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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit thematisiert die Modellbildung und darauf aufbauend die Be-
triebsführung und Dimensionierung des modularen Mehrpunktstromrichters (M2C)
als auch die messtechnische Überprüfung des entwickelten Regelungsverfahrens an
einem Prüfstand. Durch die hohe Modularität des M2Cs wird dieser vorrangig für die
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung praktisch eingesetzt. Trotz der Restrik-
tionen beim Betrieb mit einer geringen Betriebsfrequenz wird dieser Umrichtertyp
aber auch als Antriebsumrichter verwendet. Hier sind vor allem Anwendungen geeig-
net, welche ein ansteigendes Drehmoment bei gleichzeitiger Erhöhung der Drehzahl
fordern. Dies ist beispielsweise für Pumpen- oder Lüfteranwendungen der Fall. Da
dazu vor allem auch Windkraftturbinen zählen, welche durch den Energiewandel zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen, wird dieser Anwendungsfall in der vorliegenden
Arbeit als Beispiel für die Systemdimensionierung angeführt.
Die Entwicklung und Analyse der Betriebsstrategien basiert auf einem tiefen Ver-
ständnis der Systemeigenschaften. Gegenstand dieser Arbeit ist es deshalb im ersten
Schritt ein vollständiges Modell des M2Cs mit einer allgemeinen Lastdefinition zu
erarbeiten, mit welchem eine analytische Lösung der Systemgleichungen für den
stationären Fall möglich ist. Durch die analytische Ermittlung der einzelnen Lö-
sungsterme wird eine Festlegung von zielspezifischen Auslegungskriterien sowie von
optimalen Betriebsstrategien erreicht. Die allgemein verwendeten Formulierungen
und die Darstellungen durch Einzelterme können weiterhin die Wirkmechanismen
und deren Wechselwirkungen umfassend aufzeigen. Mittels der allgemeinen Last-
definition wird des Weiteren die Möglichkeit aufgezeigt, ein sättigungsabhängiges
Maschinenmodell auf Basis von Finite Elemente Simulationen in die Lösung der
Gleichungen zu integrieren. Die Modellgleichungen erlauben ebenfalls eine einfa-
che Vorausberechnung und damit die Optimierung der Spannungsaussteuerung der
Zweige, woraus eine höhere Ausnutzung der Kondensatorspannung resultiert.
Auf Basis der analytischen Modellbildung wird im Weiteren ein Regelungsverfahren
vorgestellt, welches modellbasiert die Eingangsgrößen des Energiereglers festlegt und
damit eine hohe Stabilität erreicht. Die Trennung der Umrichter- und Lastregelung
führt gleichzeitig zu einer entkoppelten und dynamischen Ansteuerung der Dreh-
strommaschine. Es handelt sich dabei um eine kaskadierte Regelungsstruktur durch
welche höherfrequente Kreisstromformen sowie die Gleichtaktspannung vorgegeben
werden können, um eine Minimierung der Kondensatorspannungsbelastung zu er-
reichen. Die optimierten Zweigströme und die entsprechende Gleichtaktspannung
können durch das allgemeine Umrichtermodell vorab ermittelt werden.
Die Anwendung der Modellgleichungen wird folglich am Beispiel des elektrischen
Triebstrangs für eine Windkraftanlage gezeigt und gleichzeitig darauf hingewiesen,

XVIII



Kurzfassung

welche Systemoptimierungen möglich sind, wenn die elektrische Drehstrommaschine
in den Parameterraum miteinbezogen wird. Im Gegensatz zur numerischen Lösung
der Gleichungssysteme bieten die analytischen Lösungen den Vorteil einer geringeren
Rechenzeit, wodurch eine aufwendige Systemuntersuchung über den gesamten Be-
triebsbereich möglich wird. Damit werden die Einzelkomponenten des M2Cs, welche
sich aus den Halbleitern, den Kondensatoren und Zweigdrosseln zusammensetzen,
möglichst hoch ausgenutzt, um den Komponentenaufwand gering zu halten. Auf
Basis von Finite Elemente Simulationen wird die Zweigdrossel im Detail betrachtet,
um die Einflüsse von ge- bzw. entkoppelten Zweigdrosseln sowie der entsprechenden
Wickelschemata aufzuzeigen.
Die Implementierung der Regelungs- und Ansteueralgorithmen in einer Niederspan-
nungsmodellanlage des M2Cs belegt im Weiteren die Gültigkeit der aufgezeigten
Modellgleichungen. Außerdem wird die Funktion der Regelungs- und Ansteueral-
gorithmen für verschiedene Betriebszustände sowohl mit einer Lastdrossel als auch
einer Asynchronmaschine validiert.
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Abstract
This thesis deals with the modeling, and based on that, with the control and design
of the Modular Multilevel Converter (M2C) as well as the validation of the developed
control concept on a test bench. Because of the high modularity, the M2C is mainly
used for High-Voltage-Direct-Current applications. Despite the restrictions on low
frequency operation, the M2C is used for electrical drive systems as well. For drive
applications this converter type is especially suitable for loads with simultaneously
increasing torque and speed characteristics. This is e.g. the case for pump and fan
applications. Wind turbines, which are gaining popularity due to the challenges of
the climate change, are having these characteristics too. Therefore, this application
is used as an example for the proposed design strategy.
The development and analysis of the operation strategies are based on a fundamen-
tal insight in the system behavior. This is the reason why this thesis deals firstly
with a full model of the M2C with a generally defined load model which allows for
an analytical solution of the system equations for the stationary case. The determi-
nation of the respective system terms makes target orientated design criterias and
optimized operation strategies possible. Furthermore, the usage of respective expres-
sions leads to a detailed insight in the effects and interaction of the corresponding
mechanisms. With the general load definition, it’s possible to integrate a saturation
model of the electrical machine into the system equations. In addition, the system
model gives the possibility of optimizing the arm voltages, which results in highly
utilized arm capacitors.
Based on the analytical model, a control scheme is demonstrated which gets the
input parameters for the energy controller from the system equations and therefore
allows for a high dynamic control of the electric machine. Separating the converter
and load control gives the opportunity for a decoupled and dynamic control of the
electric machine. This is based on a cascaded control scheme which uses circulating
current harmonics and the common mode voltage as an input to minimize voltage
ripples on the submodule capacitors. The optimized arm currents and the common
mode voltage are determined by the general system model upfront.
The application of the system equations is shown on the electrical drivetrain of a
wind turbine to demonstrate the possibility of system optimizations by considering
the electrical machine in the parameter space. In contrast to a numerical simulation,
the analytical approach gives the advantage of saving time and allows consequently
for a general investigation on the system level over the entire operating range. With
this the specific components of the M2C, which are the semiconductors, the capaci-
tors and the arm inductors, are highly utilized to save costly components. Following,
the arm inductors are calculated based on finite element simulations which shows
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Abstract

the impact of coupled and decoupled arm inductors and various winding schemes.
The implementation of the control and drive algorithms on a low voltage M2C
prototype proves the demonstrated solution of the system equations. Despite that
the control and drive algorithms are tested for various operation scenarios with an
inductive load and an asynchronous machine.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Im Zuge des Energiewandels gewinnt der Modulare Mehrpunktstromrichter (engl.
Modular Multilevel Converter, M2C) vor allem für die Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung (HGÜ, engl. High Voltage Direct Current, HVDC) immer mehr an
Bedeutung. So wird dieser z. B. in [15] und [81] als vielversprechende Umrichterto-
pologie für die Herausforderung in der HGÜ thematisiert, welcher nach [63] gerade
im europäischen Netzverbund zukünftig eine große Bedeutung zukommt. Auch in
Windparks wird der HGÜ eine wichtige Rolle zugeordnet. Dazu ist in Abb. 1.1
der schematische Aufbau eines Windparks mit den nach [93] relevanten Turbinen-
triebsträngen illustriert. Die Lösung mit einem Transformator, der die Spannung
vom Mittelspannungswechselstromnetz (engl. Medium Voltage Alternating Current,
MVAC) von 33 kV bzw. 34, 5 kV auf 60−245 kV hochsetzt wird als Standardlösung in
Onshore Windparks eingesetzt [93]. Eine vielversprechende Alternative, vor allem
für Offshore Anwendungen, stellt z. B. die Konfiguration mittels HGÜ dar, durch
welche die Übertragung vom Offshore auf das Onshore Umspannwerk umgesetzt
wird.

Im Weiteren zeigen sich aber auch Anwendungspotentiale des M2Cs als Antrieb-
sumrichter, was beispielsweise in [41] deutlich wird. Dabei ist der M2C vor allem
für Bereiche interessant, in denen die Drehmomentforderung des Antriebes mit der
Speisefrequenz steigt. Dazu zählen beispielsweise Pumpen- und Lüfteranwendungen
hoher Leistung, in denen durch lange Kabelstrecken eine höhere Systemspannung
von Vorteil ist. Dies trifft auch auf Windkraftanlagen zu, welche in Zukunft für im-
mer höhere Ausgangsleistungen konzipiert werden müssen. Offshore Windparks sind
dabei von besonderem Interesse, da auf hoher See sehr gute Windbedingungen herr-
schen und durch kaum restriktive Platzbedingungen oder Geräuschanforderungen,
Windparks hoher Leistung installiert werden können [23, 68]. Anlagen mit 8 MW
oder 9, 5 MW werden heute bereits von den Firmen Siemens Gamesa bzw. MHI
Vestas kommerziell angeboten. Die Anforderungen steigen hierbei nicht nur an die
mechanische Konstruktion der Windkraftanlage, sondern ebenso an die elektrische
Energieübertragung. Lange Kabelstrecken, aufwendige Generatoren, Transformato-
ren und Umrichter beeinflussen den Energieertrag sowie die Zuverlässigkeit. Diesen
Anforderungen unterliegen aber z. B. auch Schiffsantriebe, welche in [83] für die
Anwendung des M2Cs thematisiert werden.
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Es ist folglich notwendig den technischen Herausforderungen hinsichtlich Netzanbin-
dung, Verfügbarkeit, und Installationskosten, wie sie z. B. in [39] und [63] behandelt
werden, möglichst optimal zu begegnen. Hierbei ist es jedoch auch von großer Be-
deutung die Forderung nach höherer Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen, welche
sich nicht ausschließlich aus den Anschaffungskosten zusammensetzt, sondern eben-
so komplexe Zusammenhänge hinsichtlich Verfügbarkeit und Effizienz umfasst. Die
Wirtschaftlichkeit eines Windparks beispielsweise wird durch den Begriff ’Levelized
Cost Of Energy’ (LCOE) bewertet, welcher die Kosten charakterisiert, mit denen ei-
ne Energieerzeugungsanlage über dessen Laufzeit Strom produziert [7, 93]. Zu diesen
zählen Entwicklungs-, Kapital-, sowie Betriebs- und Wartungskosten [7].

Abbildung 1.1: Gebräuchliche Triebstrangsysteme einer Windkraftturbine und
Netzanbindung des Windparks

Werden die obigen Punkte berücksichtigt, so erscheint die Erhöhung der Spannung
an den Maschinenklemmen nach [22] als sinnvoll, da es dadurch möglich ist den
Umrichter im Turmfuß zu platzieren und damit die Integration vor allem bei ho-
hen Anlagenleistungen wesentlich zu vereinfachen und das Gondelgewicht zu re-
duzieren. Zusätzlich können die Kabelverluste zwischen Generator und Umrichter
reduziert werden, was die Effizienz der Anlage steigert. In [5, 93] wird des Weite-
ren gezeigt, dass die 12 kV-Spannungsebene in getriebebasierten Windkraftanlagen
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mit einem doppelt gespeisten Asynchrongenerator praktisch umgesetzt wird und
für entsprechend geringe Abstände von beispielsweise 5 km der Windturbinen zum
Windpark-Umspannwerk Vorteile bietet, da hier auf einen Aufspanntransformator
an der jeweiligen Windturbine verzichtet werden kann. Prinzipiell stehen für die
Bewältigung der höheren Spannungsebene in Kombination mit der Forderung nach
möglichst hoher Wirtschaftlichkeit mehrere Umrichtertopologien zur Verfügung, wel-
che in Abschnitt 1.2 aufgezeigt und dem M2C gegenübergestellt werden.
Beispielsweise in [52], [53], [58] und [81] werden die positiven Eigenschaften des
M2Cs im Vergleich zu 2-Level bzw. vergleichbaren Multilevel Umrichtertopologien
aufgelistet. Im Wesentlichen stehen die Vorteile durch Modularität, den möglichen
Verzicht eines zentralen Energiespeichers und die zusätzlichen Freiheitsgrade in der
Ansteuerung dem Nachteil einer höheren zu installierenden Kondensatorkapazität
gegenüber. Dieser Nachteil kann jedoch durch eine intelligente Betriebsführung mi-
nimiert werden. Da der M2C sehr gut in der Lage ist auch Zwischenkreisgrößen zu
regeln, erscheint es möglich, durch eine Kopplung der maschinenseitigen Umrichter
in einer Windkraftturbine mit einem zentralen M2C nicht nur auf den Hochsetztrans-
formator, sondern auch auf den netzseitigen Umrichter in der einzelnen Windturbine
verzichten zu können. Wie diese DC-seitige Kopplung umgesetzt werden kann, wird
beispielsweise in [41] thematisiert.
Zusammenfassend bietet die Spannungserhöhung an den Maschinenklemmen bei
einigen Anwendungen Vorteile hinsichtlich Kosten und Effizienz. Durch die gute
Regeldynamik, die hohe Verfügbarkeit sowie die Möglichkeiten Lagerströme zu mi-
nimieren [81], ist der M2C auch als maschinenseitiger Umrichter interessant und
kann hier beispielsweise in Windkraftanlagen hoher Leistung vorteilhaft eingesetzt
werden. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit die Modellbildung, Sys-
temauslegung und Regelung des M2Cs, für die Anwendung als maschinenseitiger
Umrichter, behandelt.

1.2 Eigenschaften und Klassifizierung von
Mehrpunktstromrichtern

Hohe Leistungsanforderungen führen zu einer Steigerung der Strom- oder Span-
nungsbelastung des elektrischen Triebstrangs. Da die Verluste quadratisch mit dem
Strom steigen, ist die Anwendung von Mittelspannungssystemen naheliegend. Da die
Sperrspannung der Halbleiter-Module bei hohen Leistungen jedoch an physikalische
Grenzen stößt, ist es notwendig Lösungsansätze zu entwickeln. Im ersten Schritt kön-
nen dazu bei einem 2-Level-Spannungszwischenkreisumrichter (engl. 2 Level-Voltage
Source Converter, 2L-VSC) mehrere Leistungsmodule in Reihe geschaltet werden.
Da mit der gleichen Anzahl an Modulen jedoch effizientere Umrichtertopologien
möglich sind, finden Mehrpunktstromrichter im Mittelspannungsbereich eine breite
Akzeptanz und weisen nach [19], [54] und [86] folgende Vorteile gegenüber einem
vergleichbaren 2L-VSC auf:
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• Reduzierte Oberschwingungen bei einer gegebenen Taktfrequenz

• Geringere Spannungsbelastung der Kabel und der Maschinenwicklung

• Belastungsreduktion durch die Gleichtaktspannung

• Geringere Schaltverluste

• Wirkungsgradverbesserung der elektrischen Maschine

Beispielsweise in [24], [45], [47] und [70] wird dazu ein Überblick über bestehende
Konzepte für Mittelspannungsumrichter aufgezeigt. Durch die Erfindung von Rainer
Marquardt in [53] hat sich diese Übersicht nach [71] mit dem M2C erweitert. In An-
lehnung an die Klassifizierung von Mittelspannungsstromrichtern in [36] und [71] ist
in Abb. 1.2 eine entsprechende Übersicht zu sehen, welche Mittelspannungsumrich-
ter nach deren Hauptcharakteristika unterscheidet. Hierbei gibt es Umrichtersyste-
me mit und ohne Zwischenkreis. Matrix oder Cyclo Umrichter können beispielsweise
auf einen Zwischenkreis verzichten und wandeln somit die Wechselgrößen direkt um.
Umrichter mit Zwischenkreis können des Weiteren in Systeme mit Gleichstrom- oder
Gleichspannungszwischenkreis unterteilt werden. Da in diesem Kapitel der M2C mit
ähnlichen Umrichtertopologien verglichen wird, beschränkt sich die Übersicht auf
Mehrpunktstromrichter mit Gleichspannungszwischenkreis. Die zugehörigen Haupt-
topologien sind Cascaded H-Bridge (CHB), Modular Multilevel Converter (M2C),
Flying Capacitor Converter (FLC) und Neutral Point Clamped Converter (NPC).

Abbildung 1.2: Unterscheidung von Mittelspannungsstromrichtern hinsichtlich
der charakteristischen Hauptmerkmale und Zuordnung von Mehr-
punktstromrichtern mit Gleichspannungszwischenkreis

Auf Basis der Haupttopologien für Mehrpunktstromrichter in Abb. 1.2 sind durch
die stetige Weiterentwicklung und dem Streben nach höheren Spannungs- und Leis-
tungsstufen bei gleichzeitig minimalen Bauteilaufwand auch Hybride Topologien

4
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(HT) entstanden, welche auch in der Praxis Anwendung finden. In Abb. 1.3 ist da-
zu die Klasse der Mehrpunkt-Umrichter mit Spannungszwischenkreis in die oben
genannten Haupttopologien unterteilt. Außerdem werden die Topologien mit ein-
fachen und mehrfachen Gleichspannungsquellen, schwebenden Kondensatoren und
Multi-Zellen zugeordnet.

Abbildung 1.3: Klassifizierung von Mehrpunkt-Stromrichtern mit Spannungszwi-
schenkreis

1.2.1 Neutral-Point Clamped Topologien

Im Folgenden werden verschiedene Varianten der Neutral Point Clamped Topolo-
gie erläutert. Dazu zählen die klassische Neutral Point Clamped Topologie (NPC),
die Active NPC (ANPC) Topologie und die Transistor Clamped Converter (TCC)
Topologie.
Die Drei-Level Neutral Point Clamped (3L-NPC) Topologie nach Abb. 1.4a ist eine
Weiterentwicklung des klassischen Zweipunkt-Wechselrichters und wurde erstmals in
[59] behandelt. Nach [44] war der 3L-NPC Umrichter der erste Drei-Level Umrichter
für Mittelspannungsanwendungen und wurde von führenden Herstellern kommerziell
eingeführt [82, 85]. Die Topologie hat sich bis heute durchgesetzt, da zur Erreichung
einer höheren Ausgangsspannung, von beispielsweise 2, 3 kV, 3, 3 kV oder 4, 16 kV
keine Halbleiter in Reihe geschaltet werden müssen [3, 76].
In [13] sind die jeweiligen Vor- und Nachteile des 3L-NPC Umrichters aufgeführt.
Ein wichtiger Nachteil ist hier die notwendige Balancierung der Zwischenkreisspan-
nungen für welche in [13] die Grenzen aufgezeigt werden. Ein weiterer Nachteil dieser
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Topologie ist auch die ungleichmäßige Verlust-Aufteilung zwischen den Leistungs-
Halbleitern. In [28] werden dazu die Topologien 3L-Active NPC (3L-ANPC), 3L-
Stacked-NPC (3L-SNPC) und 3L-Active SNPC (3L-ASNPC) behandelt, welche die-
sen Nachteil kompensieren können.

Die Multi Point Clamped (MPC) Topologie ist eine Erweiterung des 3L-NPC. Wie
aus Abb. 1.4b hervorgeht, benötigt der MPC Umrichter eine Reihenschaltung der
Clamping Dioden. Dies führt zur Erhöhung der Durchlass- und Schaltverluste [44].
Außerdem ist es durch die höhere Anzahl an Zwischenkreiskondensatoren nicht mög-
lich die Gleichspannungen durch konventionelle Schaltstrategien zu balancieren [66].

(a) 3L-NPC Topologie (b) 5L-NPC Topologie

Abbildung 1.4: Prinzipdarstellung einer Phase von NPC-Topologien

Ein Nachteil der 3L-NPC Topologie ist die ungleichmäßige Verlustaufteilung zwi-
schen den Halbleitern einer Phase. Da sich die inneren Halbleiter stärker erwärmen,
wird die maximal mögliche Taktfrequenz durch diese limitiert. Um dieses Problem
zu lösen, werden die Clamping-Dioden durch aktive Schaltelemente ersetzt, was in
Abb. 1.5a dargestellt ist. Dadurch kann der Strom, bei Modulation der Nullspan-
nung, über den oberen oder unteren Clamping-Schalter geleitet werden. Es ergibt
sich damit eine aktive Eingriffsmöglichkeit, um die Verlustaufteilung zwischen den
Schaltern vorteilhaft aufzuteilen. Die Active Neutral Point Clamped (ANPC) To-
pologie erreicht dadurch, wie in [69] gezeigt, eine höhere Leistungsausnutzung. In
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(a) 3L-ANPC Topologie (b) 3L-TCC Topologie

Abbildung 1.5: Prinzipdarstellung einer Phase von NPC Topologien mit aktiven
Clamping Schaltelementen

[84] wird bei Verwendung von Integrated Gate-Commutated Thyristoren (IGCT) in
entsprechenden Power Electronic Building Blocks1 (PEBB) sogar eine Leistungsstei-
gerung gegenüber der NPC-Topologie von 80 Prozent angegeben. Dabei ist die mög-
liche Leistungssteigerung nach [69] stark abhängig von den verwendeten Halbleitern
und den Kühlungsbedingungen. In [12] wird eine realistische Leistungssteigerung
von 20% angegeben oder eine Erhöhung der Taktfrequenz um 100%.

Wie die NPC-Topologie bietet die TCC-Topologie, oder auch Neutral Point Piloted-
(NPP-) Topologie, die Möglichkeit das Nullpotential zu schalten. Ähnlich wie bei
der ANPC-Topologie ist der Pfad zum Nullpotential durch aktive Schaltelemen-
te steuerbar. Die Realisierung des bidirektionalen Schalters wird in [18] durch vier
Dioden und einen Transistor gelöst, wobei hier auch die Erweiterung auf mehrere
Spannungs-Level aufgezeigt wird. In [32] wird die in Abb. 1.5b gezeigte Variante ver-
wendet, welche durch zwei anti-seriell verbundene Transistoren einen bidirektionalen
Schalter realisiert. Es ist dabei zu beachten, dass die high-side und low-side Schalt-
elemente die volle Zwischenkreisspannung tragen müssen, weshalb zwei Halbleiter in

1Power Electronic Building Block (PEBB) beschreibt eine Modulare Baugruppe, welche funktio-
nale Komponenten zusammenfasst und damit eine plattformbasierte Produktion und Wartung
gewährleistet [84].
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Reihe oder mit höherer maximal zulässigen Sperrschichtspannung verwendet werden
müssen.

Durch die gleichmäßige Verlustaufteilung wird diese Topologie für hohe Schaltfre-
quenzen verwendet. In [32] wird der 3L-TCC Umrichter für hochdrehende Kompres-
sorantriebe vorgeschlagen, da dieser im Vergleich zu einem konventionellen 3L-NPC
Umrichter nur die halben Schaltverluste für den relevanten Betriebspunkt aufweist.

Die TCC-Topologie ist durch den geringen Halbleiteraufwand und die Eignung für
hohe Schaltfrequenzen auch im Niederspannungsbereich interessant. In [80] wird
dazu ein Vergleich zwischen einem Standard 2L-Umrichter und den 3L-Umrichtern
mit NPC- und TCC-Topologie aufgeführt. Durch die geringeren Durchlassverluste
im Vergleich zur NPC-Topologie und dem höheren Wirkungsgrad auch bei nied-
rigen Taktfrequenzen im Vergleich zum 2L-VSC, ist die 3L-TCC-Topologie nach
[80] eine vielversprechende Alternative zu den vorherrschenden 2L-VSCs auch im
Niederspannungsbereich.

1.2.2 Flying Capacitor Topologie

Wie in Abschnitt 1.2.1 beschrieben, sind die jeweiligen NPC-Topologien nur bedingt
für mehr als drei Level geeignet. Da es jedoch für hohe Ausgangsleistungen und
Schaltfrequenzen wünschenswert ist die Anzahl der Spannungsstufen zu steigern,
ist für diese Anwendungsfälle die Flying-Capacitor (FLC) Topologie von Interes-
se. Für Traktionsanwendungen werden dazu in [57] die Vorteile und die praktische
Umsetzung der 4L-FLC-Topologie, wie sie in Abb. 1.6a zu sehen ist, aufgezeigt.

Es hat sich allerdings gezeigt, dass der erhöhte Aufwand an Kondensatoren, vor allem
bei mehr als vier Spannungsstufen, nicht verhältnismäßig ist, weshalb sich die FLC-
Topologie, mit einer höheren Anzahl an Spannungsstufen, kaum durchsetzen konnte.
Ein weiterer Grund ist, dass für die Balancierung der Kondensatorspannung in der
Regel eine höhere Schaltfrequenz nötig ist, als beispielsweise für die NPC- oder CHB-
Topologie [44, 45]. Für niedrige bis mittlere Schaltfrequenzen ist die FC-Topologie
durch den hohen Kondensatoraufwand nur bedingt geeignet, wobei durchaus Vorteile
gegenüber der NPC-Topologie bezüglich der symmetrischen Verlustaufteilung und
der reduzierten zu installierenden Schaltleistungen bestehen [6, 25].

1.2.3 Cascaded H-Bridge Topologie

Die Cascaded H-Bridge (CHB) Topologie besteht aus einer Serienschaltung von
Leistungszellen bestehend aus H-Brücken wie es in Abb. 1.6b zu sehen ist. Die
Anzahl der Spannungsstufen ist direkt proportional zur Anzahl der Zellen n und ist
damit 2n + 1. Durch die Modularität ist die CHB-Topologie für hohe Spannungen
und Leistungen geeignet und kann durch die Vielzahl an möglichen Spannungsstufen
auf entsprechende Ausgangsfilter verzichten [45].
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(a) 4L-FLC Topologie (b) CHB-Topologie

Abbildung 1.6: Prinzipdarstellung einer Phase der FLC- und CHB-Topologie

Der große Nachteil dieser Topologie besteht in der Notwendigkeit einer isolierten
DC-Speisung der einzelnen Zellen. Dafür ist ein komplizierter Mehrwicklungstrans-
formator notwendig, welcher im Vergleich zu Standard Transformatoren sehr groß
und teuer ist [44].

1.2.4 Hybrid Topologien

Neben den klassischen Multilevel Topologien werden im Folgenden einige Hybrid
Varianten erläutert. Aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten beschränkt sich die
vorliegende Arbeit auf zwei grundlegende Topologien, welche auch in der Praxis
Anwendung finden.

Wie in Abschnitt 1.2.2 erläutert, konnte sich die FLC Topologie aufgrund des ho-
hen Kondensatoraufwandes nicht etablieren. Aus diesem Grund wird z. B. in [56]
versucht die benötigte Kapazität durch eine Hybridlösung zu reduzieren. Eine ver-
besserte Variante bildet die Stacked Multi-Cell (SMC) Topologie, durch welche die
gespeicherte Energie in den Clamping-Kondensatoren, z. B. für eine 5-Level Topolo-
gie, etwa um den Faktor vier im Vergleich zur FLC Topologie reduziert werden kann
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Abbildung 1.7: Prinzipdarstellung einer Phase der 5L-SMC Topologie

[79]. Wie allerdings in Abb. 1.7 zu sehen, ist bei dieser Topologie eine Reihenschal-
tung der Halbleiterelemente notwendig um eine entsprechende Spannungsaufteilung
zu gewährleisten.

Parallel zur Entwicklung der SMC Topologie wird in [4] die Active Neutral Point
Multilevel (ANPCML) Topologie behandelt. Durch die ANPCML Topologie ist es
möglich die Nachteile der NPC- und der FC-Topologie zu kompensieren und den
Kondensatoraufwand gegenüber der SMC Topologie nochmals zu verringern [79].
Obwohl diese Topologie nur einen Neutralanschluss besitzt, kann sie durch die flie-
genden Kondensatoren zusätzliche Spannungsstufen zur Verfügung stellen. Damit
kann die Kondensatorspannung durch redundante Schaltvektoren stabilisiert wer-
den und gleichzeitig ist nur eine Stromversorgung im Zwischenkreis notwendig [4].

Nachteilig ist bei dieser Topologie, dass bei einer Erhöhung der Spannungsstufen
auch immer mehrere Halbleiter in Reihe geschaltet werden müssen, dadurch wird
das Schaltverhalten durch die hohen parasitären Induktivitäten negativ beeinflusst.

1.2.5 Modular Multilevel Converter Topologie

Die M2C-Topologie besitzt durch den modularen Aufbau Ähnlichkeiten zur CHB To-
pologie. Der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass der M2C über keinen zentralen
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1.2 Eigenschaften und Klassifizierung von Mehrpunktstromrichtern

Abbildung 1.8: Prinzipdarstellung einer Phase der 5L-ANPC Topologie

Energiespeicher an der DC-Seite verfügt. Die jeweiligen Kondensatoren befinden sich
in sogenannten Submodulen, was nach [79] einige Vorteile bietet:

• Gute Skalierbarkeit des Umrichters

• Keine niederinduktive DC-Verschienung in der Hauptstromschaltung notwen-
dig

• Gute Beherrschbarkeit von Halbleiterfehlern und von DC-Bus-Kurzschlüssen

• Bessere Steuerbarkeit bzw. Regelbarkeit des Energieflusses

Dem gegenüber steht jedoch der große Nachteil, dass die Gesamtmenge der instal-
lierten Energie und die Strombelastung der Kondensatoren höher ist als bei kon-
ventionellen Umrichtern [79]. Trotzdem ist der M2C nach [62] für viele industrielle
Anwendung geeignet und wird vor allem für HVDC Anwendungen bereits kommer-
ziell genutzt.

Ein weiterer prinzipbedingter Nachteil der M2C-Topologie ist die mit sinkender Fre-
quenz proportional abnehmende Ausgangsleistung. Dies liegt an der zunehmenden
Spannungswelligkeit der Submodulkondensatoren mit sinkender Speisefrequenz. Die-
se müssen folglich entsprechend überdimensioniert werden, was nicht wirtschaftlich
ist. Die Ausführungen in Abschnitt 2.1.3 zeigen diese Problematik anhand der ent-
sprechenden Energieterme und belegen damit die Erkenntnisse in [53].
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1 Einleitung

Abbildung 1.9: M2C Topologie mit fünf Submodulen je Umrichterzweig

Um diesem Problem zu begegnen, bietet die M2C Topologie jedoch zwei wesent-
liche Freiheitsgrade. Zum einen kann ein Energieaustausch zwischen den Zweigen
des M2Cs stattfinden. Um dies zu erreichen werden interne Kreisströme regelungs-
technisch eingeprägt. Diese erhöhen die Halbleiterverluste nur geringfügig und haben
auf die zu steuernden AC-Ströme keinen Einfluss. Zum anderen kann die Gleichtakt-
spannung beim M2C unabhängig von der AC-Spannung eingeprägt werden. Dabei
können nach [79]

• Amplitude,

• Kurvenform

• und Frequenz

der Gleichtaktspannung beliebig eingestellt werden. Mit den beschriebenen Maßnah-
men ist eine Erhöhung des maximalen Drehmoments bei einer Speisefrequenz von
f = 0 Hz auf 2

3 Mmax möglich [43], [79].

In Abb. 1.9 ist eine Phase des M2Cs zu sehen. Prinzipiell können als Submodul eine
Vielzahl von Topologien verwendet werden. Einige solcher Topologien sind beispiels-
weise in [62] zu finden. In Abb. 1.9 ist die Konfiguration mittels einer Halbbrücke
zu sehen. Diese Topologie weist den geringsten Halbleiteraufwand auf. Ebenfalls ist
noch eine Schutzeinrichtung gezeigt, welche das Submodul im Fehlerfall überbrücken
kann. Diese besteht in den praktischen Ausführungen aus einem mechanischen Vaku-
umschalter und einem parallelen Thyristor [15], [29]. Der Thyristor schaltet schneller
als der mechanische Schalter und stellt damit eine schnelle Überbrückung des Sub-
moduls sicher.
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1.2 Eigenschaften und Klassifizierung von Mehrpunktstromrichtern

Zusammenfassend können die Vorteile des M2Cs wie folgt angeführt werden:

• Modularität und damit gute Skalierbarkeit

• Keine niederinduktive DC-Verschienung in der Hauptstromschaltung notwen-
dig

• Gute Beherrschbarkeit von Halbleiterfehlern und von DC-Bus-Kurzschlüssen

• Gute Steuerbarkeit bzw. Regelbarkeit des Energieflusses

• Kein Kondensator im Zwischenkreis führt zu einem sehr guten dynamischen
Verhalten

• Freiheitsgrade in der Gleichtaktspannung

• Fehlertoleranz und Redundanz

• Sicherer Start aus dem spannungslosen Zustand

• keine passiven Filter auf der AC-Seite notwendig

• Geringe Halbleiterverluste durch die niedrige resultierende Schaltfrequenz

Im Vergleich zu den alternativen Topologien für Mehrpunktstromrichter wird vor
allem deutlich, dass sich die Komplexität des M2Cs prinzipiell nicht exponentiell,
sondern nur linear mit steigender Anzahl an Spannungsstufen erhöht. Dies ist ein
entscheidender Vorteil bei hohen Ausgangsspannungen im Mittelspannungsbereich.
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2 Modellbildung

Dieses Kapitel behandelt die Modellbildung der Systemkomponenten, welche sich
aus dem M2C und der Drehstrommaschine zusammensetzen. Zur Herleitung der
Systemgleichungen wird zunächst von einer allgemeinen Lastdefinition ausgegan-
gen. Im Gegensatz zu den Ansätzen in [41, 71, 89] werden dabei die Widerstände
und Induktivitäten der Last nicht als separate Bauelemente abgebildet, oder wie
in [26] mit den Zweiginduktivitäten zusammengefasst, sondern in die Funktion der
Spannungsquelle integriert. In [77] wird für die Anwendung des M2Cs als Power
Hardware-in-the-Loop Emulator ein ähnlicher Ansatz gewählt. Hier wird jedoch
anwendungsspezifisch das Gleichungssystem der PMSM auf ein Modell mit äqui-
valenter Spannungsquelle in Kombination mit Kopplungsinduktivitäten und ent-
sprechenden Widerständen zur Abbildung des transienten Betriebs beschrieben. Im
Folgenden wird für den statischen Betriebsfall auf eine separate Definition von Last-
induktivitäten oder -widerständen verzichtet. Die Beschreibung der funktionalen
Zusammenhänge der Spannungsquelle kann damit so erfolgen, dass beispielsweise
Sättigungseinflüsse, Temperatureinflüsse oder Stromverdrängungseffekte bei elektri-
schen Maschinen entkoppelt und detailliert berücksichtigt werden.

Auf Basis der Annahme einer Zusammenfassung der Zweigsubmodule und einer
idealen Steuercharakteristik der Halbleiterelemente, wie dies beispielsweise auch in
[48, 71] angeführt ist, wird das Differentialgleichungssystem erschlossen, mit wel-
chem die relevanten Betriebsgrößen ermittelt werden können. Durch die Vorgabe
der Zweigströme sowie der Gleichtakt- und Zwischenkreisspannung ist es möglich die
entsprechenden Schaltfunktionen, die Kondensatorspannungen sowie die Zweigener-
gien und -leistungen zu berechnen. Im Unterschied zu [71] erfolgt die Lösung nicht
numerisch sondern, wie beispielsweise in [48, 89], rein analytisch. Dies ist bei einer
statischen Betrachtung möglich, wobei hierfür die Funktion der Energieschwankung
zu ermitteln ist, welche auch für die Dimensionierung und den Betrieb des M2Cs
von großer Bedeutung ist. Dabei werden die Eingangsgrößen in ihre Komponenten
zerlegt und die Terme der Zweigenergieschwankung sowie der sich daraus ergeben-
den Zweigleistung einzeln ermittelt und in allgemeiner Form angeschrieben. Sowohl
für die Zweigenergieschwankung als auch für die Zweigleistung erfolgt eine Sepa-
ration in die zeitvarianten Terme ∆wj(t) bzw. pj(t) als auch in die zeitinvarianten
Terme ∆Wj bzw. Pj. Durch diese Aufteilung der Lösung in Einzelterme ist es im
Weiteren möglich, Effekte detailliert zu diskutieren und es bietet sich ein tiefer Ein-
blick in die funktionalen Zusammenhänge, welcher durch eine rechenintensive und
damit zeitaufwendige numerische Lösung nicht gegeben ist. Auf Transformationen,
ausgehend vom einphasigen Ersatzschaltbild, in das αβ-Koordinatensystem, wie in
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

[41] oder [77] bzw. in das dq-Koordinatensystem gemäß [58] kann dabei gänzlich
verzichtet werden. Ebenso werden alle Bauelemente aus Abb. 2.3 in die Betrachtung
miteinbezogen. Dies unterscheidet die Lösung zu bisherigen Ansätzen, wie beispiels-
weise [48, 89], in denen die Terme der Zwischenkreisinduktivitäten und -widerstände
vernachlässigt oder weitere Vereinfachungen getroffen werden. Die Darstellung der
Lösungsterme erfolgt hierbei unabhängig von der Umrichterphase oder der Ord-
nungszahl des höherfrequenten Kreisstroms.

Die Symmetrierung der Zweigspannungen ist für den Betrieb des M2Cs und die
dynamische Regelung in Verbindung mit einer Drehstrommaschine von großer Be-
deutung. In [71] wird dazu durch numerische Simulationsexperimente gezeigt, dass
Gleich- und grundfrequente Wechselanteile in den Zweigströmen zur Symmetrie-
rung genutzt werden können. In der vorliegenden Arbeit werden diese Erkenntnis
von der analytischen Modellbetrachtung abgeleitet. Dies wird dadurch erreicht, in-
dem die Symmetriebedingung der Zweigströme aufgegeben wird. Es wird damit
durch die Betrachtung der Einzelterme deutlich, welche Steuergrößen als geeignet
erscheinen, um eine Symmetrierung der Zweigspannungen zu gewährleisten. Außer-
dem kann anschaulich abgeleitet werden, welche Terme zu einer Asymmetrie führen.
Im Gegensatz zu [77] werden im ersten Schritt nicht die Leistungsterme, sondern die
Energieterme betrachtet, womit auch direkt eine Aussage über die Kondensatorspan-
nungsschwankung getroffen werden kann. Außerdem erfolgt die Betrachtung auch
für den asymmetrischen Fall nicht im αβ-Koordinatensystem, sondern ausschließlich
im dreiphasigen Koordinatenraum.

Durch die allgemeine Definition der Last in den Modellgleichungen ist es möglich
die Drehstrommaschine entkoppelt zu betrachten. Deshalb wird im Folgenden am
Beispiel der permanentmagneterregten Synchronmaschine das bekannte Maschinen-
modell unter der Berücksichtigung von Sättigungseffekten hergeleitet [55, 67]. Es
zeigt sich damit der Vorteil der allgemeinen Lastdefinition, da dadurch das Maschi-
nenmodell in beliebiger Komplexität ausgeführt werden kann, ohne dass dadurch
die Gleichungssysteme des M2Cs neu beschrieben werden müssen.

2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

Der folgende Abschnitt gibt einen grundlegenden Überblick zur Modellbildung des
M2Cs. Auf Basis einer allgemeinen Lastdefinition werden die Zustandsgleichungen
im dreiphasigen System aufgezeigt. Die Differentialgleichungen werden anschließend
für den symmetrisch und asymmetrisch stationären Betriebsfall gelöst. Durch die
Separation der Gleichungen in Einzelterme erfolgt des Weiteren für die Zweigener-
gieschwankung eine Betrachtung der jeweiligen Zusammenhänge und Einflussgrößen.

Zugrunde liegt der prinzipielle Aufbau des dreiphasigen M2Cs in Abb. 2.1. Jeder
Zweig der drei Phasen besteht aus einer Reihenschaltung von sogenannten Sub-
modulen und einer Zweiginduktivität. Auf einen zentralen Energiespeicher kann
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2 Modellbildung

verzichtet werden. Stattdessen besitzt jedes Submodul einen kapazitiven Energie-
speicher. Für die Schaltungstopologie im Submodul gibt es verschiedene Ansätze,
welche beispielsweise in [52] aufgeführt werden. In Abb. 2.1 besteht ein Submodul
aus einer Halbbrücke. Diese Topologie weist den geringsten Halbleiteraufwand und
die niedrigsten Halbleiterverluste auf, bietet jedoch nicht die Freiheitsgrade einer
Vollbrückenschaltung [81]. Die Indizierung der einzelnen Phasen mit s und der je-
weiligen Zweige mit z ist ebenfalls in Abb. 2.1 gezeigt. Diese Indizierung wird im
Weiteren durchgängig verwendet, was eine allgemeine Darstellung der Gleichungen
erlaubt.

Abbildung 2.1: Prinzipschaltbild des dreiphasigen M2Cs mit Halbbrückensubmo-
dul

Um eine Vereinfachung der Systembetrachtung zu erreichen, werden die Submodule
eines Zweiges im Folgenden zusammengefasst, was eine ideale Symmetrierung der
Submodule voraussetzt.

Abbildung 2.2: Verwendetes Prinzip der Zusammenfassung von Submodulen eines
Zweiges zu einem Ersatzsubmodul (rechts)

Aus Abb. 2.2 wird ersichtlich, dass sich die Kondensatorspannung des Ersatzsubmo-
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

duls als Summe der Submodulkondensatorspannungen ergibt [58]. Auf dieser Basis
wird das Ersatzsubmodul im Folgenden als Zweigmodul bezeichnet. Es folgt, für die
im Weiteren als Zweigkondensatorspannung bezeichnete Summe der Kondensator-
spannungen, mit der Anzahl der Submodule je Zweig ZSM, der Zusammenhang in
Gleichung (2.1).

uKzs(t) =
ZSM∑
i=1

uKzs,i(t) (2.1)

Wie die Schaltfunktion der einzelnen Submodule wird im Folgenden festgelegt, dass
die Schaltfunktion des Zweigmoduls Werte zwischen null und eins annehmen können
[11, 71]. Es gilt somit für die Zweigspannung der Zusammenhang in Gleichung (2.2).

uzs(t) = szs(t) · uKzs(t) mit szs(t) ∈ [0, 1] (2.2)

In Abschnitt 3.4 werden die mittels des Zweigmoduls analytisch berechneten Kon-
densatorspannungsverläufe einer numerischen Simulation mit fünf Submodulen je
Zweig gegenübergestellt und somit die Vereinfachungen durch das Ersatzsubmodul
bewertet.

2.1.1 Allgemeines Differentialgleichungssystem

Im Folgenden wird das Gleichungssystem mit Berücksichtigung der als Last defi-
nierten Drehstrommaschine hergeleitet. In Abb. 2.3 ist dazu das elektrische Ersatz-
schaltbild zu sehen. Die Drehstrommaschine wird als steuerbare Spannungsquelle für
die jeweiligen Phasen definiert. Diese sind als modellbasierte Spannungsquellen zu
betrachten, deren Spannungs- und Stromwerte aus dem sättigungsabhängigen Er-
satzmodell im dq-Koordinatensystem ermittelt werden. Auf die Beschreibung dieser
Spannungs- und Stromverläufe wird in Abschnitt 2.2 eingegangen.

Der Zwischenkreis wird durch die Ersatzinduktivitäten LzZ, die Ersatzwiderstän-
den RzZ und die Spannungsquellen UzZ modelliert. Die Zweige bestehen aus den
Zweigwiderständen Rzs, den Zweiginduktivitäten Lzs und dem jeweiligen Ersatzsub-
modul. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten sind in Abb. 2.3 die Spannungen
und Ströme ohne ihre Zeitabhängigkeit angegeben. Das Grundzeichen von zeitab-
hängigen Größen wird hierbei kleingeschrieben, wohingegen das Grundzeichen von
konstanten Größen, wie der Zwischenkreisspannung, großgeschrieben werden.

Zur Ermittlung der Systemgleichungen wird eine entsprechende Maschenanalyse
durchgeführt. Die angewandten Maschenumläufe sind dazu in Abb. 2.4 zu sehen.
Die Maschen sind dabei so gewählt, dass diese die Zusammenhänge zwischen den
Zweigen sowie des Zwischenkreises und der Last abdecken.

Die Spannungsterme werden für die Maschenanalyse, wie in Abb. 2.3 dargestellt,
ohne ihre Zeitabhängigkeit angeschrieben. Nach Abb. 2.4 können damit die entspre-
chenden Maschengleichungen aufgestellt werden, welche sich nach Gleichung (2.3a)
bis Gleichung (2.3f) ergeben.
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2 Modellbildung

Abbildung 2.3: Schaltbild des M2Cs mit dem entsprechenden Ersatzmodell der
kontinuierlich geschalteten Zweigmodule in Verbindung mit einer
allgemeinen Lastdefinition der Drehstrommaschine

M1 : 0 =uaU − uaV − uLpV − uRpV − upV + upU + uRpU + uLpU (2.3a)
M2 : 0 = − upZ + uLpZ + uRpZ + upU + uRpU + uLpU + uLnU + uRnU + unU

+ uRnZ + uLnZ − unZ
(2.3b)

M3 : 0 =uaV − uaW + uLnW + uRnW + unW − unV − uRnV − uLnV (2.3c)
M4 : 0 =upU + uRpU + uLpU + uLnU + uRnU + unU − unW − uRnW − uLnW

− uLpW − uRpW − upW
(2.3d)

M5 : 0 = − upZ + uLpZ + uRpZ + upV + uRpV + uLpV + uLnV + uRnV + unV

+ uRnZ + uLnZ − unZ
(2.3e)

M6 : 0 = − uSN − uaU − uLpU − uRpU − upU − uRpZ − uLpZ + upZ (2.3f)

Im Weiteren wird vorausgesetzt, dass die jeweiligen Ersatzschaltbildelemente im
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

Abbildung 2.4: Elektrisches Ersatzschaltbild zur Netzwerkanalyse

Zwischenkreis um den Mittenabgriff, und somit dem Knoten KN, symmetrisch auf-
geteilt sind. Es gelten damit die Zusammenhänge in Gleichung (2.4), Gleichung (2.5)
und Gleichung (2.6).

RpZ = RnZ = RZ

2 (2.4)

LpZ = LnZ = LZ

2 (2.5)

UpZ = UnZ = UZ

2 (2.6)

Außerdem wird ein symmetrischer Aufbau der Zweige angenommen. Somit sind die
Zweigwiderstände Rzs und -induktivitäten Lzs jeweils, wie aus Gleichung (2.7) und
Gleichung (2.8) hervorgeht, gleichzusetzen.

Rzs = R (2.7)

Lzs = L (2.8)
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2 Modellbildung

Zur Beschreibung des kontinuierlichen Modells wird das Submodul durch einen Kon-
densator und einen Schalter dargestellt. Der Schalter wird dabei durch eine Schalt-
funktion definiert und kann Werte zwischen null und eins annehmen, wodurch das
Submodul als steuerbare Spannungsquelle anzusehen ist. Des Weiteren erfolgt eine
Zusammenfassung der Submodule eines Zweiges, was zur Definition der Zweigspan-
nung nach Gleichung (2.2) führt.
Die Zweiginduktivitäten sind als nicht gekoppelte Elemente dargestellt. Diese können
aber unter Umständen vorteilhaft gekoppelt werden, was in Abschnitt 4.2.5, neben
dem Aufbau und der Auslegung der Zweigdrossel, behandelt wird.
Die Spannungsterme in Gleichung (2.3) sind je nach Schaltungselement durch Glei-
chung (2.9a) bis Gleichung (2.9f) charakterisiert.

uLzs := uLzs(t) = Lzs
dizs(t)

dt (2.9a)

uLzZ := uLzZ(t) = LzZ
diZ(t)

dt (2.9b)

uzs := uzs(t) = szs(t) · uKzs(t) (2.9c)
uRzs := uRzs(t) = Rzs · izs(t) (2.9d)
uRzZ := uRzZ(t) = RzZ · iZ(t) (2.9e)
uas := uas(t) (2.9f)

Wie in Gleichung (2.9a) und Gleichung (2.9b) ersichtlich ist, werden die jeweiligen
Induktivitäten als konstant angenommen. Zusätzlich können nach Abb. 2.4 durch die
Knotenpunktsätze die Zusammenhänge in Gleichung (2.10a) bis Gleichung (2.10e)
angeführt werden.

KU : iaU(t) = ipU(t) − inU(t) (2.10a)
KV : iaV(t) = ipV(t) − inV(t) (2.10b)
KW : iaW(t) = ipW(t) − inW(t) (2.10c)
KS : iaW(t) = −iaU(t) − iaV(t) (2.10d)
Kp : iZ(t) = ipU(t) + ipV(t) + ipW(t) (2.10e)

Aus Gleichung (2.10d) in Verbindung mit Gleichung (2.10a) und Gleichung (2.10b)
wird des Weiteren ersichtlich, dass beispielsweise der Laststrom iaW(t) durch Glei-
chung (2.11) ausgedrückt werden kann.

iaW(t) = −ipU(t) + inU(t) − ipV(t) + inV(t) (2.11)

Mit Gleichung (2.10c) folgt aus Gleichung (2.11) für die Zweigströme weiterhin

inW(t) = ipU(t) − inU(t) + ipV(t) − inV(t) + ipW(t). (2.12)

Mit den Zusammenhängen in Gleichung (2.3) bis Gleichung (2.12) entsteht ein Glei-
chungssystem mit sechs Gleichungen. Das Gleichungssystem in allgemeiner Form
nach Gleichung (2.13) kann nach den gesuchten Schaltfunktionen aufgelöst werden.

A(t) s(t) = B(t) (2.13)
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

Es handelt sich hierbei um die Schaltfunktionen der sechs Zweige welche in Glei-
chung (2.14) vektoriell dargestellt sind.

s(t) =



spU(t)
snU(t)
spV(t)
snV(t)
spW(t)
snW(t)


(2.14)

Die Matrix A(t) besteht nach Gleichung (2.15) aus den Kondensatorspannungen,
welche mit der kontinuierlichen Schaltfunktion multipliziert werden.

A(t) =



uKpU(t) 0 −uKpV(t) 0 0 0
uKpU(t) uKnU(t) 0 0 0 0

0 0 0 −uKnV(t) 0 uKnW(t)
uKpU(t) uKnU(t) 0 0 −uKpW(t) −uKnW(t)

0 0 uKpV(t) uKnV(t) 0 0
uKpU(t) 0 0 0 0 0


(2.15)

Die Matrix B(t) beinhaltet nach Gleichung (2.16) die Funktionen der Zweigströme
und die jeweiligen Spannungsterme der elektrischen Maschine, des Zwischenkreises
und der Gleichtaktspannung.

B(t) = M1
d
dti(t) +M2 i(t) +M3 u(t) (2.16)

Der zeitabhängige Vektor der Zweigströme i(t) und der Spannungsvektor u(t) sind
in Gleichung (2.17) und Gleichung (2.18) dargestellt.

i(t) =



ipU(t)
inU(t)
ipV(t)
inV(t)
ipW(t)


(2.17)

u(t) =



uaU(t)
uaV(t)
uaW(t)
uSN(t)
UZ


(2.18)
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2 Modellbildung

Die Induktivitätsmatrix

M1 =



−L 0 L 0 0
−LZ − L −L −LZ 0 −LZ

−L L −L 2L −L
0 −2L L −L 2L

−LZ 0 −LZ − L −L −LZ

−L− 1
2 LZ 0 −1

2 LZ 0 −1
2 LZ


(2.19)

und die Matrix der ohmschen Widerstände

M2 =



−R 0 R 0 0
−RZ −R −R −RZ 0 −RZ

−R R −R 2R −R
0 −2R R −R 2R

−RZ 0 −RZ −R −R −RZ

−R − 1
2 RZ 0 −1

2 RZ 0 −1
2 RZ


(2.20)

komplettieren zusammen mit der Matrix aus Gleichung (2.21) die Gleichung (2.16).

M3 =



−1 1 0 0 0
0 0 0 0 1
0 −1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1

−1 0 0 −1 1
2


(2.21)

Durch die Umstellung des Gleichungssystems nach dem Schaltfunktionsvektor, wie
er in Gleichung (2.14) definiert ist, ergibt sich für diesen der Zusammenhang

s(t) = M4
d
dti(t) +M5 i(t) +M6 u(t). (2.22)

Die Komponenten der Induktivitätsmatrix in Gleichung (2.23) und der Widerstands-
matrix in Gleichung (2.24) werden dabei durch die jeweilige Zweigkondensatorspan-
nung dividiert.

M4 =



−L−0,5 LZ
uKpU(t) 0 − LZ

2 uKpU(t) 0 − LZ
2 uKpU(t)

− LZ
2 uKnU(t) − L

uKnU(t) − LZ
2 uKnU(t) 0 − LZ

2 uKnU(t)

− LZ
2 uKpV(t) 0 −L−0,5 LZ

uKpV(t) 0 − LZ
2 uKpV(t)

− LZ
2 uKnV(t) 0 − LZ

2 uKnV(t) − L
uKnV(t) − LZ

2 uKnV(t)

− LZ
2 uKpW(t) 0 − LZ

2 uKpW(t) 0 −L−0,5 LZ
uKpW(t)

−L−0,5 LZ
uKnW(t)

L
uKnW(t)

−L−0,5 LZ
uKnW(t)

L
uKnW(t)

−L−0,5 LZ
uKnW(t)


(2.23)
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M5 =



−R−0,5 RZ
uKpU(t) 0 − RZ

2 uKpU(t) 0 − RZ
2 uKpU(t)

− RZ
2 uKnU(t) − R

uKnU(t) − RZ
2 uKnU(t) 0 − RZ

2 uKnU(t)

− RZ
2 uKpV(t) 0 −R−0,5 RZ

uKpV(t) 0 − RZ
2 uKpV(t)

− RZ
2 uKnV(t) 0 − RZ

2 uKnV(t) − R
uKnV(t) − RZ

2 uKnV(t)

− RZ
2 uKpW(t) 0 − RZ

2 uKpW(t) 0 −R−0,5 RZ
uKpW(t)

−R−0,5 RZ
uKnW(t)

R
uKnW(t)

−R−0,5 RZ
uKnW(t)

R
uKnW(t)

−R−0,5 RZ
uKnW(t)


(2.24)

Durch die Matrix der Zweigkondensatorspannungen aus Gleichung (2.25) ist das
Gleichungssystem der Schaltfunktionen vollständig definiert.

M6 =



− 1
uKpU(t) 0 0 − 1

uKpU(t)
1

2 uKpU(t)
1

uKnU(t) 0 0 1
uKnU(t)

1
2 uKnU(t)

0 − 1
uKpV(t) 0 − 1

uKpV(t)
1

2 uKpV(t)

0 1
uKnV(t) 0 1

uKnV(t)
1

2 uKnV(t)

0 0 − 1
uKpW(t) − 1

uKpW(t)
1

2 uKpW(t)

0 0 1
uKnW(t)

1
uKnW(t)

1
2 uKnW(t)


(2.25)

Allgemein können die Schaltfunktionen für die Phasen U, V und W nach Glei-
chung (2.22) auch durch Gleichung (2.26) bzw. Gleichung (2.27) beschrieben werden.
Dabei steht die Indizierung mit s+ für die nachfolgende und s− für die vorherige
Phase. Damit sind die Gleichungen der Schaltfunktionen durch das Einsetzen der
phasenrichtigen Strom- und Spannungsfunktionen bekannt.

sps(t) = 1
uKps(t)

·
(

− 1
2 (2R +RZ) ips(t) − 1

2 RZ ips+(t) − 1
2 RZ ips−(t)

− 1
2 (2L+ LZ) dips(t)

dt − 1
2 LZ

dips+(t)
dt − 1

2 LZ
dips−(t)

dt
− uas(t) + 1

2 UZ − uSN(t)
) (2.26)

sns(t) = 1
uKns(t)

·
(

− 1
2 RZ ips(t) −R ins(t) − 1

2 RZ ips+(t) − 1
2 RZ ips−(t)

− 1
2 LZ

dips(t)
dt − L

dins(t)
dt − 1

2 LZ
dips+(t)

dt − 1
2 LZ

dips−(t)
dt

+ uas(t) + 1
2 UZ + uSN(t)

) (2.27)

Die Schaltfunktion des n-Zweiges der Phase W kann auch nach Gleichung (2.28)
angeschrieben werden, wenn der Zweigstrom inW durch den Zusammenhang in Glei-
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chung (2.12) ersetzt wird.

snW(t) = 1
uKnW(t) ·

(
− 1

2 (2R +RZ) ipU(t) +R inU(t)

− 1
2 (2R +RZ) ipV(t) +R inV(t) − 1

2 (2R +RZ) ipW(t)

− 1
2 (2L+ LZ) dipU(t)

dt + L
dinU(t)

dt − 1
2 (2L+ LZ) dipV(t)

dt

+ L
dinV(t)

dt − 1
2 (2L+ LZ) dipW(t)

dt − uas(t) + UZ − uSN(t)
)

(2.28)

Die jeweilige Schaltfunktion hängt damit von dem Zweigstrom izs(t) und dessen Ab-
leitung, der im jeweiligen Zweig befindlichen Last- und Kondensatorspannung uas(t)
und uKzs(t) sowie der Zwischenkreisspannung UZ und der Gleichtaktspannung uSN(t)
ab. Bei Vorgabe der Zweigströme sowie der jeweiligen Zwischenkreis-, Maschinen-
und Gleichtaktspannung fehlen noch die Kondensatorspannungen zur Bestimmung
der Schaltfunktionen.

Die Kondensatorspannungen der jeweiligen Zweige ergeben sich bei einer linearen
Zweigkapazität allgemein durch Gleichung (2.29).

d
dtuKzs(t) = 1

C
iKzs(t) (2.29)

Die Zweigkapazität folgt hierbei aus der Summe der einzelnen Submodulkapazitäten
eines Zweiges durch

C =
ZSM∑
i=1

CSM,i. (2.30)

Wie mit Gleichung (2.2) beschrieben, werden die Submodule eines Zweiges zusam-
mengefasst und als steuerbare Spannungsquelle betrachtet. Demnach ergibt sich mit
der Zweigschaltfunktion szs(t) für den Zweigkondensatorstrom der Zusammenhang

iKzs(t) = szs(t) · izs(t). (2.31)

Es folgt aus Gleichung (2.29) und Gleichung (2.31) damit

d
dtuKzs(t) = 1

C
szs(t) · izs(t). (2.32)

Mit Gleichung (2.2) wird des Weiteren ersichtlich, dass die Schaltfunktionen nach
Gleichung (2.22) durch

szs(t) = uzs(t)
uKzs(t)

(2.33)
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

angeschrieben werden können. Damit entstehen aus Gleichung (2.32) sechs weitere
Differentialgleichungen der Kondensatorspannungen nach Gleichung (2.34).

uKpU(t) d
dt
uKpU(t)

uKnU(t) d
dt
uKnU(t)

uKpV(t) d
dt
uKpV(t)

uKnV(t) d
dt
uKnV(t)

uKpW(t) d
dt
uKpW(t)

uKnW(t) d
dt
uKnW(t)


= 1
C



upU(t) ipU(t)
unU(t) inU(t)
upV(t) ipV(t)
unV(t) inV(t)
upW(t) ipW(t)
unW(t) inW(t)


(2.34)

Es wird ersichtlich, dass es sich hier um separierbare Differentialgleichungen erster
Ordnung handelt. Dabei sind die Veränderlichen in Gleichung (2.34) bereits sepa-
riert. Mit der Substitution

t := τ (2.35)
und durch die Äquivalenzumformung von Gleichung (2.34) mit dem bestimmten
Integral ergibt sich unter Berücksichtigung der Integrationsgrenzen für die jeweiligen
Zweige der Zusammenhang∫ t

t0
uKzs(τ) duKzs(τ)

dτ dτ = 1
C

∫ t

t0
uzs(τ) · izs(τ) dτ. (2.36)

Die Substitution
y := uKzs(τ) (2.37)

führt zu ∫ uKzs(t)

uKzs(t0)
y dy = 1

C

∫ t

t0
uzs(τ) · izs(τ) dτ. (2.38)

Wird das Integral gelöst und die Grenzen entsprechend eingesetzt folgt
1
2 uKzs(t)2 − 1

2 uKzs(t0)2 = 1
C

∫ t

t0
uzs(τ) · izs(τ) dτ. (2.39)

Gleichung (2.39) kann nun nach der gesuchten Kondensatorspannung uKzs(t) aufge-
löst und damit durch

uKzs(t) = ±
√
uKzs(t0)2 + 2

C

∫ t

t0
uzs(τ) · izs(τ) dτ (2.40)

angeschrieben werden. Da das Produkt aus Zweigspannung und -strom durch die
Zweigleistung pzs(t) ersetzt werden kann, ist es möglich Gleichung (2.40) auch durch
Gleichung (2.41) auszudrücken.

uKzs(t) = ±
√
uKzs(t0)2 + 2

C

∫ t

t0
pzs(τ) dτ (2.41)

Mittels des Zusammenhanges zwischen elektrischer Leistung und Energie

pzs(τ) = dwzs(τ)
dτ (2.42)
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folgt durch die bestimmte Integration∫ t

t0
pzs(τ) dτ =

∫ t

t0

dwzs(τ)
dτ dτ. (2.43)

Damit kann das bestimmte Integral der Zweigleistung auch durch die Zweigenergie-
schwankung ∆wzs(t) nach Gleichung (2.44) beschrieben werden.

∆wzs(t) = wzs(t) − wzs(t0) =
∫ t

t0
pzs(τ) dτ (2.44)

Wird die Energie zum Zeitpunkt t0 zu null gesetzt, kann mittels Gleichung (2.44)
die Gleichung (2.41) äquivalent durch die Zweigenergieschwankung durch

uKzs(t) =
√
uKzs(t0)2 + 2

C
∆wzs(t) (2.45)

beschrieben werden [71]. Um nun die Kondensatorspannungen zu erhalten müssen
die Zweigenergieschwankungen durch

∆wzs(t) =
∫ t

t0
uzs(τ) · izs(t) dτ (2.46)

bestimmt werden. Die Zweigspannungen leiten sich hierbei mit Gleichung (2.2) aus
den Schaltfunktionen nach Gleichung (2.22) ab. Es ergibt sich folglich der Zusam-
menhang in Gleichung (2.47).

u(t) = M7
d
dti(t) +M8 i(t) +M9 u(t) (2.47)

Die MatrizenM7,M8 undM9 entsprechen dabei Gleichung (2.23), Gleichung (2.24)
und Gleichung (2.25) ohne den Teiler der jeweiligen Kondensatorspannung.

M7 =



−L− 1
2 LZ 0 −1

2 LZ 0 −1
2 LZ

−1
2 LZ −L −1

2 LZ 0 −1
2 LZ

−1
2 LZ 0 −L− 1

2 LZ 0 −1
2 LZ

−1
2 LZ 0 −1

2 LZ −L −1
2 LZ

−1
2 LZ 0 −1

2 LZ 0 −L− 1
2 LZ

−L− 1
2 LZ L −L− 1

2 LZ L −L− 1
2 LZ


(2.48)

M8 =



−R − 1
2 RZ 0 −1

2 RZ 0 −1
2 RZ

−1
2 RZ −R −1

2 RZ 0 −1
2 RZ

−1
2 RZ 0 −R − 1

2 RZ 0 −1
2 RZ

−1
2 RZ 0 −1

2 RZ −R −1
2 RZ

−1
2 RZ 0 −1

2 RZ 0 −R − 1
2 RZ

−R − 1
2 RZ R −R − 1

2 RZ R −R − 1
2 RZ


(2.49)
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M9 =



−1 0 0 −1 1
2

1 0 0 1 1
2

0 −1 0 −1 1
2

0 1 0 1 1
2

0 0 −1 −1 1
2

0 0 1 1 1
2


(2.50)

Allgemein können nun nach Gleichung (2.46) mittels Gleichung (2.47) für den positi-
ven Zweig Gleichung (2.51) und für den negativen Zweig Gleichung (2.52) angeführt
werden.

∆wps(t) = − 1
2 (2R +RZ)

∫ t

0
ips(τ) ips(τ) dτ − 1

2 RZ

∫ t

0
ips+(τ) ips(τ) dτ

− 1
2 RZ

∫ t

0
ips−(τ) ips(τ) dτ − 1

2 (2L+ LZ)
∫ t

0

dips(τ)
dτ ips(τ) dτ

− 1
2 LZ

∫ t

0

dip+(τ)
dτ ips(τ) dτ − 1

2 LZ

∫ t

0

dip−(τ)
dτ ips(τ) dτ

−
∫ t

0
uas(τ) ips(τ) dτ + UZ

2

∫ t

0
ips(τ) dτ −

∫ t

0
uSN(τ) ips(τ) dτ

(2.51)

∆wns(t) = − 1
2 RZ

∫ t

0
ips(τ) ins(τ) dτ −R

∫ t

0
ins(τ) ins(τ) dτ

− 1
2 RZ

∫ t

0
ips+(τ) ins(τ) dτ − 1

2 RZ

∫ t

0
ips−(τ) ins(τ) dτ

− 1
2 LZ

∫ t

0

dips(τ)
dτ ins(τ) dτ − L

∫ t

0

dins(τ)
dτ ins(τ) dτ

− 1
2 LZ

∫ t

0

dips+(τ)
dτ ins(τ) dτ − 1

2 LZ

∫ t

0

dips−(τ)
dτ ins(τ) dτ

+
∫ t

0
uas(τ) ips(τ) dτ + UZ

2

∫ t

0
ips(τ) dτ +

∫ t

0
uSN(τ) ips(τ) dτ

(2.52)

Um den Kondensatorspannungsverlauf zu erhalten, muss die Anfangsbedingung in
Gleichung (2.45) ermittelt werden, welche die Anforderung eines symmetrischen Be-
triebs erfüllt. In Abschnitt 2.1.3 wird ersichtlich, dass sich der Zeitverlauf der Kon-
densatorenergieschwankung bei der Lösung des bestimmten Integrals aus einem zeit-
lich linearen Anteil ∆wzs,l(t), einem Wechselanteil ∆wzs,w(t) und einem konstanten
Anteil ∆Wzs nach Gleichung (2.53) zusammensetzt. Dabei werden die zeitabhängi-
gen Größen durch ∆w̃zs(t) zusammengefasst.

∆wzs(t) =∆wzs,l(t) + ∆wzs,w(t) + ∆Wzs

=∆w̃zs(t) + ∆Wzs
(2.53)

Durch den konstanten Anteil entsteht dabei die Asymmetrie, weshalb dieser in der
Anfangsbedingung kompensiert werden muss. Die Anfangsbedingung für den sym-
metrischen Betrieb lautet damit

uKzs(t0) =
√
U2

Kzs − 2
C

∆Wzs. (2.54)
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Die Wahl des konstanten Spannungsanteils UKzs bildet einen Freiheitsgrad, unterliegt
jedoch technischen Beschränkungen, welche in Abschnitt 2.1.6 aufgezeigt werden.
Werden nun Gleichung (2.54) und Gleichung (2.53) in Gleichung (2.45) eingesetzt,
ergibt sich

uKzs(t) =
√
U2

Kzs + 2
C

∆w̃zs(t). (2.55)

Damit kann die Matrix der Kondensatorspannungen ebenfalls mittels der Zweig-
energieschwankung nach Gleichung (2.56) angeschrieben werden.

uK(t) =



√
U2

KpU + 2
C

∆w̃pU(t)√
U2

KnU + 2
C

∆w̃nU(t)√
U2

KpV + 2
C

∆w̃pV(t)√
U2

KnV + 2
C

∆w̃nV(t)√
U2

KpW + 2
C

∆w̃pW(t)√
U2

KnW + 2
C

∆w̃nW(t)


(2.56)

Durch die entsprechende Vorgabe der Zweigströme, der Zwischenkreisspannung und
der Gleichtaktspannung können nun mit Gleichung (2.56) und den Wechselanteilen
der Zweigenergieschwankung ∆w̃zs(t) aus Gleichung (2.51) und Gleichung (2.52)
die Kondensatorspannungsverläufe ermittelt werden. Durch Einsetzen der jeweiligen
Kondensatorspannungen uKzs(t) in die Schaltfunktion nach Gleichung (2.22), können
diese ebenfalls ermittelt werden. Auf Basis dieser Schaltfunktionsverläufe folgt dann
das Modulationsverfahren, welches in Abschnitt 3.3.1 erläutert wird. Im Folgenden
werden Gleichung (2.51) und Gleichung (2.52) analytisch gelöst, wofür zunächst die
Funktionen der Zweigströme und der Gleichtaktspannung definiert werden müssen.

2.1.2 Definition der Zweigstrom- und
Gleichtaktspannungsfunktionen

Die Zweigströme sowie die Gleichtaktspannung bilden wichtige Freiheitsgrade, wel-
che definiert werden müssen um die Kondensatorspannungsverläufe analytisch oder
auch numerisch nach Gleichung (2.56) lösen zu können. Dazu werden im Folgenden
die Leistungsbilanzen aufgestellt, um auf die Zusammensetzung der Zweigströme im
symmetrisch stationären Fall zu schließen.
Für die folgenden Ausführungen ist es ausreichend, wie in Abb. 2.5 dargestellt, ei-
ne Phase und ausschließlich die funktionalen Spannungsquellen zu betrachten. Aus
diesem Grund sind die Widerstände und Induktivitäten transparent dargestellt. Au-
ßerdem wird vorausgesetzt, dass sich die Zwischenkreisspannung symmetrisch auf die
Spannungsquellen mit dem Zusammenhang

upZ(t) = unZ(t) = 1
2 uZ(t) (2.57)
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

Abbildung 2.5: Schaltbild des M2Cs mit den Komponenten des Zwischenkreises
und einer Phase

aufteilt. Die Zweigleistung ergibt sich aus dem Produkt von Zweigspannung und
-strom nach Gleichung (2.58).

pzs(t) = uzs(t) · izs(t) (2.58)

Werden nun die Maschengleichungen für p- und n-Zweig nach Gleichung (2.59) auf-
gestellt, so können diese in Gleichung (2.58) eingesetzt werden.

ũps(t) = 1
2 uZ(t) − uas(t) − uSN(t) (2.59a)

ũns(t) = 1
2 uZ(t) + uas(t) + uSN(t) (2.59b)

Damit folgen für die Zweigleistungen die Zusammenhänge in Gleichung (2.60).

pps(t) = 1
2 uZ(t) ips(t)︸ ︷︷ ︸

CM

−uas(t) ips(t)︸ ︷︷ ︸
DM

−uSN(t) ips(t)︸ ︷︷ ︸
DM

(2.60a)

pns(t) = 1
2 uZ(t) ins(t)︸ ︷︷ ︸

CM

+uas(t) ins(t)︸ ︷︷ ︸
DM

+uSN(t) ins(t)︸ ︷︷ ︸
DM

(2.60b)
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(a) Gleichgrößen (b) Wechselgrößen

Abbildung 2.6: Schaltbild des M2Cs mit den Komponenten des Zwischenkreises
und einer Phase für eine separate Darstellung der Gleich- und
Wechselgrößen

Es wird deutlich, dass sich die Zweigleistungen aus einem Term mit gleichem Vor-
zeichen und zwei Termen mit unterschiedlichen Vorzeichen im p- und n-Zweig zu-
sammensetzen. Im Folgenden werden diese als Gleichtakt- (engl. Common Mode,
CM) und Gegentakt-Terme (engl. Differential Mode, DM) bezeichnet. Durch den
Gleichtaktterm kann die Leistung in beiden Zweigen beeinflusst werden, wohinge-
gen durch die Gegentaktterme die Leistung zwischen den Zweigen ausgetauscht wird.
Dieser grundlegende Zusammenhang wird im Folgenden genutzt, um auf Basis von
Leistungsbilanzen die Zusammensetzung der Zweigströme für den symmetrischen
Betrieb zu ermitteln.
Durch das Prinzip der Superposition kann das Ersatzschaltbild in Abb. 2.5 auf-
geteilt werden. Dazu sind in Abb. 2.6 die Ersatzschaltbilder für die Gleich- und
Wechselgrößen gezeigt.
Zugrunde liegt hierbei, dass durch die steuerbaren Spannungsquellen sowohl Gleich-
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als auch Wechselanteile unabhängig voneinander eingeprägt werden können. Wird
des Weiteren vorausgesetzt, dass im Zwischenkreis keine Wechselspannungen vorlie-
gen, so gelten für die Zwischenkreisspannung und den -strom die Zusammenhänge
in Gleichung (2.61) und Gleichung (2.62).

uzZ = UzZ + ũzZ︸︷︷︸
:=0

= 1
2 UZ (2.61)

iZ = IZ + ĩZ︸︷︷︸
:=0

(2.62)

Die Wechselgrößen ũzZ und ĩZ werden demnach zu null gesetzt. Im Gegensatz dazu
werden für die Last die entsprechenden Gleichgrößen Uas und Ias zu null, womit für
die Last ein symmetrischer und damit fehlerfreier Betrieb vorausgesetzt wird. Für
die Last ergeben sich damit Gleichung (2.63) und Gleichung (2.64).

uas(t) = Uas︸︷︷︸
:=0

+ ũas(t) (2.63)

ias(t) = Ias︸︷︷︸
:=0

+ ĩas(t) (2.64)

Im ersten Schritt wird nun das Ersatzschaltbild der Gleichgrößen betrachtet. Wird
ein symmetrischer Betrieb angestrebt, so muss sich die Zwischenkreisspannung gleich-
mäßig auf den p- und n-Zweig aufteilen. Außerdem gilt die Maschengleichung

Uns = UZ − Ups. (2.65)

Des Weiteren muss auf Basis der Gleichleistungsanteile der Zweige, für einen sym-
metrischen Betrieb, Gleichung (2.66) gewährleistet sein.

PpU + PnU = PpV + PnV = PpW + PnW (2.66)

Damit ergibt sich für das Leistungsgleichgewicht zwischen dem Zwischenkreis und
den Zweigen

PZ = 3 · (Pps + Pns) . (2.67)

Die Zweiggleichleistung folgt allgemein aus dem Produkt der Zweiggleichspannung
Uzs und dem Zweiggleichstrom Izs und die Zwischenkreisleistung aus dem Produkt
der Zwischenkreisspannung UZ und dem Zwischenkreisstrom IZ entsprechend Glei-
chung (2.68).

UZ · IZ = 3 (Ups Ips + Uns Ins) (2.68)

Für das Ersatzschaltbild der Gleichgrößen nach Abb. 2.6a wird, wegen der Betrach-
tung mittels der Superposition, die Lastspannung zu null gesetzt, weshalb kein Last-
strom fließen kann. Nach der Knotenpunktregel gilt somit der Zusammenhang

Ips = Ins. (2.69)
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Werden nun Gleichung (2.65) und Gleichung (2.69) in Gleichung (2.68) eingesetzt,
so ergibt sich für die Aufteilung des Zwischenkreisgleichstroms beim symmetrischen
Betrieb

Izs = 1
3 IZ. (2.70)

Werden nun die Spannungsquellen des Zwischenkreises zu null gesetzt und damit
das Ersatzschaltbild der Last und der Zweige auf Basis der Wechselgrößen nach
Abb. 2.6b betrachtet, so ergibt die Maschenanalyse die Zusammenhänge in Glei-
chung (2.71).

ũps(t) = −ũas(t) − ũSN(t) (2.71a)
ũns(t) = ũas(t) + ũSN(t) (2.71b)

Der entsprechende Knotenpunktsatz zwischen den Zweigen und der Last führt zu

ĩns(t) = −ĩas(t) + ĩps(t). (2.72)

Mit der Bedingung, dass die Zweige symmetrisch belastet werden sollen, muss der
Wechselanteil der Zweigleistungen im p- und n-Zweig nach Gleichung (2.73) gleich
sein. Dies wird auch bei Betrachtung von Gleichung (2.60) deutlich, wonach sich für
den symmetrischen Betrieb die Gegentaktterme der Zweige kompensieren müssen.
Dadurch wird auch impliziert, dass kein Austausch der pulsierenden Wechselleistung
der Zweige mit der Last stattfindet. Stattdessen erfolgt der Leistungsaustausch mit
der Last durch den Zwischenkreis und die entsprechenden Gleichtaktterme.

p̃ps(t) − p̃ns(t) − p̃as(t)︸ ︷︷ ︸
:=0

= 0 (2.73)

Da sich die Zweigleistung aus dem Produkt der Zweigspannung und dem Zweigstrom
ergibt, folgt

ũps(t) · ĩps(t) = ũns(t) · ĩns(t). (2.74)
Werden nun in Gleichung (2.74) die Zusammenhänge in Gleichung (2.71) und Glei-
chung (2.72) berücksichtigt, so ergeben sich Gleichung (2.75a) und Gleichung (2.75b).

ĩps(t) = 1
2 ĩas(t) (2.75a)

ĩns(t) = −1
2 ĩas(t) (2.75b)

Da sich im Zweig die Gleich- und Wechselanteile überlagern folgt mit dem Ansatz
der Superposition für die Zweigströme

izs(t) = Izs + ĩzs(t). (2.76)

Mit Gleichung (2.70) und Gleichung (2.75), unter Berücksichtigung der Zusammen-
hänge in Gleichung (2.62) und Gleichung (2.64), folgen damit, für den leistungs- und
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

energiesymmetrischen Betrieb, die Zweigströme nach Gleichung (2.77).

ips(t) = 1
3 IZ + 1

2 ias(t) (2.77a)

ins(t) = 1
3 IZ − 1

2 ias(t) (2.77b)

Die Zweigströme entsprechen damit den Annahmen in [48] für den kreisstromfreien
Betrieb.

Abbildung 2.7: Systemschaltbild mit Kreisströmen und der Zusammensetzung der
Zweigströme im energiesymmetrischen Betrieb

Entsprechend den angeführten Zusammenhängen in Gleichung (2.77a) und Glei-
chung (2.77b) kann der Stromverlauf für den energiesymmetrischen Betrieb im
Schaltbild nach Abb. 2.7 prinzipiell veranschaulicht werden. Dabei ist der Last-
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2 Modellbildung

stromvektor nach Gleichung (2.78) für einen bestimmten Zeitpunkt eingefroren.

~ia =


Îa

−1
2 Îa

−1
2 Îa

 (2.78)

In Abb. 2.7 sind mit ikU und ikV zwei zusätzliche Stromkomponente eingezeichnet,
welche einen weiteren Freiheitsgrad bilden und in der realen Applikation nicht direkt
gemessen werden können. Demnach kann die allgemeine Zweigstromdefinition nach
Gleichung (2.76) entsprechend zu Gleichung (2.79) erweitert werden.

izs(t) = Izs + ĩzs(t) + iks(t) (2.79)

Durch das Prinzip der Superposition können auch die Kreisströme Gleich- und Wech-
selanteile aufweisen. Es ist hierbei möglich die Wechselanteile in der Frequenz zu
unterscheiden. In Gleichung (2.80) alterniert ĩks(t) mit der entsprechenden Lastfre-
quenz und ĩksν(t) mit deren Vielfachen.

iks(t) = Iks + ĩks(t) + ĩksν(t) (2.80)

Kreisströme, welche den symmetrischen Betrieb gewährleisten und weder den Zwi-
schenkreisstrom noch die Lastströme beeinflussen, können nach [71] entsprechend
mit Gleichung (2.81) ermittelt werden.

ν(k) = 6 k + 3 + (−1)k

2 mit k ∈ N (2.81)

Diese Harmonischen der Kreisströme können genutzt werden, um den Energiehub
und damit die Kondensatorspannungsschwankung zu minimieren. Dies, sowie die
Veranschaulichung von Gleichung (2.81) werden in Abschnitt 4.2 aufgezeigt.

Da sowohl der Gleichstromanteil Iks als auch der grundfrequente Wechselstromanteil
ĩks(t) Energieverschiebungen zwischen den Phasen und Zweigen verursachen, was in
Abschnitt 2.1.4 im Detail gezeigt wird, gelten für den symmetrischen Betrieb auf
Basis von Gleichung (2.77), die Zusammenhänge in Gleichung (2.82).

ips(t) = 1
3 IZ + 1

2 ias(t) + ĩksν(t) (2.82a)

ins(t) = 1
3 IZ − 1

2 ias(t) + ĩksν(t) (2.82b)

Die Zweigströme setzen sich demnach, für den symmetrischen Betrieb, aus dem Zwi-
schenkreisstrom, dem Laststrom und dem sogenannten harmonischen Kreisstrom
nach Gleichung (2.82) zusammen. Bei der Wahl der Kreisstromfrequenz ist Glei-
chung (2.81) zu beachten. Die Zusammensetzung der Zweigströme ist in Abb. 2.7
veranschaulicht, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit der Zwischenkreisstro-
manteil in den Zweigströmen nur für die Phase U eingezeichnet ist.
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

Um nun eine analytische Lösung der Zweigenergien unter der Vorgabe der Zweig-
ströme und der Gleichtaktspannung zu erreichen, müssen deren Grundfunktionen
angeschrieben werden. Für die entsprechenden Stromfunktionen der Wechselterme
werden dazu Sinusfunktionen angenommen. Die Stromfunktionen der elektrischen
Maschine sind in allgemeiner Form nach Gleichung (2.83a) bis Gleichung (2.83c) an-
gegeben und berücksichtigen keine Oberschwingungen. Die Flussabhängigkeit wird
dabei über die Kennfelder im dq-Koordinatensystem berücksichtigt. In Abschnitt 2.2
wird darauf detailliert eingegangen.

iaU(t) = Îa sin (ω t− ϕ) (2.83a)

iaV(t) = Îa sin
(
ω t− 2

3 π − ϕ
)

(2.83b)

iaW(t) = Îa sin
(
ω + 2

3 π t− ϕ
)

(2.83c)

Die Funktionen der harmonischen Kreisströme können nach Gleichung (2.84a) bis
Gleichung (2.84c) angeschrieben werden.

ĩkUν(t) = Îk sin (ν ω t− ϕk) (2.84a)

ĩkVν(t) = Îk sin
(
ν ω t− ν

2
3 π − ϕk

)
(2.84b)

ĩkWν(t) = Îk sin
(
ν ω t+ ν

2
3 π − ϕk

)
(2.84c)

Dabei ist der Kreisstrom ikW(t) nach Gleichung (2.85) linear abhängig von den
Kreisströmen ikU(t) und ikV(t), was auch für dessen Komponenten IkW, ĩkW(t) und
ĩkWν(t) gilt.

ikU(t) + ikV(t) + ikW(t) = 0 (2.85)

Die Validierung der Annahmen zu den Zweigströmen und deren Zusammensetzung
sowie die Gegenüberstellung der analytischen Ergebnisse mit der Simulation eines
diskreten Modells wird in Abschnitt 3.4.2 aufgezeigt.

Neben den Kreisströmen kann beim M2C ebenfalls die Funktion der Gleichtakt-
spannung frei gewählt werden. Ähnlich der Vorgehensweise bei den Zweigströmen
wird in Gleichung (2.86) eine Gleich- und eine Wechselkomponente definiert. Für
den symmetrischen Betrieb ist es dabei ausreichend die Wechselkomponente zu be-
trachten, weshalb USN zu null gesetzt wird.

uSN(t) = USN︸︷︷︸
:=0

+ũSN(t) (2.86)

Die Wechselkomponente ũSN(t) kann z. B. genutzt werden um die Spannungsaus-
steuerung der Last zu erhöhen. Generell wäre jede Ordnungszahl, welche durch
drei teilbar ist, zur symmetrischen Erhöhung der drei Phasenspannungen geeig-
net. Zur Maximierung der Spannungsaussteuerung der dreiphasigen Last wird eine
Harmonische dritter Ordnung entsprechend Gleichung (2.87) gewählt. Die optimale
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2 Modellbildung

Spannungs-Zeitfläche der Phasenspannung kann dabei durch den Faktor K einge-
stellt werden.

ũSN(t) = K · Ûa · sin (3ω t) (2.87)

Auf Basis der gezeigten Zweigstromzusammensetzung ist es mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand möglich die Zweigleistungen zu bewerten. Im Weiteren können da-
zu zunächst die Zweigspannungen über die Maschenanalyse durch Gleichung (2.88),
unter Vernachlässigung der Induktivitäts- und Widerstandsanteile nach Abb. 2.5,
ermittelt werden.

ups(t) = 1
2 UZ − uas(t) − uSN(t) (2.88a)

uns(t) = 1
2 UZ + uas(t) + uSN(t) (2.88b)

Da sich die Zweigleistungen aus dem Produkt von Zweigspannung und -strom erge-
ben, können diese mit Gleichung (2.77) und Gleichung (2.88) für den symmetrischen
Betrieb unter Nutzung der Gleichtaktspannung zur Erhöhung der Lastspannungs-
aussteuerung, entsprechend nach Gleichung (2.89), für den kreisstromfreien Betrieb,
angeschrieben werden.

pps(t) = 1
6 UZ · IZ︸ ︷︷ ︸

P1

− 1
2 uas(t) · ias(t)︸ ︷︷ ︸

p1(t)

− 1
3 uas(t) · IZ︸ ︷︷ ︸

p2(t)

+ 1
4 UZ · ias(t)︸ ︷︷ ︸

p3(t)

− 1
3 uSN(t) · IZ︸ ︷︷ ︸

p4(t)

− 1
2 uSN(t) · ias(t)︸ ︷︷ ︸

p5(t)

(2.89a)

pns(t) =P1 − p1(t) + p2(t) − p3(t) + p4(t) − p5(t) (2.89b)

Werden die harmonischen Kreisströme nach Gleichung (2.82) berücksichtigt, so er-
weitern sich die Terme der Zweigleistungen nach Gleichung (2.90).

pps(t) =P1 − p1(t) − p2(t) + p3(t) − p4(t) − p5(t) + 1
2 UZ · ĩksν(t)︸ ︷︷ ︸

p6(t)

− uas(t) · ĩksν(t)︸ ︷︷ ︸
p7(t)

−uSN(t) · ĩksν(t)︸ ︷︷ ︸
p8(t)

(2.90a)

pns(t) =P1 − p1(t) + p2(t) − p3(t) + p4(t) − p5(t) + p6(t) + p7(t) + p8(t) (2.90b)

Im folgenden Kapitel wird das Gleichungssystem aus Abschnitt 2.1.1 mit den hier de-
finierten Funktionen der Zweigströme und der Gleichtaktspannung analytisch gelöst
und die Einzelterme der Zweigenergieschwankungen analysiert. Um eine allgemeine
Formulierung zu ermöglichen, werden für Lastspannung und -strom Gleichung (2.91)
und Gleichung (2.92) angesetzt.

uas(t) = Ûa sin (ω t− ϕs) (2.91)
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

ias(t) = Îa sin (ω t− ϕs − ϕ) (2.92)
Es werden folglich die Bezeichnungen ϕs+ und ϕs− verwendet, welche für die folgende
bzw. nachfolgende Phase stehen. Entspricht beispielsweise s der Phase U, dann steht
s+ für die Phase V und s− für die Phase W. Es gilt dann für das symmetrische
Drehstromsystem mit ϕs = 0 für die Phase V ϕs+ = 2

3 π und für die Phase W
entsprechend ϕs− = 4

3 π.

2.1.3 Analyse der symmetrischen Zweigenergien

Durch die Betrachtung und analytische Lösung der Energieterme können die Ein-
flussfaktoren auf den Betrieb des M2Cs detailliert untersucht werden. Aus diesem
Grund werden im Folgenden die Zweigenergieschwankungen nach Gleichung (2.51)
und Gleichung (2.52) entsprechend analytisch berechnet und diskutiert. Dabei wird
der energiesymmetrische Zustand betrachtet, welcher für die stationäre Komponen-
tendimensionierung relevant ist. Entsprechend werden für die Zweigströme Glei-
chung (2.77) bzw. Gleichung (2.82) vorausgesetzt. Außerdem beschränken sich die
folgenden Ausführungen auf die Verwendung des Wechselanteils der Gleichtakt-
spannung nach Gleichung (2.93), welcher den Energiehub minimieren kann. Dabei
werden die Amplitude ÛSN, die Ordnungszahl νSN und der Phasenverschiebungswin-
kel ϕSN der Gleichtaktspannung als Variablen formuliert.

uSN(t) = ũSN(t) = ÛSN · sin
(
νSN (ω t− ϕSN)

)
(2.93)

Werden zunächst die Gleichtaktspannung sowie die ohmschen Widerstände und die
Induktivitäten in Gleichung (2.51) und Gleichung (2.52) zu null gesetzt ergeben sich
Gleichung (2.94) und Gleichung (2.95).

∆wps(t) = UZ

2

∫ t

0
ips(τ) dτ −

∫ t

0
uas(τ) ips(τ) dτ (2.94)

∆wns(t) = UZ

2

∫ t

0
ins(τ) dτ +

∫ t

0
uas(τ) ins(τ) dτ (2.95)

Werden des Weiteren, auf Basis der Zweigstromdefinition in Gleichung (2.77), die
Strom- und Spannungsfunktionen der Last entsprechend Gleichung (2.91) und Glei-
chung (2.92) in Gleichung (2.94) und Gleichung (2.95) eingesetzt, ergeben sich für
die Lösung des bestimmten Integrals folgende Zusammenhänge:

∆wps(t) = 1
6 UZ IZ t︸ ︷︷ ︸

∆w1(t)

+ 1
4
UZ Îa

ω
cos (ϕ+ ϕs)︸ ︷︷ ︸
∆W1

− 1
4
UZ Îa

ω
cos (ω t− ϕ− ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w2(t)

− 1
4 Ûa Îa cos (ϕ) t︸ ︷︷ ︸

∆w3(t)

− 1
3
Ûa IZ

ω
cos (ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆W2

+ 1
8
Ûa Îa

ω
sin (ϕ+ 2ϕs)︸ ︷︷ ︸
∆W3

+ 1
3
Ûa IZ

ω
cos (ω t− ϕs)︸ ︷︷ ︸
∆w4(t)

+ 1
8
Ûa Îa

ω
sin (2ω t− ϕ− 2ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w5(t)

(2.96)
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∆wns(t) =∆w1(t) − ∆W1 + ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆W2 + ∆W3 − ∆w4(t)
+ ∆w5(t)

(2.97)

Aus Gleichung (2.96) und Gleichung (2.97) wird ersichtlich, dass sich die Energie-
differenz, im Zweig aus zeitabhängigen und konstanten Termen zusammensetzt. Die
zeitlich abhängigen Terme ∆w1(t) bis ∆w5(t) entsprechen der Lösung des unbe-
stimmten Integrals nach Gleichung (2.98) und Gleichung (2.99), wenn die Integra-
tionskonstante zu null gesetzt wird. Um die Schwankung der Kondensatorspannung
bewerten zu können reicht es demnach aus, das unbestimmte Integral mit der Be-
dingung für die Integrationskonstante c = 0 zu betrachten.

∆w̃ps(t) =UZ

2

∫
ips(τ) dτ −

∫
uas(τ) ips(τ) dτ

=∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t)
(2.98)

∆w̃ns(t) =UZ

2

∫
ins(τ) dτ +

∫
uas(τ) ins(τ) dτ

=∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t)
(2.99)

Es ist zu erkennen, dass die Terme ∆w1(t) und ∆w3(t) ein zeitlich lineares Verhal-
ten aufweisen. Die restlichen, zeitvarianten Terme beinhalten Wechselanteile, wobei
∆w2(t) und ∆w4(t) mit der Grundfrequenz alternieren. Der Term ∆w5(t) hinge-
gen alterniert mit der doppelten Grundfrequenz. Ergibt sich der Phasenwinkel ϕ zu
null, wird aus Gleichung (2.98), Gleichung (2.99) und Abb. 2.8 ersichtlich, dass sich
die Terme ∆w2(t) und ∆w4(t) gegenphasig überlagern und somit teilweise kompen-
sieren. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Energie- und damit auch auf die
Kondensatorspannungsschwankung.
Die Verläufe der Energieschwankungsterme in Abb. 2.8 und den folgenden grafischen
Darstellungen in diesem Kapitel, basieren auf den Parametern in Tabelle 2.1.

Tabelle 2.1: Parameter des Umrichtermodells und der Last zur grafischen Veran-
schaulichung der Energieschwankung

RZ LZ R LZ UZ Ûa Îa f
[mΩ] [µH] [mΩ] [µH] [V] [V] [A] [Hz]
0, 3 4 45 328 9900 5389 400 50

Um einen symmetrischen Betrieb zu gewährleisten wird aus Gleichung (2.96) und
Gleichung (2.97) ersichtlich, dass sich die linearen Terme zu null ergeben müssen.
Demnach muss gelten

1
6 UZ IZ − 1

4 Ûa Îa cos (ϕ) = 0. (2.100)

Aus Gleichung (2.100) kann damit der Zwischenkreisstrom für den symmetrischen
Betrieb nach Gleichung (2.101) ermittelt werden.

IZ = 3
2
Ûa Îa cos (ϕ)

UZ
(2.101)
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Abbildung 2.8: Verlauf der Wechselterme und der Zweigenergieschwankung für
die Phase U aus Gleichung (2.96) mit den Systemdaten nach Ta-
belle 2.1 bei maximaler Spannungsausnutzung der Last

Für den symmetrischen Betrieb ohne Gleichtaktspannung und Kreisströme wird
deutlich, dass der Energiehub nicht verringert werden kann, da die Zwischenkreis-
und Lastspannung, sowie der Laststrom, die Frequenz und der Leistungsfaktor vor-
gegeben sind. Ein weiterer Aspekt ist die Kreisfrequenz im Nenner der Terme in
Gleichung (2.96). Hier wird deutlich, dass mit sinkender Kreisfrequenz die Energie-
schwankung theoretisch unendlich groß werden kann.

Um den M2C auch bei einer niedrigen Frequenz effektiv betreiben zu können müs-
sen demnach bestimmte Freiheitsgrade genutzt werden. Dazu werden im Folgen-
den Gleichung (2.94) und Gleichung (2.95) um die Gleichtaktspannung nach Glei-
chung (2.102) und Gleichung (2.103) erweitert.

∆wps(t) = UZ

2

∫ t

0
ips(τ) dτ −

∫ t

0
uas(τ) ips(τ) dτ −

∫ t

0
uSN(τ) ips(τ) dτ (2.102)

∆wns(t) = UZ

2

∫ t

0
ins(τ) dτ +

∫ t

0
uas(τ) ins(τ) dτ +

∫ t

0
uSN(τ) ins(τ) dτ (2.103)

Die Lösung des unbestimmten Integrals mit c = 0 ist in Gleichung (2.104) und
Gleichung (2.105) angegeben. Damit treten drei weitere Terme ∆w6(t), ∆w7(t) und
∆w8(t) auf, welche ebenfalls im Nenner die Kreisfrequenz aufweisen. Diese wird
allerdings mit der Ordnungszahl νSN multipliziert. Die Ordnungszahl darf hierbei
nicht den Wert eins annehmen, da ansonsten für den Term ∆w8(t) eine Division
durch null erfolgt.
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∆w̃ps(t) =∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t)

+ 1
3
ÛSN IZ

ω νSN
cos

(
(ω t− ϕSN) νSN

)
︸ ︷︷ ︸

∆w6(t)

+ 1
4

ÛSN Îa

ω (νSN + 1) sin
(

(νSN + 1) ω t− νSN ϕSN − ϕ− ϕs
)

︸ ︷︷ ︸
∆w7(t)

− 1
4

ÛSN Îa

ω (νSN − 1) sin
(
(νSN − 1)ω t− νSN ϕSN + ϕ+ ϕs

)
︸ ︷︷ ︸

∆w8(t)

(2.104)

∆w̃ns(t) =∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w6(t)
+ ∆w7(t) − ∆w8(t)

(2.105)
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Abbildung 2.9: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude der Gleich-
taktspannung für eine Ordnungszahl νSN = 3 auf den Energiehub
ohne Blindleistung der Last mit den Systemdaten nach Tabelle 2.1

In Abb. 2.9 ist für den Fall νSN = 3 der Energiehub als Differenz aus Minimal-
und Maximalwert von Gleichung (2.104) durch Gleichung (2.106) berechnet und in
Abhängigkeit des Phasenwinkels und der Amplitude der Gleichtaktspannung darge-
stellt. Es wird deutlich, dass sowohl die Amplitude als auch die Phasenverschiebung
den Energiehub beeinflussen.

∆w̃∆ = |∆w̃zs,max − ∆w̃zs,min| (2.106)
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

Die Kreisströme bilden den zweiten Freiheitsgrad und sind in Gleichung (2.107)
und Gleichung (2.108) berücksichtigt. Bei Vernachlässigung der Gleichtaktspannung
ergeben sich im Vergleich zu Gleichung (2.98) bzw. Gleichung (2.99) wiederum drei
zusätzliche Terme ∆w9(t), ∆w10(t) und ∆w11(t). Auch diese weisen im Nenner die
Kreisfrequenz auf und werden mit der Ordnungszahl der Kreisströme ν multipliziert.
Der Term ∆w11(t) führt bei der Ordnungszahl eins zu einer Singularität.

∆w̃ps(t) =∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t)

− 1
2
UZ Îk

ν ω
cos

(
(ω t− ϕs) ν − ϕK

)
︸ ︷︷ ︸

∆w9(t)

+ 1
2

Ûa Îk

ω (ν + 1) sin
(

(ν + 1)ω t− (ν + 1)ϕs − ϕk
)

︸ ︷︷ ︸
∆w10(t)

− 1
2

Ûa Îk

ω (ν − 1) sin
(

(ν − 1)ω t− (ν − 1)ϕs − ϕK
)

︸ ︷︷ ︸
∆w11(t)

(2.107)

∆w̃ns(t) =∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w9(t)
− ∆w10(t) + ∆w11(t)

(2.108)

0 π/2 π 3π/2 2π
0

100
200

300
0

5

10

15

ϕk [rad]Îk [A]
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Abbildung 2.10: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude des Kreiss-
troms für eine Ordnungszahl ν = 2 auf den Energiehub ohne
Blindleistung der Last mit den Systemdaten nach Tabelle 2.1

Wird, in Analogie zu Abb. 2.9, der Energiehub über der Amplitude und der Phasen-
verschiebung des Kreisstroms aufgetragen, ergibt sich Abb. 2.10. Es wird ersichtlich,
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2 Modellbildung

dass ein globales Minimum existiert, welches nach Abb. 2.10 für den Fall ϕK = π
2

auftritt.

Werden nun neben der Gleichtaktspannung auch die Kreisströme in der Lösung von
Gleichung (2.102) und Gleichung (2.103) berücksichtigt, folgen die Zusammenhänge
in Gleichung (2.109) und Gleichung (2.110). Dabei entstehen zwei weitere Terme
∆w12(t) und ∆w13(t), wobei für den Fall, dass die Ordnungszahlen ν und νSN gleich
sind, sich für ∆w13(t) eine Division durch null ergibt.

∆w̃ps(t) =∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t) + ∆w6(t)
+ ∆w7(t) − ∆w8(t) − ∆w9(t) + ∆w10(t) − ∆w11(t)

+ 1
2

ÛSN Îk

ω (ν + νSN) sin
(
(ν + νSN)ω t− ν ϕs − νSN ϕSN − ϕK

)
︸ ︷︷ ︸

∆w12(t)

− 1
2

ÛSN Îk

ω (ν − νSN) sin
(
(ν − νSN)ω t− ν ϕs + νSN ϕSN − ϕK

)
︸ ︷︷ ︸

∆w13(t)

(2.109)

∆w̃ns(t) =∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w6(t)
+ ∆w7(t) − ∆w8(t) − ∆w9(t) − ∆w10(t) + ∆w11(t) − ∆w12(t)
+ ∆w13(t)

(2.110)

Werden, wie zuvor, die jeweiligen Parameter der Gleichtaktspannung sowie der
Kreisströme variiert, ergibt sich eine Abhängigkeit des Energiehubs in vier Dimen-
sionen.

In Abb. 2.11 sind dazu die Energiehübe in Abhängigkeit der Phasenverschiebung des
Kreisstroms ϕK dargestellt. Jede Kurve entspricht dabei der Phasenverschiebung
ϕSN und der Kreisstromamplitude Îk für die der Energiehub minimal wird. Des
Weiteren erlogt eine Unterteilung in zehn Kurven welche sich in der Amplitude der
Gleichtaktspannung ÛSN unterscheiden. Die Werte sind dabei iterativ ermittelt.

Es zeigt sich, dass sich ab einer Gleichtaktspannungsamplitude von ÛSN = 1500 V,
entsprechend der Lösung sechs, der Kurvenverlauf deutlich ändert. Die Lage des
Minimums bezüglich der Phasenverschiebung ϕk wird dadurch ebenfalls beeinflusst,
wobei sich das absolute Minimum des Energiehubs kaum ändert. Es lässt sich also
festhalten, dass auch bei der Berücksichtigung der Gleichtaktspannung der optimale
Phasenwinkel der Kreisströme, für das gezeigte Beispiel, ϕk ≈ π

2 beträgt.

Werden nun die jeweiligen ohmschen Widerstände und die Induktivitäten berück-
sichtigt, erweitern sich Gleichung (2.94) und Gleichung (2.95) entsprechend zu Glei-
chung (2.111) und Gleichung (2.112). Hierbei wird der Integrationsterm der Gleich-
taktspannung zunächst vernachlässigt. Es wird ersichtlich, dass die Widerstands-
und Induktivitätsterme zu einer Kopplung der Zweige führen, da nun auch Zweig-
ströme anderer Zweige bzw. Phasen in der Gleichung auftreten. Die Kopplung wird
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Abbildung 2.11: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude der Gleich-
taktspannung für eine Ordnungszahl νSN = 3 sowie des Kreiss-
troms mit ν = 2 auf den Energiehub ohne Blindleistung der Last
mit den Systemdaten nach Tabelle 2.1

vor allem auch bei der Lösung der Integrationsterme nach Gleichung (2.113) und
Gleichung (2.114) deutlich. Es ergeben sich demnach trigonometrischen Terme, wel-
che sich in der Phasenlage und auch in der Frequenz unterscheiden.

∆wps(t) = −
(
R + 1

2 RZ

) ∫ t

0
ips(τ) ips(τ) dτ − 1

2 RZ

∫ t

0
ips+(τ) ips(τ) dτ

− 1
2 RZ

∫ t

0
ips−(τ) ips(τ) dτ −

(
L+ 1

2 LZ

) ∫ t

0

dips(τ)
dτ ips(τ) dτ

− 1
2 LZ

∫ t

0

dips+(τ)
dτ ips(τ) dτ − 1

2 LZ

∫ t

0

dips−(τ)
dτ ips(τ) dτ

−
∫ t

0
uas(τ) ips(τ) dτ + UZ

2

∫ t

0
ips(τ) dτ

(2.111)

∆wns(t) = − 1
2 RZ

∫ t

0
ips(τ) ins(τ) dτ −R

∫ t

0
ins(τ) ins(τ) dτ

− 1
2 RZ

∫ t

0
ips+(τ) ins(τ) dτ − 1

2 RZ

∫ t

0
ips−(τ) ins(τ) dτ

− 1
2 LZ

∫ t

0

dips(τ)
dτ ins(τ) dτ − L

∫ t

0

dins(τ)
dτ ins(τ) dτ

− 1
2 LZ

∫ t

0

dips+(τ)
dτ ins(τ) dτ − 1

2 LZ

∫ t

0

dips−(τ)
dτ ins(τ) dτ

+
∫ t

0
uas(τ) ins(τ) dτ + UZ

2

∫ t

0
ins(τ) dτ

(2.112)

Weiterhin wird beim Vergleich von Gleichung (2.113) und Gleichung (2.114) deut-
lich, dass sich die Terme, nicht nur im Vorzeichen unterscheiden, sondern auch
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2 Modellbildung

in der Summen- bzw. Differenzbildung der Induktivitäten und Widerstände. Aus
diesem Grund werden die Wechselterme ∆w15,p/n(t), ∆w16,p/n(t), ∆w21,p/n(t) und
∆w22,p/n(t) durch einen weiteren Index unterschieden. Dieser Index macht deutlich,
dass die jeweiligen Terme im p- und n-Zweig zwar ähnlich, aber nicht identisch sind.

∆w̃ps(t) =∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t)

− 1
9

(R + 3
2RZ

)
I2

Z + 9
8R Î

2
a

 t
︸ ︷︷ ︸

∆w14(t)

+ 1
3

(R +RZ) IZ Îa cos(ω t− ϕ− ϕs)
ω︸ ︷︷ ︸

∆w15,p(t)

− 1
12 (2L+ LZ) IZ Îa sin(ω t− ϕ− ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w16,p(t)

+ 1
12

RZ IZ Îa cos (ω t− ϕ− ϕs+)
ω︸ ︷︷ ︸

∆w17(t)

− 1
12 LZ IZ Îa sin (ω t− ϕ− ϕs+)︸ ︷︷ ︸

∆w18(t)

+ 1
12

RZ IZ Îa cos (ω t− ϕ− ϕs−)
ω︸ ︷︷ ︸

∆w19(t)

− 1
12 LZ IZ Îa sin (ω t− ϕ− ϕs−)︸ ︷︷ ︸

∆w20(t)

+ 1
32 (2L+ LZ) Î2

a cos (2ω t− 2ϕ− 2ϕs)︸ ︷︷ ︸
∆w21,p(t)

+ 1
32

(2R +RZ) Î2
a sin (2ω t− 2ϕ− 2ϕs)

ω︸ ︷︷ ︸
∆w22,p(t)

+ 1
32 LZ Î

2
a cos (2ω t− 2ϕ− ϕs − ϕs+)︸ ︷︷ ︸

∆w23(t)

+ 1
32

RZ Î
2
a sin (2ω t− 2ϕ− ϕs − ϕs+)

ω︸ ︷︷ ︸
∆w24(t)

+ 1
32 LZ Î

2
a cos (2ω t− 2ϕ− ϕs − ϕs−)︸ ︷︷ ︸

∆w25(t)

+ 1
32

RZ Î
2
a sin (2ω t− 2ϕ− ϕs − ϕs−)

ω︸ ︷︷ ︸
∆w26(t)

(2.113)
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

∆w̃ns(t) =∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w14(t) + ∆w17(t)
− ∆w18(t) + ∆w19(t) − ∆w20(t) − ∆w23(t) − ∆w24(t)

− ∆w25(t) − ∆w26(t) − 1
6

(2R +RZ) IZ Îa cos(ω t− ϕ− ϕs)
ω︸ ︷︷ ︸

∆w15,n(t)

+ 1
12 (2L− LZ) IZ Îa sin(ω t− ϕ− ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w16,n(t)

+ 1
32 (2L− LZ) Î2

a cos (2ω t− 2ϕ− 2ϕs)︸ ︷︷ ︸
∆w21,n(t)

+ 1
32

(2R −RZ) Î2
a sin (2ω t− 2ϕ− 2ϕs)

ω︸ ︷︷ ︸
∆w22,n(t)

(2.114)

Aus dem linearen Term von Gleichung (2.113) kann wiederum der Zwischenkreis-
strom für den symmetrischen Betrieb ermittelt werden. Die, bezüglich der Zeit, li-
nearen Terme müssen sich nach Gleichung (2.115) aufheben, damit die Zweigenergie
nicht ansteigt oder sinkt.

∆w1(t) − ∆w3(t) − ∆w14(t) = 0 (2.115)

Werden die jeweiligen Terme aus Gleichung (2.96) und Gleichung (2.113) in Glei-
chung (2.115) eingesetzt, ergibt sich der Zusammenhang

1
6UZ IZ t− 1

4Ûa Îa cos (ϕ) t− 1
9

((
R + 3

2RZ

)
I2

Z + 9
8 R Î

2
a

)
t = 0. (2.116)

Durch die Umstellung von Gleichung (2.116) nach dem Zwischenkreisstrom folgt
ein quadratisches Gleichungssystem. Hierbei entstehen zwei Lösungen nach Glei-
chung (2.117). Da sich der notwendige Zwischenkreisstrom aus den entsprechenden
Spannungsabfällen ergibt erscheint die zweite Lösung, welche durch die Differenz-
bildung gekennzeichnet ist, für den gewöhnlichen Betrieb als sinnvoll, was sich auch
bei den Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit gezeigt hat.

IZ =
3UZ ± 3

√
U2

Z − 4 Îa Ûa
(
R + 3

2RZ
)

cos(ϕ) − 2R Î2
a

(
R + 3

2RZ
)

4R + 6RZ
(2.117)

Wird bei der Ermittlung der Zweigenergiegleichungen nun zusätzlich die Gleich-
taktspannung berücksichtigt, muss ebenfalls der Integrationsterm der Gleichtakt-
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2 Modellbildung

spannung nach Gleichung (2.118) und Gleichung (2.119) berücksichtigt werden.

∆wps(t) = −
(
R + 1

2 RZ

) ∫ t

0
ips(τ) ips(τ) dτ − 1
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∫ t

0
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(2.118)
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∫ t

0
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∫ t

0
uSN(τ) ins(τ) dτ

(2.119)

Damit erweitern sich Gleichung (2.113) und Gleichung (2.114) um die drei, aus Glei-
chung (2.104) bekannten Terme, ∆w6(t), ∆w7(t) und ∆w8(t) nach Gleichung (2.120)
und Gleichung (2.121). Die Kreisströme bleiben dabei zunächst unberücksichtigt.

∆w̃ps(t) =∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t) + ∆w6(t)
+ ∆w7(t) − ∆w8(t) − ∆w14(t) + ∆w15,p(t) − ∆w16,p(t)
+ ∆w17(t) − ∆w18(t) + ∆w19(t) − ∆w20(t) + ∆w21,p(t)
+ ∆w22,p(t) + ∆w23(t) + ∆w24(t) + ∆w25(t) + ∆w26(t)

(2.120)

∆w̃ns(t) =∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w6(t)
+ ∆w7(t) − ∆w8(t) − ∆w14(t) − ∆w15,n(t) + ∆w16,n(t)
+ ∆w17(t) − ∆w18(t) + ∆w19(t) − ∆w20(t) + ∆w21,n(t)
+ ∆w22,n(t) − ∆w23(t) − ∆w24(t) − ∆w25(t) − ∆w26(t)

(2.121)

Dabei entstehen keine weiteren von der Zeit linear abhängigen Terme, weshalb zur
Ermittlung des Zwischenkreisstroms Gleichung (2.117) in diesem Fall ebenfalls her-
angezogen werden kann. Mit diesen Zusammenhängen können nun wiederum die
Amplitude und Phasenverschiebung der Gleichtaktspannung variiert werden. Das
Ergebnis für den daraus resultierenden Energiehub ist in Abb. 2.9 zu sehen.
Wird Abb. 2.9 mit Abb. 2.12 verglichen, sind die Kurvenverläufe sehr ähnlich und
unterscheiden sich am ehesten noch in den Extrempunkten der Minima und Ma-
xima. Es lässt sich damit ableiten, dass die Einflüsse der Zweig- bzw. Zwischen-
kreisinduktivitäten sowie der jeweiligen Widerstände, mit den verwendeten Werten
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aus Tabelle 2.1, für die Energieanteile der Gleichtaktspannung vergleichsweise gering
ausfallen.
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Abbildung 2.12: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude der Gleich-
taktspannung für eine Ordnungszahl νSN = 3 auf den Energiehub
bei Berücksichtigung der Widerstände und Induktivitäten ohne
Blindleistung der Last mit den Systemdaten nach Tabelle 2.1

Werden nun auch die Kreisströme berücksichtigt und damit Gleichung (2.118) und
Gleichung (2.119) gelöst, ergeben sich weitere Terme der Zweigenergieschwankung.
Mit Gleichung (2.122) und Gleichung (2.123) können damit für den statischen Fall
die Zweigenergieschwankungen auf Basis des Ersatzschaltbildes nach Abb. 2.4 voll-
ständig berechnet werden. Es werden dabei alle Induktivitäten und Widerstände
sowie die Gleichtaktspannung und die Kreisströme für den symmetrischen Betrieb
berücksichtigt.

∆w̃ps(t) =∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w6(t) + ∆w7(t)
− ∆w8(t) − ∆w9(t) + ∆w10(t) − ∆w11(t) + ∆w12(t) − ∆w13(t)
− ∆w14(t) + ∆w15,p(t) − ∆w16,p(t) + ∆w17(t) − ∆w18(t) + ∆w19(t)
− ∆w20(t) + ∆w21,p(t) + ∆w22,p(t) + ∆w23(t) + ∆w24(t) + ∆w25(t)
+ ∆w26(t) − ∆w27(t) + ∆w28(t) − ∆w29(t) + ∆w30(t) − ∆w31(t)
+ ∆w32(t) − ∆w33(t) + ∆w34(t) + ∆w35(t) + ∆w36(t) + ∆w37(t)
+ ∆w38(t) + ∆w39(t) + ∆w40,p(t) + ∆w41,p(t) − ∆w42,p(t) − ∆w43,p(t)
+ ∆w44(t) + ∆w45(t) + ∆w46(t) − ∆w47(t) + ∆w48(t) + ∆w49(t)
+ ∆w50(t) − ∆w51(t) + ∆w52(t) + ∆w53(t) − ∆w54(t) − ∆w55(t)
+ ∆w56(t) + ∆w57(t) − ∆w58(t) − ∆w59(t)

(2.122)
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∆w̃ns(t) =∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w6(t) + ∆w7(t)
− ∆w8(t) − ∆w9(t) − ∆w10(t) + ∆w11(t) − ∆w12(t) + ∆w13(t)
− ∆w14(t) − ∆w15,n(t) + ∆w16,n(t) + ∆w17(t) − ∆w18(t) + ∆w19(t)
− ∆w20(t) + ∆w21,n(t) + ∆w22,n(t) − ∆w23(t) − ∆w24(t) − ∆w25(t)
− ∆w26(t) − ∆w27(t) + ∆w28(t) − ∆w29(t) + ∆w30(t) − ∆w31(t)
+ ∆w32(t) − ∆w33(t) + ∆w34(t) + ∆w35(t) + ∆w36(t) + ∆w37(t)
+ ∆w38(t) + ∆w39(t) − ∆w40,n(t) − ∆w41,n(t) + ∆w42,n(t) + ∆w43,n(t)
+ ∆w44(t) + ∆w45(t) + ∆w46(t) − ∆w47(t) + ∆w48(t) + ∆w49(t)
+ ∆w50(t) − ∆w51(t) − ∆w52(t) − ∆w53(t) + ∆w54(t) + ∆w55(t)
− ∆w56(t) − ∆w57(t) + ∆w58(t) + ∆w59(t)

(2.123)

Die jeweiligen Zusatzterme sind in Gleichung (2.124) und Gleichung (2.125) angege-
ben. Es entstehen Energieterme, welche mit der einfachen und doppelten Ordnungs-
zahl der Kreisströme alternieren. Außerdem ergeben sich Ober- und Unterschwin-
gungen zur Kreisstromfrequenz, welche um eins größer bzw. kleiner sind als die
Ordnungszahl der Kreisströme. Diese können über die Phasenlage der Kreisströme
beeinflusst werden. Dadurch wird auch deutlich, wie schon in Abb. 2.10 gezeigt, dass
die Phasenlage des Kreisstroms zur Reduzierung des Energiehubes genutzt werden
kann. Wenn die Ordnungszahl der Kreisströme mit ν = 2 definiert ist, alternie-
ren diese Terme, sowie ∆w11(t) aus Gleichung (2.107), mit der Grundfrequenz und
können mit der entsprechenden Phasenverschiebung die Energieschwankung effektiv
beeinflussen.
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RZ Îk IZ
ν ω

cos
(
(ω t− ϕs−)ν − ϕK

)
1
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∆w42,p(t)
∆w42,n(t)
∆w43,p(t)
∆w43,n(t)
∆w44(t)
∆w45(t)
∆w46(t)
∆w47(t)
∆w48(t)
∆w49(t)
∆w50(t)
∆w51(t)
∆w52(t)
∆w53(t)
∆w54(t)
∆w55(t)
∆w56(t)
∆w57(t)
∆w58(t)
∆w59(t)



=



1
8 (2L+ LZ) Îk Îa cos

(
(ν + 1) ω t− (ν + 1)ϕs − ϕ− ϕK

)
[(2 L+LZ) ν+2 L−LZ] Îk Îa

8 (ν+1) cos
(

(ν + 1) ω t− (ν + 1)ϕs − ϕ− ϕK
)

1
4

(2 R+RZ) Îk Îa
ω (ν+1) sin

(
(ν + 1)ω t− (ν + 1)ϕs − ϕ− ϕK

)
1
2

R Îk Îa
ω (ν+1) sin

(
(ν + 1)ω t− (ν + 1)ϕs − ϕ− ϕK

)
1
8 (2L+ LZ) Îk Îa cos

(
(ν − 1)ω t− (ν − 1)ϕs + ϕ− ϕK

)
[(2 L+LZ) ν−2 L+LZ] Îk Îa

8 (ν−1) cos
(

(ν − 1)ω t− (ν − 1)ϕs + ϕ− ϕK
)

1
4

(2 R+RZ) Îk Îa
ω (ν−1) sin

(
(ν − 1)ω t− (ν − 1)ϕs + ϕ− ϕK

)
1
2

R Îk Îa
ω (ν−1) sin

(
(ν − 1)ω t− (ν − 1)ϕs + ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa
ν+1 cos

(
(ν + 1) ω t− ν ϕs − ϕs+ − ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν+1) sin

(
(ν + 1) ω t− ν ϕs − ϕs+ − ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa
ν−1 cos

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs + ϕs+ + ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν−1) sin

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs + ϕs+ + ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa
ν+1 cos

(
(ν + 1) ω t− ν ϕs − ϕs− − ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν+1) sin

(
(ν + 1) ω t− ν ϕs − ϕs− − ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa
ν−1 cos

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs + ϕs− + ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν−1) sin

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs + ϕs− + ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa ν
ν+1 cos

(
(ν + 1)ω t− ν ϕs+ − ϕs − ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν+1) sin

(
(ν + 1)ω t− ν ϕs+ − ϕs − ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa ν
ν−1 cos

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs+ + ϕs + ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν−1) sin

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs+ + ϕs + ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa ν
ν+1 cos

(
(ν + 1) ω t− ν ϕs− − ϕs − ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν+1) sin

(
(ν + 1) ω t− ν ϕs− − ϕs − ϕ− ϕK

)
1
8

LZ Îk Îa ν
ν−1 cos

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs− + ϕs + ϕ− ϕK

)
1
8

RZ Îk Îa
ω (ν−1) sin

(
(ν − 1) ω t− ν ϕs− + ϕs + ϕ− ϕK

)


(2.125)

Mit dem Term ∆w27 entsteht ein weiterer von der Zeit linear abhängiger Anteil,
welcher in der Berechnung des Zwischenkreisstroms berücksichtigt werden muss.
Dementsprechend muss Gleichung (2.126) für den symmetrischen Betrieb gelten.

∆w1(t) − ∆w3(t) − ∆w14(t) − ∆w27(t) = 0 (2.126)

Bei Gleichung (2.126) handelt es sich, bezüglich des Zwischenkreisstroms, um ei-
ne quadratische Gleichung, dessen Ergebnis zwei Lösungen nach Gleichung (2.127)
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Abbildung 2.13: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude der Gleich-
taktspannung für eine Ordnungszahl νSN = 3 und des Kreiss-
troms mit ν = 2 auf die Energieschwankung ohne Blindleistung
der Last mit den Systemdaten nach Tabelle 2.1

aufweist. Wie auch im vorangegangenen Ergebnis des Zwischenkreisstroms in Glei-
chung (2.117), erscheint auch hier die zweite Lösung als technisch sinnvoll und führt,
in den durchgeführten Berechnungen und Simulationen, zu plausiblen Ergebnissen.

IZ = 1
8R + 12RZ

6UZ ± 3
(R + 3

2 RZ

)(
− 16RZ Î

2
k cos

(
ν (ϕs − ϕs+)

)

− 16RZ Î
2
k cos

(
ν (ϕs − ϕs−)

)
+ 16LZ ν Î

2
k ω sin

(
ν (ϕs − ϕs+)

)
+ 16LZ ν Î

2
k ω sin

(
ν (ϕs − ϕs−)

)
+ 4 Î2

aRZ cos(ϕs − ϕs+)

+ 4 Î2
aRZ cos(ϕs − ϕs−) − 4LZ Î

2
a ω sin(ϕs − ϕs+)

− 4LZ Î
2
a ω sin(ϕs − ϕs−) − 16 Îa Ûa cos(ϕ)

)
+
(
−24 Î2

k + 6 Î2
a

)
R2

Z

+
(
−64 Î2

k − 8 Î2
a

)
RRZ −

(
32 Î2

k + 8 Î2
a

)
R2 + 4U2

Z

0,5

(2.127)

In Abb. 2.13 sind die Ergebnisse der iterativen Untersuchung der Terme von Glei-
chung (2.122) bzw. Gleichung (2.123) dargestellt. Im Vergleich zu Abb. 2.11 lässt
sich ebenfalls der Einfluss der entsprechenden Widerstände und Induktivitäten der
Zweige und des Zwischenkreises quantifizieren. Die Abhängigkeit des Energiehubs
vom Phasenwinkel der Kreisströme ist auch hier deutlich zu erkennen. Der Einfluss
der Gleichtaktspannung auf die Minima des Energiehubes ist, wie in Abb. 2.11,
relativ gering.
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Für einige Anwendungen kann es ausreichen, die Zweig- und Zwischenkreiswider-
stände sowie die Zwischenkreisinduktivität zu vernachlässigen. Für diesen Fall re-
duzieren sich die Terme für die Zweigenergieschwankungen nach Gleichung (2.128)
und Gleichung (2.129). Dabei sind die Terme mit dem Indexzusatz x von den ent-
sprechenden Termen in Gleichung (2.113), Gleichung (2.124) und Gleichung (2.125)
abgeleitet indem die entsprechenden Widerstands- und Induktivitätsterme zu null
gesetzt werden.

∆w̃ps(t) =∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t) + ∆w6(t) + ∆w7(t)
− ∆w8(t) − ∆w9(t) + ∆w10(t) − ∆w11(t) + ∆w12(t) − ∆w13(t)

− 1
6L IZ Îa sin(ω t− ϕ− ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w16,x(t)

+ 1
16L Î

2
a cos(2ω t− 2ϕ− 2ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w21,x(t)

− 1
3 Îk IZ sin

(
(ω t− ϕs)ν − ϕK

)
︸ ︷︷ ︸

∆w29,x(t)

+ 1
4L Î

2
k cos

(
2(ω t− ϕs)ν − 2ϕK

)
︸ ︷︷ ︸

∆w34,x(t)

+ 1
4L Îk Îa cos

(
(ν + 1)ω t− (ν + 1)ϕs − ϕ− ϕK

)
︸ ︷︷ ︸

∆w42,x(t)

− 1
4L Îk Îa cos

(
(ν − 1)ω t− (ν − 1)ϕs + ϕ− ϕK

)
︸ ︷︷ ︸

∆w44,x(t)

(2.128)

∆w̃ns(t) =∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) − ∆w6(t)
+ ∆w7(t) − ∆w8(t) − ∆w9(t) − ∆w10(t) + ∆w11(t) − ∆w12(t)
+ ∆w13(t) + ∆w16,x(t) + ∆w21,x(t) − ∆w29,x(t) + ∆w34,x(t)
− ∆w42,x(t) + ∆w44,x(t)

(2.129)

Mit den gezeigten Gleichungen der Zweigenergieschwankung kann damit das sta-
tionäre Betriebsverhalten des M2Cs analytisch berechnet werden. Die gezeigten Zu-
sammenhänge erlauben des Weiteren verschiedene Einflussfaktoren in ihrer Wirkung
zu untersuchen und gegebenenfalls zu vernachlässigen.

2.1.4 Analyse der asymmetrischen Zweigenergien

In Abschnitt 2.1.3 wird davon ausgegangen, dass der Zwischenkreisstrom konstant
ist und sich symmetrisch auf die drei Phasen aufteilt. Ebenso teilt sich der Laststrom
symmetrisch auf und die Ordnungszahl der Kreisströme wird so gewählt, dass diese
keine asymmetrische Energieverteilung hervorrufen. Aus Abschnitt 2.1.3 geht des
Weiteren hervor, dass Gleichung (2.126) erfüllt sein muss um einen symmetrischen
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Betrieb zu gewährleisten. Beim Betrieb des M2Cs kann es z. B. durch Parameter-
schwankungen der Bauteile vorkommen, dass sich die Zweigenergien allerdings nicht
symmetrisch aufteilen und damit aktiv beeinflusst werden müssen. Um dies zu er-
reichen, ohne die Lastströme zu verändern, müssen die Freiheitsgrade des M2Cs
genutzt werden. Die Einflussnahme auf die Zweigenergien und welche Steuergrößen
dazu geeignet sind wird in diesem Kapitel aufgezeigt.

Wie in Abschnitt 2.1.2 deutlich wird, besteht der Zweigstrom aus einem Last- und
Zwischenkreisstromanteil, wenn Kreisströme zunächst nicht berücksichtigt werden.
Der Anteil des Zwischenkreisstroms beeinflusst dabei die Energie der Phase, da
dieser im p- und n-Zweig gleich ist. Da der Laststromanteil im p- und n-Zweig ge-
genphasig verläuft kann beispielsweise durch einen entsprechenden Wechselanteil im
Gleichstrom eine Energieverschiebung zwischen den Zweigen erreicht werden indem
in einem Zweig eine Verstärkung und im anderen Zweig eine äquivalente Verrin-
gerung des Laststromanteils stattfindet. Wird in diesem Zusammenhang Abb. 2.6a
betrachtet, so gilt

IZ = IpU + IpU + IpV = InU + InU + InV. (2.130)

Soll also der Gleichstromanteil und damit die Energie nur in einer Phase verändert
werden, so beeinflusst dies direkt den Zwischenkreisstrom IZ. Gleiches gilt bei der
Betrachtung von Abb. 2.6b, wenn ĩZ(t) nicht mehr zu null gesetzt wird. Dabei muss
ein Wechselanteil des Zwischenkreisstroms genutzt werden um eine Änderung der
jeweiligen Zweigenergie zu erreichen. Es gilt hierbei Gleichung (2.131).

ĩZ(t) = ĩpU(t) + ĩpV(t) + ĩpV(t) = ĩnU(t) + ĩnV(t) + ĩnV(t) (2.131)

Da in einigen Fällen der Zwischenkreisstrom nicht als Regelgröße zur Verfügung
steht oder eine unabhängige Regelung der Umrichtersymmetrierung und des Zwi-
schenkreises angestrebt wird, bietet es sich an, die Kreisströme zur Symmetrierung
der Zweigenergien zu verwenden. Da diese nach Gleichung (2.132) linear voneinander
abhängen, erfolgt die Beeinflussung der Energie immer in mindestens zwei Phasen.

ikU(t) + ikV(t) + ikV(t) = 0 (2.132)

Werden die Zweigstromdefinitionen für den symmetrischen Betrieb ohne harmoni-
sche Kreisströme ĩksν(t) nach Gleichung (2.77) durch einen Gleichanteil Ik und einen
grundfrequenten Wechselanteil ĩks(t) im Kreisstrom erweitert, so ergeben sich Glei-
chung (2.133a) und Gleichung (2.133b).

ips(t) = 1
3 IZ + 1

2 ia(t) + Iks + ĩks(t) (2.133a)

ins(t) = 1
3 IZ − 1

2 ia(t) + Iks + ĩks(t) (2.133b)

Mittels der Definition der Zweigströme in Gleichung (2.133) und der Zweigspan-
nungen in Gleichung (2.88) kann damit die Zweigleistung nach Gleichung (2.134)
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angeschrieben werden.

pps(t) = P1 − p1(t) − p2(t) + p3(t) − p4(t) − p5(t) + 1
2 UZ · Iks︸ ︷︷ ︸

P2

+ 1
2 UZ · ĩks(t)︸ ︷︷ ︸

p9(t)

−uas(t) · Iks︸ ︷︷ ︸
p10(t)

−uas(t) · ĩks(t)︸ ︷︷ ︸
p11(t)

−uSN(t) · Iks︸ ︷︷ ︸
p12(t)

− uSN(t) · ĩks(t)︸ ︷︷ ︸
p13(t)

(2.134a)

pns(t) = P1 − p1(t) + p2(t) − p3(t) + p4(t) − p5(t) + P2 + p9(t) + p10(t)
+ p11(t) + p12(t) + p13(t)

(2.134b)

Die Terme P1 und p1(t) bis p5(t) ergeben sich aus dem symmetrischen Betrieb nach
Gleichung (2.89). Die Terme P2 sowie p9(t) bis p13(t) bilden Leistungsterme mit den
entsprechenden Kreisstromkomponenten. P2 und p9(t) besitzen dabei im p- und n-
Zweig das gleiche Vorzeichen und können damit die Leistung in der jeweiligen Phase
beeinflussen. Die restlichen Terme der Kreisströme weisen dagegen ein unterschied-
liches Vorzeichen auf.
Wie zuvor beschrieben, wird der Wechselanteil des Kreisstroms ĩks(t) genutzt, um
die Laststromkomponente zu beeinflussen. Aus diesem Grund ist die Phasenlage
identisch zu Gleichung (2.92). Damit folgt für ĩks(t) die Definition der Stromfunktion
nach Gleichung (2.135).

ĩks(t) = Îks sin (ω t− ϕs − ϕ) (2.135)

Die definierten Zweigströme nach Gleichung (2.133) mit den entsprechenden Funk-
tionen nach Gleichung (2.91), Gleichung (2.92) und Gleichung (2.135) können nun
dazu verwendet werden, um die Energieterme nach Gleichung (2.136) und Glei-
chung (2.137) zu berechnen.

∆wps(t) = ∆w1(t) + ∆W1 − ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆W2 + ∆W3 + ∆w4(t)

+ ∆w5(t) + 1
2
UZ Îks

ω
cos (ϕ+ ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆W4

− Ûa Iks

ω
cos (ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆W5

+ 1
4
Ûa Îks

ω
sin (ϕ+ 2ϕs)︸ ︷︷ ︸
∆W6

+ 1
2 UZ Iks t︸ ︷︷ ︸

∆w60(t)

− 1
2
UZ Îks

ω
cos (ω t− ϕ− ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w61(t)

− 1
2 Ûa Îks cos (ϕ) t︸ ︷︷ ︸

∆w62(t)

+ 1
4
Ûa Îks

ω
sin (2ω t− ϕ− 2ϕs)︸ ︷︷ ︸

∆w63(t)

+ Ûa Iks

ω
cos (ω t− ϕs)︸ ︷︷ ︸
∆w64(t)

(2.136)
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∆wns(t) = ∆w1(t) − ∆W1 + ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆W2 + ∆W3 − ∆w4(t)
+ ∆w5(t) + ∆W4 + ∆W5 − ∆W6 + ∆w60(t) − ∆w61(t) + ∆w62(t)
− ∆w63(t) − ∆w64(t)

(2.137)

Die Wechselanteile entsprechen hierbei nach Gleichung (2.138) und Gleichung (2.139)
der Lösung des unbestimmten Integrals, wenn die Integrationskonstante zu null ge-
setzt wird.

∆w̃ps(t) = UZ

2

∫
ips(τ) dτ −

∫
uas(τ) ips(τ) dτ

= ∆w1(t) − ∆w2(t) − ∆w3(t) + ∆w4(t) + ∆w5(t) + ∆w60(t)
− ∆w61(t) − ∆w62(t) + ∆w63(t) + ∆w64(t)

(2.138)

∆w̃ns(t) = UZ

2

∫
ins(τ) dτ +

∫
uas(τ) ins(τ) dτ

= ∆w1(t) + ∆w2(t) − ∆w3(t) − ∆w4(t) + ∆w5(t) + ∆w60(t)
− ∆w61(t) + ∆w62(t) − ∆w63(t) − ∆w64(t)

(2.139)

Werden nun Gleichung (2.138) und Gleichung (2.139) addiert ergibt sich die Ener-
gieschwankung eines Stranges zu

∆w̃s(t) = 2 ∆w1(t) − 2 ∆w3(t) + 2 ∆w5(t) + 2 ∆w60(t) − 2 ∆w61(t). (2.140)
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Abbildung 2.14: Beeinflussung der Phasenenergie durch Änderung der Gleich-
komponente des Kreisstroms in der Phase U und V

Aus Gleichung (2.140) wird ersichtlich, dass die Phasenenergie durch den Gleich-
anteil im Kreisstrom Iks, über die Terme ∆w60(t) und ∆w64(t), beeinflusst werden
kann. Wird beispielsweise, wie in Abb. 2.14 gezeigt, der Gleichanteil IkU im Zeitbe-
reich von 0, 02 − 0, 08 s positiv und im Zeitbereich von 0, 08 − 0, 16 s entsprechend
negativ eingeprägt, so wird deutlich, dass dadurch die Zweigenergieschwankungen
∆w̃pU(t) und ∆w̃nU(t) mit einem Gleichanteil linear ansteigen bzw. abnehmen. Der
zeitlich lineare Anstieg wird dabei von dem Term ∆w60(t) und der Gleichanteil von

54



2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

∆w64(t) hervorgerufen. Der Wechselterm ∆w64(t) beeinflusst, wie in Abb. 2.15 dar-
gestellt ist, gleich- bzw. gegenphasig den Term ∆w4(t), welcher den symmetrischen
Betrieb gewährleistet. Da es sich um einen Kreisstrom handelt, muss dieser beispiels-
weise in der Phase V entgegen gerichtet verlaufen. Deshalb erfolgt eine entsprechende
Energieverschiebung auch in der Phase V.
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Abbildung 2.15: Wechselterme der Energieschwankung zur Beeinflussung der
Phasenenergie

Wird nun der Freiheitsgrad der Wechselstromkomponente des Kreisstroms betrach-
tet, so ergibt sich der Verlauf der Zweigenergieschwankungen in Abb. 2.16. Dazu wird
im Zeitbereich von 0, 02−0, 08 s ein positiver und im Zeitbereich von 0, 08−0, 16 s ein
negativer Wechselstrom eingeprägt. Die Energieschwankung im p-Zweig der Phase
U wird dabei im ersten Zeitabschnitt erhöht und im n-Zweig gleichermaßen ver-
ringert. Im zweiten Zeitabschnitt erfolgt dies umgekehrt. Der Kreisstrom wird so
definiert, dass er vollständig über die Phase V fließt, weshalb auch in dieser Phase
die Zweigenergien in analoger Weise beeinflusst werden.
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Abbildung 2.16: Beeinflussung der Zweigenergie durch Änderung der grundfre-
quenten Wechselkomponente des Kreisstroms in der Phase U und
V

In Abb. 2.17 ist des Weiteren zu sehen, dass der Wechselterm ∆w63(t) die Zweigener-
gie beeinflusst, indem dieser dem Term ∆w5(t) gleich- oder gegenphasig überlagert
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ist. Im Gegensatz zum Term ∆w62(t) steigt die Dämpfung oder Verstärkung der
Zweigenergie hierbei nicht linear mit der Zeit an.
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Abbildung 2.17: Wechselterme der Energieschwankung zur Beeinflussung der
Zweigenergie

Es zeigt sich also, dass durch die Einprägung eines Gleichanteils im Kreisstrom die
Energie zwischen den Phasen verschoben werden kann. Durch die Einprägung eines
grundfrequenten Wechselanteils im Kreisstrom ist es möglich die Energie zwischen
p− und n−Zweig zu verschieben. Die Summe der Kreisströme muss dabei immer
null ergeben, da ansonsten die Energiedifferenz z. B. über den Zwischenkreis gedeckt
werden muss und der Verlauf des Zwischenkreisstroms dadurch beeinflusst wird.

Bei einer entsprechenden Transformation in das αβ-Koordinatensystem können die
Symmetrieterme des Kreisstroms für den p− und n− Zweig getrennt transformiert
werden. Der Gleichanteil entspricht dann der Nullkomponente und der Wechselanteil
dem entsprechenden Vektor in der αβ-Ebene [41].

2.1.5 Separation der Last- und Umrichterströme

Wie Abschnitt 2.1.4 zeigt, ist es möglich die Zweigenergien zu symmetrieren. Dabei
ist es wünschenswert die Regelung der Lastströme getrennt zur Zweigsymmetrierung
behandeln zu können. Dies kann beispielsweise nach [41] und [58] durch die Summen-
und Differenzbildung der Zweigströme erfolgen. Wird hierzu Gleichung (2.82) her-
angezogen, so ergeben sich die Zusammenhänge entsprechend Gleichung (2.141a)
und Gleichung (2.141b).

i+s (t) = ips(t) + ins(t) = 2
3 IZ(t) + 2 ĩksν(t) (2.141a)

i−s (t) = ips(t) − ins(t) = ias(t) (2.141b)

Der Summenzweigstrom i+s (t) beinhaltet damit die internen Umrichterströme, wo-
hingegen der Differenzzweigstrom i−s (t) lediglich die Lastströme enthält. Wird des
Weiteren der Summenzweigstrom über die sogenannte Clarke-Transformation in die
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

rechtwinkligen α/β-Komponenten und die entsprechende Nullkomponente transfor-
miert, können die Wechsel- und Gleichanteile im Summenzweigstrom separiert wer-
den. Dazu wird die amplitudeninvariante Transformationsmatrix entsprechend nach
Gleichung (2.142a) auf i+s (t) angewendet. Die inverse Clarke-Transformationsmatrix
ist des Weiteren in Gleichung (2.142b) angeführt.

UVW → αβ0 : TC0 =


2
3 −1

3 −1
3

0 1√
3 − 1√

3
1
3

1
3

1
3

 (2.142a)

αβ0 → UVW : TC0
−1 =


1 0 1

−1
2

√
3

2 1
−1

2 −
√

3
2 1

 (2.142b)

Wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, kann durch symmetrische Kreisströme höherer
Ordnung die Spannungsschwankung der Submodulkondensatoren reduziert werden.
Abschnitt 2.1.4 zeigt weiterhin, dass durch Gleich- und Wechselanteile in den Kreis-
strömen eine Energieverschiebung zwischen den Zweigen erreicht werden kann. Diese
Stromanteile erfüllen dabei nicht die Forderung, dass die Kreisströme aller Phasen im
Mittel gleich sind. Des Weiteren muss der Wechselanteil in der Phase und Frequenz
dem jeweiligen Laststrom entsprechen, um die gewünschte Energieverschiebung zwi-
schen den Zweigen zu erreichen.

Der phasenbezogene Kreisstrom iks(t) kann mit diesen Erkenntnissen durch einen
Gleichanteil Iks, einen zum Laststrom frequenzgleichen Wechselanteil ĩkas(t) und
einen harmonischen Anteil ĩkνs(t) nach Gleichung (2.143) ausgedrückt werden. Da-
mit werden alle relevanten Steuermöglichkeiten und Freiheitsgrade durch die Kreis-
ströme ausgenutzt.

iks(t) = Iks + ĩks(t) + ĩkνs(t) (2.143)

Wird also Gleichung (2.82) mit den nicht harmonischen Kreisströmen in der Glei-
chung (2.143) erweitert, so folgt für die Zweigströme der Zusammenhang in Glei-
chung (2.144).

ips(t) = 1
3 IZ + 1

2 ĩas(t) + ĩkνs(t)︸ ︷︷ ︸
ips,S(t)

+ Iks + ĩks(t)︸ ︷︷ ︸
ips,A(t)

(2.144a)

ins(t) = 1
3 IZ − 1

2 ĩas(t) + ĩkνs(t)︸ ︷︷ ︸
ins,S(t)

+ Iks + ĩks(t)︸ ︷︷ ︸
ins,A(t)

(2.144b)

Diese Gleichung gibt die symmetrischen und asymmetrischen Wirkkomponenten
wieder. Wird also die Differenz aus Gleichung (2.144a) und Gleichung (2.144b) ge-
bildet, so verbleibt wie in Gleichung (2.141b) der Laststrom. Aus der Summe ergeben
sich äquivalent zu Gleichung (2.141a) die umrichterinternen Ströme, welche sich aus
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2 Modellbildung

den Kreisströmen nach Gleichung (2.143) sowie dem Zwischenkreisstromanteil zu-
sammensetzen. Mit der Zusammenfassung der Kreisströme zu iks(t) kann folglich
Gleichung (2.145) angeschrieben werden.

i+s (t) = ips(t) + ins(t) = 2
3 IZ + 2 iks(t) (2.145a)

i−s (t) = ips(t) − ins(t) = ias(t) (2.145b)

Mit den Ausführungen in diesem Kapitel können somit die Lastströme von den in-
ternen Umrichterströmen separiert werden. Außerdem wird ersichtlich, welche Kreis-
stromkomponenten für die internen Umrichterströme berücksichtigt werden müssen.

2.1.6 Anfangsbedingung der Kondensatorspannung

Zur Bestimmung der Zweigkondensatorspannungen nach Gleichung (2.56) ist es
notwendig den Wert für UKzs festzulegen. Es muss dabei die Bedingung in Glei-
chung (2.146) erfüllt sein, da zum einen beim Halbbrückensubmodul keine negative
Spannung erzeugt werden kann und zum anderen die Zweigkondensatorspannung
immer größer bzw. gleich der Zweigspannung sein muss [41]. Dies wird auch durch
Gleichung (2.33) deutlich, da die Schaltfunktion definitionsgemäß keine Werte größer
eins annehmen kann.

0 ≤ uzs(t) ≤ uKzs(t) (2.146)

Die Zweigspannung uzs(t) ist durch die Spannungsanforderung der Last sowie durch
die Vorgaben von Zwischenkreisspannung, Gleichtaktspannung und den Zweigströ-
men nach Gleichung (2.33) mit Gleichung (2.26) und Gleichung (2.27) festgelegt.
Unter Vernachlässigung der Widerstands- und Induktivitätsanteile kann die Zweig-
spannung nach Gleichung (2.147) maximal den Wert der Zwischenkreisspannung
annehmen.

UZ = ups(t) + uns(t) (2.147)

Damit kann, wie beispielsweise in [41] angeführt, die minimale Zweigkondensator-
spannung auf die Zwischenkreisspannung mit einer zusätzlichen Spannungsreserve Ur
begrenzt werden. Diese Spannungsreserve beinhaltet beispielsweise auch den Span-
nungsabfall durch die Zweiginduktivitäten und den Einfluss der Spannungschwan-
kung.

UKzs = UZ + Ur (2.148)

In [1] wird angeführt, dass durch eine intelligente Wahl des Gleichanteils in der
Kondensatorspannung die Umrichterkomponenten hinsichtlich der Strom- und Span-
nungsbelastung nicht überdimensioniert werden müssen. Außerdem ist es möglich
Schaltverluste zu reduzieren und die Spannungsqualität ist auch bei niedriger Aus-
gangsspannung sehr hoch. Das Prinzip ist in Abb. 2.18 veranschaulicht. Zur Berech-
nung des Kondensatorspannungsverlaufs nach Gleichung (2.55) wird der Freiheits-
grad der Kondensatormittelspannung UKzs so angepasst, dass der Minimalwert der
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2.1 Modellbildung mit allgemeiner Lastdefinition

Zwischenkreisspannung UZ bzw. die Bedingung in Gleichung (2.146) noch erfüllt ist
und damit der Kondensatorspannungsverlauf den Zweigspannungsverlauf tangiert.

Auf Basis der in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Zusammenhänge kann der minimale
Wert für UKzs iterativ ermittelt werden. Dabei wird mit der Anfangsbedingung ge-
startet, in welcher die minimale Kondensatorspannung gleich der maximalen Zweig-
spannung ist. Folglich wird UKzs reduziert bis über eine Periode ein Schnittpunkt
zwischen beiden Spannungsverläufen gefunden wird. Die Genauigkeit der gefunden
Lösung richtet sich dann nach der verwendeten Schrittweite.
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Abbildung 2.18: Zusammenhang zwischen dem Zweig- und Kondensatorspan-
nungsverlauf für eine geringe Submodulkapazität

Für den kreisstromfreien Betrieb ist es auch möglich die Extremwertstellen der
Zweigspannung analytisch zu ermitteln. Werden zunächst die jeweiligen Funktio-
nen in Gleichung (2.88a) und Gleichung (2.88b) eingesetzt und das Produkt aus der
Winkelgeschwindigkeit und der Zeit durch den Drehwinkel θ ersetzt, ergeben sich
für die Phase U die Zusammenhänge in Gleichung (2.149) und Gleichung (2.150).

upU(θ) = 1
2 UZ − Ûa sin(θ) − 1

6 Ûa sin(3 θ) (2.149)

unU(θ) = 1
2 UZ + Ûa sin(θ) + 1

6 Ûa sin(3 θ) (2.150)

Die erste Ableitung ergibt dann

d
dθ upU(θ) = −1

2 Ûa
(
2 cos(θ) + cos(3 θ)

)
(2.151)

und
d
dθ unU(θ) = 1

2 Ûa
(
2 cos(θ) + cos(3 θ)

)
. (2.152)
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2 Modellbildung

Mit der Bedingung, dass sich die erste Ableitung der Zweigspannung aus Glei-
chung (2.151) und Gleichung (2.152) zu null ergibt, können damit die Extremstellen
berechnet werden, indem nach dem gesuchten Drehwinkel die Gleichung aufgelöst
wird. Durch die Bildung der zweiten Ableitung, gezeigt in Gleichung (2.153) und
Gleichung (2.154), kann dann noch zwischen den Minima und Maxima unterschieden
werden.

d2

dθ2 upU(θ) = −1
2 Ûa

(
− 2 sin(θ) − 3 sin(3 θ)

)
(2.153)

d2

dθ2 unU(θ) = 1
2 Ûa

(
− 2 sin(θ) − 3 sin(3 θ)

)
(2.154)

Werden nun auch die Widerstands- und Induktivitätsanteile berücksichtigt, erge-
ben sich, unter der Verwendung von Gleichung (2.47), die Zweigspannungen nach
Gleichung (2.155) bzw. Gleichung (2.156).

ups(t) = − 1
2 (2R +RZ) ips(t) − 1

2 RZ ips+(t) − 1
2 RZ ips−(t)

− 1
2 (2L+ LZ) dips(t)

dt − 1
2 LZ

dips+(t)
dt − 1

2 LZ
dips−(t)

dt
− uas(t) + 1

2 UZ − uSN(t)

(2.155)

uns(t) = − 1
2 RZ ips(t) −R ins(t) − 1

2 RZ ips+(t) − 1
2 RZ ips−(t)

− 1
2 LZ

dips(t)
dt − L

dins(t)
dt − 1

2 LZ
dips+(t)

dt − 1
2 LZ

dips−(t)
dt

+ uas(t) + 1
2 UZ + uSN(t)

(2.156)

Durch das Einsetzen der in Abschnitt 2.1.2 definierten Funktionen für die Zweigströ-
me sowie der Gleichtaktspannung folgen die Zusammenhänge in Gleichung (2.157)
und Gleichung (2.158) unter Verwendung der in Gleichung (2.159) definierten Ein-
zelterme. Damit ist es möglich in allgemeiner Form die jeweiligen Zweigspannungen
unter der Berücksichtigung der Kreisströme und der Gleichtaktspannung zu berech-
nen.

ups(t) =U1 − U2 − u1(t) − ∆u2,p(t) − u3(t) − u4(t) − u5,p(t) − u6(t)
− u7(t) − u8(t) − u9(t) − u10(t) − u11(t) − u12(t) − u13(t) − u14(t) (2.157)

uns(t) =U1 − U2 + u1(t) + ∆u2,n(t) − u3(t) − u4(t) + u5,n(t) − u6(t)
− u7(t) + u8(t) − u9(t) − u10(t) − u11(t) − u12(t) − u13(t) + u14(t)

(2.158)

Es ist zu beachten, dass sich die Terme u2,x(t) und u5,x(t) nach Gleichung (2.159)
für den p- und n-Zweig unterscheiden. Für die jeweilige Zweigspannung treten damit
Koppelterme mit der Phasenverschiebung der jeweils anderen Phase auf. Unter der
Annahme, dass der Zwischenkreiswiderstand und die -induktivität vernachlässigbar
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2.2 Maschinenmodell am Beispiel der permanentmagneterregten Syn-chronmaschine

klein sind, ergeben sich die Koppelterme zu null. Eine entkoppelte Betrachtung der
Zweigspannungen bezüglich der Phase wird dadurch möglich.

Unter der Verwendung von Gleichung (2.157) bzw. Gleichung (2.158) und Glei-
chung (2.122) bzw. Gleichung (2.123) ist es damit möglich, unter der Berücksichti-
gung der definierten Modellwiderstände und -induktivitäten sowie der Kreisströme
und der Gleichtaktspannung, UKzs so zu bestimmen, dass die Kondensatorspannung
minimal wird.



U1

U2

u1(t)
u2,p(t)
u2,n(t)
u3(t)
u4(t)
u5,p(t)
u5,n(t)
u6(t)
u7(t)
u8(t)
u9(t)
u10(t)
u11(t)
u12(t)
u13(t)
u14(t)



=



1
2 UZ

1
6 (2R + 3RZ) IZ

Ûa sin(ω t− ϕs)
1
4 (2L+ LZ) Îa cos(ω t− ϕ− ϕs)
1
4 (2L− LZ) Îa cos(ω t− ϕ− ϕs)

1
4 LZ Îa cos(ω t− ϕ− ϕs+)
1
4 LZ Îa cos(ω t− ϕ− ϕs−)

1
4 (2R +RZ) Îa sin(ω t− ϕ− ϕs)
1
4 (2R −RZ) Îa sin(ω t− ϕ− ϕs)

1
4 RZ Îa sin(ω t− ϕ− ϕs+)
1
4 RZ Îa sin(ω t− ϕ− ϕs−)
ÛSN sin

(
νSN (ω t− ϕSN)

)
1
2 (LZ + 2L) Îk ω ν cos

(
ν (ω t− ϕs) − ϕk

)
1
2 LZ Îk ω ν cos

(
ν (ω t− ϕs+) − ϕk

)
1
2 LZ Îk ω ν cos

(
ν (ω t− ϕs−) − ϕk

)
1
2 (RZ + 2R) Îk sin

(
ν (ω t− ϕs) − ϕk

)
1
2 RZ Îk sin

(
ν (ω t− ϕs+) − ϕk

)
1
2 RZ Îk sin

(
ν (ω t− ϕs−) − ϕk

)



(2.159)

2.2 Maschinenmodell am Beispiel der
permanentmagneterregten Synchronmaschine

Die allgemeinen Spannungsgleichungen der PMSM ergeben sich unter Vernachläs-
sigung von Eisenverlusten, Stromverdrängungseffekten und Temperatureinflüssen
nach Gleichung (2.160). Dabei wird die Stromabhängigkeit der Flussgrößen nicht
indiziert. 

uaU(t)
uaV(t)
uaW(t)

 =


Ra iaU(t)
Ra iLV(t)
Ra iLW(t)

+


d
dt
ψaU(t)

d
dt
ψaV(t)

d
dt
ψaW(t)

 (2.160)
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Durch die Clarke-Transformation kann das dreiphasige Vektorsystem in eine zwei-
dimensionale Ebene projiziert werden. Die zugehörige Transformationsregel wird
durch Gleichung (2.161) ausgedrückt. Da ein ideal symmetrisches, dreiphasiges Sys-
tem ohne Nullkomponente angenommen wird, ist diese in der Transformation nicht
berücksichtigt.  U

V
W

 = TC
−1 ·

[
α
β

]
=


1 0

−1
2

√
3

2

−1
2 −

√
3

2

 ·
[
α
β

]
(2.161)

Werden nun die einzelnen Matrizen aus Gleichung (2.160) durch die Transformati-
onsmatrix TC in αβ-Koordinaten dargestellt, ergeben sich die Zusammenhänge in
Gleichung (2.162), Gleichung (2.163) und Gleichung (2.164).

uaU(t)
uaV(t)
uaV(t)

 =


1 0

−1
2

√
3

2

−1
2 −

√
3

2


[
uα(t)
uβ(t)

]
(2.162)


Ra iaU(t)
Ra iaV(t)
Ra iaV(t)

 =


1 0

−1
2

√
3

2

−1
2 −

√
3

2


[
Ra iα(t)
Ra iβ(t)

]
(2.163)


d
dt
ψaU(t)

d
dt
ψaV(t)

d
dt
ψaW(t)

 =


1 0

−1
2

√
3

2

−1
2 −

√
3

2


[ d

dt
ψα(t)

d
dt
ψβ(t)

]
(2.164)

Durch das Einsetzen von Gleichung (2.162), Gleichung (2.163) und Gleichung (2.164)
in Gleichung (2.160), ergibt sich die Gleichung (2.165), welche nach uα(t) und uβ(t)
aufgelöst werden kann.

uα(t)
−1

2 uα(t) +
√

3
2 uβ(t)

−1
2 uα(t) −

√
3

2 uβ(t)

 =


Raiα (t) + d

dt
ψα (t)

−1
2 Raiα (t) +

√
3

2 Raiβ (t) − 1
2

d
dt
ψα (t) +

√
3

2
d
dt
ψα (t)

−1
2 Raiα (t) +

√
3

2 Raiβ (t) − 1
2

d
dt
ψα (t) +

√
3

2
d
dt
ψα (t)


(2.165)

Es folgt daraus [
uα(t)
uβ(t)

]
=
[
Ra iα(t)
Ra iβ(t)

]
+
[ d

dt
ψα

d
dt
ψβ

]
. (2.166)

Speziell bei Synchronmaschinen bietet es sich durch das synchrone Ständer und
Läuferfeld an, die Spannungsgleichungen in ein sich mit dem Läufer drehendes Ko-
ordinatensystem zu transformieren. Dazu wird der Drehwinkel γ eingeführt. Die
bekannte Park-Transformation ist durch Gleichung (2.167) charakterisiert.[

α

β

]
= TP ·

[
d

q

]
=
[

cos (γ) − sin (γ)
sin (γ) cos (γ)

] [
d

q

]
=
[

− sin (γ) − sin (γ)
sin (γ) − sin (γ)

] [
d

q

]
(2.167)
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Wird nun Gleichung (2.166) in das dq-Koordinatensystem transformiert, müssen die
jeweiligen Spannungsterme entsprechend mit der Transformationsmatrix TP multi-
pliziert werden. Für die Gesamtspannungsterme ergibt sich damit Gleichung (2.168).[

uα(t)
uβ(t)

]
=
[

− sin (γ) (t) − sin (γ) (t)
sin (γ) (t) − sin (γ) (t)

] [
ud(t)
uq(t)

]
(2.168)

Die Transformation des ohmschen Spannungsabfalls an der Statorwicklung ist durch
Gleichung (2.169) gegeben.[

Ra · iα(t)
Ra · iβ(t)

]
=
[

− sin (γ) (t) − sin (γ) (t)
sin (γ) (t) − sin (γ) (t)

] [
Ra · id(t)
Ra · iq(t)

]
(2.169)

Für den Spannungseintrag durch die magnetische Flussänderung werden zunächst
die magnetischen Flussterme transformiert und anschließend differenziert, wodurch
sich Gleichung (2.170) ergibt. Dabei werden in der folgenden Gleichung die Zeitab-
hängigkeiten nicht angeschrieben.

[ d
dt
ψα

d
dt
ψβ

]
=
[

− sin (γ) sin (γ) − sin (γ) − sin (γ)
− sin (γ) − sin (γ) sin (γ) − sin (γ)

] 
ω · ψd

ω · ψq
d
dt
ψd

d
dt
ψq

 (2.170)

Werden nun Gleichung (2.168), Gleichung (2.169) und Gleichung (2.170) in Glei-
chung (2.166) eingesetzt, kürzen sich die trigonometrischen Funktionen weg und
es folgt das Differentialgleichungssystem nach Gleichung (2.171). Aus Platzgründen
wird dabei die Zeitabhängigkeit in der folgenden Gleichung nicht angegeben.[

−ud − uq

ud − uq

]
=
[

−Ra (id + iq) − ω (ψd − ψq) − d
dt
ψd − d

dt
ψq

Ra (id − iq) − ω (ψd + ψq) + d
dt
ψd − d

dt
ψq

]
(2.171)

In dieser Form kann das Differentialgleichungssystem nach ud(t) und uq(t) aufge-
löst werden und es ergeben sich die allgemein bekannten Spannungsgleichungen im
rotorfesten Koordinatensystem nach Gleichung (2.172). Die Abhängigkeiten der ma-
gnetischen Flüsse von id(t) und iq(t) werden hierbei berücksichtigt.[

ud(t)
uq(t)

]
=
[
Ra · id (t) + d

dt
ψd (id(t), iq(t)) − ω · ψq (id(t), iq(t))

Ra · iq (t) + d
dt
ψq (id(t), iq(t)) + ω · ψd (id(t), iq(t))

]
(2.172)

Werden die Zeitverläufe als konstant angenommen, vereinfachen sich die Spannungs-
gleichungen weiterhin zu Gleichung (2.173).[

ud

uq

]
=
[
Ra · id − ω · ψq (id, iq)
Ra · iq + ω · ψd (id, iq)

]
(2.173)

Ist der zeitliche Verlauf der Ständerströme konstant und der konstante Wicklungswi-
derstandRa bekannt, fehlen zur Ermittlung der Spannungsterme in Gleichung (2.173)
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2 Modellbildung

die magnetischen Flussgrößen ψd und ψq. Diese können durch Finite-Elemente-
Modelle (FE-Modelle) ermittelt werden. Durch die zweidimensionale Betrachtung
der Maschinengeometrie werden dreidimensionale Effekte wie beispielsweise Einflüs-
se durch Wickelköpfe, radiale Kühlschlitze oder die Stirnstreuung der Permanentma-
gnete nicht berücksichtigt, jedoch wird dadurch die Rechenzeit erheblich verkürzt.
Ein Beispiel für diese Kennfelder aus einer zweidimensionalen FE-Simulation ist in
Abb. 2.19 dargestellt.
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Abbildung 2.19: Flusskennfelder aus FE-Simulation für den generatorischen Be-
triebsbereich der Generatorvariante G2 aus Abschnitt 4.2

Um das transiente Betriebsverhalten der PMSM durch sättigungsabhängige Induk-
tivitäten zu beschreiben wird die verallgemeinerte Kettenformel genutzt. Damit
lassen sich die Ableitungen der magnetischen Flüsse nach Gleichung (2.174) und
Gleichung (2.175) darstellen.

d
dtψd(id, iq) = ∂ψd (id, iq)

∂id
· did

dt + ∂ψd (id, iq)
∂iq

· diq
dt (2.174)

d
dtψq(id, iq) = ∂ψq (id, iq)

∂id
· did

dt + ∂ψq (id, iq)
∂iq

· diq
dt (2.175)

Werden nun differentielle Induktivitäten Ldd, Ldq, Lqd und Lqq definiert, folgen
daraus Gleichung (2.176) und Gleichung (2.177).

d
dtψd(id, iq) = Ldd (id, iq) · did

dt + Ldq (id, iq) · diq
dt (2.176)

d
dtψq(id, iq) = Lqd (id, iq) · did

dt + Lqq (id, iq) · diq
dt (2.177)
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2.2 Maschinenmodell am Beispiel der permanentmagneterregten Syn-chronmaschine

Damit kann Gleichung (2.172) auch durch Gleichung (2.178) ausgedrückt werden.[
ud(t)
uq(t)

]
=
 Raid (t) + Ldd (id, iq) · did

dt
+ Ldq (id, iq) · diq

dt
− ω ψq (id, iq)

Raiq (t) + Lqd (id, iq) · did
dt

+ Lqq (id, iq) · diq
dt

+ ω ψd (id, iq)

 (2.178)

Wie in Abb. 2.19 ersichtlich ist, wird ψq(id, id) zu null, wenn die Stromerregung
null ist. Da für diesen Fall nur die Erregung durch den Permanentmagneten den
magnetischen Fluss bestimmt, kann durch Gleichung (2.179) der magnetische Fluss
des Permanentmagneten definiert werden.

ψd(0, 0) = ψpm (2.179)

Folglich ist es möglich den magnetischen Fluss in der d-Achse nach Gleichung (2.180)
zu beschreiben. Dabei erfolgt die Aufteilung in einen Permanentmagnetfluss ψpm und
einen magnetischen Fluss ψd,fs der vorrangig durch die feldschwächende Komponente
des Ständerstroms bestimmt wird.

ψd(id, id) = ψd,fs(id, id) + ψpm (2.180)

Wird eine lineare Induktivität angenommen, kann Gleichung (2.180) durch die ent-
sprechende Gleichung (2.181) dargestellt werden.

ψd(id, id) = Ld(id, id) id + ψpm (2.181)

Unter der Annahme von linearen Induktivitäten und unter Berücksichtigung von
Gleichung (2.181) bei zeitlich konstanten Stromverläufen, folgt Gleichung (2.182).[

ud

uq

]
=
[

Ra · id − ω Lq (id, iq) · id
Ra · iq + ω Ld (id, iq) · iq + ω · ψpm

]
(2.182)

Die konstanten Spannungen im dq-Koordinatensystem können auch in einem Zei-
gerdiagramm dargestellt werden. Dieses ist für den motorischen und generatorischen
Betrieb in Abb. 2.20 dargestellt. Eine Veranschaulichung von charakteristischen Be-
triebsgrößen wird damit ermöglicht. Dazu gehören die Amplituden von Strangspan-
nung und -strom in Gleichung (2.183) und Gleichung (2.184), sowie der Winkel zur
Berechnung des Leistungsfaktors in Gleichung (2.187).

Ûa = udq =
√
u2

d + u2
q (2.183)

Îa = idq =
√
i2d + i2q (2.184)

β = arctan
(
id
iq

)
(2.185)

ϑ = arctan
(
ud

uq

)
(2.186)

ϕ = ϑ− β (2.187)

65



2 Modellbildung

Wird die Gesamtflussverkettung durch den Zusammenhang

ψdq =
√
ψ2

d + ψ2
q (2.188)

bestimmt, kann die Amplitude der Strangspannung auch nach Gleichung (2.189)
berechnet werden.

Ûa = ω · ψdq (2.189)

(a) Motorisch (b) Generatorisch

Abbildung 2.20: Vektorielle Maschinengrößen im rotorfesten Koordinatensystem
mit id 6= 0 für den motorischen und generatorischen Betrieb

Im Weiteren ist es allgemein möglich, unter Annahme von sinusförmigen Verläufen,
die Strom- und Spannungsfunktionen in Gleichung (2.190) bis Gleichung (2.195)
darzustellen.

iaU(t) = Ia sin (ω t− ϕ) (2.190)

iaV(t) = Ia sin
(
ω t− 2

3 π − ϕ
)

(2.191)

iaW(t) = Ia sin
(
ω + 2

3 π t− ϕ
)

(2.192)

uaU(t) = Ua sin (ω t) (2.193)

uaV(t) = Ua sin
(
ω t− 2

3 π
)

(2.194)

uaW(t) = Ua sin
(
ω + 2

3 π t
)

(2.195)
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2.2 Maschinenmodell am Beispiel der permanentmagneterregten Syn-chronmaschine

Der Phasenversatz charakterisiert dabei den Betriebsbereich. Unterschieden wird
hier grundsätzlich zwischen Erzeuger und Verbraucher, was dem motorischen und
generatorischen Betrieb gleichzusetzen ist, als auch zwischen induktiven und ka-
pazitiven Verhalten. Für den Erzeuger wird auch von übererregt und untererregt
gesprochen.

Neben den Spannungsgleichungen wird zur Beschreibung des Betriebsverhaltens der
elektrischen Maschine das Luftspaltmoment benötigt. Dieses entspricht dem elektro-
magnetischen Drehmoment und wird allgemein für eine zweipolige elektrische Ma-
schine durch den Flussvektor ψ und den Stromvektor i im dq-Koordinatensystem
über den Zusammenhang in Gleichung (2.196) beschrieben. Dabei werden dreipha-
sige, sinusförmige und symmetrische Stromverläufe vorausgesetzt.

Mδ = 3
2 ψ × i (2.196)

Die Lösung des Kreuzproduktes in Gleichung (2.196) ist in Gleichung (2.197) bzw.
Gleichung (2.198) für eine elektrische Maschine mit der Polpaarzahl Zp zu sehen.

Mδ(id, iq) = 3
2 Zp

(
ψd (id, iq) · iq − ψq (id, iq) · id

)
(2.197)

Mδ(id, iq) = 3
2 Zp

(
ψpm iq +

(
Ld (id, iq) − Lq (id, iq)

)
id · iq︸ ︷︷ ︸

Reluktanzanteil

)
(2.198)

Damit kann das Luftspaltmoment bei Kenntnis der Kennfelder in Abb. 2.19 berech-
net werden. Da in der Praxis häufig das Wellenmoment als Eingangs- oder Aus-
gangsgröße gefordert ist, müssen die mechanischen Verluste Pv,m ermittelt werden,
um dieses zu erhalten. Die mechanischen Verluste setzen sich dabei aus den Eisen-,
Magnet-, Ventilations- und Reibungsverlusten zusammen. Werden diese durch

Mv,m(id, iq, f) = Pv,m(id, iq, f)
2π nm

(2.199)

auf ein äquivalentes Verlustmoment umgerechnet, so kann das mechanische Dreh-
moment an der Welle durch Gleichung (2.200) ermittelt werden.

Mm(id, iq) = Mδ(id, iq) −Mv,m(id, iq, f) (2.200)

Reibungs- und Ventilationsverluste werden vorzugsweise für einen Referenzpunkt
bestimmt und über einen anwendungs- und konstruktionsabhängigen Exponenten χ
nach Gleichung (2.201) berechnet.

Pv,r(f) = Pv,r,ref ·
(
n

nref

)χ

(2.201)

Die Eisen- und Magnetverluste können hierbei ebenfalls über eine FE-Simulation
bestimmt, in das dq-Koordinatensystem transformiert und durch Gleichung (2.202)
zusammengefasst werden.

Pv,mag(f) = Pv,pm(id, iq, f) + Pv,fe(id, iq, f) (2.202)
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2 Modellbildung

Diese sind neben den Strömen auch von der Frequenz abhängig, wodurch sich die
Berechnung dieser als umfangreich herausstellt. Auch hier kann durch Interpolati-
onsverfahren und die Verwendung von funktionalen Zusammenhängen für die Fre-
quenzabhängigkeit die Anzahl an Betriebspunktsimulationen reduziert werden.
Durch die gezeigten Zusammenhänge ist es möglich mit einer hohen Genauigkeit das
Betriebsverhalten einer PMSM zu berechnen und dieses dann in die Systemgleichun-
gen des M2Cs zu integrieren. Dazu ist es notwendig aus dem Zeigerdiagramm im
dq-Koordinatensystem nach Abb. 2.20 die Strom- und Spannungsamplitude sowie
den Phasenwinkel zu bestimmen und in die Lastgleichungen der idealisierten Span-
nungsquelle einzusetzen. Die Berechnung der Betriebscharakteristik einer PMSM
wird exemplarisch in Abschnitt 4.1 gezeigt.
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3 Regelung und Ansteuerung des
elektrischen Triebstrangs

In diesem Kapitel wird die Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs
bestehend aus dem M2C und der elektrischen Maschine beschrieben. Dabei erfolgt
zunächst eine Beschreibung der gemeinsamen Betriebsführung des Umrichters und
der elektrischen Maschine. Wie beispielsweise in [71], bilden hierbei die Zweigströ-
me die entsprechenden Regelgrößen, welche sich sowohl aus den Last- als auch den
Umrichterströmen zusammensetzen. Die Regelung nach [71] wird in der vorliegen-
den Arbeit um die modellbasierte Berechnung der Schaltfunktionen, wie sie in Ab-
schnitt 2.1 hergeleitet sind, erweitert. Dieses Verfahren ist einfach in der Implemen-
tierung, erlaubt jedoch keinen separaten Reglerentwurf für die elektrische Maschine.

Aus diesem Grund wird auf Basis der Erkenntnisse in [41] des Weiteren eine kaska-
dierte Regelungsstruktur mit P- bzw. PI-Regler behandelt, welche modellbasiert die
Zusammenhänge in Abschnitt 2.1.3 nutzt. Im Gegensatz zur alleinigen Regelung der
Zweigströme, erfolgt eine Trennung der Umrichter- und Laststromregelung. Dadurch
ist es möglich beispielsweise eine Drehstrommaschine mit einer hohen Dynamik zu
betreiben [41]. Für die Regelung der Drehstrommaschine wird eine feldorientierte
Regelung (engl. Field Oriented Control, FOC) vorgeschlagen. Im Gegensatz zu Re-
gelverfahren mit einem Hystereseregler bietet die FOC den Vorteil einer konstanten
Taktfrequenz sowie einer höheren Regelgenauigkeit bei geringen Abtastfrequenzen
[55].

Neben der Lastregelung ist die Symmetrierung der Zweigenergien für den stabilen
Betrieb den M2Cs von entscheidender Bedeutung. Prinzipiell sind in der Literatur
verschieden Ansätze zur Regelung der Zweigenergien zu finden. Diese reichen von der
Zustandsregelung bis hin zur kaskadierten Regelung mit offenem oder geschlossenem
Regelkreis [2, 34, 41, 51, 58, 60]. In [14] werden dazu vier Regelungsverfahren ge-
genübergestellt, wobei der geschlossene Regelkreis durchwegs eine höhere Dynamik
erreicht als der offene. Weitere Regelungskonzepte basieren auf Raumzeigern und
regeln mehrere Variablen, wie z. B. die Kreisströme und die Gleichtaktspannung,
innerhalb eines Toleranzbandes [16, 17, 91]. Die Regelungsverfahren unterscheiden
sich weiterhin durch ihren Umgang mit der Kondensatorspannungsschwankung. Die
Symmetrieregelung der Zweige soll die Mittelwerte der Zweigenergien aneinander
angleichen. Die überlagerten Energieschwankungen bilden dabei Störgrößen, welche
in den Mess- oder Sollwerten kompensiert werden müssen. Dies kann beispielsweise
durch eine Filterung der Spannungsmesswerte erfolgen [41, 79]. Alternativ dazu wird
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3 Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs

in [41] eine modellbasierte Berechnung der Sollwerte betrachtet und der Istwertfil-
terung gegenübergestellt. Es geht hierbei hervor, dass die modellbasierte Regelung
sowohl im dynamischen als auch im stationären Verhalten bessere Ergebnisse erzielt.
Weitere Veröffentlichungen behandeln die Optimierung der Strom- und Energietra-
jektorien und erreichen dadurch eine bessere Regeldynamik [8, 26, 27].

Um nun die Sollwerte der Zweigspannungen einzuprägen ist ein entsprechendes Mo-
dulationsverfahren anzuwenden. Des Weiteren müssen auch die Submodulspannun-
gen eines Zweiges symmetriert werden. Beide Themen werden in Abschnitt 3.3 auf-
gegriffen. Ziel ist es dabei nicht ein neuartiges Verfahren zu entwickeln, sondern die
verwendeten Konzepte zu erläutern und zu zeigen, wie diese auf Basis der analy-
tischen Modelllösung mit geringem Rechenaufwand bewertet werden können. Zur
Modulation der Zweigspannungen werden in einer Vielzahl von Veröffentlichungen
verschieden Verfahren vorgeschlagen, welche überwiegend von Mehrpunktstromrich-
tern abgeleitet und auf die Applikation beim Modularen Mehrpunktstromrichter an-
gepasst sind [26, 30, 33, 35, 37, 42, 48, 73, 88]. Abschnitt 3.3.1 gibt einen grundlegen-
den Überblick zu gängigen Modulationsverfahren. Außerdem erfolgt eine exemplari-
sche Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Trägersignalen zur Modulation der
Zweigspannungen nach [71], welche auf dem analytischen Modell in Abschnitt 2.1.3
basiert. Es wird gezeigt, dass durch die analytisch ermittelten Systemgleichungen
keine numerischen Simulationen notwendig sind, um trägersignalbasierte Modulati-
onsmethoden zu evaluieren. Des Weiteren wird in Abschnitt 3.3.2 die Symmetrierung
der Submodulspannung durch einen Sortieralgorithmus entsprechend den Ausfüh-
rungen in [49, 71] erläutert.

3.1 Systemregelung durch die Zweigströme

Im Folgenden wird der Regelungsansatz in [71] mit den Zusammenhängen aus Ab-
schnitt 2.1 erweitert. Die Zweigkondensatorspannungen, zur Berechnung der Schalt-
funktionen aus dem Umrichtermodell, können mit den Herleitungen in Abschnitt 2.1
analytisch berechnet werden. Die Lastströme werden, als Bestandteil der Zweigströ-
me, zusammen mit den restlichen Wirkstromkomponenten geregelt. Da ein symme-
trischer Verlauf der Zweigströme auch zu gleichen Zweigenergien führt, wird hier-
durch auch eine gewisse Symmetrierung der Zweigenergien erreicht. Die Gleichtakt-
spannung wird des Weiteren als gesteuerte Größe eingeprägt.

Das prinzipielle Schema des Regelungskonzeptes ist in Abb. 3.1 dargestellt. Wie
beschrieben, werden dabei lediglich die Zweigströme izs geregelt. Diese setzen sich
für den symmetrischen Betrieb nach Gleichung (2.82) aus dem Zwischenkreisstrom,
dem Laststrom und dem harmonischen Kreisstrom zusammen. Das i-Modell bildet
nach Gleichung (2.82) dementsprechend die Sollwerte der Zweigströme.
Anschließend wird zur Regelung der Zweigströme die Fehlerdifferentialgleichung der
Zweigströme in Gleichung (3.1) verwendet [71]. Durch den Faktor KS kann dabei
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3.1 Systemregelung durch die Zweigströme

Abbildung 3.1: Vereinfachtes Regelungskonzept mit systematischem Simulations-
aufbau für die Systemregelung durch die Zweigströme

die Fehlerverstärkung eingestellt werden.

dizs(t)
dt = d∗izs(t)

dt −KS
(
izs(t) − ∗izs(t)

)
(3.1)

Die Sollwerte der Zweigströme und deren Ableitungen nach Gleichung (3.1) wer-
den dazu genutzt um nach Gleichung (2.26) und Gleichung (2.27) die jeweiligen
Schaltfunktionen zu berechnen. Dies erfolgt durch das s-Modell unter Vorgabe der
Zwischenkreis-, Gleichtakt- und Zweigkondensatorspannung. Die jeweiligen Zweig-
kondensatorspannungen uKzs(t) können dabei mittels der Zweigenergieschwankun-
gen nach Gleichung (2.55) bestimmt werden. Die Zweigenergieschwankungen für den
symmetrischen Betrieb sind Abschnitt 2.1.3 zu entnehmen, wobei durch die beschrie-
bene Herleitung das Modell der Zweigenergien entsprechend einfach, beispielsweise
ohne die Berücksichtigung von Widerständen und Induktivitäten, oder detailliert
beschrieben werden kann. Aus dem Modell der Schaltfunktionen kann des Weite-
ren die Spannungsbegrenzung der Last ermittelt werden, was in Abschnitt 2.1.6
beschrieben ist.

Der Sollwert des Zwischenkreisstroms ergibt sich in vereinfachter Form durch Glei-
chung (2.101). Sollen alle beschriebenen Wirkkomponenten berücksichtigt werden,
so ist Gleichung (2.127) anzuwenden. Die Sollwerte der Lastströme ergeben sich
wiederum aus dem a-Modell der elektrischen Maschine. Am Beispiel der permanent-
magneterregten Synchronmaschine folgen diese nach Abschnitt 2.2 aus der Vorgabe
von Drehzahl und Drehmoment aus dem nichtlinearen Maschinenmodell. Die Kenn-
felder werden dabei beispielsweise durch Finite Elemente Simulationen ermittelt und
als Lookup-Tabellen in der Regelungssoftware implementiert. Damit wird sicherge-
stellt, dass für jede Kombination aus Drehmoment und Drehzahl die optimalen d-
und q-Ströme eingeprägt werden. Somit wird der Vorteil ersichtlich, der durch die
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3 Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs

allgemeine Definition der Lastspannungen entsteht. Da die Schaltfunktionen nur die
Werte der Lastspannungen benötigen, kann unabhängig ein komplexes Maschinen-
modell verwendet werden, ohne die Schaltfunktionsgleichungen neu zu ermitteln.

3.2 Separate Umrichter- und Lastregelung

Ziel des folgenden Abschnittes ist es ein Regelungskonzept aufzustellen, welches mo-
dellbasiert eine getrennte Regelung des Umrichters und der elektrischen Maschine
zulässt. Die Regelung der elektrischen Maschine sorgt dafür, dass das geforderte
Drehmoment entsprechend dynamisch eingestellt wird. Die Umrichterregelung ge-
währleistet den Leistungsaustausch mit dem Zwischenkreis, die Symmetrierung der
Zweigkondensatorspannungen sowie die Minimierung der Kondensatorspannungs-
schwankung.

Wie Abschnitt 2.1.4 zeigt, ist es möglich die Zweigkondensatorspannungen durch
die Kreisströme zu beeinflussen. Die Zweigströme bilden damit die Stellgröße für die
entsprechende Symmetrierung. Statt der Zweigkondensatorspannungen ist es dabei
ebenfalls gebräuchlich die Zweigenergien zu betrachten, welche ebenfalls aus einem
Gleich- und Wechselanteil bestehen. Ziel der Regelung ist es dabei die Gleichanteile
möglichst gut zu symmetrieren. Die überlagerten Wechselanteile bilden Störeinflüsse,
welche in gängigen Regelungsverfahren, wie in [41] beschrieben, durch eine Filterung
der Istwerte oder durch eine modellbasierte Kompensation bestmöglich verringert
werden. Zusätzlich soll durch die Vorsteuerung von höherfrequenten Kreisströmen
und der Gleichtaktspannung eine generelle Minimierung der Kondensatorspannungs-
belastung erreicht werden. Das in Abb. 3.2 gezeigte Regelungskonzept erfüllt die
genannten Anforderungen und erlaubt außerdem eine möglichst hohe Spannungs-
aussteuerung. Dazu werden die in Abschnitt 2.1.3 hergeleiteten Modellgleichungen
genutzt um die Sollgrößen für die Regelung bereitzustellen.

Aus den jeweils gemessenen Zweigströmen izs werden, nach Gleichung (2.141), die
Lastströme von den Umrichterströmen separiert. Die Lastströme können folglich in
das dq-Koordinatensystem transformiert werden. Diese dienen dann als Istwerte für
die feldorientierte Regelung der Drehstrommaschine, welche das geforderte Drehmo-
ment durch das wirkungsgradoptimale Verhältnis von d- und q-Strom einstellt. Die
rücktransformierte Ausgangsspannung des Maschinenreglers bildet z. B. nach Glei-
chung (2.88) eine Komponente der jeweiligen Zweigspannung. Zusätzlich werden die
gemessene Zwischenkreisspannung und die vorgesteuerte Gleichtaktspannung ent-
sprechend addiert bzw. subtrahiert. Die Gleichtaktspannung kann dabei für den
Feldschwächbetrieb der elektrischen Maschine zur maximalen Spannungsausnutzung
verwendet werden. Bis zum Feldschwächpunkt ist es von Vorteil diese zur Minimie-
rung der Kondensatorspannungsschwankung zu nutzen. Die optimale Einstellung
der Amplitude und Phasenlage wird, wie z. B. in Abb. 2.9 gezeigt, vorab analytisch
berechnet und in der Regelungssoftware hinterlegt.
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Die so ermittelten Sollwerte für die Zweigspannungen ∗uzs werden anschließend mit
den modellbasiert berechneten Sollwerten der Zweigkondensatorspannungen nach
Gleichung (2.33) zu den Schaltfunktionen umgerechnet. Im Modulator erfolgt an-
schließend die Generierung des entsprechenden PWM-Signals nach Abschnitt 3.3.1.
Die Sollwerte der Zweigkondensatorspannungen folgen weiterhin aus den berechne-
ten Zweigenergieschwankungen unter Vorgabe der mittleren Kondensatorspannung
nach Gleichung (2.55). Damit ist bereits ein gesteuerter Betrieb des M2Cs mit einer
entsprechenden Lastregelung für den symmetrischen Betrieb möglich.

Abbildung 3.2: Regelungskonzept mit Separation der Umrichter- und Maschinen-
regelung

Um nun die Zweigenergien aktiv zu regeln sowie die Kondensatorspannungsschwan-
kung durch harmonische Kreisströme zu reduzieren, ist in Abb. 3.2 eine Energie-
und Zweigstromregelung zu sehen. Die gemessenen Kondensatorspannungen können
allgemein nach Gleichung (3.2) zur Kondensatorenergie umgerechnet werden. Die
Zweigkapazität C errechnet sich hierbei durch die Summe der Submodulkapazitä-
ten eines Zweiges.

wKzs(t) = C

2 · uKzs(t)2 (3.2)
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3 Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs

Wird nun Gleichung (3.2) nach der Zweigkondensatorspannung umgestellt und folg-
lich mit Gleichung (2.55) gleichgesetzt, so kann mittels Gleichung (3.3) die Zweig-
energieschwankung berechnet werden.

∆w̃zs(t) = wKzs(t) − C

2 U2
Kzs (3.3)

Der mit der halbe Zweigkapazität multiplizierte Sollwert des quadratischen Gleich-
spannungsanteils UKzs wird demnach von der Zweigkondensatorenergie wKzs(t), wel-
che sich aus der gemessenen Zweigkondensatorspannung ergibt, subtrahiert.
Werden nun von der, aus Messwerten gebildeten, Zweigenergieschwankung ∆w̃zs die
ideal symmetrischen Zweigenergieschwankungen subtrahiert, so wird der entstehen-
de Rest den asymmetrischen Termen zugeordnet, welche in Gleichung (2.138) und
Gleichung (2.139) zu finden sind. Für den einfachsten Fall können zur Ermittlung der
idealen Zweigenergieschwankung Gleichung (2.96) und Gleichung (2.97) verwendet
werden. Dabei werden keine Widerstände oder Induktivitäten sowie keine harmoni-
schen Kreisströme oder die Gleichtaktspannung berücksichtigt. Die Ausführungen
in Abschnitt 2.1.3 zeigen jedoch auch wie die entsprechenden Komponenten berück-
sichtigt werden können und erlauben mit Gleichung (2.122) und Gleichung (2.123)
die Betrachtung aller genannter Einflussfaktoren.
Da ein symmetrischer Betrieb angestrebt wird, sind die Sollwerte der asymmetri-
schen Zweigenergien null. Die sich aus dem Energieregler ergebenden Zweigleistun-
gen können im Weiteren auf einen Sollstrom umgerechnet werden. Dieser Sollwert
des asymmetrischen Kreisstroms ergibt sich aus den Termen der asymmetrischen
Zweigleistung, was in Abschnitt 3.2.2 genauer erläutert wird. Aus den asymmetri-
schen Kreisströmen folgen dann, zusammen mit dem vorgesteuerten Zwischenkreis-
strom und den harmonischen Kreisströmen, die Sollwerte für die umrichterinter-
nen Zweigströme. Der entsprechende Regler für die internen Umrichterströme er-
gibt die Spannungen über den Zweigwiderständen und -induktivitäten uD(t), welche
mit der Zwischenkreisspannung, den Lastspannungen und der Gleichtaktspannung
nach Gleichung (3.4) zum Sollwert der jeweiligen Zweigspannung zusammengefasst
werden.

ups(t) = 1
2 UZ − uas(t) − uSN(t) − uD(t) (3.4a)

uns(t) = 1
2 UZ + uas(t) + uSN(t) − uD(t) (3.4b)

Auf Basis der beschriebenen Regelungsstruktur werden im Folgenden die umrichter-
internen Strom- und Energieregler sowie der Laststromregler behandelt. Außerdem
wird auf die Regelung der am Beispiel der PMSM eingegangen. Das vorgestellte
Regelungsmodell berücksichtigt dabei Sättigungseffekte und basiert auf einer Bei-
spielmaschine mit den entsprechenden Parametern aus einer FE-Simulation.
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3.2 Separate Umrichter- und Lastregelung

3.2.1 Regelung der internen Umrichterströme

Die Regelstrecke der internen Umrichterströme ergibt sich auf Basis der Zusam-
menhänge in Gleichung (2.155) und Gleichung (2.156). Werden die Spannungsab-
fälle über der Zwischenkreisinduktivität und dem -widerstand als vernachlässigbar
gering angenommen, so vereinfacht sich die Differentialgleichung der Regelstrecke
nach Gleichung (3.5) und Gleichung (3.6).

ups(t) = 1
2 UZ −R ips(t) − L

dipU(t)
dt − uas(t) − uSN(t) (3.5)

uns(t) = 1
2 UZ −R ins(t) − L

dins(t)
dt + uas(t) + uSN(t) (3.6)

Für die Zweigströme kann folglich die allgemeine Definition, wie sie in Abschnitt 2.1.2
hergeleitet ist, nach Gleichung (3.7) und Gleichung (3.8) eingesetzt werden. Dabei
werden der Zwischenkreisstrom und der Kreisstrom zu einem internen Umrichter-
strom iis(t) zusammengefasst.

ips(t) = 1
3 IZ + iks(t)︸ ︷︷ ︸

iis(t)

+1
2 ias(t) (3.7)

ins(t) = 1
3 IZ + iks(t)︸ ︷︷ ︸

iis(t)

−1
2 ias(t) (3.8)

Durch das Einsetzen von Gleichung (3.7) bzw. Gleichung (3.8) in Gleichung (3.5)
bzw. Gleichung (3.6) folgen im Weiteren Gleichung (3.9) und Gleichung (3.10).

ups(t) = 1
2 UZ −R

(
iis(t) + 1

2 ias(t)
)

− L

(
diis(t)

dt + 1
2

dias(t)
dt

)
− uas(t)

− uSN(t)
(3.9)

uns(t) = 1
2 UZ −R

(
iis(t) − 1

2 ias(t)
)

− L

(
diis(t)

dt − 1
2

dias(t)
dt dt

)
+ uas(t)

+ uSN(t)
(3.10)

Werden nun, wie in [41] vorgeschlagen, die Differenz und die Summe von Glei-
chung (3.9) und Gleichung (3.10) gebildet, so ergeben sich Gleichung (3.11) und
Gleichung (3.12).

ups(t) + uns(t) = UZ − 2R iis(t) − 2L diis(t)
dt (3.11)

ups(t) − uns(t) = 2uas(t) + 2uSN(t) −R ias(t) − L
dias(t)

dt
(3.12)
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3 Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs

Mit der Summen- bzw. Differenzbildung der Zweigspannungen ist es damit mög-
lich die Lastströme von den restlichen Umrichterströmen zu separieren. Es sei an
dieser Stelle noch angemerkt, dass nach Abschnitt 2.1.4 für die Symmetrierung der
Zweigenergien die Kreisströme ĩksν(t) höherer Ordnung nicht verwendet werden. Aus
Gleichung (3.11) ergibt sich die Differentialgleichung der Regelstrecke für die inter-
nen Umrichterströme nach Gleichung (3.13).

L

R

diis(t)
dt + 2R iis(t) = 1

2R
(
UZ − ups(t) − uns(t)

)
(3.13)

Der linke Term in Gleichung (3.13) bildet den Spannungsabfall über der Zweiginduk-
tivität und dem Zweigwiderstand, weshalb sich die Differentialgleichung für deren
Spannungsabfall durch

uDs(t) = 2R iis(t) + 2L diis(t)
dt

d t uDs(s) = 2R iis(s) + 2L iis(s) s (3.14)

ergibt. Wird, wie in Gleichung (3.14) gezeigt, die Differentialgleichung in den Laplace-
Bereich transformiert und entsprechend umgeformt, folgt für die Zweigdrossel ein
PT1-Glied nach Gleichung (3.15).

GDs(s) = iis(s)
uDs(s)

= KD

TD s+ 1 =
1

2 R
L
R
s+ 1

(3.15)

Es können nun der Verstärkungsfaktor KD = 1
2 R

und die Zeitkonstante TD = L
R

abgelesen werden. Durch die Zweigspannungsgenerierung entsteht des Weiteren ei-
ne Totzeit, welche durch ein Totzeitglied mit TT,u = TPWM

2 zu berücksichtigen ist
[41]. Dabei wird vorausgesetzt, dass mittels des verwendeten Modulationsverfahrens
die vorgegebene Zweigspannung nach einer halben PWM-Periode erreicht wird. Die
Gesamttotzeit setzt sich zusätzlich aus der Mess- und Rechentotzeit zusammen und
bestimmt sich somit nach Gleichung (3.16).

TT,D = TT,s + TT,u + TT,m = 1
2 TPWM + TPWM + 1

2 TPWM = 2TPWM (3.16)

Der geschlossen Regelkreis ist in Abb. 3.3 zu sehen. Es wird ein P-Regler verwendet,
für den sich nach dem Betragsoptimum die Verstärkung in Gleichung (3.17) ergibt
[78].

KP,D = TD

2KD TT,D
= L

2TPWM
(3.17)

Wie in Abschnitt 4.2 deutlich wird, kann die Zweigspannung, bei Verwendung von
Halbbrückensubmodulen, keine negativen Werte annehmen und zum anderen nicht
höher als die entsprechende Zweigkondensatorspannung sein. Aus diesem Grund
muss der Spannungsabfall über der Zweigdrossel und damit die Ausgangsgröße des
Stromreglers limitiert werden. Da der Regelung der Zweigenergien eine höhere Dring-
lichkeit zugesprochen wird als der Maschinenregelung, müssen dabei bezüglich der
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3.2 Separate Umrichter- und Lastregelung

Abbildung 3.3: Geschlossener Regelkreis für die Symmetrierströme

Spannungsaussteuerung der Drehstrommaschine Kompromisse eingegangen werden.
Wie im Streckenmodell soll auch für die Sollgrößenbegrenzung davon ausgegangen
werden, dass die Widerstands- und Induktivitätsanteile im Zwischenkreis zu ver-
nachlässigen sind. Damit ist es ausreichend für die Zweigspannungen Gleichung (3.5)
und Gleichung (3.6) heranzuziehen. Das Prinzip zur Wahl der max. zulässigen Zweig-
spannung wird in Abschnitt 2.1.6 thematisiert, weshalb darauf im Weiteren nicht
eingegangen wird.

3.2.2 Zweigenergieregelung

Die Aufgabe der Energieregelung ist es die mittlere Energie der Zweige und Phasen
zu symmetrieren. Wie in Abschnitt 2.1.4 deutlich wird, ist es möglich die Zweig- und
Phasenenergie durch Kreisstromkomponenten zu beeinflussen. Die Phasenenergie
wird dabei durch den Gleichanteil des Kreisstroms Iks beeinflusst. Der Wechselanteil
ĩks(t) hingegen kann zum Energieaustausch zwischen den Zweigen genutzt werden.
In Gleichung (2.136) und Gleichung (2.137) sind die Energieterme zu finden, welche
durch diese Kreisstromkomponenten hervorgerufen werden.

Wird im Folgenden vorausgesetzt, dass diese Energiekomponenten zur Asymme-
trie führen, so ist es das Ziel der folglich thematisierten Energieregelung, dass diese
null werden. Dazu müssen zunächst die gemessenen Zweigkondensatorspannungen
nach Gleichung (3.2) in die Zweigenergien umgerechnet werden. Nun ist es möglich
modellbasiert die ideal symmetrischen Zweigenergieschwankungen z. B. unter Ver-
nachlässigung der Widerstände und Induktivitäten nach Gleichung (2.109) und Glei-
chung (2.110) zu berechnen. Der Asymmetrieanteil der Zweigenergie wzs,A(t) ergibt
sich damit aus der Differenz der gemessenen Zweigenergie wzs(t) und der modellba-
sierten, symmetrischen Zweigenergieschwankung ∆w̃zs,S(t) nach Gleichung (3.18).

w̃zs,A(t) = wzs(t) − ∆w̃zs,S(t) (3.18)

Wird davon ausgegangen, dass die Kreisstromkomponenten im p- und n-Zweig iden-
tisch sind, so ist es ausreichend für die Regelung einen der beiden Zweige je Phase zu
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3 Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs

betrachten. Durch die Reduzierung der Regelung auf die Asymmetriekomponenten
ist es außerdem nicht mehr notwendig den Istwert der Kondensatorspannung durch
einen Filter zu glätten, wie es beispielsweise in [77] gezeigt wird. Außerdem kann
auf entsprechende Transformationen, wie beispielsweise in [41] vorgeschlagen, ver-
zichtet werden. Im Weiteren wird die Totzeit der unterlagerten Stromregelung wird
als PT1-Glied angenähert [41, 78]. Es gilt damit Gleichung (3.19).

GT,i(s) = 1
TT,i s+ 1 (3.19)

Die Gesamtzeitkonstante ergibt sich folglich als Summe der Messwerterfassung und
der unterlagerten Stromregelung nach Gleichung (3.20). Da die Messwerte nach einer
halben PWM-Periode erfasst werden, beträgt deren Zeitkonstante entsprechend die
halbe Periodendauer. Die Ersatztotzeit der unterlagerte Stromregelung wird mit
einer Verzögerung von 2TT,D angenommen [9].

TT,w = 2TT,D + TT,m = 5
2 TPWM (3.20)

Abbildung 3.4: Geschlossener Regelkreis der asymmetrischen Zweigenergie für die
p-Zweige

Zur Auslegung des P-Reglers wird Gleichung (2.42) herangezogen. Wird diese für
die asymmetrischen Komponenten der Zweigleistung und -energie in den Laplace-
Bereich transformiert, so ergibt sich Gleichung (3.21).

p̃zs,A(t) = dw̃zs,A(t)
dt

d t p̃zs,A(s) = w̃zs,A(s) · s (3.21)

Das sich daraus ergebende I-Glied besitzt nach Gleichung (3.22) den Verstärkungs-
faktor Kw = 1 bzw. die Zeitkonstante Tw = 1.

Gws(s) = w̃zs,A(s)
p̃zs,A(s) = Kw

s
= 1
Tw s

= 1
s

(3.22)

Wird wie beim Stromregler ein P-Regler nach dem Betragsoptimum ausgelegt, so
ergibt sich Gleichung (3.23).

KP,w = Tw

2Kw TT,w
= 1

2TPWM
(3.23)
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3.2 Separate Umrichter- und Lastregelung

Um nun dem Stromregler den entsprechenden Sollwert vorzugeben, ist es notwendig
die Zweigleistung, als Ausgangsgröße des Energiereglers, in den entsprechenden Soll-
wert des Zweigstroms umzurechnen [77]. Werden aus Gleichung (2.134) die Asym-
metrieterme isoliert und die Kreisströme Iks und ĩks(t) zu iks(t) zusammengefasst,
so ergibt sich für die asymmetrischen Zweigleistungen Gleichung (3.24).

p̃ps,A(t) = 1
2 UZ · iks(t) − uas(t) · iks(t) − uSN(t) · iks(t) (3.24a)

p̃ns,A(t) = 1
2 UZ · iks(t) + uas(t) · iks(t) + uSN(t) · iks(t) (3.24b)

Wird weiterhin Gleichung (3.24) nach dem Kreisstrom iks(t) umgestellt, so folgt
daraus Gleichung (3.25)

iks(t) = p̃ps,A(t)
1
2 UZ − uas(t) − uSN(t) (3.25a)

iks(t) = p̃ns,A(t)
1
2 UZ + uas(t) + uSN(t) (3.25b)

Die Lastspannung wird dabei von der Maschinenregelung zur Verfügung gestellt.
Die Zwischenkreis- und Gleichtaktspannung werden entsprechend vorgesteuert, wo-
mit der Sollwert für den Kreisstrom iks(t) nach Gleichung (3.25) zu berechnen ist.
Da vorausgesetzt wird, dass der zur Asymmetrie führende Strom iks(t) ein Kreis-
strom ist, muss dieser im p- und n-Zweig identisch sein. Deshalb kann dieser sowohl
aus den Größen des p- als auch n-Zweiges ermittelt werden. Der Kreisstrom iks(t)
bildet hierbei mit den Komponenten des Zwischenkreisstroms und den harmoni-
schen Kreisströmen die internen Zweigströme, welche nach Gleichung (3.26) dem
Zweigstromregler als Sollwerte zur Verfügung gestellt werden.

iis(t) = 1
3 IZ + iks(t) + ĩksν(t) (3.26)

Der Zwischenkreisstrom sowie die harmonischen Zweigströme werden entsprechend
vorgegeben. Der Zwischenkreisstrom ist aus dem Energiegleichgewicht berechenbar
und kann z. B. nach Gleichung (2.101) oder Gleichung (2.126) ermittelt werden. Der
harmonische Kreisstrom kann mit den in Abschnitt 2.1.3 hergeleiteten Zusammen-
hängen analytisch so ermittelt werden, dass er die Kondensatorspannungsschwan-
kung möglichst gut reduziert und gleichzeitig die Halbleiterelemente nicht überlastet.

3.2.3 Maschinenregelung am Beispiel der PMSM

Die Struktur der Regelung der PMSM im System mit dem M2C ist in Abb. 3.2
dargestellt. Die Regelung der Drehstrommaschine kann dabei entkoppelt betrach-
tet werden und wird im Prinzip nur durch die Spannungslimitierung vom M2C
beeinflusst. Die folgenden Ausführungen beschränken sich dabei auf einen feldori-
entierten Regelungsansatz ohne eine überlagerte Drehzahl- oder Positionsregelung.
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3 Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs

Das in Abb. 3.5 dargestellte Stromregelungskonzept besteht aus zwei PI-Reglern für
die d- und q-Ströme sowie einem Entkopplungsnetzwerk. Die Spannungssollgrößen
werden hierbei entsprechend limitiert.

Abbildung 3.5: Stromregelungskonzept der PMSM mit der entsprechenden Span-
nungsentkopplung

Der entkoppelten Stromregelung werden die Sollwerte über Maschinencharakteris-
tiken zur Verfügung gestellt. Das Solldrehmoment ∗Mm dient zusammen mit dem
Sollfluss ∗ψdq zur Bestimmung der Ströme und Flüsse für die entkoppelte Stromre-
gelung im dq-Koordinatensystem. Die Struktur zur Ermittlung der Sollströme und
-flüsse aus der Maschinencharakteristik ist in Abb. 3.6 gezeigt.

Abbildung 3.6: Struktur zur Ermittlung der Sollströme aus der simulierten oder
durch Messung ermittelten Maschinencharakteristik

Das charakteristische Maschinenverhalten wird im Folgenden über FE-Berechnung
und analytische Auswertemethoden ermittelt. Grundlage ist die Transformation der
magnetischen Flüsse als Grundschwingung in das dq-Koordinatensystem. Die daraus
entstehenden Kennfelder sind in Abb. 3.7 dargestellt.
Diese Kennfelder sind mit dem FE-Modell in Abb. 3.8 ermittelt. Das Modell und
die zugehörige elektrische Maschine wurden in [61] entwickelt. Die grundlegenden
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Abbildung 3.7: Flusskennfelder aus FE-Simulationen für den motorischen Be-
triebsbereich

Parameter sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Es handelt sich um eine sechspolige
PMSM mit einer Zweischichtbruchlochwicklung und der zugehörigen Lochzahl von
3
2 . Diese Maschine wird im Folgenden zur Ermittlung der Maschinenkennfelder und
zur Systemsimulation in Abschnitt 3.4 verwendet.

Abbildung 3.8: FE-Modell der zur numerischen Simulation verwendeten perma-
nentmagneterregten Synchronmaschine

Aus den Kennfeldern in Abb. 3.7 können die Abhängigkeiten des Drehmoments
und des Gesamtflusses von den Strömen ermittelt werden. Wie in Abb. 3.9 ge-
zeigt, ist es hier möglich die Kennlinien für konstantes Drehmoment bzw. konstan-
ten Fluss einzutragen. Der optimale Betriebsbereich der PMSM ergibt sich dann aus
der Forderung nach den minimal erzeugten Verlusten bei gleichzeitiger Einhaltung
der Grenzen hinsichtlich der thermischen Belastung der Wicklungsisolation sowie
der Spannungs- und Entmagnetisierungsgrenzen. Die thermische Stromgrenze ist
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3 Regelung und Ansteuerung des elektrischen Triebstrangs

Tabelle 3.1: Hauptparameter der permanentmagneterregten Synchronmaschine
aus Abb. 3.8

Ra Nutzahl Sehnung Phasen Zp
[Ω] [−] [−] [−] [−]

0, 02 27 4/5 3 3

in Abb. 3.9 rot gekennzeichnet. Bei vielen Antrieben bilden die Kupferverluste den
Hauptanteil an den Gesamtverlusten. Aus diesem Grund wird in den Punkten unter-
halb des Feldschwächbereichs die Kombination aus d- und q-Strom gewählt, welche
den kleinsten Strangstromvektor ergibt. Diese Strategie ist mit der Abkürzung MT-
PA (Maximales Moment pro Ampere) bekannt [78]. Die entsprechende Kennlinie
bildet in Abb. 3.9 die Begrenzung seitens der q-Achse und beginnt im Nullpunkt der
id/iq-Ebene.

(a) Drehmomentkennfeld (b) Flusskennfeld

Abbildung 3.9: Kennfelder der PMSM mit der Darstellung des technisch mögli-
chen bzw. sinnvollen Betriebsbereichs

Um nun von den Eingangswerten, bestehend aus Drehmoment und Fluss, auf die
notwendigen Ströme id und iq als Eingangsgrößen für den Regler zu schließen ist
die Darstellung in Abb. 3.10 notwendig. Die eingezeichneten blauen Gitterpunkte
können dabei in Tabellenform hinterlegt werden. Ist ein Betriebspunkt zwischen den
Punkten gefordert, so ist eine Interpolation notwendig.

Diese Kennfelder leiten sich aus den Darstellungen in Abb. 3.9 ab, weshalb die
entsprechenden Grenzen auch hier eingetragen sind. Die aus den Kennfeldern in
Abb. 3.10 ermittelte Kombination aus d- und q-Strom bildet die Sollgröße des je-
weiligen Stromreglers. Außerdem kann mittels der Kennfelder in Abb. 3.7 der d-
und q-Fluss für die Entkopplung in Abb. 3.5 ermittelt werden. Damit erschließt sich
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Abbildung 3.10: Kennfelder der PMSM zur Ermittlung der Eingangsströme für
den Stromregler

das Regelungskonzept der PMSM mit Berücksichtigung des wirkungsgradoptimalen
Betriebs. Die Reglerauslegung kann dann auf Basis der gängigen Literatur z. B. nach
[55] oder [78] erfolgen.

3.3 Modulation und Symmetrierung der
Submodulspannungen

Durch die Modulation der Ausgangsgröße des Reglers in die entsprechenden Ansteu-
ersignale für die Transistoren werden die Zweigspannungen entsprechend eingestellt.
Der Modulator muss dabei die Schaltsignale für eine bestimmte Anzahl an Submodu-
len bereitstellen. Da sich dies parallelisieren lässt, ist es von großem Vorteil dies mit
einem Field-Programmable Gate Array (FPGA) umzusetzen, welcher erlaubt, eine
hohe Anzahl an Transistoren gleichzeitig anzusteuern. Neben dem Einprägen der
geregelten Zweigspannungen, ist es ebenfalls notwendig die schwebenden Kondensa-
torspannungen der einzelnen Submodule anzugleichen. Wie Abb. 3.11 zeigt, gibt es
beim Halbbrückensubmodul drei Schaltzustände, um die Kondensatorspannung zu
beeinflussen bzw. eine Vorladung der Submodulkondensatoren zu realisieren.

Im Zustand 1 wird, bei einem positiven Zweigstrom, der Submodulkondensator über
die Diode D1 geladen und bei einem negativen Zweigstrom, durch den Stromfluss
über den geschlossenen Transistor T1, entsprechend entladen. An den Submodul-
klemmen steht dabei die Kondensatorspannung uKzs,SM an. Im Zustand 2 bleibt die
Kondensatorspannung sowohl bei einem positiven als auch negativen Zweigstrom
konstant und an den Submodulklemmen erfolgt kein Spannungsabgriff. Dazu wird
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(a) Zustand 1 (b) Zustand 2 (c) Zustand 3

Abbildung 3.11: Schaltzustände eines Halbbrückensubmoduls mit den Zweig-
stromverläufen

bei einem positiven Zweigstrom der Transistor T2 eingeschaltet. Bei einem negativen
Zweigstrom fließt der Strom über die Diode D2. Zustand 1 und Zustand 2 werden im
Betrieb genutzt, um eine Last mit der notwendigen Spannung zu versorgen und die
Submodulkondensatoren zu symmetrieren. Zustand 3 entspricht einer Abschaltung
des Submoduls und kann z. B. zur Vorladung der Submodulkondensatoren verwen-
det werden.

3.3.1 Modulationsmethoden

Zur Ansteuerung der Submodule können verschiedene Modulationsmethoden ver-
wendet werden. Die gängigsten lassen sich im Wesentlichen in die trägersignalba-
sierte, die Nearest Level und die Toleranzband Modulation unterteilen.

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
0

1

t [ms]

Referenz PWM Träger

Abbildung 3.12: Prinzip der trägersignalbasierten PWM-Generierung

Bei der trägersignalbasierten Modulation wird für jedes Submodul eine Referenz-
funktion mit einem Trägersignal verglichen. Der Schnittpunkt bestimmt dann nach
Abb. 3.12 die Pulsweite. Für diese Methode gibt es verschiedene Umsetzungsmöglich-
keiten, um einen Kompromiss aus Schaltfrequenz und Spannungsqualität zu finden.
So können die Trägersignale in ihrer Phase versetzt werden, was als Phase-Shifted
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Carrier (PSC) bezeichnet wird [38, 75, 81, 88]. Eine weitere Möglichkeit bieten die
Level-Shifted Carriers, welche ebenfalls in der Phase zueinander verschoben werden
können. Neben dem Phase Disposition Carrier (PDC) sind hier die Phase Oppositi-
on Disposition Carrier (PODC) und die Alternative Phase Opposition Disposition
Carrier (APODC) geläufig [35, 81]. In Abb. 3.13 sind dazu die PSC- und die PDC-
Methodik dargestellt.

(a) PSC

(b) PDC

Abbildung 3.13: Phasenversetzte (PSC) und levelversetzte (PDC) Trägersignale
der trägersignalbasierten Modulationsmethodik am Beispiel ei-
nes Zweiges mit vier Submodulen

Eine Möglichkeit sehr geringe Schaltfrequenzen zu erreichen ist die Nearest Level
Modulation (NLM) [50, 81]. Hier wird die Sollfunktion durch die Submodulspan-
nung dividiert und das Ergebnis anschließend gerundet. Das Rundungsergebnis er-
gibt dann die Anzahl der einzuschaltenden Submodule. Dieses Verfahren ist schlank
in der Umsetzung und mit einer Art Blocktaktung zu vergleichen. Entsprechend ne-
gativ wird dadurch die Spannungsqualität und die Symmetrierung der Submodul-
bzw. Zweigspannungen beeinflusst.

Als weitere Möglichkeit zur Modulation der Submodulspannungen beim M2C ist die
Toleranzbandmethode anzuführen, wie sie beispielsweise auch bei der Ansteuerung
von elektrischen Maschinen verwendet wird. Die Methode wird bei elektrischen Ma-
schinen als Direct Torque Control bezeichnet. Mittels der Modulation über ein To-
leranzband, ist es möglich einen guten Kompromiss aus geringer Schaltfrequenz und
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(b) Gleichphasige Modulation n-Zweig

Abbildung 3.14: Prinzip der ANLM für den p- und n-Zweig bei nicht versetzten
Trägersignalen

hoher Spannungsqualität zu erreichen. Dazu wird die Spannungsdifferenz aus Soll-
und Istwert integriert. Ist das Ergebnis der Integration größer als ein bestimmter
Grenzwert, wird eine Spannungsstufe zusätzlich modelliert. Ist die Differenz kleiner
als der Grenzwert wird entsprechend um eine Spannungsstufe reduziert [81].

Auf Basis der NLM ist ein weiteres Verfahren anzuführen, bei dem zusätzlich ein
Submodul je Zweig taktet. Die restlichen Submodule sind je nach Spannungsaus-
steuerung ein- oder ausgeschaltet. Das Pulsmuster wird dabei ebenfalls durch eine
trägerbasierte Modulation erzeugt. Dazu werden die kontinuierlichen Schaltsignale
mit einer Dreiecks- oder Sägezahnfunktion überlagert. Das Prinzip ist in Abb. 3.14
dargestellt. Dabei gibt es für die sechs Zweige nach Gleichung (2.33) jeweils ei-
ne Schaltfunktion. Ähnlich zur NLM erfolgt zuerst ein Abrunden der jeweiligen
Zweigschaltfunktion, womit die Anzahl an Basissubmodulen bestimmt wird, wel-
che eingeschaltet sein müssen. Die Differenz aus der Zweigschaltfunktion und dem
Rundungsergebnis szsR,SM wird anschließend moduliert und erzeugt damit das An-
steuersignal szsPWM,SM. Innerhalb des Submoduls werden die Transistoren hierbei
entsprechend komplementär geschaltet.

86



3.3 Modulation und Symmetrierung der Submodulspannungen

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

1

t [ms]

s
[−

]
spsR,SM spPWM,SM D0

(a) Gegenphasige Modulation p-Zweig

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

1

t [ms]

s
[−

]

snsR,SM snPWM,SM D180

(b) Gegenphasige Modulation n-Zweig

Abbildung 3.15: Prinzip der ANLM für den p- und n-Zweig bei versetzten Trä-
gersignalen

Abb. 3.14 zeigt das Prinzip der Modulation auf Basis des gleichen Trägersignals für
den p- und n-Zweig. Demgegenüber ist es auch möglich die Trägersignale zwischen
dem p- und n-Zweig um 180◦ in ihrer Phase zu versetzen. Dies ist in Abb. 3.15 zu
sehen. Das entsprechende Verfahren wird in [72] vorgestellt und in [41] für die An-
steuerung von Drehstrommaschinen untersucht. Es erlaubt, zusammen mit einem
Sortieralgorithmus, eine Trennung der Symmetrierung der Zweige und der Submo-
dulspannungen. Außerdem können die Submodulspannungen dadurch sehr effektiv
angeglichen werden, was für den drehzahlvariablen Betrieb von Drehstrommaschi-
nen von großer Bedeutung ist. Ein Nachteil gegenüber der NLM ist allerdings die
erhöhte Schaltfrequenz. Da die beschriebene Modulationsmethodik, wie die NLM,
auf einer Rundung der Schaltfunktion basiert, den Restwert allerdings durch eine
Taktung gemittelt berücksichtigt, wird dieses Verfahren im Folgenden als Averaging
Nearest Level Modulation (ANLM) bezeichnet.

Durch die allgemeine analytische Lösung der Schaltfunktionen nach Gleichung (2.33)
kann unter der Annahme von idealen Schaltern der Einfluss des Modulationsverfah-
rens grundlegend untersucht werden. Da die vollständige analytische Lösung der
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Abbildung 3.16: Vergleich der Zwischenkreisspannungen bei gleichphasiger und
gegenphasiger Modulation mit maximaler Spannungsaussteue-
rung unter Nutzung der Gleichtaktspannung

Kondensator- und Zweigspannungen in dieser Arbeit bereits hergeleitet ist, fehlt le-
diglich die Definition des Trägersignals zur Ermittlung der pulsweitenmodellierten
Signale. Aus Gleichung (3.27) und Gleichung (3.28) gehen, ohne auf die Herleitung
einzugehen, die Trägersignale entsprechend hervor. D0 entspricht dabei dem Basis-
trägersignal. D180 ist das zum Basisträgersignal um 180◦ phasenverschobene Signal.

D0 =
2
π

arcsin
(

sin
(
2π fPWM t− π

2

) )
+ 1

2 (3.27)

D180 = −
2
π

arcsin
(

sin
(
2π fPWM t− π

2

) )
+ 1

2 + 1 (3.28)

Damit können, auf Basis des in Abschnitt 4.2 betrachteten Mittelspannungs-M2Cs,
die ideal getakteten Spannungsverläufe betrachtet werden. Durch die oben genann-
ten Vorteile der ANLM, wird diese für die folgenden Untersuchungen herangezogen.
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Abbildung 3.17: Vergleich der Gleichtaktspannungen bei gleichphasiger und ge-
genphasiger Modulation mit maximaler Spannungsaussteuerung
unter Nutzung der Gleichtaktspannung

Dazu ist in Abb. 3.16 der Verlauf der Zwischenkreisspannung für die Modulation
mit gleich- und gegenphasigem Trägersignal gezeigt.

Durch die Nutzung der Phasenverschiebung des Dreiecksignals um 180◦ wird deut-
lich, dass der Schwankungsbereich der Zwischenkreisspannung reduziert werden kann.
Dagegen wird aus Abb. 3.17 und Abb. 3.18 deutlich, dass dies aber auch zu einer
Erhöhung der Spannungsbelastung der Last führt. Durch die höheren Spannungs-
spitzen der Gleichtaktspannung, bei einem phasenverschobenen Trägersignal, wird
die Belastung der Lager von Drehstrommaschinen beispielsweise erhöht. Die nach
Abb. 3.18 ebenfalls höheren Spannungsspitzen in der Phasenspannung erhöhen zu-
dem die Belastung der Wicklungsisolation.

Es lässt sich also festhalten, dass durch den Phasenversatz des Trägersignals um
180◦ die Spannungsqualität im Zwischenkreis verbessert werden kann. Diese ver-
schlechtert sich allerdings bei den Lastspannungen. Wie Abb. 3.19 zeigt, ist der
Effektivwert der Grundwelle Ua,1 bei beiden Modulationsmethoden gleich. Aus dem
Spannungsspektrum der schnellen Fourier-Transformation (engl. Fast Fourier Trans-
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Abbildung 3.18: Vergleich der Phasenspannungen bei gleichphasiger und gegen-
phasiger Modulation mit maximaler Spannungsaussteuerung un-
ter Nutzung der Gleichtaktspannung

form, FFT) in Abb. 3.19 wird die verwendete Taktfrequenz von fPWM = 10 kHz und
deren Seitenbänder in den Phasenspannungen ersichtlich. Weiterhin ist die doppelte
Taktfrequenz mit den entsprechenden Seitenbändern zu sehen. Durch die gegenpha-
sige Modulation werden die Harmonischen der Taktfrequenz reduziert, jedoch führt
dies auch zu einer geringen Anhebung der Harmonischen im Bereich der doppelten
Taktfrequenz.

Es wird deutlich, dass durch das hergeleitete Modell des M2Cs und die entsprechend
analytisch gelösten Gleichungen auf eine numerische Simulation verzichtet werden
kann. Im Weiteren können Effekte durch das Modulationsverfahren grundlegend und
mit geringem Aufwand untersucht werden. Dabei müssen keine Einschränkungen,
bezüglich der Einflussfaktoren von komplexen Lastmodellen oder der Berücksichti-
gung von Widerständen und Induktivitäten im Zwischenkreis bzw. in den Zweigen,
akzeptiert werden.
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Abbildung 3.19: FFT der Phasenspannung sowie ermittelter Effektivwert der
Grundwelle für die gleich- und gegenphasige Modulation

3.3.2 Sortieralgorithmus zur Symmetrierung der
Submodulspannungen

Neben der Symmetrierung der Zweige ist es ebenfalls notwendig die jeweiligen Sub-
module eines Zweiges zueinander zu symmetrieren. Dies erfolgt durch konventionel-
le oder prädiktive Sortieralgorithmen [81]. Die folgenden Ausführungen beschränken
sich auf ein konventionelles Verfahren zur Symmetrierung der Submodulspannungen
nach [71]. Dieses Verfahren wird in den folgenden Kapiteln für die entsprechenden
Simulationen und Messungen durchgängig verwendet.

Das Prinzip der Sortierung zur Symmetrierung der Submodule wird erstmals in [53]
erwähnt und in [72] detaillierter aufgezeigt. Die Entladung bzw. Ladung der Submo-
dulkondensatoren in Abhängigkeit des Zweigstroms und der Anzahl an zu schalten-
den Submodulen verbindet die Algorithmen zur Kondensatorspannungssymmetrie-
rung. Zur Erläuterung des Algorithmus soll an dieser Stelle Abb. 3.20 herangezogen
werden. Darin sind die jeweiligen Zweige einer Phase durch mehrere Submodule
charakterisiert. Ein Submodul kann dabei, wie in Abb. 3.11 gezeigt, drei Zustände
annehmen, wobei nur Zustand 1 und 2 für den Betrieb notwendig sind. Im ausge-
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Abbildung 3.20: Erläuterungen zu Abb. 3.21

schalteten Zustand wird der Submodulkondensator, im Gegensatz zum eingeschal-
teten Zustand, weder ge- noch entladen. Die Kondensatorspannung bleibt damit
konstant. Im PWM-Status wird der Submodulkondensator entsprechend der Rich-
tung des Zweigstroms ge- oder entladen. Durch einen positiven Zweigstrom erfolgt
eine Aufladung, wohingegen durch einen negativen Zweigstrom der Kondensator ent-
laden wird. Der vertikale Pfeil neben dem Submodul zeigt durch seine Richtung an,
ob eine Ladung oder Entladung erfolgt. Der Ladezustand des Submodulkondensa-
tors wird durch die blauen und grauen Balken charakterisiert. Diese zeigen an, ob
die Spannung des Submodulkondensators größer oder kleiner als die Referenzspan-
nung uK,ref ist. Die Nummer des jeweiligen Submoduls gibt die strukturelle Lage im
Zweig wieder.

In Abb. 3.21 wird das Prinzip des Sortieralgorithmus an einem Beispiel gezeigt. Je
nach Spannungsaussteuerung können bis zu sechs Submodule je Zweig eingeschaltet
werden. In dem Beispiel werden für die höchste Spannungsanforderung nur fünf
Submodule benötigt, weshalb mindestens ein Submodul immer ausgeschaltet wird.

Es werden in Abb. 3.21 zwei charakteristische Punkte durch die jeweiligen Sub-
modulzustände und deren Sortierung illustriert. Im ersten Fall ist der Zweigstrom
ipU(t) negativ. Dadurch können die Submodulkondensatoren zu diesem Zeitpunkt
nur entladen werden. Die Submodule werden für den p-Zweig deshalb virtuell nach
deren Kondensatorspannungswert entsprechend aufsteigend sortiert. Die Module 4
und 5 besitzen die höchsten Spannungswerte, sind deshalb eingeschaltet und wer-
den dadurch entladen. Die Submodule mit der niedrigsten Kondensatorspannung 1,
2 und 3 sind ausgeschaltet, wodurch der Spannungswert des Kondensators gleich
bleibt. Submodul 6 taktet entsprechend dem Verlauf der Schaltfunktion spU(t) und
wird mit der Dauer der Pulsweite entladen.

Für den n-Zweig ist der Zweigstrom inU(t) im ersten Fall positiv, wodurch die ein-
geschalteten Submodule geladen werden. Hier werden die Submodule entsprechend
absteigend sortiert. Demnach werden die Submodule 4 und 6 eingeschaltet und da-
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Abbildung 3.21: Prinzip des Sortieralgorithmus im motorischen Betrieb

mit geladen. Die Submodule mit der höchsten Kondensatorspannung 1, 2 und 3 sind
ausgeschaltet. Submodul 4 bildet das taktende Submodul ab.

Für den zweiten Fall wird der Zweigstrom ipU(t) positiv und inU(t) negativ. Damit
können die Submodule des p-Zweiges geladen und die des n-Zweiges entladen werden.
Das Prinzip der Sortierung bleibt unverändert, wobei im p-Zweig nun absteigend und
im n-Zweig aufsteigend sortiert wird. Der Ablaufplan in Abb. 3.22 zeigt dazu das
Implementierungsprinzip zum konventionellen Sortieralgorithmus nach [71].

3.4 Systemsimulation mit diskretem Umrichtermodell

Im Unterschied zu Abb. 2.3 wird im Schaltbild in Abb. 3.23 die Aufteilung der
Submodule in den jeweiligen Zweigen berücksichtigt. In den Submodulen werden
die Transistoren vereinfacht als zweipoliger Schalter modelliert, welche mit einem
kapazitiven Energiespeicher eine Halbbrückenschaltung bilden. Die Schalter werden
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Abbildung 3.22: Ablaufplan des konventionellen Sortieralgorithmus mit Berück-
sichtigung der PWM- Generierung

also nicht mehr, wie in Abschnitt 2.1.1, durch kontinuierliche Schaltfunktionen dar-
gestellt sondern können nunmehr nur noch diskret ein- und ausgeschaltet werden.
Im diskreten Simulationsmodell werden die Submodule folglich einzeln moduliert.
Dadurch muss nun auch die Symmetrierung der Submodulspannungen nach Ab-
schnitt 3.3.2 implementiert werden.

3.4.1 Regelung der Zweigströme mittels Fehlerfunktion

Im Folgenden werden die Simulationsergebnisse zur Regelung mittels Fehlerfunk-
tion nach Abschnitt 3.1 gezeigt. Dabei wird das Regelverhalten bei einem Soll-
wertsprung der Lastfrequenz und einem gleichzeitigen Spannungssprung untersucht.
Dies entspricht einem Anstieg der Drehzahl bei gleichbleibendem Laststrom bzw.
Drehmoment. Das Simulationsergebnis dazu ist in Abb. 3.24 zu sehen. Vor dem
Sollwertsprung wird die Last mit einer Frequenz von f = 10 Hz und einer Außen-
leiterspannungsamplitude von ÛLL = 43 V betrieben. Bei t = 2 s erfolgt der Soll-
wertsprung auf f = 100 Hz und ÛLL = 425 V. Der Sollwert der Laststromamplitude
bleibt mit Îa = 185 A unverändert. Des Weiteren wird die Simulation mit einer
Taktfrequenz von 10 kHz und einem Verstärkungsfaktor nach Gleichung (3.1) von
KS = 6000 durchgeführt, wobei die Sollwerte der Submodulkondensatorspannun-
gen und der Lastströme in den folgenden Abbildungen gestrichelt dargestellt sind.

94



3.4 Systemsimulation mit diskretem Umrichtermodell

Abbildung 3.23: Diskretes Schaltbild des M2Cs in Verbindung mit einer elektri-
schen Maschinenlast

Für die Simulation wird der Betrieb ohne harmonische Kreisströme zur Reduzierung
der Kondensatorspannungsschwankung betrachtet. Die Spannungsausnutzung wird
durch die Verwendung der entsprechenden Gleichtaktspannung erhöht.

Der Verlauf der Lastgrößen zeigt eine hohe dynamische Einstellung der geforder-
ten Sollwerte. Die Kondensatorspannungen hingegen benötigen eine Zeitspanne von
0, 25 s bis diese eine relativ gute Annäherung zu den Sollgrößen erreichen. An dem
Verlauf der Kondensatorspannungen zeigt sich auch, dass der Symmetrieralgorith-
mus der Submodulspannungen eines Zweiges zu fast identischen Spannungsverläufen
der Submodulkondensatoren eines Zweiges führt. Dies wird unter anderem durch die
vergleichsweise hohe Taktfrequenz begünstigt.

Wird nun ein sprunghafter Anstieg des Drehmoments der elektrischen Maschine si-
muliert, so ergeben sich die Zeitverläufe in Abb. 3.25. Dazu erfolgt bei t = 2 s ein Soll-
wertsprung der Laststromamplitude von Îa = 18 A auf Îa = 185 A. Die Lastfrequenz
und -spannung wird dabei mit f = 10 Hz und ÛLL = 43 V als konstant vorgegeben.
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Durch die Erhöhung des Laststroms vergrößert sich entsprechend die Kondensator-
spannungsschwankung, wobei das Überschwingen der Kondensatorspannung beim
Sollwertsprung zu einer erhöhten Belastung der Submodulkomponenten führt.

1.8 2 2.2 2.4 2.6
−600

−400

−200

0

200

400

600

t [s]

u
L
L

[V
]

1.8 2 2.2 2.4 2.6

−200

−100

0

100

200

t [s]

i
a
[A

]

1.8 2 2.2 2.4 2.6
100

120

140

160

180

200

t [s]

u
K
,S
M

[V
]

Abbildung 3.24: Simulierte Verläufe und Sollgrößen (gestrichelt) der Außenleiter-
spannungen sowie der Ströme der Last und der Submodulkon-
densatorspannungen bei einem sprunghaften Anstieg der Last-
frequenz und Lastspannung

Auch hier erfolgt die Einstellung der Lastströme mit einer hohen Dynamik. Die
Kondensatorspannungsverläufe folgen innerhalb von 0, 8 s hinreichend genau den
Sollwerten. Durch die gemeinsame Regelung der Umrichter- und Lastgrößen ist es
dabei nicht möglich das Regelungsverhalten der Kondensatorspannungen wesent-
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lich zu verbessern, ohne die Laststromregelung zu beeinflussen. Umgekehrt kann
auch die Laststromregelung nicht separat betrachtet werden, was ein wesentlicher
Nachteil ist. Das Regelungsverfahren ist jedoch mit relativ geringem Aufwand um-
zusetzen und ist deshalb zur Validierung des Systemmodells sowie der Energie- und
Spannungsmodelle gut geeignet.
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Abbildung 3.25: Simulierte Verläufe und Sollgrößen (gestrichelt) der Lastströme
und der Submodulkondensatorspannungen bei einem sprunghaf-
ten Anstieg der Lastströme

3.4.2 Validierung der Systemgleichungen

In diesem Kapitel werden die analytisch berechneten Funktionen für die Zweigener-
gieschwankung und daraus folgend die Zweigkondensatorspannungen mit dem getak-
teten Systemmodell in Abb. 3.23 verglichen. Dabei wird das Regelungskonzept aus
Abschnitt 3.4.1 für die Simulation herangezogen. Es wird der Betrieb bei f = 50 Hz
mit und ohne Kreisströme zweiter Ordnung simuliert. Für den kreisstrombehafteten
Betrieb erfolgt eine Einprägung der symmetrischen Kreisströme mit einer Ampli-
tude von Îν = 50 A und einer Phasenverschiebung von ϕν = π

2 . Die Last wird mit
einer Stromamplitude von Îa = 184 A und einer Phasenspannungsamplitude von
Ûa = 204 V betrieben.
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Abbildung 3.26: Simulierte Verläufe und Sollgrößen (gestrichelt) der Lastströme
für den kreisstromfreien und kreisstrombehafteten Betrieb

Aus Abb. 3.26 wird ersichtlich, dass durch den Betrieb mit Kreisströmen der Last-
strom nicht beeinflusst wird. Für beide Fälle folgt der Laststrom mit hoher Genau-
igkeit dem Sollwert.

In Abb. 3.27 sind außerdem die Kondensatorspannungsverläufe der jeweiligen Sub-
module zu sehen. Zum einen wird die Funktionsweise des Sortieralgorithmus deut-
lich, welcher nur geringfügige Abweichungen zwischen den Kondensatorspannungen
eines Zweiges zulässt. Zum anderen wird ersichtlich, dass die Spannungsverläufe in
guter Näherung den Verläufen der Sollwerte folgen. Dies zeigt, dass die kontinuier-
lichen Modellgleichungen sehr gut den getakteten Betrieb abbilden. Die Sollwerte
unterscheiden sich jedoch durch Gleichanteile zu den Istwerten. Ein zusätzlicher
Zweigenergieregler, wie er in Abschnitt 3.4.3 angewendet wird, kann diese Abwei-
chungen minimieren. Bei dem Vergleich von Abb. 3.27a und Abb. 3.27b wird des
Weiteren deutlich, dass durch die harmonischen Kreisströme der Maximalwert der
Kondensatorspannung reduziert werden kann und somit die Kondensatorbelastung
abnimmt. Dies wird sowohl in den modellbasierten Sollwerten als auch in den Ist-
werten abgebildet.
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Abbildung 3.27: Simulierte Verläufe und Sollgrößen (gestrichelt) der Kondensa-
torspannungen für den kreisstromfreien und kreisstrombehafte-
ten Betrieb

3.4.3 Separierung der Umrichter- und Lastregelung

Im Gegensatz zu Abschnitt 3.4.1 wird im Folgenden die Simulation für die separate
Regelung des Umrichters und der Last nach Abschnitt 3.2 durchgeführt. Analog zu
Abb. 3.24 wird die Regelung durch einen Sollwertsprung der Speisefrequenz und folg-
lich der Lastspannung verifiziert. Die entsprechenden Simulationsergebnisse sind in
Abb. 3.28 dargestellt. Werden Abb. 3.24 und Abb. 3.28 verglichen, so wird deutlich,
dass die Kondensatorspannungen bei der separierten Reglung, nach dem Sollwert-
sprung wesentlich früher und mit geringerer Abweichung dem Sollwert entsprechen.
Dabei entsteht jedoch ein deutliches Überschwingen der Lastströme. Ein solches
Regelungsverhalten ist unerwünscht, da die Umrichterkomponenten sowie die elek-
trische Maschine dadurch überlastet werden können und kurzzeitig von der PMSM
ein hohes Drehmoment erzeugt wird.

Das Überschwingen kann beispielsweise durch eine Begrenzung des Spannungsan-
stieges reduziert werden. Wird die Spannung über eine Anstiegsdauer von 0, 1 s
eingestellt, so ergeben sich der Verläufe in Abb. 3.29. Es wird ersichtlich, dass das
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Überschwingen deutlich reduziert wird und gleichzeitig die Istwerte der Kondensa-
torspannungen sehr gut den Sollwerten folgen. Die Dynamik verschlechtert sich nicht
wesentlich im Vergleich zu Abb. 3.28.
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Abbildung 3.28: Simulierte Verläufe der Lastströme und Submodulkondensator-
spannungen für eine Sollwertsprung der Frequenz und der Last-
spannung ohne Begrenzung des Spannungsanstiegs

Zusammenfassend lässt sich durch die Betrachtung der Simulationsergebnisse fest-
halten, dass die modellbasierte Regelung mit separierter Umrichter- und Lastrege-
lung eine höhere Dynamik für die Einstellung der Kondensatorspannungen erlaubt
als die alleinige Regelung der Zweigströme in Abschnitt 3.4.1. Zu beachten ist da-
bei, dass die Reglerdynamik bzw. die Anstiegszeit der Sollwertvorgabe entsprechend
angepasst werden muss, um ein Überschwingen der Lastströme im Vergleich zum
Sollwert gering zu halten. Die modellbasierte Vorgabe der Sollwerte passt sehr gut
zu den statischen Istwerten, was in Abschnitt 3.4.2 gezeigt wird. Dies verifiziert die
analytische Lösung der Zweigenergieschwankungen und damit der Kondensatorspan-
nungen aus Abschnitt 2.1.3 sowie die Zweigstromdefinitionen. Bei Parameterabwei-
chungen z. B. der Zweiginduktivität oder den entsprechenden Systemwiderständen
kann der Sollwertfehler in der Praxis höher ausfallen. Anwendungsspezifisch kann
der Einfluss von Parameterschwankungen z. B. durch Temperaturmodelle oder der
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3.4 Systemsimulation mit diskretem Umrichtermodell

Berücksichtigung einer nichtlinearen Induktivität der Zweigdrosseln minimiert wer-
den.
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Abbildung 3.29: Simulierte Verläufe der Lastströme und Submodulkondensator-
spannungen für einen Anstieg von Frequenz und Lastspannung
innerhalb von 0, 1 s
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4 Verfahren zur Systemauslegung

In diesem Kapitel erfolgt die Beschreibung des Verfahrens zur Dimensionierung des
elektrischen Triebstrangs, bestehend aus dem M2C und einer Drehstrommaschine,
auf Basis der in Kapitel 2 analytisch hergeleiteten Modelle. Die Auslegung basiert
dabei auf einer charakteristischen Drehzahl-Drehmoment Anforderung des Genera-
tors für eine Windkraftanlage.
In [31] werden elektrische Maschinen für den Einsatz in Windkraftanlagen klassi-
fiziert und die relevanten Technologien bewertet. Die vorwiegend eingesetzten Ge-
neratortypen in modernen, drehzahlvariablen Windkraftanlagen sind im Folgenden
aufgelistet:

• Permanentmagneterregter Synchrongenerator (PMSG, engl. Permanent Ma-
gnet Synchronous Generator)

• Doppeltgespeister Asynchrongenerator (DFIG, engl. Doubly Fed Induction
Generator)

• Elektrisch erregter Synchrongenerator (EESG, engl. Electrically Excited Syn-
chronous Generator)

• Käfigläufer Asynchrongenerator (SCIG, engl. Squirrel Cage Induction Gene-
rator)

In [93, 94] ist dazu eine Zusammenfassung der für Windkraftanlagen eingesetz-
ten Triebstrangsysteme zu finden. Prinzipiell sind vier Triebstrangsysteme für den
drehzahlvariablen Betrieb etabliert, welche in Abb. 1.1 dargestellt sind und z. B. in
[64, 65, 87] verglichen werden.
Direkt von der Rotornabe angetriebene Generatoren (DD, engl. Direct Drive) und
Triebstränge mit Getriebe (GD, engl. Geared Drive) werden hier auf der mechani-
schen Seite unterschieden. Die entsprechende Topologie beeinflusst dabei den ver-
wendeten Generatortyp. Für DD-Triebstränge werden, aufgrund der vergleichsweise
niedrigen Drehzahl und der damit einhergehenden hohen Polzahl, Synchrongenera-
toren (SG, engl. Synchronous Generator) verwendet. Für den Triebstrang mit Ge-
triebe sind neben dem SG auch Asynchrongeneratoren wirtschaftlich. Der klassische
SCIG wird dabei mit einem Vollumrichter auf der Maschinen- (FL-MSC, Full Load
Machine Side Converter) und Netzseite (FL-LSC, engl. Full Load Line Side Conver-
ter) betrieben. Ein Konzept mit einem Teilumrichter auf der Maschinen- (PL-MSC,
engl. Part Load Machine Side Converter) und Netzseite (PL-LSC, engl. Part Load
Line Side Converter) stellt dabei der DFIG dar, dessen Statorwicklung über einen
Transformator mit der Netzseite verbunden ist.
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Aufgrund der beschriebenen Nachteile des M2Cs bei einer niedrigen Speisefrequenz,
ist die Verwendung als maschinenseitiger Teilumrichter in Verbindung mit einem
DFIG nicht zielführend, da der Synchronpunkt im Betriebsbereich liegt und die Ro-
torspeisefrequenz hier null beträgt. Der M2C kann seine Vorteile gegenüber anderen
Umrichtertopologien vor allem bei hohen Systemspannungen und möglichst hohen
Speisefrequenzen ausspielen. Die Steigerung der Systemspannung ist bei hohen Leis-
tungsanforderungen, wie sie beispielsweise für Offshore-Anlagen gefordert ist, sinn-
voll. Für diese Anwendung werden aktuell überwiegend PMSGs eingesetzt. Neuere
Offshore-Anlagen basieren auf einem mittelschnelllaufenden Konzept mit drei Plane-
tenradstufen, welches sich für den Einsatz des M2Cs anbietet und im Folgenden auch
deshalb exemplarisch behandelt wird. Die weiteren Betrachtungen erfolgen zudem
auf Basis eines Halbbrückensubmoduls, welches den geringsten Halbleiteraufwand
aufweist.
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Abbildung 4.1: Charakteristische Drehzahl-Drehmomentkennlinie am Beispiel des
betrachteten Windkraftgenerators

Vorgegeben wird im Weiteren der an der Generatorwelle anliegende Verlauf des
Drehmoments über der Drehzahl nach Abb. 4.1 sowie eine konstante Zwischen-
kreisspannung. Die internen Freiheitsgrade, welche sich im Wesentlichen aus dem
Leistungsfaktor der elektrischen Maschine sowie den Kreisströmen und der Gleich-
taktspannung des M2Cs zusammensetzen, werden dabei genutzt, um die Kompo-
nentenausnutzung zu optimieren. In Abb. 4.1 sind des Weiteren die Betriebspunkte
I bis X eingezeichnet, welche in den folgenden Ausführungen für bestimmte Zusam-
menhänge detaillierter betrachtet werden.
Das Prinzip des Dimensionierungsmodells ist in Abb. 4.2 dargestellt. Wie oben be-
schrieben dient die Kennlinie in Abb. 4.1 als Vorgabewert zur Berechnung der elek-
trischen Ausgangsgrößen des Generators. Durch die allgemeine Lastbetrachtung bei
der Herleitung des Systemmodells in Abschnitt 2.1 ist es möglich die Maschinen-
charakteristik sehr detailliert und entkoppelt vom Umrichtermodell zu betrachten.
Dazu werden auf Basis von FE-Simulationen die Sättigungsverhältnisse der Dreh-
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4 Verfahren zur Systemauslegung

strommaschine sowie die strom- und frequenzabhängigen Verluste detailliert berech-
net. Unter der Vorgabe der Kreisströme und der Gleichtaktspannung werden diese
weiterhin jeweils so eingestellt, dass die Kondensatorspannungsschwankung und die
entsprechenden Zweigströme zu einer möglichst hohen Ausnutzung der Hauptkom-
ponenten, bestehend aus den Halbleitern und den Submodulkondensatoren, führt.
Dies ist durch die gezeigte analytische Lösung der Systemgleichungen sehr effektiv
und mit geringer Rechenzeit möglich.

Abbildung 4.2: Schematische Vorgehensweise beim Dimensionierungsverfahren
des elektrischen Triebstrangs

Als Auslegungskriterien für die Umrichterkomponenten werden die Kondensator-
nennspannung UN, die Kondensatorrippelspannung U∆, die Temperaturen des Tran-
sistors und der Diode ΘT,D sowie die Kondensatortemperatur ΘK herangezogen.
Im Gegensatz zu [71] wird auf eine numerische Simulation der Kondensator- und
Halbleiterbelastung im Folgenden gänzlich verzichtet und somit eine deutlich schnel-
lere Rechenzeit erreicht. Dies ermöglicht die Betrachtung einer Vielzahl an Betrieb-
spunkten. Wie in [41] erfolgt die Dimensionierung des M2Cs über den gesamten
Drehzahlbereich der elektrischen Maschine. Dabei werden in [41] für die analyti-
schen Berechnungen Vereinfachungen, wie z.B. die Vernachlässigung der Gleichtakt-
spannung, getroffen, welche durch die Verwendung der vollständigen Lösung aus
Abschnitt 2.1.3 im Weiteren nicht notwendig sind. Außerdem wird in der Ausle-
gungsbetrachtung auch die Windungszahl der elektrischen Maschine als Parameter
variiert. In [10, 26] erfolgt die Integration der Zweigleistung ebenfalls auf Basis von
vorgegeben Strom- und Spannungsfunktionen analytisch. Der Einfluss der Zweig-
induktivität auf den Kondensatorspannungsschwankung wird dabei in [26] separat
betrachtet, wobei auch hier die Terme der Kreisströme und der Widerstandsterme
sowie der Zwischenkreisinduktivität und deren Einfluss auf die Energieschwankung
nicht miteinbezogen werden, um eine prinzipielle und übersichtliche Veranschauli-
chung der Zusammenhänge zu erreichen. Auf diese Vereinfachungen wird im Folgen-
den verzichtet, womit alle in Abschnitt 2.1.3 hergeleiteten Energieterme zur Berech-
nung der Kondensatorspannungsschwankung einbezogen werden. Im Gegensatz zu
[26, 41] erfolgt im Weiteren nicht nur eine analytische Betrachtung zur Dimensionie-
rung der Zweigdrossel, sondern auch eine FE-Simulation, welche Sättigungseffekte
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4.1 Bestimmung der Betriebscharakteristik des PMSGs

auf Basis einer zweidimensionalen Geometrie des Eisenkerns und der Spule berück-
sichtigt. Damit werden z. B. sehr anschaulich die Unterschiede zwischen gekoppelten
und entkoppelten Zweigdrosseln aufgezeigt.

4.1 Bestimmung der Betriebscharakteristik des
PMSGs

Im Folgenden wird die Betriebscharakteristik des PMSGs ermittelt um diese als
Vorgabe für das Umrichtermodell zu verwenden. Im Wesentlichen gilt es also die
Kenngrößen für Gleichung (2.91) und Gleichung (2.92) zu berechnen, welche in
der Modellbildung als allgemeine Lastgleichungen angenommen werden. Vorgege-
ben wird dabei die Betriebskennlinie in Abb. 4.1.
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Abbildung 4.3: Flusskennfelder im dq-Koordinatensystem ermittelt aus einer FE-
Simulation für den generatorischen Betriebsbereich

Zur Bestimmung der Betriebspunktcharakteristik wird von dem Grundwellenmodell
im dq-Koordinatensystem ausgegangen. Die ermittelten Kennfelder der magneti-
schen Flussverkettung werden über die Anpassung der Windungszahl und der ef-
fektiven Eisenlänge linear umgerechnet, um verschiedene Auslegungsvarianten zu
vergleichen. Dies ist zulässig solange der Blechschnitt und die Materialparameter
unberührt bleiben. Zu beachten ist dabei, dass mit diskreten Drahtabmessungen die
Nutfüllung effektiv realisiert werden kann. Dies ist vor allem bei Flachdrahtwick-
lungen der Fall.

Die Basis für die Betriebspunktermittlung bilden im Folgenden die Simulationser-
gebnisse aus einer Finite-Elemente-Berechnung nach Abb. 4.3. Um die Rechenzeit
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4 Verfahren zur Systemauslegung
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Abbildung 4.4: Interpolierte Flusskennfelder auf Basis einer FE-Simulation im dq-
Koordinatensystem für den generatorischen Betriebsbereich

gering zu halten ist es hierbei erstrebenswert die Anzahl an zu simulierenden dq-
Stromkombinationen möglichst gering zu halten. Durch eine Interpolation können
dann die Abstände zwischen den Gitterpunkten verringert werden, was die Genau-
igkeit der Betriebspunktbestimmung verbessert. Dazu sind die interpolierten Kenn-
felder in Abb. 4.4 zu sehen.
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Abbildung 4.5: Kennfelder des Luftspaltmoments und der Gesamtflussverkettung
auf Basis einer FE-Simulation im dq-Koordinatensystem mit den
in Gelb eingezeichneten Konstantdrehmomentkennlinien

Mit den entsprechenden Kennfeldern aus Abb. 4.4 kann nach Gleichung (2.197) das
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4.1 Bestimmung der Betriebscharakteristik des PMSGs

Luftspaltmoment Mδ berechnet werden, welches in Abb. 4.5a zu sehen ist. Außer-
dem kann die Gesamtflussverkettung durch Gleichung (2.188) in Abb. 4.5b darge-
stellt werden. In Abb. 4.5a sind des Weiteren die Kennlinien eingezeichnet, welche
ein konstantes Drehmoment charakterisieren. Diese Konstantdrehmomentkennlinien
bilden die Betriebspunkte I bis X nach Abb. 4.1 ab.
Um nun das mechanische Drehmoment an der Welle nach Gleichung (2.200) zu er-
halten müssen die Eisen-, Magnet-, Reibungs- und Ventilationsverluste bestimmt
werden. Diese sind für die Variante G2 im Betriebspunkt VIII in Abb. 4.6 zusam-
mengefasst. Die Eisen- und Magnetverluste werden ebenfalls durch FE-Simulationen
bestimmt. Die Reibungs- und Ventilationsverluste sind konstruktionsabhängig und
betragen für alle Generatorvarianten im Betriebspunkt VIII 21 kW. Nach Glei-
chung (2.201) können die Reibungs- und Ventilationsverluste dabei durch den Zu-
sammenhang

Pv,r(n) = 21 kW ·
(

n

620 min−1

)2,5
(4.1)

auf die jeweilige Drehzahl n umgerechnet werden. Durch die Anwendung von Glei-
chung (2.200) auf das Drehmomentkennfeld in Abb. 4.5a, kann das entsprechende
Kennfeld für das mechanische Drehmoment an der Welle bestimmt werden.

−3
−2

−1
0

−3
−2

−1
0

0

100

200

300

iq [kA]
id [kA]

P
v,
m

[k
W

]

(a) Simulationswerte

−3
−2

−1
0

−3
−2

−1
0

0

100

200

iq [kA]
id [kA]

P
v,
m

[k
W

]

(b) Interpolation

Abbildung 4.6: Interpolierte Verlustkennfelder auf Basis einer FE-Simulation im
dq-Koordinatensystem für den generatorischen Betriebsbereich im
Betriebspunkt VIII für die Generatorvariante G2

Auf Basis des so ermittelten mechanischen Drehmomentkennfeldes können die Kom-
binationen des d- und q-Stroms für die entsprechenden Konstantdrehmomentkenn-
linien ermittelt werden. Durch Gleichung (2.184) wird anschließend der Gesamt-
stromvektor entlang der konstanten Drehmomentkennlinie berechnet. Nach einer
dreidimensionalen Interpolation zwischen den diskreten Punkten des Gesamtstrom-
vektors wird anschließend, wie in Abb. 4.7 gezeigt, der Punkt der minimalen Strom-
amplitude bestimmt. Dieser Punkt entspricht dem maximalen Moment pro Ampere
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4 Verfahren zur Systemauslegung

(MMPA, engl. Maximum Torque Per Ampere, MTPA). Die zugehörige Kennlinie ist
in Abb. 4.8b zu sehen.
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Abbildung 4.7: Verlauf des Strangstroms für ein konstantes Drehmoment mit dem
entsprechenden Minimum

Bei der Betriebspunktermittlung ist auch die Grenze der maximal zur Verfügung
stehenden Strangspannung zu berücksichtigen. Diese begrenzt bei einer geforderten
Eingangsdrehzahl die Gesamtflussverkettung nach Gleichung (2.189). Wird nun die
Kennlinie der konstanten Gesamtflussverkettung ermittelt, ergeben sich die entspre-
chenden Halbellipsen in Abb. 4.8.
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Abbildung 4.8: Strangstromdarstellung für die ermittelten Stromkombinationen
mit den konstanten Drehmoment- und Flusskennlinien sowie den
MTPA- und MFPT-Grenzen
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Der Scheitelpunkt dieser Ellipsen charakterisiert den maximalen Fluss pro Moment
(MFPM, engl. Maximum Flux Per Torque, MFPT), welcher die Konstantdrehmo-
mentkennlinie tangiert. Die entsprechende Kennlinie ist in Abb. 4.8b dargestellt. Die
MTPA- und MFPT-Kennlinie grenzen damit den Betriebsbereich ein. Die MTPA-
Linie dient als Vorgabe, wenn die Spannungsgrenze noch nicht erreicht ist. Die
MFPT-Linie schränkt den Feldschwächbereich ein und kennzeichnet damit auch das
Kippmoment der PMSM.
Der Berührpunkt zwischen der entsprechenden Flussellipse mit der Konstantdreh-
momentkennlinie innerhalb der Grenzkennlinien ergibt den Betriebspunkt an der
Spannungsgrenze. Der Stromstellbereich wird damit von der zur Verfügung stehen-
den Spannung an den Maschinenklemmen eingeschränkt, weshalb der optimale Be-
triebspunkt in Abb. 4.7 für bestimmte Betriebsbereiche eingeschränkt werden muss.
Dieser Betriebsbereich charakterisiert damit den Feldschwächbetrieb.
Mit den aufgezeigten Kennfeldern ist es nun möglich über den gesamten Betriebs-
bereich die elektrischen Kenngrößen des PMSGs zu bestimmen. In Abb. 4.9 sind die
für die weitere Auslegung des Umrichters entsprechend relevanten Betriebsgrößen,
in Abhängigkeit der Generatordrehzahl, dargestellt. Um im Weiteren den Einfluss
der Maschinendimensionierung auf den Umrichter zu untersuchen wird die Berech-
nung für fünf verschiedene Generatoren durchgeführt. Diese unterscheiden sich nach
Tabelle 4.1 lediglich in der spannungshaltenden Windungszahl ζ.

Tabelle 4.1: Zuordnung der spannungshaltenden Windungszahl zu den jeweiligen
Variantenbezeichnungen der Generatoren

Variantenbezeichnung G1 G2 G3 G4 G5
ζ 88 80 72 64 56

Die Variante G2 besitzt den höchsten Leistungsfaktor im Nennpunkt. Bis zur Dreh-
zahl von nm = 500 min−1 ist dieser aber für alle Varianten in etwa identisch. Außer-
dem lässt sich festhalten, dass durch die unterschiedliche Windungszahl, der Feld-
schwächbereich für jede Variante bei einer anderen Drehzahl beginnt. Die Variante
G5 erreicht nach Abb. 4.9 nie vollständig die Spannungsgrenze und besitzt damit
auch die höchste Stromanforderung.
Mit den berechneten Kennlinien in Abb. 4.9 wird im Folgenden die Bauteilbelastung
des Umrichters über den gesamten Betriebsbereich evaluiert und die Möglichkeiten
zur Systemoptimierung aufgezeigt.

4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit
Maschinenlast

Ziel der folgenden Ausführungen ist es den M2C für den gesamten Drehzahlbe-
reich des Generators auszulegen und die entsprechende Komponentenbelastung zu
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4 Verfahren zur Systemauslegung
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Abbildung 4.9: Betriebsgrößen der Drehstrommaschine über dem gesamten Dreh-
zahlbereich
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

bewerten und zu minimieren. Dabei wird, mittels der in Abschnitt 2.1.3 analytisch
ermittelten Modellgleichungen, die Berechnung durchgeführt und damit auf die Ver-
wendung einer numerischen Simulationssoftware zur Dimensionierung der Halblei-
terelemente und der Kondensatoren gänzlich verzichtet. Lediglich zur detaillierten
Dimensionierung der Zweigdrossel werden FE-Simulationen herangezogen. Vorgege-
ben werden die Spannungen, Ströme und Leistungsfaktoren der Drehstrommaschi-
nen nach Abb. 4.9.
Im ersten Schritt wird die minimale Zwischenkreisspannung ermittelt und dazu
Gleichung (2.151) zu null gesetzt. Hierbei ergeben sich über Gleichung (4.2) die
Nullstellen der ersten Ableitung der Zweigspannung und somit die entsprechenden
Extremstellen unter Berücksichtigung der Gleichtaktspannung.

− 1
2 Ûa

(
2 cos(θ) + cos(3 θ)

)
= 0 (4.2)

Für die sich ergebenden Extremstellen θ = 1
3π,

1
2π,

2
3π kann die zweite Ableitung

nach Gleichung (2.153) ausgewertet und damit zwischen den Minima und Maxima
unterschieden werden. Die Nullstellen θ = 1

3π,
2
3π sind dabei äquivalent. Da es bei

dem betrachteten unipolaren Halbbrückensubmodul nicht möglich ist eine negati-
ve Zweigspannung zu erzeugen, ist die Spannungsaussteuerung maximal, wenn die
Zweigspannung im Minimum null wird. Mit Gleichung (2.149) und dem berechneten
Winkel θ = 1

3π ergibt sich damit

1
2 UZ,min − Ûa sin

(
π

3

)
− 1

6 Ûa sin(π) = 0. (4.3)

Wird Gleichung (4.3) nach der minimalen Zwischenkreisspannung umgestellt so
führt dies, unter Vernachlässigung der Spannungsabfälle über den Widerständen
und Induktivitäten der Zweige und des Zwischenkreises, bei der betrachteten Stern-
schaltung der Last zu Gleichung (4.4).

UZ,min =
√

3 Ûa (4.4)

Da die betrachteten Generatoren eine effektive Außenleiternennspannung von 6, 6 kV
aufweisen, ergibt sich für die minimale Zwischenkreisspannung UZ,min = 9334 V.
In Windkraftanwendungen werden in der Regel IGBT-Module mit einer Kollektor-
Emitter-Sperrspannung von 1700 V verwendet. Werden diese, nach [74], mit einer
nominalen Kondensatorspannung von UK,N = 900 V belastet, so kann die minimal
notwendige Anzahl an Submodulen unter idealen Annahmen durch den Zusammen-
hang

ZSM ≥ UZ,min

UK,N
mit ZSM ∈ N (4.5)

ermittelt werden. Wird die obige Gleichung ausgewertet, so ergibt sich ZSM ≥ 11.
Um die Komponenten möglichst gut auszunutzen, wird im Folgenden ZSM = 11
gewählt. Dies führt über die Gleichung

UZ = ZSM · UK,N (4.6)
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4 Verfahren zur Systemauslegung

zur nominalen Zwischenkreisspannung von UZ = 9900 V. Die sich daraus ergebende
Differenz zu UZ,min von 6 % ist zum einen notwendig um den Einfluss von Widerstän-
den und Induktivitäten zu berücksichtigen, zum anderen wird dadurch aber auch
ermöglicht eine Regelreserve vorzuhalten, als auch die Freiheitsgrade des M2Cs sinn-
voll zu nutzen, um beispielsweise die Spannungsschwankung an den Submodulkon-
densatoren zu verringern. Wie diese Spannungsreserve genutzt werden kann, wird
in den folgenden Abschnitten erläutert.
Neben der Zwischenkreisspannung und der Anzahl der Submodule je Zweig müssen
außerdem noch die Widerstände des Zweiges und des Zwischenkreises sowie die Zwi-
schenkreisinduktivität festgelegt werden. Der Zweigwiderstand ergibt sich aus dem
Durchlasswiderstand der Transistoren und der entsprechenden Verbindungstechnik.
LZ und RZ sind vom konstruktiven Aufbau der Verbindung zum Zwischenkreis ab-
hängig. Dabei werden im Folgenden nur die Zwischenkreisschienen des Umrichter-
schranks betrachtet. Diese Betrachtungsweise führt zu den exemplarischen Werten
in Tabelle 4.2.

Tabelle 4.2: Parameter des Umrichtermodells als konstante Vorgabewerte für die
Auslegungsberechnungen

RZ LZ R UZ ZSM
[mΩ] [µH] [mΩ] [V] [−]
0, 3 4 45 9900 11

Aus diesen Vorgaben werden die Spannungsbelastungen der Submodulkondensato-
ren sowie die Verluste der Leistungshalbleiter auf Basis der Strom- und Spannungs-
verläufe ermittelt. Da für das analytische Modell die Schalter als ideal angenom-
men werden, sind die Verlustterme der Halbleiterelemente aus Datenblattangaben
zu approximieren. Es ist hierbei notwendig die charakteristischen Kennlinien durch
Funktionen abzubilden. Aus diesem Grund werden in Abschnitt 4.2.3 ebenfalls ver-
schiedene Regressions- und Polynomansätze behandelt, welche anschließend für die
Verlustkennlinienapproximation verwendet werden.

4.2.1 Bestimmung der Zweiginduktivität

Prinzipiell können die Zweigdrosseln je Phase mit einem gemeinsamen oder mit
einem getrennten Eisenkern ausgeführt werden [41]. Des Weiteren gibt es auch
die Möglichkeit eine Drossel für alle Phasen zu verwenden, was nach [46] weite-
re Freiheitsgrade mit sich bringt. Ist eine zusätzliche Glättung des Phasenstroms
erwünscht, so wird eine Trennung der Eisenkerne sinnvoll. Nachteilig ist dabei aller-
dings die Tatsache, dass sich die Zweigströme magnetisch nicht mehr kompensieren
können und dies dazu führt, dass die Drosseln entsprechend größer dimensioniert
werden müssen. Die zugrundeliegenden Effekte werden in Abschnitt 4.2.5 behandelt
und haben auf die weitere Berechnung der Zweiginduktivität keinen Einfluss.
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast
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Abbildung 4.10: Minimale Zweigspannung über der Drehzahl für die jeweiligen
Generatorvarianten im kreisstromfreien Betrieb bei Nutzung der
Gleichtaktspannung zur maximalen Spannungsausnutzung und
Vernachlässigung der Zweiginduktivität

Ist eine maschinenseitig gute Regeldynamik gewünscht, so ist es, wie in [41] vorge-
schlagen, notwendig die Induktivität der Zweigdrossel möglichst klein zu wählen. Es
kann aber auch durchaus vorkommen, dass ein möglichst gutes Verhalten im Feh-
lerfall gewünscht ist, und die Stromänderung, z. B. bei Kurzschlüssen oder bei der
Brückung eines defekten Submoduls, nicht zu hoch werden soll. Da dies bei Wind-
kraftanlagen der Fall sein kann, wird im Folgenden aufgezeigt, welcher Induktivi-
tätswert sinnvoll zu wählen ist, ohne das Systemverhalten negativ zu beeinflussen.
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Abbildung 4.11: Minimale Zweigspannung über der Drehzahl für die jeweiligen
Generatorvarianten im kreisstromfreien Betrieb bei Nutzung der
Gleichtaktspannung zur maximalen Spannungsausnutzung und
Berücksichtigung der Zweiginduktivität mit L = 340µH

Wie die Einzelterme in Gleichung (2.159) zeigen, erzeugt die Zweiginduktivität zu-
sätzliche Terme in den Zweigspannungen, welche die Spannungsaussteuerung be-
einflussen. Die Spannungsausnutzung ist bei dem unipolaren Halbbrückensubmodul
hierbei begrenzt und kann keine negativen Spannungswerte annehmen. Entspre-
chend wird im Folgenden die Zweiginduktivität iterativ erhöht, bis die maximale
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4 Verfahren zur Systemauslegung

Spannungsaussteuerung erreicht ist.
Wird zunächst im kreisstromfreien Betrieb die Zweiginduktivität in den Zweigspan-
nungsgleichungen zu null gesetzt und die Gleichtaktspannung zur maximalen Span-
nungsaussteuerung genutzt, ergibt sich der Verlauf der minimalen Zweigspannung
in Abb. 4.10. Die Terme u2p(t) bzw. u2n(t) , u3(t) und u4(t) in Gleichung (2.159)
heben sich hierbei entsprechend auf. Die Terme u9(t) bis u14(t) entfallen durch den
kreisstromfreien Betrieb.
Erwartungsgemäß ist die Zweigspannung bei maximaler Lastspannung, also ab dem
Feldschwächbetrieb des Generators, minimal. Durch die Vernachlässigung der Zweig-
induktivität verläuft das Minimum konstant im Feldschwächbereich. Werden nun die
Zweigströme berücksichtigt und die Zweiginduktivität vernachlässigt, so kompen-
sieren sich nach Gleichung (2.159) die frequenzabhängigen Terme u9(t), u10(t) und
u11(t) und der Verlauf ist, bei maximaler Spannungsausnutzung, ebenfalls konstant.
Erst wenn die Zweiginduktivität berücksichtigt wird, ändert sich das Minimum mit
dem Laststrom durch die Terme u2p(t) bzw. u2n(t) , u3(t) und u4(t) auch im Feld-
schwächbereich, was in Abb. 4.11 zu sehen ist.
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Î
k,
op

t
[A

]

G1
G2
G3
G4
G5

(a) Kreisstromamplitude

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
3.5

4

4.5

5

5.5

6

nm [min−1]

ϕ
k,
op

t
[r
a
d]

G1
G2
G3
G4
G5

(b) Phasenverschiebungswinkel

Abbildung 4.12: Optimierter Kreisstrom für minimale Kondensatorenergie-
schwankung unter Vernachlässigung der Zweiginduktivität
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Dieser Effekt wird umso deutlicher, wenn Kreisströme berücksichtigt werden und da-
mit die Terme u9(t), u10(t) und u11(t) in Gleichung (2.159) den Zweigspannungsver-
lauf beeinflussen. Dazu wird zunächst unter Vernachlässigung der Zweiginduktivität
der Kondensatorstromverlauf für jeden Betriebspunkt bestimmt, welcher zu einer
minimalen Energieschwankung führt. Die Optimierungsergebnisse sind in Abb. 4.12
dargestellt.
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Abbildung 4.13: Minimale Zweigspannung über der Drehzahl für die jeweiligen
Generatorvarianten im Betrieb mit Kreisströmen bei Nutzung
der Gleichtaktspannung zur maximalen Spannungsausnutzung
und Berücksichtigung der Zweiginduktivität L = 340µH

Die Kreisstromamplituden sind vor allem für den oberen Drehzahlbereich, verglichen
zum Laststrom, relativ hoch. Wie später gezeigt wird, führt dies zu einer zusätzli-
chen Strombelastung der Halbleiter und Submodulkondensatoren. Die in Abb. 4.12
gezeigten Parameter der Zweigströme decken dabei die höchsten, sinnvoll nutzbaren
Zweigströme ab, womit die Betrachtung der maximalen Spannungsaussteuerung für
diese Kreisströme dem ungünstigsten Betriebsfall entspricht.
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Abbildung 4.14: Abhängigkeit der minimalen Zweigspannung von der Zweigin-
duktivität für den Betriebspunkt X der jeweiligen Generatorva-
riante im Betrieb mit optimierten Kreisströmen bei Nutzung der
Gleichtaktspannung zur maximalen Spannungsausnutzung
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4 Verfahren zur Systemauslegung

Mit den Kreisstromverläufen aus Abb. 4.12 kann damit für eine beispielhafte Zweig-
induktivität von L = 340µH die minimale Zweigspannung nach Abb. 4.13 ermittelt
werden.
Der bestimmende Auslegungspunkt bezüglich der Spannungsaussteuerung nach den
Darstellungen in Abb. 4.13 ist für alle Generatorvarianten der Betriebspunkt X.
Wird nun die Zweiginduktivität variiert, so wird der Zusammenhang mit der mini-
malen Zweigspannung in Abb. 4.14 deutlich. Da die Zweigspannung bei der Nutzung
des unipolaren Halbbrückensubmoduls nicht negativ werden kann, ergibt sich die
maximale Induktivität im Schnittpunkt mit der x-Achse, wenn die Zweigspannung
null ist.
Die höchste Zweiginduktivität erlaubt die Auslegung G5, welche auch bei der Ma-
ximaldrehzahl nicht in den Feldschwächbetrieb übergehen muss. Der Unterschied
in der maximalen Zweiginduktivität zwischen den Auslegungsvarianten ist jedoch
nicht besonders groß. Wird beispielsweise für die Variante G5 L = 328µH gewählt,
so verringert sich die Schwankung der Kondensatorspannung um weniger als 0, 6 %.
Deshalb wird im Weiteren für alle Varianten eine Zweiginduktivität von L = 328µH
gewählt, wodurch sichergestellt wird, dass die Zweigspannung bei maximaler Span-
nungsaussteuerung für keine Variante negativ wird.

Tabelle 4.3: Maximale Zweiginduktivität für die jeweilige Generatorvariante für
den Betrieb mit Halbbrückensubmodulen

Generatorvariante G1 G2 G3 G4 G5
Lmax [µH] 344 328 342 366 464

4.2.2 Dimensionierung der Submodulkondensatoren

Auf Basis der Zweigenergieschwankung entsprechend Gleichung (2.122) sowie Glei-
chung (2.123) können mit den Zusammenhängen nach Gleichung (2.31) und Glei-
chung (2.55) die Zeitverläufe der Kondensatorspannungen und -ströme berechnet
werden. Diese bilden die Basis zur Auslegung der Submodulkondensatoren. Vorgege-
ben werden weiterhin die Zweigströme sowie die Gleichtakt- und Zwischenkreisspan-
nung. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Folienkondensatoren, welche für
den maschinenseitigen Umrichter in Windkraftanwendungen überwiegend eingesetzt
werden. Die Wahl der Submodulkapazität richtet sich hierbei im Wesentlichen nach
der Kondensatornennspannung und der Kondensatorrippelspannung. Die Definition
der maximalen Nennspannung UK,N und der Rippelspannung U∆ ist in Abb. 4.15
dargestellt [20]. Diese Spannungswerte müssen im Betrieb unterhalb der Datenblatt-
grenzwerte des Kondensators liegen. Beide Werte können durch die Freiheitsgrade
des M2Cs, mittels der analytisch lösbaren Spannungsverläufe der Submodulkonden-
satoren sowie der Zweigspannungen, entsprechend optimiert werden.

Um zunächst die Kondensatorrippelspannung zu bewerten, erfolgt im Weiteren der
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Abbildung 4.15: Definition der Kondensatornenn- und rippelspannung zur Ausle-
gung der Submodulkondensatoren

Bezug auf die Zweigenergieschwankung, welche qualitativ mit der Kondensator-
spannungsschwankung gleichzusetzen ist. Die Betrachtung mittels der Zweigener-
gieschwankung hat sowohl den Vorteil, dass weniger Berechnungen durchgeführt
werden müssen und somit die Gesamtrechenzeit sinkt als auch eine einfache, ent-
koppelte Betrachtung der Energiedifferenz nach Gleichung (4.7) möglich ist. Außer-
dem ist die Betrachtung mittels der Zweigenergieschwankung unabhängig von der
gewählten Submodulkapazität, was eine gesonderte Betrachtung dieser zulässt.

4.2.2.1 Identifikation auslegungsrelevanter Betriebspunkte

Mit den Betriebskennlinien nach Abb. 4.9 wird das Verhalten der Zweigenergie-
schwankung über der Drehzahl ermittelt. Dazu ist in Abb. 4.16 der Verlauf der
Zweigenergieschwankung nach Gleichung (4.7), entsprechend der Kennlinien aus
Abb. 4.9, dargestellt. Dabei wird kein Kreisstrom injiziert und die Gleichtaktspannung
wird lediglich zur Erhöhung der Spannungsausnutzung verwendet.

∆w̃∆ = ∆w̃zs,max − ∆w̃zs,min (4.7)

Es zeigt sich, dass die höchste Belastung für alle Auslegungsvarianten des Generators
im Punkt VIII bei nm = 620 min−1 auftritt. Der Nachteil, dass die Energieschwan-
kung mit sinkender Speisefrequenz zunimmt, bestimmt also bei der betrachteten
Kennlinie nicht die Dimensionierung der Submodulkondensatoren. Dies liegt an der
vergleichsweise hohen Polzahl des Generators und der damit einhergehenden relativ
hohen Frequenz im Einsetzpunkt. Aber auch die niedrige Drehmomentforderung am
Beginn der Kennlinie ist vorteilhaft. Des Weiteren wird deutlich, dass die Höhe der
Energieschwankung vom Laststrom stark beeinflusst wird und somit die Genera-
torvarianten mit einem niedrigen Laststrom auch eine geringe Energieschwankung
aufweisen.
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Abbildung 4.16: Verlauf der Zweigenergieschwankungsdifferenz über der mecha-
nischen Drehzahl des Generators für die entsprechende Be-
triebskennlinie ohne Kreisströme und mit modulationsoptimaler
Gleichtaktspannung

4.2.2.2 Reduktion der Spannungsschwankung durch die Gleichtaktspannung

Zur besseren Veranschaulichung wird im Folgenden der Verlauf der Zweigspannung
sowie der Zweigkondensatorspannung betrachtet und dabei eine vorläufige Submo-
dulkapazität von CSM = 5, 1 mF festgelegt. Damit überschreitet keine der Genera-
torvarianten die Kondensatorrippelspannung von U∆ = 250 V und die Kondensa-
tornennspannung von UK,N = 1100 V. Diese Werte gelten für die verwendete Kon-
densatorbaureihe PK16 der Firma Electronicon, auf dessen Auswahl bei der
Bewertung der Kondensatortemperatur genauer eingegangen wird [21]. In Tabel-
le 4.4 sind dazu, für den Betriebspunkt VIII und die jeweiligen Generatorvarianten,
die Kondensatorrippelspannungen und -nennspannungen aufgelistet. Die Werte sind
für den kreisstromfreien Betrieb angegeben. Außerdem wird die Gleichtaktspannung
lediglich zur Erhöhung der Spannungsaussteuerung genutzt. Es zeigt sich, dass die
Generatorvariante G5 zur höchsten Spannungsbelastung der Submodulkondensato-
ren führt.

Tabelle 4.4: Maximale Kondensatorrippel- und nennspannung im Betriebspunkt
VIII für die jeweiligen Generatorvarianten mit modulationsoptima-
ler Gleichtaktspannung und ohne Nutzung von Kreisströmen für eine
Submodulkapazität von CSM = 5, 1 mF

Generatorvariante G1 G2 G3 G4 G5
U∆ [V] 181 170 177 198 249

UK,N [V] 1054 1051 1053 1077 1081

Da die Auslegungsvariante G5, nach Abb. 4.9b, im Betriebspunkt VIII nicht an der
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Spannungsgrenze ist, kann die Gleichtaktspannung zur Reduzierung der Zweigener-
gieschwankung genutzt werden.
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Abbildung 4.17: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude der Gleich-
taktspannung für eine Ordnungszahl νSN = 3 auf die Energie-
schwankung im Betriebspunkt VIII für die Generatorvariante G5

Dazu werden die Amplitude sowie der Phasenverschiebungswinkel der Gleichtakt-
spannung bestimmt, mit denen die Zweigenergieschwankung minimal wird. Die gra-
fische Auswertung dazu ist in Abb. 4.17 dargestellt. Die mittlere Kondensatorspan-
nung wird dabei so gewählt, dass das Minimum des Zweigkondensatorspannungsver-
laufs dem Maximum des Zweigspannungsverlaufs entspricht. Die rechte Abbildung
gibt den Verlauf der Zweigenergieschwankung über dem Phasenverschiebungswinkel
an der Stelle ÛSM,opt wieder. ÛSM,opt und ϕSM,opt charakterisieren entsprechend den
Punkt der minimalen Zweigenergieschwankung.
Werden die ermittelten Gleichtaktspannungsparameter für die Spannungsamplitu-
de ÛSN,opt = 1580 V und den Phasenwinkel ϕSN,opt = 1, 194 zur Berechnung der
Kondensatorspannung herangezogen, so stellt sich heraus, dass nach Abb. 4.18a die
Zweigspannungen und somit auch die Schaltfunktionen negativ werden und der Be-
trieb mit Halbbrückensubmodul somit nicht möglich ist. Aus diesem Grund muss
die Amplitude der Gleichtaktspannung auf USN = 600 V entsprechend reduziert
werden, was in Abb. 4.18b zu sehen ist. Des Weiteren ist in Abb. 4.18c der Betrieb
mit der größten Spannungsausnutzung, mittels der modulationsoptimalen Gleich-
taktspannung, gezeigt. Im Vergleich zur modulationsoptimalen Gleichtaktspannung
verringert sich, durch die Nutzung der Gleichtaktspannung zur Minimierung der
Kondensatorrippelspannung, diese um 8 %. Dabei erhöht sich allerdings die Kon-
densatornennspannung um 4 %. Die Generatorvariante G5 bleibt damit die Option
mit der höchsten Spannungsbelastung für die Submodulkondensatoren.
Die Generatorvariante G2, welche den höchsten Leistungsfaktor aufweist, führt zur
geringsten Spannungsbelastung der Submodulkondensatoren im auslegungsrelevan-
ten Betriebspunkt VIII. Da dies auch mit der geringsten Stromanforderung einher-
geht, ist diese Variante nicht nur für die Auslegung der Submodulkondensatoren
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(a) ÛSN = 1580 V, ϕSN = 1, 194
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(b) ÛSN = 600 V, ϕSN = 1, 194
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Abbildung 4.18: Verlauf des Kondensatorspannung mit unterschiedlicher Gleich-
taktspannung für den kreisstromfreien Betrieb im Punkt VIII
der Generatorvariante G5
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vorteilhaft, sondern auch für die Dimensionierung der Systemkomponenten wie z. B.
Kabel, welche hauptsächlich bezüglich der höchsten Strombelastung ausgewählt wer-
den müssen.
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0 π/2 π 3π/2 2π
0

400
800

1200
0

10

20

30

ϕk [rad]Îk [A]
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Abbildung 4.19: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude des
Zweigstroms für eine Ordnungszahl ν = 2 auf die Energieschwan-
kung im Betriebspunkt VIII der Generatorvarianten G1, G2 G3
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4.2.2.3 Minimierung der Kondensatorspannungsbelastung durch Kreisströme

Wie Abb. 4.16 zeigt, weist der Betriebspunkt VIII die höchste Zweigenergieschwan-
kung auf. Aus diesem Grund wird im Folgenden dieser Betriebspunkt herangezogen,
um durch die Nutzung der Kreisströme die Zweigenergieschwankung für die jeweilige
Generatorvariante zu minimieren. In Abb. 4.19 und Abb. 4.20 sind die Ergebnisse der
Parametervariation der Zweigströme für alle Generatorvarianten dargestellt. Wie in
Abb. 4.17 ist in Abb. 4.19 und Abb. 4.20 links der Verlauf der Zweigenergieschwan-
kung dreidimensional zu sehen. Rechts ist der Schnitt durch das dreidimensionale
Kennfeld an der Stelle Îk,opt illustriert. Die Kreisstromamplitude Îk,opt und der Pha-
senverschiebungswinkel des Kreisstroms ϕk,opt charakterisieren dabei den Punkt der
kleinsten Zweigenergieschwankung.
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∆
w̃

∆
[k
J]

(c) G5

0 π/2 π 3π/2 2π
0

10

20

30

ϕk [rad]

∆
w̃

∆
[k
J]

(d) G5 bei Îk,opt

Abbildung 4.20: Einfluss der Phasenverschiebung und der Amplitude des
Zweigstroms für eine Ordnungszahl ν = 2 auf die Energieschwan-
kung im Betriebspunkt VIII der Generatorvarianten G4 und G5

Es zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit der Zweigenergieschwankung vom Pha-
senverschiebungswinkel ϕk und der Kreisstromamplitude Îk. Die zweidimensionalen
Verläufe in Abb. 4.19 und Abb. 4.20, der einzelnen Generatorvarianten, unterschei-
den sich links vom Optimum in der Amplitude. Rechts vom Optimum wird der
Verlauf, vor allem für die Variante G5, flacher.
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Das Optimierungsergebnis für alle Generatorvarianten über den gesamten Dreh-
zahlbereich ist in Abb. 4.21 dargestellt. Im Gegensatz zu Abb. 4.12 wird hierbei der
Einfluss der Zweiginduktivität berücksichtigt. Für L = 328µH ist der Einfluss der
Zweiginduktivität auf das Optimierungsergebnis jedoch vernachlässigbar klein und
damit sind Abb. 4.12 und Abb. 4.21 quasi identisch.
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Abbildung 4.21: Optimierter Kreisstrom für minimale Kondensatorenergie-
schwankung unter Berücksichtigung der Zweiginduktivität mit
L = 328µH

In Abb. 4.22 ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung für die Variante
G2 mit und ohne Kreisstromanteil im Betriebspunkt VIII dargestellt. Die Optimie-
rung ergibt eine Kreisstromamplitude von Îk,opt = 930 A und einen Phasenverschie-
bungswinkel von ϕk,opt = 5, 466. Durch die Nutzung des Kreisstroms verringert sich
die Kondensatorrippelspannung um 54, 8 % und die Kondensatornennspannung um
5, 5 %.
Werden Abb. 4.19, Abb. 4.20 und Abb. 4.21 betrachtet wird ersichtlich, dass die
Generatorvariante G2 sowohl die kleinste Zweigenergieschwankung als auch die ge-
ringste Kreisstromamplitude Ik,opt aufweist. Des Weiteren zeigt Abb. 4.22, dass
durch die Nutzung des Kreisstroms zur Minimierung der Kondensatorspannungs-
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4 Verfahren zur Systemauslegung

schwankung, die Kondensatorbaureihe PK16, mit den maximalen Spannungswerten
UK,N = 1100 V und U∆ = 250 V, nicht ausgenutzt wird. Durch die Nutzung des
Kreisstroms ist es damit möglich die Submodulkapazität deutlich zu reduzieren.
Mit einer Submodulkapazität von CSM = 1, 83 mF wird, bei Nutzung des optima-
len Kreisstromverlaufes, die Kondensatornennspannung mit UK,N = 1100 V erreicht.
Dabei beträgt die maximale Rippelspannung U∆ = 204 V. Die benötigte Submo-
dulkapazität, ohne die Nutzung von Kreisströmen, beträgt CSM = 3, 82 mF. Damit
wird durch die Nutzung des optimalen Kreisstromverlaufes die Submodulkapazi-
tät um 53 % reduziert. Die zugehörigen Submodulkondensatorspannungen sind in
Abb. 4.23 zu sehen.
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Abbildung 4.22: Kondensatorspannungsverlauf zum Vergleich des kreisstromfrei-
en mit dem kreisstrombehafteten Betrieb mit ν = 2, ϕk = 5, 466,
Îk = 930 A und CSM = 5, 1 mF für die Generatorvariante G2

4.2.2.4 Temperaturbelastung der Submodulkondensatoren

Bevor ein passender Kondensator ausgewählt werden kann, müssen die Strom- und
folglich die Temperaturbelastungen berechnet werden. Der heißeste Punkt im Kon-
densator darf bei einer geforderten Lebensdauer einen bestimmten Temperaturwert
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Abbildung 4.23: Kondensatorspannungsverlauf zum Vergleich des kreisstromfrei-
en mit dem kreisstrombehafteten Betrieb mit ν = 2, ϕk = 5, 466
und Îk = 930 A für die Generatorvariante G2 bei einer unter-
schiedlichen Submodulkapazität

nicht überschreiten. Dazu wird vom Hersteller ein thermischer Widerstand Rth ange-
geben, durch den mit der Verlustleistung im Kondensator Pv,K und der Umgebung-
stemperatur Θa die lokal höchste Temperatur (engl. hot spot) durch Gleichung (4.8)
berechnet werden kann [20].

ΘK = Θa + Pv,K ·Rth (4.8)

Die Verlustleistung ist dabei die Summe aus den ohmschen Verlusten Pv,R und den
dielektrischen Verlusten Pv,D nach Gleichung (4.9).

Pv,K = Pv,R + Pv,D (4.9)

Nach [20] kann der äquivalente Serienersatzwiderstand (engl. Equivalent Series Re-
sistance, ESR) herangezogen werden, um die Gesamtverlustleistung zu bestimmen.
RESR berücksichtigt alle im Kondensator auftretenden Verlustwiderstände. Somit
vereinfacht sich die Berechnung der Gesamtverluste mit dem Effektivwert des Sub-
modulkondensatorstroms der jeweiligen Ordnungszahl IK,rms,ν , in Anlehnung an [40],
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4 Verfahren zur Systemauslegung

nach Gleichung (4.10).
Pv,K =

∑
ν

RESR,ν · I2
K,rms,ν (4.10)

Der äquivalente Serienersatzwiderstand kann mit den entsprechenden Datenblat-
tangaben und der Kapazität des einzelnen Kondensators CK entsprechend durch
Gleichung (4.11) berechnet werden.

RESR,ν = RS + tan δ
2π fν CK

(4.11)

Der Serienwiderstand RS berücksichtigt die Summe der ohmschen Widerstände und
tan δ charakterisiert den dielektrischen Verlustfaktor des Kondensators. Da der di-
elektrische Widerstandsterm frequenzabhängig ist, muss dieser für die jeweilige Ord-
nungszahl ν aus einer Spektralanalyse des Kondensatorstroms berechnet werden.
Durch den analytisch berechneten Kondensatorstromverlauf, welcher exemplarisch
in Abb. 4.24 zu sehen ist, kann auf Basis des getakteten Stromverlaufs eine Spek-
tralanalyse durchgeführt werden und so der Stromeffektivwert für die jeweilige Ord-
nungszahl IK,rms,ν ermittelt werden.
Der Kondensatorstromverlauf wird dabei über alle Submodule gemittelt und mit
dem idealisierten Schaltmodell berechnet. Dieses wird auch in Abschnitt 4.2.4 ver-
wendet und basiert auf dem Modulationsverfahren in Abschnitt 3.3.1.
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Abbildung 4.24: Kontinuierlicher und idealisiert getakteter Kondensatorstrom in
einem Submodul für den Generator G2 im Betriebspunkt VIII

Dadurch kann nun für die Generatorvariante G2 der Verlauf der Kondensatortempe-
ratur über dem gesamten Betriebsbereich berechnet werden. Dazu muss zunächst ite-
rativ die Anzahl an parallelen Kondensatoren je Submodul ermittelt werden. Durch
die Verwendung von neun parallelgeschalteten Kondensatoren des Typs E50.N85-
224NT0 wird die Temperaturbelastung entsprechend niedrig gehalten. Der Konden-
sator weist eine Kapazität von 220µF auf [21]. Damit wird die geforderte Gesamtka-
pazität je Submodul von CSM,min = 1, 83 mF mit CSM = 1, 98 mF nicht unterschrit-
ten. Die zusätzliche Kapazität von 150µF kann genutzt werden um den Kreisstrom
und damit die Halbleitertemperaturen zu reduzieren.
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Das Ergebnis der Temperaturberechnung des Kondensators ist in Abb. 4.25 zu sehen.
Es zeigt sich, dass die Kondensatortemperatur im Betriebspunkt VIII den höchsten
Wert annimmt.
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Abbildung 4.25: Kondensatortemperatur des Generators G2 über dem gesamten
Betriebsbereich

4.2.3 Charakterisierung der Leistungshalbleiter

Da das Systemmodell auf idealen Schaltern basiert, müssen die Verluste der Halb-
leiterelemente auf Basis von charakteristischen Kennlinien ermittelt werden. Dabei
können sowohl Mess- als auch Datenblattwerte verwendet werden. Im Folgenden
wird aufgezeigt, wie durch Regressions- und Interpolationsmethoden die Charakte-
ristika von Transistoren und Dioden abgebildet werden können. Die Approximation
wird des Weiteren beispielhaft auf Basis von Datenblattangaben des Leistungsmo-
duls FF1400R17IP4 der Firma Infineon veranschaulicht.

4.2.3.1 Regressionsmethode

Eine Möglichkeit, welche beispielsweise in [25] oder [71] angewendet wird, ist die
Annäherung der Datenblattkennlinien, welche durch die Datenpunkte x und y cha-
rakterisiert werden, durch eine Potenzfunktion der Form

y = c0 · xc1 . (4.12)

Durch die Methodik der kleinsten Fehlerquadrate können die entsprechenden Pa-
rameter c0 und c1 der Regressionsfunktion analytisch ermittelt werden. Durch das
Logarithmieren von Gleichung (4.12) kann diese damit als Summengleichung durch

ln(y) = ln(c0) + c1 · ln(x) (4.13)

angeschrieben werden. Durch die Substitution der Logarithmusfunktion wird die
Linearität der Funktion in Gleichung (4.14) erkennbar.

Y = C0 + c1 ·X (4.14)
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4 Verfahren zur Systemauslegung

Nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate lautet der allgemeine Ansatz der
Fehlerfunktion

S(C0, c1) =
k∑

i=1
(f(Xi) − Yi)2. (4.15)

Erfolgt nun das Einsetzen von Gleichung (4.14) in Gleichung (4.15) und werden die
Substitutionsterme entsprechend berücksichtigt, so ergibt sich die Fehlerfunktion S,
welche partiell jeweils nach den gesuchten Parametern C0 und c1 abgeleitet werden
muss.

∂S(C0, c1)
∂C0

= 2
k∑

i=1
C0 + c1 Xi − Yi (4.16)

∂S(C0, c1)
∂c1

= 2
k∑

i=1
(C0 + c1 Xi − Yi) Xi (4.17)

Durch das Gleichsetzen von Gleichung (4.16) und Gleichung (4.17) mit null wird
das Minimum der Fehlerfunktion ermittelt. Es ergibt sich weiterhin nach Glei-
chung (4.18) ein lineares Gleichungssystem, welches nach den gesuchten Parametern
aufgelöst werden kann.[

k
∑k

i=1 Xi∑k
i=1 Xi

∑k
i=1 X

2
i

] [
C0

c1

]
=
[ ∑k

i=1 Yi∑k
i=1 Yi Xi

]
(4.18)

Für den Parameter C0 folgt der Zusammenhang in Gleichung (4.19).

C0 = −∑k
i=1 Xi

∑k
i=1 Yi Xi +∑k

i=1 X
2
i

∑k
i=1 Yi

k
∑k

i=1 X
2
i −

(∑k
i=1 Xi

)2 (4.19)

Zur Ermittlung des Parameters c0 wird nach Gleichung (4.20) die Resubstitution
durchgeführt.

c0 = eC0 (4.20)
Für den Parameter c1 folgt somit direkt aus dem Gleichungssystem

c1 = k
∑k

i=1 Yi Xi −∑k
i=1 Xi

∑k
i=1 Yi

k
∑k

i=1 X
2
i −

(∑k
i=1 Xi

)2 . (4.21)

Bei der Summenbildung der Datenwerte Xi und Yi ist ebenfalls die Substitution zu
beachten. Die jeweiligen Wertepaare können hierbei durch die Substitutionsansätze
nach Gleichung (4.22) und Gleichung (4.23) berechnet werden.

Xi = ln(xi) (4.22)

Yi = ln(yi) (4.23)
Der Regressionsansatz aus Gleichung (4.12) kann des Weiteren durch eine additive
Konstante K erweitert werden. Der sich daraus ergebende Regressionsansatz lautet

y = K + c0 · xc1 . (4.24)
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Wird nun Gleichung (4.24) umgestellt und logarithmiert ergibt sich Gleichung (4.25).

ln(y −K) = ln(c0) + c1 · ln(x) (4.25)

Durch Substitution der Logarithmusfunktion resultiert

Y = C0 + C1 ·X. (4.26)

Durch die Bildung der Fehlerfunktion und der partiellen Ableitung nach den Ap-
proximationsparametern ergibt sich das lineare Gleichungssystem wie folgt:[

k
∑k

i=1 Xi∑k
i=1 Xi

∑k
i=1 X

2
i

] [
C0

C1

]
=
[ ∑k

i=1 Yi∑k
i=1 Yi Xi

]
(4.27)

Der Koeffizient C0 ergibt sich analog zu Gleichung (4.19) und führt durch Resub-
stitution zum Koeffizienten c0 nach Gleichung (4.20). Der Unterschied zum Regres-
sionsansatz ohne die Konstante K folgt durch die Resubstitution des Koeffizienten
C1, welcher durch Gleichung (4.28) berechnet wird.

C1 = k
∑k

i=1 Yi Xi −∑k
i=1 Xi

∑k
i=1 Yi

k
∑k

i=1 X
2
i −

(∑k
i=1 Xi

)2 . (4.28)

Der Koeffizient c1 kann damit durch Gleichung (4.29) ermittelt werden.

c1 = eC1 (4.29)

Die entsprechenden Datenwerte Xi und Yi ergeben sich durch die Substitutionen
nach Gleichung (4.30) und Gleichung (4.31).

Xi = ln(xi) (4.30)

Yi = ln(yi −K) (4.31)

Das Verfahren der kleinsten Fehlerquadrate kann auch auf Polynome höheren Grades
angewendet werden. Der entsprechende Regressionsansatz ist dann

y = c0 + c1 x+ c2 x
2 + . . .+ cn x

n. (4.32)

Nach dem Aufstellen der Fehlerfunktionen und deren partielle Ableitungen ergibt
sich nach Gleichung (4.33) das lineare Gleichungssystem in Matrizenschreibweise.
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 (4.33)
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Wird auch hier der Koeffizient c0 als konstanter Vorgabeparameter K definiert,
lautet der Regressionsansatz entsprechend

y = K + c1 x+ c2 x
2 + . . .+ cn x

n. (4.34)

Das sich nun ergebende Gleichungssystem lautet
K
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i=1 x
1
i

∑k
i=1 x

2
i · · · ∑k

i=1 x
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i
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3
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...∑k
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 . (4.35)

Die Koeffizienten cn ergeben sich durch die Lösung von Gleichung (4.35). In Glei-
chung (4.36) und Gleichung (4.37) sind beispielhaft die Koeffizienten für ein Polynom
zweiten Grades angegeben.
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i=1 xi x
3
i −K

(∑k
i=1 x

2
i

)2
−∑k

i=1 Yi xi ·∑k
i=1 x

3
i +∑k

i=1 Yi x
2
i ·∑k

i=1 x
2
i∑k

i=1 x
2
i ·∑k

i=1 x
4
i −

(∑k
i=1 X

3
i

)2

(4.37)
Die Regressionsansätze können nun entsprechend bewertet werden. Dazu wird der
relative Fehler Frel aus dem jeweiligen Datenwert y und dem Funktionswert des
Regressionsansatzes f(x) nach Gleichung (4.38) ermittelt.

Frel =

√√√√ k∑
i=1

(
yi − f(xi)

yi

)2

(4.38)

Auf Basis der Regressionsansätze nach Gleichung (4.12), Gleichung (4.24) und Glei-
chung (4.32) kann die jeweilige Halbleiterkennlinie approximiert und über dem rela-
tiven Fehler nach Gleichung (4.38) bewertet werden. Außerdem ist es möglich durch
grafische Darstellungen die Güte der Approximation zu veranschaulichen. Bezüglich
des Regressionsansatzes in Gleichung (4.32) beschränkt sich die Gegenüberstellung
auf Polynome zweiten und dritten Grades. Exemplarisch wird im Folgenden die
Kennlinienapproximation für das Leistungsmodul FF1400R17IP4 der Firma Infi-
neon durchgeführt.
Zur Bestimmung der Halbleiterverluste wie sie in Abb. 4.36 aufgelistet sind, ist es
notwendig die Kennlinien der Kollektor-Emitter-Spannung UCE(IC), der Ein- und
Ausschaltenergie des Transistors Won(IC) und Woff(IC) sowie die Durchlasskennlinie
und Ausschaltenergie der Diode UF(IF) und Wrec(IF) zu approximieren. Im Folgen-
den werden die Kennlinien dabei für eine Temperatur von 125 ◦C ermittelt. Zur

130



4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

grafischen Veranschaulichung wird der Approximationsfehler des jeweiligen Daten-
punkts und der entsprechenden Ansatzfunktion nach Gleichung (4.39) berechnet.

iSCE =
iUCE(IC) − iUCE,Pot/Poly,2/Poly,3/Lin(IC)

iUCE(IC) · 100 % (4.39a)

iSF =
iUF(IF) − iUF,Pot/Poly,2/Poly,3/Lin(IF)

iUF(IF) · 100 % (4.39b)

iSon =
iWon(IC) − iW on,Pot/Poly,2/Poly,3/Lin(IC)

iWon(IC) · 100 % (4.39c)

iSoff =
iWoff(IC) − iW off,Pot/Poly,2/Poly,3/Lin(IC)

iWoff(IC) · 100 % (4.39d)

iSrec =
iWrec(IF) − iW rec,Pot/Poly,2/Poly,3/Lin(IF)

iWrec(IF) · 100 % (4.39e)

Da sich die Datenblattkennlinien des betrachteten IGBTs, vor allem in den relevan-
ten Betriebspunkten, in weiten Teilen linear verhalten, wird zusätzlich zu den be-
handelten Regressionsansätzen eine lineare Kennlinienapproximation aufgezeigt. Die
lineare Regression ergibt sich durch Gleichung (4.18) ohne die Anwendung der Sub-
stitution und wird deshalb an dieser Stelle nicht hergeleitet. Im Folgenden werden
die Regressionsansätze durch entsprechende Indizes unterschieden. Der Potenzan-
satz nach Gleichung (4.24) erhält den Index Pot. Dem Ansatz nach Gleichung (4.32)
wird für die zweite Ordnung der Index Poly, 2 und für die dritter Ordnung Poly, 3
zugeordnet. Außerdem definiert der Index Lin den linearen Ansatz.

Tabelle 4.5: Relativer Fehler der jeweiligen Regressionsansätze

Relativer Regressionsfehler Rrel [-]
UCE(IC) UF(IF) Won(IC) Woff(IC) Wrec(IF)

f(x) = c0 · xc1 0, 272 0, 177 0, 317 0, 086 0, 108
f(x) = K + c0 · xc1 0, 060 0, 214 0, 317 0, 086 0, 108
f(x) = K + c0 x+ c1 x

2 0, 142 0, 414 0, 544 0, 402 0, 562
f(x) = K + c0 x+ c1 x

2 + c2 x
3 0, 070 0, 259 0, 141 0, 196 0, 312

f(x) = c0 + c1 x 0, 249 1, 555 0, 678 0, 093 −

Tabelle 4.5 zeigt den relativen Regressionsfehler für die verschiedenen Kennlinien.
Die Approximationen für UCE(IC) und UF(IF) berücksichtigen dabei den konstanten
Spannungsabfall U0. Die Regressionsansätze mit dem konstanten Koeffizienten K
sind dazu geeignet diesen Effekt direkt abzubilden. Dabei gilt

K = U0. (4.40)

Die Regressionsfunktion nach Gleichung (4.12) verläuft, im Gegensatz zur Daten-
blattangabe und dem physikalisch korrekten Verlauf, immer durch den Nullpunkt
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und weist deshalb den größten relativen Fehler in Tabelle 4.5 für UCE(IC) auf. Da-
gegen verlaufen die Datenblattkennlinien der Schaltenergien durch den Nullpunkt,
weshalb die Regressionsfunktionen nach Gleichung (4.12) und Gleichung (4.24) zum
selben Ergebnis führen.
Durch Tabelle 4.5 wird ersichtlich, dass die Polynomfunktion zweiten Grades stets
schlechtere Ergebnisse liefert als die Polynomfunktion dritten Grades und der An-
satz nach Gleichung (4.24). Vergleichbar gering ist der relative Regressionsfehler bei
Verwendung des Polynoms dritten Grades und der Potenzfunktion mit der Konstan-
ten K. Bei der Berechnung des relativen Regressionsfehlers in Tabelle 4.5 werden
für den linearen Regressionsansatz nur Datenpunkte verwendet, welche einen an-
nähernd linearen Verlauf aufweisen. Betrachtet man für die lineare Regression den
gesamten Datenbereich, fällt der relative Fehler entsprechend höher aus als bei den
restlichen Verfahren.
Wie aus Tabelle 4.5 ersichtlich wird, liefert die Potenzfunktion nach Gleichung (4.12)
ohne die Konstante K in den meisten Fällen die größten relativen Fehler. Außer-
dem führt die Funktion nach Gleichung (4.24) zu identischen Ergebnissen im Ver-
gleich zu Gleichung (4.12), wenn die Konstante K zu null gesetzt wird. Aus diesem
Grund wird bei der folgenden grafischen Betrachtung der Regressionsansatz nach
Gleichung (4.12) nicht angeführt.
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Abbildung 4.26: Regressionsfunktionen und Approximationsfehler der aus Daten-
blattangaben ermittelten Kennlinie UCE(IC)

Die Annäherung der Datenblattkennlinie UCE(IC) durch die jeweiligen Regressions-
ansätze ist in Abb. 4.26 zu sehen. Außerdem ist der relative Fehler für den jeweiligen
Datenpunkt dargestellt. Dieser wird nach Gleichung (4.38) für die jeweiligen Regres-
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Abbildung 4.27: Regressionsfunktionen und Approximationsfehler der aus Daten-
blattangaben ermittelten Kennlinie UF(IF)

sionsansätze an den entsprechenden Datenpunkten i berechnet.
Aus Abb. 4.26 geht hervor, dass der lineare Regressionsansatz erwartungsgemäß sehr
geringe Abweichungen im oberen Kennlinienbereich aufweist. Entsprechend hoch
sind jedoch die Abweichungen für kleine Kollektorströme.

Allgemein größere Abweichungen ergeben sich bei der Approximation der Kennli-
nie für UF(IF). Durch die Verwendung der Potenzfunktion wird über den gesamten
Strombereich der niedrigste Fehler erreicht. Jedoch sind auch hier die Abweichun-
gen bei hohen Diodenströmen teilweise größer als vier Prozent. Für diese Kennlinie
erscheint deshalb eine Kombination der Regressionsansätze, und damit eine Unter-
teilung der Kennlinie, als sinnvoll. Die entsprechende Kennlinie zur Kombination
des linearen Ansatzes sowie der Potenzfunktion ist in Abb. 4.28 zu sehen.
Für die Annäherung der Einschaltverluste liefert die Polynomfunktion dritten Gra-
des den niedrigsten Gesamtfehler. Die entsprechende grafische Darstellung ist in
Abb. 4.29 zu sehen. Beim linearen Ansatz werden hierbei alle Datenpunkte mitein-
bezogen. Wie aus dem Verlauf der Datenpunkte ersichtlich wird, ist die Kennlinie
nur im unteren Strombereich linear, weshalb es hierbei nur sinnvoll ist den linearen
Regressionsansatz im Bereich kleiner Kollektorströme zu verwenden. Bei höheren
Kollektorströmen weist die Potenzfunktion eine signifikante Abweichung auf. Im
unteren Strombereich führt die Polynomfunktion zweiten Grades zu relativ großen
Abweichungen.

Bei der Approximation der Ausschaltverlustkennlinie liefert der lineare Ansatz, vor
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Abbildung 4.28: Kombinierte Regressionsfunktionen und Approximationsfehler
der aus Datenblattangaben ermittelten Kennlinie UF(IF)
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Abbildung 4.29: Regressionsfunktionen und Approximationsfehler der aus Daten-
blattangaben ermittelten Kennlinie Won(IC)
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allem bei hohen Kollektorströmen, sehr gute Ergebnisse. Die Verläufe dazu zeigt
Abb. 4.30. Des Weiteren wird ersichtlich, dass sich durch den Potenzansatz die beste
Approximation der Datenpunkte über weite Bereiche ergibt. Die Polynomansätze
liefern hier die größten Abweichungen.
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Abbildung 4.30: Regressionsfunktionen und Approximationsfehler der aus Daten-
blattangaben ermittelten Kennlinie Woff(IC)

Für die Approximation der Ausschaltenergie der Diode in Abb. 4.31 ist der Poly-
nomansatz zweiten Grades nicht geeignet, da dieser zu physikalisch nicht sinnvol-
len Ergebnisse führt, wonach die Ausschaltenergie bei hohen Diodenströmen abfällt.
Bessere Ergebnisse liefert vor allem der Potenzansatz, welcher hier zu bevorzugen ist.
Dies liegt auch daran, dass die Polynomfunktion dritten Grades bei hohen Dioden-
strömen keinen plausiblen Verlauf der Kennlinie erreicht. Der lineare Ansatz wird
dabei nicht angewendet, da die Datenpunkte zu einem offensichtlich stark nichtli-
nearen Verlauf führen.
Es zeigt sich, dass generell die Regression mittels der Potenzfunktion und des Poly-
noms dritten Grades gute Ergebnisse liefert. Das Polynom dritten Grades ist dabei
für die Approximation der Einschaltverluste des IGBTs zu bevorzugen. Die restlichen
Kennlinien lassen sich durch den Potenzansatz besser darstellen. Größere Abwei-
chungen ergeben sich allerdings generell bei der Approximation von UF(IF). Um hier
einen geringeren Approximationsfehler zu erhalten, ist eine geschickte Kombination
der Regressionsansätze vorteilhaft. Trotzdem liefert die Abbildung der Datenblatt-
kennlinie mittels Regression immer eine gewisse Abweichung zu den Datenpunkten.
Müssen Messwerte mit einer gewissen Streuung angenähert oder extrapoliert wer-
den, so können die Regressionsmethoden vorteilhaft angewendet werden und sind
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Abbildung 4.31: Regressionsfunktionen und Approximationsfehler der aus Daten-
blattangaben ermittelten Kennlinie Wrec(IF)

unter Umständen im Vergleich zur folgenden Interpolationsmethode zu bevorzugen.

4.2.3.2 Interpolationsmethode

Im Gegensatz zur Regressionsmethode bietet die Interpolation mittels Polynome die
Möglichkeit die charakteristischen Halbleiterkennlinien relativ exakt wiederzugeben.
Dies ist vor allem dann vorteilhaft, wenn ideale Datenblattwerte zur Verfügung ste-
hen, da hier keine Streuung der Datenpunkte vorliegt. Die Software Matlab der
Firma MathWorks bietet Funktionen, um eine Interpolation zwischen den Daten-
punkten schnell und effizient zu realisieren.
In Abb. 4.32, Abb. 4.33 und Abb. 4.34 sind dazu die interpolierten Kennlinien darge-
stellt. Als Interpolationsmethode wird hierbei ein kubischer Ansatz gewählt, welcher
zu einer physikalisch sinnvollen Nachbildung der Kennlinie führt.
Die Interpolation zwischen den Datenpunkten kann zwar beliebig fein diskretisiert
werden, dies geht jedoch zu Lasten der Rechenzeit. Es ist deshalb sinnvoll und auch
hinreichend genau, zwischen den kubisch interpolierten Werten mit einem linearen
Ansatz den exakten Wert der Kennlinie zu berechnen. Dazu wird der gesuchte Da-
tenpunkt y an der Stelle x auf den nächsten Interpolationswert abgerundet. Dadurch
ergibt sich der Punkt iy an der Stelle ix. Der folgende Datenpunkt ist dann i+1y.
Damit kann nach Gleichung (4.41) der gesuchte Punkt y an der Stelle x berechnet
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werden.
y(x) =

i+1y −i y
i+1x−i x

(x−i x) +i y (4.41)
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Abbildung 4.32: Interpolierte Kennlinien und Datenblattpunkte für UCE(IC) und
UF(IF)

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Interpolationsmethode eine sehr
genaue Abbildung der Datenblattwerte erlaubt. Liegen allerdings Messwerte vor,
die in einem gewissen Bereich streuen, ist unter Umständen die Regressionsmethode
vorzuziehen.

4.2.4 Dimensionierung der Leistungshalbleiter

Im Folgenden werden die Leistungshalbleiter für ein Halbbrückensubmodul dimen-
sioniert. Ausgangspunkt dafür sind die im Datenblatt des verwendeten Leistungs-
moduls FF1400R17IP4 angegeben Kennlinien und -werte. Da die Datenblattwerte
ideale Verläufe bilden, wird im Folgenden die Interpolationsmethode mit der linea-
ren Subinterpolation nach Gleichung (4.41) angewendet.
Damit können nun die Durchlassverluste (engl. conduction losses) für die Leis-
tungshalbleiter bestimmt werden. Dazu wird der allgemeine Zusammenhang in Glei-
chung (4.42) für den Transistor und die Diode respektive verwendet. Die mittlere
Verlustleistung über eine Periodendauer T wird durch das Produkt aus dem Halb-
leiterstrom iC/F und dem Spannungsabfall am Leistungshalbleiter uCE/F bestimmt.
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Abbildung 4.33: Interpolierte Kennlinien und Datenblattpunkte für Won(IC) und
Woff(IC) des Transistors
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Abbildung 4.34: Interpolierte Kennlinie und Datenblattpunkte für Wrec(IF)
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Sind mehrere Leistungshalbleiter in einem Submodul parallelgeschaltet und wird ei-
ne symmetrische Stromaufteilung angenommen, so ist der jeweilige Halbleiterstrom
durch die Anzahl der parallelen Leistungshalbleiter zu teilen. In [71] wird dazu ein
Stromfaktor eingeführt. Im Folgenden wird auf diesen verzichtet, wonach der Strom
iC/F dem Strom entspricht, der im idealisierten Fall durch den Halbleiter fließt. Durch
die Kenntnis des idealisierten Halbleiterstromverlaufs, wie er in Abb. 4.35 exem-
plarisch dargestellt ist, können somit die Durchlassverluste der Leistungshalbleiter
durch Gleichung (4.42) bestimmt werden [92].

PT/D,cond = 1
T

∫ T

0
iC/F (t) · uCE/F

(
iC/F (t)

)
dt (4.42)
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Abbildung 4.35: Idealisiert getaktete IGBT- und Diodenströme in einem
Halbbrücken-Submodul

Ist das Pulsmuster bekannt, können die Schaltverluste der Leistungshalbleiter für die
jeweilige Schalthandlungsfolge berechnet werden. In Gleichung (4.43) sind die Ein-
schaltvorgänge während einer Periodendauer durch den Zähler non gekennzeichnet.
Durch die Kenntnis der Stromverläufe wie sie in Abb. 4.35 dargestellt sind, kann da-
mit die jeweilige Einschaltenergie ermittelt werden, welche anschließend über einer
Periode zur Einschaltverlustleistung PT,on aufsummiert werden kann. Da die Da-
tenblattkennlinien für eine Referenzspannung UCE,ref angegeben sind, müssen diese
nach [92] mit der Bauteilspannung über die Exponenten KuT und KuD umgerechnet
werden. Die Ein- und Ausschaltverluste sind dazu in Gleichung (4.43) und Glei-
chung (4.44) für den Transistor und in Gleichung (4.45) für die Diode angegeben.

PT,on = 1
T

Non∑
non=1

(
UCE,on(non)
UCE,ref

)KuT

·Won

(
iC (t)

)
(4.43)

PT,off = 1
T

Noff∑
noff=1

(
UCE,off(noff)
UCE,ref

)KuT

·Woff

(
iC (t)

)
(4.44)

139



4 Verfahren zur Systemauslegung

PD,off = 1
T

Moff∑
moff=1

(
UCE,off(moff)
UCE,ref

)KuD

·Wrec

(
iF (t)

)
(4.45)

Die Gesamtverluste des Transistors setzen sich aus den Durchlass-, den Einschalt-
und Ausschaltverlusten zusammen. Die Vorwärtssperr- und Ansteuerverluste wer-
den in Anlehnung an [92] vernachlässigt. Für die Diode sind die Durchlass- und
Ausschaltverluste ausschlaggebend. Einen Überblick dazu gibt Abb. 4.36.

Abbildung 4.36: Einzelverluste von Leistungshalbleitern im Schalterbetrieb [92]

Die über eine Periode gemittelten Verluste in den Leistungshalbleitern und deren
Aufteilung ist exemplarisch in Abb. 4.37 zu sehen. Es wird dabei die unsymmetri-
sche Verlustaufteilung in einem Halbbrückensubmodul deutlich. Die Diode D2 und
der Transistor T1 werden bei dem betrachteten Betriebspunkt wesentlich stärker
belastet als T2 und D1. Es handelt sich hierbei um den Betriebspunkt VIII der
Generatorvariante G2.
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Abbildung 4.37: IGBT- und Diodenverluste in einem Submodul für den Betrieb-
spunkt VIII der Generatorvariante G2

Auf Basis der berechneten Verlustleistungen in den Leistungshalbleitern können nun
bei Kenntnis des Modulaufbaus und der Wärmeleit- und übergangskoeffizienten die
Sperrschichttemperaturen berechnet werden. Dazu wird im Folgenden ein Wärme-
quellennetz (WQN) verwendet. Das WQN basiert auf der Analogie zwischen elektri-
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schen Strömen und Wärmeströmen. Die Temperaturen sind dabei die Knotenpunkt-
spannungen. Das WQN wird durch Wärmewiderstände Ri, Wärmekapazitäten Ci
und die Verlustleistungen Pi definiert. Bei der Bestimmung der Wärmewiderstände
wird im Allgemeinen zwischen

• Wärmeleitung im Inneren eines Körpers,

• Wärmeübergang durch Konvektion an Außenflächen,

• und Wärmeübergang durch Strahlung an Außenflächen

unterschieden. Die für die Temperaturberechnung in Leistungshalbleitern wesentli-
chen Formen sind dabei Wärmeleitung und der konvektive Wärmeübergang. Ent-
sprechend sind diese durch Gleichung (4.46) und Gleichung (4.47) aufgeführt.

Ri,λ = l

λ · A
(4.46)

Ri,α = 1
α · A

(4.47)

Der Wärmeleitwiderstand Ri,λ wird durch die Länge l und die Fläche A sowie den
Wärmeleitkoeffizienten λ bestimmt. Zur Berechnung des Wärmeübergangswider-
standes Ri,α sind die Fläche A und der Wärmeübergangskoeffizient α ausschlag-
gebend. Die Wärmekapazitäten werden mit der Dichte ρ, der spezifischen Wärme-
kapazität c und dem Volumen V nach Gleichung (4.48) berechnet.

Ci = ρ · c · V (4.48)

Werden nur die stationären Temperaturen berechnet, so ist es nicht notwendig die
Wärmekapazitäten zu berücksichtigen. Das stationäre thermische Ersatzschaltbild
für ein Leistungshalbleitermodul ergibt sich damit wie in Abb. 4.38 dargestellt.

Abbildung 4.38: Thermisches Ersatzschaltbild des Leistungshalbleitermoduls

Das Netzwerk unterteilt sich in die Verlustquellen des Transistors PT,tot und der
Diode PD,tot. Der Widerstand Rjc charakterisiert den Wärmeleitwiderstand von der
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4 Verfahren zur Systemauslegung

Sperrschicht (engl. Junction) zum Gehäuse (engl. Case). Darauf folgt der Wider-
stand Rjc zur Wärmeleitung vom Gehäuse zum Kühlkörper (engl. Heat Sink). Die
Diode und der Transistor sind auf dem gleichen Kühlkörper angeordnet und teilen
sich damit den Knoten mit der Kühlkörpertemperatur Θh, welcher zum Kühlmedi-
um bzw. Umgebung (engl. Ambient) durch den Widerstand Rjc verbunden ist.
Anhand des thermischen Ersatzschaltbildes kann mittels der Knotenpunktsätze das
Gleichungssystem nach Gleichung (4.49) bis Gleichung (4.53) aufgestellt werden.

ΘD,j − ΘD,c = PD ·RD,jc (4.49)

ΘT,j − ΘT,c = PT ·RT,jc (4.50)

ΘD,c − ΘD,h = PD ·RD,ch (4.51)

ΘT,c − ΘT,h = PT ·RT,ch (4.52)

Θh − Θa = (PD + PT) ·Rha (4.53)

Das Gleichungssystem aus dem WQN in Matrixschreibweise folgt dann durch Glei-
chung (4.54).



1
RD,jc

0 − 1
RD,jc

0 0
0 1

RT,jc
0 − 1

RT,jc
0

0 0 1
RD,ch

0 − 1
RD,ch

0 0 0 1
RT,ch

1
RT,ch

0 0 0 0 1
Rha


·



ΘD,j

ΘT,j

ΘD,c

ΘT,c

Θh


=



PD

PT

PD

PT

PD + PT + 1
Rha

· Θa


(4.54)

Dabei ist es üblich den Quotienten der Wärmeleitwiderstände entsprechend Glei-
chung (4.55) durch die thermischen Leitwerte zu ersetzen.

Λi = 1
Ri

(4.55)

Damit kann Gleichung (4.54) mit der Leitwertmatrix Λ in der allgemeinen Form
nach Gleichung (4.56) angeschrieben werden. Wie aus Gleichung (4.54) ersichtlich
ist, handelt es sich bei der Leitwertmatrix für den vorliegenden Fall um eine schwach
besetzte Bandmatrix.

Λ Θ = P (4.56)

Zur Lösung des Gleichungssystems sind in Tabelle 4.6 die verwendeten Wärmeleit-
widerstände für ein Halbleitermodul angegeben. Diese können den entsprechenden
Herstellerangaben entnommen werden oder ergeben sich z. B. aus den Zusammen-
hängen in [90].
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Tabelle 4.6: Verwendete Wärmewiderstände des IGBT-Moduls FF1400R17IP4 mit
Kühlkörper

Rjc,T Rjc,D Rch,T Rch,D Rha[
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kW

] [
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Abbildung 4.39: Sperrschichttemperatur der IGBTs und Dioden eines Submoduls
für den Betriebspunkt VIII der Generatorvariante G2

Wird das stationäre Gleichungssystem gelöst können die jeweiligen Knotenpunkt-
temperaturen nach Gleichung (4.57) berechnet werden.



ΘD,j

ΘT,j

ΘD,c

ΘT,c

Θh


=



PD,tot · (RD,jc +RD,ch +Rha) + PT,tot ·Rha + Θa

PT,tot · (RT,jc +RT,ch +Rha) + PD,tot ·Rha + Θa

PD,tot · (RD,ch +Rha) + PT,tot ·Rha + Θa

PT,tot · (RT,ch +Rha) + PD,tot ·Rha + Θa

PD,tot ·Rha + PT,tot ·Rha + Θa


(4.57)

In Abb. 4.39 sind die mittleren Sperrschichttemperaturen der beiden IGBTs und Di-
oden eines Submoduls innerhalb einer Periodendauer dargestellt. Es werden hierbei
die Transistoren T1 und T2 sowie die Dioden D1 und D2, wie in Abb. 3.11 dargestellt,
unterschieden. In den Temperaturdifferenzen wird, wie in der Verlustaufteilung, die
ungleichmäßige Ausnutzung der Leistungshalbleiter innerhalb eines Halbbrücken-
submoduls deutlich.
Wird die Sperrschichttemperatur für jeden Betriebspunkt der Generatorvariante G2
berechnet, so ergibt sich der Verlauf in Abb. 4.40. Der Transistor T1 und die Diode
D2 werden hierbei am höchsten belastet. Der Temperaturunterschied verstärkt sich
im Feldschwächbereich, also ab dem Betriebspunkt VIII. In der konstruktiven Aus-
führung ist es also erstrebenswert, die Kühlung im Bereich des Transistors T1 und
der Diode D2 zu verbessern.
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Abbildung 4.40: Sperrschichttemperatur der IGBTs und Dioden eines Submoduls
für den Betriebsbereich des Generators G2

4.2.5 Auslegung der Zweigdrossel

In Abschnitt 4.2.1 wird die Induktivität der Zweigdrossel festgelegt. Auf dieser Ba-
sis kann nun die entsprechende Auslegung erfolgen. Da die Dimensionierung des
Eisenkerns und der Wicklung von einer Vielzahl von Einflussparametern, wie z. B.
Bauraum, Kühlmethode und dem Kernaufbau abhängen, wird im Folgenden die
Auslegung möglichst allgemein gezeigt.
Im ersten Schritt ist die Windungszahl der Spulenwicklung zu ermitteln. Dazu ist
der Zusammenhang der Windungszahl der Drossel ζL und der magnetischen Durch-
flutung Θm in Gleichung (4.58) zu sehen.

Θm(t) = ζL · iLzs(t) (4.58)

Der magnetische Fluss ψ ergibt sich mit dem magnetischen Gesamtwiderstand Rm
durch den Zusammenhang

ψ(t) = Θm(t)
Rm

. (4.59)

Durch das Einsetzen von Gleichung (4.58) in Gleichung (4.59) kann des Weiteren
Gleichung (4.60) angeschrieben werden.

ψ(t) = ζL · iLzs(t)
Rm

(4.60)

Um nun mittels der Vorgabe der Induktivität die entsprechende Windungszahl zu
erhalten wird der Zusammenhang zwischen dem magnetischen und elektrischen Feld
in Gleichung (4.61) verwendet.

u(t) = ζL
dψ(t)

dt = L
diLzs(t)

dt (4.61)

Durch das Einsetzen von Gleichung (4.60) in Gleichung (4.61) ergibt sich

ζ2
L

Rm

diLzs(t)
dt = L

diLzs(t)
dt . (4.62)
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Damit kann die Windungszahl der Zweigdrossel durch Gleichung (4.63) berechnet
werden.

ζL =
√
L ·Rm (4.63)

Zur Bestimmung des magnetischen Widerstandes muss der Aufbau der Zweigdros-
sel betrachtet werden. Dieser ist in Abb. 4.41 schematisch gezeigt. Der Eisenkern
unterteilt sich in den von der Spule umwickelten Schenkel 1©, die äußeren Schen-
kel 2© sowie in das obere und untere Joch 3©. Die entsprechenden Bereiche sowie
der Luftspalt zum unteren Joch werden dabei durch den magnetischen Widerstand
Rm nach Gleichung (4.64) charakterisiert. Der magnetische Widerstand hängt von
der Länge des mittleren Flusspfades l, der magnetischen Permeabilität µ und der
Flussdurchtrittsfläche A ab.

Rm = l

µ · A
(4.64)

Aus dem mechanischen Aufbau der Zweigdrossel leitet sich damit das magnetische
Ersatzschaltbild nach Abb. 4.41 ab. Es wird ersichtlich, dass die äußeren Schenkel
sowie das Joch die halbe Flussdurchtrittsfläche, verglichen zum mittleren Schenkel,
aufweisen. Dadurch wird eine homogene Flussdichte im Eisenkern erreicht und der
magnetische Fluss teilt sich jeweils zur Hälfte auf die äußeren Schenkel auf. Wird der
Flussverlauf als ideal und ohne Streuung angenommen, können die Flusspfadlängen
lH und lV bestimmt werden. Der Fluss verläuft dabei genau mittig durch das Joch
und die äußeren Schenkel. Im mittleren Schenkel teilt sich der magnetische Fluss
symmetrisch auf.

Abbildung 4.41: Schematischer Aufbau der Zweigdrossel und das zugehörige ma-
gnetische Ersatzschaltbild

Aus dem magnetischen Ersatzschaltbild wird der magnetische Gesamtwiderstand
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4 Verfahren zur Systemauslegung

nach Gleichung (4.65) bestimmt.

Rm = Rm,1 +Rm,δ,1 + 1
2 Rm,δ,2 + 1

2 Rm,2 +Rm,3 (4.65)

Werden in Gleichung (4.65) die jeweiligen geometrischen Abmessungen und die ent-
sprechende Permeabilität nach Gleichung (4.64) eingesetzt, so ergibt sich der Zu-
sammenhang

Rm = lV − lδ
µFe AFe

+ lδ
µ0 AFe

+ lδ
µ0 AFe

+ lV − lδ
µFe AFe

+ 2 lH
µFe AFe

, (4.66)

welcher zu Gleichung (4.67) vereinfacht werden kann.

Rm = 2
AFe

(
lV − lδ
µFe

+ lδ
µ0

+ lH
µFe

)
(4.67)

Mit dem magnetischen Widerstand kann folglich für den Zweigdrosselaufbau in
Abb. 4.41 die Windungszahl nach Gleichung (4.63), unter Vorgabe der Zweiginduk-
tivität, berechnet werden. Hierbei sind jedoch noch die geometrischen Abmessungen
in Gleichung (4.67) festzulegen. Um die Geometrie der Zweigdrossel und damit den
magnetischen Widerstand zu bestimmen, muss die magnetische Induktion B berück-
sichtigt werden. Diese ergibt sich nach Gleichung (4.68).

B(t) = ψ(t)
A

(4.68)

Der magnetische Fluss wird mit der entsprechenden Windungszahl und unter Vorga-
be des Spulenstroms nach Gleichung (4.59) berechnet. Da die Geometrie so gewählt
wird, dass unter idealen Voraussetzungen die Induktion in allen Bereichen identisch
ist, kann die Fläche A auch aus einem beliebigen Bereich, z. B. des jeweiligen Schen-
kels oder dem Joch, gewählt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Joch und
die äußeren Schenkel nur mit dem halben magnetischen Fluss beaufschlagt sind. Die
geometrischen Abmessungen können nun iterativ angepasst werden, um vorgegebene
Bauraumbedingungen zu erfüllen und einen gewissen Grenzwert für die Induktion
nicht zu überschreiten.

Eine weitere Möglichkeit zur Festlegung der Windungszahl bietet das Durchflutungs-
gesetz. Auf Basis des magnetischen Ersatzschaltbildes in Abb. 4.41 ergibt sich dieses
mit der Feldstärke H nach Gleichung (4.69).

Θm(t) = H1(t) (lV − lδ) +Hδ,1(t) lδ +Hδ,2(t) lδ +H2(t) (lV − lδ) + 2H3(t) lH (4.69)

Die magnetische Feldstärke kann dabei durch den Zusammenhang

H(t) = B(t)
µ

(4.70)
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

(a) Feldlinien (b) Induktion

Abbildung 4.42: Exemplarisches FE-Modell der entkoppelten Zweigdrossel

berechnet werden. Da die Induktion in den jeweiligen Bereichen konstant ist, muss
lediglich zwischen dem Luftspalt und dem Eisenkern unterschieden werden. Die Win-
dungszahl kann damit durch Gleichung (4.71) ermittelt werden. Hierbei ist es aus-
reichend den maximalen Spulenstrom ÎL, die zugehörige Grenze der magnetischen
Induktion Bmax und die Längenmaße vorzugeben.

ζL = 2
ÎL
Bmax

(
lV − lδ
µFe

+ lδ
µ0

+ lH
µFe

)
(4.71)
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Abbildung 4.43: Idealer Spulenstrom für den Betriebspunkt VIII der Generator-
variante G2 mit Kreisstromanteil zur Verwendung als Erreger-
strom in der FE-Simulation

Durch ein FE-Modell können die Ergebnisse aus der analytischen Berechnung über-
prüft werden. Ein exemplarisches Modell mit der Darstellung der Feldlinien und
der magnetischen Induktion ist in Abb. 4.42 zu sehen. Im Gegensatz zum idealisier-
ten Ersatzschaltbild berücksichtigt das FE-Modell den tatsächlichen magnetischen
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4 Verfahren zur Systemauslegung

Flussverlauf im Eisenkern und im Luftspalt. Außerdem werden auch Streufelder über
der Spule abgebildet. Die Streuung und der Verlauf der Feldlinien weicht umso stär-
ker von der Idealisierung ab, je größer der Luftspalt, je schmäler und höher die Spule
und je stärker die Eisensättigung ist. Auf Basis des Modells in Abb. 4.42 ergibt sich
so eine um 30 % höhere Induktivität als mit dem idealisierten magnetischen Ersatz-
schaltbild. Entsprechend müssen die Windungszahl und bzw. oder die Geometrie
angepasst werden.
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Abbildung 4.44: Kreisstrombehafteter Betrieb der entkoppelten Zweigdrossel für
den Betriebspunkt VIII der Generatorvariante G2

Auf Basis des FE-Modells kann auch der zeitliche Verlauf des Zweigstroms berück-
sichtigt werden. Eine elektrostatische Simulation erlaubt eine sehr schnelle Berech-
nung der Arbeitspunkte. Die Ergebnisse dieser Simulation sind in Abb. 4.44 dar-
gestellt. Dabei wird der idealisierte Zweigstrom mit injizierten Kreisstrom für die
Generatorvariante G2 im Betriebspunkt VIII nach Abb. 4.43 eingeprägt. Der ma-
gnetische Fluss in der Drossel folgt dem Zweigstrom und weist, wie der Zweigstrom,
einen entsprechenden Gleichanteil auf. Durch die Anpassung der Windungszahl und
der Geometrie des Eisenkerns kann die geforderte Induktivität von 328µH für den
betrachteten Betriebspunkt erreicht werden. Wie in Abb. 4.42 zu sehen ist, weist der
Eisenkern im Mittel keine hohe Induktion auf. Nichtlinearitäten durch Sättigungs-
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

effekte sind deshalb im Induktivitätsverlauf in Abb. 4.44 kaum zu sehen.
Wegen dem dynamischen Verlauf des Stroms durch die Spule und dem daraus resul-
tierenden magnetischen Fluss, unter Berücksichtigung der nichtlinearen Eisenkenn-
linie, wird die differentielle Induktivität hierbei nach Gleichung (4.72) berechnet.

LL(t) = dψL(t)
diL(t) ≈ ∆ψL(t)

∆iL(t) (4.72)

Da nur eine Spule um den Eisenkern gewickelt ist, treten keine magnetischen Kopp-
lungen auf und die berechnete Induktivität entspricht der Gesamtinduktivität der
Spule.

(a) Gleichläufige Spulenwicklungen (b) Gegenläufige Spulenwicklungen

Abbildung 4.45: Spulenverschaltung der gekoppelten Zweigdrossel

Werden die Zweigdrosseln einer Phase kombiniert, womit sich beide Wicklungen
einen Eisenkern teilen, so ergibt sich der flusserzeugende Strom aus der Wechsel-
wirkung der beiden Zweigströme. Um die Induktivitätsunterschiede in den Spulen
möglichst gering zu halten, ist es im Weiteren vorteilhaft die Spule des p-Zweiges
mit der des n-Zweiges zu kreuzen. Wie in Abb. 4.45 zu sehen ist, wird dies dadurch
erreicht, indem die Spule von der Oberlage in die Unterlage wechselt. Dieses Wick-
lungsschema wird beispielsweise in ähnlicher Form bei elektrischen Maschinen mit
Zweischichtwicklung angewendet. Der Wicklungssinn der beiden Spulen kann dabei
gleich- oder gegenläufig ausgeführt werden. In Abb. 4.45 sind die beiden Wicklungs-
möglichkeiten entsprechend dargestellt.
Durch die magnetische Kopplung der beiden Spulen in Abb. 4.45 kann die Indukti-
vität nicht nach Gleichung (4.72) bestimmt werden. Da der magnetische Fluss einer
Spule ψLzs von den beiden Zweigströmen abhängt, muss nun die partielle Ablei-
tung der Flussänderung berücksichtigt werden. Durch die Zusammenhänge in Glei-
chung (4.73) können damit die Haupt- und Koppelinduktivitäten Lpp(t), Lnn(t),
Lpn(t) und Lnp(t) definiert werden. In Gleichung (4.73) werden die Abhängigkeiten
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4 Verfahren zur Systemauslegung

der Flüsse und Ströme, zwecks Übersichtlichkeit, nicht angeschrieben.

∂ψLps

∂t
= ∂ψLps

∂ips︸ ︷︷ ︸
Lpp

·dips

dt + ∂ψLps

∂ins︸ ︷︷ ︸
Lpn

·dins

dt (4.73a)

∂ψLps

∂t
= ∂ψLns

∂ips︸ ︷︷ ︸
Lnp

·dips

dt + ∂ψLns

∂ins︸ ︷︷ ︸
Lnn

·dins

dt (4.73b)
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Abbildung 4.46: Ströme in der p- und n-Spule für den Betriebspunkt VIII der
Generatorvariante G2 als Erregerstrom in der FE-Simulation

Die Induktivitäten können damit aus den simulierten Flussverläufen mittels Glei-
chung (4.74) bis Gleichung (4.77) berechnet werden.

Lpp ≈ ∆ψLps

∆ips
(4.74)

Lnn ≈ ∆ψLns

∆ins
(4.75)
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4.2 Auslegungsverfahren zum M2C mit Maschinenlast

Lpn ≈ ∆ψLps

∆ins
(4.76)

Lnp ≈ ∆ψLns

∆ips
(4.77)

(a) Gegenläufig ohne Kreisstromanteil (b) Gegenläufig mit Kreisstromanteil

(c) Gleichläufig ohne Kreisstromanteil (d) Gleichläufig mit Kreisstromanteil

Abbildung 4.47: Induktionsfeld im Punkt der maximalen Flussverkettung für das
jeweilige Wicklungsschema mit und ohne Kreisstromanteil in den
Zweigströmen

Im Folgenden wird für die gekoppelte Zweigdrossel der Betriebsfall mit und oh-
ne Kreisstromanteil unterschieden. Die jeweiligen Zweigstromverläufe, welche durch
Abb. 4.46 gezeigt sind, basieren auf dem Betriebspunkt VIII der Generatorvariante
G2. Diese Stromverläufe werden als Erregerströme in der FE-Simulation vorgege-
ben. Außerdem wird der Einfluss des Wicklungsschemas, basierend auf den FE-
Simulationen, untersucht.
Werden beide Wicklungsvarianten mit und ohne Kreisstrom im Punkt der höchs-
ten Flussverkettung betrachtet, so ergeben sich die Induktionsfelder in Abb. 4.47.
Für den Fall der gegenläufigen Spulenwicklung kompensieren sich weitestgehend die

151



4 Verfahren zur Systemauslegung

Gleich- und Kreisstromanteile in den Zweigströmen. Damit ergibt sich für den Be-
trieb mit und ohne Kreisstrom ein ähnliches Induktionsfeld und damit auch ein
ähnliches Sättigungsverhalten.
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Abbildung 4.48: Magnetischer Fluss der p- und n-Spule für den gegenläufigen
Wicklungssinn

Bei einem gleichläufigen Wicklungsschema sind die Unterschiede bezüglich der ma-
gnetischen Induktion in Abb. 4.47 deutlich zu sehen. Es kompensieren sich die
Wechselanteile des Laststroms der beiden Spulen entsprechend der Verkopplung
im Magnetfeld. Damit resultiert die Flussverkettung aus den Gleichstromanteilen
in den Zweigströmen für den kreisstromfreien Betrieb. Wird ein Kreisstromanteil
im Zweigstrom berücksichtigt, so kompensiert sich dieser beim gleichläufigen Wick-
lungssinn nicht und dementsprechend hoch ist die Induktion in der gekoppelten
Zweigdrossel.

Die Erkenntnisse aus der Betrachtung des Induktionsfeldes werden auch durch den
Verlauf der magnetischen Flüsse deutlich. Dazu ist in Abb. 4.48 der Flussverlauf
für die jeweilige Spule dargestellt. Durch den Vergleich der Stromspeisung mit und
ohne Kreisstromanteil zeigt sich deutlich, dass die Flussverläufe identisch sind und
sich damit die Kreisstromflüsse der p- und n-Spule, bei einem gegenläufigen Wick-
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Abbildung 4.49: Magnetischer Fluss der p- und n-Spule für den gleichläufigen
Wicklungssinn

lungssinn, kompensieren. Da dies auch für den Gleichanteil des Zweigstroms gilt, ist
auch der Fluss über eine Periode im Mittel null.

Für die gleichläufig gewickelte Zweigdrossel ist der magnetische Flussverlauf in
Abb. 4.49 zu sehen. Bei einem kreisstromfreien Betrieb kompensieren sich die Last-
stromanteile in den Zweigströmen nahezu vollständig. Ein geringer Wechselanteil
bleibt durch die entsprechenden Streufeldunterschiede bestehen. Da die Drossel
im Wesentlichen nur noch durch einen Gleichfluss belastet wird, sind auch die
Ummagnetisierungs- und Wirbelstromverluste für den idealen Zweigstromverlauf
sehr gering. Die Eisenverluste werden damit hauptsächlich durch die Taktung und
damit die Stromoberwellen erzeugt. Damit vereinfacht sich die Kühlung der Drossel
oder es kann entsprechend Aktivmaterial eingespart werden.
Wird allerdings ein signifikanter Zweigstrom eingeprägt, so relativiert sich der Vor-
teil der gleichläufigen Wicklung. Da sich die Kreisstromanteile in den Spulenflüssen
nicht kompensieren, treten, wie Abb. 4.49 zeigt, erhebliche Wechselanteile im ma-
gnetischen Flussverlauf auf. Diese erzeugen vom Kreisstrom abhängige Eisenverluste
in der Zweigdrossel.
In Abb. 4.50 sind die Verläufe der, auf das Maximum bezogenen, Haupt- und Kop-
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4 Verfahren zur Systemauslegung

pelinduktivitäten für die gegenläufig gewickelte Zweigdrossel gezeigt. Dabei ist auch
der magnetische Fluss abgebildet, welcher durch den kreisstromfreien Zweigstrom
erzeugt wird. Im Bereich hoher Stromamplituden und damit hohem Fluss wird die
Sättigungsabhängigkeit der Induktivität deutlich. Bei einer hohen Induktion im Ei-
senkern, verhält sich die Induktivität nicht mehr konstant, was durch eine Stromab-
hängigkeit der Zweiginduktivität berücksichtigt werden kann. Werden Kreisströme
eingeprägt und damit die Flussdichte erhöht, so wird das nichtlineare Verhalten der
Zweigdrossel sehr ausgeprägt, was die Regelung der Zweigenergien negativ beein-
flussen kann.
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Abbildung 4.50: Verlauf und Sättigungsverhalten der Haupt- und Koppelinduk-
tivitäten sowie der Flussverkettung bei einem Spulenstrom ohne
Kreisstromanteil für die gegenläufige gewickelte Zweigdrossel
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5 Messtechnische Validierung der
Betriebsführung

Im Folgenden wird der Versuchsaufbau zur Validierung des Systemmodells sowie
der Regelung und des Modulationsverfahrens erläutert. Der für die Belastungstests
verwendete Niederspannungs-M2C (engl. Low Voltage-M2C, LV-M2C), besteht aus
drei Phasen mit fünf Halbbrücken-Submodulen je Zweig. Die Leistungsmodule sind
hierbei als Einschubelemente mit jeweils zwei Halbbrücken konstruiert.

Abbildung 5.1: Umrichterschrank mit zentraler Steuerung und Überwachung so-
wie den Leistungsmodulen, Zweigdrosseln und der Spannungsver-
sorgung

Fünf dieser, mit Kupferschienen verbundenen, Einschubelemente bilden eine Phase.
Oberhalb der Leistungsmodule ist die Steuerung und die zentrale Überwachungs-
einheit ebenfalls als Einschubelement realisiert. Die Steuereinheit wird durch ein se-
parates 48V -Netzteil gespeist und stellt eine Stromversorgung über Ethernet (engl.
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Power-Over-Ethernet, PoE) für die Leistungsmodule sowie die Strom- und Span-
nungsmessplatine zur Verfügung. Die genannten Module bilden zusammen mit den
Vorladewiderständen, der Kühleinheit und den entsprechenden Sicherungen und
Schützen den Schrankaufbau in Abb. 5.1.
Die Prinzipdarstellung der regelungsrelevanten Messwerterfassung des LV-M2Cs ist
in Abb. 5.2 zu sehen. Außerdem gibt Abb. 5.2 einen Überblick über die Konfigura-
tion des Testaufbaus. Dabei wird der LV-M2C über eine Gleichspannungsquelle an
den Zwischenkreisklemmen versorgt und treibt als Last eine elektrische Maschine
an. Neben der Ansteuerung einer elektrischen Maschine erfolgt im Weiteren auch
der Betrieb mit einer Lastdrossel, um die Funktion des Umrichters bei hohen Aus-
gangsströmen zu validieren.

Abbildung 5.2: Messwerterfassung für den Testaufbau mit Maschinenlast

Die Übermittlung der Messwerte für die Zwischenkreis-, Last und Kondensator-
spannungen sowie den Zwischenkreisstrom und die Zweigströme erfolgt über die
jeweiligen FPGAs an die zentrale Steuereinheit (ZS). Wie Abb. 5.2 zeigt, werden
sieben Stromsignale von der Strommessplatine (AMP), vier Spannungswerte von
der Spannungsmessplatine (VMP) und 30 Kondensatorspannungswerte durch die
Treiberschnittstellenplatine (TSP) an die zentrale Steuereinheit (ZS) gesendet. Ei-
ne detaillierte Beschreibung der Signalverarbeitung folgt dazu in Abschnitt 5.1. Des
Weiteren wird in Abschnitt 5.2 der Betrieb der Testanlage mit einer Lastdrossel und
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5 Messtechnische Validierung der Betriebsführung

zwei unterschiedlichen Asynchronmaschinen aufgezeigt.

5.1 Signalverarbeitung

In Abb. 5.3 ist die Signalverarbeitung des Umrichtersystems illustriert. Zentral ist
dabei eine Phase des LV-M2Cs mit den entsprechenden Submodulen, den Messstellen
und den Zweiginduktivitäten, wie in Abb. 5.2, dargestellt. Die Steuerplatine bildet
die zentrale Datenverarbeitungseinheit und den entsprechenden Kommunikations-
Master. Im Ein-Chip-System (engl. System-on-a-Chip, SoC) erfolgt die Regelung
und Sollwertgenerierung. Hierbei wird der SoC Zynq 7Z010 der Firma Xilinx ver-
wendet, welcher prinzipiell zum einen aus zwei ARM (engl. Advanced RISC Machi-
nes) Prozessoren und zum anderen aus einem FPGA besteht. Im FPGA des SoCs
wird der Sortieralgorithmus und die Kommunikationsschnittstelle zur Messperiphe-
rie und dem PC (engl. Personal Computer) realisiert. In den ARM-Prozessoren er-
folgt die Regelung, die Messwertauswertung als auch die erweiterte Kommunikation
mit dem PC.

ZYNQ

Abbildung 5.3: Signalverarbeitung und Schnittstellen des LV-M2Cs

Die Kommunikation mit den Leistungsbaugruppen (engl. Power Electronic Building
Blocks, PEBBs) sowie der Strom- und Spannungsmessplatine erfolgt über eine RJ45-
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5.2 Betrieb der Modellanlage

Schnittstelle, welche zusätzlich durch PoE eine Versorgung der jeweiligen Baugrup-
pen sicherstellt. Die ZS stellt hierbei die geforderte Leistung über ein 48V -Netzteil
zur Verfügung. Die Schnittstelle zu einem PC wird ebenfalls über den SoC realisiert.
Dabei wird eine CAN- (engl. Controller Area Network) und eine UART-Schnittstelle
(engl. Universal Asynchronous Receiver Transmitter) über die ARM-Prozessoren be-
reitgestellt. Auch für den FPGA ist eine UART-Schnittstelle realisiert. Die UART-
Schnittstellen dienen jeweils zur Validierung der Software während der Inbetrieb-
nahme. Die Sollwertvorgabe durch den Anwender und die visuelle Darstellung der
relevanten Systemgrößen durch eine Benutzeroberfläche (engl. User Interface, UI)
erfolgt über die CAN-Schnittstelle.
Der SoC empfängt die Kondensatorspannungen der jeweiligen Halbbrückensubmo-
dule uKzs,SM vom PEBB sowie die entsprechenden Halbleitertemperaturen Θ. Des
Weiteren werden über die RJ45-Schnittstelle die Werte des Zwischenkreisstroms iZ
und der Zweigströme izs von der Strommessplatine zum SoC übertragen. Äquivalent
werden, über eine separate Spannungsmessplatine, die Zwischenkreisspannung UZ
und die drei Phasenspannungen uas der Steuerung bereitgestellt. Die entsprechen-
den 12-Bit Analog Digital Wandler (engl. Analog Digital Converter, ADC) senden
die Messwerte an den FPGA welcher die Daten dann über die RJ45-Schnittstelle
der Steuereinheit zur Verfügung stellt.
Aus diesen Messwerten werden im SoC die Sollwerte für die Zweigspannungen ∗uzs
und über die jeweiligen Kondensatorspannungen die Schaltfunktionen szs,SM für die
Submodule generiert. Der FPGA im PEBB moduliert damit das entsprechende
PWM-Signal bzw. schaltet oder sperrt das Submodul. Die Sortierung der Submo-
dulspannungen sowie die Auswahl der zu schaltenden Submodule wird ebenfalls
durch den SoC in der ZS realisiert. Dazu wird jedoch ausschließlich der FPGA-
Teil des SoCs verwendet. Eine Überwachungseinheit im PEBB gibt die entsprechen-
de Pulsfreigabe für die Treiberschaltung und detektiert mögliche Spannungsfehler
oder Temperaturüberschreitungen. Die Fehlersignale werden an die Systemüberwa-
chungseinheit (SÜ) gesendet, welche auch die Zelle in den geforderten Betriebsmodus
schaltet oder diese bei Bedarf sperrt.

5.2 Betrieb der Modellanlage

Die Niederspannungs-Modellanlage des M2Cs erfüllt die Anforderungen nach Tabel-
le 5.1, wobei die PWM-Frequenz einen nominalen Wert darstellt und je nach Betrieb
höher oder niedriger gewählt werden kann. Die Möglichkeit einer hohen Taktfrequenz
ergibt sich durch die Verwendung von Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren
(engl. Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET). Es werden
hierbei im PEBB die Leistungs-MOSFETs CoolMOS der Firma Ixys verwendet.
Des Weiteren sind in Tabelle 5.1 die Daten zur Parametrierung des Umrichtermo-
dells aufgelistet. Mit diesen Daten kann das Umrichterverhalten mit dem kontinu-
ierlichen Modell geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Bauteilgrenzen einge-
halten werden. Außerdem dienen die Parameter zur Ermittlung der Zweigenergien

159



5 Messtechnische Validierung der Betriebsführung

im Regelungsmodell.

Tabelle 5.1: Betriebsnenndaten und Parameter der M2C Modellanlage

UZ,max Pmax fPWM R L CSM ZSM
[V] [kW] [kHz] [mΩ] [µH] [mF] [−]
750 125 20 5, 5 230 34 5

Die Werte für die Zwischenkreisinduktivität und den Zwischenkreiswiderstand sind
in der Modellanlage sehr gering und werden deshalb im Folgenden vernachlässigt.
Entsprechend der Reihenfolge bei der Inbetriebnahme LV-M2Cs wird im Folgenden
zunächst die Vorladung der Submodulkondensatoren erläutert. Anschließend erfolgt
der Betrieb an einer induktiven Last bei verschiedenen Grundfrequenzen und Mo-
dulationsgraden. Hierbei wird eine verringerte Zwischenkreisspannung gewählt, um
bei hohen Stromamplituden die Lastdrossel und das Versorgungsnetzteil des Zwi-
schenkreises nicht zu überlasten. Der Betrieb mit zwei unterschiedlichen Asynchron-
maschinen zeigt weiterhin das Umrichter- und Regelungsverhalten bei einer höheren
Ausgangsspannung.

5.2.1 Vorladung der Submodulkondensatoren

Zur Inbetriebnahme des M2Cs aus dem spannungslosen Zustand ist es notwendig
die Submodulkondensatoren aufzuladen. Dazu muss zunächst die jeweilige Steuer-
elektronik der PEBBs versorgt werden, was in dem Schrankaufbau über PoE reali-
siert ist. Dadurch kann die zentrale Steuereinheit, welche Benutzerbefehle über die
CAN- oder UART-Schnittstelle erhält, die entsprechenden Schütze und die PEBBs
ansteuern. In verschiedenen Applikationen kann es auch vorkommen, dass die Sub-
modulelektronik aus dem eigenen Zwischenkreis versorgt werden muss. Dazu ist es
notwendig eine Vorladung über Widerstände zu realisieren [41]. Dies kann mit dem
gezeigten LV-M2C ebenfalls erfolgen, da dieser über DC- und AC-seitige Vorlade-
widerstände verfügt.

Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Umrichterschrank ermöglicht es damit
die Vorladung der Submodulkondensatoren über die Ansteuerung der MOSFETs,
Vorladewiderstände oder eine zellinterne Ladeschaltung zu gewährleisten. Die Vor-
ladung über Widerstände kann dabei sowohl von der Zwischenkreis- als auch der
Lastseite erfolgen und ist auch dann möglich, wenn die Zellelektronik nicht versorgt
wird. Erfolgt z. B. die Aufladung über die Zwischenkreisseite, so wird das Schütz
für den Ladewiderstand RDC in Abb. 5.4 geschlossen. Die Submodulkondensatoren
werden dann über die Freilaufdioden geladen. Äquivalent kann dies auf der Lastseite
mit den Widerständen RAC erfolgen. Die entsprechende Vorladung über Widerstän-
de durch die Lastseite, wie sie auch in Abb. 5.4 gezeigt ist, kann beispielsweise durch
eine permanentmagneterregte Synchronmaschine oder bei einem netzseitigen M2C
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5.2 Betrieb der Modellanlage

durch den Netzanschluss erfolgen. Der Vorgang zur Vorladung über Widerstände
wird in [41] detailliert behandelt und deshalb im weiteren nicht näher erläutert.

ZYNQ

Abbildung 5.4: Umrichterschrank mit zentraler Steuerung und Überwachung so-
wie den Leistungsmodulen, Zweigdrosseln und der Vorladeeinrich-
tung durch Widerstände

Ist eine Vorladung über Widerstände nicht gewünscht, kann durch die Vorladeschal-
tung im jeweiligen PEBB die Energie zur Ladung der Submodulkondensatoren über
PoE bereitgestellt werden. Es handelt sich hierbei um Lade/-Entladeschaltungen auf
der TSP. Sobald eine gewisse Ladespannung erreicht ist, erfolgt die weitere Aufla-
dung für beide Verfahren über die Regelung der jeweiligen Submodulkondensator-
spannung und damit über die Modulation.

Abb. 5.5 zeigt die Ladekurven für die Vorladeschaltung im PEBB sowie für die La-
dung über den Widerstand RDC auf der Zwischenkreisseite. Da die Leistung über die
PoE-Schnittstelle begrenzt ist, erfolgt die Aufladung entsprechend langsamer als di-
rekt über den Zwischenkreisanschluss. Beide Verfahren gewährleisten allerdings eine
stabile Vorladung der Submodulkondensatoren aus dem spannungslosen Zustand.
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Abbildung 5.5: Verlauf der Vorladekurven für die Ladung mit Widerständen über
die Zwischenkreisseite sowie über die Vorladeschaltung im PEBB

5.2.2 Betrieb des LV-M2Cs an einer induktiven Last

Im Folgenden wird die Modellanlage des M2Cs an einer Lastdrossel betrieben. Die-
se weißt eine Nenninduktivität von 20µH sowie einen nominalen Effektivstrom von
140 A bei einer Frequenz von 50 Hz auf. Zur Speisung des Zwischenkreises wird das
Labornetzgerät EA-PS 9300-15 der Firma Elektro-Automatik mit einer Maxi-
malspannung von 300 V, einem Maximalstrom von 15 A und einer Ausgangsleistung
von 1, 5 kW verwendet. Mit dieser Konfiguration werden drei Messreihen durch-
geführt. Diese unterscheiden sich in der Grundfrequenz und dem Modulationsgrad
kMod nach Tabelle 5.2. Der Modulationsgrad charakterisiert die Höhe der Zweigspan-
nungsaussteuerung, kann maximal 100 % betragen und wird nach den Ausführungen
in Abschnitt 2.1.6 bestimmt. Demnach richtet sich der maximale Modulationsgrad
der Zweigspannung nach der zur Verfügung stehenden Zweigkondensatorspannung,
welche sich aus der Summe der Submodulkondensatorspannungen eines Zweiges er-
gibt.

Tabelle 5.2: Grundfrequenz und Modulationsgrad der jeweiligen Messungen mit
induktiver Last

Messreihe f kMod UZ
[Hz] [%] [V]

1 150 50 100
2 50 5 100
3 350 100 100

In Abb. 5.6 ist der Betrieb des M2Cs bei einer Grundfrequenz von 150 Hz und einem
Modulationsgrad von 50 %, entsprechend der Messreihe 1 in Tabelle 5.2, abgebildet.
Die dargestellten Messergebnisse wurden mit PC-Oszilloskopen aus der Serie 4000
und 5000 der Firma Pico Technology aufgezeichnet. Es zeigt sich eine sehr gute
Übereinstimmung der Soll- und Istwerte für den stationären Betrieb. Die Konden-
satorspannungen eines Zweiges weichen nur geringfügig voneinander ab, was die
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Funktion des Symmetrieralgorithmus belegt.

Weiterhin wird deutlich, dass die Strang- und Zweigströme nur sehr geringe Ober-
schwingungsanteile aufweisen. Dies verdeutlicht den Vorteil des M2Cs bezüglich der
Qualität der Ausgangsgrößen. Die Last- und Zweigströme werden hierbei durch die
Strommesszange A621 der Firma Tektronix aufgenommen. Die Messung der Last-
und Kondensatorspannungen erfolgt über Differenztastköpfe zur galvanischen Tren-
nung des Prüflings (engl. Device Under Test, DUT) und des PC-Oszilloskops, welches
über eine USB-Schnittstelle mit einem Notebook verbunden ist. Auf diesem werden
die Messwerte durch die Software PicoScope der Firma Pico Technology vi-
sualisiert und gespeichert.
Wie in Kapitel 2 beschrieben erhöht sich mit verringerter Grundfrequenz die Kon-
densatorspannungsschwankung was durch den Vergleich von Abb. 5.7 und Abb. 5.8
zu sehen ist. Vor allem bei den niedrigeren Grundfrequenzen, wie in Abb. 5.7 und
Abb. 5.8 dargestellt, stimmen die berechneten Sollwerte sehr gut mit der Messung
überein. Bei einer höheren Frequenz steigt der Einfluss der Taktung und der Symme-
trierung der Submodulspannungen, womit der absolute Unterschied zwischen Mes-
sung und analytischer Berechnung steigt. Da sich bei einer hohen Grundfrequenz
die Kondensatorspannungsschwankung nach Abb. 5.8 verringert, sinkt aber auch
der Einfluss der Modellberechnung auf die Regelung, was die Abweichung bei einer
hohen Grundfrequenz als weniger relevant erscheinen lässt.
Aus Abb. 5.7 lässt sich erkennen, dass auch bei einem sehr niedrigen Modulations-
grad von 5 % die Last- und Zweigströme einen sehr guten Sinusverlauf mit geringen
Oberschwingungen sowie eine geringe Sollwertabweichung aufweisen. Des Weiteren
wird auch bei einer hohen Grundfrequenz von 350 Hz die Qualität der Ausgangs-
ströme nicht signifikant verschlechtert, was aus Abb. 5.8 hervorgeht.
Zusammenfassend wird durch den Betrieb mit einer induktiven Last die Ansteuerung
mit hohen Ausgangsströmen ermöglicht. Der maximale Ausgangsstrom wird hierbei
durch die Leistung des Labornetzgerätes von 1, 5 kW begrenzt. Ausgangsspannung
und -strom werden für die jeweiligen Messreihen so gewählt, dass dieser Leistungs-
grenzwert auf der Zwischenkreisseite nicht überschritten wird. Da eine rein induktive
Belastung auch zu einer Kondensatorspannungsschwankung führt, wird mit diesen
Messreihen das Modell der Submodulspannungen verifiziert, welches eine sehr gute
Übereinstimmung mit den Messergebnissen zeigt.

5.2.3 Betrieb des LV-M2Cs mit einer Asynchronmaschine

Im Weiteren wird der LV-M2C mit zwei verschiedenen Asynchronmaschinen betrie-
ben. Tabelle 5.3 zeigt dazu die Nenndaten. Die Asynchronmaschine AA wird zur
Leerlaufmessung verwendet, wohingegen die Maschine AB auf einem Lastprüfstand
betrieben wird. Im Gegensatz zur Speisung einer Lastdrossel erfolgt der Betrieb des
LV-M2Cs mit Maschinenlast bei höheren Ausgangsspannungen.
In Abb. 5.9 sind die Messwerte bei Leerlauf mit der Asynchronmaschine AA aus Ta-
belle 5.3 bei einer Grundfrequenz von 50 Hz dargestellt. Die Zwischenkreisspannung
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Abbildung 5.6: Phasenspannungen, Phasenströme, Zweigströme und Submodul-
kondensatorspannungen für den statischen Betriebsfall
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Abbildung 5.7: Phasenspannungen, Phasenströme, Zweigströme und Submodul-
kondensatorspannungen für den statischen Betriebsfall
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Abbildung 5.8: Phasenspannungen, Phasenströme, Zweigströme und Submodul-
kondensatorspannungen für den statischen Betriebsfall
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beträgt hierbei 180 V. Auch bei Leerlaufleistung und der damit verbundenen, relativ
geringen Stromamplitude wird eine sehr gute Qualität des Ausgangsstroms erreicht.
Das verwendete Modulationsverfahren zeigt also auch hier ein robustes Verhalten
und gewährleistet damit auch möglichst geringe, umrichterbedingte Zusatzverluste
in der elektrischen Maschine.

Tabelle 5.3: Nenndaten der Asynchronmaschinen

PN ULL,N,RMS IN,RMS Zp
[kW] [V] [A] [−]

Asynchronmaschine AA 1, 5 690 2, 0 2
Asynchronmaschine AB 11, 0 690 13, 1 2

Im Weiteren wird die Asynchronmaschine AA im Leerlauf von 30 Hz auf 60 Hz be-
schleunigt. Hierbei ergeben sich die Verläufe in Abb. 5.10. Der Laststrom erreicht
nach Abb. 5.10b innerhalb von 50 ms seinen Sollwert, welcher aus den höheren Rei-
bungsverluste resultiert. Dies ist eine weitere Verifizierung zur Funktion der Last-
stromregelung, welche dynamisch und stabil den geforderten Sollwert einstellt.
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Abbildung 5.9: Außenleiterspannungen und Phasenströme für den statischen Be-
triebsfall des LV-M2Cs in Kombination mit einer Asynchronma-
schine im Leerlauf

Um nun die Regelung unter Last zu testen, wird der LV-M2C an einem Lastprüf-
stand betrieben. Hierbei wird die Asynchronmaschine AB nach Tabelle 5.3 motorisch

167



5 Messtechnische Validierung der Betriebsführung

durch den LV-M2C angetrieben. Eine Synchronmaschine, welche an die Asynchron-
maschine gekoppelt ist, stellt das Lastmoment ein und bildet den entsprechenden
Generator. Aus dem Netz müssen somit lediglich die Verluste des Gesamttriebstrangs
gedeckt werden.
Zur weiteren Verifizierung der modellbasierten Zweigenergie- und Lastregelung wird
die Asynchronmaschine AB bei einer Betriebsfrequenz von 50 Hz mit einem Dreh-
momentsprung beaufschlagt. Dazu wird ein Netzgerät mit einer maximalen Leistung
von 20 kVA an den Zwischenkreisklemmen des LV-M2Cs angeschlossen. Die Messung
der Lastströme erfolgt, wie in den vorherigen Messungen, über die Strommesszangen
A621 der Firma Tektronix. Zur Spannungsmessung werden wiederum Differenz-
tastköpfe verwendet, deren Signale ebenfalls durch das PC-Oszilloskop der Firma
Pico Technology ausgewertet werden. Bei dem getesteten Betriebspunkt liefert
das Netzgerät eine Zwischenkreisspannung von UZ = 400 V. Der Laststrom erreicht
hierbei nach Abb. 5.11a innerhalb von weniger als 0, 4 s seinen Sollwert. Weniger
dynamisch stellt die überlagerte Regelung der Zweigenergien die entsprechenden
Zweigkondensatorspannungen ein. Diese erreichen nach 0, 9 s ihre Sollwerte.
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Abbildung 5.10: Außenleiterspannungen und Phasenströme bei einem Beschleu-
nigungsvorgang der Asynchronmaschine

In Abb. 5.11b sind dazu die Kondensatorspannungen des jeweils ersten Submoduls
eines Zweiges dargestellt. Es wird deutlich, dass die Submodulspannungen der je-
weiligen Zweige auch während des Sollwertsprungs im Mittelwert kaum voneinander
abweichen.
Es lässt sich festhalten, dass sowohl bei geringen als auch hohen Ausgangspannungen-
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und strömen die modellbasierte Energie- und Laststromregelung dynamisch und mit
geringer statischer Abweichung die geforderten Sollwerte einstellt. Die sehr gute
Übereinstimmung zwischen den gemessenen und modellbasiert berechneten Submo-
dulspannungen verifiziert die in dieser Arbeit aufgeführten Zusammenhänge.
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Abbildung 5.11: Phasenströme und Submodulkondensatorspannungen bei einem
Drehmomentsprung der Asynchronmaschine
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6 Fazit

6.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit greift den Systemgedanken des elektrischen Triebstrangs
ganzheitlich auf. Dabei ist es durch das erarbeitete Gleichungssystem möglich, den
Modularen Mehrpunktstromrichter mit beliebig komplexen Maschinenmodellen zu
verknüpfen und damit beide Triebstrangkomponenten in der Kombination möglichst
optimal auszulegen und zu betreiben. Die umfangreiche analytische Lösung der Mo-
dellgleichungen erlaubt weitreichende Optimierungen und die Integration in ein neu-
artiges Regelungskonzept.
Mittels der Netzwerktheorie wird für das System aus M2C und elektrischer Maschine
zunächst das Modellgleichungssystem hergeleitet. Die Last ist hierbei als allgemei-
ne Spannungsquelle definiert, was eine separate und detaillierte Modellbildung der
elektrischen Maschine erlaubt. Nach der allgemeinen Herleitung der Modellgleichun-
gen wird auf Basis der fundamentalen Energie, Maschen- und Knotensätze auch die
Zusammensetzung der Zweigströme erläutert. Die Funktionen der Zweigstromkom-
ponenten sowie der Gleichtaktspannung bilden die Grundlage, um die Zweigener-
gieschwankungen für den symmetrischen Betrieb analytisch zu lösen. Dies erfolgt
mit zunehmender Komplexität, indem schrittweise die jeweiligen Einflussgrößen be-
rücksichtigt werden. Es entstehen somit Einzelterme der Zweigenergieschwankungen,
welche separat bewertet werden können und somit einen fundamentalen Einblick in
die Funktionsweise des Modularen Mehrpunktstromrichters erlauben. Die Terme
sind so formuliert, dass sie für einen beliebigen Zweig angewendet werden können.
Es wird gezeigt, wie sich die Einzelterme gegenseitig beeinflussen und welche Para-
meterkombinationen zu einer möglichst geringen Zweigenergieschwankung führen.
Anschließend erfolgt die Erweiterung auf den asymmetrischen Betrieb, wodurch die
Stellgrößen zur Energieverschiebung zwischen den Zweigen deutlich werden. Es wird
gezeigt, welche Kreisstromkomponenten für die Symmetrierung zwischen den Zwei-
gen bzw. Phasen geeignet sind. Da auf Basis der Zweigenergieschwankung die jeweili-
ge Zweigkondensatorspannung ermittelt werden kann, folgt im Weiteren die Analyse
der maximalen Zweigspannung. Durch die analytische Behandlung der Zweigspan-
nungen, wird gezeigt, wie die Spannungsaussteuerung der Last bei einer gegebenen
Zweigkondensatorspannung maximiert werden kann, ohne dabei den stabilen Be-
triebsbereich zu verlassen.
Um nun die Modellgleichungen beispielsweise in einem Regelungskonzept zu berück-
sichtigen, ist es notwendig die Eingangsgrößen zu ermitteln. Dazu wird gezeigt, wie
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6.1 Zusammenfassung

aus den gegebenen Zweigströmen die jeweiligen Stromkomponenten separiert wer-
den können. Dies erfolgt prinzipiell durch eine Summen- und Differenzbildung der
Zweigströme. Dadurch ist eine Unterscheidung zwischen den internen Umrichter-
strömen und den Lastströmen möglich.
Im Weiteren wird am Beispiel des sättigungsabhängigen Maschinenmodells der per-
manentmagneterregten Synchronmaschine erläutert, dass durch die allgemeine Last-
spannungsdefinition selbst komplexe Maschinenmodelle in den Systemgleichungen
berücksichtigt werden können. Die charakteristischen Flusskennfelder der PMSM
im dq-Koordinatensystem, sowie die Eisen- und Magnetverluste werden dabei aus
detaillierten Finte-Elemente-Simulationen generiert.
Im dritten Kapitel werden die analytischen Lösungsterme genutzt, um einen stabi-
len Betrieb des M2Cs mit Maschinenlast zu gewährleisten. Dazu wird zunächst ein
Regelungskonzept abgeleitet, welches lediglich die Zweigströme regelt. Dies erlaubt
eine einfache Implementierung sowie eine gute Möglichkeit um die Sollwertgenerie-
rung aus den analytischen Lösungstermen zu validieren. Es zeigt sich im Folgenden,
dass die simulierten Kondensatorspannungsverläufe aus dem getakteten Modell sehr
gut mit den kontinuierlichen Lösungstermen zusammenpassen. Da die alleinige Re-
gelung der Zweigströme keinen gesonderten Reglerentwurf für die Last ermöglicht,
wird ein weiteres Regelungskonzept aufgezeigt. Dieses separiert die Regelung der
internen Umrichter- und Lastströme. Außerdem wird es um einen Regler für die
asymmetrischen Energieterme erweitert. Es zeigt sich eine deutliche Verbesserung
der Dynamik im Vergleich zur alleinigen Zweigstromregelung bei einer gleichzeitig
sehr guten Übereinstimmung zwischen Soll- und Istwerten. Da die harmonischen
Kreisströme sowie die Gleichtaktspannung bei dem vorgeschlagenen Regelungskon-
zept vorgesteuert werden, ist es möglich diese Verläufe vorab so zu optimieren, dass
die Kondensatorspannungsschwankung bzw. die Strombelastung der Komponenten
möglichst gering ist und die jeweiligen Komponenten über den gesamten Betriebs-
bereich bestmöglich ausgenutzt werden. Dies ist durch die analytische Lösung der
Modellgleichungen auch bei einer multidimensionalen Optimierung mit einer ver-
gleichsweise geringen Rechenzeit möglich. Diese Verläufe können dann als Lookup-
Tabellen oder Kurvenverläufe in der Regelungssoftware hinterlegt werden. Um nun
die Ausgangsgrößen entsprechend einzusteuern, wird im Weiteren auf die Modu-
lation und Symmetrierung der Submodulspannungen eingegangen. Auf Basis von
bereits bekannten Modulations- und Sortieralgorithmen wird das passende Konzept
für das vorgestellte Regelungskonzept ausgewählt. Die Simulationen am getakteten
Systemmodell verifizieren schließlich die Funktion der Regelungs- und Modulations-
algorithmen.
Das vierte Kapitel zeigt welche Parameter die Dimensionierung des Systems, be-
stehend aus dem Modularen Mehrpunktstromrichter und einer Drehstrommaschi-
ne, maßgeblich beeinflussen. Durch die durchgehend analytische Behandlung des
Umrichter- und Maschinenmodells ist es möglich multidimensionale Optimierungen
durchzuführen, welche in kurzer Zeit eine zielorientierte Bewertung des elektrischen
Triebstrangs ermöglichen. Dazu wird exemplarisch das Triebstrangsystem, beste-
hend aus dem M2C und einem permanentmagneterregten Synchrongenerator, für
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6 Fazit

den drehzahlvariablen Betrieb in einer Windkraftanlage dimensioniert. Zur Ausle-
gung der Submodule wird dabei gänzlich auf eine numerische Simulationssoftwa-
re verzichtet, womit die Anwendung der Systemgleichungen sehr gut veranschau-
licht wird. Letztendlich wird deutlich, welche Vorgabe der harmonischen Kreis-
ströme, der Gleichtaktspannung und der Windungszahl des Generators zur best-
möglichen Komponentenausnutzung führt. Außerdem wird durch Finite-Elemente-
Simulationen die Belastung der Zweigdrossel detailliert untersucht. Dabei wird auf-
gezeigt, welchen Einfluss die jeweiligen Zweigstromkomponenten auf eine ge- bzw.
entkoppelte Zweigdrossel haben und wie die Spulenwicklung vorteilhaft ausgeführt
werden kann.
Im fünften Kapitel wird der Aufbau einer Modellanlage beschrieben, welche auf
einem Niederspannungs-M2C basiert. Mit dieser Anlage werden die beschriebenen
Modulations- und Sortieralgorithmen sowie das modellbasierte Regelungskonzept
validiert. Dies erfolgt zunächst durch den Betrieb an einer Lastdrossel, welche die
Ansteuerung mit hohen Ausgangsströmen erlaubt. Es zeigt sich eine sehr gute Über-
einstimmung von berechneten und gemessenen Verläufen der Kondensatorspannun-
gen und der Lastgrößen. Außerdem wird deutlich, dass der Sortieralgorithmus in
Kombination mit der Zweigenergieregelung und dem entsprechenden Modulations-
verfahren zu einer sehr geringen Abweichungen der einzelnen Submodulspannun-
gen eines Zweiges führt. Dies wird bei niedrigen und hohen Speisefrequenzen sowie
Modulationsgraden nachgewiesen. Das Verhalten der Regelung bei einem Sollwert-
sprung der Speisefrequenz wird folglich mit einer Asynchronmaschine überprüft.
Auch hier werden die Lastgrößen mit einer sehr geringen stationären Abweichung
zum Sollwert dynamisch eingestellt. Ein entsprechender Drehmomentsprung wird
anschließend an einem Lastprüfstand getestet. Dazu treibt der M2C eine vierpolige
Asynchronmaschine an. Dieser Versuch verifiziert insbesondere die Last- und Ener-
gieregelung und zeigt, dass die geforderten Sollwerte schnell und exakt eingestellt
werden.

6.2 Ausblick

Das analytisch gelöste Modell des M2Cs mit allgemeiner Lastdefinition bietet eine
hervorragende Basis für vielzählige Untersuchungen. So kann es genutzt werden,
um die Kombination verschiedener Oberschwingungsformen in den Kreisströmen
aufzugreifen und damit die Energieschwankung für bestimmte Anwendungen zu op-
timieren. Außerdem bietet das Modell auch die Möglichkeit die Ausgangsspannungs-
und Stromform mit verschiedenen Oberschwingungen vorzugeben. Dies kann z. B.
zur Kompensation von Oberschwingung in Netzanwendungen genutzt werden.
Für die Systemoptimierung können weitere Variablen, wie z. B. die Polpaarzahl des
Generators, gewählt werden, um das elektrische System aus Umrichter und elektri-
scher Maschine möglichst optimal auszulegen. Dazu kann das gezeigte Auslegungs-
verfahren allgemein angewendet werden.
Das modellbasierte Regelungsmodell ist des Weiteren für den Betrieb bei Drehzahl
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6.2 Ausblick

null zu untersuchen. Damit erschließen sich weitere Anwendungsfelder, in denen die
elektrische Maschine auch im Stillstand ein relativ hohes Drehmoment zur Verfügung
stellen muss. Die Energieschwankungsterme bilden dabei die ideale Ausgangslage,
um die Kondensatorspannungsschwankung bei Drehzahl null zu kompensieren.
Da das Regelungskonzept auf berechneten Sollgrößen basiert, kann im Weiteren noch
die Parameterempfindlichkeit weiter untersucht werden. In der Realität schwanken
die Charakteristika der Bauteile, wie z. B. der Kondensatorkapazität oder der Zweig-
induktivität, was einen negativen Einfluss auf die Regelung mit sich bringt. Diese
Abhängigkeiten gilt es zu quantifizieren und durch entsprechende Maßnahmen zu
kompensieren. Die FE-Simulationen der Zweigdrossel bieten hierfür eine hervorra-
gende Grundlage. Da die Spannungsunterschiede zwischen den Zweigdrosseln zur
Regelung der Zweigströme verwendet werden, haben Parameterschwankungen und
Nichtlinearitäten hier einen besonders großen Einfluss. Durch die gezeigten Simula-
tionen ist es möglich sehr detailliert Nichtlinearitäten, verursacht durch die Elektro-
blechkennlinie, abzubilden. Letztendlich ist es denkbar, in Anlehnung an die kenn-
feldbasierte Regelung der PMSM, auch für die Zweigdrossel entsprechende Lookup-
Tabellen in der Software zu hinterlegen.
Da die Gleichtaktspannung bei dem vorgestellten Regelungskonzept vorgesteuert
wird und damit einen Freiheitsgrad bildet, kann im Weiteren der Einfluss dieser auf
die Lagerspannungen der elektrischen Maschine untersucht werden. Dies ist auch
deshalb von Interesse, da Lagerströme eine weit verbreitete Ausfallursache für elek-
trische Maschinen sind. Da die Gleichtaktspannung beim M2C prinzipiell frei ge-
wählt werden kann, ist es möglich für kritische Betriebszustände diese entsprechend
gering zu halten. Durch die Modulation kann die Gleichtaktspannung ebenfalls be-
einflusst werden, was beispielsweise Abb. 3.17 zeigt.
Zusammenfassend erlaubt das analytische Systemmodell durch die Berücksichtigung
aller relevanter Einflussfaktoren und in der Kombination mit beliebig komplexen Ma-
schinenmodellen weiterführende Systemoptimierungen und gewährleistet dabei eine,
im Vergleich zur numerischen Lösung, sehr geringe Rechenzeit ohne auf die entspre-
chende Genauigkeit zu verzichten. Das vorgestellte Auslegungsverfahren bietet hier-
bei eine praxisgerechte Vorgehensweise zur Bewertung der Bauteilbelastungen und
kann auf andere Typen von Leistungshalbleitern erweitert werden. Das analytische
Modell erlaubt weiterhin die Integration in weitere modellbasierte Regelungskon-
zepte, welche für den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten werden können. Die
Vorgabe von offline berechneten Verläufen für die harmonischen Kreisströme und die
Gleichtaktspannung ermöglicht es für den jeweiligen Betriebsfall das ideale System-
verhalten einzustellen. Das gezeigte Systemmodell und dessen analytische Lösung,
die modellbasierte Regelung und das Auslegungsverfahren beschränken sich dabei
nicht auf die Ansteuerung elektrischer Maschinen, sondern können beispielsweise
auch für Netzanwendungen genutzt werden.
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