 2.34.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz der Drossel in Gleichtakt-
schaltung ZLcm bei Raumtemperatur im Vergleich zu der komplexen
Impedanz des Modells

Lx =

Im

[

Zcm(jωx) − (R0 +
x−1
∑

n=1

jωxLnRn

jωxLn+Rn
)

]

ωx

(2.44)

Rx = Re

[

Zcm(jωx) − (R0 +
x−1
∑

n=1

jωxLnRn

jωxLn + Rn

)

]

(2.45)

Damit lassen sich schrittweise die übrigen Stufen berechnen. Zur Optimierung können
die Stützstellen verschoben oder noch zusätzliche Stufen hinzugefügt werden. Mit diesem
Verfahren wurden für beide Drosseln optimierte Parameter ermittelt. In der Abbildung
2.34 werden die Frequenzgänge der optimierten Modelle mit den aus den Messungen
ermittelten komplexen Impedanzen verglichen. Wie man erkennen kann, wird eine sehr
gute Näherung im gesamten Frequenzbereich erreicht.

Um ein Gesamtmodell zu erhalten, das sowohl das Gegentakt-, als auch das Gleich-
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Abbildung 2.35.: Gesamtmodell der Dreischenkeldrossel für das Gegentakt- und das
Gleichtaktsystem

taktsystem berücksichtigt, wird eine einfache magnetische Modellierung verwendet. Das
Gesamtmodell ist in Abbildung 2.35 dargestellt. Dabei findet sich im oberen Bereich
das Gegentaktmodell. Es besteht aus einem magnetischen Ersatzschaltbild für die Drei-
schenkeldrossel. Dabei werden die einzelnen magnetischen Widerstände jeweils zu ei-
nem Widerstand pro Zweig zusammengefasst. Es entsteht ein einfaches symmetrisches
Modell, das nur induktiv wirkt. Der Wert für den magnetischen Widerstand Rmag

lässt sich aus der gemessenen Gegentakt-Induktivität berechnen. Um die Gleichtakt-
Impedanz einzubringen, wird durch ein magnetisches Ersatzschaltbild eine stromkom-
pensierte Drossel mit Zusatzwicklung modelliert, an die das oben gezeigte Modell für
den Gleichtaktfall, hier als ZLcm dargestellt, angeschlossen werden kann. Dieser Teil
wirkt nur im Gleichtaktsystem, da sich die Gegentaktflüsse in der stromkompensierten
Drossel gegenseitig aufheben.

Zusätzlich sind im Gesamtmodell noch die aus Messungen ermittelten parasitären
Kapazitäten gegen das Gehäuse CErde berücksichtigt.

Als vereinfachtes Modell für das Gleichtaktsystem wird nur die in Abbildung 2.33
gezeigte Schaltung verwendet.
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Abbildung 2.36.: schematische Darstellung der Hochsetzstellerdrossel mit transforma-
torischer Dämpfung

2.3.3. Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung

Im folgenden Abschnitt wird ein weiterer Typ von Hochsetzstellerdrosseln untersucht.
Es handelt sich dabei um eine Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämp-
fung. Diese Drossel wirkt einerseits als Hochsetzstellerdrosselund andererseits kann sie
das Gleichtaktsystem bedämpfen [13]. Ein Großteil der hier dargestellten Untersuchung
und Modellbildung der Hochsetzstellerdrossel basiert auf den Ergebnissen einer studen-
tischen Arbeit [47].

Funktionsweise der Drossel

Die Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung besteht wie die in 2.3.1
untersuchte Hochsetzstellerdrossel aus drei einzelnen Eisenpulverkernen. Im Unterschied
dazu sind aber in jeden Kern zwei Wicklungen eingebracht, wie in Abbildung 2.36 dar-
gestellt ist. Die einzelne Drossel hat dann die Funktion eines Transformators. Die
Primärwicklung wird zwischen den Netzanschluss und der E/R-Einheit geschaltet. Die
Sekundärwicklungen der drei Kerne werden zusammen mit einem Bedämpfungswider-
stand in Reihe geschaltet. Dadurch erreicht man, dass der Dämpfungswiderstand nur im
Gleichtaktsystem wirksam ist. Zur genaueren Beschreibung ist in Abbildung 2.37 ein Er-
satzschaltbild der gesamten Anordnung gezeigt. Dabei werden die drei Transformatoren
jeweils mit Hilfe eines Π-Ersatzschaltbildes dargestellt. Der externe Dämpfungswider-
stand, der in Reihe mit den Sekundärwicklungen geschaltet ist, besitzt zusätzlich zum
Widerstand eine parasitäre Induktivität.

An der Primärseite der Übertrager liegen abgesehen von den Spannungsabfällen
an der Impedanz Za, die, wie später gezeigt wird vernachlässigt werden können, die
Spannungen uRDr, uSDr und uTDr an. Diese besitzen alle jeweils einen Gleichtakt und
einen Gegentaktanteil. Durch die idealen Übertrager werden die Spannungen auf die
Sekundärseite mit dem Übertragungsverhältnis ü übertragen. Alle drei Spannungen
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ü

Lσa

Lσa

Lσa

Ra

Ra

Ra

Lσb

Lσb

Lσb

Rb

Rb

Rb

Lh

Lh

Lh

Ld

Rh

Rh

Rh

Rd

Za

Za

Za

Zb

Zb

Zb

Zh

Zh

Zh

Zd

ib

uRDr

uSDr

uTDr

uRDrb

uSDrb

uTDrb

ucm

Abbildung 2.37.: Ersatzschaltbild für die Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer
Dämpfung

uRDrb,uSDrb und uTDrb bestehen sowohl aus einem Gleichtakt-, als auch aus einem Ge-
gentaktanteil. Durch die Verschaltung der drei Sekundärseiten, werden die drei Span-
nungen aufsummiert und ergeben dann in Summe die Spannung ucm. Da sich alle Ge-
gentaktanteile zu null aufsummieren, ist die Spannung ucm eine reine Gleichtaktspan-
nung. Der Strom ib ist in allen Sekundärwicklungen gleich groß und resultiert aus der
Spannung ucm über der Dämpfungsimpedanz Zd. Dabei wird durch den Dämpfungswi-
derstand Rd dem Gleichtaktsystem Energie entzogen und in Wärme umgewandelt. So
wirkt die Drossel im Gleichtaktsystem dämpfend.

Messtechnische Untersuchungen

Zur Ermittlung der komplexen Impedanzen der einzelnen Elemente wurden Messungen
unternommen. Durch Testmessungen stellte sich heraus, dass die Impedanz Za vernach-
lässigt werden kann. Für die Bestimmung der beiden Impedanzen Zb und Zh wurden
dabei die in Abbildung 2.38 a) und b) dargestellten Messschaltungen für Kurzschluss-
und Leerlaufmessung verwendet.
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Abbildung 2.38.: Messschaltungen zur Ermittlung der Impedanzen Zb und Zh: a) Leer-
laufmessung, b) Kurzschlussmessung

Aus der Leerlaufmessung erhält man die Impedanz Zh(jω), woraus sich über folgende
Gleichungen die Darstellung als Parallelschaltung von Lh und Rh berechnen lässt:

Rh(f) =
1

Re[ 1
Zh(j2πf)

]
(2.46)

Lh(f) =
1

−2πf · Im[ 1
Zh(j2πf)

]
(2.47)

Aus dem ermittelten Wert der Impedanz Zh(jω) und dem Ergebnis der Kurzschluss-
messung ZKS(jω) lässt sich die Impedanz Zbberechnen:

Zb(jω) =
1

1
Zh(jω)

+ 1
3ü2ZKS(jω)

(2.48)

Daraus wiederum können die Werte für die Repräsentation als Reihenschaltung aus Rb

und Lσb ermittelt werden:

Rb(f) = Re[Zb(j2πf)] (2.49)

Lσb(f) =
Im[Zb(j2πf)]

2πf
(2.50)
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Abbildung 2.39.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz Zh der Drossel bei Raum-
temperatur, dargestellt als Rh-Lh-Parallelschaltung: Kleinsignal (KS),
mit einer Stromamplitude von 10 A (10 A) und Vergleich der Mess-
ergebnisse mit der Impedanz der optimierten Foster-Schaltung (Mod)

Die Messung wurde mit einem Impedanzanalysator(Agilent 4294A) durchgeführt. Mit
dem Gerät sind jedoch nur Kleinsignalmessungen möglich. Um das Verhalten bei grö-
ßeren Strömen zu untersuchen, wurden auch Leerlaufmessungen mit einer Amplitude
von 10 A durchgeführt.

Die aus den Leerlaufmessungen ermittelten Kurven für die Hauptimpedanz Zh sind
in Abbildung 2.39 als Parallelschaltung von Rh und Lh dargestellt. Der ohmsche Wi-
derstand nimmt dabei mit steigender Frequenz sehr stark zu. Die Verluste, die durch
den Widerstand repräsentiert werden, entsprechen vor allem den Kernverlusten. De-
ren Verhalten ist schon von der Drossel mit den Eisenpulverkernen bekannt. Ähnlich
wie bei der Eisenpulverkerndrossel bleibt die Hauptinduktivität Lh über der Frequenz
relativ konstant, . Wird der Strom erhöht, so sinkt der Widerstand Rm, was bei der
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Parallelschaltung dazu führt, dass die Verluste im Widerstand steigen. Bei der Erhö-
hung der Stromamplitude zeigt die Induktivität ein ähnliches Verhalten wie die bei der
Pulverkerndrossel. Auch hier steigt die Induktivität.

Über die Kurzschlussmessung kann mit Hilfe der Formel (2.48) die Impedanz Zb be-
rechnet werden. Die Darstellung als Reihenschaltung von Lσb und Rb ist in Abbildung
2.40 dargestellt. Für die Messung bei höheren Strömen wurde für die Berechnung von
Zb, die aus der Kleinsignalmessung ermittelte Impedanz Zh verwendet, weil bei der
Kurzschlussmessung auf Grund der Parallelschaltung nahezu der ganze Strom über die
Impedanz Zb fließt. Es zeigt sich hier, dass der Serienwiderstand Rb und damit die
Verluste im Vergleich zu Rh wesentlich geringer sind. Bei einer Erhöhung des Stromes
sinkt der ohmsche Widerstand Rb leicht ab. Dies ist vermutlich darauf zurückzufüh-
ren, dass die für diesen Fall aus der Kleinsignalmessung angenommene Impedanz Zh

in Realität etwas höher liegt. Die Verluste sind relativ gering und zeigen nur eine ver-
gleichsweise schwache Zunahme mit der Frequenz. Betrachtet man die Induktivität Lσb,
so ist diese wesentlich kleiner als die Hauptinduktivität Lh und hat nur eine geringe
Abhängigkeit von der Frequenz. Bei kleinen Werten nimmt sie auch sehr geringe Werte
an, was vermutlich auf Messfehler zurückzuführen ist, da der Betrag der gemessenen
Impedanz bei kleinen Frequenzen sehr klein ist. Eine Erhöhung des Stromes hat nur
geringe Auswirkungen auf die Induktivität Lσb.

Zusammenfassend lassen sich die Eigenschaften der Drossel mit transformatorischer
Dämpfung wie folgt beschreiben:

• Durch den Aufbau aus drei einzelnen Transformatoren, deren Sekundärseiten in
Reihe mit einem Dämpfungswiderstand liegen, wirkt die Drossel im Gegentakt-
system als Induktivität und im Gleichtaktsystem dämpfend.

• Die Hauptimpedanz der Drossel zeigt ähnliches Verhalten wie die Impedanz der
Eisenpulverkerndrossel.

Modellbildung

Für die weiteren Untersuchungen wird ein Modell für die Drossel mit transformatori-
scher Dämpfung erstellt. Da einerseits der Aufbau der Drossel im Vergleich zur ein-
fachen Pulverkerndrossel komplexer ist und andererseits durch die relativ niedrigen
Werte für den Dämpfungswiderstand Rd die Impedanz des Dämpfungswiderstands in
der Parallelschaltung dominiert, wird hier auf die Modellierung der Stromabhängigkeit
der Induktivitäten verzichtet und vor allem die Frequenzabhängigkeit der Verluste mo-
delliert. Ausgangspunkt für die Modellierung bilden dabei die Kleinsignalmessungen.
Für die Modellierung der beiden Impedanzen Zb und Zh werden hier Foster-Modelle
verwendet. Dabei hat sich für die Impedanz Zb eine serielle Foster-Schaltung mit vier
Stufen als günstig erwiesen. Für die Impedanz Zh liefert eine parallele Foster-Schaltung
mit vier Stufen die besten Ergebnisse [8]. Beide Schaltungen sind in der Abbildung 2.41
gezeigt. Zur Ermittlung der Parameter wurde ein Optimierungsalgorithmus angewen-
det. Dabei handelt es sich um ein iteratives Verfahren, das die Parameter so verändert,
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Abbildung 2.40.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz Zb der Drossel bei Raum-
temperatur, dargestellt als Rb-Lσb-Reihenschaltung: Kleinsignal (KS),
mit einer Stromamplitude von 10 A (10 A) und Vergleich der Mess-
ergebnisse mit der Impedanz der optimierten Foster-Schaltung (Mod)

dass die Summe der quadratischen Fehler minimiert wird. Die Ergebnisse der Opti-
mierungen sind zum Vergleich mit den Messungen in die Abbildungen 2.39 und 2.40
eingetragen. Es zeigt sich dabei, dass eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messun-
gen erreicht wird. Durch die gute Modellierung der Drossel kann mit diesem Modell die
Wirkungsweise der Drossel in einem weiten Frequenzbereich mit verschiedenen Dämp-
fungswiderständen Rd untersucht werden. Bei der untersuchten Variante ergibt sich ein
optimaler Wert des Dämpfungswiderstands von 16 Ω. Da der Widerstand auf Grund
der Parallelschaltung mit der Hauptimpedanz dominiert, lässt sich die Drossel für den
reinen Gleichtaktfall zu einem einfachen Modell vereinfachen. In Abbildung 2.42 wird
dieses vereinfachte Gleichtaktmodell dargestellt.
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Abbildung 2.41.: Modelle: a) serielle Fosterschaltung für die Impedanz Zb b) parallele
Fosterschaltung für die Impedanz Zh
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Abbildung 2.42.: vereinfachtes Modell für die Drossel mit transformatorischer Dämp-
fung im Gleichtaktsystem

Dabei berechnen sich die Parameter nach folgenden Gleichungen:

Lhcm = 3 Lh (2.51)

L′
σcm =

1

ü2 (3 Lσb + Ld) (2.52)

R′
d =

1

ü2 Rd (2.53)

In die Streuinduktivität Lσcm wird dabei noch die parasitäre Induktivität Ld mit ein-
gerechnet, die der Dämpfungswiderstand besitzt.

2.4. Ein- und Rückspeiseeinheit

Mit Hilfe der Ein- und Rückspeiseeinheit, wird aus der dreiphasigen Netzspannung
eine Gleichspannung erzeugt, die durch Zwischenkreiskondensatoren stabilisiert wird.
Dabei können auch Zwischenkreisspannungen erzeugt werden, die höher sind als die
durch Diodengleichrichter erreichbare Spannung, da die E/R-Einheit durch die akti-
ven Schalter die Spannung hochsetzen kann. Ein weiterer Vorteil, den sie im Vergleich
zum Diodengleichrichter aufweist, ist die Möglichkeit, Energie generatorisch ins Netz
zurückzuspeisen.

In Abbildung 2.43 ist der prinzipielle Aufbau der E/R-Einheit dargestellt. Sie be-
steht aus sechs IGBTs mit den parallelgeschalteten Freilaufdioden, und einem Zwi-
schenkreiskondensator. Die Schaltbefehle für die IGBTs werden in einem übergeord-
neten Regelungs- und Steuerungsblock erzeugt, der für die Regelung die Istwerte der
Netzströme und -spannungen und der Zwischenkreisspannung benötigt. Für die hier
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V

Regelung

E/R-Einheit

CZK

Zwischenkreis

DC+

DC−
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CER

Abbildung 2.43.: Ersatzschaltbild der Ein- und Rückspeiseeinheit mit parasitären Ka-
pazitäten gegen Erde

untersuchte Problemstellung sind vor allem die Auswirkungen auf das Gleichtaktsystem
interessant.

In der untersuchten E/R-Einheit sind alle Leistungshalbleiter in einem so genannten
Leistungshalbleitermodul zusammengefasst. Betrachtet man den Aufbau dieses Moduls
genauer, so zeigen sich parasitäre Kapazitäten gegen den Modulboden auf der Unterseite
und damit gegen den Kühlkörper, der geerdet ist. Diese parasitären Kapazitäten be-
stehen zwischen den Kupferflächen, die zur Stromleitung verwendet werden, und einer
Kupferplatte, die den Modulboden darstellt und an den geerdeten Kühlkörper ange-
schraubt ist. Zwischen beiden Flächen befindet sich eine dünne Keramikschicht. Diese
soll einerseits elektrisch isolieren und andererseits die Verlustwärme auf den Kühlkörper
weiterleiten. Die Werte der parasitären Kapazitäten hängen dabei von der Kupferfläche,
der Dicke der Keramikschicht und der Dielektrizitätskonstante des Keramikmaterials
ab [53, 55]. Die größten parasitären Kapazitäten bestehen dabei zwischen den Kollek-
toren der IGBTs und dem Kühlkörper, da die Siliziumchips mit der Kollektorseite auf
das Kupfer gelötet sind und sich hier die größten Flächen ergeben. Die Werte der pa-
rasitären Kapazitäten können bei bekanntem Modulaufbau und bekannten Materialei-
genschaften berechnet werden. Alternativ können die Werte auch gemessen werden. Zur
Bestimmung der gesamten parasitären Kapazität CER werden alle Anschlüsse des Mo-
duls miteinander verbunden und die Kapazität gegen den Kühlkörper gemessen. Dabei
kann ein einfaches Kapazitätsmessgerät verwendet werden. Leider können die einzelnen
Kapazitäten nicht separat gemessen werden, weil durch weitere parasitäre Kapazitäten
in den Leistungshalbleitern auch bei Messungen an nur einem Punkt gegen den Kühlkör-
per quasi alle Kapazitäten mitwirken. Da die gemessenen parasitären Kapazitäten sehr
klein gegenüber der Summe der parasitären Kapazitäten des Gesamtsystems sind, wird
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2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

für die Modellierung angenommen, dass sich die gesamte parasitäre Kapazität zwischen
der Plus-Zwischenkreisschiene und Erde befindet. Die weiteren parasitären Kapazitäten,
die in den Leistungshalbleitern existieren, wirken entweder nicht im Gleichtaktsystem
oder wirken sich erst bei der Berücksichtigung des Schaltverhaltens der Elemente aus
und können somit vernachlässigt werden.

Einen sehr großen Einfluss auf das Gleichtaktsystem hat der Schaltzustand der Leis-
tungshalbleiter. Er bestimmt die anregende Spannung im Gleichtaktsystem. Zudem er-
zeugen Umschaltvorgänge jeweils eine Anregung im Gleichtaktsystem und müssen des-
halb genauer betrachtet werden. Diese Anregung wird in sehr großem Maße von der
Regelung und der daran anschließenden Modulation bestimmt. Im Folgenden werden
diese Punkte näher erläutert.

Für die vorliegende Arbeit wurden zwei E/R-Einheiten mit unterschiedlichen Rege-
lungskonzepten untersucht. Im ersten Fall werden die Schaltbefehle für die IGBTs von
Hystheresereglern erzeugt, die die Phasenströme regeln. Im zweiten Fall werden die
Schaltbefehle über einen Modulator erzeugt, der die von einem übergeordneten Regler
berechneten Aussteuergrade realisiert. Der Modulator arbeitet dabei auf dem Prinzip
der Flat-Top-Modulation. Im ersten Fall liegt also der entscheidende Einflussfaktor bei
der Regelungsart und im zweiten Fall bei der Modulationsart. Im Folgenden wird zu-
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Abbildung 2.44.: prinzipieller Aufbau der Regelung der E/R-Einheit mit
Hystheresestromregelung

erst die Variante mit Hystheresestromregelung betrachtet. Der prinzipielle Aufbau der
entsprechenden Regelung der E/R-Einheit ist in Abbildung 2.44 dargestellt. Den Haupt-
regelkreis bildet hier die Zwischenkreisspannungsregelung, die die Sollamplitude ı̂∗ für
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2.4. Ein- und Rückspeiseeinheit

a) b)
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Abbildung 2.45.: Spannung und Strom an der E/R-Einheit bei rein passiver Last: a)
Schaltbild b) Zeigerdiagramm

den Phasenstrom vorgibt. Durch Multiplikation mit drei Sinuskurven, die jeweils um
120° versetzt sind, werden die Sollwerte der Phasenströme berechnet. Nach der Diffe-
renzbildung mit den Istwerten erhält man die momentanen Regelabweichungen ∆iR,
∆iS und ∆iT . Dabei ist zu beachten, dass hier nur die Istwerte iRist und iSist gemessen
werden. Der Istwert in der dritten Phase iTber berechnet sich über folgende Formel:

iTber = −iRist − iSist (2.54)

Es wird vorausgesetzt, dass die Summe der Ströme in allen drei Phasen null ist. Die
Regelabweichungen ∆iR, ∆iS und ∆iT werden auf Hysthereseelemente geleitet, die dar-
aus die Schaltbefehle SR, SS und ST erzeugen. Diese weisen dadurch keine einheitliche
Schaltfrequenz auf, sondern sind in gewissem Maße zufällig. Durch die Vorgabe der
Hystheresebreite kann aber die mittlere Schaltfrequenz beeinflusst werden.

Diese Regelungstopologie besitzt die Vorteile, dass sie einerseits eine relativ einfache
Struktur aufweist, einen sinusförmigen Netzstrom erzeugt und andererseits durch das
eher zufällige Schalten keine direkte Anregung bestimmter Resonanzfrequenz möglich
ist.

Im Weiteren wird nun der Fall einer Regelung mit Flat-Top-Modulation dargestellt.
Für die Regelung der Netzströme kann eine Regelung mit einem rotierendenen Koordi-
natensystem ähnlich der feldorientierten Regelung bei Drehfeldmaschinen zum Einsatz
kommen [49]. Das rotierende Koordinatensystem wird dabei an der Netzspannung ori-
entiert. Das Ziel der Regelung ist es, zum einen eine bestimmte Zwischenkreisspannung
und zum anderen einen Leistungsfaktor von cosϕ = 1 zu erreichen. Betrachtet man
dazu das in Abbildung 2.45 b) beispielhaft für Phase R dargestellte Zeigerdiagramm für
eine passive Last, so kann man erkennen, dass der Strom in der Hochsetzstellerdrossel
IR genau dann in Phase mit der Phasenspannung UR liegt, wenn die Spannung über
der Drossel UDr senkrecht zur Phasenspannung UR steht. Um dies zu erreichen, muss
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Abbildung 2.46.: Aufbau der Regelung der E/R-Einheit mit Flat-Top-Modulation

die Spannung UER nach folgender Formel berechnet werden:

UER =
UR

cos λ
e−j(λ+γ) (2.55)

Der Winkel γ entspricht dem Momentanwinkel des Netzspannungszeigers und der Win-
kel λ ergibt sich aus der Gleichung:

λ = arctan

(

jωL ı̂R

ÛR

)

(2.56)

Er liegt in der Regel im Bereich weniger Grad, da schon eine relativ geringe Spannung
über der Drossel ausreicht, um den Nennstrom zu erhalten. Dementsprechend liegt
cosλ sehr nahe bei eins, was dazu führt, dass die Spannung UER ungefähr gleich der
Netzspannung UR ist.

Aus dem Regelungsblock ergibt sich als Stellgröße ein Spannungszeiger, der durch
Betrag und Phase definiert ist. Dieser dient als Eingangsgröße für einen Modulator. In
dem untersuchten Fall handelt es sich um einen Flat-Top-Modulator. Der Aufbau des
hier verwendeten Flat-Top-Modulators ist in Abbildung 2.46 dargestellt [24]. Das als
Flat-Top-Modulation bezeichnete Verfahren ist ein diskontinuierliches Modulationsver-
fahren, bei dem über Bereiche von 1/6 der Grundschwingung jeweils eine Halbbrücke
nicht geschaltet wird [27].
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2.4. Ein- und Rückspeiseeinheit

Um die Schaltbefehle zu erzeugen, wird hier ein Träger-Frequenz-Verfahren ähnlich
der Sinus-Dreieck-Modulation verwendet. Aus dem Sollspannungszeiger |UER| ej(λ+γ)

werden die drei Sollspannungen uRsoll, uSsoll und uTsoll berechnet. Diese werden nun mit
einer Nullspannung uNull beaufschlagt. Die Nullspannung ergibt sich aus der Differenz
des betragsmäßig größten Sollwertes mit dem positiven bzw. negativen Maximalwert
der Referenzspannung uref . Dadurch dass alle drei Sollwerte mit dem gleichen Offset
versehen werden, bleiben die Gegentaktanteile gleich, es ändern sich nur die Gleich-
taktanteile. Aus diesen neuen Sollspannungen uRsollFT , uSsollFT und uTsollFT werden
über den Vergleich mit der Referenzspannung uref die Schaltbefehle SR, SS und ST ge-
wonnen. Als Referenzspannung wird hier eine Dreieckspannung verwendet, deren Ampli-
tude der halben Zwischenkreisspannung entspricht. Die Frequenz der Dreieckspannung
legt die Taktfrequenz der E/R-Einheit fest.

Im Gegensatz zur Hystheresestromregelung treten bei diesem Verfahren regelmäßige
Schalthandlungen auf, die Anregungen mit der Schaltfrequenz erzeugen. Die Hauptvor-
teile, die für einen Einsatz der Flat-Top-Modulation sprechen, liegen in der im Vergleich
zu anderen Modulationsarten reduzierten Anzahl von Schalthandlungen, dem hohen ma-
ximalen Modulationsgrad und der reduzierten Anregung im Gleichtaktsystem. Hierauf
wird in den Kapiteln 4.3 und 6.2.2 noch näher eingegangen.

Im Folgenden wird die Modellierung der E/R-Einheit näher erläutert. Da der un-
tersuchte Frequenzbereich unterhalb von 100 kHz liegt, sind die Einflüsse der Span-
nungssteilheiten bei Schaltvorgängen vernachlässigbar. Die hier verwendeten Modelle
für die IGBTs bilden daher nur das statische Verhalten der Halbleiter nach. Durch eine
Kapazität werden die parasitären Kapazitäten gegen Erde modelliert. Der Wert ent-
spricht der Summe der ermittelten parasitären Kapazitäten in der E/R-Einheit CER.
Die Zwischenkreiskapazität ist bekannt. Der Modellaufbau entspricht somit der in Ab-
bildung 2.43 dargestellten Schaltung.

Da im ersten Fall die Hystheresestromregelung und im zweiten Fall die Flat-Top-
Modulation entscheidenden Einfluss auf die anregende Spannung haben, müssen diese
Elemente sehr genau modelliert werden. So wird im Falle der Hystheresestromregelung
der komplette Aufbau der Regelung nachgebildet. Besonders wichtig ist hierbei auch
die Berücksichtigung einzelner Filter, die in der Regelung vorhanden sind, aber hier
nicht im Einzelnen erwähnt wurden. Somit wird gewährleistet, dass die Systematik des
eher zufälligen Schaltens realistisch nachgebildet wird. Im zweiten Fall wird vor allem
die Realisierung der Flat-Top-Modulation sehr genau nachgebildet, da sie hier die ent-
scheidenden Einflüsse auf die anregende Spannung erzeugt. Die exakte Nachbildung
der Regelung der Zwischenkreisspannung und der Netzströme ist nicht notwendig. Es
genügt die berechneten Aussteuergrade für den Wechselrichter, vorzugeben. Die E/R-
Einheit wird dabei gesteuert betrieben. Dies entspricht dem eingeschwungenem Zustand
der Regelung. Durch dieses Verfahren kann die erforderliche Simulationszeit wesentlich
reduziert werden, da keine Einschwingvorgänge der Regelung auftreten. Die Zwischen-
kreisspannung wird über eine Spannungsquelle konstant gehalten.

Für den reinen Gleichtaktfall ergibt sich ein sehr einfaches Ersatzschaltbild. Das in
Abbildung 2.47 dargestellte Modell beinhaltet die Summe der parasitären Kapazitäten
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UANER

CER

Abbildung 2.47.: Gleichtaktmodell für die Ein- und Rückspeiseeinheit

CER gegen Erde, die im Leistungshalbleitermodul vorhanden ist. Des Weiteren wird
die anregende Spannung UANER als Spannungsquelle modelliert. Die Ermittlung der
anregenden Spannung UANER wird in Kapitel 4.3 näher analysiert.

2.5. Wechselrichtereinheit

An die den Zwischenkreis der E/R-Einheit werden Wechselrichtereinheiten für den Be-
trieb von Drehstrommotoren angeschlossen werden. Sie bestehen aus einem weiteren
Zwischenkreiskondensator, einem Wechselrichter und der dazugehörigen Regelung und
Steuerung. Der grundsätzliche Aufbau wird in Abbildung 2.48 dargestellt.

Bei der Analyse der Einflüsse auf das Gleichtaktsystem finden sich zwei Faktoren.
Wie bei der E/R-Einheit, so existieren auch hier im Leistungshalbleitermodul parasi-
täre Kapazitäten gegen Erde. Des Weiteren bestimmt der Schaltzustand der einzelnen
Halbbrücken die anregende Spannung im Gleichtaktsystem. Eine Änderung des Schalt-
zustandes ruft folglich eine Anregung im Gleichtaktsystem hervor.Die Schaltzustände
werden dabei von der Modulation bestimmt.In dem untersuchten System wird dafür
eine Sinus-Dreieck-Modulation eingesetzt.
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Zwischenkreis

DC+

DC−

U
V
W

Sync

CWR

Abbildung 2.48.: schaltungstechnischer Aufbau der Wechselrichtereinheit
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Abbildung 2.49.: Aufbau der Sinus-Dreieck-Modulation

Im Folgenden wird die Modellierung der Einheit näher erläutert. Wie schon oben er-
wähnt entsprechen die Elemente in der Wechselrichtereinheit den Elementen der E/R-
Einheit. Für die Modellierung der Leistungshalbleiter und des Zwischenkreiskondensa-
tors werden deshalb die gleichen Modelle verwendet.

Für die Regelung von Drehstrommotoren existieren verschiedene Verfahren. Am häu-
figsten finden sich Regelungen, die nach dem Prinzip der feldorientierten Regelung arbei-
ten [54]. Die Ausgangsgröße der Regelung ist hierbei ein Sollspannungszeiger U∗

WR. Für
die Auswirkungen auf das Gleichtaktsystem ist die Art der Regelung von geringerer Be-
deutung, wenn von der direkten Selbstregelung und der Hystheresestromregelung abge-
sehen wird, die hier nicht näher analysiert werden sollen. Viel wichtiger hingegen ist die
Modulation, da sie die Schalthandlungen direkt beeinflusst. Aus dem vorgegebenen Soll-
spannungszeiger erzeugt die Modulation Schaltbefehle für die einzelnen IGBTs. Das Mo-
dell, der in dem untersuchten Umrichtersystem eingesetzten Sinus-Dreieck-Modulation,
wird in Abbildung 2.49 gezeigt. Aus dem vorgegebenen Sollspannungszeiger U∗

WR wer-
den über die Sinusblöcke drei entsprechende Sollspannungen erzeugt. Für einen Zeiger
mit konstanter Amplitude und Winkelgeschwindigkeit ergeben sich dabei drei um 120°
versetzte Sinuskurven. Diese drei Sollspannungen werden über Komparatoren mit einer
Referenzspannung uref verglichen. Die Referenzspannung besteht hier aus einem Drei-
eckssignal, dessen Amplitude der halben Zwischenkreisspannung entspricht. An den
Ausgängen der Komparatoren ergeben sich die Schaltbefehle für die drei Halbbrücken
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Abbildung 2.50.: a) vereinfachtes Modell für die Wechselrichtereinheit b) Gleichtaktmo-
dell für die Wechselrichtereinheit

SU , SV und SW . Diese müssen nun nur noch über eine Verriegelungsschaltung in Schalt-
befehle für die IGBTs umgesetzt werden. Dabei werden die Einschaltbefehle noch mit
einer Totzeit versehen, um sicherzustellen, dass kein Brückenkurzschluss entsteht. Da
der maximale Modulationsgrad der Sinus-Dreick-Modulation im Vergleich zu anderen
Modulationsarten eher gering ist, verwendet man häufig Modifikationen der Sollspan-
nungen wie z.B. die Supersinus-Modulation [32]. Bei sehr kleinen Modulationsgraden,
die, wie in Kapitel 4.3.3 gezeigt wird, die größte Anregung hervorrufen, zeigen sich dabei
nur geringe Unterschiede zur Sinus-Dreieckmodulation. Daher wird diese im Weiteren
verwendet.

Auf die Modellierung der Regelung in dem Modell wurde verzichtet und nur die Mo-
dulation nachgebildet, da sie den entscheidenden Einfluss auf die anregende Spannung
im Gleichtaktsystem bildet, und sich so die Simulationszeit wesentlich verkürzt.

In Umrichtersystemen werden in der Regel mehrere Wechselrichtereinheiten an einem
gemeinsamen Zwischenkreis betrieben. Diese Einheiten werden sowohl in der Regelung
als auch in der Modulation synchronisiert. In der Modulation lässt sich das am einfachs-
ten dadurch erreichen, dass alle Einheiten die selbe Referenzspannung verwenden. Bei
Betrieb mit der E/R-Einheit mit Flat-Top-Modulation kann so auch eine Synchronisa-
tion mit der E/R-Einheit implementiert werden.

Beim Modulationsgrad null, bei dem die größte Anregung im Gleichtaktsystem herrscht,
schalten alle drei Halbbrücken im Wechselrichter synchron. Die Wechselrichtereinheit
lässt sich dadurch zu der in Abbildung 2.50 a) gezeigten Schaltung vereinfachen. Dabei
werden die drei Halbbrücken durch eine einzige ersetzt. Der Modulator kann ebenfalls
wesentlich vereinfacht werden. Es genügt dann, ein Rechtecksignal mit der Taktfrequenz
als Schaltbefehl für die Halbbrücke vorzugeben. Über die Verriegelungsschaltung werden
daraus die Ansteuersignale erzeugt. Die nachfolgenden Modelle für Kabel und Motoren
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2.6. Kabel

müssen dann nur mehr als Gleichtaktmodell modelliert werden.
Das Modell für den Gleichtaktfall ist in Abbildung 2.50 b) dargestellt. Es entspricht

dem Gleichtaktmodell für die E/R-Einheit. Die Ermittlung der anregenden Spannung
UANWR wird in Kapitel 4.3.3 näher untersucht.

2.6. Kabel

Zur Verbindung des Motors mit dem Ausgang des Wechselrichters werden normaler-
weise geschirmte Kabel verwendet. Der Schirm ist dabei auf beiden Seiten aufgelegt.
Diese Maßnahmen werden ergriffen, um unerwünschte elektromagnetische Abstrahlung
zu reduzieren, da sie häufig zu Störungen in elektronischen Geräten führt. Alternativlö-
sungen, bestehend aus Filterschaltungen zusammen mit ungeschirmten Kabeln, werden
aus Kosten und Platzgründen häufig nicht in Betracht gezogen.

Isolation

Schirm (Cu)

Leiter (Cu)

UU

VV WW

PEPE

CcmCcm

Ccm

Ccm

CcmCcm

Cdm

Cdm

a) b)

Abbildung 2.51.: Querschnitt durch ein Leistungskabel a) Querschnitt b) Darstellung
mit parasitären Kapazitäten

Im Folgenden werden an Hand des Aufbaus die Eigenschaften der verwendeten Ka-
bel näher untersucht und modelliert. In Abbildung 2.51 a) ist der Querschnitt eines
typischen Leistungskabels zum Anschluss von Drehstrommotoren gezeigt. Es besitzt
vier einzelne Adern, die für die drei Phasen U,V und W und die Erdung des Motors
PE verwendet werden. Diese Adern sind alle einzeln isoliert. Um die drei Adern be-
findet sich eine dünne Isolationsschicht, die mit der daran anschließenden Schirmung
verbunden ist. Die Schirmung besteht aus einem leitfähigen meist verzinntem Kupfer-
geflecht. Die äußerste Schicht besteht dann aus einem dicken Isolator, der neben den
Isolationseigenschaften auch den mechanischen Schutz des Kabels gewährleisten soll.

Auf Grund des Aufbaus ergeben sich parasitäre Kapazitäten zwischen den einzelnen
Leitern, aber auch zwischen den Leitern und der Schirmung. Diese parasitären Kapa-
zitäten sind in der Abbildung 2.51 b) beispielhaft eingezeichnet. Betrachtet man die
Wirkungsweise der einzelnen Kapazitäten, so stellt man fest, dass die Kapazitäten Cdm,
die zwischen den Leitern liegen, nur eine Wirkung im Gegentaktsystem hervorrufen.
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Die Kapazitäten Ccm, die zwischen Leitern und Schirm oder zwischen Leitern und Erde
liegen hingegen, haben eine Wirkung im Gleichtaktsystem. Die Kapazitäten zwischen
den diagonal gegenüberliegenden Kapazitäten sind nicht eingezeichnet, da sie auf Grund
des großen Abstands nur sehr gering sind. Zur Messung der Kapazitäten kann ein einfa-
ches Kapazitätsmessgerät herangezogen werden. Die Kapazitäten sind proportional zur
Länge der Kabel und betragen bei kleinen Querschnitten(2, 5 mm2) in etwa 0, 38 µF/km
und bei großen Querschnitten(300 mm2) 2 µF/km [45].

Neben den parasitären Kapazitäten besitzen die einzelnen Adern auch Induktivitäten
und ohmsche Widerstände, die vom Querschnitt und der Form der Adern abhängen.
Sie sind im Vergleich zu den anderen Induktivitäten, die im System vorkommen, sehr
gering und betragen, je nach Kabeltyp zwischen 200µH/km bei kleinen Querschnitten
(2, 5 mm2) und 37 µH/km bei großen Querschnitten (300 mm2) [45]. Die Induktivität
und der ohmsche Widerstand der Kabel sind so gering, dass sie für die hier analysierte
Problemstellung vernachlässigt werden können.

Die Kabel besitzen durch die Kapazitäts- und Induktivitätsbeläge jedoch ein hoch-
frequentes Verhalten, das mit Hilfe der Leitungstheorie beschrieben werden muss. Da
das Kabel durch die Impedanzen des Motors hochohmig abgeschlossen ist, kann es auf
Grund der hohen Spannungssteilheiten der Schaltvorgänge der IGBTs zu Reflexionen
am Motor kommen [20]. Dabei können bei einer vollen Reflexion an den Motorklemmen
Spannungen bis zur doppelten Höhe des ursprünglichen Spannungssprungs auftreten.
Eine volle Reflexion entsteht dann, wenn die Laufzeit tl der Spannung auf der Leitung
länger ist als die halbe Anstiegszeit tr der Spannung am Umrichter. Die Laufzeit tl hängt
dabei von der Länge des Kabels und dem Wellenwiderstand ab. Mit einer typischen Aus-
breitungsgeschwindigkeit von va = 110 m/s und einer typischen Spannungssteilheit am
IGBT des Wechselrichters von dU/dt = 11 kV/µs ergibt sich schon ab einer Kabel-
länge von 3 m eine volle Reflexion [45]. Da bei der hier betrachteten Problemstellung
grundsätzlich lange Kabellängen eine Rolle spielen, ist davon auszugehen, dass immer
mit voller Reflexion zu rechnen ist. Genauere Beschreibungen dieses Phänomens finden
sich unter anderem in [20, 30]. Das hochfrequente Verhalten der Kabel kann beispiels-
weise mit entsprechenden Modellen der Kabel als Reihenschaltung von LRC-Gliedern
beschrieben und simuliert werden. Eine solche Simulation würde allerdings eine Schritt-
weite erfordern, die so gering ist, dass die Analyse der eigentlichen Problemstellung auf
Grund der begrenzten Rechenzeit und Rechenleistung nicht mehr möglich wäre. Ferner
lassen sich die durch die volle Reflexion entstehenden Spannungsspitzen einfach mit
den aus den niederfrequenteren Analyse bekannten Spannungen an den Motorklemmen
überlagern. Diese Möglichkeit wird in Kapitel 4.4 beschrieben.

Für die Modellierung des Kabels genügt in der betrachteten Problemstellung eine Ka-
pazität. In der Abbildung 2.52 a) ist das Ersatzschaltbild gezeigt. Die aus der Messung
ermittelte Gesamtkapazität gegen Erde CKbl wird hier gleichmäßig auf alle drei Phasen
aufgeteilt. Für den reinen Gleichtaktfall ergibt sich das Ersatzschaltbild in Abbildung
2.52 b). Es wird auch verwendet, wenn die Wechselrichtereinheit mit dem vereinfachten
Modell mit nur einer Halbrücke modelliert wird.
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Abbildung 2.52.: Modelle für die Motorkabel: a) dreiphasiges Modell b)
Gleichtaktmodell

2.7. Drehstrommotoren

Auf Grund ihrer vielen Vorteile sind Drehstrommotoren die am häufigsten eingesetzten
Motoren in der Industrie. Es existiert eine Vielzahl verschiedener Größen und Leistungs-
klassen. Allen gemeinsam ist hingegen der prinzipielle Aufbau mit einer dreiphasigen
Drehfeldwicklung. Die Mehrzahl der Maschinen ist dabei mit einer so genannten verteil-
ten Wicklung versehen, die häufig auch Träufelwicklung oder eingezogenene Wicklung
genannt wird. In den letzten Jahren wurden aber auch immer häufiger Motoren mit der
so genannten Zahnspulentechnik gebaut. Dabei handelt es sich vorwiegend um perma-
nenterregte Synchronmotoren und Linearmotoren.

Im Folgenden wird die Wirkungsweise im Gleichtaktsystem hergeleitet. Betrachtet
man den Aufbau der Drehstrommotoren, so kann man zwei Komponenten feststellen.
Zum einen sind die Wicklungen in Spulenform in das Blechpaket eingebracht und wirken
damit als Induktivität. Zum anderen entstehen durch die geringen Abstände der Wick-
lung zum Blechpaket parasitäre Kapazitäten gegen das Gehäuse, das geerdet ist. Aus
dem Zusammenspiel dieser beiden Elemente entstehen schwingungsfähige Resonanzkrei-
se im Gleichtaktsystem des Motors. Dabei bestimmen die parasitären Kapazitäten und
die Induktivitäten die Resonanzfrequenz.

Da sich die Motoren mit unterschiedlichen Wicklungsarten hier unterscheiden, wer-
den beide oben genannten Wicklungstypen getrennt untersucht und Modelle erstellt.
Es zeigt sich dabei, dass bestimmte Motoren mit Zahnspulentechnik sehr niedrige Re-
sonanzfrequenzen aufweisen. Diese Motoren werden deshalb sehr genau untersucht und
modelliert.

2.7.1. Drehstrommotoren mit verteilter Wicklung

Bei Drehstrommotoren mit verteilter Wicklung werden die Windungen der Ständerwick-
lung einzeln über den Nutzschlitz in die Nut eingezogen. Die Anordnung der einzelnen
Windungen ist damit eher zufällig. Zwischen dem Blechpaket und der Wicklung befindet
sich die Hauptisolation, die die Wicklung gegenüber dem Blechpaket isoliert. Der Auf-
bau der Wicklung ist in der Abbildung 2.53 beispielhaft dargestellt. Bei der Wicklung
der Motoren ist man bemüht möglichst viele Windungen in einer Nut unterzubringen,
damit der Nutfüllfaktor möglichst hoch ist. Eine möglichst geringe Dicke der Hauptisola-
tion unterstützt dies. Es ergibt sich folglich ein geringer Abstand zwischen der Wicklung
und dem Statorblechpaket. Da dieses geerdet ist, entstehen hier parasitäre Kapazitäten
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Wicklung

Nutspalt

Hauptisolation

Blechpaket

Abbildung 2.53.: beispielhafter Querschnitt einer verteilten Wicklung

LMot RMot

CMot

Abbildung 2.54.: vereinfachtes Gleichtakt-Ersatzschaltbild eines Motors mit verteilter
Wicklung

gegen das Gehäuse. Betrachtet man die Kapazität eines Plattenkondensators

C =
εA

d
, (2.57)

lässt sich gut erkennen, dass die Kapazität C proportional zur Fläche A, zur Dielektri-
zitätskonstante ε und indirekt proportional zur Dicke d des Dielektrikums ist. Folglich
ist die Summe der parasitären Kapazitäten zwischen der Wicklung und dem Blechpaket
CMot umso größer, je größer die Nuten und damit die Oberfläche der Nutinnenseiten
und je dünner die Isolation ist.

Zum einen besitzen einzelne Windungen parasitäre Kapazitäten gegenüber dem Blech-
paket, zum anderen besitzt die Wicklung eine Induktivität, die auch im Gleichtaktsys-
tem wirksam ist. Da die einzelnen Windungen mit parasitären Kapazitäten eher zufäl-
lig aufeinander folgen, lassen sich die Kapazitäten zusammenfassen. Es ergibt sich das
vereinfachte Ersatzschaltbild eines Reihenschwingkreises nach die Abbildung 2.54. Der
Widerstand RMot repräsentiert dabei die Verluste im Blechpaket und in der Wicklung.
Die Impedanz dieser Anordnung berechnet sich nach folgender Formel:

ZMot(jω) = RMot + jωLMot +
1

jωCMot

(2.58)

Für Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz des Schwingkreises vereinfacht sich
diese Gleichung zu

ZMot(jω) = RMot +
1

jωCMot

, (2.59)
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Abbildung 2.55.: Modelle für Motoren mit verteilter Wicklung: a) dreiphasiges Modell
b) Gleichtaktmodell

da die Reaktanz hier sehr gering ist. Daraus lässt sich erkennen, dass die Motoren
unterhalb der Resonanzfrequenz kapazitiv wirken.

Die Impedanz der Motoren lässt sich über Messungen ermitteln. Die verschiedenen
Möglichkeiten der Messung werden in 2.7.2 näher erläutert. Aus verschiedenen Mes-
sungen zeigt sich, dass die Resonanzfrequenz von Motoren mit verteilter Wicklung im
kleinen und mittleren Leistungsbereich im Bereich oberhalb von 100 kHz liegt. Dies
lässt sich vorwiegend auf die relativ geringen parasitären Kapazitäten der Motoren zu-
rückführen. In diesem Frequenzbereich sind die Verluste im Blechpaket schon sehr groß.
Dadurch ergibt sich ein hoher Wert des Dämpfungswiderstands RMot für den Bereich der
Resonanzfrequenz. Folglich treten hier auch keine signifikanten Spannungsüberhöhungen
durch den Schwingkreis auf. Der für die Problemstellung dieser Arbeit interessierende
Frequenzbereich liegt für diese Motoren unterhalb deren Resonanzfrequenz. Somit kön-
nen sie als reine Kapazität modelliert werden. Auch die Verluste können vernachlässigt
werden, da der ohmsche Widerstand sehr gering und die Eisenverluste auf Grund der
durch die kapazitive Wirkungsweise hohen Impedanz ebenfalls sehr klein sind. In Ab-
bildung 2.55 a) wird das Modell für den dreiphasigen Fall gezeigt. Dabei müssen die
Induktivitäten berücksichtigt werden, da sich sonst ein Kurzschluss der drei Phasen
U,V,W ergibt. Für das Gleichtaktmodell in Abbildung 2.55 b) reicht eine Kapazität.

2.7.2. Drehstrommotoren in Zahnspulentechnik

Der Einsatz der Zahnspulentechnik in Synchronmotoren hat in den letzten Jahren immer
mehr zugenommen, da sich hier einige Vorteile im Gegensatz zur verteilten Wicklungs-
weise zeigen [52]. So können die Wicklungen einfacher und kompakter gewickelt werden,
weil dies außerhalb des Blechpakets passiert. Des Weiteren erreicht man höhere Kupf-
erfüllfaktoren (bis zu 50 % im Vergleich zu 40 % bei verteilter Wicklung). Auch kürzere
Wickelköpfe und eine einfachere Isolier- und Fertigungstechnik der Wicklung zählen
zu den großen Vorteilen dieser Technik. Die Zahnspulentechnik wird vorwiegend bei
permanenterregten Synchronmaschinen eingesetzt. Unter anderem auch bei Maschinen
mit hoher Polpaarzahl und damit geringen Drehzahlen. Solche Maschinen erreichen bei
geringen Drehzahlen beachtliche Drehmomente und werden als Direktantriebe bezeich-
net, weil sie Kombinationen aus Motor und Getriebe ersetzen. Auch permanenterregte
Linearantriebe zählen zu diesem Motortyp.
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Wicklungsanfang

Blechpaket

C1C1C1C1

C2C2

WicklungsendeHauptisolation

bNut

hNut

Abbildung 2.56.: beispielhafter Querschnitt durch eine Zahnspule bei
Einschichtwicklung

Entstehung der Gleichtaktresonanz

In der Abbildung 2.56 ist der Querschnitt einer Zahnspule dargestellt. Die Windungen
der Spule sind regelmäßig angeordnet, wodurch man einen sehr kompakten Aufbau
der Spule erreicht. Auch die Lücken zwischen den einzelnen Drähten sind sehr gering.
Durch die kleinen Abstände zum Blechpaket und den regelmäßigen Aufbau entstehen
im Vergleich zur verteilten Wicklung vergleichsweise größere parasitäre Kapazitäten
gegenüber dem Blechpaket. Außerdem tritt durch die strenge schichtweise Wicklung eine
regelmäßige Anordnung von parasitären Kapazitäten gegen das Gehäuse abwechselnd
mit Induktivitäten auf.

Bei Messungen an Motoren, die in Zahnspulentechnik gefertigt sind, zeigt sich, dass
hier schon bei Motoren mittlerer Leistung Resonanzfrequenzen im Gleichtaktsystem
auftreten können, die im Bereich von beispielsweise 20 kHz bis 30 kHz liegen. Die Pro-
bleme treten vor allem bei Direktantrieben auf, da sie auf Grund ihrer hohen Anzahl an
Spulen eine sehr große parasitäre Kapazität aufweisen. Im Bereich dieser niedrigen Reso-
nanzfrequenzen ist die Dämpfung durch Verluste im Eisen noch relativ gering. Dadurch
können sich bei entsprechender Anregung im Bereich der Resonanzfrequenz deutliche
Spannungsüberhöhungen am Sternpunkt ergeben. Dies kann unter Umständen zu einer
Beschädigung oder Zerstörung der Hauptisolation führen.

Messtechnische Untersuchungen

Zur genauen Untersuchung der Problematik standen zwei hochpolige permanentmagne-
terregte Synchronmotoren - so genannte Torquemotoren - zur Verfügung. Die Daten der
Maschinen sind in Tabelle 2.8 dargestellt. Beide Motoren besitzen das gleiche Blechpa-
ket und sind in einer Einschicht-Zahnspulenwicklung ausgeführt. Sie unterscheiden sich
vor allem in der Verschaltung der einzelnen Spulen. Der Torquemotor TM1 besitzt zwei
und der Torquemotor TM2 drei Sternpunkte.

Zur Analyse der frequenzabhängigen Impedanz und zur Ermittlung der Ersatzschalt-
bildparameter der Motoren wurden sowohl Kleinsignalmessungen mit einem Impedanz-
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Torquemotor 1 (TM1) Torquemotor 2 (TM2)
Nennleistung Pn 25 kW 34 kW
Nenndrehzahl nn 78 min−1 150 min−1

Zweige / Phase m 2 3
Spulen / Zweig n 6 4

Tabelle 2.8.: Daten der untersuchten Motoren
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1
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LPhase LTM
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Abbildung 2.57.: Messschaltungen für Kleinsignalmessung an Torquemotoren: a) Er-
mittlung der parasitären Kapazität b) Bestimmung der Impedanz der
Wicklungsstränge

analysator (Agilent 4294A) als auch Großsignalmessungen durchgeführt. Dazu wurden
verschiedene Messschaltungen verwendet. Diese sind mit Hilfe eines vereinfachten Mo-
torersatzschaltbildes in den Abbildungen 2.57 a), b) und 2.58 dargestellt. Mit Mess-
schaltung 2.57 a) kann die Summe der parasitären Kapazitäten CTM ermittelt werden.
Unterhalb der Resonanzfrequenz ist die Impedanz ZUV W−GND(jω) rein kapazitiv, daher
berechnet sich die Summenkapazität über folgende Gleichung:

CTM =
1

Im
[

ZUV W−GND(j2πf1)
]

· j2πf1

(2.60)

Die Frequenz f1 entspricht dabei einer Messfrequenz die weit unterhalb der Resonanz-
frequenz liegt. Zur Bestimmung der Impedanz der einzelnen Wicklungsstränge wird
Schaltung 2.57 b) verwendet. Dabei wird die Impedanz ZU−V bestimmt. Auf Grund der
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Abbildung 2.58.: Großsignalmessung an Torquemotoren

Reihenschaltung berechnet sich die Impedanz eines Wicklungsstrangs nach folgender
Gleichung:

ZU =
ZU−V

2
(2.61)

Bei Großsignalmessungen der gleichen Impedanz zeigten sich kaum Unterschiede, daher
wurden zur weiteren Analyse die Kleinsignalergebnisse verwendet. Diese sind in der
Abbildung 2.59 gezeigt.

Für die Bestimmung der Spannungsübertragungsfunktion wurde die in Abbildung
2.58 gezeigte Messschaltung verwendet. Die aufgenommenen Zeitverläufe wurden mit
Hilfe der FFT-Funktion in den Frequenzbereich transformiert. Die Spannungsübertra-
gungsfunkion HUV W−Stern(jω) zwischen den Eingangsklemmen und dem Sternpunkt
lässt sich dann über folgende Gleichung ermitteln:

HUV W−Stern(jω) =
USt(jω)

UKl(jω)
(2.62)

Die Größen USt(jω) und UKl(jω) entsprechen dabei den Fouriertransformierten der
Zeitverläufe der Gleichtaktspannung an den Motorklemmen uKl(t) und am Sternpunkt
uSt(t). Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.60 gezeigt. Bei genauerer Betrachtung lassen
sich deutlich die Resonanzpunkte der beiden Motoren erkennen, die zwischen 20 kHz
und 40 kHz liegen.

Modellbildung

Um das komplexe Verhalten der Motoren zu modellieren, wird zuerst der Aufbau einer
einzelnen Spule betrachtet, so wie er in Abbildung 2.56 gezeigt ist. Dabei zeigt sich,
dass alle Flächen der Spulen, die direkt am Blechpaket anliegen, jeweils eine parasitäre
Kapazität mit diesem bilden. Die parasitären Kapazitäten sind hier symbolisch einge-
zeichnet. Die Kapazität C1 entsteht jeweils am Anfang und am Ende der Wicklung, da
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Abbildung 2.59.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz der Torquemotoren:
ZUV W−GND und ZU−V , dargestellt als Betrag und Phase

hier immer die komplette Wicklungsschicht am Blechpaket anliegt. Streng genommen
wirkt auf jede einzelne Windung der Wicklungsschicht eine eigene parasitäre Kapazität,
vereinfacht kann dies aber zu einer Kapazität zusammengefasst werden. Da die Nuttiefe
an der Innen- und Außenseite ungefähr gleich groß ist, wird die parasitäre Kapazität
jeweils als gleich groß angenommen. Die parasitäre Kapazität C2 entsteht am Nutgrund.
Sie wirkt jeweils auf eine Windung in jeder Wicklungsschicht. Vereinfacht kann die Grö-
ße der einzelnen Kapazitäten über das Seitenverhältnis aus Nuttiefe hNut und Nutbreite
bNut aus der gesamten parasitären Kapazität einer Spule CSpule berechnet werden:

C1 =
hNut

2 hNut + bNut

CSpule (2.63)

C2 =
bNut

2 hNut + bNut

CSpule (2.64)
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Abbildung 2.60.: Messergebnisse für die Spannungsübertragungsfunktion HUV W−Stern

im Vergleich zur Spannungsübertragungsfunktion HMotcm, die aus dem
Modell ermittelt wurde. Dargestellt für beide untersuchten Motoren
TM1 und TM2.

Die gesamte parasitäre Kapazität einer Spule berechnet sich dabei nach folgender Glei-
chung, aus der gesamten parasitären Kapazität CTM , der Anzahl der Sternpunkte m
und der Anzahl der Spulen n, die sich in einem Zweig befinden:

CSpule =
1

3 mn
· CTM (2.65)

Zusätzlich wirken zwischen den parasitären Kapazitäten die Induktivitäten der Spule.
Diese beinhaltet auch eine Dämpfung auf Grund der Eisenverluste. In Summe kann das
in Abbildung 2.61 gezeigte Ersatzschaltbild einer Spule abgeleitet werden. Dabei wird
die Induktivität LSp einer Spule auf zwei Induktivitäten aufgeteilt. Die Induktivität
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a)

b)

Rp2Rp2

Rp2Rp2

Rl2Rl2

Rl2Rl2

1
2LSp

1
2LSp

1
2LSp

1
2LSp

C1

C1

C2

C2

C1

C1

A1A1 A2A2 A3

Abbildung 2.61.: Modellierung der Zahnspule: a) Modell der Zahnspule b) Modell auf-
geteilt in Zweitore für eine Kettenmatrizendarstellung

einer Spule berechnet sich nach folgender Gleichung:

LSp =
n

m

Im[ZU(j2πf1)]

2πf1

(2.66)

Dabei entspricht die Frequenz f1 einer Frequenz, die ausreichend unterhalb der Re-
sonanzfrequenz liegt. Die Dämpfung der Spule wird hier durch die Widerstände Rl2

und Rp2 realisiert. Die Widerstände werden für die Modellbildung so optimiert, dass
die Dämpfung im Resonanzpunkt mit der Messung übereinstimmt. Dies lässt sich da-
durch erreichen, dass der Widerstand Rl2 die Dämpfung für die niedrige Frequenzen und
der Widerstand Rp2 die Dämpfung im Bereich der Resonanzfrequenz anpasst. Ähnliche
Modelle werden häufig zur Modellierung von Motoren verwendet [5, 38,41].

Dieses Modell gilt nun für jede Spule des Motors. Zur Vereinfachung des damit er-
zeugten Gesamtmodells lassen sich parallele Zweige zusammenfassen. Dabei müssen die
Induktivitäten und Widerstände des Spulenmodells durch die Anzahl der parallelen
Zweige geteilt und die Kapazitäten mit der Anzahl der Zweige multipliziert werden.
Fasst man die m parallelen Zweige eines Stranges zusammen, so ergibt sich für Induk-
tivitäten und Widerstände ein Korrekturfaktor von

lkorr =
1

m
(2.67)

und für die Kapazitäten ein Korrekturfaktor von

ckorr = m . (2.68)

Betrachtet man nur die Gleichtaktwirkungsweise der Motoren, so lassen sich auch noch
die drei parallel geschalteten Wicklungsstränge zusammenfassen. Somit ergeben sich
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folgende Korrekturfaktoren zu den ursprünglichen Modellparametern:

lkorrcm =
1

3m
(2.69)

ckorrcm = 3m (2.70)

Modellanalyse

Zur Analyse des Systemverhaltens der Spule im Gleichtaktsystem berechnet man daraus
die Kettenmatrix ASp. Das Spulenmodell lässt sich in eine Kettenschaltung der Zweitore
A1, A2 und A3 vereinfachen, wie in Abbildung 2.61 b) gezeigt ist. Es ergeben sich
folgende Gleichungen:

ASp = A1 · A2 · A3 · A2 · A1 (2.71)

A1 =

[

1 0
jωC1 1

]

(2.72)

A2 =





1
Rp2(Rl2+jω

LSp
2

)

Rp2+Rl2+jω
LSp
2

0 1



 (2.73)

A3 =

[

1 0
jωC2 1

]

(2.74)

(2.75)

Um die Kettenmatrix des gesamten Motors AMot zu erhalten, müssen die Kettenmatri-
zen der einzelnen Spulen oder Spulengruppen multipliziert werden. Dabei muss berück-
sichtigt werden, ob alle drei Phasen berechnet werden sollen oder nur der Gleichtaktfall,
in dem die drei Phasen zusammengefasst sind. Dies wird in den Abbildungen 2.62 a)
und b) verdeutlicht. Da hier nur der Gleichtaktfall interessiert, wird die Kettenmatrix
des Motors danach berechnet:

AMot = An
Sp (2.76)

Daraus können die Eingangsimpedanz ZMotcm(jω) und die Spannungsübertragungsfunk-
tion HMotcm(jω) berechnet werden [57]:

ZMotcm(jω) =
UKl(jω)

IKl(jω)
=

AMot(1,1)(jω)

AMot(2,1)(jω)
(2.77)

HMotcm(jω) =
USt(jω)

UKl(jω)
=

1

AMot(1,1)(jω)
(2.78)

Der Index
”
Kl“ steht dabei für Werte an den Motorklemmen und der Index

”
St“ für

Werte am Sternpunkt.
Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Funktionen mit den Messergebnissen vergli-

chen werden. In der Abbildung 2.63 werden dazu die Werte der Impedanz ZUV W−GND(jω)
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U

W

V

a)

b)

uKl u1 u2

uSt

uStASp ASpASp

ASp3ASp3ASp3

ASp3ASp3ASp3

ASp3ASp3ASp3

Abbildung 2.62.: Modelle für den Torquemotor: a) dreiphasiges Modell, parallele Zweige
sind zusammengefasst (ASp3 ist die Kettenmatrix der Spule eines zu-
sammengefassten Wicklungsstranges) b) Gleichtaktmodell, alle Strän-
ge sind zusammengefasst

und der Eingangsimpedanz ZMotcm(jω) gezeigt. Messung und Berechnung stimmen
dabei sehr gut überein. Oberhalb der Resonanzfrequenz ergeben sich leichte Abwei-
chungen. Betrachtet man in der Abbildung 2.60 die Spannungsübertragungsfunktion
HMotcm(jω), so kann man auch hier eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnis-
sen der Großsignalmessung ableiten. Bei genauerer Betrachtung der Spannungsübertra-
gungsfunktion stellt man fest, dass die Motoren eine relativ niedrige Resonanzfrequenz
mit einer hohen Resonanzüberhöhung besitzen. So ergibt sich beim Motor TM1 eine Re-
sonanzüberhöhung von 5,3 bei einer Resonanzfrequenz von 25,4 kHz. Beim Motor TM2
ergibt sich eine Resonanzüberhöhung von 4,5 bei einer Resonanzfrequenz von 38 kHz.

Zur Analyse dieser hohen Spannungsverstärkung werden im Folgenden die Beträge
der Spannungsübertragungsfunktionen Hx(jω) zwischen der Eingangsspannung uKl und
den Spannnungen nach jeder einzelnen Spule gezeigt ux, wie sie in Abbildung 2.62 b)
dargestellt sind:

Hx(jω) =
Ux(jω)

UKl(jω)
(2.79)

In Abbildung 2.64 sind die Ergebnisse dieser Berechnungen an Hand von Motor TM2
gezeigt. Es zeigt sich dabei, dass die Überhöhung nach einer Spule in etwa 2,1 beträgt
und nach jeder weiteren Spule steigt. Jedoch wird die Steigerung mit jeder einzelnen
Spule geringer. Die Übertragungsfunktionen weisen nach jeder Spule in etwa die gleiche
Resonanzfrequenz auf. Die höchste Spannung tritt am Sternpunkt des Motors auf. Da

73



2. Untersuchung der Systemelemente eines Antriebssystems

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

-100

-50

0

50

100

|Z
|/

Ω
6
Z

/°

f/Hz

f/Hz

ZMotcm(TM1)

ZMotcm(TM1)

ZUV W−GND(TM1)

ZUV W−GND(TM1)

ZMotcm(TM2)

ZMotcm(TM2)

ZUV W−GND(TM2)

ZUV W−GND(TM2)

Abbildung 2.63.: Messergebnisse für die komplexe Impedanz ZMotcm im Vergleich zur
komplexen Impedanz ZUV W−GND, die aus dem Modell ermittelt wurde.
Dargestellt für beide untersuchten Motoren TM1 und TM2.

dabei noch mehr Spulen in Reihe geschaltet sind, tritt bis zum Sternpunkt eine noch
höhere Spannungsverstärkung auf.

Zusammenfassend lässt sich das Verhalten der hier untersuchten und modellierten Mo-
toren in Zahnspulentechnik folgendermaßen beschreiben: Durch den Aufbau der Wick-
lung der untersuchten Motoren, ergibt sich eine sehr regelmäßige Anordnung von para-
sitären Kapazitäten und Induktivitäten. Diese lässt sich mit Hilfe einer Kettenschaltung
von gleichartigen Zweitoren beschreiben. Die Zweitore besitzen Resonanzeigenschaften
mit jeweils der gleichen Resonanzfrequenz. Durch die Kettenschaltung der Zweitore ver-
stärkt sich die Resonanzüberhöhung der Gesamtanordnung mit steigender Anzahl der
Kettenglieder. Der Zuwachs an Verstärkung im Resonanzpunkt wird jedoch mit der An-
zahl der Kettenglieder immer geringer. Die höchste Spannungsüberhöhung und damit
auch Spannung tritt am Sternpunkt der Motoren auf.
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Abbildung 2.64.: Darstellung des Betrags der Spannungsübertragungsfunktionen von
den Klemmen zu den Spannungen am Ende jeder Spule H1 bis H4 am
Beispiel von Motor TM2

2.7.3. Spannungsfestigkeit von Drehstrommotoren

Da auf Grund der in dieser Arbeit untersuchten Schwingungen im Gleichtaktsystem
erhöhte Spannungen an der Isolation der Drehstrommotoren auftreten, wird im folgen-
den Abschnitt näher auf die Spannungsfestigkeit der Isolation von Drehstrommotoren
eingegangen. Dabei interessieren für die vorliegende Problemstellung vorwiegend die
Maximalwerte der Spannung und der Anstiegszeit, die eingehalten werden müssen, um
einen dauerhaft störungsfreien Betrieb der Motoren zu gewährleisten. Informationen
dazu findet man in den Veröffentlichungen [30], [31] und in den aktuellen Normen [15]
und [16].

Die Isolation von Drehstrommotoren besteht aus zwei Komponenten, der Längs- und
der Querisolation [31]. Als Längsisolation wird die Isolation zwischen den einzelnen
Drähten einer Wicklung bezeichnet. Sie wird in der Regel durch die Verwendung la-
ckierter Drähte hergestellt. Als Querisolation wird die Isolation zweier unterschiedli-
cher Wicklungen in einer Nut und die Isolation zwischen Wicklung und dem geerdeten
Blechpaket bezeichnet. Hier werden zusätzlich geeignete Isolierstoffe eingebracht. Span-
nungen gegen Erde treten folglich über der Querisolation auf. Deshalb liegt hier das
entscheidende Augenmerk für die untersuchte Problemstellung.

Treten hohe Spannungen an der Isolierung auf, kann es zu der so genannten Teilent-
ladung kommen. Dabei tritt ein elektrischer Überschlag in der Luft zwischen den einzel-
nen Isolationsmaterialien auf [15]. Die Isolierung selber schlägt dabei jedoch nicht durch.
Durch die bei der Entladung frei werdenden Elektronen und Ionen wird die Isolierung
beschossen. Dies kann zu einer Schädigung der Isolierung führen. Man unterscheidet
bei Motorisolationen grundsätzlich zwischen teilentladungsfreien Typen und solchen,
die Teilentladungen erlauben [15]. Vor allem bei Motoren mit höheren Spannungen und
Hochspannungsmotoren werden Isolationsmaterialien verwendet, die Teilentladungen
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Quelle Anstiegszeit tr Umax

DIN VDE 0530-17 [15] tr > 0, 8 µs 1,35 kV
DIN CLC/TS 60034-25 (Vornorm) [16] tr > 0, 5 µs 1,56 kV
Elektrie 3/1993 : Langzeitverhalten der Isolation tr > 0, 2 µs 1,2 kV
von Asynchronmaschinen bei Speisung
durch Pulsumrichter [31]

Tabelle 2.9.: Maximal zulässige Spannungen zwischen zwei Aussenleitern nach verschie-
denen Quellen

standhalten. Für die hier untersuchten Motoren sind hingegen keine Teilentladungen
vorgesehen. Sie führen, falls sie trotzdem auftreten, zur schrittweisen Zerstörung der
Isolation. Ist die Isolation nach einer gewissen Anzahl an Teilentladungen entscheidend
geschwächt, kann es zu einem Überschlag über die Isolation und damit zu einem Win-
dungsschluss kommen. Damit ist der Motor nicht mehr funktionsfähig.

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Teilentladungsmechanismus sind die Höhe
der auftretenden Spannungsamplituden und die Anstiegszeit der Spannungsamplituden.
Dabei ist die Belastung durch alternierende Spannungen nach [30] wesentlich größer als
die bei unipolaren Spannungen, da sich in der Isolationsschicht Flächenladungen bilden,
die über längere Zeiträume(<2 s) erhalten bleiben. Kurze Anstiegszeiten am Motor kom-
men vor allem durch die hohen Schaltgeschwindigkeiten der Spannung an den IGBTs
im Wechselrichter zusammen mit Reflexionen und Wanderwellenerscheinungen, die bei
langen Motorkabeln auftreten zustande [15]. Die Anstiegszeiten, die bei den hier be-
trachteten Gleichtaktschwingungen auftreten liegen wesentlich über den in [16] und [15]
genannten Anstiegszeiten im Bereich von tr ≤ 1 µs. Bei diesen längeren Anstiegszeiten
ist letztlich nur die maximal auftretende Spannung maßgeblich.

Es existiert eine maximal zulässige Spannung Umax, oberhalb der Teilentladungen
auftreten und die je nach Höhe der Spannung kurz- oder längerfristig zu einer Schä-
digung und einem Ausfall des Motors führen. In Tabelle 2.9 sind Grenzwerte für die
maximal erlaubte Spannung Umax zwischen zwei Außenleitern von Asysnchronmotoren
mit Käfigläufern vorgeschlagen. Da die Isolation zwischen zwei Außenleitern der Iso-
lation zwischen Außenleiter und Blechpaket entspricht, können diese Werte auch für
den hier betrachteten Fall übernommen werden. Die Beanspruchungen von Asynchron-
motoren am Umrichter entsprechen denen eines Synchronmotors am Umrichter, auch
aus diesem Grund können die Werte für die hier untersuchten Motoren übernommen
werden. Die in den Normen angegebenen Werte sind Vorgaben für die Auslegung der
Motorisolation durch den Motorenhersteller. Insofern kann davon ausgegangen werden,
dass die Motoren diese Spannung mindestens aushalten sollten.

Aus den Untersuchungen in [30] ist ersichtlich, dass die Anzahl der Teilentladungen,
die nötig sind, bis ein Durchschlag der Isolation auftritt, die so genannte Durchschlagim-
pulszahl, außer von der Spannungshöhe noch von weiteren Faktoren wie der Tempera-
tur und der Impulsform abhängt. Höhere Amplituden führen zu einer Verringerung der
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Durchschlagimpulszahl. Für den langfristig sicheren Betrieb ist nach [30] sicherzustellen,
dass keine Teilentladungen auftreten.

Die Analyse geht im Weiteren vom Wert aus DIN CLC/TS 60034-25 also Umax =
1, 56 kV aus. Oberhalb dieser Spannung sind Teilentladungen anzunehmen.
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3. Analyse im Frequenzbereich

Zur Darstellung des System- und der Resonanzeigenschaften wird das Antriebssystem
im folgenden Kapitel im Frequenzbereich analysiert. Dazu wird ein Modell aufgebaut,
das das System im Frequenzbereich beschreibt. Durch Veränderung verschiedener Pa-
rameter können anschließend die entscheidenden Einflüsse auf das Systemverhalten er-
mittelt werden.

3.1. Beschreibung des Antriebssystems im

Gleichtaktsystem

Aus dem Kapitel 2 sind die Gleichtaktmodelle der einzelnen Systemkomponenten be-
kannt. Sie lassen sich nun zu einem Gesamtmodell des Antriebssystems im Gleichtakt-
system kombinieren. In Abbildung 3.1 a) ist dieses Gesamtmodell gezeigt. Das Modell
für die Hochsetzstellerdrossel ist dabei vereinfacht als Impedanz ZDr dargestellt, da die
genaue Impedanz von der Wahl der Drossel abhängt. Das Modell eines Torquemotors,
das ebenfalls vereinfacht dargestellt wird, kann optional ergänzt werden.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sich das Gesamtmodell in einigen Punkten
weiter vereinfachen lässt. So kann man einmal die Modelle der E/R-Einheit und der
Wechselrichtereinheit zusammenfassen. Die parasitären Kapazitäten der beiden Model-
le sind im Vergleich zu den parasitären Kapazitäten der folgenden Elemente Kabel und
Motor wesentlich kleiner und können hinter die Spannungsquelle UANWR gezogen wer-
den. Dadurch lassen sich die Spannungsquellen der E/R-Einheit und der Wechselrich-
tereinheit zusammenfassen. Die Summenspannungsquelle der beiden Anregungen UAN

spiegelt die Gesamtanregung im System wider. Die parasitären Kapazitäten von E/R-
Einheit und Wechselrichtereinheit liegen dann parallel zu den parasitären Kapazitäten
des Kabels und der Motoren. Somit ergibt sich eine Summenkapazität CparΣ:

CparΣ = CER + CWR + CKbl +
∑

CMot (3.1)
∑

CMot entspricht dabei der Summe der parasitären Kapazitäten aller Motoren, ausge-
nommen des Torquemotors. Dieses vereinfachte Gesamtmodell ist in Abbildung 3.1 b)
dargestellt.

In einem weiteren Schritt lässt sich die Darstellung des Modells so ändern, dass eine
Zerlegung in Zweitore möglich ist, wie in Abbildung 3.1 c) gezeigt ist. Das Gesamtmodell
besteht dadurch aus einer Kettenschaltung von Zweitoren. Die Kettenmatrix ASys des
Gesamtsystems berechnet sich über folgende Formel:

ASys = Aa · Ab · Ac (3.2)
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b)

c)
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Abbildung 3.1.: Gesamtmodell im Gleichtaktsystem: a) bestehend aus den Einzelmodel-
len der Elemente, b) vereinfacht, c) aufgeteilt in Zweitore zur Berech-
nung mit Hilfe von Kettenmatrizen

Bei Systemen mit Torquemotor ergibt sich folgende Kettenmatrix ASysTM :

ASysTM = Aa · Ab · Ac · ATM (3.3)

Aus diesen Systemmatrizen lassen sich die Spannungsübertragungsfunktionen HSys(jω)
und HSysTM(jω) berechnen [57]:

HSys(jω) =
UStern(jω)

UAN(jω)
=

1

ASys(1,1)(jω)
(3.4)

HSysTM(jω) =
USternTM(jω)

UAN(jω)
=

1

ASysTM(1,1)(jω)
(3.5)
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Im Folgenden werden die zur Berechnung nötigen Kettenmatrizen dargestellt:

Aa =

[

1 ZDr(jω)
0 1

]

(3.6)

Ab =

[

1
ZNetz(jω)

1/3+3 jωCf ZNetz(jω)

0 1

]

(3.7)

Ac =

[

1 0
jω CparΣ 1

]

(3.8)

Die Matrix des Torquemotors kann aus dem Abschnitt 2.7.2 übernommen werden:

ATM = AMot (3.9)

Für die Impedanzen der Hochsetzstellerdrossel werden die Impedanzen der vereinfachten
Gleichtaktmodelle übernommen. Dies bedeutet für die Drossel mit Eisenpulverkernen:

ZDr(jω) = Rs +
jωLp Rp

jωLp + Rp

(3.10)

Und für die Dreischenkeldrossel ergibt sich folgende Impedanz:

ZDr(jω) =

(

R0 +
5
∑

n=1

jωLnRn

jωLn+Rn

)

1 + jωCWkl

(

R0 +
5
∑

n=1

jωLnRn

jωLn+Rn

) (3.11)

Aus diesen Gleichungen lassen sich die Spannungsübertragungsfunktionen für verschie-
denen Konfigurationen berechnen.

3.2. Analyse von Beispielsystemen

Mit Hilfe dieser Spannungsübertragungsfunktionen lassen sich nun verschiedene Sys-
temkombinationen analysieren. Als Grundlage der Untersuchungen werden sechs ver-
schiedene Kombinationen aus Drosseln und Motoren gewählt. Diese sind in Tabelle 3.1
dargestellt.

Da die parasitäre Summenkapazität CparΣ von der Länge, Art und Anzahl der ver-
wendeten Kabel und außerdem der integrierten Motoren abhängt, ergeben sich für jede
individuelle Konfiguration eines Antriebssystems eigene Werte für CparΣ. Aus diesem
Grund müssen Systeme mit allen theoretisch möglichen Summenkapazitäten untersucht
werden. Die Systeme A1 bis A3 sind mit der Pulverkerndrossel ausgestattet. Aus den
vom Hersteller des Umrichtersystems spezifizierten maximalen Kabellängen und Bei-
spielmotoren ergeben sich die in der Spalte CparΣ dargestellten möglichen parasitären
Summenkapazitäten. Die Systeme B1 bis B3 sind mit der Dreischenkeldrossel ausge-
stattet. Es handelt sich dabei um die Drossel zwei (vgl. Tabelle 2.6 auf Seite 38). Sie
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Drossel Torquemotor CparΣ

A1 Pulverkern-Drossel ohne 10 nF · · · 800 nF
A2 Pulverkern-Drossel TM1 10 nF · · · 800 nF
A3 Pulverkern-Drossel TM2 10 nF · · · 800 nF
B1 Dreischenkeldrossel ohne 10 nF · · · 1500 nF
B2 Dreischenkeldrossel TM1 10 nF · · · 1500 nF
B3 Dreischenkeldrossel TM2 10 nF · · · 1500 nF

Tabelle 3.1.: Daten der untersuchten Systemkombinationen

weist ungefähr den gleichen Nennstrom auf wie die Pulverkerndrossel. Auch hier ergeben
sich auf Grund der Herstellerspezifikationen die in Spalte CparΣ dargestellten möglichen
parasitären Summenkapazitäten.

Für die Systeme A1 bis B3 sind die Beträge der Spannungsübertragungsfunktionen
bei zwei verschiedenen parasitären Summenkapazitäten beispielhaft in der Abbildung
3.2 gezeigt. Dabei ist für Systeme ohne Torquemotor (A1, B1) jeweils die Spannungs-
übertragungsfunktion HSys(jω) und für Systeme mit Torquemotoren jeweils die Span-
nungsübertragungsfunktion HSysTM(jω) dargestellt.

Die grundsätzliche Form der Kurven ohne Torquemotor entspricht der eines gedämpf-
ten L-C-Schwingkreises und weist eine Resonanzstelle auf. Bei den Systemen mit Tor-
quemotor treten teilweise zwei Resonanzstellen auf. Bei den Kurven für CparΣ = 100 nF
in Abbildung 3.2 a) besitzen alle Systeme unterschiedliche Resonanzfrequenzen und
Resonanzüberhöhungen. Auch die Kurven für CparΣ = 600 nF in Abbildung 3.2 b)
weisen unterschiedliche Resonanzüberhöhungen auf. Beide Systemgruppen A1 bis A3
bzw. B1 bis B3 zeigen hier jedoch ähnliche Resonanzfrequenzen. Diese beiden Beispiele
zeigen, dass das Systemverhalten in großem Maße von der parasitären Summenkapa-
zität abhängt. Es ergibt sich für jedes mögliche Antriebssystem mit seiner parasitären
Summenkapazität eine eigene Übertragungsfunktion. Diese Funktionen wurden syste-
matisch berechnet und sind in Abbildung 3.3 für alle Systeme und zulässigen Werte der
Summenkapazität dargestellt.

Dabei werden in x-Richtung die Frequenz und in y-Richtung die parasitäre Summen-
kapazität aufgetragen. Der Betrag der Übertragungsfunktion ist als Graustufe darge-
stellt. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Abstufungen in Zweierschritten ge-
wählt. Zwischen den Stufen befinden sich Linien, die wie Höhenlinien interpretiert wer-
den können. Die Übertragungsfunktionen für einzelne Werte der Summenkapazität kön-
nen als Schnitt in horizontaler Richtung ermittelt werden. Diese Art der Darstellung
gibt einen guten Überblick über den Einfluss der parasitären Summenkapazität auf das
Systemverhalten.

Eine weitere Darstellungsweise ist in Abbildung 3.4 a) und b) gezeigt. Hier sieht
man die Werte der Beträge der Spannungsübertragungsfunktion im Resonanzpunkt. Es
ergibt sich also für jeden Wert der parasitären Summenkapazität nur ein Punkt. Diese
Punkte werden miteinander verbunden und sind in Abbildung 3.4 a) dargestellt.
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Abbildung 3.2.: Beispiele für die Beträge der Spannungsübertragungsfunktion der Sys-
teme A1, A2 und A3: a) CparΣ = 100 nF, b) CparΣ = 600 nF und der
Systeme B1, B2 und B3: c) CparΣ = 100 nF, d) CparΣ = 600 nF
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Abbildung 3.3.: Vergleich des Betrags der Spannungsübertragungsfunktion der unter-
suchten Systeme A1 bis A3 und B1 bis B3 bei allen zulässigen Werten
der parasitären Summenkapazität CparΣ. Der Betrag der Spannungs-
übertragungsfunktion ist dabei als Graustufe dargestellt.
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Abbildung 3.4.: Vergleich der Resonanzpunkte der untersuchten Systeme A1 bis A3 und
B1 bis B3: a) Darstellung der Überhöhung der Spannungsübertragungs-
funktion im Resonanzpunkt bei verschiedenen parasitären Summenka-
pazitäten CparΣ b) Darstellung der Resonanzfrequenz in Abhängigkeit
von der parasitären Summenkapazität CparΣ
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Zur Zuordnung der Resonanzfrequenz zur entsprechenden parasitären Summenkapa-
zität ist diese in einer Darstellung CparΣ(fres) in der Abbildung 3.4 b) dargestellt.

Im Folgenden werden die Eigenschaften der Systeme näher analysiert. Vergleicht man
die Systeme A1 bis A3 mit den Systemen B1 bis B3, so weisen die Systeme mit der Pul-
verkerndrossel bei gleicher parasitärer Kapazität auf Grund der wesentlich größeren
Induktivität eine geringere Resonanzfrequenz auf. Betrachtet man des Weiteren die Re-
sonanzüberhöhungen der Systeme bei hohen Frequenzen, so liegen die der Systeme mit
Dreischenkeldrossel wesentlich über denen der Pulverkerndrossel. Dieses Verhalten ist
vor allem auf das Dämpfungsverhalten der beiden Drosseln zurückzuführen. So hat die
Pulverkerndrossel bei hohen Frequenzen wesentlich höhere Verluste als die Dreischen-
keldrossel, was sich am Vergleich des Realteils der komplexen Impedanz in Abbildung
3.5 gut erkennen lässt. Betrachtet man die Verläufe der Resonanzüberhöhung, so stellt
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Abbildung 3.5.: Vergleich des Realteils der komplexen Impedanz der Pulverkern- und
der Dreischenkeldrossel im Gleichtaktsystem, dargestellt als Serienwi-
derstand Rs

man fest, dass sie bei Systemen mit Pulverkerndrossel mit sinkender Resonanzfrequenz
immer weiter ansteigt. Bei den Systemen mit Dreischenkeldrossel ergibt sich bei hohen
Frequenzen ein Maximum und sie fällt zu kleineren Frequenzen hin ab. Zur Erklärung
dieses Phänomens eignen sich die Gleichung der Dämpfung des vereinfachten System-
schwingkreises (dargestellt in Abbildung 2.15 auf Seite 25)

D = Rs(f, i)

√

CparΣ

Ls(i)
, (3.12)
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3.2. Analyse von Beispielsystemen

und der Resonanzfrequenz des ungedämpften Schwingkreises:

fres =
1

2π
√

Ls(i) CparΣ

. (3.13)

Die Dreischenkeldrossel hat im gesamten Frequenzbereich einen in etwa gleichmäßig um
den Faktor vier niedrigeren Wert der Gleichtaktinduktivität, wodurch sich bei gleicher
parasitärer Summenkapazität CparΣ eine etwa doppelt so große Resonanzfrequenz er-
gibt, bzw. muss für eine gleiche Resonanzfrequenz eine etwa vier mal so große parasitäre
Summenkapazität vorhanden sein. Um die Dämpfung der beiden Drosseln bei der glei-
chen Resonanzfrequenz nun miteinander zu vergleichen muss zur Berücksichtigung der
Kapazität und der Induktivität der Verlustwiderstand der Dreischenkeldrossel mit dem
Faktor vier multipliziert werden. Somit können die Verlustwiderstände beider Drosseln
verglichen werden. Für kleine Frequenzen ist der Verlustwiderstand der Eisenpulver-
kerndrossel kleiner als der vierfache Wert der Dreischenkeldrossel. Diese Systeme zeigen
deshalb eine größere Spannungsverstärkung. Für größere Frequenzen verhält es sich ge-
nau umgekehrt. Dabei ergeben sich größere Spannungsverstärkungen für die Systeme
mit der Dreischenkeldrossel.

Vergleicht man im Weiteren die Kurven der Systeme mit und ohne Torquemotor,
so stellt man fest, dass bei Systemen ohne Torquemotor die Resonanzfrequenz gleich-
mäßig ansteigt, da die Induktivitäten relativ konstant über der Frequenz bleiben. Bei
Systemen mit Torquemotoren treten bei kleinen Summenkapazitäten zwei Resonanz-
frequenzen auf, wobei die Hauptresonanz der des Torquemotors entspricht und stärker
ausgeprägt ist. Wird die Summenkapazität erhöht, so bildet sich die höherfrequente Ne-
benresonanz zurück und es verbleibt die Hauptresonanzstelle des Systems im Bereich der
Resonanzfrequenz des Torquemotors. Wird die Summenkapazität noch weiter erhöht,
so verringert sich die Resonanzfrequenz des Systems weiter und die Resonanzfrequenz
und die Resonanzüberhöhung nähern sich der von Systemen ohne Torquemotor an, da
sich der Torquemotor unterhalb der Resonanzfrequenz kapazitiv verhält und die Span-
nungsverstärkung immer mehr absinkt. Dies führt bei Systemen mit Dreischenkeldrossel
(B2,B3) dazu, dass sich die Resonanzüberhöhungen verringern, da das System ohne Tor-
quemotor hier wesentlich geringere Resonanzüberhöhungen aufweist. Bei Systemen mit
Pulverkerndrossel (A2,A3) steigen die Resonanzüberhöhungen weiter an, da sich diese
bei Systemen ohne Torquemotor hier noch weiter erhöhen.

Vergleicht man die Systeme mit beiden Torquemotoren, so erkennt man dass auf
Grund der höheren Resonanzfrequenz des Torquemotors TM2 die maximalen Resonanz-
überhöhungen zu höheren Frequenzen verschoben sind. Die Resonanzüberhöhungen sind
bei Systemen mit dem Torquemotor TM2 generell etwas geringer, da dieser eine gerin-
gere Spannungsverstärkung hat und außerdem die Dämpfung der Drossel bei höheren
Frequenzen höher ist.

Kurz zusammengefasst zeigen sich folgende Hauptmerkmale der Systeme:

• Die Spannungsüberhöhungen im Resonanzpunkt verschiedener Systeme variieren
sehr stark und hängen vor allem von der parasitären Summenkapazität ab.
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3. Analyse im Frequenzbereich

• Die Wahl der Hochsetzstellerdrossel beeinflusst vor allem den Bereich, in dem die
maximalen Spannungsverstärkungen auftreten. Bei der Eisenpulverkerndrossel ist
dies vor allem der untere Frequenzbereich, und bei der Dreischenkeldrossel vor
allem der mittlere Frequenzbereich.

• Bei Verwendung von Torquemotoren erhöhen sich die Resonanzüberhöhungen in
weiten Frequenzbereichen, wobei dies in großem Maße von der Resonanzfrequenz
des Torquemotors abhängt.
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4. Analyse im Zeitbereich

Durch die Modellierung und Berechnung des Systems im Frequenzbereich lassen sich
die Systemeigenschaften gut analysieren. Die Anregung des Systems hingegen kann
nicht berücksichtigt werden, da zum Beispiel die Anregung durch die E/R-Einheit mit
Hystheresestromregelung eine zufällige Folge von Schaltvorgängen darstellt. Des Weite-
ren können auch die auf Grund der Anregung auftretenden Spannungen nicht mit Hilfe
einer Betrachtung im Frequenzbereich bestimmt werden. Auch die Stromabhängigkeit
der Induktivität bleibt unberücksichtigt. Mit Hilfe einer Betrachtung im Zeitbereich
können diese und auch weitere Aspekte einbezogen werden. Im Folgenden werden zu-
nächst generelle Aspekte der Anregung des Schwingkreises betrachtet. Danach werden
die Systeme im Zeitbereich modelliert, die in den Systemen auftretenden Anregungsme-
chanismen werden untersucht und zum Abschluss des Kapitels die durch Simulationen
ermittelten maximal auftretenden Spannungen, Ströme und Verluste gezeigt und ana-
lysiert.

4.1. Analyse von Einschwingvorgängen

Zur Analyse von Einschwingvorgängen wird ein gedämpfter LC-Schwingkreis als Grund-
lage für die folgenden Überlegungen herangezogen. Der in Abbildung 4.1 gezeigte Schwing-
kreis entspricht dem vereinfachten Systemschwingkreis.

RL

C

uAN

uC

i

Abbildung 4.1.: vereinfachter Schwingkreis

Da in der untersuchten Problemstellung sprungförmige Anregungen auftreten, soll der
Verlauf der Spannung uC(t) und des Stromes i(t) bei einer sprungförmigen Anregung
der Form uAN(t) = Ûε(t) ermittelt werden. Die sprungförmige Anregung entsteht da-
bei, wie in Kapitel 4.3.1 genauer beschrieben wird, durch einen Schaltvorgang. Für die
Untersuchung wird zuerst die Differentialgleichung des Schwingkreises ermittelt. Diese
ergibt sich nach der Maschengleichung:

L
di(t)

dt
+ R i(t) − uAN(t) +

1

C

ˆ

i(t) dt = 0 (4.1)
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4. Analyse im Zeitbereich

Durch Einsetzen der Bedingung i(t) = C duC/dt und Umformen erhält man die für
Differentialgleichungen übliche Darstellungsweise:

d2uC(t)

dt2
+

R

L

duC(t)

dt
+

1

LC
uC(t) =

1

LC
uAN(t) (4.2)

Sie stellt eine lineare gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung dar [3]. Für die
Ermittlung der Lösung müssen die Anfangsbedingungen berücksichtigt werden:

uC(t = 0) = UC0 (4.3)

i(t = 0) = I0 (4.4)

Die Lösung besitzt einen homogenen Anteil, der den Einschwingvorgang darstellt, und
einen partikulären Anteil, der den eingeschwungen Zustand beschreibt:

uC(t) = uCh(t) + uCp(t) (4.5)

i(t) = ih(t) + ip(t) (4.6)

Die partikuläre Lösung lässt sich sehr einfach dadurch ermitteln, dass auf Grund der
Gleichspannung für t → ∞ die Kapazität als Leerlauf und die Induktivität als Kurz-
schluss betrachtet wird [3]. Danach entspricht die Spannung an der Kapazität der Gleich-
spannung der anregenden Quelle und der Strom wird null:

uCp(t) = Û (4.7)

ip(t) = 0 (4.8)

Über einen Ansatz der Form

uCh(t) = k ept (4.9)

ergibt sich eine charakteristische Gleichung [3]:

p2 +
R

L
p +

1

LC
= 0 , (4.10)

die folgende beiden Eigenwerte besitzt:

p1 = −δ +
√

δ2 − ω2
0 (4.11)

p2 = −δ −
√

δ2 − ω2
0 , (4.12)

wobei δ = R/(2L) hier der Abklingkonstanten und ω0 = 1/
√

LC der Resonanzkreisfre-
quenz entspricht. Bei der Analyse dieser Eigenwerte lassen sich für das Argument der
Wurzel drei Fälle unterscheiden. Das Argument kann negativ, positiv oder null sein.
Betrachtet man die Güte des Schwingkreises, die wie folgt definiert ist:

Qs =
1

R

√

L

C
, (4.13)
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4.1. Analyse von Einschwingvorgängen

aperiodischer Fall Qs < 0, 5 (δ2 − ω2
0) > 0

aperiodischer Grenzfall Qs = 0, 5 (δ2 − ω2
0) = 0

periodischer Fall Qs > 0, 5 (δ2 − ω2
0) < 0

Tabelle 4.1.: Güte des Schwingkreises

so lässt sich diese dem Argument der Wurzel, wie in Tabelle 4.1 beschrieben ist, zuordnen
[3]. Dabei treten nur im periodischen Fall Schwingungen auf. Da im untersuchten System
auf Grund der bisherigen Analysen immer Schwingungen auftreten, wird im Weiteren
nur der periodische Fall betrachtet.

Nach [3] ergibt sich für diesen Fall folgende homogene Lösung für die Spannung und
den Strom:

uCh(t) = e−δt [k1 cos(ωd t) + k2 sin(ωd t)] (4.14)

ih(t) = C e−δt [(ωd k2 − δ k1) cos(ωd t) − (ωd k1 + δ k2) sin(ωd t)] (4.15)

ωd =
√

ω2
0 − δ2 =

√

1

LC
−
(

R

2L

)2

(4.16)

Zur Ermittlung der beiden Konstanten k1 und k2 werden die beiden Anfangsbedingun-
gen in die Gleichungen eingesetzt. Es ergeben sich folgende Werte:

k1 = Û − UC0 = ∆U (4.17)

k2 = − δ

ωd

(Û − UC0) +
I0

ωdC
=

I0

ωdC
− δ

ωd

∆U (4.18)

Überlagert man die homogene und die partikuläre Lösung und setzt die ermittelten
Konstanten ein, so ergeben sich folgende Terme für die Spannung und den Strom:

uC(t) = Û − ∆U e−δt

[

cos(ωd t) +
δ

ωd

sin(ωd t)

]

+
I0

ωdC
e−δt sin(ωd t) (4.19)

i(t) = C ∆Ue−δt

(

ωd +
δ2

ωd

)

sin(ωd t) +

+I0e
−δt

[

cos(ωd t) − δ

ωd

sin(ωd t)

]

(4.20)

Für eine vereinfachte Betrachtung wird angenommen, dass sich das System zu Beginn
der Anregung im eingeschwungenen Zustand befindet, so dass UC0 = 0 und I0 = 0 gilt.
Es ergeben sich dadurch folgende vereinfachte Gleichungen:

uC(t) = Û

{

1 − e−δt

[

cos(ωd t) +
δ

ωd

sin(ωd t)

]}

(4.21)

i(t) = Û C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δt sin(ωd t) (4.22)
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Abbildung 4.2.: Sprunganregung eines vereinfachten Schwingkreises mit den Werten
L = 2 mH, C = 800 nF und R = 10 Ω mit einem Sprung der Höhe
100 V

Für eine beispielhafte Konfiguration sind die Verläufe der Spannungen und des Stro-
mes in der Abbildung 4.2 gezeigt. Es lässt sich dabei erkennen, dass die Spannung an der
Kapazität eine Überlagerung der Sprungfunktion mit einer abklingenden sinusförmigen
Schwingung darstellt. Der Strom entspricht einer abklingenden Sinusschwingung.

Für die Analyse dieser Verläufe hinsichtlich der untersuchten Problemstellung in-
teressieren vor allem die maximal am Kondensator auftretende Spannung UCmax, der
maximal auftretende Strom Imax und die im ohmschen Widerstand in Wärme umge-
wandelte Energie ER.

Zur Berechnung von UCmax werden die Maxima von uC(t) bestimmt. Diese ergeben
sich an den Nullstellen der ersten Ableitung. Die erste Ableitung von uC(t) lässt sich
aus dem Strom berechnen und ergibt sich zu:

duC(t)

dt
=

1

C
icm(t) = Û

(ω2
d + δ2)

ωd

e−δt sin(ωd t) (4.23)

Sie besitzt folgende Nullstellen für die Sinusfunktion:

ωdt0,1 = π ⇐⇒ t0,1 =
π

ωd

(4.24)

ωdt0,n = π ⇐⇒ t0,n =
nπ

ωd

(4.25)

Die e-Funktion besitzt eine Nullstelle für t → ∞. Zur Berechnung der maximalen Span-
nung wird das erste auftretende Maximum zum Zeitpunkt t0,1 betrachtet. Setzt man
den Zeitpunkt t0,1 in Gleichung (4.21) ein, so erhält man den Wert für UCmax:

UCmax = Û
(

1 + e
−δ π

ωd

)

= Û

(

1 + e
− π√

4L
CR2 −1

)

(4.26)
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Drossel f R L C
√

4L
CR2 − 1

Pulverkerndrossel 1 kHz 0, 483 Ω 1,15 mH 800 nF 157
Pulverkerndrossel 50 kHz 38, 1 Ω 1,16 mH 8 nF 364

Dreischenkeldrossel 1 kHz 0, 105 Ω 0,11 mH 1500 nF 165
Dreischenkeldrossel 50 kHz 2, 82 Ω 0,0850 mH 120 nF 18,9

Tabelle 4.2.: Abschätzung des Wertes der für den Term
√

4L
CR2 − 1 bei verschiedenen

Maximalwerten der Systemgrößen L,R,C

Die Spannung UCmax kann dabei maximal den Wert der doppelten anregenden Spannung
Û erreichen, da der Wert der Exponentialfunktion nicht größer als eins werden kann. Für
einen möglichst großen Wert der Exponentialfunktion muss der Betrag des Exponenten
möglichst klein sein. Das bedeutet, dass CR2 möglichst klein oder L möglichst groß
werden muss. Um eine Abschätzung für den Wert der Wurzel zu erhalten, wurde dieser
für verschiedene Maximalwerte der Drosseln berechnet und in Tabelle 4.2 dargestellt.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch, dass der Wert nicht negativ wird.

Zur Bestimmung des maximal auftretenden Stromes wird die selbe Vorgehensweise
gewählt. Dabei ergibt sich die Ableitung des Stromes zu:

di(t)

dt
= −Û

C (ω2
d + δ2)

ωd

e−δt [δ sin(ωdt) − ωd cos(ωdt)] (4.27)

Die entscheidende Nullstelle liegt hier bei

t0 =
1

ωd

arctan(
ωd

δ
) . (4.28)

Setzt man diese in Gleichung (4.22) ein, so ergibt sich der Wert für den maximal auf-
tretenden Strom Imax:

Imax = Û C
√

ω2
d + δ2 e

− δ
ωd

arctan(
ωd
δ

)
= Û

√

C

L
e

(

−
arctan( 4L

CR2 −1)√
4L

CR2 −1

)

(4.29)

Es zeigt sich, dass Imax proportional zur Höhe der anregenden Spannung Û ist. Ver-
nachlässigt man den Einfluss der Exponentialfunktion, so erkennt man außerdem eine
Proportionalität zur Wurzel der Kapazität

√
C und eine indirekte Proportionalität zur

Wurzel der Induktivität
√

L. Um den Einfluss der e-Funktion auf Imax zu analysieren,
wird das Argument betrachtet. In Abbildung 4.3 sind das Verhalten des Arguments
und das der Exponentialfunktion gezeigt. Es geht daraus hervor, dass die e-Funktion
bei dem x-Wert 1 ein Minimum besitzt. Für größere und kleinere Werte von x steigt
der Wert. Auf Grund der obigen Abschätzung des Maximalwertes für die Wurzel in Ta-
belle 4.2 lässt sich erkennen, dass man sich immer rechts von dem Minimum befindet.
Eine Vergrößerung des Wertes der Wurzel z.B. durch eine Erhöhung der Induktivität
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Abbildung 4.3.: Analyse der Exponentialfunktion zur Bestimmung von Imax

oder eine Reduktion der Kapazität oder des ohmschen Widerstandes führen so zu einer
Erhöhung von Imax. Es ergibt sich also ein gegensätzliches Verhalten zu dem Faktor vor
der Exponentialfunktion. Jedoch ist aus der Abbildung 4.3 auch ersichtlich, dass sich
der Betrag der e-Funktion nur sehr gering ändert und auch nur einen Bereich zwischen

etwa 0,5 und maximal 1 abdeckt. So wirkt der Faktor
√

C
L

wesentlich stärker als der

Wert der e-Funktion.
Zur Bestimmung der, durch den hier betrachteten Einschwingvorgang entstehenden,

Verluste soll die am Widerstand in Wärme umgewandelten Energie ER ermittelt werden.
Sie berechnet sich aus dem Integral der Leistung am Widerstand:

ER =

∞̂

t=0

i2(t) R dt (4.30)

Durch Einsetzen der Gleichung (4.22) und Berechnung des Integrals ergibt sich der Wert
für ER zu:

ER =
1

2
C Û2 (4.31)

Die in dem Widerstand in Wärme umgewandelte Energie entspricht somit dem Wert
der im eingeschwungenen Zustand in der Kapazität gespeicherten Energie und ist pro-
portional zur Kapazität C und dem Quadrat der anregenden Spannung Û2. Die Gesam-
tenergie, die der Quelle entnommen wird, entspricht der Summe aus der im Widerstand
umgesetzten Energie ER und der im eingeschwungenen Zustand in der Kapazität ver-
bleibenden Energie:

Eges = EC + ER = 2 · ER = C Û2 (4.32)
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Die Tatsache, dass die am Widerstand in Wärme umgewandelte Energie genau dem
Energieinhalt der Kapazität im eingeschwungenen Zustand entspricht, lässt sich durch
folgende Überlegung verdeutlichen: als Anfangszustand sei der eingeschwungene Zu-
stand angenommen und sowohl die Kapazität als auch die Spannungsquelle sollen eine
Spannung Û aufweisen. Nun tritt in der Spannungsquelle ein Sprung von Û zu null auf.
Es findet ein Ausgleichsvorgang statt, so dass sich stationär an der Kapazität die Span-
nung uC(t → ∞) = 0 V einstellt. Berechnet man mit Hilfe der Gleichung (4.20) den
Stromverlauf, so zeigt sich, dass dieser, wie erwartet, dem invertierten Verlauf des oben
betrachteten Sprunges entspricht. Die Energie, die dabei im Widerstand in Wärme um-
gewandelt wird, muss folglich die gleiche sein. Da die Spannung der Quelle aber null ist,
kann sie weder Energie aufnehmen noch abgeben. Auch die Spannung an der Kapazität
wird im eingeschwungenen Zustand null. Folglich muss der gesamte Energieinhalt der
Kapazität im Widerstand in Wärme umgewandelt werden. Somit entspricht die Energie
ER:

ER = EC(t=0) =
1

2
CU2 (4.33)

Bei der untersuchten Problemstellung treten häufig Anregungen zu Zeitpunkten auf,
an dem das System noch nicht stationär eingeschwungen ist. Um diesen Fall zu be-
rücksichtigen, kann auf die allgemeinen Gleichungen (4.19) und (4.20) zurückgegriffen
werden. Eine alternative Analysemöglichkeit bietet die Überlagerung der Verläufe zweier
zeitlich versetzter Anregungen, die sich zu Beginn bereits im eingeschwungenen Zustand
befanden. Auf Grund der Linearität des Systems können die Verläufe der Spannungen
und Ströme der Einzelanregungen einfach addiert werden. Als Anregung wird nun die
Reihenschaltung zweier Spannungsquellen angenommen. Die erste liefert einen anre-
genden Sprung der Höhe Û1 zum Zeitpunkt t = −∆t und die zweite einen Sprung der
Höhe Û2 zum Zeitpunkt t = 0. Die Betrachtung beginnt also zum Zeitpunkt des zweiten
Sprunges. Es ergeben sich durch Überlagerung folgende Gleichungen für Spannung und
Strom:

uC(t) = uC1(t) + uC2(t) (4.34)

uC(t) = Û1

{

1 − e−δ(t−∆t)

[

cos(ωd (t − ∆t)) +
δ

ωd

sin(ωd (t − ∆t))

]}

+

+Û2

{

1 − e−δt

[

cos(ωd t) +
δ

ωd

sin(ωd t)

]}

(4.35)

i(t) = i1(t) + i2(t) (4.36)

i(t) = Û1 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δ(t−∆t) sin(ωd (t − ∆t)) +

+Û2 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δt sin(ωd t) (4.37)

Zur weiteren Analyse werden die Sinus- und Cosinus-Terme der beiden Einschwingvor-
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gänge in Phasenbeziehung zueinander gebracht:

ωd(t − ∆t) = (ωdt) − ϕ (4.38)

ϕ = ωd∆t (4.39)

Es ergeben sich dadurch folgende Gleichungen:

uc(t) = Û1 + Û2 −
[

Û1e
−δ(t−∆t) cos((ωdt) − ϕ) + Û2e

−δt cos(ωdt)
]

−

−
[

Û1
δ

ωd

e−δ(t−∆t) sin((ωdt) − ϕ) + Û2
δ

ωd

e−δt sin(ωdt)

]

(4.40)

i(t) = Û1 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δ(t−∆t) sin((ωdt) − ϕ) +

+Û2 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δt sin(ωd t) (4.41)

Eine interessante Konstellation ergibt sich dabei, wenn der Winkel ϕ einem Vielfachen
von π oder 2π entspricht. Im Folgenden sei angenommen, dass der Winkel ϕ = n · 2π
entspricht. Damit lassen sich die Gleichungen folgendermaßen vereinfachen:

uc(t) = Û1 + Û2 −
[

Û1e
−δ(t−∆t) + Û2e

−δt
]

cos(ωdt) −

−
[

Û1
δ

ωd

e−δ(t−∆t) + Û2
δ

ωd

e−δt

]

sin(ωdt) (4.42)

i(t) =

[

Û1 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δ(t−∆t) + Û2 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δt

]

sin(ωd t) (4.43)

Dabei werden zwei Fälle unterschieden. So besteht einmal die Möglichkeit, dass die
Größen Û1 und Û2 das gleiche Vorzeichen aufweisen, die beiden Sprunganregungen also
in die gleiche Richtung gehen. Dem stationären Endwert entspricht dabei die Summe
der beiden anregenden Spannungen uC(t → ∞) = Û1 + Û2. Da beide Spannungen
das gleiche Vorzeichen haben, ist der Betrag des Endwertes größer als die Beträge
der einzelnen Spannungen. Die homogene Lösung entspricht einer gedämpften Sinus-
und Cosinus-Schwingung. Deren Amplituden bestehen wiederum aus der Summe der
beiden Amplituden, die bei Einzelbetrachtung entstehen würden, unter der Berücksich-
tigung des zeitlichen Versatzes. Der resultierende Verlauf weist also im Vergleich zur
Einzelbetrachtung der zweiten Anregung eine größere maximale Amplitude auf. Wie
die Spannung besitzt auch der Stromverlauf eine Amplitude, die der Summe der beiden
Amplituden entspricht, die bei einer Einzelbetrachtung der beiden Anregungen unter
der Berücksichtigung des zeitlichen Versatzes entstehen würden. Besitzen die beiden
anregenden Spannungen hingegen unterschiedliche Vorzeichen, so ergibt sich für die
Amplituden der Sinus- und Cosinus-Schwingungen eine Differenz der Amplituden, die
im Falle einer Einzelbetrachtung entstehen würde. Die resultierenden Amplituden in
Spannung und Strom sind also auf jeden Fall geringer als bei der Einzelbetrachtung
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4.1. Analyse von Einschwingvorgängen

der zweiten Anregung. Im Extremfall, wenn die Spannungs-Amplitude der ersten An-
regung zum Zeitpunkt der zweiten Anregung gerade der Spannungsamplitude dieser
Anregung entspricht, kann die resultierende Amplitude sogar zu null werden. Der Be-
trag des stationären Endwerts wird bei Anregungen mit unterschiedlichem Vorzeichen
ebenfalls kleiner.

Betrachtet man im Vergleich dazu den Fall, dass der Winkel ϕ einen Wert von ϕ =
(2n + 1) · π besitzt, so ergeben sich durch folgende Beziehungen

sin(ωdt + π) = − sin(ωdt) und cos(ωdt + π) = − cos(ωdt) (4.44)

die vereinfachten Gleichungen:

uc(t) = Û2 − Û1 −
[

Û2e
−δt − Û1e

−δ(t−∆t)+
]

cos(ωdt) −

−
[

Û2
δ

ωd

e−δt − Û1
δ

ωd

e−δ(t−∆t)

]

sin(ωdt) (4.45)

i(t) =

[

Û2 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δt − Û1 C
(ω2

d + δ2)

ωd

e−δ(t−∆t)

]

sin(ωd t) (4.46)

Die Amplituden der resultierenden Spannung und des resultierenden Stromes entspre-
chen nun den Differenzen der Amplituden, die bei der separaten Betrachtung der ein-
zelnen Anregungen auftreten. Besitzen die beiden Größen Û1 und Û2 das gleiche Vorzei-
chen, so ist die Amplitude der resultierenden Schwingungen kleiner als die Amplitude
der zweiten Anregung. Bei unterschiedlichen Vorzeichen von Û1 und Û2 ergibt sich eine
größere Gesamtamplitude, da sich die Beträge der Einzelamplituden addieren.

Diese beiden Fälle für den Winkel ϕ stellen die beiden Extremwerte für eine maxi-
male und eine minimale Amplitude der resultierenden Spannung dar. Liegt der Winkel
dazwischen, so hängt es davon ab, welchem Fall er am nächsten liegt. Ein Beispiel zeigt,
wie sich zwei phasenversetzte Sinusschwingungen überlagern:

c(t) = Â sin(ωt − ϕ) + B̂ sin(ωt) = Ĉ sin(ωt − γ) (4.47)

Durch eine Darstellung komplexe Zeiger

A = Âejϕ (4.48)

B = B̂ (4.49)

C = A + B = Ĉejγ (4.50)

lässt sich der resultierende Verlauf berechnen. Für die Amplitude Ĉ und den Winkel γ
ergeben sich dabei folgende Gleichungen:

Ĉ =

√

Â2 + B̂2 + 2ÂB̂ cos(−ϕ) (4.51)

γ = arctan

(

Â sin(−ϕ)

Â cos(−ϕ) + B̂

)

(4.52)
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Abbildung 4.4.: Darstellung der Amplitude Ĉ in Abhängigkeit vom Phasenwinkel ϕ bei
Â = 1

Eine genauere Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass die Amplitude Ĉ und der Winkel
γ der resultierenden Schwingung sowohl von den Amplituden als auch vom Phasen-
versatz beider Schwingungen abhängen. Als Spezialfälle ergeben sich dabei die oben
gezeigten Fälle. Generell kann man aus Gleichung (4.51) ableiten, dass für den Wert
der resultierenden Amplitude Ĉ bei stark unterschiedlichen Amplituden Â und B̂ die
größere Amplitude wesentlich dominiert. Für den Fall dass die Amplituden Â ≈ B̂ un-
gefähr gleich groß sind, wird hingegen der Einfluss des Phasenversatzes ϕ dominierend.
Für Â = B̂ ergibt sich folgende Gleichung für die resultierende Amplitude Ĉ:

Ĉ =
√

2Â
√

1 + cos(−ϕ) (4.53)

In der Abbildung 4.4 werden diese Abhängigkeit und die vom Phasenversatz ϕ beispiel-
haft dargestellt.

Zur Analyse der bei einer mehrfachen Anregung im ohmschen Widerstand in Wär-
me umgewandelten Energie betrachtet man wieder das Integral über die Leistung am
Widerstand:

ER =

∞̂

t=−∆t

i2(t) R dt =

0
ˆ

t=−∆t

i21(t) R dt +

∞̂

t=0

(i1(t) + i2(t))
2 R dt (4.54)

Es besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil stellt die Energie dar, die im Zeitraum zwischen
der ersten und der zweiten Anregung in Wärme umgewandelt wird. Der zweite Teil stellt
die Energie dar, die in Wärme umgewandelt wird, nachdem die zweite Anregung statt-
gefunden hat. Wie oben gezeigt wurde, hängt die Amplitude des resultierenden Stromes
wesentlich vom Zeitpunkt der Anregung und von der Höhe der Anregung ab. Wird die
resultierende Stromamplitude größer, so ist folglich die am Widerstand in Wärme um-
gewandelte Energie auch größer als im Fall einer Betrachtung der Einzelanregung. Den
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Spezialfall bildet hier eine Anregungung mit gleichem Vorzeichen und einem Phasen-
versatz von ϕ = 2nπ. In diesem Fall entspricht die resultierende Stromamplitude der
Summe der Amplituden bei Einzelbetrachtung unter Berücksichtigung des Phasenver-
satzes. Die gesamte am Widerstand in Wärme umgewandelte Energie entspricht hier
der Summe der Energien, die bei einzelnen Anregungen entstehen würden:

ERmax = ER1 + ER2 =
1

2
CÛ2

1 +
1

2
CÛ2

2 (4.55)

Dies ist der maximal mögliche Wert für ER. Wird die resultierende Stromamplitude
durch die zweite Anregung jedoch geringer, so reduziert sich auch die am Widerstand in
Wärme umgewandelte Energie ER. Den Spezialfall bildet hier der Fall, dass der Strom
durch die zweite Anregung komplett kompensiert wird. Die gesamte am Widerstand
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in Wärme umgewandelte Energie entspricht dann nurmehr der Energie, die bis zum
Zeitpunkt der zweiten Anregung in Wärme umgewandelt wird:

ER =

0
ˆ

t=−∆t

i21(t) R dt = ER1 − ER2, (4.56)

da sich die Stromverläufe beider Anregungen nach der zweiten Anregung kompensieren.
Für die Analyse der überlagerten Anregungen wurde bisher der Phasenwinkel ϕ zwi-

schen zwei Anregungen herangezogen. Da der Stromverlauf einer einmaligen Sprungan-
regung, der in Gleichung (4.22) beschrieben ist, nur von einer Sinusfunktion abhängt,
entspricht der Winkel ϕ auch dem Phasenwinkel zwischen einem positiven Nulldurch-
gang im Strom und der zweiten Anregung. Um die oben gemachten Unterscheidungen
hinsichtlich Vorzeichen der Anregungen zu vereinfachen, wird im Folgenden der Win-
kel β so gewählt, dass er bei einer Anregung in positive Richtung dem Phasenversatz
zwischen dem positiven Nulldurchgang im Strom und dem Anregungssprung entspricht.
Bei einer Anregung in negativer Richtung wird β so gewählt, dass er dem Phasenversatz
zwischen dem negativen Nulldurchgang im Strom und der Sprunganregung entspricht.
Die Abbildungen 4.5 a) und b) (Seite 99) verdeutlichen diese Wahl. Die Analyse kann

Û2 β Û ER

Û2 ≫ Û1 0 < β < 2π Û = Û2 ER ≈ ER1 + ER2

Û2 ≪ Û1 0 < β < 2π Û = Û1 ER ≈ ER1 + ER2

Û2 ≈ Û1 0 < β < 2/3π Û2 < Û < 2Û2 ER ≤ (ER1 + ER2)
4/3π < β < 2π

Û2 ≈ Û1 β = 2π Û = 2Û2 ER = (ER1 + ER2)

Û2 ≈ Û1 2/3π < β < 4/3π Û < Û2 ER ≤ (ER1 + ER2)

Û2 ≈ Û1 β = π Û = 0 ER = (ER1 − ER2)

Û1 - Amplitude der ersten Anregung zum Zeitpunkt der zweiten Anregung

Û2 - Amplitude der zweiten Anregung zum Zeitpunkt der Anregung

Û - resultierende Amplitude
ER - gesamte durch beide Anregungen im Widerstand in Wärme

umgewandelte Energie
ER1 - bei Einzelbetrachtung von Anregung 1 am Widerstand in Wärme

umgewandelte Energie
ER2 - bei Einzelbetrachtung von Anregung 2 am Widerstand in Wärme

umgewandelte Energie

Tabelle 4.3.: Analyse von mehrfachen Anregungen hinsichtlich der verstärkenden Wir-
kung auf die Systemschwingung

dann in beiden Fällen so geführt werden, wie es oben unter der Betrachtung der Anre-
gungen mit gleichen Vorzeichen gezeigt wurde. Mit Hilfe dieser Festlegung werden die
Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchungen in Tabelle 4.3 zusammengefasst.
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4.2. Modellierung des Antriebssystems

Zur Analyse im Zeitbereich wurden verschiedene Systemkombinationen ausgewählt, an
denen das Verhalten beispielhaft untersucht wurde. Diese Kombinationen werden in Ta-
belle 4.4 gezeigt. Die Systeme C1 und C2 sind mit einer Eisenpulverkerndrossel und einer

Drossel Torquemotor CparΣ E/R-Einheit UZK

C1 Pulverkerndr. ohne 10 nF · · · 800 nF Hystheresereg. 600 V
C2 Pulverkerndr. TM1 10 nF · · · 800 nF Hystheresereg. 600 V
D1 Pulverkerndr. ohne 10 nF · · · 800 nF Flat-Top-Mod. 600 V
D2 Pulverkerndr. TM1 10 nF · · · 800 nF Flat-Top-Mod. 600 V
E1 Dreischenkeldr. ohne 10 nF · · · 1500 nF Flat-Top-Mod. 720 V
E2 Dreischenkeldr. TM1 10 nF · · · 1500 nF Flat-Top-Mod. 720 V

Tabelle 4.4.: Daten der untersuchten Systemkombinationen

E/R-Einheit mit Hystheresestromregelung ausgestattet. Sie besitzen serienmäßig eine
Zwischenkreisspannung von 600V. Die Systeme D1 und D2 entsprechen diesen grund-
sätzlich, besitzen aber eine E/R-Einheit mit Flat-Top-Modulation. Die Systeme E1 und
E2 sind mit Dreischenkeldrossel und einer E/R-Einheit mit Flat-Top-Modulation aus-
gestattet, die eine Zwischenkreisspannung von 720V erzeugt. Wie auch in der Tabelle
dargestellt, werden nur Systeme ohne Torquemotor und solche mit dem Torquemotor
TM1 untersucht, um die Anzahl der möglichen Systemkombinationen zu reduzieren.

Für die Modellierung der Systeme werden die in Kapitel 2 ermittelten Ersatzschalt-
bilder entsprechend dem Systemaufbau kombiniert. Es werden die bereits bei der Mo-
dellbildung der einzelnen Systemelemente gezeigten Vereinfachungen durchgeführt. Die
wichtigsten dabei sind die Modellierung der Wechselrichtereinheiten mit Nullzeigertak-
tung und die nachfolgende Modellierung der Kabel und Motoren als reine Gleichtaktmo-
delle. Ähnlich wie in Kapitel 3 wurden alle parasitären Kapazitäten gegen Erde, außer
denen in der E/R- und der Wechselrichtereinheit, zu einer Summenkapazität CparΣ zu-
sammengefasst.

Für die Simulation wurde eine feste Schrittweite von ts = 100 ns gewählt. Die Ge-
samtsimulationsdauer für einen Betriebspunkt beträgt nach dem Einschwingvorgang
nicht weniger als zwei Netzperioden.

In der Abbildung 4.6 ist das Simulationsmodell mit allen Optionen dargestellt. Die
wichtigsten Größen, die bei der Simulation untersucht werden, sind der Gleichtakt-
strom icm, die Spannungen an den Sternpunkten ustern und uSternTM und die anregende
Spannung uAN . Der Gleichtaktstrom icm wird über die Summe der Netzströme nach
Gleichung (2.1) berechnet und die anregende Spannung uAN beträgt die Differenz der
beiden Spannungen ucm1 und ucm2:

uAN = ucm1 − ucm2 (4.57)

Die Spannung ucm1 entspricht dabei dem Mittelwert der Momentanwerte der Phasen-
spannungen u′

R, u′
S und u′

T am Eingang der E/R-Einheit und die Spannung ucm2 dem
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Abbildung 4.6.: Simulationsmodell des Antriebssystems für verschiedene
Systemkombinationen
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Abbildung 4.7.: Beipielverläufe für Systeme ohne Torquemotor mit CparΣ = 100 nF a)
System C1 b) System E1 (Systemzuordnung in Tabelle 4.4 auf Seite
101)

Mittelwert der Phasenspannungen am Umrichterausgang. Da der Umrichter aber schon
im Gleichtaktsystem modelliert ist, kann ucm2 direkt ermittelt werden. Auf Grund der
kapazitiven Modellierung der Motoren entspricht sie der Spannung am Sternpunkt der
Motoren. Es gilt also:

ucm2 = uStern (4.58)

Im Folgenden soll ein erster Eindruck vom Anregungsverhalten der verschiedenen
Systeme gewonnen werden. Dazu sind in Abbildung 4.7 a) und b) beispielhaft Verläufe
für die Systeme C1 und E1 gezeigt. Der Verlauf der Spannung uAN besteht aus kon-
stanten Potentialen auf verschiedenen Spannungsniveaus, die durch Sprünge ineinander
übergehen. Bei System C1 wechseln sich regelmäßige Sprünge von 600 V mit unregel-
mäßigen Sprüngen um zumeist 200 V ab. Die regelmäßigen Sprünge kommen von den
Schaltvorgängen im Wechselrichter, der hier mit Nullzeigertaktung betrieben wird. Die
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unregelmäßigen Sprünge resultieren aus den Schaltvorgängen in der E/R-Einheit, die
durch die Hysthereseregelung bedingt in gewissem Maße zufällig abfolgende Schalthand-
lungen hervorruft. Einen ähnlichen Verlauf zeigt die anregende Spannung im System E1.
Die Anregungen durch die Schalthandlungen im Wechselrichter sind die gleichen, aber
die überlagerten Anregungen durch die Schalthandlungen in der E/R-Einheit treten hier
auch regelmäßig auf, da sich durch die Flat-Top-Modulation eine regelmäßige Abfolge
von gleichen Schalthandlungen ergibt.

Betrachtet man weiter die Spannung uStern am Sternpunkt der Motoren, so zeigt
sich, dass diese eine sinusförmige abklingende Schwingung um die Spannungsniveaus
der anregenden Spannung uAN ergibt. Hierin ergeben sich keine grundlegenden Unter-
schiede in beiden untersuchten Systemen. Allerdings besitzt das System E1 auf Grund
der niedrigeren Gleichtaktinduktivität der Dreischenkeldrossel eine wesentlich höhere
Resonanzfrequenz.

Auch der Gleichtaktstrom icm besteht aus abklingenden sinusförmigen Schwingungen.
Er liegt um ca 90° vorauseilend zum Verlauf der Spannung am Sternpunkt, da es sich
um einen kapazitiven Strom handelt.

4.3. Anregungsmechanismen im Gleichtaktsystem

Wie man aus den Betrachtungen in den Abschnitten 4.1 und 4.2 erkennen kann, hat die
Anregung durch die Schalthandlungen einen entscheidenden Einfluss auf die im System
auftretenden Spannungen und Ströme. Daher werden die Anregungsmechanismen durch
die Schalthandlungen in der E/R-Einheit und die Wechselrichtereinheit im Folgenden
näher untersucht.

4.3.1. Anregung durch die Ein- und Rückspeiseeinheit mit

Hystheresestromregelung

Betrachtet man die E/R-Einheit mit Hystheresestromregelung, so zeigt sich, wie bereits
in Abschnitt 2.4 beschrieben wurde, dass bedingt durch die Regelung die Schalthand-
lungen in den einzelnen Phasen eher zufällig auftreten. Die E/R-Einheit hat somit keine
feste Schaltfrequenz. Zur Kontrolle der auftretenden Schaltverluste ist es jedoch sinn-
voll, die Anzahl der Schaltvorgänge innerhalb eines gewissen Zeitraums zu überprüfen
und gegebenenfalls korrigierend einzuschreiten, indem man zum Beispiel die Hysthere-
sebreite verändert. Damit lässt sich eine gewisse mittlere Schaltfrequenz erreichen.

Prinzipiell führt jeder Schaltvorgang zu einer Anregung im Gleichtaktsystem. Die
genaue Anregung lässt sich über eine Betrachtung der Spannungsverhältnisse an der
E/R-Einheit ermitteln. In Abbildung 4.8 sind dazu die Leistungstransistoren mit den
Freilaufdioden vereinfacht als Schalter dargestellt. In der Impedanz Z sind dabei die
Netzimpedanz und die Impedanz der Filter und der Hochsetzstellerdrossel jeweils für
einen Strang zusammengefasst. Betrachtet man die Spannung ucm1, so bildet diese über
die Impedanzen Z und ohmsche Widerstände einen Sternpunkt. Dies bedeutet, dass
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Abbildung 4.8.: vereinfachte Darstellung der Anregung durch die E/R-Einheit

ucm1 dem Mittelwert der drei Netzspannungen plus einem Gleichtaktspannungsabfall
über den Impedanzen Z entspricht. Bei der hier dargestellten Schalterstellung sind alle
drei Phasen gemeinsam mit der positiven Zwischenkreisschiene verbunden. Die positive
Zwischenkreisschiene bildet also ebenfalls einen Sternpunkt und liegt somit auf gleichem
Spannungspotential gegen Erde wie ucm1. Durch die Zwischenkreiskapazität, die mit der
Zwischenkreisspannung UZK aufgeladen ist, ergibt sich für die Spannung ucm2 ein Wert
von:

ucm2 = ucm1 −
UZK

2
(4.59)

Der Wert der anregenden Spannung der E/R-Einheit uANER berechnet sich dabei aus
der Differenz der beiden Spannungen:

uANER = ucm2 − ucm1 (4.60)

Sind im Weiteren alle drei Phasen mit der negativen Zwischenkreisschiene verbunden,
so bildet dieser den Sternpunkt des Systems und die anregende Spannung entspricht:

uANER =
UZK

2
(4.61)

Für alle übrigen Schalterstellungen der E/R-Einheit sind jeweils zwei Phasen über eine
Zwischenkreisschiene verbunden, die dritte Phase liegt an der anderen Zwischenkreis-
schiene. Aufgrund der Reihen- und Parallelschaltung der Impedanzen Z sind die an-
regenden Spannungen für diese Schalterstellungen zu den bereits gezeigten möglichen
Niveaus der anregenden Spannung jeweils um ein oder zwei Drittel der Zwischenkreis-
spannung verschoben. Es ergeben sich damit die in Tabelle 4.5 dargestellten Werte der
anregenden Spannung uANER. Ein einzelner Schaltvorgang ergibt somit einen Sprung in
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R S T uANER

1 + − − 1/6 UZK

2 + + − −1/6 UZK

3 − + − 1/6 UZK

4 − + + −1/6 UZK

5 − − + 1/6 UZK

6 + − + −1/6 UZK

7 + + + −1/2 UZK

8 − − − 1/2 UZK

Tabelle 4.5.: anregende Spannungen uANER an der E/R-Einheit in Abhängigkeit vom
Schaltzustand

der Anregung um plus oder minus UZK/3. Die Spannungssprünge mehrerer gleichzeitiger
Schaltvorgänge können sich entweder kompensieren oder aufsummieren.

Eine intensive Untersuchung des Schaltverhaltens der E/R-Einheit mit Hystherese-
regelung zeigt, dass unter gewissen Randbedingungen, durch Kopplungsmechanismen
bedingt, das zufällige Schalten zeitweise zu einem regelmäßigen Schalten wird, das die
Anregung des Systems weiter verstärkt. Die Ursache dieser Problematik liegt in der
Stromerfassung für die Hystheresestromregelung. So werden hier nur zwei Netzströme
gemessen und der dritte daraus berechnet. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Summe
der Ströme null ergibt. Auf Grund des Gleichtaktstromes ist diese Bedingung nicht
erfüllt. Zur näheren Analyse betrachtet man das in Abbildung 2.44 dargestellte Ersatz-
schaltbild der Hystheresestromregelung. Nimmt man an, dass der Gleichtaktstrom icm
gleichmäßig auf alle drei Netzphasen verteilt ist, so ergeben sich folgende Gleichungen
für die Istwerte der Ströme:

iRist = iRdm +
icm
3

(4.62)

iSist = iSdm +
icm
3

(4.63)

iTber = −iRist − iSist = iTdm − 2

3
icm (4.64)

Dabei ist berücksichtigt, dass die Summe der Gegentaktanteile iRdm, iSdm und iTdm in
den Netzphasen null ergibt. Der Gleichtaktanteil im berechneten Strom iTber ist somit
doppelt so groß wie der Anteil in den übrigen Phasen und zudem invertiert.

Im Folgenden werden die in Abbildung 4.9 gezeigten Verläufe der Sollwertabweichun-
gen ∆iR und ∆iT und der im Hysthereseelement erzeugten Schaltbefehle SR und ST

analysiert. Dabei werden die Verläufe in der gemessenen Phase R mit denen der be-
rechneten Phase T verglichen. Zur Veranschaulichung der Auswirkung der einzelnen
Schaltvorgänge auf das Gleichtaktsystem werden außerdem noch die Verläufe der an-
regenden Spannung uAN , des Gleichtaktstromes icm und der Spannung am Sternpunkt
dargestellt. Die Verläufe stammen aus einer Simulation des Systems C1 mit einer para-
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Abbildung 4.9.: Darstellung der Verläufe bei erhöhter Anregung

sitären Summenkapazität von CparΣ = 650 nF.

Bei genauer Betrachtung lassen sich deutlich die Phasenbeziehungen der Gleich-
taktanteile in den Stromabweichungen ∆iR und ∆iT erkennen. Der Gleichtaktanteil in
Phase T liegt in Phase mit dem Gesamtgleichtaktstrom icm und invertiert zum Gleich-
taktanteil in Phase R. Betrachtet man die Höhe der Gleichtaktanteile in den einzelnen
Phasen, so zeigt sich, dass der Anteil in Phase T wie erwartet etwa doppelt so groß
ist wie der Anteil in der Phase R. Bedingt durch die hohen Amplituden treten sehr
regelmäßige Schalthandlungen auf.

Betrachtet man einzelne Schalthandlungen, so können diese sowohl die Schwingungs-
amplituden verstärken als auch verringern. Zwei Schalthandlungen jeder Phase sind
herausgegriffen und mit einer senkrechten Linie markiert. Dabei sind die Schalthand-
lungen der Phase R mit dem Index

”
a“ und

”
c“ und die aus Phase T mit

”
b“ und

”
d“

bezeichnet. Bei einer genaueren Betrachtung der Phasenwinkel βa, βb, βc und βd, die die
einzelnen Schalthandlungen im Bezug zu den positiven bzw. negativen Nulldurchgän-
gen des Common-mode-Stromes besitzen, zeigt sich, dass die Winkel der Anregungen,
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4. Analyse im Zeitbereich

die durch die Schalthandlungen in Phase R verursacht werden βa und βc im Bereich
von 180 ° bzw. π liegen. Wie in Kapitel 4.1 dargestellt, wirken sie somit dämpfend auf
das System. Die Winkel der Anregungen durch Phase T βb und βd hingegen liegen
nahe 0 °. Sie wirken damit verstärkend auf die Schwingung. Der Unterschied zwischen
den beiden Phasen ist auf die unterschiedliche Phasenlage des Gleichtaktanteils in den
Stromabweichungen ∆iR und ∆iT zurückzuführen. Die Verstärkung der Anregungen
durch die Schalthandlungen in der Phase T, in der der Strom berechnet wird, hängt
von verschiedenen Faktoren ab. So spielt einmal die Höhe des Gleichtaktstroms icm, die
wiederum von der Gleichtaktinduktivität der Drossel und der parasitären Summenkapa-
zität abhängt, eine wichtige Rolle. Auch die Phasenlage des Netzes, die ja den aktuellen
Wert für den Gegentaktstrom mitbestimmt und die Hystheresebreite beeinflussen den
Effekt. Bei den gezeigten Verläufen treten Schalthandlungen in allen drei Phasen auf,
die nahezu mit der Resonanzfrequenz des Schwingkreises schalten. Dieses Phänomen ist
auf den durch die, in diesem Fall, große parasitäre Summenkapazität bedingten hohen
Gleichtaktstrom zurückzuführen. In anderen Fällen mit geringerer parasitärer Summen-
kapazität treten die Schalthandlungen mit Resonanzfrequenz oft nur in der Phase T auf.

Entsprechende Abhilfemaßnahmen zu diesem Problem werden in Kapitel 6 analysiert.

4.3.2. Anregung durch die Ein- und Rückspeiseeinheit mit

Flat-Top-Modulation

Im Gegensatz zur Hysthereseregelung ergeben sich bei der Flat-Top-Modulation, durch
die feste Taktfrequenz bedingt, regelmäßige Verläufe in der anregenden Spannung, die
nur vom Modulationsgrad abhängen. Der Modulationsgrad M sei dabei nach folgender
Gleichung definiert:

M =
ûν=1

UZK/2
(4.65)

Er entspricht dem Wert der Amplitude der ersten Oberschwingung, also der Grund-
schwingung, bezogen auf die halbe Zwischenkreisspannung.

Um die Anregung durch die Flat-Top-Modulation näher zu analysieren, wurde die
anregende Spannung durch die E/R-Einheit uANER bei den im System auftretenden
Modulationsgraden und einer Taktfrequenz von 8 kHz berechnet. Aus den zeitlichen
Verläufen wurde über den FFT-Algorithmus das Spektrum ermittelt und die höchsten
Amplituden bestimmt. Das Spektrum besitzt vor allem Frequenzanteile mit den Viel-
fachen der Taktfrequenz. Die Amplituden der Seitenbänder sind wesentlich geringer. In
der Abbildung 4.10 werden die Amplitudenwerte für die Taktfrequenz und deren Ober-
schwingungen dargestellt. Die Werte bei diesen Frequenzen entsprechen den höchsten
hier auftretenden Werten. Es zeigt sich dabei, dass die Amplituden der anregenden
Spannung mit steigender Frequenz immer mehr abnehmen. So treten schon oberhalb
von 24 kHz keine Amplituden mehr auf, die mehr als 5 % der Zwischenkreisspannung
UZK betragen. Unterschiedliche Modulationsgrade erzeugen dabei teilweise stark unter-
schiedliche Amplituden bei der gleichen Frequenz.
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Abbildung 4.10.: Amplitudenspektrum der anregenden Spannung durch die E/R-
Einheit mit Flat-Top-Modulation im Gleichtaktsystem uANER: Dar-
stellung der 12 höchsten Werten

4.3.3. Anregung durch die motorseitigen Wechselrichter

Analysiert man im Weiteren die Anregung durch den motorseitigen Wechselrichter, so
kann ebenfalls, durch die feste Schaltfrequenz bedingt, eine regelmäßige Anregung des
Systems beobachtet werden. Den entscheidenden Einfluss auf die anregende Spannung
haben auch hier der Modulationsgrad M und das verwendete Modulationsverfahren.
Aus diesem Grund wird die anregende Spannung uANWR bei verschiedenen Aussteu-
ergraden und Modulationsverfahren analysiert. Dabei werden die in den untersuchten
Systemen verwendeten Modulationsverfahren Sinus-Dreieck- und Raumzeigermodula-
tion verwendet und der Modulationsgrad zwischen M = 0 und M = 1 variert. Die
Taktfrequenz beträgt in beiden Fällen 4 kHz. In den Abbildungen 4.11 und 4.12 wer-
den die aus den Verläufen ermittelten Amplitudenspektren der anregenden Spannung
uANWR dargestellt. Die Grundfrequenz bei unterschiedlichen Modulationsgraden wur-
de so gewählt, dass die Kreisfrequenz ω proportional zur Spannungsamplitude Û ist,
so dass der stationäre Betrieb eines Drehstrommotors mit konstantem Fluss erreicht
wird. Dabei werden drei verschiedene Modulationsgrade (M = 0; 0, 5; 1) betrachtet, die
die grundsätzlichen Eigenschaften sehr gut darstellen. Der Übersichtlichkeit halber sind
nur die Amplituden der Vielfachen der Taktfrequenz gezeigt, da sie hier die höchsten
Amplituden darstellen. Die Amplituden der Seitenbänder sind geringer als die bei Modu-
lationsgrad null dargestellten Amplituden. Man erkennt, dass die höchsten Amplituden
jeweils bei dem Modulationsgrad M = 0 auftreten. Hierbei entsprechen sich die Ampli-
tuden der beiden Modulationsverfahren, weil die Spannungsform im zeitlichen Verlauf
übereinstimmt. Bei diesem Modulationsgrad treten nur bei den ungeradzahligen Viel-
fachen der Taktfrequenz Harmonische auf, wohingegen bei anderen Modulationsgraden
auch Amplituden mit geradzahligen Vielfachen der Taktfrequenz auftreten.
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Abbildung 4.11.: Amplitudenspektrum der anregenden Spannung durch die
Wechselrichter-Einheit mit Sinus-Dreieck-Modulation im Gleichtakt-
system uANWR: Darstellung der 12 höchsten Werte

Aus den Ergebnissen lässt sich erkennen, dass durch den Betrieb mit Modulations-
grad M = 0 die Anregung mit den größten Amplituden entsteht. Auf Grund dieser Er-
kenntnis wird in den untersuchten Simulationen und Messungen vereinfacht nur dieser
Betriebspunkt betrachtet. Da der Modulationsgrad M = 0 bei der Raumzeigertaktung
einem Betrieb entspricht, in dem nur zwischen den beiden Nullzeigern geschaltet wird,
wird diese Betriebsart im Folgenden als Nullzeigertaktung bezeichnet.

Im Antriebssystem sind mehrere Wechselrichtereinheiten vorhanden, an die jeweils
ein Motor angeschlossen ist. Anhand eines Beispiels soll analysiert werden, welche An-
regung beim Betrieb zweier Wechselrichter mit unterschiedlicher Aussteuerung durch
einzelne Schalthandlungen entsteht. Dazu wird in Abbildung 4.13 ein vereinfachtes Er-
satzschaltbild gezeigt. In dem Ersatzschaltbild wird der Wechselrichter 1 vereinfacht
mit Nullzeigertaktung modelliert, der Wechselrichter 2 wird komplett modelliert, da er
einen beliebigen Modulationsgrad haben soll. In beiden Fällen sind die parasitären Ka-
pazitäten im Kabel und im Motor zusammengefasst zu C1 für Achse 1 bzw. C2 für Achse
2. Die parasitären Kapazitäten der E/R-Einheit und der Wechselrichter, die sehr klein
gegenüber den übrigen parasitären Kapazitäten sind, sind in CERWR zusammengefasst.

Im stationären Fall sind die Spannungen uSt1 und uSt2 durch die Schaltzustände der
Wechselrichter und der E/R-Einheit bestimmt. Da die Kapazität des Zwischenkreises
wesentlich größer als alle parasitäre Kapazitäten ist, kann er als Gleichspannungsquel-
le betrachtet werden. Folglich sind alle parasitären Kapazitäten für jeden Schaltzu-
stand quasi parallel geschaltet. Im Folgenden betrachtet man einen Umschaltvorgang
des Schalters S3 im Wechselrichter 2. Die Spannung uSt1 und die Spannung uSt2 sind
dabei vor dem Schaltvorgang auf Grund des Schaltzustandes gleich. Die Spannung u3

an den parasitären Kapazitäten der entsprechenden Phase gegen Erde ändert sich bei
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Abbildung 4.12.: Amplitudenspektrum der anregenden Spannung durch die
Wechselrichter-Einheit mit Raumzeigermodulation im Gleich-
taktsystem uANWR: Darstellung der 12 höchsten Werte
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dem Schaltvorgang sprungartig von uSt2 auf uSt2 −UZK . Da die parasitäre Kapazität in
Phase 3 aber noch auf die Spannung uSt2 aufgeladen ist, entsteht ein sehr kurzer hoher
Ausgleichstrom zwischen der parasitären Kapazität in Phase 3 und den übrigen para-
sitären Kapazitäten, die quasi parallel dazu liegen. Dieser Ausgleichstrom führt dazu,
dass sowohl die Spannung u3 als auch die Spannung uSt2 einen neuen Wert annehmen.
Über eine Ladungsbetrachtung lässt sich der Spannungssprung ∆uANWR, der dabei an
den übrigen Kapazitäten entsteht, berechnen. Dieser Spannungssprung entspricht letzt-
lich der Anregung, die das System durch diese Schalthandlung erfährt. Die Ladung, mit
der die Kapazitäten in Phase 3 umgeladen werden, entspricht:

Q =
C2

3
∆U =

C2

3
UZK (4.66)

Da alle Kapazitäten quasi parallel liegen, verteilt sich diese Ladung auf alle Kapazitäten
und erzeugt dabei den Spannungssprung ∆uANWR:

∆uANWR =
Q

CparΣ

=
Q

(C1 + C2 + CERWR)
(4.67)

Mit Gleichung (4.66) ergibt sich daraus:

∆uANWR = ∆U
C2/3

CparΣ

= UZK
C2/3

(C1 + C2 + CERWR)
(4.68)

Es zeigt sich folglich, dass ein Schaltvorgang an einer beliebigen Phase x immer nur
den Bruchteil Cx/CparΣ des Spannungssprungs als Anregung ins System einbringt, den
die Phase an parasitärer Kapazität der gesamten parasitären Summenkapazität CparΣ

bildet. Die größte Anregung wird also genau dann erreicht, wenn alle Kapazitäten um-
geladen werden, indem alle Phasen gleichzeitig schalten. Im Weiteren wird immer von
diesem worst-case-Fall ausgegangen. Es wird also vereinfacht angenommen, dass alle
Wechselrichter synchron mit Nullzeigertaktung arbeiten.

4.3.4. Gesamtanregung im Gleichtaktsystem

Wie bereits beschrieben ergibt sich die Gesamtanregung des Systems durch die Überla-
gerung der Anregung durch E/R- und Wechselrichter-Einheit. Unter der Annahme, dass
alle Wechselrichtermodule synchron getaktet sind, kann der Einfluss eines möglichen
Phasenversatzes zwischen den Schaltbefehlen der E/R-Einheit mit Flat-Top-Modulation
und denen der Wechselrichtereinheiten untersucht werden, da die Taktfrequenz der
Flat-Top-Modulation ein ganzzahliges Vielfaches der Taktfrequenz der Wechselrichter
ist. Es stellt sich dabei heraus, dass eine Phasenverschiebung zwischen der Flat-Top-
Modulation in der E/R-Einheit und der Nullzeigertaktung in den Wechselrichtereinhei-
ten keine maßgebliche Veränderung im Amplitudenspektrum der gesamten anregenden
Spannung ergibt. Dies lässt sich durch Betrachtung der jeweils auftretetenden Frequen-
zen in den Abbildungen 4.10 bis 4.12 erklären. Da bei Flat-Top- und Raumzeiger- bzw.
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ÛANWR (M = 0)

Û
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Abbildung 4.14.: gemeinsame Darstellung der Anregung des Systems zusammen mit der
Dartstellung der Resonanzüberhöhung der Spannungsübertragungs-
funktionen bei verschiedenen Systemkombinationen (vgl. Abbildung
3.4). (Systemzuordnung in Tabelle 4.4 auf Seite 101)

Sinus-Dreieck-Modulation mit Nullzeigertaktung keine gleichen Frequenzen auftreten,
kann der Phasenversatz zwischen der Modulation in der E/R-Einheit und den Wech-
selrichtern keinen Einfluss auf die Gesamtanregung haben. Im Weiteren wird deshalb
immer von einem gleichbleibenden Phasenversatz von 0 ° ausgegangen.

Würde in der E/R-Einheit und im Wechselrichter dasselbe Modulationsverfahren
mit derselben Taktfrequenz eingesetzt, hätte der Phasenversatz zwischen beiden einen
großen Einfluss auf die anregende Spannung [51]. Ein Phasenversatz zwischen den ein-
zelnen parallelen Wechselrichtereinheiten wird in Kapitel 6 näher untersucht.

Im Falle der E/R-Einheit mit Hystheresestromregelung kann kein Phasenversatz de-
finiert werden, da keine feste Schaltfrequenz existiert. Einen Eindruck von der mögli-
chen Auswirkung der Anregungen der bereits dargestellten Systeme bietet eine Darstel-
lung der anregenden Amplituden der E/R-Einheit mit Flat-Top-Modulation und der
Wechselrichtereinheit mit Nullzeigertaktung in dem im vorherigen Kapitel erarbeite-
ten Diagramm zur Darstellung der Systemeigenschaften. Aus diesem in Abbildung 4.14
dargestellten Diagramm lassen sich für verschiedene Systemkombinationen bestimmte
Eigenschaften ableiten (Definition der Systembeschreibungen in den Tabellen 4.4 und
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3.1 auf den Seiten 101 und 82):

• Bei Systemkombinationen mit Eisenpulverkerndrossel (A1, A2, A3, C1, C2) und
Hystheresestromregelung kann abgesehen von der Anregung durch die Hysthere-
sestromregelung, die nicht im Frequenzbereich dargestellt werden kann, nur die
Anregung durch die Wechselrichter betrachtet werden. Hier zeigt sich, dass Syste-
me mit großer parasitärer Summenkapazität und damit kleiner Resonanzfrequenz
vor allem auf die Anregung durch die Amplituden der dritten, fünften und sieb-
ten Oberschwingung treffen können. Mit den höchsten auftretenden Spannungen
ist dabei zu rechnen, wenn die Resonanzfrequenz in der Nähe der dritten Ober-
schwingung liegt, da hier sowohl die anregende Amplitude als auch die System-
verstärkung am größten sind.

• Bei Systemkombinationen mit Eisenpulverkerndrossel (A1, A2, A3, C1, C2) und
Flat-Top-Modulation in der E/R-Einheit, werden beide Anregungen betrachtet.
Es zeigt sich, dass zum vorherigen Fall als kritische Resonanzfrequenzen noch
die Taktfrequenz der Flat-Top-Modulation bei 8 kHz kommt. Sie liegt zwar etwas
unterhalb der niedrigsten möglichen Resonanzfrequenz bei den Systemen A1 bis
A3, kann aber auf Grund der Nähe sicherlich zu Spannungsamplituden führen, die
noch über denen beim Fall der dritten Oberschwingung der Anregung durch die
Wechselrichter liegt.

• Bei den Systemkombinationen mit Dreischenkeldrossel (B1, B2, B3, E1, E2), die
hier nur in Zusammenhang mit der Flat-Top-Modulation in der E/R-Einheit un-
tersucht werden, werden beide Anregungen betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass
vor allem die Anregungen im Bereich der Resonanzfrequenz der Torquemotoren
zu großen Überspannungen führen können, da diese Systeme hier die höchsten
Spannungsverstärkungen aufweisen. Besonders die fünfte und siebte Oberschwin-
gung der Wechselrichteranregung bei 20 kHz und 28 kHz, aber auch die dritte,
fünfte und siebte Oberschwingung der Flat-Top-Modulation in der E/R-Einheit
können hier zu hohen Spannungen führen.

4.4. Ergebnisse der Simulationen

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse umfangreicher Simulationen gezeigt.
Da hochfrequente Effekte, wie Reflexionen an den Motorklemmen, bei der Simulation
nicht nachgebildet wurden, wird vorher noch auf die Berücksichtigung von Reflexionen
an den Motorklemmen eingegangen.

4.4.1. Berücksichtigung von Reflexionen im Gleichtaktsystem

Durch eine Betrachtung der in Abbildung 4.15 a) und b) gezeigten Ersatzschaltbilder
kann gezeigt werden, dass auch im Gleichtaktsystem Reflexionen entstehen. In Abbil-
dung 4.15 a) wird dabei als Beispiel gezeigt, welche Stromkreise bei einem Schaltvorgang
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Abbildung 4.15.: Entstehung der Reflexionen im Gleichtaktsystem: a) bei einem Schalt-
vorgang in der E/R-Einheit, b) bei einem Schaltvorgang im Wechsel-
richter (vereinfacht mit Nullzeigertaktung modelliert)

in der E/R-Einheit entstehen und in Abbildung 4.15 b) die entsprecheden Stromkreise
bei einem Schaltvorgang im Wechselrichter. Für die Betrachtung der Systemanregung
wurde bisher angenommen, dass der anregende Spannungssprung über der Hochsetz-
stellerdrossel abfällt. Betrachtet man allerdings die hochfrequenten Vorgänge, die bei
Schaltvorgängen durch die hohe Spannungssteilheit bedingt entstehen, so müssen zu-
sätzlich die Koppelkapazitäten berücksichtigt werden, die in den Wicklungen der Drossel
vorhanden sind. Diese wirken hier dominierend. Für transiente Spannungssprünge wir-
ken die Kapazitäten wie Spannungsquellen. Dies führt dazu, dass der durch den Schalt-
vorgang entstehende Spannungssprung fast vollständing am Eingang der Motorleitung
mit dem Wellenwiderstand ZK abfällt. Die tatsächlich in der Spannung u1 auftreten-
den Spannungssteilheiten und -sprünge hängen dabei von den Werten der im Strom-
kreis liegenden Kapazitäten ab. In einer worst-case-Betrachtung kann nun die durch die
Schaltvorgänge möglichen Reflexionen berücksichtigt werden. Die theoretisch maximal
am Motor durch Reflexionen möglichen Spannungen liegen bei der doppelten Höhe der
anregenden Spannung am Kabelanfang. Die tatsächlich auftretenden Spannungen bei
voller Reflexion hängen dabei vom Reflexionsfaktor ab, der folgendermaßen definiert
ist [30]:

r =
ZA − ZK

ZA + ZK

(4.69)
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Abbildung 4.16.: Beispiele für die aus Überlagerung der Reflexionen maximal möglichen
Spannungen an den Motorklemmen (bei voller Reflexion und Reflexi-
onsfaktor r = 1)

ZK benennt dabei dem Wellenwiderstand des Kabels und ZA dem Abschlusswider-
stand, der hier dem Wellenwiderstand des Motors entspricht. Für ZA ≫ ZK kann der
Reflexionsfaktor r somit den Wert 1 erreichen. Im Normalfall ist er aber niedriger. Bei-
spielsweise liegt er für ein passendes Leistungskabel mit 100 m Länge (ZK = 24 Ω), an
dem ein Standart Asynchronmotor (ZM = 420 Ω) mit 4,3 kW angeschlossen ist, bei
r = 0, 89. Die an den Motorklemmen auftretende Spannung berechnet sich dann als:

Umax = Û(1 + r) (4.70)

Somit tritt bei voller Reflexion die 1,89 fache Spannung des anregenden Spannungsprun-
ges auf. Die Höhe des anregenden Spannungssprungs beträgt bei Nullzeigertaktung im
Wechselrichter UZK . Bei Schaltvorgängen in den einzelnen Phasen der E/R-Einheit er-
gibt sie jeweils UZK/3. Da die durch die Reflexion entstehenden Spannungsspitzen der
durch die Systemschwingung entstandenen Spannung uStern überlagert werden kann,
hängt es vom Zeitpunkt der Reflexion ab, welche maximale Gesamtspannung dabei
entsteht. Am Beispiel der in Abbildung 4.16 gezeigten Verläufe, soll dies untersucht
werden.

Es zeigt sich dabei, dass durch die Reflexionen nicht in jedem Fall der Betrag der
Spannung erhöht wird. Abhängig vom aktuellen Spannungswert und der Richtung des
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Sprunges ist der Betrag der resultierenden Spannung entweder höher oder niedriger.
Im Falle der Hauptanregung durch die Nullzeigertaktung entstehen die größten Re-
flexionen. Zum Zeitpunkt dieser Anregung befindet sich die aktuelle Spannung aber
immer in umgekehrter Polarität zum Vorzeichen des anregenden Sprunges. Folglich ist
die resultierende maximale Spannung vergleichsweise gering. Es zeigt sich also, dass
die resultierende maximale Spannung zwar höher ist als die maximale Spannung der
Simulation, sich aber keineswegs durch eine Addition der maximalen Spannungen der
Simulation und der Reflexion berechnen lässt, sondern wesentlich geringer ist. Diese
Erhöhung der durch die Simulation ermittelten Spannungen tritt nur an den Motoren
auf, die durch entsprechend lange Kabel mit den Wechselrichtern verbunden sind, so
dass volle Reflexionen auftreten. Ferner tritt die Spannung nur an den Klemmen der
Motoren auf. Die Spannung an den Sternpunkten der Motoren entspricht wieder der
Spannung aus der Simulation, da die Spannungen an den Wicklungen der Motoren auf
Grund ihrer hochfrequenten Eigenschaften abfallen [34,41]. Auch an den Sternpunkten
der Torquemotoren tritt durch Reflexionen keine Erhöhung der maximalen Spannungen
auf.

4.4.2. Darstellung und Analyse der Simulationsergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Simulationen gezeigt. Es wurden Simulationen
mit den Systemkombinationen mit Eisenpulverkerndrossel (C1, C2, D1, D2) und mit
Dreischenkeldrossel (E1, E2) jeweils ohne, und mit Torquemotor TM1 durchgeführt.
(Definition der Systembeschreibungen in der Tabelle 4.4 auf Seite 101). Als Ergebnis
der einzelnen Simulationen wurde der Wert der betragsmäßig höchsten auftretenden
Spannung am Motorsternpunkt ermittelt. Für die Systeme ohne Torquemotor ist dies
die Spannung USternmax und für Systeme mit Torquemotor USternTMmax, wobei gilt:

USternmax = max [ |uStern| ] (4.71)

USternTMmax = max [ |uSternTM | ] (4.72)

Für die einzelnen Systeme wurde anhand von Beispielsimulationen eine Simulations-
dauer Tsim ermittelt, in der maximale Werte für die Spannungen auftreten, die sich
auch nach längerer Simulation nicht mehr wesentlich erhöhen. Diese Zeit liegt bei den
durchgeführten Simulationen im Bereich zwischen 50 ms und 150 ms. Die Parameter der
einzelnen Simulationen entsprechen den Systemparametern in Tabelle 4.4. Für die para-
sitäre Summenkapazität CparΣ wurden verschiedene Werte in dem angegebenen Bereich
gewählt und jeweils eine Simulation durchgeführt. Im Folgenden werden die Ergebnisse
in den Abbildungen 4.17 bis 4.20 graphisch dargestellt und näher analysiert. Dabei fin-
den sich zuerst die Darstellungen der Absolutwerte der Spannungen, dann bezogen auf
die Zwischenkreisspannung, was eine bessere Vergleichbarkeit des Systemverhaltens er-
möglicht. Die Spannungen sind immer über dem Wert der parasitären Summenkapazität
dargestellt.
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Abbildung 4.17.: Simulationsergebnisse: maximal auftretende Spannungen an den
Sternpunkten der Motoren bei Systemen ohne Torquemotor

Abhängigkeiten von der parasitären Summenkapazität

Betrachtet man zu Beginn die niedrigsten auftretenden Werte, so stellt man fest, dass
diese bei allen Systemen ohne Torquemotor (C1, D1, E1) bei etwa der doppelten Zwi-
schenkreisspannung liegen. Dies entspricht der doppelten Höhe der maximalen anregen-
den Spannung uAN . Diese Werte treten bei sehr kleinen Kapazitäten und damit sehr
hohen Resonanzfrequenzen auf. Durch die vergleichsweise hohe Dämpfung und die kurz-
en Periodendauern klingen die Schwingungen nach einer Sprunganregung schnell ab und
sind bei der nächsten Anregung quasi ausgeklungen. Dadurch entsprechen die maxima-
len Spannungen in etwa der doppelten Sprunghöhe, wie bei einmaliger Sprunganregung.
Bei Systemen mit Torquemotor (C2, D2, E2) liegen die niedrigsten Werte höher, nämlich
zwischen dem doppelten und dem 2,5 fachen der Zwischenkreisspannung. Dabei zeigt
sich, dass bei dem System mit Dreischenkeldrossel (E2) der Wert etwas niedriger liegt,
da aufgrund der niedrigeren Induktivität die Resonanzfrequenz bei gleicher Kapazität
etwa um den Faktor 2,5 höher liegt und in diesem Frequenzbereich eine höhere Dämp-
fung der Torquemotoren vorliegt. Obwohl die niedrigsten Spannungen der Systeme mit
Dreischenkeldrossel (E1, E2), bei der Darstellung bezogen auf die Zwischenkreisspan-
nung, bei gleicher Kapazität niedriger liegen als die der anderen Systeme, weisen sie auf
Grund der höheren Zwischenkreisspannung höhere (E1) oder gleichwertige Absolutwerte
(E2) als bei Systemen mit Pulverkerndrossel auf.

Bei größeren parasitären Kapazitäten, verringert sich die Resonanzfrequenz. Wie in
Abbildung 3.4 (S. 85) zu erkennen ist, verringert sich damit einerseits die Dämpfung
im System und andererseits treten bei geringeren Frequenzen Harmonische der Anre-

118



4.4. Ergebnisse der Simulationen

10
1

10
2

10
3

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000
C2
D2
E2

DIN CLC/TS 60034-25

CparΣ/nF

U
S

te
r
n
T
M

m
a
x
/V

Abbildung 4.18.: Simulationsergebnisse: maximal auftretende Spannung am Sternpunkt
des Torquemotors bei Systemen mit Torquemotor
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Abbildung 4.19.: Simulationsergebnisse: maximal auftretende Spannungen an den
Sternpunkten der Motoren bezogen auf die Zwischenkreisspannung,
bei Systemen ohne Torquemotor

119



4. Analyse im Zeitbereich

10
1

10
2

10
3

1

2

3

4

5

6

7

8
C2
D2
E2

C2,D2

E2

16 kHz 12 kHz

20 kHz 16 kHz

CparΣ/nF

U
S

te
r
n
T
M

m
a
x
/U

Z
K

Abbildung 4.20.: Simulationsergebnisse: maximal auftretende Spannungen am Stern-
punkt des Torquemotors bezogen auf die Zwischenkreisspannung, bei
Systemen mit Torquemotor

gung durch Wechselrichter und E/R-Einheit mit höheren Amplituden auf. Betrachtet
man nun dazu die Spannungen in den Abbildungen 4.19 und 4.20, so erkennt man mit
zunehmender parasitärer Kapazität höhere Werte der Spannung.

Auswirkungen der Anregungsmechanismen

Die Kurven der einzelnen Systeme weisen dabei unterschiedliche Maxima auf. Zur Er-
klärung sind in den Abbildungen 4.19 und 4.20 Skalen eingetragen, die die wichtigsten
Oberschwingungen der einzelnen Systeme markieren. Die Oberschwingungen der Wech-
selrichteranregung treten bei allen Systemen auf. Vor allem die dritte bei 12 kHz und
die fünfte bei 20 kHz erzeugen erhöhte Spannungen, wenn die Resonanzfrequenz in der
Nähe dieser Anregungsfrequenzen liegt. Zusätzlich dazu treten bei Systemen mit Flat-
Top-Modulation in der E/R-Einheit (D1, D2, E1, E2) noch die anregenden Amplituden
der Flat-Top-Modulation auf. Hier erzeugt vor allem die zweite bei 16 kHz erhöhte
Spannungen, wenn die Resonanzfrequenz in der Nähe der anregenden Frequenz liegt.

Bei Systemen mit Hystheresestromregelung (C1, C2) tritt, zusätzlich zur Anregung
durch den Wechselrichter, durch den oben beschriebenen Kopplungsmechanismus eine
erhöhte Anregung und damit eine erhöhte Spannung auf. Dies zeigt sich vor allem im
Vergleich der Systeme C1 und D1 bzw. C2 und D2. Es lässt sich dabei erkennen, dass
in Bereichen gleicher Anregung die Spannungen der Systeme C1 und C2 jeweils deut-
lich höher liegen. Die erhöhte Anregung tritt dabei verstärkt bei größeren parasitären
Kapazitäten auf.
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Auswirkungen des Dämpfungsverhaltens

Die Auswirkungen der unterschiedlichen Dämpfungseigenschaften und der unterschied-
lichen Induktivitäten der Drosseln lassen sich am Vergleich der Systeme D1 und E1
bzw. D2 und E2 in den Abbildungen 4.19 und 4.20 erkennen. Durch die vergleichsweise
niedrige Induktivität der Dreischenkeldrossel treten bei den Systemen E1 und E2 Reso-
nanzfrequenzen auf, die höher sind als die in den Systemen D1 und D2. Dadurch können
diese Systeme nur von den höherfrequenten Harmonischen angeregt werden. Die Drei-
schenkeldrossel besitzt hier eine so geringe Dämpfung, dass diese eigentlich geringere
Anregung trotzdem zu hohen Spannungen führt. Dieselbe Anregung führt in den Syste-
men D1 und D2 auf Grund der stärkeren Dämpfung durch die Eisenpulverkerndrossel
zu keiner oder nur sehr geringer Erhöhung der Spannungen. Vergleicht man in den Ab-
bildungen jeweils die beiden Kurven, so zeigt sich, dass die Spannungen bezogen auf
die Zwischenkreisspannung bei Systemen mit Dreischenkeldrossel größenteils niedriger
als bei Systemen mit Pulverkerndrossel sind. Dies ergibt sich aus dem Zusammenspiel
der Amplituden der höherfrequenten Harmonischen und der Spannungsverstärkung der
Systeme bei diesen Frequenzen.

Auswirkungen der Torquemotoren

Wie schon die Systemanalyse im Frequenzbereich zeigt, führt der Einsatz des Torquemo-
tors zu wesentlich höheren Spannungensverstärkungen im System. In den Abbildungen
3.3 und 3.4 wird dies weiter verdeutlicht. Dabei entstehen bei sehr kleinen Kapazitäten
zwei Resonanzfrequenzen im System. Die eine Resonanzfrequenz entspricht der Reso-
nanzfrequenz des Torquemotors, die zweite der des übrigen Systems, sie liegt höher. Da-
durch dass der Torquemotor im Bereich oberhalb seiner Resonanzfrequenz Spannungen
zum Sternpunkt hin sehr stark dämpft, wirkt die Resonanzfrequenz des Torquemotors
dominant.

Auch mit Torquemotor zeigt sich unterschiedliches Verhalten zwischen Systemen mit
Eisenpulverkerndrossel und Systemen mit Dreischenkeldrossel. Bei dem System mit
Dreischenkeldrossel (E2) liegen die Resonanzfrequenzen bei gleicher parasitärer Ka-
pazität höher, und werden durch den Torquemotor stärker gedämpft. Wie man in der
Abbildung 4.20 erkennen kann, führt dies dazu, dass bei kleinen Kapazitäten geringere
Spannungen am Sternpunkt auftreten als für die Systeme mit Eisenpulverkerndrossel.
Der Frequenzbereich, in dem die Resonanzfrequenz des Torquemotors liegt und in dem
hohe Spannungsverstärkungen auftreten, wird also erst bei wesentlich größeren parasi-
tären Summenkapazitäten erreicht als bei Systemen mit Eisenpulverkerndrossel. Wird
dieser Bereich aber erreicht, so treten hier ebenfalls sehr hohe Spannungen auf, die im
Maximum bei der sechsfachen Zwischenkreisspannung liegen.

Wie in der Abbildung 3.4 zu erkennen ist, treten bei Systemen mit Eisenpulverkern-
drossel und Torquemotor bereits bei kleineren Kapazitäten hohe Spannungsverstärkun-
gen auf. Dies führt dazu, dass im Vergleich zum Betrieb ohne Torquemotor auch hier
schon wesentlich höhere Spannungen auftreten. Wie man zudem aus Abbildung 3.4 er-
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Abbildung 4.21.: Simulationsergebnisse: Vergleich der Spannungen am Sternpunkt des
Torquemotors mit der Spannung an den Sternpunkten der übrigen
Motoren bei System E2

kennen kann, nimmt die Spannungsverstärkung im Resonanzpunkt bei Systemen mit
Pulverkerndrossel und Torquemotor mit einer Erhöhung der Kapazität in einem weiten
Bereich sehr stark zu. Dies führt zu erhöhten Spannungen, die im Maximum beim Sys-
tem D2 der sechsfachen und beim System C2 auf Grund der erhöhten Anregung durch
die Hystherestromregelung, die zusätzlich auftritt, der achtfachen Zwischenkreisspan-
nung entsprechen.

Betrachtet man die Absolutwerte der Spannungen in den Abbildungen 4.17 und 4.18,
so zeigt sich, dass grundsätzlich sehr hohe Spannungen auftreten. Die vergleichsweise
guten Eigenschaften der Systeme E1 und E2 bei der Darstellung der auf die Zwischen-
kreisspannung bezogenen Spannungen, werden dabei durch die durch die höhere Zwi-
schenkreisspannung erhöhte Anregung wieder relativiert. Die Maximalwerte der Span-
nungen bei Systemen ohne Torquemotor liegen in weiten Bereichen unterhalb der durch
die Norm vorgegebenen Maximalspannung von 1,56 kV (vgl. Abschnitt 2.7.3). In den
Bereichen der erhöhten Anregung durch die Harmonischen wird diese Maximalspannung
dabei aber wesentlich überschritten. Berücksichtigt man zusätzlich noch die mögliche
Erhöhung der maximal auftretenden Spannung durch Reflexionen, so können je nach
Höhe der auftretenden Reflexionen bei allen dargestellten Simulationen Spannungen
oberhalb der durch die Norm empfohlenen Grenzspannung auftreten. Somit kann eine
Teilentladungsfreiheit nicht gewährleistet werden. Die Maximalwerte der Spannungen
bei Systemen mit Torquemotor liegen in einem großen Bereich oberhalb der von der
Norm vorgeschlagenen Werte. Die Werte bei erhöhter Anregung liegen zudem bei ei-
nem Mehrfachen dieser Spannung, wodurch eine sehr große Gefährdung dieser Motoren
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Abbildung 4.22.: Beispiele der auftretenden Ströme bei Systemen ohne Torquemotor

gegeben ist.
Im Weiteren soll der die Wirkung des Torquemotors auf das angeschlossene System

betrachtet werden. Der Torquemotor besitzt, wie aus Abbildung 2.63 ersichtlich wird, im
Bereich der Resonanzfrequenz eine Eingangsimpedanz, die ohmsch wirkt und einen re-
lativ geringen Betrag aufweist. Dadurch wirkt der Torquemotor in diesem Bereich stark
dämpfend auf das übrige System. Am Beispiel von System E2 werden in Abbildung 4.21
die maximalen Spannungen am Sternpunkt des Torquemotors USternTMmax im Vergleich
zu den maximalen Spannungen an den Sternpunkten der übrigen Motoren USternmax

dargestellt. Die Spannungen an den Sternpunkten der übrigen Motoren USternmax liegen
dabei deutlich unter denen am Sternpunkt des Torquemotors USternTMmax. Sie sind auch
geringer als die von System E1 ohne Torquemotor.

Gleichtaktströme

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Höhe der durch die Schwingungen entstehenden
Gleichtaktströme. Diese Ströme führen im Betrieb vor allem zu Verlusten und damit
zur Erwärmung der Drossel. Zusätzlich erhöhen sie die Strombelastung der Halbleiter.
Wie in Kapitel 4.1 gezeigt wurde, ist die maximale Höhe des Stromes proportional zu√

C/
√

L. Eine Erhöhung der parasitären Kapazität führt also zu einer Erhöhung des
Gleichtaktstromes. Als Beispiel sind in Abbildung 4.22 die Effektivwerte der auftreten-
den Ströme gezeigt. Wie erwartet nehmen diese mit steigender parasitärer Kapazität zu.
In den Bereichen erhöhter Anregung treten zusätzlich höhere Werte auf. Im Vergleich
zum Nennstrom der E/R-Einheit, der bei 52 A liegt, muss ein Drittel des Gleichtakt-
stromes betrachtet werden, da sich dieser auf alle drei Phasen verteilt. Der maximale

123



4. Analyse im Zeitbereich

10
1

10
2

10
3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000
C1
E1

CparΣ/nF

P
V

cm
/W

Abbildung 4.23.: Beispiele der auftretenden Verluste bei Systemen ohne Torquemotor

Gleichtaktstrom kommt dabei beim System C1 auf etwa ein Drittel des Nennstromes
der E/R-Einheit. Beim System E1 wird knapp die Hälfte erreicht. Die Ströme bei Sys-
temen mit Torquemotor liegen etwas unter den Werten der Systeme ohne Torquemotor,
da die Dämpfung hier größer ist.

Verlustleistung im Gleichtaktsystem

Durch die Anregung im Gleichtaktsystem wird dem Zwischenkreis Energie entzogen. Ein
Großteil der Energie wird in der Drossel in Wärme umgewandelt. Da der Zwischenkreis
wieder nachgeladen wird, wird diese Energie eigentlich aus dem Netz entnommen. Ein
Maß für den Energieaustausch durch die Gleichtaktschwingungen bildet die Leistung
Pcm(t), die den Momentanwert der Gleichtaktleistung an der anregenden Quelle, also
am Zwischenkreis darstellt:

Pcm(t) = uAN(t) · icm(t) (4.73)

Bildet man daraus den Mittelwert über einen genügend langen Zeitraum, z.B. der Simu-
lationsdauer Tsim, so erhält man den Mittelwert der durch die Gleichtaktschwingungen
entstandenen Verlustleistung PVcm:

PVcm =
1

Tsim

Tsim
ˆ

t=0

Pcm(t) dt =
1

Tsim

Tsim
ˆ

t=0

uAN(t) icm(t) dt (4.74)

Dieser entspricht dem Mittelwert der in der Drossel auftretenden Verlustleistung, da
im Rest des Systems nur sehr geringe Verluste auftreten. Als Beispiele für diese mittle-
re Gleichtakt-Verlustleistung sind die Werte für die Systeme C1 und E1 in Abbildung
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4.23 abgebildet. Auch die Verluste steigen mit der Summe der parasitären Kapazitäten.
Einen wesentlich größeren Einfluss zeigt die Anregung im Bereich von Harmonischen.
In diesen Bereichen treten teilweise Verlustleistungen auf, die größer als 10 % der Nenn-
leistung der E/R-Einheit mit 36 kW sind. Die Verluste treten also in einem so großen
Maße auf, dass der Gesamtwirkungsgrad wesentlich verschlechtert wird.
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5. Messungen an einem Antriebssystem

Um die bisher dargestellten Erkenntnisse zu verifizieren, wurden Messungen an einem
Antriebssystem unternommen. Dabei interessieren einerseits die grundsätzlichen Phä-
nomene, andererseits soll überprüft werden, in welchem Rahmen die Messergebnisse von
den Simulationsergebnissen abweichen.

Im Folgenden wird zuerst der Aufbau des untersuchten Antriebssystems dargestellt.
Danach wird gezeigt, wie die gewünschten Gleichtaktgrößen erfasst wurden. Und schließ-
lich werden die Ergebnisse der Messungen dargestellt und mit den Simulationsergebnis-
sen verglichen.

5.1. Messaufbau und Messmöglichkeiten

Zur Analyse der Problemstellung stand ein Antriebssystem mit mehreren Achsen zur
Verfügung. Der Aufbau des Antriebssystems ist schematisch in der Abbildung 5.1 dar-
gestellt. Es beinhaltet als Hochsetzstellerdrossel für die E/R-Einheit die bereits unter-
suchte Eisenpulverdrossel. Die E/R-Einheit besitzt eine Hystheresestromregelung mit
einer Zwischenkreisspannung von 600 V. An den Zwischenkreis angeschlossen ist eine
Wechselrichtereinheit, die über ein Kabel mit einem Drehstrommotor verbunden ist.
Dieser Motor besitzt eine Gleichtaktresonanzfrequenz die oberhalb 100 kHz liegt und
eine vergleichsweise hohe Dämpfung aufweist. Zusätzlich können weitere Wechselrichte-
reinheiten mit entsprechenden Kabeln und Motoren angeschlossen werden. Eine Wech-
selrichtereinheit zusammen mit dem Kabel und dem Motor wird als Achse bezeichnet.
Ebenfalls möglich ist der Betrieb einer Wechselrichtereinheit mit dem untersuchten Tor-
quemotor TM1.

Wie bereits bei den Simulationen, werden auch bei den Messungen die Modulations-
grade der Wechselrichter vereinfacht auf null gestellt. Dabei sind alle Achsen synchro-
nisiert. Im industriellen Betrieb wird dieser Betriebszustand vor allem dann erreicht,
wenn alle Achsen ohne Last auf Stillstand geregelt sind. Die Kabellängen der verwende-
ten Motoren sind vergleichsweise groß und liegen im Bereich von jeweils 50 m bis 100 m.
Es handelt sich dabei um einen Versuchsaufbau, der Antriebssystemen entspricht, die
für Industriemaschinen und Produktionslinien benötigt werden. Solche Maschinen be-
sitzen viele, teilweise räumlich verteilte Antriebswellen. Aus dem Aufbau sind sämtliche
Kapazitäten der Kabel, Motoren und Leistungsteile bekannt, so dass für verschiedene
Achskombinationen die Summen der parasitären Kapazitäten berechnet werden kön-
nen. In Tabelle 5.1 sind die Daten der untersuchten Messkonfigurationen gezeigt. Dabei
werden zur besseren Veranschaulichung auch die Summenleitungslängen angegeben.
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Abbildung 5.1.: Antriebssystem mit mehreren Achsen und Messbeschaltungen
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5.2. Messergebnisse

Zur Analyse der Systemeigenschaften müssen, wie in Abbildung 5.1 gezeigt, verschie-
denen Gleichtaktgrößen erfasst werden. Der Gleichtaktstrom icm kann direkt über eine
Strommesszange oder einen Strommesswandler erfasst werden. Zu beachten ist dabei,
dass die Summenbildung der drei Phasenströme dadurch erfolgen kann, dass die drei
Phasen parallel durch die Strommesseinrichtung geführt werden. Zur Messung der an-
regenden Spannung uAN muss die Differenz zwischen der Gleichtaktspannug am Ein-
gang der E/R-Einheit ucm und am Ausgang der Wechselrichtereinheit ustern gebildet
werden. Die Spannung uAN lässt sich über einen ohmschen Sternpunkt an den drei
Phasen erzeugen. Da die drei Phasen am Ausgang des Wechselrichters synchron ge-
schaltet werden, braucht hier keine Mittelwertbildung über einen Sternpunkt erfolgen.
Die Spannung kann direkt abgegriffen werden. Die anregende Spannung kann über einen
Differenztastkopf ermittelt werden. Alternativ können die Spannungen einzeln erfasst
werden und die Differenz kann danach bei der Auswertung gebildet werden. Die Span-
nung am Sternpunkt der Motoren entspricht ebenfalls der Spannung am Ausgang der
Wechselrichter uStern, da Kabel und Motoren im Gleichtaktsystem für den untersuchten
Frequenzbereich nur parasitäre Kapazitäten darstellen. Durch eine speziell angebrach-
te Messleitung ist es auch möglich, die Spannung am Sternpunkt des Torquemotors
uSternTM zu erfassen. Für die Analyse der erhöhten Anregung durch das Verhalten der
Hystheresestromregelung ist es wichtig, die einzelnen Schaltvorgänge der E/R-Einheit
zu erfassen. Dazu können die Differenzspannungen zwischen einer Zwischenkreisschiene
und einer einzelnen Phase vor der E/R-Einheit erfasst werden. Die erfassten Spannungen
entsprechen dabei direkt den Schaltbefehlen der E/R-Einheit für die einzelnen Phasen
SR, SS, ST .

Für die Messungen wurde jeweils ein hochauflösendes digitales Speicheroszilloskop
(Nicolet Accura 100) verwendet. Für die Messung von mehr als vier Kanälen, wurde ein
zweites Oszilloskop synchron getriggert. Die erfassten Daten wurden digital gespeichert
und danach mit Hilfe einer Mathematiksoftware ausgewertet und visualisiert.

5.2. Messergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Messungen dargestellt. Zu Beginn werden zeit-
liche Verläufe gezeigt. Danach werden die aus der Analyse der Messungen ermittelten
maximalen Spannungen, Ströme und Verluste mit den Simulationsergebnissen vergli-
chen. Die für die Messungen verwendeten Antriebskonfigurationen sind in der Tabelle
5.1 aufgelistet.

5.2.1. Analyse der zeitlichen Verläufe

Die Darstellungen der anregenden Spannung uAN weisen hier, sowie auch bei anderen
Abbildungen leicht gewellte Verläufe auf. Diese Spannungsform entsteht durch die Über-
lagerung einer Messstörung. Die anregende Spannung uAN wurde mit Hilfe eines Dif-
ferenztastkopfs gemessen. Dabei hat die Bezugsmasse der Spannungen an den entspre-
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5. Messungen an einem Antriebssystem

Konfiguration CparΣ Summenleitungslänge mit/ohne Torquemotor
m1 85 nF 100 m ohne
m2 168 nF 200 m ohne
m3 240 nF 350 m ohne
m4 422 nF 600 m ohne
m5 33 nF 2 m mit
m6 115 nF 102 m mit
m7 194 nF 202 m mit
m8 268 nF 302 m mit

Tabelle 5.1.: Antriebskonfigurationen, die für die Messungen verwendet wurden

chenden Stellen im System durch die hohen Gleichtaktströme bedingt ein geringfügig
anderes Potential als die Bezugsmasse des Oszilloskops bzw. des Differenztastkopfs. Die
Spannung zwischen den Bezugsmassen ist folglich proportional zum Gleichtaktstrom,
da sie durch einen ohmschen Spannungsabfall zustande kommt. Dieser Spannungsabfall
wird, multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor des Tastkopfs (500x), der tatsächlichen
Spannung überlagert. Leider lässt sich die Messstörung nicht vermeiden, da die Bezugs-
massen räumlich verteilt sind und durch die hohen Gleichtaktströme immer geringfügige
Spannungsabfälle entstehen.

In den Abbildungen 5.2 a) und b) werden Verläufe der Spannungen und Ströme bei
Antriebskonfigurationen ohne Torquemotor gezeigt. Die Verläufe sind vergleichbar mit
denen der Simulationen in Abbildung 4.7 a). Die Spannung am Sternpunkt der Motoren
uStern schwingt um die Potentiale, die durch die anregende Spannung uAN vorgegeben
sind. Diese beinhaltet die Anregung durch die Schaltvorgänge in der E/R-Einheit und
im Wechselrichter. Die Schaltvorgänge in der E/R-Einheit sind zufällig und erzeugen
Anregungssprünge in der Höhe von +200 V oder -200 V im Gegensatz zur Anregung
durch den Wechselrichter, der bedingt durch die Nullzeigertaktung, regelmäßig mit einer
Pulsfrequenz von 4 kHz taktet und Spannungssprünge von einer Höhe der Zwischenkreis-
spannung von +600 V oder -600 V erzeugt. Es zeigt sich also das gleiche Verhalten wie
bei der Simulation.

Betrachtet man die Unterschiede zwischen den Abbildungen 5.2 a) und b), so erkennt
man sehr deutlich die höhere Resonanzfrequenz auf Grund der kleineren parasitären
Kapazitäten CparΣ in a). Dadurch bedingt ergibt sich eine höhere Dämpfung und die
auftretenden Spannungen uStern sind im Vergleich wesentlich kleiner. Auch die Höhe
der Gleichtaktströme icm in beiden Fällen zeigt deutlich den Einfluss der parasitären
Summenkapazität CparΣ.

Deutlich erkennbar sind auch die in Kapitel 4.4 beschriebenen, durch die Schalthand-
lungen im Wechselrichter überlagerten Spannungsspitzen in der Spannung am Wechsel-
richterausgang uStern, die zu Reflexionen an den Motorklemmen führen können. Span-
nungssteilheiten auf Grund von Schaltvorgängen in der E/R-Einheit sind nicht zu erken-
nen, was möglicherweise auf die Werte der in dieser Konfiguration vorhandenen Koppel-,
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Abbildung 5.2.: Verläufe der Gleichtaktspannungen und -ströme bei Systemen ohne Tor-
quemotor : a) CparΣ = 85 nF b) CparΣ = 422 nF

Filter und parasitären Kapazitäten der in Abbildung 4.15 a) gezeigten Stromkreise zu-
rückzuführen ist.

In der folgenden Abbildung 5.3 werden Verläufe mit Torquemotoren gezeigt. Die
Abbildung 5.3 a) zeigt eine Konfiguration mit einer sehr geringen parasitären Sum-
menkapazität CparΣ. Die Resonanzfrequenz und daraus resultierend die Dämpfung des
Systems ist daher sehr hoch. Der Verlauf der Spannung uStern entspricht hier nahezu den
Verläufen der anregenden Spannung uAN . Sie liegt an den Klemmen des Torquemotors
an. Durch die Eigenschaften des Torquemotors werden die Spannungen zum Sternpunkt
hin erhöht, und es treten höhere Spannungen am Sternpunkt auf. Die Resonanzfrequenz
am Sternpunkt des Motors entspricht nicht der des Systems, sondern der Resonanzfre-
quenz des Torquemotors. Dieses Verhalten für kleine parasitäre Kapazitäten wurde auch
durch die Betrachtung im Frequenzbereich in Kapitel 3 ermittelt.

Betrachtet man im Weiteren die Abbildung 5.3 b), die die Verläufe bei einer Kon-
figuration mit wesentlich größerer Summenkapazität zeigt, so tritt hier eine niedrigere
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Abbildung 5.3.: Verläufe der Gleichtaktspannungen und -ströme bei Systemen mit Tor-
quemotor : a) CparΣ = 31 nF b) CparΣ = 269 nF

Resonanzfrequenz und damit auch eine niedrigere Dämpfung auf. Dies führt zu wesent-
lich höheren Spannungen uStern und uSternTM . Die Resonanzfrequenzen im System und
am Sternpunkt des Torquemotors stimmen nahezu überein. Auch der Gleichtaktstrom
icm besitzt durch die höhere Summenkapazität größere Amplituden.

Aus dem Vergleich der Verläufe mit und ohne Torquemotor in den beiden Abbildun-
gen 5.2 und 5.3, zeigt sich recht deutlich die große Spannungsverstärkung, die durch
den Torquemotor zustande kommt und sehr hohe Spannungen am Sternpunkt erzeugt.

Im Weiteren soll die erhöhte Anregung durch die E/R-Einheit betrachtet werden. In
der Abbildung 5.4 a) wird zunächst der Verlauf über einen größeren Zeitraum gezeigt.
Die Amplituden weisen dabei im Bereich einer Netzperiode wesentliche Unterschiede
auf. Im Abstand von etwa 10 ms treten Bereiche erhöhter Anregungen auf. Wie in 4.3.1
bereits beschrieben, ist dieses Verhalten auf die netzphasenabhängigen unterschiedlichen
Aussteuergrade in Phase T zurückzuführen. In der folgenden Abbildung 5.4 b) werden
die Verläufe in dem Bereich der erhöhten Anregung gezeigt.
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5. Messungen an einem Antriebssystem

Dabei kann man im ersten Diagrammbereich wieder die Verläufe der Gleichtaktspan-
nungen und -ströme erkennen. Im zweiten und dritten Bereich sind die Schaltbefehle der
Phase S und T der E/R-Einheit gezeigt. Anhand der Schalthandlungen a und b und den
entsprechenden Phasenwinkeln zwischen dem Nulldurchgang im Gleichtaktstrom und
der Schalthandlung βa und βb kann man beispielhaft erkennen, dass die Schalthandlun-
gen in Phase S (a) zu einer Verringerung der Spannung führen und die Schalthandlun-
gen in Phase T (b) zu einer Verstärkung der Anregung führen. Des Weiteren zeigt sich,
dass die Schalthandlungen in der Phase T in regelmäßigen Abständen auftreten und
praktisch im Takt der Resonanzfrequenz schalten. Diese vermehrten Schalthandlungen
führen zu einer wesentlich erhöhten Taktfrequenz in Phase T und damit auch zu erhöh-
ten Verlusten der Leistungshalbleiter. Dieses Verhalten entspricht dem in Abbildung 4.9
gezeigten Verhalten der Simulation.

5.2.2. Analyse der maximal auftretenden Spannungen und Ströme
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Abbildung 5.5.: Vergleich Messung mit Simulationsergebnissen: maximal auftretende
Spannungen an den Sternpunkten der Motoren bei Systemen ohne
Torquemotor

Zur Analyse wurden die aufgezeichneten Messverläufe der einzelnen Antriebskon-
stellationen ausgewertet und die betragsmäßig höchsten Werte der Spannung am Stern-
punkt der Motoren USternmax bzw. des Torquemotors USternTMmax aus mehreren Messun-
gen ermittelt. In den Abbildungen 5.5 und 5.6 sind die Ergebnisse dargestellt. Vergleicht
man die Ergebnisse der Messungen an Systemen ohne Torquemotor in Abbildung 5.5 mit
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Abbildung 5.6.: Vergleich Messung mit Simulationsergebnissen: maximal auftretende
Spannungen an den Sternpunkten der Torquemotoren bei Systemen
mit Torquemotor

denen der Simulation, so kann eine gute Übereinstimmung festgestellt werden. Bei klei-
neren und größeren Kapazitäten herrscht eine sehr gute Übereinstimmung. Im Bereich
mittlerer Kapazitäten liegen die Messwerte etwas unter den Simulationen. Es zeigt sich
jedoch ähnlich wie bei der Simulation, dass die Spannungen im Bereich mittlerer und
hoher parasitärer Kapazitäten oberhalb oder im Bereich der durch die Norm vorgeschla-
genen Maximalspannung von 1,56 kV liegen. Auch bei den Messungen an Systemen mit
Torquemotor, deren Ergebnisse in Abbildung 5.6 dargestellt sind, kann eine sehr gute
Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen festgestellt werden. Um den Torque-
motor nicht zu zerstören, wurde dabei bewusst auf Messungen in Bereichen verzichtet,
die nach der Simulation die maximale Spannung von über 4,5 kV erreichen. Aber schon
im mittleren Kapazitätsbereich wurden Spannungen über 2,7 kV gemessen. Wie auch
bei den Simulationen so kann man hier feststellen, dass die gemessenen Spannungen
die von der Norm vorgeschlagene Höchstgrenze für die Spannung bei 1,56 kV wesentlich
überschreiten.

In Abbildung 5.7 werden die Messergebnisse der Effektivwerte des Gleichtaktstromes
mit den Ergebnissen der Simulation bei Systemen ohne Torquemotor verglichen. Die
Messwerte liegen hier grundsätzlich niedriger als die Simulationsergebnisse, wobei die
Größenordnung gleich ist.

Zur Analyse der Verluste werden in Abbildung 5.8 die aus den Messverläufen nach
Gleichung (4.74) berechneten Werte für die mittlere Gleichtakt-Verlustleistung mit den
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5.2. Messergebnisse

Werten aus der Simulation verglichen. Hier kann eine sehr gute Übereinstimmung fest-
gestellt werden.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Messergebnisse eine gute Über-
einstimmung mit der Simulation aufweisen. Dies betrifft sowohl die grundsätzlichen
Phänomene der Anregung und auch der verstärkten Anregung durch die Hystherese-
stromregelung, als auch die aus den Verläufen ermittelten Werte für die maximalen
Spannungen, Ströme und Verluste. Es zeigt sich, dass das Gleichtaktsystem, wenn auch
mit großem Aufwand verbunden, simulativ nachgebildet werden kann, und damit Er-
gebnisse erzielt werden, die der Realität sehr nahe kommen. Ferner zeigt sich, dass die
getroffenen Vereinfachungen nur einen geringen Einfluss auf das Systemverhalten haben,
und damit gerechtfertigt sind.
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6. Untersuchung von Abhilfemaßnahmen

Wie in den vorherigen Kapiteln gezeigt wurde, haben die beschriebenen Schwingungen
im Gleichtaktsystem unerwünschte Auswirkungen auf das elektrische Antriebssystem.
Die schwerwiegendsten sind dabei die erhöhten Spannungen an der Querisolation der
Motoren. Hier wiederum sind Motoren mit konzentrierter Wicklung und relativ nieder-
frequenten Resonanzen am stärksten betroffen. Weitere Auswirkungen sind aber auch
der auftretende Gleichtaktstrom, der bei größeren parasitären Summenkapazitäten ver-
gleichbar große Werte annehmen kann und die Leistungshalbleiter zusätzlich belastet.
Außerdem sind noch die Verluste zu nennen, die durch die Gleichtaktschwingungen ent-
stehen. Die entsprechende Leistung muss vom Betreiber aufgebracht werden. Zusätzlich
wird die Drossel durch die zusätzlichen Verluste thermisch viel stärker beansprucht als
bei der Auslegung angenommen.

Ziel von Abhilfemaßnahmen ist es nun, diese unerwünschten Auswirkungen zu redu-
zieren oder zu eliminieren. Grundsätzlich wiegen die erhöhten Spannungen unter den
Auswirkungen am schwersten. Daher ist die wichtigste Vorgabe für Abhilfemaßnahmen,
diese zu verringern.

6.1. Systematische Suche nach Abhilfemaßnahmen

Durch systematische Analyse sollen im Folgenden verschiedene Abhilfemaßnahmen er-
mittelt werden. Dazu wird in Tabelle 6.1 ein Überblick über die Ursachen, Auswirkungen
und daraus folgenden Lösungsansätze der Schwingungen im Gleichtaktsystem gegeben.
Diese Lösungsansätze werden daraufhin erörtert. Aus den vorgestellten Ansätzen wer-
den sechs konkrete Lösungen ausgewählt, die in den darauf folgenden Absätzen näher
untersucht werden.

Ein Grund für das Auftreten der hohen Spannungen liegt in der Anregung durch
die Schalthandlungen in der E/R- und in der Wechselrichter-Einheit. Dabei führen vor
allem die wiederholte Anregung im nicht eingeschwungenen Zustand zu sehr hohen
Spannungen. Wie in Kapitel 4.1 gezeigt, ist vor allem der Zeitpunkt der Anregung
im Bezug auf die Phasenlage der Schwingung entscheidend dafür, ob eine Anregung
zu einer Erhöhung oder zu einer Verringerung der Amplituden führt. Es wurden da-
bei zwei Ursachen gezeigt, die zu einer vestärkenden Anregung des Systems führen.
Einerseits entstehen durch die Modulation in der E/R-Einheit und im Wechselrich-
ter Oberschwingungen in der anregenden Spannung, die das System verstärkt anregen,
wenn die Resonanzfrequenz im Bereich dieser Frequenzen liegt. Andererseits tritt durch
die zweiphasige Stromerfassung in der E/R-Einheit mit Hystheresestromregelung ein
Kopplungsmechanismus auf, der durch die Schalthandlungen in der Phase, in der der
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6. Untersuchung von Abhilfemaßnahmen

Gleichtakt-Anregung Systemresonanz Motorresonanz
Ursachen

- Schaltvorgänge
in der E/R- und
Wechselrichter-Einheit

- erhöhte Anregung in
der E/R-Einheit mit
Hysthereseregelung

- Induktivität der Hoch-
setzstellerdrossel Lcm

- parasitäre Kapazitäten
CparΣ, vorwiegend in
den Motorkabeln

- Dämpfung durch Ver-
luste in der Hochsetz-
stellerdrossel

regelmäßige Anordnung
von

- Induktivitäten in den
Wicklungen

- parasitären Kapa-
zitäten gegen das
Blechpaket

Auswirkungen
- Erhöhung der Span-

nung ustern an der
Hauptisolation der
Motoren

- hoher Gleichtaktstrom
icm

- Verstärkung der Span-
nung von den Klemmen
zum Sternpunkt

- erhöhte Spannungen am
Sternpunkt uSternTM

mögliche Abhilfemaßnahmen
Reduktion der Anre-
gung:

1© Reduktion der erhöh-
ten Anregung durch
den Kopplungsmecha-
nismus in der E/R-
Einheit

2© Veränderung der Mo-
dulation im Wechsel-
richter

3© Veränderung der Takt-
frequenz

4© zeitlicher Versatz
der Modulation in
verschiedenen Wech-
selrichtern

5© gezielter zeitlicher Ver-
satz von Schaltbefeh-
len

Erhöhung der Dämp-
fung:

6© Hochsetzstellerdrossel
mit transformatori-
scher Dämpfung

7© Zwischenkreisfilter mit
Dämpfungswiderstand

Veränderung der Reso-
nanzfrequenz:

8© Verwendung von un-
geschirmten Motorka-
beln

9© Hochsetzstellerdrossel
mit geringerer Gleich-
taktinduktivität

Weitere Maßnahmen:

10© Begrenzung der Span-
nung ustern

verschiedene Maßnah-
men:

11© Begrenzung der Span-
nung uSternTM

12© hochohmige Abkopp-
lung des Motors

13© Verbesserung der Iso-
lation

Tabelle 6.1.: Darstellung der Ursachen, Auswirkungen und möglichen Abhilfemaßnah-
men der Schwingungen im Gleichtaktsystem
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6.1. Systematische Suche nach Abhilfemaßnahmen

Strom nicht gemessen wird, das System verstärkt anregt. Dieser Mechanismus wird in
4.3.1 ausführlich beschrieben.

Durch Abhilfemaßnahme 1© soll die zuletzt genannte Ursache für eine verstärkte An-
regung beseitigt werden. Dabei stellt die einfachste Möglichkeit die Verwendung einer
dreiphasigen Stromerfassung dar. Hier werden die Gleichtaktanteile in allen drei Pha-
sen richtig erfasst. Sie führen somit zu keiner erhöhten Anregung. Soll trotzdem nur
eine zweiphasige Stromerfassung verwendet werden, kann der hochfrequente Anteil des
berechneten Stromes in der dritten Phase entweder gedämpft oder invertiert werden.
Diese Möglichkeiten werden in Abschnitt 6.2.1 näher untersucht.

Eine weitere Möglichkeit die Anregung zu reduzieren liegt in Abhilfemaßnahme 2©.
Dabei kann die Anregung in der Wechselrichter-Einheit durch Veränderung des Modula-
tionsverfahrens reduziert werden. Als günstig erweist sich hier die Flat-Top-Modulation,
da diese bei kleinen Modulationsgraden im Gleichtaktsystem nur sehr geringe Ober-
schwingungen im gefährdeten Frequenzbereich aufweist. Diese Abhilfemaßnahme wird
in Abschnitt 6.2.2 näher untersucht.

Die durch die Modulation entstehenden Oberschwingungen hängen neben Modulati-
onsgrad und Modulationsverfahren von der Schaltfrequenz des Wechselrichters ab. Die
als Abhilfemaßnahme 3© vorgeschlagene Veränderung der Schaltfrequenz des Wechsel-
richters bzw. der E/R-Einheit führt zu einer wesentlichen Veränderung der Frequenzen
der Oberschwingungen. Sie stellt somit ein einfaches Mittel dar, die Anregung zu verän-
dern. Besonders der Fall, dass eine Oberschwingung in der Nähe der Resonanzfrequenz
des Gleichtaktsystems liegt, kann damit leicht abgewendet werden. In der Praxis stellen
sich dabei allerdings eine Reihe von Problemen. So sind die Daten des Gleichtakt-
systems wie zum Beispiel die Resonanzfrequenz nicht bekannt. Die Resonanzfrequenz
des Gleichtaksystems kann sich zudem im Betrieb durch die Abhänigkeit der Gleich-
taktinduktivität von der Stromhöhe und der Temperatur ändern. Des Weiteren führen
bestimmte Randbedingungen wie auftretende Schaltverluste und gewünschte Stromwel-
ligkeit häufig zur Vorgabe einer festen Taktfrequenz durch den Anwender. Aus diesen
Gründen wird diese Abhilfemaßnahme nicht weiter untersucht.

Wie in 4.3.3 beschrieben führen unterschiedliche Aussteuergrade in unterschiedlichen
Achsen zu einer Reduktion der Anregung, da ein Schaltvorgang immer nur einen so
großen Anteil der geschalteten Spannung als Sprung in das System einbringt, wie die
Kapazität hinter dem Schalter im Bezug auf die Gesamtkapazität darstellt. Daher wird
mit Abhilfemaßnahme 4© vorgeschlagen, die Modulation einzelner Wechselrichtereinhei-
ten zeitlich zu versetzen. Dadurch treten auch bei Nullzeigertaktung in den einzelnen
Wechselrichtereinheiten versetzte Schaltbefehle auf, die für sich jeweils eine geringere
Anregung darstellen. Sinnvoll ist es dabei, immer Achsen mit ungefähr gleichen parasi-
tären Kapazitäten um einen halben Takt zu versetzen, da dann gegenläufige Schalthand-
lungen zum gleichen Zeitpunkt zu einer Aufhebung des anregenden Spannungssprunges
führen können. Für eine Optimierung dieses Verfahrens treten in der praktischen Anwen-
dung Probleme auf. So fehlt auch hier in der Regel Wissen über das Gleichtaktsystem,
z.B. die Höhe der parasitären Kapazitäten der einzelnen Achsen. Ohne dieses Wissen
kann zwar sicher gesagt werden, dass durch die Maßnahme eine Verbesserung eintritt,
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jedoch kann diese auch nur sehr gering ausfallen, falls die durch den Anwender vorgege-
bene Topologie und die Wahl der Versatzzeiten keine optimale Konfiguration ergeben.
Auf Grund dieser schlechten Realisierbarkeit wird diese Abhilfemaßnahme nicht näher
untersucht.

Anhand der Betrachtung zu Einschwingvorgängen in 4.1 wurde gezeigt, dass die Pha-
senlage β zwischen dem Nulldurchgang im Gleichtaktstrom icm und einem Schaltvorgang
eine Aussage darüber gibt, ob ein Schaltvorgang die Schwingung im System verstärkt
oder verringert. Mit dem Abhilfevorschlag 5© wird diese Tatsache verwendet um die
Anregung zu reduzieren. So kann bei bekannter Phasenlage des Gleichtaktstromes und
der Resonanzfrequenz ein Schaltvorgang verzögert werden, um zu einem Zeitpunkt zu
schalten, an dem das System dadurch gedämpft wird. Diese Verschiebung des Schalt-
befehls kann z.B. auch durch die Wahl geeigneter optimierter Pulsmuster oder durch
eine Veränderung des Phasenversatzes zwischen Wechselrichter-Einheiten passieren. Das
Verfahren ist vor allem bei niedrigeren Resonanzfrequenzen schwierig anzuwenden, da
die benötigten Verschiebungen dann größer sind. Des Weiteren lässt sich dieses Verfah-
ren nur bei der Entwicklung neuer Umrichter berücksichtigen, die dann entweder eine
Gleichtaktstrommessung benötigen oder den Strom in der E/R-Einheit in allen drei
Phasen messen, so dass sie den Gleichtaktstrom berechnen können. Aus diesem Grund
wird das Verfahren nicht weiter untersucht.

Abgesehen von der Anregung hängen die maximal auftretenden Spannungen wesent-
lich von der Dämpfung im System ab. Die Dämpfung tritt dabei fast ausschließlich in
der Hochsetzstellerdrossel auf, wo die hochfrequenten Gleichtaktströme hohe Eisenver-
luste erzeugen. Eine Erhöhung der Dämpfung führt zu einer Reduktion der maximalen
Spannungen.

Zur Erhöhung der Dämpfung im Gleichtaktsystem kann als Abhilfemaßnahme 6© ei-
ne Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung verwendet werden. Dies ist
zum Beispiel mit der in Kapitel 2.3.3 dargestellten Drossel möglich. Alternativ sind auch
andere Varianten, wie die in [13] beschriebene Vierschenkeldrossel, möglich. Durch den
Aufbau dieser Drossel wirkt der angeschlossene Dämpfungswiderstand nur im Gleicht-
aktsystem. Im Gegentaktsystem wirkt die Drossel als reine Induktivität. Diese Abhilfe-
maßnahme wird in 6.2.3 näher untersucht.

Der Dämpfung im Zwischenkreis dient der mit 7© vorgestellte Zwischenkreisfilter.
Dieser besteht aus einer Gleichtaktinduktivität und einem RC-Dämpfungsglied gegen
Erde. Dabei wird einerseits das System gedämpft, andererseits aber auch die Resonanz-
frequenz verringert. Diese Abhilfemaßnahme ist vergleichbar mit dem Lösungsansatz
in [25,28]. Eine nähere Analyse findet sich in Abschnitt 6.2.4.

Außer der direkten Veränderung der Dämpfung besteht noch die Möglichkeit durch
Resonanzfrequenzverschiebung Frequenzbereiche mit besserer Dämpfung zu erreichen.
Sinnvoll ist dabei vor allem eine Erhöhung der Resonanzfrequenz, da bei höheren Fre-
quenzen die Verluste in der Drossel größer sind. Damit steigt die Dämpfung im System.
Dazu werden zwei Möglichkeiten vorgeschlagen. Zum einen können als Abhilfemaßnah-
me 8© ungeschirmte Motorkabel verwendet werden. Durch diese Maßnahme entfallen
die parasitären Kapazitäten gegen Erde und die Resonanzfrequenz steigt sehr stark an.
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Um die elektromagnetische Abstrahlung, die von den ungeschirmten Leitungen ausgeht,
zu verringern bzw. zu eliminieren müssen entsprechende Filtermaßnahmen getroffen
werden. So können zum Beispiel Sinusfilter verwendet werden. Diese Filter erfordern
zusätzlichen Platz, erzeugen Verluste und reduzieren durch die Filterinduktivitäten un-
ter Umständen auch die Dynamik der Antriebe. Die Abhilfemaßnahme wird daher im
Folgenden nicht weiter untersucht, kann aber in bestimmten Fällen eine gute Lösung
darstellen.

Zum anderen kann auch eine Verringerung der Gleichtaktinduktivität der Hochsetz-
stellerdrosssel die Resonanzfrequenz des Systems erhöhen ( 9©). Dies kann beispielswei-
se durch den Ersatz der Eisenpulverkerndrossel durch eine Dreischenkeldrossel erfolgen.
Diese Möglichkeit wurde durch die Analyse der verschiedenen Systemkombinationen mit
Eisenpulverkerndrosseln und Dreischenkeldrosseln bereits untersucht. Dabei weist die
Dreischenkeldrossel eine um den Faktor 4 geringere Gleichtaktinduktivität auf. Die Er-
gebnisse zeigen, dass sich einerseits die Resonanzfrequenz sehr stark erhöht, auf Grund
der niedrigeren Verluste der Dreischenkeldrossel die Spannungen aber nicht so stark
verringert werden, wie erwartet. Der Strom bei gleicher parasitärer Kapazität wird
durch die geringere Induktivität zusätzlich erhöht. Wird das gleiche Umrichtersystem
vorausgesetzt, so zeigt sich im Bereich geringer parasitärer Kapazitäten eine deutliche
Verbesserung der maximalen Spannungen, bei höheren parasitären Kapazitäten werden
hingegen gleichwertige maximale Spannungen erreicht.

Zudem besteht die Möglichkeit die Spannung uStern zu begrenzen ( 10©). Dies kann
beispielsweise durch eine Beschaltung des Zwischenkreises gegen Erde geschehen. Da-
durch werden die Spannungen zuverlässig unter einer bestimmten Spannung gehalten
und Schäden durch Überspannungen an den Motoren verhindert. Die Wirkung auf an-
geschlossene Torquemotoren und die Ergebnisse der Abhilfemaßnahme werden in Ab-
schnitt 6.2.5 dargestellt.

Abhängig vom Motor können sich die Spannungen von den Klemmen zum Sternpunkt
noch weiter verstärken. So entstehen vor allem durch die regelmäßige Anordnung von
Induktivitäten und parasitären Kapazitäten in Motoren mit konzentrierter Wicklung
Resonanzkreise, die die Spannung zum Sternpunkt hin verstärken können. Dies wurde
am Beispiel von Torquemotoren gezeigt. Auch hier ergeben sich Ansätze für Abhilfe-
maßnahmen.

So kann zum Beispiel die Spannung mit Hilfe einer geeigneten Beschaltung direkt
am Sternpunkt begrenzt werden ( 11©). Als Beschaltung wird beispielsweise in [46] eine
RC-Beschaltung gewählt, die für den im Motor bestehenden Gleichtaktschwingkreis die
optimale Dämpfung ergibt. Alternativ wären auch andere Beschaltungen über Zehnerdi-
oden oder Varistoren denkbar. Diese Möglichkeit ist sehr effektiv, da sie die Spannungen
direkt am Motor begrenzt und so das Auftreten von Teilentladungen verhindert. Aller-
dings müssen zur Realisierung die Sternpunkte nach außen geführt sein, was in der Re-
gel nicht der Fall ist. Außerdem sollte die Sternpunktbeschaltung am besten motornah
angebracht sein um zusätzliche Kabel zu vermeiden. Auch die durch die Beschaltung
auftretende Wärme muss abgeführt werden. Diese Maßnahme wird hier nicht weiter
untersucht.
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Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der Spannung an den Torquemotoren
besteht in einer hochohmigen Abkopplung der Motoren über eine Gleichtaktdrossel
mit transformatorischer Dämpfung ( 12©). Dabei wird im Systemschwingkreis eine große
Gleichtaktimpedanz eingebracht, so dass ein Großteil der Spannung uStern daran abfällt.
Dadurch wird die Spannung an den Klemmen des Torquemotors wesentlich verringert.
Diese Möglichkeit wird in 6.2.6 näher untersucht.

Um die Gefahr einer Zerstörung der Isolation zu verringern, kann natürlich auch diese
selbst verbessert werden ( 13©). Betrachtet man die in 4.4 und 5.2 ermittelten maximal
auftretenden Spannungen, so zeigt sich, dass die Isolation doch wesentlich verbessert
werden muss. Diese Maßnahme ist mit einem erheblichem Aufwand verbunden. Auch
sie wird nicht weiter untersucht.

6.2. Untersuchung von Abhilfemaßnahmen

Im Folgenden werden die ausgewählten sechs Abhilfemaßnahmen genauer untersucht.
Zur besseren Vergleichbarkeit sind die entsprechenden Simulations- und Messergebnisse
im Anschluss in den Abbildungen 6.14 bis 6.21 auf den Seiten 160 bis 164 dargestellt.

6.2.1. Reduktion der erhöhten Anregung in der

Hystheresestromregelung

Um den Kopplungseffekt zu reduzieren, der durch die Berechnung des Stromes in der
dritten Phase zustande kommt, gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Die ein-
fachste besteht darin, den Strom tatsächlich in drei Phasen zu erfassen. Somit wird
der Gleichtaktanteil in der Phase T phasenrichtig dargestellt. Der Kopplungseffekt wird
dadurch vermieden. Als weitere Möglichkeit kann der hochfrequente Anteil in Phase T,
der den Gleichtaktanteil beinhaltet, durch einen Tiefpass reduziert werden. An Stelle
der Dämpfung des hochfrequenten Anteils des Stromes in der Phase T kann dieser auch
gezielt beeinflusst werden, um den ursprünglichen Gleichtaktanteil wieder herzustellen.
Im Folgenden werden die letzteren beiden Möglichkeiten analysiert.

Die entsprechenden Elemente sind in Abbildung 6.1 a) und b) gezeigt. Für die Dämp-
fung der höherfrequenten Anteile wird ein Tiefpass verwendet. In diesem Fall ist er durch
ein PT1-Glied realisiert. Alternativ kann auch ein Tiefpass höherer Ordnung verwendet
werden. Dabei muss ein Kompromiss gefunden werden zwischen der Reduktion hoch-
frequenter Gleichtaktanteile und der Dynamik des Stromregelkreises, die dabei eben-
falls reduziert wird. Für die untersuchte Anordnung ergab sich ein Optimum bei einer
Eckfrequenz von 4,5 kHz. Im zweiten Fall sollen die hochfrequenten Gleichtaktanteile
so manipuliert werden, dass sie den tatsächlich in Phase T auftretenden Verläufen ent-
sprechen. Unter der vereinfachten Annahme, dass die höherfrequenten Anteile im Strom
iTber Gleichtaktanteile darstellen, können diese über eine Abkopplung mittels Hochpass
und invertierte Wiederaufschaltung korrigiert werden. Über die Verstärkung der wieder
aufgeschalteten Anteile kann zudem noch Einfluss auf die Höhe der Gleichtaktanteile
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Abbildung 6.1.: Abhilfemaßnahmen zur Unterdrückung des Kopplungseffekts in der
Hystheresestromregelung der E/R-Einheit

genommen werden. Als Hochpass wurde hier ein DT1-Glied verwendet. Die Eckfrequenz
muss dabei so gewählt werden, dass sowohl möglichst alle hochfrequenten Anteile den
Hochpass passieren, aber die Regelung der Netzströme nicht instabil wird. Ein optima-
ler Wert ergibt sich bei dem betrachteten System bei einer Eckfrequenz von 2,6 kHz.
Als optimaler Wert für die Verstärkung V hat sich ein Wert von 2 herausgestellt.

Die beiden Verfahren wurden in das bestehende Simulationsmodell eingebaut. Durch
entsprechende Simulationen wurden die dabei auftretenden Spannungen, Ströme und
Verluste ermittelt. Die Ergebnisse sind in den Abbildung 6.14 bis 6.19 mit den Abkür-
zungen“ERTP”für den Tiefpass und“ERin”für die invertierte Aufschaltung dargestellt.
Der Einbau eines Tiefpasses konnte in dem für Messungen zur Verfügung stehenden
Antriebssystem einfach realisiert werden und wurde deshalb ebenfalls mit Hilfe von
Messungen untersucht.

Analysiert man die Simulationsergebnisse, so zeigt sich, dass die maximalen Span-
nungen im Vergleich zu Systemen ohne Abhilfe reduziert werden. Bei Systemen ohne
Torquemotor fallen die maximalen Spannungen größtenteils unter die von der Norm vor-
geschlagene maximale Spannung von 1,56 kV. Nur im Bereich der Anregung durch die
dritte Harmonische treten höhere Werte auf. Dabei sind die Werte der beiden verschie-
denen Maßnahmen größtenteils gleich. Sie entsprechen auch in etwa den Ergebnissen, die
durch Simulationen mit Stromerfassung in allen drei Phasen ermittelt wurden (“ER3I”).
Auch bei Systemen mit dem Torquemotor TM1 treffen diese Aussagen zu. Hier können
aber nahezu im gesamten möglichen Kapazitätsbereich die Spannungen nicht unter die
maximal zulässige Spannung verringert werden. Die in den Messungen ermittelten ma-
ximalen Spannungen sind in den Abbildungen 6.20 und 6.21 dargestellt. Sie liegen im
Bereich der Simulationen und bestätigen diese somit.

Betrachtet man die in den Simulationen ermittelten Verluste in den Abbildungen 6.16
und 6.17, so zeigt sich durch die Abhilfemaßnahme vor allem im Bereich der Anregung
durch Harmonische eine wirksame Reduktion der Verluste. Ein ähnliches Ergebnis zeigt
sich bei den Strömen.

Sowohl Simulationen als auch Messungen bestätigen, dass durch die Abhilfemaßnah-
men der Kopplungseffekt wirksam unterdrückt wird. Wie Messungen zeigen, wird auch
die durch den Kopplungseffekt erhöhte Anzahl von Schalthandlungen in der betref-
fenden Phase auf einen Wert reduziert, der der Anzahl der Schalthandlungen in den
anderen Phasen entspricht bzw. geringer ist.
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6.2.2. Veränderung der Modulation im Wechselrichter

Die durch die Schalthandlungen im Wechselrichter entstehende anregende Spannung
uANWR hängt in hohem Maße von dem Aussteuergrad und dem Modulationsverfahren
ab. In dem Abschnitt 4.3 wurde gezeigt, dass die höchste Anregung bei gleichzeitigem
Schalten aller Wechselrichter mit Modulationsgrad 0 entsteht. Dabei ist von Sinus-
Dreieck oder Raumzeigermodulation ausgegangen worden.

Zur Reduktion der Anregung im Gleichtaktsystem werden häufig Veränderungen an
der Modulation vorgenommen. Dies ist sowohl bei der Raumzeigermodulation als auch
bei trägerfrequenzbasierten Verfahren wie der Sinus-Dreieck-Modulation möglich. Bei
Veränderungen der Raumzeigermodulation wie in [7, 23] werden die Nullzeiger wegge-
lassen und die verbleibenden Zeiger so kombiniert, dass möglichst wenige Anregungs-
sprünge und dabei möglichst niedrige Sprünge in der anregenden Spannung durch die
Schaltvorgänge auftreten. Dies geht leider damit einher, dass Verzerrungen im Gegen-
taktstrom auftreten. Außerdem ist der maximal mögliche Modulationsgrad ohne Über-
modulation (z.B: [7]: Mmax = 0, 58) im Vergleich zur klassischen Raumzeigermodulation
(Mmax = 1, 15) sehr niedrig.

Bei Trägerfrequenzverfahren kann man sich die Tatsache zu Nutze machen, dass bei
dreiphasigen Systemen zu allen drei Sollwerten für die Spannung ein Nullsystemwert
addiert werden kann, ohne dass sich die Gegentaktspannungen ändern [4,24]. Als Null-
system werden dabei beispielsweise sinusförmige Größen mit der dreifachen Frequenz
verwendet. Damit können Oberschwingungen der Gegentaktspannungen eliminiert wer-
den oder der lineare Aussteuerbereich erweitert werden. Auch die Flat-Top-Modulation
verwendet einen zusätzlichen Nullsystemwert und wurde bereits in den Abschnitten 2.4
und 4.3.2 beschrieben. Das ursprünglich in [12] vorgestellte Verfahren wird auch in [24]
näher beschrieben, bzw. werden Varianten davon gezeigt. Es weist einen großen linearen
Aussteuerbereich auf und eine Verringerung der Verluste gegenüber der Sinus-Dreieck-
Modulation und der Raumzeigermodulation. Die Verringerung der Verluste wird da-
durch erreicht, dass eine Phase des Wechselrichters über einem Bereich von 60 ° der
Grundschwingung nicht geschaltet wird und damit an einer Zwischenkreisschiene quasi
festgeklemmt ist. Die Nullspannung wird dafür entsprechend gewählt. In Abbildung 6.2
ist ein Beispiel für die modifizierten Sollwerte und die dabei erzeugten Schaltbefehle bei
einem Modulationsgrad von M = 0, 9 gezeigt. Im Bereich dieser 60 ° treten immer nur
maximal zwei Schalthandlungen gleichzeitig auf. Die Anregung im Gleichtaktsystem
wird dabei wesentlich reduziert. Für den Modulationsgrad null treten je nach Realisie-
rung sogar gar keine Schalthandlungen auf. Eine Übersicht der Harmonischen der an-
regenden Spannung uANWR der Flat-Top-Modulation im Gleichtaktbereich bei verschie-
denen Modulationsgraden wird in Abbildung 6.3 gezeigt. Im Vergleich zur Raumzeiger-
oder Sinus-Dreieck-Modulation treten bei Modulationsgraden nahe null praktisch kei-
ne anregenden Amplituden auf. Bei höheren Modulationsgraden treten teilweise etwas
höhere Werte auf. Da hierbei aber immer davon auszugehen ist, dass alle Achsen mit un-
terschiedlichen Modulationsgraden laufen, verringert sich die entsprechende Anregung
dadurch zusätzlich (vgl. Kapitel 4.3.3). Zusätzlich zu den hier gezeigten Harmonischen
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der Taktfrequenz, treten niederfrequente Harmonische der Grundschwingung auf. Diese
Frequenzen liegen aber so niedrig, dass sie keine Anregung für das System darstellen.
Außerdem treten um die geradzahligen Harmonischen der Taktfrequenz Seitenbänder
auf, deren Amplituden jedoch geringer als die der ungeradzahligen Harmonischen sind.

Bei der Simulation mit einem mit der Flat-Top-Modulation im Wechselrichter ausge-
statteten Simulationsmodell stellte sich heraus, dass durch die reduzierten Anregungen
im Wechselrichter die verstärkte Anregung durch die Hysthereseregelung noch stärker
zum Tragen kommt. Durch die Anregungen, die bei bei Nullzeigertaktung auftritt wird
also in den Bereichen, in denen sich die Resonanzfrequenz des Systems zwischen den
Harmonischen der Anregung befindet, die verstärkte Anregung in der Hysthereserege-
lung gestört. Der Wechselrichter wirkt hier quasi dämpfend. Um die verstärkte Anregung
durch die E/R-Einheit zu verhindern, wurde als Abilfemaßnahme der oben beschriebe-
ne Tiefpass in der Phase T eingesetzt. Die dabei auftretenden maximalen Spannungen,
Verluste und Ströme sind in den Abbildungen 6.14 bis 6.19 als Kurve mit der Abkür-
zung “WRFT” gezeigt. Im Vergleich zu der Kurve mit dem Tiefpass (“ERTP”) wird
die maximale Spannung sowohl mit als auch ohne Torquemotoren wesentlich reduziert,
wenngleich bei Systemen mit Torquemotoren trotzdem noch Spannungen oberhalb der
von der Norm empfohlenen maximalen Spannung bei 1,56 kV auftreten. Auch bei den
Verlusten und Strömen kann eine sehr gute Verbesserung erreicht werden.

6.2.3. Einsatz der Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer

Dämpfung

Die bereits in Abschnitt 2.3.3 dargestellte Drossel soll das System transformatorisch
dämpfen. Sie besteht aus drei Kernen, die jeweils mit zwei Wicklungen versehen sind,
so dass sie drei Transformatoren bilden. Die Primärwicklungen werden wie die standard-
mäßigen Hochsetzstellerdrosseln angeschlossen. Die Sekundärwicklungen sind in Reihe
mit einem Dämpfungswiderstand geschaltet. Dadurch wirkt der Dämpfungswiderstand
nur im Gleichtaktsystem. Diese Abhilfemaßnahme wurde in [13] offengelegt. Dabei wird
noch eine weitere Variante vorgeschlagen. Im Gegentaktsystem wirkt nur die Hauptim-
pedanz Zh. Im Gleichtaktsystem wirkt eine Parallelschaltung aus der Hauptinduktivität
Lhcm und der Streuinduktivität L′

σcm in Reihe mit dem Dämpfungswiderstand R′
d, wie

dies in Abbildung 2.42 gezeigt ist. Für die Wahl des Dämpfungswiderstandes Rd wird
die komplexe Impedanz der Drossel im Gleichtaktsystem ZtfD bei verschiedenen Werten
für Rd betrachtet:

ZtfD(jω) =
jωLhcm (jωL′

σcm + R′
d)

jωLhcm + jωL′
σcm + R′

d

(6.1)

Die Ergebnisse einer Berechnung mit Hilfe der in Abbildung 2.41 dargestellten Foster-
schaltungen sind in Abbildung 6.4 als Serienschaltung einer Induktivität Ls und eines
ohmschen Widerstandes Rs dargestellt.

Auf Grund der Parallelschaltung wirkt die Impedanz ZtfD für kleine Frequenzen in-
duktiv und für große Frequenzen ohmsch. Da die Impedanz Zh durch die Drossel gege-
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ben ist, entscheidet die Wahl des Widerstandes, ab welcher Frequenz feck die Impedanz
ohmsch wirkt. Je kleiner der Wert für Rd gewählt wird, desto niedriger ist feck. Je größer
hingegen Rd gewählt wird, desto größer wird der Wert im ohmschen Bereich und damit
die Dämpfung. Für die hier untersuchte Anordnung erweist sich ein Wert von Rd = 16 Ω
als optimal, da damit der betroffene Frequenzbereich oberhalb 10 kHz gut abgedeckt ist.
Möchte man für diesen Frequenzbereich eine noch größere Dämpfung erreichen, müsste
die Hauptimpedanz Zh erhöht werden.

Um die Wirkung im Gleichtaktsystem zu untersuchen, wird das vereinfachte Gleich-
taktersatzschaltbild aus Abbildung 2.42 in das Gleichtaktersatzschaltbild des Systems
aufgenommen. Daraus ergibt sich die in Abbildung 6.5 dargestellte Schaltung. Über eine
Darstellung mit Kettenvierpolen lässt sich die Spannungsübertragungsfunktion berech-
nen, die das Systemverhalten für verschiedene parasitäre Summenkapazitäten beschreibt
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Abbildung 6.5.: Ersatzschaltbild für das Antriebssystem mit Hochsetzstellerdrossel mit
transformatorischer Dämpfung im Gleichtaktsystem

(vgl. Kapitel 3.1). In Abbildung 6.6 werden die Resonanzpunkte des Systems bei ver-
schiedenen Werten für die parasitäre Summenkapazität CparΣ gezeigt (dicke Linien),
vergleichbar der Darstellung in Abbildung 3.4. Zusätzlich sind für jede Konfigurati-
on noch Beispielverläufe für den Betrag der Spannungsübertragungsfunktion gezeigt.
Vergleicht man die Resonanzpunkte der Systeme mit Drossel mit transformatorischer
Dämpfung (“LtrD”) mit denen des Systems ohne Abhilfe (A1- ohne Torquemotor, A2-
mit Torquemotor TM1), so zeigt sich hier eine sehr starke Erhöhung der Dämpfung des
Systems. Die maximale Verstärkung sinkt dabei auf Werte von 1 bis 1,4 bei Systemen
ohne Torquemotor und 2,6 bis 4 bei Systemen mit Torquemotor ab. Im Vergleich dazu
weisen die Systeme ohne Abhilfemaßnahme Werte zwischen 2,3 und 20 ohne Torquemo-
tor und zwischen 6 und 23 mit Torquemotor TM1 auf. Bei Systemen ohne Torquemotor
tritt praktisch keine Resonanzüberhöhung mehr auf. Bei Systemen mit Torquemotor
kann nurmehr die Resonanzüberhöhung des Torquemotors beobachtet werden.

Mit Hilfe eines Simulationsmodells, das mit dem in Kapitel 2.3.3 erarbeiteten Modell
für die Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung ausgestattet ist, wur-
den Simulationen für verschiedene Werte der parasitären Summenkapazität CparΣ mit
und ohne Torquemotor durchgeführt. Die dabei auftretenden maximalen Spannungen,
Gleichtaktverluste und Ströme sind in den Abbildungen 6.14 bis 6.19 als Kurven mit
der Abkürzung “LtrD” gezeigt. Die maximalen Spannungen sind im Vergleich zu den
Systemen ohne Abhilfemaßnahmen wesentlich geringer. Bei Systemen ohne Torquemo-
tor liegen die maximalen Spannungen unter 1000 V und bei Systemen mit Torquemo-
tor TM1 unter 1800 V und somit über der von der Norm vorgeschlagenen Grenze von
1560 V. Spannungen über dieser Grenze treten dabei nur bei Systemen mit parasitären
Summenkapazitäten über 200 nF auf. Die vorgeschlagene Grenzspannung wird zudem
nur vergleichsweise geringfügig überschritten.

Betrachtet man die Verluste, so nehmen diese mit steigender parasitärer Summenka-
pazität immer mehr zu. Dieser Zusammenhang bestätigt die theoretische Betrachtung
von Einschwingvorgängen in 4.1. Durch die hohe Dämpfung wird hier fast immer im
bereits eingeschwungenen Zustand geschaltet, daher hängen die Verluste pro Anregungs-
sprung nurmehr von der anregenden Spannung, der parasitären Kapazität und der An-
zahl der Schaltvorgänge ab. Die Verluste liegen deshalb teilweise über den Werten von
Systemen ohne Abhilfemaßnahmen. In den Bereichen der verstärkten Anregung durch
Harmonische sind die Verluste geringer als bei Systemen ohne Abhilfemaßnahmen. Die
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Abbildung 6.6.: Darstellung der Überhöhung der Spannungsübertragungsfunktion (di-
cke Linien) bei Systemen mit Hochsetzstellerdrossel mit transformatori-
scher Dämpfung (“LtrD”) und zum Vergleich ohne Abhilfemaßnahmen
(A1- ohne Torquemotor, A2- mit Torquemotor TM1). Die dünnen Li-
nien stellen Beispielverläufe für einzelne Übertragungsfunktionen dar.

Effektivwerte der Ströme sind maximal so groß wie bei Systemen ohne Abhilfe.

Da für diese Abhilfemaßnahme eine entsprechende Drossel zur Verfügung stand, konn-
ten auch Messungen an dem für die Messungen verwendeten Antriebssystem durchge-
führt werden. Die durch die Messungen ermittelten maximal auftretenden Spannungen
sind in den Abbildungen 6.20 und 6.21 dargestellt und werden dabei mit den Simula-
tionen verglichen. Die Ergebnisse der Messungen liegen im erwarteten Bereich und be-
stätigen somit die Simulationen. Bei Systemen mit Torquemotor liegen die Spannungen
unter den Werten der Simulation. Die durch die Norm vorgeschlagene Spannungsgrenze
wird dadurch nurmehr marginal überschritten.

6.2.4. Einbau eines Gleichtaktfilters in den Zwischenkreis

Im Folgenden soll als Abhilfemaßnahme ein Gleichtaktfilter untersucht werden, der in
den Zwischenkreis eingebaut wird. In [25, 28] wird diese Abhilfemaßnahme vorgeschla-
gen, um Überspannungen in Antriebssystemen mit Direktantrieben zu vermeiden. Da-
bei werden nur ganz allgemeine Hinweise zur Dimensionierung gegeben. Im Folgenden
wird ein Zwischenkreisfilter nach der in Abbildung 6.7 Topologie untersucht und opti-
miert. Das Filter besteht aus einer Gleichtaktdrossel, auch stromkompensierte Drossel
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E/R-Einheit ZK WechselrichterDrossel Zwischenkreis-
filter

Lcm
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Abbildung 6.7.: Darstellung des Zwischenkreisfilters bestehend aus einer Gleichtakt-
drossel und RC-Gliedern gegen Erde
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Abbildung 6.8.: Ersatzschaltbild für das Antriebssystem mit Zwischenkreisfilter im
Gleichtaktsystem: a) Gesamtmodell, b) Betrachtung der Anregung
durch die E/R-Einheit, c) Betrachtung der Anregung durch die
Wechselrichter
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genannt, und einem RC-Glied gegen Erde, wobei die Kapazitäten von beiden Zwischen-
kreisschienen ausgehen. Prinzipiell ergibt sich mit der RC-Beschaltung nur einer einzigen
Zwischenkreisschiene dasselbe Verhalten.

Ziel dieser Anordung ist es, durch die Induktivität Lcm die Gesamtinduktivität so-
weit zu erhöhen, dass die möglichen Resonanzfrequenzen des Systems unterhalb der
Anregung durch die Harmonischen des Wechselrichters liegen. Außerdem soll durch das
RC-Glied zusätzliche Dämpfung in das System eingebracht werden.

Für das Gleichtaktersatzschaltbild ergibt sich dabei die in Abbildung 6.8 a) darge-
stellte Schaltung. Durch die Gleichtaktinduktivität des Filters werden dabei die beiden
anregenden Spannungen UANER und UANWR, die vorher gemeinsam betrachtet wurden,
getrennt. Mit Hilfe der Ersatzquellensätze können beide Anregungen getrennt analy-
siert und überlagert werden [57]. Dazu wird jeweils eine Spannungsquelle durch einen
Kurzschluss ersetzt und nur die Wirkung der anderen untersucht. Daraus ergeben sich
die in den Abbildungen 6.8 b) und c) dargestellten Schaltungen für die Anregung durch
die E/R-Einheit und die Wechselrichter.

Die Induktivität des Filters wurde nun so gewählt, dass sich bei dem kleinsten auf-
tretenden Wert von CparΣ eine Resonanzfrequenz ergibt, die im Bereich der Grund-
frequenz der Anregung durch die Wechselrichter bei 4 kHz liegt. Im Folgenden wurde
das RC-Glied so dimensioniert, dass die Anregungen in der Nähe der Grundfrequenz
des Wechselrichters ausreichend gedämpft sind. Für niedrigere Frequenzen reicht eine
geringere Dämpfung aus, da hier keine Anregung vorhanden ist. Dabei ergeben sich
die in Tabelle 6.2 dargestellten Werte. Mit Hilfe der ermittelten Parameter lassen sich

Gleichtaktinduktivität Lcm 65 mH
Gesamte Filterkapazität 2 Cf 126 nF
Dämpfungswiderstand Rf 3, 1 kΩ

Tabelle 6.2.: Parameter des Zwischenkreisfilters

die Spannungsübertragungsfunktionen für verschiedene Werte der parasitären Summen-
kapazität CparΣ berechnen. In der Abbildung 6.9 sind die Resonanzpunkte sowie eini-
ge Beispielverläufe der Beträge der Spannungsübertragungsfunktion gezeigt. Dabei ist
deutlich die Verschiebung der Kennlinien zu niedrigeren Frequenzen zu sehen. Die Re-
sonanzfrequenzen im Bereich der Taktfrequenz 4 kHz sind gut gedämpft und erst bei
wesentlich niedrigeren Frequenzen werden höhere Spannungsverstärkungen erreicht. Die
Kurven für Systeme mit und ohne Torquemotor unterscheiden sich kaum, ebenso die
Kurven für die Anregung durch die E/R- und die Wechselrichtereinheit.

Der hier ermittelte Wert für die Induktivität stellt einen vergleichsweise hohen Wert
dar. Um zu zeigen, dass diese Induktivität mit vertretbarem Aufwand realisiert werden
kann, sind in Tabelle 6.3 die Daten eines möglichen Aufbaus dargestellt. Dabei handelt
es sich um einen Kern mit nanokristallinem Material, der sich durch besonders hohe
Permeabilität auszeichnet.

Mit Hilfe eines Simulationsmodells, das mit dem oben dargestellten Zwischenkreis-
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Abbildung 6.9.: Darstellung der Überhöhung der Spannungsübertragungsfunktion (di-
cke Linien) bei Systemen mit Zwischenkreisfilter (“ZKF”) für die An-
regung durch E/R- und Wechselrichtereinheit (ER,WR) und zum Ver-
gleich ohne Abhilfemaßnahmen(A1- ohne Torquemotor, A2- mit Tor-
quemotor TM1). Die dünnen Linien stellen Beispielverläufe für einzelne
Übertragungsfunktionen dar.

Induktivität Lcm 60, 65 mH ± 40 %
Windungen n 45

Ringkern Innendurchmesser Di 95 mm
Außendurchmesser Da 134 mm

Höhe h 28 mm
Hersteller Magnetec GmbH

Materialbezeichnung Nanoperm®
Typ M-028

Tabelle 6.3.: Daten eines möglichen Aufbaus der Gleichtaktdrossel für den Zwischen-
kreisfilter [36]
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E/R-Einheit ZK WechselrichterDrossel Begrenzungs-
schaltung

D+

CBegr

D−

u1
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uStern

Abbildung 6.10.: Darstellung der Begrenzungsschaltung am Zwischenkreis

filter ausgestattet ist, wurden Simulationen bei verschiedenen Werten für die parasi-
täre Kapazität CparΣ durchgeführt. Die dabei auftretenden maximalen Spannungen,
Gleichtaktverluste und Ströme sind in den Abbildungen 6.14 bis 6.19 als Kurven mit
der Abkürzung “ZKF” gezeigt.

Es zeigt sich dabei, dass die maximalen Spannungen durch die Maßnahme wesent-
lich reduziert werden. Sowohl mit als auch ohne Torquemotor liegen die maximalen
Spannungen fast im gesamten Bereich unter 1000 V. Auch bei den Verlusten und den
Strömen treten nur sehr geringe Werte auf. Diese starke Reduktion der Verluste lässt
sich dadurch erklären, dass die Resonanzfrequenz so niedrig ist, dass nurmehr eine sehr
geringe Anregung vorhanden ist.

6.2.5. Begrenzung der Spannung an den Klemmen der Motoren

Um die Spannung uStern zu verringern, wird im Folgenden die in Abbildung 6.10 dar-
gestellte Begrenzungsschaltung eingesetzt. Da die Spannung uStern abschnittsweise den
Spannungen u1 und u2 entspricht, kann die Spannung direkt am Zwischenkreis be-
grenzt werden. Für hochfrequente Vorgänge verhält sich die Kapazität CBegr dabei wie
ein Kurzschluss. Die beiden Dioden D+ und D− sorgen dafür, dass die Spannung u2

nicht kleiner als 0 V und die Spannung u1 nicht größer als 0 V werden kann. Da für die
beiden Spannungen gilt:

u2 = u1 + UZK , (6.2)

werden die Spannungen durch die Begrenzungsschaltung auf folgende Werte begrenzt:

−UZK ≤ u1 ≤ 0 V (6.3)

0 V ≤ u2 ≤ UZK (6.4)

Damit kann für die Spannung uStern folgender Bereich angegeben werden:

−UZK ≤ uStern ≤ UZK (6.5)
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Die Spannung uStern kann also bei hochfrequenten Vorgängen nicht größer als UZK und
nicht kleiner als −UZK werden. Für die Kapazität wurde ein Wert von 1µF verwendet.

Mit Hilfe eines Simulationsmodells, das mit der oben dargestellten Begrenzungsschal-
tung ausgestattet ist, wurden Simulationen bei verschiedenen Werten für die parasitäre
Kapazität CparΣ durchgeführt. Die dabei auftretenden maximalen Spannungen, Gleich-
taktverluste und -ströme sind in den Abbildungen 6.14 bis 6.19 als Kurven mit der Ab-
kürzung “Begr” gezeigt. Die maximalen Spannungen bei Systemen ohne Torquemotor
liegen wie erwartet bei der Zwischenkreisspannung, die hier 600 V beträgt. Bei Syste-
men mit Torquemotor treten höhere Spannungen auf, da durch die Abhilfemaßnahmen
nur die Spannung an den Klemmen reduziert werden kann. Die maximalen Spannun-
gen liegen hier größtenteils unter der maximal zulässigen Spannung von 1,56 kV. Nur
in einem kleineren Bereich wird die Spannung geringfügig überschritten. Die Verluste
steigen mit zunehmender parasitärer Summenkapazität und erreichen bei maximaler
Summenkapazität einen Wert von 1000 W. Ausgenommen von den Bereichen erhöhter
Anregung sind die Verluste höher als bei Systemen ohne Abhilfemaßnahme. Ähnlich
wie die Verluste steigen auch die Ströme mit steigender parasitärer Summenkapazität

6.2.6. Hochohmige Abkopplung des Motors

Eine weitere Möglichkeit die Spannungen zu verringern richtet sich speziell auf die Ver-
ringerung der Spannung am Sternpunkt von Torquemotoren. Dazu wird der Torquemo-
tor im Gleichtaktsystem hochohmig abgekoppelt. In Abbildung 6.11 wird das Gleich-
taktersatzschaltbild mit dieser Abhilfemaßnahme gezeigt. Das Ziel der Maßnahme ist
es, die Spannung an den Klemmen des Torquemotors zu verringern. Dazu wird eine
Gleichtaktimpedanz Zcm vor den Torquemotor eingebaut. Zusammen mit der Gleich-
takteingangsimpedanz des Torquemotors ZUV W−GND entsteht dabei eine Reihenschal-
tung zweier Impedanzen. Wird die Impedanz Zcm im Vergleich zur Eingangsimpedanz
des Torquemotors sehr groß gewählt, so fällt ein Großteil der Spannung UStern daran ab.
Die Spannung am Eingang des Torquemotors UTM berechnet sich dabei nach folgender
Gleichung:

UTM =
ZUV W−GND

ZUV W−GND + Zcm

UStern (6.6)

Für die Wahl der möglichen Impedanz ist wichtig, dass der Betrag der Impedanz Zcm

ein Vielfaches des Betrags der Eingangsimpedanz des Torquemotors ZUV W−GND dar-
stellt. Wie aus den Untersuchungen von Torquemotoren in Kapitel 2.7.2 bekannt ist,
beträgt die Eingangsimpedanz des Torquemotors im Resonanzpunkt in etwa 80 Ω und
erreicht in der Nähe Werte bis 1000 Ω. Als Wunschimpedanz wird eine Impedanz mit
dem Betrag 4000 Ω angenommen. Damit wird die Spannung UTM auf den Faktor 1/5
bis ca. 1/51 verringert. Verwendet man eine entsprechende Induktivität, so wird die
Spannung zwar verringert, es ergibt sich auf Grund der Induktivität jedoch eine zusätz-
liche Resonanzstelle, die gedämpft werden muss. Als Dämpfung wird hier ähnlich wie
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Abbildung 6.11.: Ersatzschaltbild für das Antriebssystem mit hochohmiger Abkopplung
im Gleichtaktsystem

bei der Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung ein Dämpfungswider-
stand transformatorisch eingekoppelt. Als Ersatzschaltbild im Gleichtaktsystem ergibt
sich dabei das schon bei der Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung
gezeigte Ersatzschaltbild aus der Parallelschaltung einer Hauptinduktivität Lhcm und
einer Streuinduktivität L′

σcm in Reihe mit dem Dämpfungswiderstand R′
d. Durch die

Parallelschaltung wirkt die Impedanz Zcm dabei oberhalb der Eckfrequenz feck wie die
Reihenschaltung aus dem ohmschen Widerstand R′

d und der Streuinduktivität L′
σcm und

unterhalb wie die Induktivität Lhcm. Die Eckfrequenz ergibt sich durch Gleichsetzen der
Beträge der beiden Impedanzen der Parallelschaltung:

2πfeckLhcm
!
= R′

d + 2πfeckL
′
σcm ⇒ feck =

R′
d

2π(Lhcm − L′
σcm)

(6.7)

Um eine gute Dämpfung bis unterhalb der Anregung durch die Taktfrequenz der Wech-
selrichter zu erhalten, wird eine Eckfrequenz von feck = 6 kHz gewählt. Vernachlässigt
man die Streuinduktivität, so ergibt sich mit dem Dämpfungswiderstand R′

d = 4000 Ω
aus der Gleichung (6.7) eine Hauptinduktivität von ungefähr 0,1 H.

Mit Hilfe des Gleichtaktersatzschaltbildes lassen sich die Spannungsübertragungs-
funktionen für verschiedene parasitäre Summenkapazitäten berechnen. Die daraus er-
mittelte Kurve der Resonanzpunkte ist in Abbildung 6.12 dargestellt. Wie daraus zu
erkennen ist, ergeben sich dabei maximale Verstärkungen im Resonanzpunkt zwischen
1 und 5, was eine sehr gute Verbesserung zu den Systemen ohne Abhilfe darstellt. Die
durch die Induktivität entstandene zusätzliche Resonanzstelle bei etwa 3 kHz ist gut
gedämpft.

Um diese Gleichtaktimpedanz zu realisieren, wird eine Gleichtaktdrossel mit trans-
formatorischer Dämpfung vorgeschlagen. Die mögliche Schaltung ist in Abbildung 6.13
dargestellt. Dabei ist sowohl der Einbau direkt nach dem Wechselrichter vor dem Ka-
bel, als auch direkt vor dem Motor, also hinter dem Kabel möglich, da die Impedanz
des Kabels vergleichsweise gering gegenüber den Impedanzen Zcm und ZUV W−GND ist.
Eine mögliche technische Realisierung dazu wird in Tabelle 6.4 vorgeschlagen. Auch
hier wird ein nanokristallines Kernmaterial verwendet, das eine sehr hohe spezifische
Permeabilität aufweist.

Mit Hilfe eines Systemmodells, das ein Modell der hochohmigen Abkopplungsschal-
tung enthält, wurden Simulationen bei verschiedenen Werten der parasitären Summen-

157



6. Untersuchung von Abhilfemaßnahmen

10
3

10
4

10
5

10
-1

10
0

10
1

A1

A2

Begr mit TM

|H
|

f/Hz

Abbildung 6.12.: Darstellung der Überhöhung der Spannungsübertragungsfunktion (di-
cke Linien) bei Systemen mit hochohmiger Abkopplung und zum Ver-
gleich ohne Abhilfemaßnahmen(A1- ohne Torquemotor, A2- mit Tor-
quemotor TM1). Die dünnen Linien stellen Beispielverläufe für einzel-
ne Übertragungsfunktionen dar.

WR TorquemotorKabelAbkopplungs-
schaltung

Rd

Abbildung 6.13.: Darstellung der Abkopplungsschaltung bestehend aus einer dreiphasi-
gen Gleichtaktdrossel mit transformatorischer Dämpfung
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Induktivität Lcm 57 mH − 135 mH
Windungen n 30

Ringkern Innendurchmesser Di 96 mm
Außendurchmesser Da 144 mm

Höhe h 35 mm
Hersteller METGLAS®Inc.

Materialbezeichnung FINEMET®
Typ F1AH 0023

Tabelle 6.4.: Daten eines möglichen Aufbaus zur Realisierung der Gleichtaktdrossel für
die Hochohmige Abkopplung [37]

kapazität mit dem Torquemotor TM1 durchgeführt. Die dabei auftretenden maximalen
Spannungen, Gleichtaktverluste und Ströme sind in den Abbildungen 6.15, 6.17 und
6.19 als Kurven mit der Abkürzung “HoAbk” gezeigt. Es zeigt sich dabei, dass durch
die Abhilfemaßnahme die Spannungen am Sternpunkt des Torquemotors wirksam re-
duziert werden. Es treten keine Spannungen mehr auf, die oberhalb der von der Norm
empfohlenen Spannung von 1,56 kV liegen. Betrachtet man die ermittelten Verluste und
Ströme, so entsprechen diese in etwa den Verlusten und Strömen, die bei Systemen mit
der verbesserten Stromerfassung ohne weitere Abhilfemaßnahmen vorkommen, da hier
bereits eine mit Tiefpass modifizierte Stromerfassung verwendet wurde. Des Weiteren
führt die hochohmmige Abkopplung dazu, dass sich das System verhält, als wäre kein
Torquemotor angeschlossen.

6.3. Vergleich der untersuchten Abhilfemaßnahmen

Im Folgenden werden die untersuchten Abhilfemaßnahmen hinsichtlich Wirkung und
Aufwand verglichen. Dazu sind in den folgenden Abbildungen 6.14 bis 6.19 die in den

Abkürzung Abhilfemaßnahme
oAbh ohne Abhilfemaßnahme
ER3I dreiphasige Stromerfassung in der E/R-Einheit
ERTP Tiefpass in Phase T der Stromerfassung
ERin invertiertes Wiederaufschalten des Gleichtaktanteils im Strom

der Phase T
WRFT Wechselrichter mit Flat-Top-Modulation
LtrD Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung
ZKF Gleichtaktfilter im Zwischenkreis
Begr Begrenzung der Spannung am Zwischenkreis
HoAbk hochohmige Abkopplung

Tabelle 6.5.: Abkürzungen für die Darstellung der Simulationsergebnisse
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Abbildung 6.14.: Vergleich verschiedener Abhilfemaßnahmen: maximale Spannungen
bei Systemen ohne Torquemotor

Simulationen ermittelten Werte der maximal auftretenden Spannungen, Verluste und
Ströme gezeigt und mit den Simulationen ohne Abhilfemaßnahme verglichen. Die dabei
verwendeten Abkürzungen sind in Tabelle 6.5 dargestellt. In den Abbildungen 6.20 und
6.21 werden die durch Messungen untersuchten Abhilfemaßnahmen mit den Simulatio-
nen verglichen.

Aus der Betrachtung der Simulationsergebnisse lassen sich die Wirkungen der einzel-
nen Maßnahmen gut vergleichen. Einen groben Überblick über Aufwand und Wirkung
gibt Tabelle 6.6.

Betrachtet man zuerst den Aufwand der einzelnen Maßnahmen, so kann man sie
grob in drei Kategorien einordnen. Alle Maßnahmen, die einen zusätzlichen Hardwa-
reaufwand benötigen, also zum Beispiel den Einbau zusätzlicher Elemente, erfordern
einen wesentlich größeren Aufwand als die Maßnahmen, die über Software realisiert
werden können. Einen besonders großen zusätzlichen Aufwand erfordern dabei der Zwi-
schenkreisfilter, die Begrenzung der Spannung und die hochohmige Abkopplung. Einen
mittleren Aufwand erfordert die Realisierung einer dreiphasigen Stromerfassung und die
Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung, da hierbei die standardmä-
ßig eingesetzte Hochsetzstellerdrossel entfällt. Die übrigen Maßnahmen können in der
Regel durch Softwareveränderungen oder sehr geringe Hardwareanpassungen realisiert
werden.

Vergleicht man die Wirkung, so ist dabei an erster Stelle die Reduktion der Spannun-
gen zu betrachten, da Spannungen, die oberhalb der Teilentladungseinsetzspannung lie-
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Abbildung 6.15.: Vergleich verschiedener Abhilfemaßnahmen: maximale Spannungen
bei Systemen mit Torquemotor
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Abbildung 6.16.: Vergleich verschiedener Abhilfemaßnahmen: Gleichtaktverluste bei
Systemen ohne Torquemotor. PER entspricht der nominellen Einspei-
seleistung der E/R-Einheit.
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Abbildung 6.17.: Vergleich verschiedener Abhilfemaßnahmen: Gleichtaktverluste bei
Systemen mit Torquemotor. PER entspricht der nominellen Einspei-
seleistung der E/R-Einheit.
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Abbildung 6.18.: Vergleich verschiedener Abhilfemaßnahmen: Effektivwerte des Gleicht-
aktstromes bei Systemen ohne Torquemotor
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Abbildung 6.19.: Vergleich verschiedener Abhilfemaßnahmen: Effektivwerte des Gleicht-
aktstromes bei Systemen mit Torquemotor
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Abbildung 6.20.: Vergleich der Ergebnisse von Messung und Simulation der maximal
auftretenden Spannungen bei Systemen ohne Torquemotor bei ver-
schiedenen Abhilfemaßnahmen

163



6. Untersuchung von Abhilfemaßnahmen

10
1

10
2

10
3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000
ERTP
LtrD
ERTP(Messung)
LtrD(Messung)

CparΣ/nF

U
S

te
r
n
T
M

m
a
x
/V

DIN CLC/TS
60034-25

Abbildung 6.21.: Vergleich der Ergebnisse von Messung und Simulation der maximal
auftretenden Spannungen bei Systemen mit Torquemotor bei verschie-
denen Abhilfemaßnahmen

Maßnahme Aufwand Spannungen
ohne TM

Spannungen
mit TM

Verluste Ströme

oAbh - zu hoch zu hoch sehr hoch sehr
hoch

ER3I mittel teilweise zu
hoch

zu hoch mittel mittel

ERTP gering teilweise zu
hoch

zu hoch hoch hoch

ERin gering teilweise zu
hoch

zu hoch hoch hoch

WRFT gering gering teilweise zu
hoch

gering mittel

LtrD mittel gering teilweise zu
hoch

mittel mittel

ZKF groß gering gering gering gering
Begr mittel gering teilweise zu

hoch
mittel mittel

HoAbk groß - gering hoch hoch

Tabelle 6.6.: Bewertung verschiedener Abhilfemaßnahmen hinsichtlich Aufwand und
Wirkung (Beschreibung der Abkürzungen in Tabelle 6.5 auf Seite 159)
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6.3. Vergleich der untersuchten Abhilfemaßnahmen

gen, Teilentladungen hervorrufen und dadurch je nach Häufigkeit und Höhe kurz- oder
längerfristig zu einem Ausfall der Motoren führen. Als maximal zulässige Spannung,
oberhalb derer vermutlich Teilentladungen auftreten, wird hier die vom Normentwurf
DIN CLC/TS 60034-25 empfohlene Spannung 1,56 kV zur Auslegung der Motorisolation
verwendet.

Alle Maßnahmen, bei denen eine Überschreitung dieser Spannung auftritt, sind da-
her prinzipiell für den allgemeinen Fall ungenügend. Dies ist nach den Ergebnissen
der Simulationen an Systemen ohne Abhilfemaßnahme bei den Maßnahmen

”
3-phasige

Stromerfassung“ (
”
ER3I“),

”
Tiefpass in Phase T“ (“ERTP”) und

”
invertiertes Wieder-

aufschalten in Phase T“ (“ERin”) der Fall. Dabei ist die Erhöhung der Spannung durch
Reflexionen auf Leitungen noch nicht mitberücksichtigt.

Bei Systemen mit Torquemotor TM1 treten bei allen Abhilfemaßnahmen außer dem

”
Zwischenkreisfilter“ (“ZKF”) und der

”
hochohmigen Abkopplung“ (“HoAbk”) teilwei-

se Überschreitungen der maximal zulässigen Spannung auf. Hier brauchen Reflexionen
nicht berücksichtigt werden, da Spannungserhöhungen auf Grund von Reflexionen nur
an den Klemmen vorkommen. Die Überschreitung der maximal zulässigen Spannung ist
bei den Abhilfemaßnahmen

”
Begrenzung am Zwischenkreis“ (“Begr”),

”
Hochsetzsteller-

drossel mit transforamtorischer Dämpfung“(“LtrD”) und
”
Wechselrichter mit Flat-Top-

Modulation“ (“WRFT”) nur gering im Vergleich zu den anderen Systemen, außerdem
tritt sie nur jeweils in einem kleineren Bereich der parasitären Kapazität auf. Für die
übrigen Bereiche ist die Abhilfemaßnahme ausreichend.

Vergleicht man die Verluste, die bei den Simulationen der verschiedenen Abhilfe-
maßnahmen ermittelt wurden, so ergeben sich hier vor allem bei Systemen mit hohen
parasitären Summenkapazitäten erhebliche Unterschiede. Die Verlustleistung wird aus
dem Zwischenkreis entnommen und verringert dadurch den Gesamtwirkungsgrad des
Antriebssystems. Die hier untersuchten Antriebssysteme haben eine Einspeiseleistung
von 36 kW. Die maximal auftretende Verlustleistung bei den Systemen ohne Abhilfe-
maßnahme liegt bei über 10 % der Einspeiseleistung. Bei der Betrachtung der Verluste
zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen Systemen mit und ohne Torquemotor.
Zu den Abhilfemaßnahmen, die die Verluste stark reduzieren zählen die

”
Flat-Top-

Modulation im Wechselrichter“ (“WRFT”) und der
”
Zwischenkreisfilter“ (“ZKF”). Hier

bleiben die Verluste immer wesentlich unter 1 % der Einspeiseleistung der E/R-Einheit
PER.

Alle Maßnahmen, die die Stromerfassung verbessern, senken die Verluste, durch die
Harmonischen des Wechselrichters werden jedoch erhöhte Verluste hervorgerufen. Große
Auswirkungen hat dies vor allem im Bereich der dritten Harmonischen der Wechsel-
richtertaktfrequenz, wo die größten Verluste auftreten. Speziell die Abhilfemaßnahmen

”
Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung“ (“LtrD”) und

”
Begrenzung

der Spannung am Zwischenkreis“ (“Begr”) werden nicht von den Harmonischen be-
einflusst. Sie weisen im Mittel relativ hohe Verluste auf und liegen bereits ab einer
parasitären Summenkapazität von 200 nF bei einer Verlustleistung über 1 % der Ein-
speiseleistung der E/R-Einheit.

Analysiert man die Simulationsergebnisse hinsichtlich der Effektivwerte der Gleich-
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6. Untersuchung von Abhilfemaßnahmen

taktströme Icmeff , so zeigt sich hier ein ähnliches Bild wie bei den Verlusten im Gleich-
taktsystem. Auch hier treten die hohen Werte vor allem bei großen parasitären Sum-
menkapazitäten auf. Vor allem bei Systemen mit

”
Zwischenkreisfilter“ (“ZKF”) treten

nur sehr geringe Ströme auf. Bei Systemen mit
”
Begrenzung im Zwischenkreis“ (“Begr”)

und
”
Flat-Top-Modulation im Wechselrichter“ (“WRFT”) treten nur mäßige Ströme auf,

die im gesamten Bereich unter 10 A liegen. Bei Systemen mit den übrigen Maßnahmen
treten hohe bis sehr hohe Ströme auf.

Betrachtet man nun alle dargestellten Auswirkungen, so zeigt die Abhilfemaßnahme

”
Zwischenkreisfilter“ (“ZKF”) mit der vorgeschlagenen Konfiguration und Parametrie-

rung eindeutig die besten Werte. Aber auch andere Abhilfemaßnahmen wie
”
Begrenzung

im Zwischenkreis“ (“Begr”),
”
Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer Dämpfung“

(“LtrD”) und
”
Wechselrichter mit Flat-Top-Modulation“ (“WRFT”) zeigen in weiten

Bereichen gute Werte. Abhilfemaßnahmen, die die Stromerfassung in der E/R-Einheit
betreffen, zeigen für den allgemeinen Fall betrachtet nur eine ungenügende Wirkung,
können bei Systemen ohne Torquemotor aber in weiten Bereichen die Spannung ausrei-
chend reduzieren und kosten dabei nur einen geringen Aufwand. Es bietet sich auch an,
einzelne Abhilfemaßnahmen miteinander zu kombinieren, um eine optimale Gesamtlö-
sung zu erreichen.
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7. Zusammenfassung

Beim Einsatz mehrachsiger rückspeisefähiger Umrichtersysteme mit gemeinsamen Zwi-
schenkreis entsteht durch die Induktivität der Hochsetzstellerdrossel und Kapazitäten
gegen Erde, die vorwiegend in den geschirmten Motorzuleitungen zu finden sind, ein pa-
rasitärer Schwingkreis im Gleichtaktsystem, wobei die Resonanzfrequenz dabei durch die
Induktivität und die Summe der parasitären Kapazitäten und die Dämpfung durch die
Kernverluste in der Hochsetzstellerdrossel bestimmt sind. Angeregt wird dieser Schwing-
kreis durch Schaltvorgänge in der Ein- und Rückspeiseeinheit (Active Front End) und
den Wechselrichtern. Bei großen Summenkabellängen, und damit großen parasitären
Kapazitäten, kann die Resonanzfrequenz so geringe Werte annehmen, dass diese im Be-
reich der Taktfrequenzen der Ein- und Rückspeiseeinheit und der Wechselrichter bzw.
deren Harmonischen liegt. In diesem Frequenzbereich besitzt die Hochsetzstellerdrossel
eine vergleichsweise geringe Dämpfung. Dadurch können erhöhte Spannungen an den
Klemmen der Motoren auftreten, die zu einer erhöhten Beanspruchung und längerfristig
zum Ausfall der Isolation führen, wenn die Teilentladungseinsetzspannung überschritten
wird. Durch den internen Aufbau aus Induktivitäten und parasitären Kapazitäten ge-
gen das geerdete Ständerblechpaket besitzen auch die Motoren parasitäre Schwingkreise
im Gleichtaktsystem. Speziell bei Torque- und Linearmotoren, die mit konzentrierten
Wicklungen gefertigt sind (sog. Zahnspulentechnik), kann die Resonanzfrequenz dieser
Schwingkreise ebenfalls so niedrig sein, dass sie im Bereich der Schaltfrequenzen und der
Resonanzfrequenzen des Umrichtersystems liegt. Eine geringe Dämpfung in den Moto-
ren führt dann dazu, dass sich die an den Klemmen auftretenden Spannungen gegen
Erde zum Sternpunkt hin noch weiter verstärken, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit
von Teilentladungen in der Isolierung der Motoren noch weiter erhöht.

Für eine umfassende Analyse dieser Problematik wurden dazu die einzelnen Kompo-
nenten eines beispielhaften Umrichtersystems genau untersucht und Modelle für eine
darauf folgende Systemanalyse ermittelt. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der
Hochsetzstellerdrossel, die die Induktivität und die Dämpfung des Systems bestimmt,
und dem Resonanzverhalten der oben erwähnten Torquemotoren.

Aus den Modellen wurde ein Gesamtmodell für das Gleichtaktsystem erstellt, mit
dessen Hilfe das Systemverhalten im Frequenzbereich berechnet wurde. Umrichtersys-
teme mit verschiedenen Ausbaugraden unterscheiden sich dabei vor allem durch die
Summe der parasitären Kapazitäten. Das Resonanzverhalten ist zusätzlich abhängig
von der verwendeten Hochsetzstellerdrossel und davon, ob ein Torquemotor im System
vorhanden ist oder nicht. Es zeigt sich, dass die größten Spannungsverstärkungen bei
Systemen mit Torquemotoren und großen parasitären Kapazitäten erreicht werden.

Die analysierten Gleichtaktschwingkreise werden durch die Schalthandlungen in der
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Ein- und Rückspeiseeinheit und in den Wechselrichtereinheiten angeregt. Dabei müssen
sowohl die Anregung durch einzelne Schalthandlungen als auch die Anregung durch
die Harmonischen in der resultierenden Spannung betrachtet werden. Es wurde hier
sowohl eine Ein- und Rückspeiseeinheit mit Hystheresestromregelung als auch mit Flat-
Top-Modulation untersucht. Bei Verwendung der Hystheresestromregelung ergeben sich
eher zufällige Schalthandlungen und somit keine Oberschwingungen in der anregenden
Spannung. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass bedingt durch einen Mitkopplungs-
effekt unter Umständen Schalthandlungen auftreten können, die das System verstärkt
anregen. Die Gesamtanregung des Systems besteht aus der Überlagerung der Anre-
gung durch die Ein- und Rückspeiseeinheit und der Wechselrichter. Bei Verwendung
einer Sinus-Dreieck-, oder Raumzeigermodulation in den Wechselrichtern ergibt sich
die größte Anregung bei einem Modulationsgrad null.

Auf Grund der Anregungen ergeben sich im System Schwingungen, die zu erhöhten
Spannungen an den Klemmen der Motoren führen, welche sich bei der Verwendung
von Torquemotoren zum Sternpunkt hin noch zusätzlich verstärken. Weitere Folgen der
Schwingungen sind erhöhte Gleichtaktströme und Gleichtaktverluste. Prinzipielle Un-
tersuchungen des Schwingungsverhaltens zeigen die Abhängigkeiten dieser Größen von
den Systemparametern. Um die tatsächlich auftretenden Werte zu ermitteln, wurden
umfangreiche Simulationen im Zeitbereich durchgeführt und die maximal auftretenden
Spannungen an der Hauptisolation der Motoren, die Mittelwerte der Verluste und die
Effektivwerte der Ströme ermittelt. Es zeigte sich dabei, dass vor allem bei Systemkon-
figurationen, in denen Oberschwingungen der anregenden Spannung auf die Resonanz-
frequenz des System treffen, wesentlich erhöhte Spannungen an der Hauptisolation der
Motoren auftreten. Diese Spannungen liegen bei vielen Antriebskonfigurationen mit den
untersuchten Torquemotoren so hoch, dass die Teilentladungseinsetzspannung wesent-
lich überschritten wird, und damit die Isolation geschädigt würde. Auch bei Systemen
ohne Torquemotor treten in etwas geringerem Maße Überschreitungen der Teilentla-
dungseinsetzspannung auf. Vor allem auch im Bereich der Anregung durch die Harmo-
nischen nehmen die Ströme und Verluste sehr hohe Werte an, wodurch die Strombelas-
tung der Leistungshalbleiter erhöht und, im Falle der Verluste, der Wirkungsgrad des
Antriebssystems verringert wird.

Um die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse zu verifizieren, wurden Messungen
an realen Antriebsystemen unternommen, die einem Teil der durch Simulation untersu-
chen Systeme entsprechen. Hier konnten sowohl die auftretenden Phänomene als auch
die Simulationsergebnisse bestätigt werden.

Durch die systematische Analyse der untersuchten Problemstellung wurden verschie-
dene Abhilfemaßnahmen ermittelt, von denen sechs mit Hilfe der Simulation und teil-
weise mit Hilfe von Messungen untersucht wurden. Die besten Ergebnisse sowohl bei den
auftretenden Spannungen als auch bei den Strömen und Verlusten zeigt dabei die Abhil-
femaßnahme

”
Zwischenkreisfilter“. Sehr gute Ergebnisse für Torquemotoren erzeugt die

”
hochohmige Abkopplung“, die allerdings auch mit großem Aufwand verbunden ist. Et-

was schlechtere aber größtenteils noch akzeptable Ergebnisse mit geringerem Aufwand
erzeugen hingegen die Abhilfemaßnahmen

”
Begrenzung der Spannung“,

”
Hochsetzstel-
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lerdrossel mit transformatorischer Dämpfung“ und
”
Flat-Top-Modulation der Wechsel-

richter“. Durch relativ einfach realisierbare Abhilfemaßnahmen, wie der Modifikation
der Hystheresestromregelung in der Ein- und Rückspeiseeinheit kann nicht in jedem
Fall eine ausreichende Reduktion der Spannung erreicht werden. Jedoch führt sie zu
geringeren mittleren Verlusten, und kann durch den geringen Aufwand mit anderen
Verfahren kombiniert werden.

Für zukünftige Arbeiten bieten sich weitere interessante Aspekte vor allem im Be-
reich der aktiven Abhilfemaßnahmen, die z.B. durch Beeinflussung der Modulation oder
einzelner Schalthandlungen in der Ein- und Rückspeiseeinheit oder den Wechselrichtern
die Anregung im System verringern oder das System aktiv dämpfen. Dabei ist nur ein
geringer Hardwareaufwand notwendig und zudem können die Verluste verringert wer-
den.
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A. Verzeichniss der verwendeten Abkürzungen

Abkürzung Beschreibung

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit
E/R-EH, E/R-
Einheit

Ein- und Rückspeiseeinheit

FFT schnelle Fouriertransformation (fast fouriertransform)
GPIB paralleler Datenbus zur Vernetzung von Messgeräten (General Pur-

pose Interface Bus)
GR Gleichrichter
GU Ansteuerschaltung für IGBTS (Gate Unit)
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
Leistungs-OP Leistungsoperationsverstärker
PEN gemeinsamer Leiter für Schutzerde und Neutralleiter
PWM Pulsweitenmodulation
TN-C Netz mit gemeinsamen Neutralleiter und Schutzerde (Terre Neutre

Combiné)
TN-S Netz mit getrenntem Neutralleiter und Schutzerde (Terre Neutre

Separé)
WR Wechselrichter
WR-EH Wechselrichtereinheit
ZK Zwischenkreis
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B. Verzeichniss der verwendeten Symbole und

Formelzeichen

Symbol Beschreibung

β Phasenwinkel zwischen dem positiven/negativen Nulldurchgang im
Gleichtaktstrom und einem Sprung in der anregenden Spannung in
positiver/negativer Richtung

δ Skintiefe
δ Abklingzeitkonstante
ε Dielektrizitätskonstante
η Materialkonstante zur Berechnung der Hysthereseverluste
µ0 Permeabilität von Luft
µr relative Permeabilität
ϕ Phasenversatz zwischen Eingangsstrom der E/R-Einheit und der

Netzspannung
ϕ Phasenversatz zwischen zwei auf einander folgende Anregungen
Φ magnetischer Fluss
ΦR, ΦS , ΦT magnetischer Fluss im Schenkel der Phase R, S und T (Dreischen-

keldrossel)
Ψ magnetische Flussverkettung
Ψmess gemessene magnetische Flussverkettung
Ψsim simulierte magnetische Flussverkettung
ρe spezifischer Widerstand des Bleches
ρR spezifischer Widerstand eines Leiters
ϑ Temperatur
ΘR, ΘS, ΘT magnetische Durchflutung in Phase R, S und T
ω Kreisfrequenz
ω0 Resonanzkreisfrequenz des ungedämpften Schwingkreises
ωd Resonanzkreisfrequenz des gedämpften Schwingkreises

A Fläche
A komplexer Zeiger
A1, A2, A3 Kettenmatrizen einzelner Abschnitte des Ersatzschaltbildes einer

Spule

179



B. Verzeichniss der verwendeten Symbole und Formelzeichen

Aa, Ab, Ac Kettenmatrizen einzelner Abschnitte des Antriebssystems im
Gleichtaktsystem

Acu Querschnittsfläche eines Leiters
AKern Querschnittsfläche des Kerns
ATM Kettenmatrix des Torquemotors
ASp Kettenmatrix einer Spule
ASys Kettenmatrix des gesamten Antriebssystems ohne Torquemotor
ASysTM Kettenmatrix des gesamten Antriebssystems mit Torquemotor

b Breite
B komplexer Zeiger
bcu Breite eines rechteckigen Kupferleiters
bKern Breite des Kernquerschnitts
B Effektivwert der magnetischen Flussdichte
~B magnetische Flussdichte
Bmax maximal auftretende Flussdichte
bNut Nutbreite
BR Remanenzinduktion

C Kapazität
C komplexer Zeiger
C1, C2 Ersatzkapazitäten im Ersatzschalbild einer Spule des Torquemotors
Ccm parasitäre Kapazität einzelner Adern eines Motorkabels gegen Erde
Cdm parasitäre Kapazität einzelner Adern gegenüber anderen Adern
CErde Kapazität einer Phase der Dreischenkeldrossel gegen Erde
CER parasitäre Kapazität der E/R-Einheit gegen Erde
Cf Kapazität des Zwischenkreisfilters gegen Erde
CF Kapazität einer Phase des Netzfilters gegen Erde
ckorr Korrekturfaktor für die Kapazitäten um alle Zweige eines Stranges

zusammenzufassen
ckorrcm Korrekturfaktor für die Kapazitäten um alle Zweige des Torquemo-

tors zusammenzufassen
CKbl parasitäre Kapazität der Leiter in den Kabeln gegen Erde
CMot parasitäre Kapazität der Motorwicklungen eines Motors in verteil-

ter Wicklung gegen Erde
Cpar parasitäre Kapazität
CparΣ Summen der parasitären Kapazitäten des gesamten Antriebssys-

tems
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Cres Resonanzkapazität für die modifizierte Messschaltug an der Pulver-
kerndrossel

CSpule parasitäre Kapazität einer Spule gegen Erde
CΣ Summe aller parasitärer Kapazitäten gegen Erde in allen Motorzu-

leitungen und Motoren
CTM parasitäre Kapazität des Torquemotors gegen Erde
CWR parasitäre Kapazität der Wechselrichtereinheit gegen Erde

d Dicke
D Dämpfung des Systemschwingkreises

EC Energieinhalt der Kapazität im eingeschwungenen Zustand
ER Energie die am ohmschen Widerstand in Wärme umgewandelt wird
ER1, ER2 Energie die auf Grund von Anregung 1 bzw. 2 am ohmschen Wi-

derstand in Wärme umgewandelt wird
ERmax maximale Energie die am ohmschen Widerstand in Wärme umge-

wandelt wird

f Frequenz
fmess Frequenz der Messanregung
fres Resonanzfrequenz

h Höhe
~H magnetische Feldstärke
HC Koerzitivfeldstärke
hcu Höhe eines rechteckigen Kupferleiters
HMotcm Spannungsübertragungsfunktion des Motors im Gleichtaktsystem
hNut Nuttiefe
HSys Spannungsübertragungsfunktion des Gesamtsystems ohne Torque-

motor
HSysTM Spannungsübertragungsfunktion des Gesamtsystems mit Torque-

motor
HUV W−Stern gemessenene Spannungsübertragungsfunktion von den Klemmen

zum Sternpunkt

ı̂, ı̂ Amplitude von i
∆i Abweichung zwischen simuliertem und gemessenem Strom
I0 Anfangsbedingung für den Strom
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B. Verzeichniss der verwendeten Symbole und Formelzeichen

icm Gleichtaktstrom
Icmeff Mittelwert des Effektivwertes des Gleichtaktstromes
ih homogene Lösung für den Verlauf des Stromes
iL Strom in der Drossel
IL Fourriertransformierte des Stromes in der Drossel
Imax Maximalwert des Stromes
imess gemessener Strom
ı̂mess Amplitude des gemessenen Stromes
ip partikuläre Lösung für den Verlauf des Stromes
IR Stromzeiger des Phasenstroms in Phase R des Netzes
iR, iS, iT Netzströme
∆iR, ∆iS, ∆iT Soll-Ist-Abweichungen der Netzströme in der Hystheresestromrege-

lung
iRist, iSist gemessene Netzströme für die Regelung der E/R-Einheit
IR Netzstrom in Phase R
iTber berechneter Netzstrom für die Regelung der E/R-Einheit in Phase

T
iTkorr korrigierter Wert des Netzstroms für die Regelung der E/R-Einheit

in Phase T
isim simulierter Strom

kF Formfaktor für die induzierte Spannung zur Berechnung der Wir-
belstromverluste

l Länge
L Induktivität
lcu Länge eines Leiters
Ldm Gegentaktinduktivität
Lh Hauptinduktivität der Hochsetzstellerdrossel mit transformatori-

scher Dämpfung
Lhcm Hauptinduktivität der Hochsetzstellerdrossel mit transformatori-

scher Dämpfung im Gleichtaktsystem
lkorr Korrekturfaktor für die Induktivitäten und Widerstände um alle

Zweige eines Stranges zusammenzufassen
lkorrcm Korrekturfaktor für die Induktivitäten und Widerstände um alle

Zweige des Torquemotors zusammenzufassen
LMot Gesamtinduktivität der Motorwicklungen eines Motors mit verteil-

ter Wicklung im Gleichtaktsystem
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Lp parallele Induktivität
LPhase Induktivität einer Phase des Torquemotors
Ls Serieninduktivität der Darstellung einer Impedanz Z als L-R-

Reihenschaltung
LSp Induktivität einer Zahnspule
Lσa, L′

σb Serieninduktivität der Streuimpedanz Za, Zb der Hochsetzsteller-
drossel mit transformatorischer Dämpfung

Lσcm Streuinduktivität der Hochsetzstellerdrossel mit transformatori-
scher Dämpfung im Gleichtaktsystem

L′
σcm Streuinduktivität der Hochsetzstellerdrossel mit transformatori-

scher Dämpfung im Gleichtaktsystem auf die Primärseite umge-
rechnet

LTM gesamt wirksame Induktivität des Torquemotors im Gleichtaktsys-
tem

L(i) stromabhängige Induktivität
Ldif differentielle Induktivität
Ldif+, Ldif− differentielle Induktivität bei positivem bzw. negativem di/dt
Lx Induktivität der Stufe x in einer Fosterschaltung

m Anzahl der Zweige pro Phase eines Torquemotors
M Modulationsgrad
Mmax maximaler Modulationsgrad

N Anzahl der Windungen einer Spule
n Anzahl der Spulen pro Zweig eines Torquemotors
nn Nenndrehzahl eines Torquemotors

P Wirkleistung
p1, p2 Eigenwerte der charakteristischen Gleichung
P1 Grundschwingungswirkleistung
Pcm Momentanwert der Leistung an der Quelle des Gleichtaktsystems
PH Hysthereseverluste
Pn Nennleistung eines Torquemotors
PVcm Mittelwert der Verlustleistung des Gleichtaktsystems
PWS Wirbelstromverluste

Q elektrische Ladung
Q1 Grundschwingungsblindleistung
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B. Verzeichniss der verwendeten Symbole und Formelzeichen

r Reflexionsfaktor
R ohmscher Widerstand
R0 erster Widerstand in einer Fosterschaltung entspricht dem Gleich-

stromwiderstand
Ra, Rb Serienwiderstand der Streuimpedanz Za, Zb der Hochsetzsteller-

drossel mit transformatorischer Dämpfung
Rd Dämpfungswiderstand
R′

d Dämpfungswiderstand auf die Primärseite umgerechnet
RDC Gleichstromwiderstand eines Leiters
Rf Dämpfungswiderstand des Zwischenkreisfilters
Rh Parallelwiderstand der Hauptimpedanz Zh der Hochsetzstellerdros-

sel mit transformatorischer Dämpfung
Rl2 serieller Widerstand im Modell der Zahnspule
Rmag magnetischer Gesamtwiderstand eines Zweiges der Dreischen-

keldrossel
Rm1, Rm2, Rm3 magnetische Widerstände in der Dreischenkeldrossel
RmLuft magnetischer Widerstand des Luftspalts
RMot Verlustwiderstand der Motorwicklungen eines Motors mit verteilter

Wicklung im Gleichtaktsystem
Rp Parallelwiderstand einer L-R-Parallelschaltung
Rp2 paralleler Widerstand im Modell der Zahnspule
Rs Serienwiderstand einer L-R-Reihenschaltung
Rskin ohmscher Widerstand unter Berücksichtigung des Skineffekts
Rx Widerstand der Stufe x in einer Fosterschaltung

SR, SS, ST Schaltbefehle für die Halbbrücken in Phase R,S und T
SU , SV , SW Schaltbefehle für die Halbbrücken in Phase U,V und W

T Periodendauer
tr Anstiegszeit

û, Û Amplitude der Spannung u

Û Höhe des Anregungssprunges

Û1, Û2 Höhe des 1. bzw. 2. Anregungssprunges
∆U Höhe eines Spannungssprungs
uAN gesamte anregende Spannung im Gleichtaktsystem
uANER anregende Spannung im Gleichtaktsystem durch die E/R-Einheit
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uANWR anregende Spannung im Gleichtaktsystem durch die Wechselrichter-
Einheit

UAN Fouriertransformierte der gesamten anregenden Spannung im
Gleichtaktsystem

UANER Fouriertransformierte der anregenden Spannung im Gleichtaktsys-
tem durch die E/R-Einheit

UANWR Fouriertransformierte der anregenden Spannung im Gleichtaktsys-
tem durch die Wechselrichter-Einheit

uC Spannung an der Kapazität
UC0 Anfangsbedingung der Spannung an der Kapazität
ucm, ucm1, ucm2, Gleichtaktspannung an verschiedenen Stellen des Antriebssystems
ucm3

UCmax Maximalwert der Spannung an der Kapazität
uCh homogene Lösung der Spannung an der Kapazität
uCp partikuläre Lösung der Spannung an der Kapazität
UDr Spannung über der Hochsetzstellerdrossel
UER Komplexer Spannungszeiger der Phasenspannung in Phase R der

E/R-Einheit
uKl Spannung an den Klemmen des Torquemotors
UKl Fouriertransformierte der Spannung an den Klemmen des Torque-

motors
uL in der Drossel induzierte Spannung
UL Fourriertransformierte der Spannung an der Drossel
unull Nullspannung zur Erzeugung der Sollwerte der Flat-Top-

Modulation
Umax zulässige Spannung an der Isolation der Motoren
uR, uS, uT Netzspannungen
UR Netzspannungszeiger in Phase R
uref Referenzspannung der Flat-Top- oder Sinus-Dreieckmodulation
urefmin, urefmax Minimal- bzw. Maximalwert der Referenzspannung der Flat-Top-

oder Sinus-Dreieckmodulation
uRsoll,uSsoll,uTsoll Sollspannungen bei der Flat-Top-Modulation für die drei Phasen

R, S und T
uRsollFT , Sollspannungen bei der Flat-Top-Modulation für die drei Phasen
uSsollFT , R, S und T, schon mit Offset versehen
uTsollFT

uRDrb, uSDrb,
uTDrb

Spannungen an der Sekundärseite der Drossel mit transformatori-
scher Dämpfung
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B. Verzeichniss der verwendeten Symbole und Formelzeichen

uRDr, uSDr, uTDr Spannungen an der Primärseite der Drossel mit transformatorischer
Dämpfung

U∗
WR Sollwertzeiger am Ausgang der Wechselrichterregelung

USt Fouriertransformierte der Spannung am Sternpunkt des Torquemo-
tor

uSt Spannung am Sternpunkt des Torquemotors
uSt1, uSt1 Spannung am Sternpunkt 1 bzw. 2
uStern Spannung am Sternpunkt der Motoren (ohne Torquemotor)
UStern Fouriertransformierte der Spannung an den Klemmen und am

Sternpunkt der Motoren (ohne Torquemotor)
USternmax maximal an den Klemmen und am Sternpunkt der Motoren auftre-

tende Spannung (ohne Torquemotor)
uSternTM Spannung am Sternpunkt des Torquemotors
USternTM Fouriertransformierte der Spannung am Sternpunkt des Torquemo-

tors
USternTMmax maximal am Sternpunkt des Torquemotors auftretende Spannung
uTM Gleichtaktspannung an den Klemmen des Torquemotors
UTM Fouriertransformierte der Gleichtaktspannung an den Klemmen des

Torquemotors
u∗

ZK , uZK Soll- und Istwert der Zwischenkreisspannung in der Regelung der
E/R-Einheit

ü Übertragungsverhältnis eines Übertragers

VR, VS, VT magnetische Quellenspannungen in den Phasen R,S und T

Z(jω) komplexe Impedanz
Za, Zb Streuimpedanzen der Hochsetzstellerdrossel mit transformatori-

scher Dämpfung
ZA Abschlusswiderstand
Zcm Gleichtaktimpedanz
Zdm Gegentaktimpedanz
ZDr Impedanz der Hochsetzstellerdrossel
Zh Hauptimpedanz der Hochsetzstellerdrossel mit transformatorischer

Dämpfung
ZK Wellenwiderstand des Motorkabels
ZL komplexe Impedanz einer Drosselspule
ZLcm komplexe Impedanz der Drossel im Gleichtaktsystem
ZMotcm Eingangsimpedanz des Motors
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ZNetz Netzimpedanz pro Phase
ZtfD Gleichtaktimpedanz der Hochsetzstellerdrossel mit transformatori-

scher Dämpfung
ZU Impedanz der Phase U des Torquemotors
ZU−V Impedanz zwischen den Phasen U und V des Torquemotors
ZUV W−GND Impedanz aller Phasen des Torquemotors gegen Erde
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C. Verzeichniss der verwendeten Messgeräte

Agilent 4294A Impedanzanalysator
Hersteller Agilent Technologies, USA
Frequenzbereich 40 Hz bis 110 MHz
Impedanzbereich 3 mΩ bis 500 MΩ
Messstrom 200 µArms bis 20 mArms

ELGAR SW5250A dreiphasige Leistungsspannungsquelle
Hersteller ELGAR ELECTRONICS CORPORATION, USA
Spannungsbereich 0 V bis 156 V (I), 0 V bis 312 V (II)
Frequenzbereich 0 Hz bis 5 kHz (I), 0 Hz bis 1 kHz (II)
maximaler Laststrom 13 A (I), 6,5 A (II)

Nicolet Accura 100 hochauflösendes Oszilloskop mit 4 Kanälen
Hersteller Nicolet Instrument Technologies, USA
Abtastrate 100 MS/sec
vertikale Auflösung 12 bit, 16 bit (bei 10 MS/sec)

Servowatt DCP 520 Leistungsoperationsverstärker
Hersteller Servowatt Leistungelektronik GmbH, Deutschland
Spannungsbereich 0 V bis ±60 V
Frequenzbereich 0 Hz bis 100 kHz
maximaler Laststrom 10 A
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