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1. Einleitung 

Gleichstrom-Motoren mit NebenschluBverhalten sind für 

vielfältige Antriebsaufgaben geeignet und insbesandere 

in geregelten Antrieben sehr beliebt. Andererseits sind 

sie aber wegen ihres mechanischen Kommutators selbst bei 

einwandfreier Kommutierung nicht wartungsfrei und nicht 

in jeder Atmosphäre einsatzfähig. 

Im Falle von Klein- und Kleinstmotoren ist es in der 

Regel aus Kosten- und Raumgründen nicht möglich, Wendepale 

und Kompensationswicklungen zu verwenden, urn eine einwand

freie Kommutierung zu erreichen. Darüber hinaus haben 

Kleinstmotoren anstelle der klassischen, fein verteilten 

Schleifen- ader Wellenwicklungen vergleichsweise primi

tive Ankerwicklungen mit oft nur drei bis fünf Spulen 

und entsprechend vielen Windungen pro Spule. Daraus ergeben 

sich nicht unerhebliche Kommutierungsschwierigkei ten ·, a4s 

denen unter anderem Hochfrequenzstörungen, VerschleiB und 

eine wesentliche Begrenzung der Lebensdauer resultieren. 

11it der Entwicklung immer leistungsfähicerer Halbleiter

schalter werden daher Gleichstrommaschinen mit elektroni~ 

scher Kommutierung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Solche 

Maschinen können nicht nur weniger problematische, sondern 

vor allem flexiblere Kommutierungseigenschaften haben, 

und ihr Betriebsverhalten kann in mancherlei Hinsicht von 
dem einer mechanisch komroutierten Maschine abweichen. 

1.1 Die wesentlichen Funktienen des Kommutators 

Untersucht man die Frage, welchen EinfluB die Wirkungsweise 

und bestimmte konstruktive Gegebenheiten des mechanischen 
Kommutators auf das 

Gleichstrommaschine 
der Erkenntnis, daB 

Betriebsverhalten der konventionellen 
I 

haben, so kommt man unvermeidlich zu 
der Kommutator gleichzeitig zwei sehr 
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unterschiedlichè Funktionen erfUllt. Die eine Funktion ist 

das fUr die Stromwendung notwendige Urnschalten der Spulen. 
Dieses Urnschalten an sich kann aber nicht fUr das Betriebs

verhalten entscheidend sein; denn es hat zunächst doch 

lediglich zur Folge, daB in den Ankerspulen rechteck

förmige Wechselströme flieBen. Abgesehen von der Kurven

form trifft dies aber fUr die Ankerspuien jeder heliebigen 

Maschine mit Ausnahme der Unipolarmaschine zu. Von ma6-
gebender Bedeutung fUr das Betriebsverhalten ist dagegen, 

wie sich zeigen wird, die zweite Funktion des Kommutators. 

Sie ist weit weniger offensichtlich und besteht darin, 

eine eindeutige Information Uber die jeweilige Winkel

stellung des Läufers zu gewinnen und die Umschaltung der 
Spulen in Abhängigkeit von der Winkelstellung zu steuern. 

Die beiden Funktionen sind beim mechanischen Kommutator 

zwangsläufig miteinander verknUpft. LäBt man die Zwangs

läufigkeit einmal auBer acht, so kann man sagen, daB der 
Kommutator ganz allgemein ein System g e s t e u e r t e r 

Schalter ist~ in welchem jeder Steg zusammen mit zwei 

BUrsten verschiedener Polarität einen Zweiwegschalter mit 

drei Schaltstellungen bildet. Die drehwinkelabhängige 

Steuerung der Umschaltung ist offenbar eine von vielen 

denkbaren speziellen Steuerungen eines solchen allge
meinen Kommutators. 

1.2 Elektronische Kommutierung 

Grundsätzlich könnte man einen elektronischen Kommutator 

nun in der Weise ausfUhren, daB man fUr jeden Zweiweg

schalter zwei elektronische Schaltelemente vorsieht, die 

dann in zyklischer Folge abhängig von der Läuferstellung 

gesteuert werden. Aber schon hier drängt sich die Frage 

auf, ob denn eine möglichst getreue Nachbildung der Eigen

schaften des mechanischen Kommutators Uberhaupt sinnvoll 
oder wUnschenswert ist. 
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Man ist ja gar nicht gezwungen, die elektronischen Schalter 

in der erwähnten Weise zu steuern. AuBerdem sind weitere 

naheliegende Gesichtspunkte zu beachten: Offensichtlich 

würden die Schaltelemente sehr schlecht ausgenutzt, wenn 

man die übliche Reihenschaltung der Ankerspuien beibehielte, 
da sie für den vollen Stram eines Ankerzweigpaares bernessen 

sein müBten,aber nur für einen kleinen Bruchteil einer 

Umdrehung eingeschaltet wären. Daher ist es wirtschaft

licher, die einzelnen Spulen für die volle Betri~bs
spannung auszulegen und als Mehrphasensystem zu betreiben, 

wobei der elektronische Kommutator die Rolle eines Mehr
phasenwechselrichters übernimmt. Da es ferner bei Ver

wendung statischer Schalter im Ankerkreis zweckmäBig 

ist, den Anker als Ständer auszubilden und das Erreger-
feld im Läufer zu erzeugen, kommt man rast zwangsläufig 

zum üblichen Aufbau einer Synchronmaschine. Urn mit mög
lichst wenigen Schaltelementen auszukommen, beschränkt 
man sich in der Praxis in der Regel auf AusfUhrungen mit 

nur zwei bis drei Phasen. 

Kann man bei so weitgehenden Unterschieden noch von einer 
Gleichstrommaschine und von Kommutierung sprechen? 

Tatsächlich sind fUr Maschinen nach diesem Prinzip schon 

mehrfach neue Bezeichnungen vorgeschlagen worden, wie z.B. 
Thyratron-Motor (Ll), Stramrichtermotor (L2), bUrsten
loser (L3) bzw. kollektorloser (L4) Gleichstrommotor und 
Elektronikmotor (L5). 

Diese Namen haben sich nicht recht durchsetzen können und 
erscheinen mehr als Verlegenheitslösungen fUr eine noch 

ausstehende klare Begriffsbildung. Sie liefern keinerlei 
Hinweis auf die Funktionsweise und tragen mehr zu ihrer 

Verschleierung als zur Erklärung bei. GroBenteils verber

gen sich hinter diesen Bezeichnungen sogar AusfUhrungen, 
bei denen von Kommutierung gar keine Rede sein kann, weil 
die Ankerspuien gar nicht umgepolt werden und nur einen . 
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~ allerdings abhängig von der Läuferstellung ~ periodisch 

geschalteten Strem in immer ~leicher Richtunc führen können. 

Man spart dabei zwar noch einmal die Hälfte der normaler

weise notwendigen Leistungsschalter, erkauft dies aber 

mit einer schlechten Maschinenausnutzung. 

Angesichts dieser Situation spricht einiges dafür, Maschi

nen der oben beschriebenen Art etwas umständlich, aber 

korrekt als "elekronisch kommutierte Gleichstrommaschinen" 

zu klassifizieren, wenn sie 

1. ein Gleichstromnetz benötigen, au s dem sie (pulsierende) 

Gleichströme entnehmen oder in wel c hes sie Gleich

ströme liefern, 

2. mit einer elektronischen Umschaltvorrichtung ausge

rüstet sind, die eine wirkliche Stromwendung und nicht 

nur ein Ein- und Ausschalten des Spulenstroms bewerk

stelligt, 

3. einen Positionsgeber enthalten, d.h. eine elektronische 

MeBeinrichtung zur Bestimmung der jeweilig en Winkel

stellung des Läufers . 

. Bei Steuerung der Kommutierung mit Signalen aus diesem 

Geber läBt sich mit einer solchen Maschine im wesentlichen 

das gleiche Drehmoment-Drehzahlverhalten erreichen wie 

mit einer äquivalenten mechanisch kommutierten Maschine. 

1.3 Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten 

Berücksichtigt man nun, daB einige geometrische Beschrän

kungen, wie sie z.B. durch die konstante Bürstenbreite 

und Stegbreite vorgegeben sind, bei der elektronischen 

Kommutierung entfallen, so ergeben sich hier effenbar 

neue Steuerungsmöglichkeiten, die bisher kaum beachtet, 

geschweige Genn systematisch untersucht wurden. Man kann 

die Spannung an einer Spule mit elektronischen Schaltern 

ohne weiteres umpolen, ohne die Spule zwischenzeitlich 

kurzzuschlieBen; man kann daran denken, unter geeigneten 
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Voraussetzungen den Spulenstrom kurzzeitig zu unterbrechen; 

man kann schlieBlich die Kommutierung mit einfachen Mitteln 

auch von anderen Parametern abhängig machen als nur von 

der Läuferstellung. Insbesandere bei Maschinen mit ~er

manentmagnetischer Erregung, bei denen eine Feldsteuerung 

nicht möglich ist, können diese flexibleren Steuerungs

möglichkeiten des elektronischen Kommutators zur gezielten 

Beeinflussung des Betriebsverhaltens eingesetzt werden 

( 16 , L 7 , 18 ) . 

1.4 Umfang der Untersuchunge~ 

In der varliegenden Arbeit werden Ergebnisse von Unter

suchungen mitgeteilt, die unter anderem zur Anwendung 

derartiger elektronisch kommutierter Maschinen in der 

Raumfahrttechnik führten, insbesandere in Schwungrad

systemen für die aktive Lage-Regelung von Satelliten. 

Mit Rücksicht auf diese Anwendung konzentrierte sich 

das Interesse in erster Linie auf die theoretische Be

handlung des quasistationären Betriebs von kleinen 

Maschinen mit permanentmagnetischer Erregung. Die für 

Laborversuche konstruierten Maschinen waren mit Transistor

Komroutataren ausgerüstet und lagen im Leistungsbereich von 

1 W bis 500 W. 

Im Gegensatz zur klassischen Gleichstrommaschine, deren 

stationäres Verhalten hinreichend durch die "vor dem 

Kommutator" auftretenden Gleich-GröBen beschrieben werden 

kann, ist es bei den hier betrachteten elektronisch 

komroutierten Maschlnen erforderlich, die Wechsel-GröBen 

"hinter dem Kommutator" zu betrachten. Die Maschinen 

werden also als Wechselstrommaschinen an Ankerspannungen 

behandelt, die komplizierte, intervallweise verschieden 

definierte Funktienen des Drehwinkels sind. Dabei spielen 

die beim Schalten des Kommutators auftretenden Ausgleichs

vorgänge eine wesentliche Rolle. 

I / 

/ 
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Die Arbeit enthält zunächst eine ausfUhrliche Unter

suchung von Ein- und Zweiphasensystemen mit sinusförmiger 

induzierter Spannung und ist hier im wesentlichen in zwei 

groBe Hauptabschnitte gegliedert, die sich mit dem Maschi

nenverhalten bei Kommutierung ohne bzw. mit Unterbrechung 

des Ankerstrorus befassen. Der letztere Fall ist der all

gemeinste und interessanteste. Er ist aber auch sehr un

Ubersichtlich und läBt sich nur mit numerischen Methoden 

untersuchen. Für diesen Fall wird eine Berechnungsproze

dur in ALGOL-60 angegeben. Der erstere Fall ist von weniger 

groBer praktischer Bedeutung, hat aber den Vorzug, daB 

seine theoretische Behandlung in geschlossener Form dar

steilbar ist. Bereits fUr diesen Fall wird gezeigt, daB 

das Betriebsverhalten einer fremderregten, elektronisch 

kommutierten Maschine je nach Art der Steuerung weitgehend 

variiert werden kann,und zwar von reinem NebenschluB

verhalten Uber Zwischenformen bis zu rein synchronem Ver

halten. Der hieraus resultierende Grundgedanke, Orts

inkremente und Zeitinkremente methodisch zu Steuerfunk

tionen zu verknUpfen, fUhrt dann zur Untersuchung der 

Steuerung mit zeitverzögerten Läufer-Positionssignalen. 

Der letzte Abschnitt enthält schlieBlich die wichtigsten 
theoretischen Grundlagen fUr die Behandlung von Mehr

phasensystemen mit FluBverkettung zwischen den Strängen 

und mit nicht notwendig sinusförmiger induzierter Spannung. 
Die hier angestellten Uberlegungen sind allgemeinerer 

Natur und werden nur fUr die Dreiphasenmaschine mit elek

tr6nischer Kommutierung bis an die Grenze gefUhrt, an der 

die numerische Behandlung einzusetzen hat. 
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2. Prinzipieller Aufbau der untersuchten Maschinen 

In Bild 2.1 sind die wesentlichen Teile der elektromag

netischen Anordnung am Beispiel einer sechspoligen 

Maschine mit zwei Wicklungssträngen dargestellt. 

2.1 Anker 

Der Anker ist grundsätzlich als geblechter Ständer aus

geführt und mit einer im allgemeinen mehrsträngigen 

Wicklung versehen, die in üblicher Weise entweder in 

Nuten oder auf ausgeprägten Ständerpolen untergebracht 

ist. 

Slrönge 1, 2 
Spulenseilen a, b 

Bild 2.1 Elektromagnetische Anordnung 

Einzelheiten hinsichtlich der speziellen Ausführung der 

Wicklung werden für die felgenden Untersuchungen nicht 

gebraucht, da wir uns mit dem EinfluB konstruktiver 

Details auf die räumliche Magnetfeldverteilung etc. niriht 

befassen werden. Wir kommen daher mit dem Begriff des 

Wicklungsstranges aus. Ein solcher Strang besteht in der 

Regel aus der Reihenschaltung aller Spulen, die notwendig 

sind, urn ein Ankerfeld mit der gleichen Polzahl zu e~zeugen, 
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die das Erregerfeld hat. Statt der Reihenschaltung sind 

auch parallele Zweige zugelassen, soweit in ihnen nach 

GröBe ur.d Phase g~eiche Spannungen induziert werden. 

In der Lehrbuchliteratur (L9), (Llû) wird stillschweigend 

vorausgesetzt; daB ein Strang in der Bohrung ein bestimm

ten Symmetriebedingungen genUgendes magnetisches Feld 

erzeugt, da man immer von Felderregerkurven ausgehc, die 

keine geradzahligen Harmonischen enthalten. Wir werden 

die Bezeichnung Strang ohne diese Einschränkung verwenden 

bzw. im obigen Fall ausdrücklich von einem vollständigen 

Strang sprechen. Bei Kleinstmotoren finden sich nämlich 

Beispiele von Strängen, deren Felderregerkurven s erad

zahlige Harmonische enthalten, und die wir als unvoll

ständige Stränge bezeichnen. Ein unvollständiger Strang 

kann im Extremfall aus einer einzigen gesehnten Spule 

bestehen. Wir wollen also im Rahmen dieser Arbeit unter 

einem Wicklungsstrang ganz allgemein einen Teil der 

Gesamtwicklung verstehen, der jeweils sämtliche Spulen 

mit gleichphasigen Strömen enthält. 

2.2 Erregerfeld 

Die hier betrachteten Maschinen sind grundsätzlich 

fremderregt, und zwar durch Permanentmagneteauf dem 

Läufer. Wie in Bild 2.1 dargestellt, kann ein Läufer aus 

mehreren Teilmagneten in Form von Zylindersektoren zu

sammengesetzt sein. Die Schraffur deutet, soweit es sich 

urn anisotropes Material handelt, die magnetische Vorzugs

richtung an. 
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2.3 Kommutatorschaltung 

Der Leistungsteil des elektronlschen Kommutators ist in 

Bild 2.2 für eine Anordnung mit zwei Polen und zwei aus 

je zwei Ankerspulen bestehenden Wicklungssträngen dar
gestellt. Er besteht im wesentlichen aus einer mit Schalt-

Bild 2.2 Kommutator-Endsturen 

transistoren bestückten Wechselrichterschaltung, über die 

die Maschine normalerweise Energie aus dem Netz aufnimmt, 

und einer Gleichrichterschaltung, mit der sie Energie in 

das Netz liefern kann. Die Gleichrichterdioden werden 

auch als Freilaufdioden bezeichnet. Bei den Transistoren 

sind im Prinzip alle Einschaltkombinationen zugelassen 

mit Au&nahme derer, bei denen ein direkter Batteriekurz

schluB hervorgerufen würde. 
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2.4 Positionsgeber 

Zum elektronischen Kommutator gehört auBerdem ein Steuer

teil, der die für die Schalttransistoren benötigte Anzahl 

gegeneinander phasenverschobener, möglichst rechteck

förmiger Steuerpulse liefert. 

Soll die Steuerung des Kommutators wie bei der klassischen 

?leichstrommaschine abhängig von der Winkelstellung des 

Läufers erfolgen, so besteht der Steuerteil im wesentlichen 

aus einem sogenannten Positionsgeber. Darunter ist ein 

elektronischer Winkelaufnehmer zu verstehen, der ganz 

allgemein aus einer Anzahl von fest am Ständer angebrachten 

Sensoren sowie einem auf der Welle befestigten Gebilde 

- besteht, welches entsprechend der jeweiligen Läuferstellung 

auf bestimmte Sensoren einwirkt und in ihnen stellungs

abhängige elektrische Steuersignale hervorruft. Als Sen

soren kommen u.a. weichrnagnetische Ringkerne (Reluktanz

geber), Fototransistoren oder Hallgeneratoren in Betracht. 

Das erwähnte Gebilde auf der Welle kann ein ~errnanentrnagnet, 

eine Blende oder ähnliches sein. 

Ferrit- Rongkernsensor 

Steuermagnet 

Bild 2.3 Schematische Darstellung der Sensoranordnung 
eines Positionsgebers 
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Bild 2.3 zeigt. als Beispiel einen Reluktanzgeber mit vier 

weichmagnetischen Ferrit-Ringkernen, die entsprechend der 

jeweiligen Läuferstellung dem axialen Feld eines auf der 

Welle befestigten sektorförmigen Permanentmagneten aus

gesetzt sind oder nicht. Sie sind dementsprechend entweder 

magnetisch gesättigt oder nicht, d.h. entweder in einem 

Zustand sehr niedriger oder sehr hoher differentielier 

Permeabilität. 

Speist man die Sensorspule àuf dem Kern nun aus einer 
Hochfrequenzstromquelle, so äu6ert sich die Permeabilitäts

änderung in Form einer Amplituden- bzw. Phasenmodulation 

der an der Sensorspule liegenden Spannung. Daraus lassen 

sich mit Hilfe einfacher Dekodierschaltungen rechteck
förmige Positionssignale gewinnen (L6), die bei dem 

Beispiel in Bild 2.3 jeweils 120° breit sind und auf den 
vier getrennten Sensorkanälen zyklisch im Abstand von 90° 
aufeinanderfolgen. 

Urn den Effekt einer Bürstenverschiebung erzielen zu 

können, mu6 man entweder den Steuermagnet auf der Welle 
relativ zum Polrad verdrehen können oder die Sensoranord
nung relativ zur Ankerwicklung. 
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3. Voraussetzungen und Definitionen für die theoretischen 

Untersuchungen 

Wir beginnen die theoretischen Uberlegungen mit der Ein

führung einer Reihe von zweckmäBigen Vereinfachungen und 

mit einigen grundsätzlichen Erwägungen und Erläuterungen. 

3.1 Idealisierung der Materialeigenschaften 

Die Maschine wird als lineares aktives Netzwerk behandelt. 
Dazu werden die Kennlinien der verschiedenen Materialien 

und Bauelemente wie folgt linearisiert. 

3.1.1 Magnetische Eigenschaften 

Für die Feldmagnete wird die in Bild 3.1 dargestellte 
idealisierte Hystereseschleife zugrunde gelegt. Die 

Bild 3.1 Hystereseschleife eines idealisierten Erreger
feldmagneten 

Maschine mu6 so dimensioniert sein, daB der Betrag der 
Feldstärke H in jedem Betriebszustand kleiner bleibt als 

der der Koerzitivfeldstärke HeB' Der Zusammenhang zwischen 
Flu6dichte B und Feldstärke H läBt sich für den dann 
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allein inter~ssierenden reversiblen oberen Ast der Schleife 

durch die Geradengleichung 

(3 .1) 

ausdrücken, wo Br die Remanenzinduktion, ~0 = 4R 10-7 H/m 

die Induktionskonstante des Vakuums und ~rev die relative, 

differentielle reversible Permeabilität des Materials be

zeichnen. Für die Versuchsmotoren wurde Oberwiegend ein 

anisotropes keramisches Ferrit (Ferroxdure 330) mit der 

ungefähren Zusammensetzung SrFe 12o19 verwendet. Bei diesem 

Material ist ~rev = 1.1, HeB = 239 kA/m und Br = 0.37 T. 
Dabei ist zu beachten, daB diese Daten für die magnetische 

Vorzugsrichtung gültig sind. Senkrecht zur Vorzugsrichtuhg 

ist die Remanenzinduktion wesentlich niedriger, während 

die Permeabilität näherungsweise gleich der in Vorzugs

richtung . i st. 

Hieraus ergibt sich, daB die Induktivitä.t der Ankerwick

lung~n in guter Näherung unabhängig von der Winkelstellung 

des Läufers ist und näherungsweise sogar davon, ob der 

Läufer überhaupt eingebaut ist oder nicht. 

Die Zahn- und Jochquerschnitte des Ankers milssen so dimen

sioniert sein, daB Sättigungseffekte im Eisen bei allen 

Betriebszuständen vernachlässigbar bleiben. Es wird ange

nommen, daB im Eisen ein linearer Zusammenhang 

B = ~ H (3. 2) 

mit konstantem ~ existiert. Dies bedeutet, daB das Uber
lagerungsprinzip anwendbar ist. 
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3.1.2 Jlalbleitereie;enschaften 

Das Verhalten der im elektronischen Kommutator verwendeten 

Transistoren und Dioden läBt sich sehr einfach und mit 

hinreichender Genauigkeit folgendermaBen charakterisieren: 

Die Transistoren werden ausschlieBlich als Schalter 

betrieben. Der eigentliche Schaltvorgang, d.h. der Obergang 

vom gesperrten in den leitenden Zustand und um~ekehrt, kann 

dabei immer als vernachlässigbar kurz angesehen werden. 

Ie 

t 

--------

Bild 3.2 Idealisierte Ubersteuerungskennlinie eines 
Transistors 

Der in Bild }.2 gestrichelt angedeutete aktive Bereich 

des Kennlinienfeldes spielt im folgenden also keine Rolle. 

Der Sperrwiderstand beider Bauelemente wird als unendlich 

groB betrachtet. Im leitenden Zustand werden die Transi

storen grundsätzlich übersteuert, d.h. der Basisstram wird 

so groS gewählt, daB das Verhältnis von Basis-Emitter

Spannung zu Kollektor-Emitterspannung 

(3.3) 

wird. Der Kollektorstram IC verläuft dann näherungsweise 

entlang der in Bild 3.2 ausgezogenen idealisierten Sätti-
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gungskennlinie, mit der ein konstanter Transistor-Innen

widerstand 

(3.4) 

definiert wird. 

l 

u0 -u 

Bild 3.3 Idealisierte Diodenkennlinie 

Das Verhalten der Dioden lä6t sich näherungsweise durch 

die idealisierte Knickkennlinie in Bild 3.3 beschreiben. 

Filr den Durchla6bereich, also für I >0 wird mit der Kenn

linie ein konstanter Dioden-Innenwiderstand 

(3. 5) 

definiert. Bei Siliziumdioden kann man filr UD etwa 0.7 V 
annehmen .• 

Es wird nun insbesandere vorausgesetzt, da6 die pnp- und 

npn-Transistoren dem Betrage nach gleiche Daten haben und 

da6 

gilt. 
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3.2 Symmetrieeigenschaften 

Die Untersuchungen erstreeken sich auf den quasistationären 

Betrieb. Dies bedeutet einmal, daB die Winkelbeschleunigung 

immer verschwindend klein bleibt. Bei der Betrachtung der 

Vorgänge, die sich bei der Drehung des Läufers urn eine Pol

teilung abspielen, kann die Winkelgeschwindigkeit also als 

konstant angesehen werden. Es bedeutet darüberhinaus, daB 

die in der Ankerwicklung wirksamen Spannungen und Ströme 

im eingeschwungenen Zustand sind, so daB sich in aufeinander 

felgenden Perioden die Verhältnisse wiederholen und insbe

sondere die Anfangsbedingungen gleich sind. 

Es sei p die Anzahl der Polpaare des Läufers. Dann ist 

der Polteilungswinkel n/p. Wir führen nun eine ständer

bezogene Winkelkoordinate x ein, derart daB die momentane 

Winkelstellung des Läufers durch x/p definiert ist. Die 

Lage des Nullpunkts und die positive Drehrichtung sind 

zunächst belanglos. Wir werden zeigen, daB sich aufgenom

mene und abgegebene Leistung der Maschine in der Form 

x+2Tt 

~Tt ] u(x) i(x) dx 
x 

( 3. 7) 

darstellen lassen, wobei k jeweils eine Konstante ist und u 

für verschiedene noch zu definierende periodische Span

nungen steht, die an einer Ankerspule wirksam sind, wäh

rend i der periodische Spulenstrom ist. 

Im quasistationären Betrieb sind sowohl u als auch i durch 

Fourier-Reihen darstellbar. Von diesen Reihen liefern nun 

aufgrund der Orthogonalitätsrelationen der Kreisfunktionen 

nur die gleichfrequenten Harmonischen einen Beitrag zum 

Integral (3.7). Sollen insbesandere die Grundschwingungen 

beteiligt sein, so muB für sie Periodizität mit der doppel

ten Polteilung 

f(x) = f(x+2Tt ) (3. 8) 
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gelten, weil - wie sich zeigen wird - wenigstens eine 

Spannung, nämlich die vom urnlaurenden Rotor induzierte, 

diese Periode hat. 

Darüberhinaus setzen wir für die Spannungen und Ströme 

Symmetrie dritter Art voraus, also 

f(x) = - f(x+Tt) (3.9) 

Diese Bedingung bedeutet unter anderem, daB in den 

genannten GröBen keincgeradzahligen Harmonischen auftreten 

können, und ergibt sich daraus, daB einerseits die Erreger

feld-Magnetpole symmetrisch magnetisiert sind und daher 
in den Strängen symmetrische Wechselspannungen induzieren, 

und daB andererseits der elektronische Kommuta t or symme

trisch aufgebaut ist und die Stränge mit symmetrischen 

Wechselspannungen speist. Die Auffassung, daB der Kommu

tator Spannungen liefert, werden wir später a us führlich 
begründen. 

3.2.1 Definition der Phasenzahl 

In der Literatur besteht eine gewisse Unsicherheit darüber, 

ob man unter einer Zweiphasenmaschine eine Maschine zu ver

stehen hat, deren Strangspannungen urn 90° oder urn 180° 
gegeneinander verschaben sind. 

Wir vertreten den Standpunkt, daB es wegen der Gültigkeit 
von (3.9) nicht notwendig ist, die Phas enzahl auf eine 

doppelte Polteilung zu beziehen. Man komrot zu einer völlig 

eindeutigen Definition der Phasenzahl und Phasenverschie

bung, wenn man das gegebene System von Wick l ungssträngen, 

wie in Bild 3.4 dargestellt, auf eine Polteilung bezieht, 
indem man jeden Strang durch eine innerhalb dieser Pol

teilung phasenrichtig angeordnete Spule ersetzt . Die Summe 
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m 2 3 I. 

JT/m = go• 60° t.s• 

I I, " I, ® - '® -®-
/ ' 

/ ' I I 

Bfld 3.4 Phasenzahl, Phasenverschiebung und räumliche 
Anordnung der Stränge 

der dann verbleibenden, nicht räumlich zusammenfallenden 

Spulen ist die Phasenzahl m. Dieses System muB man sich 

konsequenterweise mit gegeneinander elektrisch urn ~/m 

phasenverschobenen Strömen gespeist denken. Im Falle 

eines zweipoligen Dreiphasensystems wäre also beispiels

weise die urn 240° phasenverschobene Spannung mit vertausch

ter Polarität an die räumlich urn 60° verschobene Spule 
anzuschlieBen, wie es in der Praxis ja ohnehin geschieht. 

Entsprechend dieser Definition handelt es sich bei den 

in Bild 2.1 und 2.2 wiedergegebenen Anordnungen urn Zwei
phasensysteme. 

3.3 Induzierte und induktive Spannung 

Dreht man in Bild 3.5 den Läufer urn 180°, so tindert sich 

die FluSdichte B in der Spule von ihrem Maximalwert in 

der durch eine Feldlinie angedeuteten Richtung auf ihren 

Maximalwert in der entgegengesetzten Richtung und es ent
steht ein durch das Induktionsgesetz 

rot Ê = - B * 0 (3 .10) 
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.. 
beschriebenes, elektrisches Wirbelfeld E mit der im Bild 

angedeuteten Richtung sowie an den Klemmen der Wicklung 

eine Spannung mit der eingetragenen Polarität. Diese 

Polarität folgt nicht ohne weiteres aus dem Induktionsge

setz, denn wegen 

rot grad lP ii 0 (3.11) 

ist es bekanntlich unmöglich, die Feldstärke E als 

aradienten eines skalaren Potentials!p zu erklären und 

ihr Linienintegral als Potentialunterschied zu deuten. 

E 

+ 

Bild 3.5 Polarität der in
duzierten Spannung 

Bild 3.6 Ersatzquelle für die 
induzierte Spannung 

Man kann lediglich sagen, daB sich in dem dargestellten 

Leerlauffall unter dem EinfluB des elektrischen Feldes E 
entlang der Wicklung eine Oberflächenladungsverteilung 

einstellt, die an den Klemmen eine Spannung mit der ange
gebenen Polarität zur Folge hat. Diese an den Klemmen meS

bare Generatorleerlaufspannung nennen wir induzierte 

Spannung ui. !st nun N die Windungszahl und N~ der insg~

samt in der in Bild 3.5 gezeichneten Läuferstellung mit 

dem Wicklungsstrang verkettete FluB sowie N~x der in der 
Läuferstellung x/p umfaBte TeilfluB, so gilt, wenn der 

Strang die Zunahme der FluSdichte rechtsschraubig von der 

positiven zur negativen Klemme fortschreitend umfaBt, 

(3 .12) 
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Urn die Maschine als Netzwerk behandeln zu können, in dem 

die Kirchhorrschen Gesetze gelten, rassen wir ui im rol

genden als Leerlaurspannung einer äquivalenten Spannungs

quelle aur, wie in Bild 3.6 dargestellt. Der Läurer wird 

dabei durch einen unmagnetisierten Körper mit der Permeabi

lität des Magnetmaterials ersetzt, wegen ~rev = 1.1 in 

erster Näherung durch Lurt. 

Von der induzierten Spannung unterscheiden wir grundsätz

lich die induktive Spannung, die der zeitlichen Änderung 

des Strangstromes proportional ist und nicht, wie die 

induzierte Spannung, den Charakter einer Urspannung hat. 

3.4 Zählpreile und Zählrichtungen 

Bei Spannungspreilen entspricht der Preilschart dem höheren 

und die Preilspitze dem niedrigeren Potential, wie in 

Bild 3.6 angedeutet. Strompreile weisen in die gleiche 

RichtMng wie der Stromdichte-Vektor. Da die hier zu unter

suchenden Maschinen in der Hauptsache als Motoren und nicht 

als Generatoren gebraucht werden, verwenden wir im rolgenden 

durchgehend die sogenannte Motorschreibweise, bei der der 

Energietransport aus dem Netz in die Maschine positiv ge

zählt wird. Dementsprechend vereinbaren wirdie in Bild 3.7 
angedeutete Richtung rur den in einem Strang rlieBenden 

Momentanwert des Stroms iph als positive Zählrichtung. 

Den Nullpunkt des Drehwinkels x/p derinieren wir indirekt 

durch Einrührung eines Phasenwinkels b, dergestalt daB in 

der in Bild 3.5 gezeichneten Läurerstellung x = b ist. Als 

positive Drehrichtung vereinbaren wir eine Bewegung des 

Läurers entgegen dem Uhrzeigersinn. Das Drehmoment ist posi

tiv, wenn seine Richtung mit der positiven Drehrichtung 
Ubereinstimmt. 
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3.5 Sonstige Begriffserkllrungen 

Die Begriffe Ankerstrom und Strangstrom, Ankerspannung und 

Strangspannung werden synonym verwendet und beziehen sich 

durchweg auf die in einem Strang w{rksamen nichtsinus

förmigen WechselgröBen. 

Unter Drehmoment wird in dieser Arbeit, wenn nicht ausdrück

lich etwas anderes gesagt ist, grundsltzlich das innere 

Moment oder Luftspaltmoment verstanden, das sich urn die 

mechanisch gedeckten Verlustmomente von dem an der W_elle 

verfügbaren Moment unterscheidet. 

Unter Leerlaufdrehzahl wird eine stabile Drehzahl verstanden, 

bei der das innere Moment verschwindet. 

Die Begriffe Impuls und Puls werden in der deutschsprachigen 

technischen Literatur nicht einheitlich definiert. Wir fel
gen einem Vorschlag von Doetsch (114), demzufolge in An

lehnung an den amerikanischen Sprachgebrauch ein Impuls 

unendlich kurz und hoch ist, während ein Puls eine endliche 

Breite und Höhe hat. Die Höhe muB nicht konstant sein. Ein 

Steuersignal ist in dieser Arbeit immer ein Rechteckpuls. 

Im Zusammenhang mit der teilweise sehr kompliziert geform

ten Ankerspannung wird spiter der Begriff Pulsphase verwen

det. Damit ist dann der Nullphasenwinkel der ansteigenden 

Flanke eines in dieser Spannung enthaltenen, durch ein recht

eckförmiges Steuersignal definierten Rechteckpulses zu ver

stehen. Desgleichen bezieht sich der Begriff Pul~breite auf. 

die durch dieses Steuersignal definierte Breite. 



- 22 -

3.6 Ersatzschaltung fUr ein Einphasensystem 

Der liberwiegende Teil der folgenden Untersuchungen befaBt 

sich mit Ein- und Zweiphasensystemen, bei denen keine Gegen

induktivität berUcksichtigt werden muB. FUr diesen Fall ist 

aufgrund der bisher getroffenen Vereinbarungen die in 

Bild 3.7 wiedergegebene Ersatzschaltung gUltig. In der 

R L 

Bild 3.7 Ersatzschaltung fUr ein Einphasensystem 

Schaltung ist die Ankerwicklung aus Bild 3.6 bzw. einer 

der Wicklungsstränge aus Bild 2.1 oder 2.2 durch die Reihen

schaltung der Ankerinduktivität L und des Kupferwider

standes Reu sowie eines kleinen Widerstandes RFe repräsen
tiert, der die Eisenverluste berUcksichtigt, soweit sie 

dem Quadrat des Strangstromes iph 2 proportional sind (Lll). 

Die Widerstände sind zusammen mit den Transistor- bzw. 

Diodenwiderständen 2RT in dem Widerstand R zusammengefaBt. 
Es ist also 

Die Dioden sind infolgedessen entsprechend (}.5) nur noch 

als Reihenschaltung einer idealen Diode mit einer Spannungs

quelle dargestellt, die Transistoren als ideale Schalter. 

u8 ist die Batterie- oder Betriebsgleichspannung, uph der 
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Augenblickswert der an dem Strang wirksamen Ank·erspannung. 

Der Innenwiderstand der Gleichspannungsquelle wird als 

vernachlässigbar vorausgesetzt. 

3.7 Schaltfolge der Kommutierungsschaltung 

Die zulässigenSchaltkombinationen für die in Bild 3.7 

dargestellten Schalter sind in Tabelle 1 für sechs aufeinan

derfolgende Teilintervalle Ij ~nceccben. 

Tabelle 1 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 

s13 aus ein aus aus aus aus 

s14 aus aus aus aus ein aus 

s23 ein aus aus ein ein aus 

s24 ein ein aus ein aus aus 

Wir untersuchen nun die Betriebszustände, bei denendie 
Teilintervalle während jeder Bewegung des Läufers urn eine 

doppelte Polteilung der Reihe nach durchlaufen werden. 

Dabei soll wegen (3.9) die Breite des Intervalls In jeweils 

gleich der von In+ 3 sein. Dann kann man die Untersuchungen 
auf die Intervalle I 1 bis r 3 beschränken. Wir definieren 
folgende Abbildungen 

().14) 

mit der Nebenbedingung, daB höchstens zwei Intervalle gleieh
zeitig verschwinden. Damit sind die Schaltkombinationen 
aus Tabelle 1 als Funktionen des Winkeis x erklärt. 
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4. Grundlegende mathematische Beziehungen 

Das Ziel der nun rolgenden mathematische~ F.rërterungen 

besteht darin, einen möglichst urnrassenden Oberbliek über 

das Verhalten der Maschine bei verschiedenartiger Steuerung 

der Komrnutierungsschaltung im Rahmen der obigen Voraus

setzungen zu erhalten. Wenn man bedenkt, daB die Breite 

der einzelnen oben definierten Teilintervalle In im ?rin
zip zwischen Null und einer Polteilung schwanken darf, 

weil ja nur gefordert wurde, daB die Intervalle insgesamt 

eine Polteilung breit sein müssen, komrnt man schnell zu 

der Erkenntnis, daB das Problem einer weiteren Einschrän

kung bedarf, urn nicht zu undurchsichtig zu bleiben. 

Mehrere Gründe sprechen dafür, eine Spezialisierung hin

sichtlich der Kurvenform der induzierten Spannung vorzu
nehmen. Vom mathematischen Standpunkt aus könnte man daran 

denken, eine Rechteckform, Trapezform oder Sinusform an

zunehmen. Nun ist eine reine Rechteekfarm in der Praxis 

kaum zu erreichen und auch eine Trapezform wird allenfalls 

näherungsweise auftreten (L12). Dagegen komrnt die Sinus

form in guter Näherung wirklich vor, insbesandere bei 

zweipoligen Läufern mit magnetischer Vorzugsrichtung ent

sp~echend Bild 2.2, da dort u.a. die Radialkomponente der 

magnetischen FluBdichte sinusförmig über den Umfang ver

teilt ist. 

Wir gehen daher für die folgenden Untersuchungen davon 

aus, daB sich der mit einer Phase verkettete magnetische 

LäuferfluB entsprechend Bild 3.5 beschreiben läBt durch 

N~x = -N~ cos(x-b) ( 4. 1) 

In Ubereinstimrnung mit den in 3.3 und 3.4 gegebenen De~ini
tionen ist der FluB in der gezeichneten Stellung minima!. 
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ZwisGhen der Winkelgeschwindigkeit ~/p des Läufers, der 

Drehzahl n und der elektrischen Kreisfrequenz besteht der 

Zusaromenhang 

w = :A: = 2lt pn ( 4. 2) 

Dann folgt mit Hilfe von (3.12) fUr die induzierte Span

nung 

ui = wNili sin(x-b) ( 4. 3) 

4.1 Die Differentialgleichung fUr den Ankerstrom 

Ein Umlauf urn die rechte Masche der Ersatzschaltung in 

Bild 3. 7 ergibt 

di 
L dth + R iph = u - u. ph 1 

Wegen diph/dt = w diph/dx folgt daraus 

di 
WL d~t + R iph = uph(x) - wNili sin(x-b) 

( 4. 4) 

( 4. 5) 

Die Zeit t ist also eliminiert, und der Winkel x ist die 
einzige unabhängige Variable. 

4.2 Normierung 

Es empfiehlt sich bereits hier, eine geeignete Normierung 
einzufUhren und auf dimensionslose GröBen Uberzugehen, 

weil sich dadurch die mathematischen Zusammenhänge kUrzer 
und Uhersichtlicher schreiben lassen und sich unmittelbar 
fUr numerische Auswertungen eignen. 
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Als sehr zweckmäBig erweist sich die EinfUhrung der GröBen 

und der konstanten Koeffizienten 

a = wL/R; c = NdiR 
U

8
L 

( 4.6) 

( 4. 7) 

Damit erhält Gl. 4.4 endgUltig die allgemeine Gestalt 

a y' + Y u(x) - v(x) ( 4. 8) 

wo bei 

V a c sin(x-b) ( 4. 9) 

die normierte induzierte Spannung ist. 

Wie man aus (4.7) leicht erkennt, gibt c ein FluBverhält

nis wieder, und zwar das Verhältnis des maximal mit dem 

Wicklungsstrang verketteten Erregerflusses zum maximal 

möglichen vom Strangstrom herrührenden FluB bei still

stehendem Läufer. 

Aus (4.2) und (4.7) folgt 

n 
a = R/(2Tt pL) ( 4. 10) 

was als normierte Drehzahl interpretiert werden kann. Die 

normierte Ankerspannung u ist intervallweise verschieden 

definiert. Aus Tabelle 1 und der Ersatzschaltung (Bild 3.7) 

läBt sich ablesen, daB 

lUl ( 4. 11) 
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sein kann. AuBerdem kano e~, sobald in deri Intervallen 

I 3 und I 6 die Freilaufdioden sperren, Teilintervalle geben, 

in denen u = v gilt. Dies folgt unffiittelbar aus der tri

vialen Lösung 

y = y' = 0 (4.12) 

Man beachte dabei, daB die Differentialgleichung für eine 

Masche angesetzt wurde, die keine nichtlinearen Elemente 

(Schalter, Dioden) enthält. Es handelt sich also urn eine 
für alle x erklärte lineare Differentialgleichung mit kon

stanten Koeffizienten, deren homogene Lösung bekanntist 
und bei deren inhomogenen Lösungen die einzige Schwierig

keit darin best~ht, daB - sobald die Intervalle I
3 

und I 6 
zugelassen werden - die Intervallstruktur von u von be
stimmten Nullstellen der Lösung y(x) abhängt. Letzteres 

führt zu Komplikationen, weil die Anfangsbedingungen nicht 
explizit gegeben sind. 

4.3 Allgemeine Lösung für den normierten Ankerstrom 

LäBt man zunächst die Teilintervalle auBer Betracht, für 
die nur die triviale Lösung y:: 0 gilt, so verbleiben 

einige aneinandergrenzende Teilintervalle [xj_1 ,xj], die 
nicht notwendigerweise mit den Intervallen I 1 ,I 2 , ••• über

einstimmen milssen und in denen u jeweils konstant gleich 

uj i st. 

Mit der Substitution 

d = arctan(a) (4.13) 

erhält man da~n als Lösung von (4.8) für das Interval! 

[xo,x1] 

x-x 
Y0 , 1=k1exp(- ~)+ u1 - c sin(d) sin(x-b-d) (4.14) 
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mit 

(4.15) 

und y =y 1 (x
0

) als zunächst nicht bekanntem Anfangswert. 
0 o, 

Allgemein folgt fUr das Intervall[xj, xj+ 1] 

x-x. 
y .. 1=k. 1 exp(- ~) + uJ.+ 1 - c sin(d) sin(x-b-d) (4.16) J,J+ J+ a 

Wegen des vcrhandenen Energiespeichers L und der Tat

sache, daB keine vollständige FluBverkettung mit anderen 

Strornkreisen besteht, muB y an den Intervallgrenzen stetig 

sein. Daraus ergibt sich die Rekursionsformel fUr die 

Integrationskonstante 

(4.17) 
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5. Kommutierung ohne Unterbrechung des Ankerstroms 

In diesem Abschnitt wird zunächst ein Spézialfall be

handelt, der durch das Verschwinden der Intervalle r 3 
und r 6 in Tabelle 1 gekennzeichnet ist. Er kommt den 

Verhältnissen bei der mechanischen Kommutierung noch am 
nächsten und hat den Vorzug, in geschlossener Form dar

steilbar zu sein. 

U. V 

t 
0.5 

0 

- 0.5 

- 1 

Bild 5.1 Normierte Strangspannung u und induzierte 
Spannung v 

5.1 Ankerspannung und Ankerstrom 

Wirsetzen in (3.14) willkilrlich x
0

=0. Dann wird x 2 =~. 
Wir erklären nun die Pulsbreite der Ankerspannung durch 
y = x2-x 1• Dann läBt. sich die normierte Spannung u ent

sprechend Bild 5.1 definieren durch 

u( x) = 
[ 

0 filr 0 < x S ~ -V 

1 filr ~ - y < x ~ ~ 
( 5.1) 

I . 
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und die Symmetriebedingung 

u(x) = -u(x +Tt ), 

die sich aus (3.9) ergibt. 

Es ist dann auch 

y(x) = -y(x +Tt 

( 5. 2) ' 

( 5. 3) 

und man erhält aus (4.16) und (4.17) fUr den normierten 

Strom 

y =- ac 2 (sin(x-b)-a cos(x-b)) 
1+a 

+ 

~xp(-f/~>-t exp(-x/a) fUr O<x~Tt-y. +exp - a 

1- 1+exp(-(n-r)/a) exp(-(x-n+y)/a) fUr tt-y<x~Tt. 
1+exp(-Jt7a 

5.2 Leistungsbilanz 

( 5. 4) 

Multipliziert man die Differentialgleichung (4.5) mit 

iph' so erhält man die momentane Leistungsbilanz pro 
Phase. D~e einzelnen Terme in dieser Gleichung schwanken 

urn Mittelwerte, die wir nun zu berechnen haben. Bei dieser 

Mittelwertbildung Uber eine halbe Periode und Multipii

kation mit der Anzahl der Strlinge m liefert der erste 

Term keinen Beitrag, der zweite die Verlustleistung, der 

dritte die aufgenommene und der vierte die abgegebene 

Leistung. Die aufgenommene Leistune ist also 

P.=m 1 
l Tt 

Tt 

J uphiphdx=mU8 ~ 
0 

u 2 
B 1 

-r Tt 
(5.5) 
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und die abgegebene Leistung: 

p =m 1 
0 1t 

u 2 
sin(x-b)dx=m ~ ac ~ sin(x-b)dx. (5.6) 

Nach Einsetzen von (5.4) fUr den normierten Ankerstrom y 

erhält man schlieBlich 

2 
UB y _ ~ 1-exp(-y/a)+exp(-(tt-y)/a)-exp(-tt/a) 

Pi=m-r(tt 1t 1+exp(-tt7a) 

2 sin(y/2) ~ (sin(y/2+b)+a cos(y/2+b))) 
1t 1+a 

( 5. 7) 

u 2 
P = ~ m 8 sin(y/2) ~ (sin(y/2+b)-a(cos(y/2+b)+ 

0 1t -r 1+a~ 

(5.8) 

Es empfiehlt sich, wie später noch deutlich wird, die 

Leistungen auf den Maximalwert der abgegebenen Leistung 

bezUglich der unabhängigen Parameter c und b zu normieren. 

Dieser Wert ergibt sich aus aP
0

/ac=O und aP
0

/ab=O zu 

2 

pom = !2 m u~ sin2(y/2) (5.9) 

P
0

m wird bei 

a = -cot(y/2+b) (5.10) 

erreicht, sofern die Maschinenparameter der Dimensionie

rungsbedingung 

c = 2 sin(y/2) 
-i cos(y/2+b) (5.11) 

; 

I 
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genügen. Im allgemeinen ist eine solche Dimensionierung 

allerdings nicht erstrebenswert, weil -wie später ver

ständlich wird - damit kein sehr hoher Wirkungsgrad zu 

erreichen ist. 

Bevor die Normierung nun eingeführt wird und das Ver

halten der Maschine bei Belastung näher untersucht wird, 

erscheint die Erörterung einiger allgemeiner Gesichtspunkte 

nützlich. 

5.3 Oberschwingungsverluste 

Wenn man die Verluste der Maschine als die Differenz 

Pi-Po und den Wirkungsgrad als den Quotienten P
0

/Pi von 

(5.7) und (5.8) ausdrückt, so kann man wegen der Kompli

ziertheit der entstehenden Ausdrücke zu keiner übersicht

lichen Darstellung der Abhängigkeit dieser wichtigen 

GröBen von den interessierenden Parametern gelangen. 

Es gelingt jedoch, die normierte Verlustleistung aufzu

spalten in reine Oberschwingungsverluste, die von den 

Parametern b und c und damit von den Maschinendaten un

abhängig sind, und maschinenabhängige Grundschwingungs

verluste. Der Effektivwert der Grundschwingung von uph 

i st 

u = 212 U sin(y/2). n B 
(5.12) 

Setzt man nun in Differentialgleichung (4.5) anstelle von 

uph die Grundschwingung 

~ n-y u1 = r2 U sin(x- 2 ) (5.13) 

ein sowie i 1 für iph' so findet man als Lösung für den 
Grundschwingungsstrom: 

i1= ~u (cos(d) sin(x- v;n -d)- ~ sin(y/2) sin(d)sin(x-b-d)) 

(5.14) 
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Der auf die Grundschwingung von Spannung und Strom ent

rallende Teil der aufgenommepen Leistung ist dann 

Tt 

Pil =m ~ I ulildx= 
4 p 

1+a~m(1-~ sinC~/2)(sin(y/2+b) + 

a cos(y/2+b))) (5.15) 

Subtrahiert man nun (5.15) von (5.7) und dividiert duren 

(5.9), so erhält man die normierte Oberschwingungsver

lustleistung 

= Tt (y-
2sin2(y/2) 

a 1-exp(-y/a)+exp(-(Tt-))/a)-exp(-Tt/a)) 
1+exp(-Tt a) 

4 
- l+a 2 

Auch eine Reihenentwicklung ist möglich: 

(5.16) 

( 5.17) 

Da nicht ohne weiteres ersichtlich ist, daB diese Aus

drücke identisch sind, sei angemerkt, daB man (5.17) er

hält, indem man iph=(U8 /R)y (vgl. Gl. 5.4) in eine Fourier
Reihe entwiekelt und dann 

1 1 
~Tt 

Tt 

J ( iph -i 1 )
2

Rdx 
0 

ausrechnet. 
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loÜr------.------,------,------, 

o4 o8 lo6 
Norm1erle Orehzohl a 

t=rt/2 Q 9 2n/3 Gl 9 J'00,l': 9 4n/5 x 9 4n/7 Y 9 rt • 

Bild 5.2 Normierte Oberschwingungsverluste 

In Bild 5.2 ist Phn für verschiedene Werte van y über der 
normierten Drehzahl a aufgetragen. AuBerdem sind die minimal 

möglichen Oberschwingungsverluste fUr yopt dargestellt. 

yopt ist eine Funktion von a, die in Bild 5.3 aufgetragen 
ist. Man erhält sie als Lösung der Extremwertaufgabe 

dPhn/dy=O, die auf eine durch numerische Iteration lös-

bare transzendente Gleichung y=f(y) führt. Wie man sieht, 

ist der Wertebereich dieser Funktion sehr beschränkt, so 

daB man mit einem festen Wert für y aus diesem Bereich für 

alle ~ ~ehr nahe bei den minimal möglichen Oberschwingungs
verlusten liegt. 
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L 
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0 

~ ~ 
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Norm1erle Orehzahl a 

Bild 5.3 Optimaler Einschaltwinkel yopt für minimale 
Oberschwingungsverluste 

5.4 Ortskurve des Grundschwingungsstroms 

DaB die aus den Oberschwingungen der pulsförmigen Anker

spannung herrtihrenden Verluste von den speziellen Para

metern b und c unabhängig sind. legt die Vermuturtg nahe. 
daB die Oberschwingungen im Ankerstrom dann auch keinen 

Beitrag zum Mittelwert des Drehmoments liefern . 

Untersucht man den Beitrag des Grundschwingungsstromes 

(5.14) zur abgegebenen Leistung P
0

• so gelangt man er
wartungsgemäB wieder zu Gl. 5.8. Dieses Ergebnis ist nicht 

Uberraschend. wenn man sich vor Augen hält. daB die in

duzierte Spannung ui ja rein sinusförmig ist und nur die 

gleichfrequenten Harmonischen von iph und ui einen Bei

trag zum Mittelwert 
n 

~ ~ u1iphdx 
0 

liefern können. 
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Da die Maschine sich nun abgesehen von den Verlusten 

so verhält, als wUrde sie mit sinusförmiger Wechselspannung 
gespeist, kann man zur Beschreibung vcrteilhaft die 
Methoden der komplexen Wechselstromrechnung einsetzen 

und ihr Drehzahl-Leistungsverhalten mit Hilfe der Orts
kurve des Grundschwingungsstroms in der komplexen Zahlen

ebene darstellen. Dazu rassen wir (5.13) und (5.14) als 

Imaginärteile entsprechender komplexer GröBen auf: 

u1 = Im(t2Qexp(j(x- n;Y))) ( 5.18) 

~ n-y i 1 = Im(r2 fexp(j(x- --2--))) (5.19) 

Darin sind U und f die komplexen Effektivwerte der Grund
schwingungen der Spannung u1 und des Stroms i 1 

U = U exp(jO) (5.20) 

I = *(cos(d)exp(-jd)-~ sinty/2 ) sin(d)exp(j(n;y -b-d))) 

(5.21) 

Da der Strom auch in der Ortskurvendarstellung als ab
hängige Variable auftritt, ist hier wiederurn eine nor
mierte Darstellung in der Form 

I 
! = uÏR (5.22) 

zweckmäBig. Da Q nach (5.20) rein reell ist, ist der 

Real- bzw. Imaginärteil des normierten Stroms ! = Yw+jYb 
gleichzeitig die Wirk- bzw. Blindkomponente bezüglich der 
Spannung. Damit lassen sich sehr einfach die Kurven kon

stanter Leistung in der komplexen Zahlenebene bestimmen. 
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5.4.1 Kurven konstanter Leistung in der komplexen Zahlen

ebene 

Allgemein gilt bekanntlich 

(5.23) 

Bezieht man diese Ausdrücke auf P
0

m = mU 2/(4R) (v~l. Gl. 5~9 
und 5.12) und bezeichnet die normierten Werte mit 

(5.24) 

so erhält man schlieBlich als Kurven konstanter normierter 

Leistung 

(5.25) 

Die aufgenommene Grundschwingungsleistung ist also aur" 
den Paralellen zur imaginären Achse konstant, die abge

gebene Leistung auf den konzentrischen Kreisen urn den 
Punkt (~,0). Der Kreis für die maximale Leistung P

0
n=1 

fällt mit diesem Punkt zusammen, da sein Radius ver

schwindet. Die Leerlaufleistung P
0

n=O liegt auf dem Kreis 

mit dem Radius ~· 

Da die Ausdrücke (5.25) keine Maschinenparameter enthalten, 
ist eine entsprechende grafische Darstellung von Geraden 

und Kreisen konstanter Leistung für alle Ortskurvendar
stellungen gleich (vergl. die Bilder 5.5 etc. in 5.6.1). 

Die eigentliche Diskussion der Ortskurvendarstellung von 

! kann erst erfolgen, sobald durch die Art der Kommutator
steuerung feststeht, welche GröBe in (5.21) lastabhängig 
veränderlich ist. 

' \ 
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5.5 Wirkungsgrad 

Die oben skizzierte Ortskurvendarstellung in der kom

plexen Ebene mit einer lastabhängigen GröBe als Para

meter ermöglicht nun auch eine sehr einfache Bestimmung 

des Wirkungsgrades für jeden Arbeitspunkt im Motorbereich 

p > 0: 
0 

Der Radius eines Leistungskreises ist nach (5.25) 

r = ~ YH:· 
Also kann man für die normierte abgegebene Leistung 

2 schreiben: P
0

n = 1-4r • Dann folgt für den Wirkungsgrad 

unmittelbar: 

p 
1-4r2 

." = on 
Pi1n+Phn 

= 4Y +Ph w n 
(5.26) 

Man hat a lso lediglich in der komplexen Ebene den Abstand r 

des betrachteten Arbeitspunktes P vom Punkt (~,0) sowie 

seinen senkrechten Abstand Yw von der imaginären Achse 

zu messen und für die zugehörige normierte Drehzahl a 

und den gegebenen Winkel y in Bild 5.2 die entsprechenden 

Oberschwingungsverluste Phn abzulesen. 

Wie man a bestirnmt, wird im rolgenden an einigen Beispielen 

gezeigt werden. 

Der durch (5.26) definierte Wirkungsgrad berücksichtigt 

weder die mechanisch gedeckten Verluste durch Luft-

und Lagerreibung und Hysterese im Ankereisen noch die im 

allgemeinen konstanten Verluste in der Steuerschaltung 

für den Kommutator. Diese Verluste können als zusätzliche 
Terme im Nenner berücksichtigt werden. 
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5.6 Verhalten bei Steuerung in Abhängigkeit von der 

Läuferstellung 

Steuert man den elektronischen Kommutator mit Hilfe eines 

in Abschnitt 2.4 beschriebenen Positionsgebers mit Steuer

pulsen der Breite y an, dann ist b fest durch die mecha

nische Justierung des Positionsgebers vorgegeben und 

spielt die gleiche Rolle wie die Bürstenverschiebung 

beim mechanischen Kommutator. Das bedeutet, daB in Gl. 5.7, 

5.8 und 5.21 nur die normierte Drehzahl a als unabhängige 

Variable übrigbleibt. 

5.6.1 Strom-Ortskurve mit der Drehzahl als Parameter 

Drückt man die Winkelfunktienen in (5.21) durch die ent

sprechenden konjugiert komplexen Exponentialfunktionen aus 

und führt die Normierung (5.22) durch, so findet man die 

folgende Darstellung in Abhängigkeit von d: 

I 

y = U/R = 
1 Tt c 
2- E sin(y/2) exp(-j(y/ 2+b)) + 

1 Tt c <2 + E sin(y/ 2 ) exp(-j(y/2+b))) exp(-j2d) (5.27) 

Dies ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt die Koordinaten 

1 Tt c ( Tt c <2- E sin(y/2) cos y/ 2+b), E sin(y/2) sin(y/ 2+b)) 

und dessen Radius den Betrag 

hat. 

Zur Konstruktion der Ortskurve läBt sich nun rolgendes 
Verfahren angeben (Bild 5.4). 
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Im 

i ~n=O 
y = 120° 

0.4 b = 60° 

c = 0.33 
0.3 

0.2 

0.1 

0 07Re . 0.1 
0.7 

. 0.2 

-0.3 
0.2 

- O.I. 

-0.5 

Bild 5.4 Konstruktion der Strom-Ortskurve 

· Man findet den Mittelpunkt am Endpunkt der 3lrecke 

(~/B)c/sin(y/2), die man vom Punkt (i,o) aus unter einem 

Winkel von 6 = ~ - y /2-b zur reellen Achse abträgt. Der 

Radius des Ortskurvenkre i ses ist dann der Abstand vom 

Mittelpunkt zum Punkt (1,0). Der letztere Punkt i st nämlich 

in jedem Fall der Stillstandspunkt für a =d=O, wie man 

unmittelbar aus (5.27) e rkennt. Da für 2d=~ ander erseits 

a=tan(d)=oo wird, ist die Ortskurve für a?O ein Halbkreis, 

dessen Endpunkt Q heiBen möge. 
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Urn nun einen direkten Zusaromenhang mit der normierten 

Drehzahl a herzustellen, kann man von Q ausgehend auf 

einer Geraden durch den Stillstandspunkt (1,0) eine Strecke 

mit dem Betrag 1 abtragen (Ankathete), deren Endpunkt den 

Nullpunkt einer senkrecht im gleiçhen MaBstab anzubringenden 

Skalaflira bildet (Gegenkgthete). Da nämlich der Zentri

winkel zwischen Stillstandpunkt (1,0) und einem Arbeits

punkt P nach (5.27) gleich 2d ist, muS einem elementaren 

Satz der Geometrie zufolge jeder Peripheriewinkel liber dem 

gleichen Bogen gleich d sein. Daraus folgt, daB eine Gerade 

durch P und Q (Hypotenuse), die a-Skala im Abstand a=tan(d) 

vom Nullpunkt schneidet. 

Liegt Q innerhalb des Leistungskreises flir P
0

n=O, d.h. 

auf einem Kreis P
0

n> 0, kann die Maschine durchgehen 

(Bild 5.4), liegt Q auBerhalb, d.h. bei P
0

n < 0, dann 

ist der Schnittpunkt des Ortskurvenkreises mit dem 

Leistungskreis flir P
0

n=O der Leerlaufpunkt und die da

zugehörige Drehzahl a
0 

die Leerlaufdrehzahl (Bild 5.5). 

Im letzteren Fall genligt es oft, die Ankathete der Länge 1 

nicht von Q, sondern von einem weniger weit entfernten 

Punkt auf der Peripherie aus abzutragen. Dies ist in 

Bild · 5.6 dargestellt. Die Ermittlung des Wirkungsgrades 

bereitet nun keinerlei Probleme . Beispielsweise erhält 

man flir den Arbeitspunkt P in Bild 5.6 mit den Werten 

a=0.248, Phn=0.091, r=0.387 und Yw=0.114 einen Wirkungs

grad ~ von 73.3%. 

Indemin Bild 5.5 markierten Punkt P ist a=0.343 und 

~=13.6%. Obwohl bei Kleinstmotoren mit Verlustleistungen 

von wenigen Watt gegen einen so niedrigen Wirkungsgrad 

im Hinblick auf die zulässige Erwärmung kaum Bedenken be

stehen, wäre es offensichtlich unglinstig, diesen Punkt als 

Arbeitspunkt zu wählen, denn man kann bei gleicher abge

gebener Leistung P
0

n=0.44 im Punkt P' bei der höheren 

Drehzahl a= 1.64 einen viel höheren Wirkungsgrad ~=72.7% 
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1.6 2./. 3.2 

0 

o.s 
I 

4D 
I 

'Y = 120° 
b: 40° 
c: 0.43 

-.Re 

Bild 5. 5 Strom-Ortskurve bei NebenschluB-Verhalten 

erzielen. Durch entsprechende Dimensionierung oder durch 

Zwischenschaltung e ines Getriebe s kann man in ei nem solchen 

Fall immer erreichen , daB der Motor energiespar end in P ' 

und nicht in P betrieben wird. 

Aus dem Verlauf der Kurven Piln = konstant und P
0

n = konstant 

erkennt man unmittelbar, daB da s Minimum von P. 1 für jede 
1 n 1 Le istung Pon> 0 auf der reellen Ach se zwischen 0 und 2 

liegt: 

piln,min 
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1.6 2.4 

I 
3.2 4.0 

I 

f = 120° 
b = 30° 
c = 3.91 

Bild 5.6 Ortskurve des ANS-HSE-Motors (vgl. 7.5.2) 

Weiterhin ist aus Bild 5.2 ersichtlich, daB Phn mit 
wachs~ndem a stark abfällt. Dies sind wichtige Anhalts

punkte für die Wahl eines günstigen Arbeitspunktes. / 
I 
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5.6.2 Abgègebene Leistung als Funktion der Drehzahl 

Die abgegebene Leistung P verschwindet nach (5.8) fUr 
0 

sin(y/2+b) (5.28) Tt c 
cos(y/2+b)+ ij sin(y/ 2) 

FUhrt man diese Nullstelle als Konstante in (5.8) ein 

und normiert auf Pom' so erhält man rolgenden einfachen 
Ausdruck fUr die Drehzahlabhängigkeit der normierten ab

gegebenen Leistung 

Ttc sin(~/2+b) a a - -- (1--) 
sin(y 2) l+a2 a

0 

(5.29) 

Urn einen Uberblick Uber das Leistungs-Drehzahlverhalten 
zu bekomrnen, ist es nUtzlich, Gl. 5.29 zunächst ohne 
RUcksicht auf die technische Realisierbarkeit zu dis

kutieren. 

Wegen c>O und O<y~Tt hat Gl. (5.29) fUr a
0

1"0 genau zwei 
Nullstellen bei a=O und a=a • 

0 

Die Bedingung dP
0

n/da=O liefert dann genau zwei Dreh

zahlen a = aPe : 

bei denendie normierte Leistung P
0

n Extremwerte 

P _ Tt c sin(y /2+b) a 
on,e - ~ sin(y/2) Pe 

hat. Davon fällt offenbar aPel in das Interval! (O,a
0

), 

während aPe2 wegen seines notwendigerweise entgegenge
setzten Vorzeichens nur bei Drehrichtungsumkehr erreicht 

wird, P0 n,e ist fUr den Wert aPe ein Maximum, fUr den 
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die Bedingung sin(y/2+b)/aPe? 0 erfüllt ist. Dies folgt 

aus d2P /da2 < 0 für a=ap • o e 

SchlieBlich erhält man aus d2P /da2=0 noch die drei on 
Wendepunkte bei 

AuBerhalb des Drehzahlintervalls, das die besprachenen 

Punkte umfaBt, konvergiert die abgeeebene Leistung für 

positives und negatives a von verschiedenen Seitèn mono

ton gegen den Grenzwert 

lim P
0

n= 
lal-00 

Tt c sin(y/2+b) = 
a

0 
sin(y/2) 

Ttc ( Tt c 
sin(y/2) cos(y/ 2+b)+q sin(y/2)) 

Zur Verdeutlichung zeigt Bild 5.7 drei Beispiele für den 

möglichen Verlauf von P
0

n über a. Aus den genannten 

Tatsachen kann man in bezug auf den Motorbetrieb (P
0

n> O) 

folgende Schlüsse ziehen: 

Befindet sich bei aPel ein Leistungsmaximum, so arbeitet 
die Maschine im Intervall [o,a

0
) als Motor, auBerhalb 

als Generator oder als Bremse. In diesem Fall ist a
0 

die 

Leerlaufdrehzahl (Bild 5.7a). Liegt bei aPel ein Leist ~ngs

minimum, so arbeitet die Maschine nur auBerhalb des Inter

valls [o,a
0

] als Motor. Im letzteren Fall ist nur der 

an a=O angrenzende Bereich technisch interessant. Da 

hier zwar ein Leistungsmaximum bei aPe 2 , aber keine 

Nullstelle mehr vcrhanden ist, existiert auch ke ine Leer

laufdrehzahl, und der Motor geht bei Entlastung durch 

( Bild 5. 7b). 

AbschlieBend ist noch der bisher nicht berücksichtigte 
Senderfall a

0
=0 zu betrachten, der bei b = -y/2 und 

b=Tt-y/2 auftritt (vgl. Gl. 5.28). In diesem Fall erhält 

\ . 
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Bild 5.7 Normierte abgegebene Leistung P
0

n über der 
normierten Drehzahl a 



man für die normierte abgegebene Leistung 

a 2 
Tt ~ c (cos(y/2+b) 

l+a sin(y/2) 
+ !!. c ) 

4 sin(y/2) 

Ist b = -y/2, so ist nach dieser Formel offensi,chtlich 

überhaupt kein Motorbetrieb möglich, da beide Nullstellen 

und das Maximum im Koordinatenursprung zusammenfallen und 

P
0

n im librigen für alle a negativ bleibt. Ist dagegen 

b = Tt- y /2, so ist - wie man sieht - Motorbetrieb nur 

möglich, wenn 

Tt c 
11 sin(y/2) < 1 

ist. In diesem Fall fallen beide Nullstellen mit dem 

Minimum zusaromen (Bild 5.7c). Die Maschine arbeitet dann 

zwar für alle a als Motor, ist aber technisch nicht 

interessant, weil - wie im felgenden verständlich wird 

ihr Anlaufmoment Null ist. 

5.6.3 Drehmoment als Funktien der Drehzahl 

Das Drehmoment T ist bekanntlich die Ableitung der 

mechanischen Arbeit jP
0
dt nach dem Drehwinkel x/p. Mit ' 

Berücksichtigung von (4.2) ist also 

p 0 p 0 
T = p = (5.30) 

x 2rtn 

Bezieht man T auf den Maximalwert bezüglich der Para-
meter b und y bei a=O (das maximale Anlaufmoment), 

Tom = 2 UB 
Nili, (5.31) 

Tt 
pm ïf 

so erhält man als normiert es Drehmoment 
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= sin(y/2)sin(y/2+b)( 1 _ ~) 
1 + a 2 ao 

( 5. 32) 

Wie aus dera einfachen Zusammenhang mi t der normierten 

Leistung 

P = Tt c Tna 
on sin2 (y/2) 

ersichtlich, gilt für den Motorbetrieb (P > 0) die , on 
Bedingung Tna > 0. Die Kennlinien für Tn als Funktion von 

a verlaufen also bei Motorbetrieb im 1. oder 3., bei 

Generatorbetrieb ( P 
0 

< Pi< 0) oder bei Bremsbetrieb 

( P 
0 

< 0 $ Pi) im 2. oder 4. Quadrant en. 

In Bild 5.8 ist der typische Kennlinienverlauf an e1n1gen 

Beispielen dargestellt. Man sieht unmittelbar, daB man 

nicht von vornherein reines NebenschluBverhalten (Kurve 1 

und 2 im 1. Quadranten) erwarten darf, wie es bei der 

hier varliegenden fremderregten Maschinengattung plausibel 

erscheint, denn Kurve 4 zeigt typisches ReihenschluBver

halten. Diese Kurve gibt den bereits erwähnten Fall eines 

in der Drehzahl durchgehenden Motors wieder, bei dem also 

a
0 

nicht die Leerlaufdrehzahl ist. 

Gl. 5.32 hat nur eine Nullstelle bei a=a 
1 0 

Extremwerte ~ei aTel = -tan( 2 arccot(a
0

)) 

aTe 2 = -tan( 2 arccot(a
0

)-tt/2). 

und zwei 

und 

Ein solcher Extremwert ist ein Maximum, wenn 

sin(y/2+b) > 01\ laTei <1v sin(y/2+b) < OAiaTel >lv sin(y/2) 

>Ttc/4/\ b = tt- y /2AaTe=1v b = -y/2AaTe= -1 

Au6erdem gibt es drei Wendepunkte bei a=tan(l
3 

arctan(a )) 
1 0 

und a=tan( 3 arctan(a0 ~tt/3) sowie den Grenzwert 
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Bild 5.8 Normierte Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien 
Kurve 1 gilt fUr den ANS-HSE-Motor (vgl. 7.5.2) 

Von technischem Interesse sind hauptsächlich die rallen

den Kennlinienteile, weil das Lastmoment TL in den 
meisten Fällen mit der Drehzahl steigt oder näherungs

weise konstant ist, und ein stabiler stationärer Motor

Betrieb nur fUr Arbeitspunkte mit d~(T-TL)<O möglich ist. 
Da nämlich der zusätzliche Energiebedarf bei einer plötz

.lichen kleinen Lasterhöhung eine Drehzahlverrninderung her
vorruft, weil er vorübergehend aus der kinetischen Rota

tionsenergie gedeckt wird, kann sich ein neuer Gleich
gewichtszustand nur einstellen, wenn T-TL bei dem Vargang 
anwächst. 
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Bei identisch verschwindender Last TL:: 0 m~B die Stabili

tätsbedingung dTn/da< 0 fUr die Leerlaufdreh~ahl erfUllt 

sein. Daraus folgt, daB a
0 

dann und nur dann die nor

mierte Leerlaufdrehzahl ist, wen~ 

Tt c 
cos(y/2+b)+ 1ï sin(y/ 2 ) >0. (5.33) 

In dem Fall liegt das Maximum des Drehmoments grund

sätzlich im zweiten und das Minimum im vierten Quadranten. 

Ist die Bedingung nicht erfUllt, su geht die Maschine durch, 

und das Maximum liegt im ersten, das Minimum im dritten 

Quadranten. Zwischen Anlaufmome~t Tno= sin{y/2)sin(y/2,b) 

und dem Extremwert liegt dann ein mehr oder weniger ausge

prägter instabiler Bereich, der aber ohne Bedeutung ist, 

wenn der Motor mit einem Lastmoment anlaufen kann, das 

niedriger ist als das Anlaufmoment. 

Es ist nun leicht einzusehen, warurn der bereits erwähnte, 

fUr alle Drehzahlen mögliche Motorbetrieb bei b=Tt-y/2 

und .ij- Tt c/sin(y/2) < 1 uninter~ssant ist: FUr diesen Fall 

folgt aus Gl. 5.32 und 5.28: 

und dieser Ausdruck verschwindet für a=O und hat auB€r

dem in der Umgebung des Nullpunkts positive Steigung. 

Eine solche Maschine ist also vom Stillstand an zun§chst 

in beiden Richtungen instabil. Sie hat auBerdem keine 
endliche Leerlaufdrehzahl. Im Gegensatz dazu kann der 

Betrieb bei b = -y/2, bei dem in einer gewissen Umgebung 
urn den Nullpunkt in beiden Ri~htungen ein drehzahlpro

portionales Bremsmoment erzeugt wird, unter Umständen 

~echnisch interessan~ sein. 

Vergleicht man nun die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie 

(5.32) mit der rein linearen Beziehung fUr die klassische 

NebenschluBmaschine, die nicht zuletzt durch Kunstgriffe 
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wie Wen'depole und Kompensationswicklung erreicht wird, 

so sieht man, daB die KrUmmung der Kennlinie schnell mit a 

und der darin enthaltenen Ankerinduktivität wächst. 

Damit die Kennlinie im 1. Quadranten als Funktion der 

Drehzahl möglichst linear verläuft, muB a< 1 sein und ' 

(5.33) gelten. Insbesandere muB für die Leerlaufdrehzahl 

O<a
0

< 1 gelten. Betrachtet man den Normalfall, bei dem 

durch die Positionsgeberjustierung b=(~-y)/2 erfüllt 

wird, dann ist a
0

- 1/c bzw. a
0

- L. Urn den EinfluB von L 

gering zu halten, müssen die übrigen in c enthaltenen 

Parameter also so gewählt werden, daB c gentigend groB 

wird. 

5.7 Verhalten bei Steuerung mit konstanter Frequenz 

Es besteht imPrinzip keine Notwendigkeit, die Schalt

transistoren eines elektronischen Kommutators ganz oder 

teilweise mit Signalen aus einem Positionsgeber zu. 

steuern. Wir untersuchen nun zwei andere Möglichkeiten und 

betrachten zunächst die Steuerung mit Rechteekpulsen der 

Breitey mit konstanter Frequenz. Bei dieser Betriebsart 

kann die Maschine naturgemäB bei steigender Belastung nicht 

in der Drehzahl nachgeben, da- wie schon gezeigt wurde

nur gleichfrequente Harmonische von induzierter Spannung 
und Ankerstrom zum Mittelwert der abgegebenen Leistung 

Uber eine Periode beitragen. Damit verbleibt in Gl. 5.7, 

5.8 und 5.21 nur der Phasenwinkel b al~ lastabhängige 

Variable. Die Maschine ar bei tet dann al·s Synchronmaschine. 

Es ist Ublich, als Lastwinkel der Synchronmaschine die 

Phasenverschiebung B zwischen den Grundschwingungen von 

Klemmenspannung und induzierter Spannung (Polradspannung) 

zu definieren. Im vcrliegenden Fall gilt 

b = ~;_v - B (5.34) 
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Während unser Phasenwinkel b in Abschnitt 5.6 die Be

deutung einer BUrstenverschiebung hatte, hat er hier bei 
konstanter Pulsbreite und Frequenz also die Bedeutung 

eines Lastwinkels und wird daher im felgenden so genannt, 

denn er unterscheidet sich von B nur durch einen konstanten 
Summanden. Die Bezeichnung Lastwinkel ist für b Ubrigens 

viel plausibler, weil b im Motorbetrieb mit steigender 
Belastung wächst, während B fällt und sogar negativ wird. 

Da alle Grundgleichungen ohne spezielle Voraussetzungen 

hinsichtlich der Steuerungsart abgeleitet wurden, mUssen 

sie fUr die Diskussion lediglich in Abhängigkeit von b 

dargestellt werden. 

Im f P,,ft= .8 1.6 2.4 3.2 4.0 

.s 

.4 

.3 

.2 

• 1 

.o -Re 
-.1 

- .2 

-.3 

- .4 

-.5 

Bild 5.9 Strom-Ortskurve bei synchronem Verhalten 
c=0.43, d=58.63°, y=120° 
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5.7.1 Strom-Ortskurve mit dem Lastwinkel als Parameter 

Aus 5.21 sieht man bereits unmittelbar, daB die Orts

kurve van Y in Abhängigkeit van b ein Kreis mit dem 
Radius 

~ sin(~/2) sin(d) 

urn den Mittelpunkt (cos 2(d), - ~ sin(2d)) ist. Es ist die 
bekannte Stromortskurve der Synchronmaschine. 

In Bild 5.9 und 5.10 ist diese Betriebsart filr die Maschi

nen aus Bild 5.5 und 5.6 dargestellt, wobei vergleieh-
bare Arbeitspunkte P eingetragen sind. Die Punkte L und K 

bedeuten Leerlauf bzw. Kippmoment. Darauf wird im felgenden 
Abschnitt näher eingegangen. 

Im f P,,.= .8 1.6 2.4 3.2 4.0 

.s 

.4 

.3 

.2 

• 1 

.o -
-.1 

Re 

-.2 

-.3 

-.4 

-.s 

Bild 5.10 Strom-Ortskurve des ANS-HSE-Motors (vgl. 7.5.2) 
c=3.91, d=13.93°, y =120° 
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5.7.2 Drehmoment als Funktion des Lastwinkels 

Nach Einsetzen von (5.28) und Substitutlon von a~tan(d) 

läBt sich die abgegebene normierte Leistung (5.29) auf 

die Form 

P0 n Sl~(~/ 2 ) sin(d)(sin(~+b-d) - ~ sinCy/ 2 ) sin(d)) (5.35) 

bringen. Entsprechend erhält man flir das normierte Momsnt 

aus (5.32) und (5.28) 

Tn = sin(y/2)cos(d)sin(b+ ~ -d) - g c sin(2d) 

Dies ist die bekannte sinusf6rmige Abhängigkeit der 

Leistung und des Drehmoments vom Lastwinkel. 

(5.36) 

Da die Maschine im Motorbetrieb bei steigender Last nicht 

in der Drehzahl nachgeben kann, muB der Läufer mit seinem 

konstanten Feld in der Phase hinter dem mit konstanter 

Geschwindigkeit urnlaurenden Ankerfeld zurUckbleiben. Das 

bedeutet, daB die Phasenverschiebung b der induzierten 

Spannung wächst (vgl. Bild 5.1).Die Bedingung fUr sta

tische Stabilität lautet somit im varliegenden Fall 
d db (T-TL) > O. Das maximale Drehmoment folgt aus der Be-
dingung dTn/db=O. Es ist das Motor-Kippmoment 

Tnk = sin(y/2)cos(d) - È c sin(2d) (5.37) 

das bei 

b = .!!..:Y. d k 2 + (5.38) 

auftritt, aber normalerweise nicht erreichbar ist, ohne 

daB der Motor auBer Tritt ftillt. 
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Aus Tn=O ergibt sich schlie6lich fUr den Leerlauf 

. ~c sin(d) ) y 
b1 =arcs1n( 4 sin(y/2) - 2 + d. 

Motorbetrieb Tnk > o i st somi t riur möglich, wenn 

sin(y/2) > ~ sin(d) 

5.8 Verallgemeinerung der Steuerung 

(5.39) 

(5.40) 

Bevor wir nun weitergehen und uns im Kapitel 6 der Frage 

zuwenden, inwieweit auch die Pulsbreite y als Parameter 

infrage kommt, der sich lastabhängig ändern soll, ziehen 

wir eine erste Bilanz und stellen fest, da6 sich das 

Nebenschlu6verhalten und das synchrone Verhalten als zwei 

Spezialfälle entpuppt haben, bei denen jeweils eine der 

beiden unabhängigen Variablen b bzw. a konsta11.t bleibt .• 

Man kann dies sehr anschaulich machen, indem man die 

Linien a=const. und b=const. als orthogenales Netz dar

stellt und die Uber diesem Netz erklärte Drehmoment

fläche Tn=f(a,b) in Form ihrer Hè:lhenlinien aufträgt, also 

(5.36) fUr Tn=const. (Bild 5.11). Dann sieht man sofort, 
da6 man diese Fläche anstatt nur auf den Waagerechten 

(Nebenschlu6verhalten) oder den Senkrechten (Synchron

verhalten) auch ganz anders durchlaufen könnte, wenn man 

nur einen vernUnftigen Zusaromenhang zwischen a und b vor

schreibt. Im einfachsten Fall könnte das eine lineare 
Beziehung in der Form 

b=b 
0 

(5.41) 

sein, womit auch sofort eine praktische R'ealisierungs

möglichkeit angedeutet ist. Fa6t man nämlich td als 

konstante Verzögerungszeit eines elektronischen Verzö

gerungsgliedes auf und b
0 

als Phasenvers~hiebung zwischen 



- 56 -

Norm1erle Drehzahl a 
T.=-.2~,-.1~, o~,.lx,.2v,.3•,.4M,.6x,.8• 

c=l, r=~ 

Bild 5.11 Linien konstanten Drehmoments in der Last
winkel-Drehzahl-Ebene 

einem Steuersignal aus dem Positionsgeber und der indu

zierten Spannung, so braucht man effenbar nur die Steuer

signale für den Kommutator urn diese konstante Zeit gegen

Uber den Positionsgebersignalen zu verzögern, urn die 

gewünschte Drehzahlabhängigkeit des Lastwinkels zu er

reichen. 

Vom Standpunkt der Regelungstechnik aus ist (5.4 1 ) nichts 

anderes als die Gleichung eines Proportional-Reglers. 

Darin lst a die Regelgrö6e, b die Stellgrö6e und der 

Faktor td/(L/R) die Regelverstärkung. Indem man bei

spielsweise für den einfachen Fall b
0

=0, td=L/R die Gerade 

(5.41) in Bild 5.11 einzeichnet, kann man sich davon Uber-
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zeugen,daB der Drehzahlabfall für eine gegebene Belastungs

änderung bei dieser Betriebsart geringer als bei reinem 

NebenschluBverhalten ausfällt. 

Verfolgt man die regelungstechnischen Gesichtspunkte weiter, 

so kann man zu der Auffassung gelangen, daB sich das 

synchrone Verhalten bei konstanter Frequenz auf den Ein

fluB eines der Maschine inhärenten Integral-Reglers zu

rückführen läBt. Urn dies zu verdeutlichen, wollen wir a~ch 

hier den Zusammenhang zwischen der StellgröBe (dem Last

winkel b) und der RegelgröBe (der normierten Drehzahl a) 

herleiten. Dazu schreiben wirdie induzierte Spannung (4.9) 

mit Berücksichtigung von (4.2) und (4.7) auf zweierlei 

Weise hin, nämlich als frequenz- und als phasenmodulierte 

Schwingung 
t 

v=a(t)c sin(~ 1 a(t)dt-b
0

)=a(t)c sin(~ a
0
t-b(t)) 

0 

(5.42) wird zur Identität, wenn 

t 

b(t) = ~ 1 (a
0
-a(t))dt+b

0 
0 

( 5. 42) 

(5.43) 

Dazu geben wir nun zwei Interpretationen, eine physika

lische (p) und eine kybernetisc~e (k): 

(p) Qie Relation (5.43) existiert per Definition. Sie 

beschreibt den Zusammenhang zwischen Phasenänderung und 

Frequenzabweichung. Da sich die Frequenz- und die Phasen

modulation nur in ihrer formalen Darst.ellung und nicht 

in bezug auf ihre physikalische Erscheinungsform un~er

scheiden, ist auch der Zusammenhang (5.43) rein formaler 
Natur. 
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(k) Die Relation (5.43) beschreibt einen kausalen Zu

sammenhang in einem systemimmanen ten Reg ler. Sie gibt 

das integrale Zeitverhalten wieder, mit dem die Stell

gröBe auf eine Abweichung der Re gelgröBe vom Sollwert 

reagiert, und ist die kennzeichnende Eigenschaft eines 

synchron arbeitenden Systems. 

Betrachten wir n un als Beispie l die lang sam mit der 

Frequenz wp urn die Netzfrequenz w
0

=a
0

R/L s c hwankende 

Winkelgeschwindigkeit 

(5.41J) 

eines pendelnden Synchronmotors , so entspricht nach (5.43) 

dem Frequenzhub flw der Phasenhu b flb= flw/w • Ma n kann p 
daher wegen (p) den Standpunkt vertreten, daB di e Dreh-

zahl überhaupt nicht schwankt, sondern nur der La stwinkel. 

Die Pendelschwingung vollzieht s ic h d e mgemäB in Bild 5.11 

auf einer senkrechten Kennlinie, wobei natürlich zu be

rücksichtigen ist, daB Bild 5.11 für statio näres Verhalten 

gilt und deshalb bei dynamischen Vorgängen, a u c h wenn sie 

langsam verlaufen, nur eine näherungsweise Beschreibung 

liefern kann. Letzteres ist sofort einzusehen , wenn man 

(4.9) mit der aus (5.44) und (5.42) f e l genden Beziehung 

v=a c(l+flw sin(wpt)) sin(w t- 6 w(cos(w t)-1 ) -b ) 
o w

0 
o wp p o 

vergleicht. Man erkennt dabei, da B man das Pende l n der 

Maschine nur dann als quasistationären Betriebsfall an

sehen darf, wenn Aw<<w
0 

und wp<< w
0

• Nur wenn d i ese Be

dingungen erfUllt sind, kann Bild 5.11 zur Erklärung des 

Pendelverhaltens herangezogen werden. 

Der Synchronmotor ist also, obwoh l er weder einen MeB

wertaufnehmer für die Drehzahlabweichung noc h ein Stell

glied zur Einstellung eines korr i gierenden Lastwinkels 

enthält, aufgrund der Interpretation (k) als drehzahl

geregelter Motor auffaBbar. 
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Auch bei der Regelungsmethode nach Gl. 5.41 ist es 

offensichtlich nicht n?twendig, die Ist-Drehzahl extern 

mit einem Tachogenerator zu messen, weil sie in Form der 

Pulsfolgefrequenz der Positionsgebersignale bereits 

zur Verfügung steht. Bei der oben erwähnten Verzögerung 

der rechteckförmigen Positionssignale urn eine konstante 

Eigenzeit eines Verzögerungsgliedes kommt automatisch der 

Zusarnmenhang 5.41 zwischen Regel- und Stellgrö6e zustande. 

Obwohl die regelungstechnische Betrachtungsweise für eine 

phänomenologische Analyse des Betriebsverhaltens einer 

Maschine zweifellos nützlich und interessant ist, kann 

man nicht sagen, da6 es bei der elektronischen Kommu

tierung im wesentlichen urn eine regelungstechnische Frage

stellung geht. Es kommt uns ja nicht darauf an, geeignete 

Regler zu entwerfen, mit denen einer quasi konventionellen 

Gleichstrommaschine ein bestimmtes Verhalten aufgezwungen 

werden kann, sondern darum, zu zeigen, wie sich eine 

f>taschine mit elektronischem Kommutator verhalten kann, 

wenn man die Funktionsweise des mechanîschen Kommutators 

nicht in allen Einzelheiten kopiert. Ein ganz wesentliches 

erstes Ergebnis ist dabei die Erkenntnis, da6 man tei 

einer elektronisch komroutierten Maschine einen nichttri

vialen Zusaromenhang zwischen Last- oder "Bürsten"-winkel b 

und Drehzahl a vorschreiben kann oder einen solchen 
Zusaromenhang aufgrund einer speziellen Funktionsweise der 

Steuerschaltung erzwungenerma6en erhält. Als Modellfall 

für die letztere Möglichkeit behandeln wir nun die wohl 

einfachste Ausführungsform eines elektronisch komroutierten 

Motors ohne Positionsgeber und ohne steuernde Pulsspannungs
quelle. 
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5.9 Der rUckgekoppelte Einphasen-Invertermotor 

Wenn man sich klar macht, daB man bei einer elektronisch 

komroutierten Maschine aktive Elemente (Schalttransistoren) 

und Energiespeicher (Ankerinduktivitäten) zur VerfUgung 

hat, liegt der Gedanke nahe, einmal zu untersuchen, 

was man erwarten kann, wenn man den Kommutator als selbst
erregte RUckkopplungsschaltung ausfUhrt. Da i n dem Fall 

die typischen Merkmale der Gleichstrommaschine und der 

Synchronmaschine fehlen, ist zu erwarten, daB hier ein 

von der Funktionsweise der Schaltung abhängiger Zusaromen

hang b=f(a) besteht. 

Wir betrachten eine sehr einfache Ausführungsform, für 

die zu Anfang der sechziger Jahre einiges Interesse be

stand, als Halbleiter noch relativ kostspielig waren. 

1.- 20--' 

Molor G2/66RB 

Bild 5.12 Permanenterregter Einphasenmotor 

5.9.1 Aufbau und Arbeitsweise 

In Bild 5.12 ist der prinzipielle konstruktive Aufbau 

und in Bild 5.13a die vollständige elektronische Schaltung 

wiedergegeben. Es handelt sich urn einen Einphasenmotor mit 
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zweipoligem, diametral magnetisiertem Läufer. Die Kommu

tierungsschaltung ist als widerstandsgekoppelter Gegen

taktmultivibrator ausgeführt. 

Ankerwicklung 

lnverlermolor-Schallung 

Bild 5.13a Rückgekoppelter Kommutator des Invertermotors 
npn-Transistoren BD 237; pnp-Transistoren BD 238; 
Dioden lN 4448; Widerstände Rb = 1.8 kOhm 

Eine solche Schaltung führt bei geeigneter Dimensionie

rung periodische rechteckförmige Kippschwingungen aus, 

wobei abwechselnd T1 und T4 bzw. T2 und T
3 

Strom führen. 

Wie aus der rolgenden Berechnung deutlich wird, wird 

der Umschaltmechanismus eingeleitet, sobald der Momentan
Wert des Kollektorstrams eines Transistors einen bestimmten 

Maximalwert erreicht. Bei ideal sperrendenTransistoren 

könnte die Schaltung theoretisch nicht anschwingen. In der 

Praxis genügen aber die winzigen Transistorleckströme 

für eine Selbsterregung. 

Die Grundfrequenz der Schaltung muB so niedrig bernessen 

werden, daB der Läufer in einer halben P~riode auf 

annähernd die gleiche Drehfrequenz beschleunigt werden 

kann. Der Anlaufvorgang ähnelt dem eines Synchronmotors 

gleicher Bauart (L11) und wird hier nicht näher unter

su~ht. Da das Ankerfeld in diesem Fall ein reines Wechsel

feld ist, kann der Motor in beiden Drehrichtungen laufen. 
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Gegenstand der felgenden Betrachtungen ist wieder der 

quasistationAre Betrieb, wobei besenders der Zusammen-

hang zwischen a und b, also zwischen Drehzahl und Last

winkel, interessiert. Es sei lediglich noch erwähnt, daB 

der Anlauf durch die in Bild 5.12 ersichtliche Unsymmetrie 

des Ständers ermöglicht wird. Wegen der sehr niedrigen rela

tiven differentiellen Permeabilität von Permanentmagneten 

(1.08 fUr Ferroxdure) wirkt flir das Ankerfeld das gesamte 

Magnetvolumen des Läufers wie ein groBer Luftspalt. 

Daher verläuft das Ankerfeld im Luftspalt nicht ganz 

parallel zum Erregerfeld, wenn der Läufer sich in einer 

Ruhestellung befindet, d.h. in einer der beiden Stellungen 

minimaler magnetischer Energie bei stromlosem Anker. 

'o 
Ro 

Bild 5.13b Ersatzschaltung des Invertermotors 
vgl. Bild 6.1 (U0 =UBE' RB<< Rb) 

5.9.2 Ersatzschaltung 

Der Berechnung legen wir die Ersatzschaltung nach Bild 

5.13b zugrunde. Darin sind die Ubersteuerten Transistoren 

T1 und T4 durch ihren DurchlaBwiderstand RT und eine 

ideale Eingangsdiode in Reihe mit einem konstanten Span

nungsabfall UBE (ca. 0.7 V bei Siliziumtransistoren) 
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berücksichtigt. Der Kollektorreststrom iCEO der gesperr

ten Transistoren T2 und T
3 

kann, wenn es sich urn Silizium

transistoren handelt, vernachlässigt werden. Die Frei

laufdioden D1 und D4 sind wieder als ideale Diode in 

Reihe mit einem Widerstand RD und einer konstanten Durch

laBspannung u0 dargestellt. Der Einfachheit halber setzen 

wir voraus, daB die npn- und pnp-Transistoren Paare mit 

- dem Betrage nach - gleichen Daten sind. 

5.9.3 Zusaromenhang zwischen Basis- und Kollektorstrom 

Wir nehmen zunächst ic>O und iD=o an. Dann ergibt sich 

aus der Schaltung Ub=UBE+RbiB+RTiC und daraus für den 
Basisstrom 

(5.45) 

Der Basisstrom nimmt also mit steigendem Kollektorstrom' 

linear ab. Der Kollektorstrom kann steigen, bis der Tran

sistorarbeitspunkt aus dem Ubersteuerungsbereich in den 

aktiven Bereich eintritt, in dem Proportionalität zwischen 

Basis- und Kollektorstrom entsprechend der Relation 

(5.46) 

besteht, wobei hFE die GroBsignalstromverstärkung in 
Emitterschaltung ist. Beim Eintritt in den aktiven Bereich 

wird der Kollektorstrom plötzlich begrenzt. Dadurch bricht 

die Selb~tinduktionsspannung an der Ankerwicklung zu

sam~en und der Transistorinnenwiderstand wächst rasch 

an, wodurch wiederurn die Basisspannung schnell kleiner 

~ird, der Basisstrom verschwindet und der Transistor 

sperrt. MaBgebend für die Einleitung des Umschaltmechanis

mus ist also der Strom an der Ubersteuerungsgrenze iCs' 

fUr den sowohl (5.45) als auch (5.46) gelten muB, d.h. 
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Für den Ankerstromkreis erhält man aus der Ersatzschal

tung 

und daraus mit (5./.j5) 

Diese Gleichung gilt voraussetzungsgemäB für 0$ ie$ ies. 

Unmittelbar nach dem Einschalten der Transistoren T1 
und Tij muB ie nun aber negativ sein, weil der Strom ja 

steti~ sein muB und in diese Richtung floB, als für T2 
und T

3 
die Ubersteuerungsgrenze und damit die Abschalt

bedingung erreicht war. Nun sind moderne Transistoren in 

aller Regel unsymmetrisch aufgebaut und haben bei inversem 

Betrieb eine wesentlich ~eringere Stromverstärkung hFEi 

als im normalen Betrieb (hFE). Das bedeutet, daB die Tran

sistoren unmittelbar nach dem Einschalten nicht über

steuert sind. Solange das derFall ist, gilt die Ersatz

schaltung nur in einer modifizierten Form, wobei die 

Widerstände RT durch Stromquellen mit dem Strom 

zu ersetzen sind. Der über iei-IB hinaus~ehende Anker

strombedarf wird über die Dioden gedeckt. Insbesandere 

gilt im Einschaltaugenblick wegen des stetigen Spulen

strams 

(5.50) 
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/' ' 
Sobald der Diodenstrem vèrschwindet, geht der Transistor 

an der inversen Ubersteuerungsgrenze 

(5.51) 

wieder in den Sättigungszustand Uber. Die Ersatzschaltung 
nach Bild 5.13b und die Gleichungen 5.45 bis 5.48 gelten 

demnach endgUltig fUr ieiD~ ie$ ies · 

Wir werden Diodenausgleichsvorgänge im Kapitel 6 in einem 
allgemeineren Zusammenhang ausfUhrlich behandeln und 

verzichten hier auf eine detaillierte quantitaiive Er

fassung, da diese Ausgleichsvorgän~e fUr das Betriebs
verhalten des Invertermotors nicht entscheidend sind. 

Wir nehmen also an, daB der Transistor auch im inversen 
Betrieb immer Ubersteuert ist, so daB die Dioden immer ge

sperrt bleiben. Der Fehler, den wir dadurch begehen, be
steht im wesentlichen in der Vernachlässigung der Dioden

spannungen UD während des Ausgleichsvorgangs. 

Wie wir nun sogleich zeigen werden, ist RT/Rb< 10- 3 , 
so daB dieser Term in (5.48) vernachlässigt werden kann. 

Wir fUhren nun wieder den Widerstand R=2RT+Ra und die 
Batteriespannung u8 ein, die in diesem Falle die Spannung 
einer Ersatzquelle darstellt, 

(5.52) 

und stellen mit uph=U8 und iph=ie die vollständige for~ 
male Ubereinstimmung mit (4.4) her. 

Bei Stillstand des Motors, wo ui=O ist, steigt ie ent
sprechend dieser Gleichung gegen den Grenzwert u

8
/R, 

wenn ics nicht kleiner ist als dieser Wert. Das heiBt, 
daB die Schaltung dann niederfrequente selbsterregte 
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Kippschwingungen ausführen kann, wenn ics< U8 /R. Diese 
Schwingbedingung ist, wie man anhand von (5.47) und 

(5.52) leicht zeigt, sicher erfüllt, wenn 

(5.53) 

Nimmt man als GröBenordnung von Ra 10 Ohm, von RT 1 Ohm 

und von hFE 100, so ergibt sich aus (5.53) die oben ge

nannte GröBenordnung für RT/Rb. 

5.9.4 Zusaromenhang zwischen Lastwinkel und Drehzahl 

Der Schaltstroman der Ubersteuerungsgrenze (5.47) wird 

nun nach (4.6) normiert und mit 

(5.54) 

bezeichnet. Der Wert y=ys muB nach den obigen Ausführungen 
offenbar bei x=rr erreicht werden. 

Da die Funktion der Schaltung es nicht zuläBt, daB etwa 

T1 und T2 gleichzeitig leitend sind, ist hier grundsätz
lich y = rr . Mit diesen Werten erhält man nun aus ( 5. 4) 

ys=tanh(:a) - ~ (sin(b) +a cos(b)) 
1+a2 ( 5. 55) 

Daraus ergibt sich nach vorübergehender Substitution von 
a=tan(d) 

rr Y1+a 2 
b = arcsin((tanh( 2a) - ys) -a-c-l- arctan(a) (5.56) 

und 

· rr Yl+a 2 
b = rr - arcs1n((tanh( 2a) - ys) -a-c-> - arctan(a) (5.57) 
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-
Dieser fUr den rUckgèkoppelten Invertermotor charakteri-

stische Zusammenhang ist in Bild 5.14 bis 5.16 fUr drei 

Werte von c mit Ys als Parameter dargestellt. Er besteht 
offenbar nur innerhalb des implizit gegebenen Drehzahl

bereichs 

I Tt ~, (tanh(-) - y ) -- ~1 
2a s a c 

c= .3, ~= .50• .65101 .80:~~: .95z 
Der GrenzlastwJnkel Jst markJert. 
RuF der nJcht markJerten Kurve JSt T.=O. 

(5.58) 

Bild 5.14 Lastwinkel-Drehzahl-Kurven des Invertermotors 
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Insbesondere liegt also der Anlaufpunkt a=O auBerhalb 

des Definitionsbereichs. Es ist nun zu zeigen, innerhalb 
welcher Grenzen in diesem Bereich Uberhaupt statisch 

stabiler Motorbetrieb . möglich ist, durch welches Kriterium 
eine obere Grenze fUr den Lastwinkel bestimmt wird und 

mit welcher Frequenz die Schaltung bei restgehaltenero 

Läufer schwingt. 

c= 1.0, ~= .50• .65~ .ao~ .9Sz 
Oer GranzlostwJnkel 1st morkJert. 
Ru( der n1cht morkierten Kurve 1st T.=O. 

2.1 
a 

Bild 5.15 Lastwinkel-Drehzahl-Kurven des Invertermotors 
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1.2 1.6 2.0 2.1 
-a 

c= 3.0, ~= .50• .651il .80~~: .95J: 
Der GrenzlasiwJnkel 1si Mark1eri. 

Ruï der n1chi Mark1erien Kurve 1si ~=0. 

Bild 5.16 Lastwinkel-Drehzahl-Kurven des Invertermotors 

5.9.5 Drehmoment als Funktien der Drehzahl 

Im Leerlauf muB auch fUr den Invertermotor die Gl. 5.28 

gelten. Daraus ercibt sich die untere Grenze fUr den 

Lastwinkel bei Motorbetrieb: 

a 
0 ) 

Yl+a 2 
0 

(5.59) 
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(Der ebenfalls aus (5.28) folgende Kurvenast mit posi

tivem Vorzeichen der Arcus-Funktion liefert nicht die 
untere Grenze. ) 

( 5. 59) i st effenbar fUr alle a
0 

> 0 definiert, wenn 
c $ 411t i st. FUr c > 4/Tt i st der Definitionsbereich be

schränkt durch 

0 < a < ( (Tt c I 4) 2-1) - 1 I 2 
0 - . 

1.0 

T. 

t .8 

.6 

.4 

.2 

.o 

-.2 

c= .3, ~= .509 .65101 .80:~t .95z 
~-NarkJerung JBWeJls be1m Grenzlasimomeni. 

(5.60) 

Bild 5.17 Normiertes Drehmoment des Invertermotors 
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Wenn der Durchschnitt der in den Intervallen (5.58) und 

(5.60) enthaltenen Punktmengen nicht leer ist, d.h. bei 

genligend groBem ys, enthält er die Leerlaufdrehzahl a
0

, 

die sich aus (5.56) und (5.59) berechnen läBt. 

FUr das normierte Moment erhält man aus (5.32) und (5.28) 

fUr y=n nach Eliminatien von b (5.56, 5.57) und EinfUh
rung der Funktien 

n g(a) = tanh(2a) - y
8 

(5.61) 

1.0 

T. 

t .8 

.6 

·"' 

.2 

.o 
1 .6 2.0 

-a 

-.2 

c= 1.0, ~= .50• .6SQ .ao~ .9Sz 
~-Nork1erun9 J6W6J]s be1m Grenzlostmoment. 

Bild 5.18 Normiertes Drehmoment des Invertermotors 

/ 
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die Gleichung: 

(5.62) 

Darin ist s eine Signum~Funktion, die gleich 1 ist,wenn 

(5.56) gilt, und gleich -1, wenn (5.57) gilt. 

1.0 

T • 

... 

• 2 

.o 
.8 1.2 1.6 2.0 

-a 

-.2 

c= 3.0, ~= .50• ~65g .ao~ .9Sz 
~-Nark1erung JBWeJls beJm Grenzlostmoment. 

Bild 5.19 Normiertes Drehmoment des Invertermotors 
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Der Verlauf der Drehmomentkurven ist in Bild 5.17 bis 
5.19 fUr die gleichen Parameterwerte wie in Bild 5.1~ 
bis 5.16 dargestellt. Wie man sieht, durchläuft das Dreh
moment ein Maximum, das Kippmoment. Die Belastungsgrenze 
wird beim Invertermotor aber meistens nicht durch dieses 
Kippmoment bestimmt, sondern durch einen sprunghaften 
Frequenzanstieg bei einem bestimmten Winkel bg, der im 
rolgenden als Grenzlastwinkel bezeichnet wird. Der dazu 
gehörige Strom ist dann der Grenzlaststrom, das dazuge
hörige Drehmoment das Grenzlastmoment • 

.s 

0 

• -.5 
::J) 

' ::J) - 1 • 0 '-----'---' 
0 

x/n 

c=a88 9 ~=aS 

a= 1 a 11 

x/n 

c=a88 9 ~:::aS 

a:::a806 

. s 

0 

• -.5 
:J) 

' :J) - 1 • 0 '---'----' 
0 .5 1.0 
x/n 

c=a88 9 ~=aS 

a=a968 

.5 

• -.5 
::J) 

' ::J) _, • 0 L._ __ o_ _ ___J 

0 .5 
x/n · 

c=a88 9 ~·=aS 
a=a774 

1.0 

Bild 5.20 Ankerstromverlauf beim Invertermotor 
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5.9.5.1 Der Grenzlastwinkel 

Für y=n nimmt (5.4) die folgende Gestalt an: 

y=1- 1+expZ-n7a) exp(-x/a) - ~(sin(x-b)-a cos(x-b)) (5.63) 
1+a2 

In Bild 5.20 ist diese Funktion für vier Lastfälle nach 
steigender Last, also für b1< b2 < b

3 
dargestellt. 

Wie man sieht, bildet sich mit steigender Belastung ein 
Strommaximum aus, das bei dem Grenzlastwinkel die gleiche 

Höhe wie ys erreicht und den l~itenden Transistor zu früh 
ausschaltet. Dies hat einen sprunghaften Frequenzanstieg 
zur Folge, dem der Motor bei der gegebenen Belastung nicht 
mit einem entsprechenden Drehzahlanstieg folgen kann, 

so da6 er auBer Tritt fällt. 

Urn den so erklärten Grenzlastwinkelzu ermitteln, hat man 
zunächst y'=O zu setzen und erhält 

2 exp(-x/a) 
1•exp(-n/a) 

. 2c 
= ~(cos(x-b)+a sin(x-b)) 

1+a 
(5.64) 

Nach Einsatzen in (5.63) ergibt sich als Strommaximum 

Ym = 1-ac sin(x- b) (5.65) 

Der Grenzlastwinkel wird erreicht, sobald ym=y
5 

ist. 
Setzt man das in (5.65) ein und löst nach x auf, so findet 
man 

1-y 
x= arcsin( acs) + b (5.66) 

Diese Gleichung muB auch (5.64) befriedigen. Nach einigen 

Umformungen erhält man schlieBlich den Ausdruck 



- 75 -

1:-Y s ln(-l+exp( -tt/a) ac ~I 2 1-y s 2 1-Y s 
b=-arcsin(-ac )-a 2 --2 ( Va -(--) -+a--)) 

1+a c c 

(5.67) 

Darin ist der Lastwinkelverlauf nach (5.56, 5.57) noch 

nicht enthalten. Durch Gleichsetzung der Ausdrücke (5.56, 

5.57) und (5.67) erhält man eine implizite Darstellung . 

für die Drehzahl, bei der der Grenzlastwinkel b auftritt, g . 
und kann dann bg mit (5.67) ausrechnen. Die entsprechenden 

Punkte sind in den Bildern 5.14 bis 5.19 markiert. 

(5.64) beschreibt die Schnittpunkte einer monoton rallen

den Exponentialfunktion mit einer Sinusfunktien im Inter

vall (x
0

,x
0
+tt). Also gibt es höchstens zwei Schnittpunkte. 

Der zu dem kleineren x gehörige Punkt ergibt das Maximum 

von y, wie folgende Uberlegung zeigt: 

Durch nochmaliges Einsetzen von (5.66) in (5.67) erhält 

man 

0 1-y 1-y 
-a ln(1+exp(-tt/a) _c_( 1-(--s)2 + __ s)) 

2 1+a-2 ac c 
(5.68) 

als die gesuchte Lage des Extremwertes. Da xm und a bei 

positiver Drehrichtung positiv sind, mu6 der Logarithmus 

negativ sein. Daher ergibt der positive Wert der Wurzel 

den kleineren Wert für xm. Bei diesem Wert mu6 das Maxi

mum vo~ y liegen, weil (5.63) im Negativen mit positiver 
Steigung beginnt. Einem Minimum im Strom mü6te notwendig 

eine negative Steigung vorangehen. Da höchstens zwei 

Extremwerte auftreten, ist der erste also das gesuchte 

Maximum. 

Das Vorzeichen der Arcus-Funktion in (5.67) ist wegen 

ys< 1 immer positiv. Damit ist der Kurvenast von (5.67), 

der den richtigen Schnittpunkt ergibt, eindeutig bestimmt. 
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Wie die Kennlinien in Bild 5.17 bis 5.19 zeigen, finden 

sich in dem Betriebsverhalten des Invertermotors sowohl 

typische Merkmale der NebenschluBmaschine als auch der 
Synchronmaschine; denn einerseits ist die Drehzahl und 

damit die Speis.efrequenz abhängig von der Belastung, 
andererseits tritt ein Kippmoment, d.h. ein Drehmoment
maximum auf, bei dem die Maschine auBer Tritt fällt. 

Aber nur bei kleinen c-Werten wird das Kippmoment bei 

steigender Belastung theoretisch erreicht. Bei gröBeren 
c-Werten fällt der Motor bereits beim Grenzlastmoment 

auBer Tritt. Jenseits der Grenzlast, also oberhalb des 
Grenzlastwinkels,sind die abgeleiteten Relationen nicht 

mehr gUltig. Der weitere Verlauf der Kurven gibt also 
lediglich den bei einer anderen Funktionsweise der 
Schaltung denkbaren Fall wieder, bei dem sich im Stram 
ein Maximum ausbilden könnte, das höher wäre als der 

feste Schaltstrom, das aber keine Umschaltung auslöste. 

5.9.6 Die Frequenz bei Stillstand 

Bei Stillstand des Läufers verschwindet die induzierte 
Spannung und damit die von b abhängigen Terme im Anker

stram. Aus (5.55) folgt dann fUr die normierte Frequenz 
bei Stillstand (welcher hier natUrlich keine Drehzahl 
entspricht) 

(5.69) 

Diese Funktien ist in Bild 5.21 aufgetragen. 

WUrde man z.B. den in Bild 5.12 dargestellten Einphasen
motor nicht in der RUckkopplungsschaltung betreiben, 

sondern ihn aus einem Rechteekgenerator mit der konstanten 

Frequenz as speisen wie in 5.7 beschrieben, so mUBte der 
Motor beim Anlauf im Prinzip in einer halben Periode auf 
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"" ~r--
~ 
~ 
~ 

.4 .6 .8 1.0 

Normierlar Schollslrom ~· 

Bild 5.21 Stillstandsfrequenz des Inverte~motors 

die konstante Drehzahl a
0 

beschleunigt werden und dabei 
einen Lastwinkel erreichen, der kleiner als der Kippwinkel 
wäre. Beim Invertermotor ist der Anlauf insofern etwas 

leichter, als die Grenzlastdrehzahl, bis zu der der Läufer 

beschleunigt werden muB, niedriger ist als die Leerlauf
drehzahl. Wie man aber aus Bild 5.21 und Bild 5.17 
bis 5.19 entnehmen kann, kann man selbstanlaufende Motoren 
nur in einem schmalen Bereich des Parameters ys erwarten, 
wo die Frequenz bei Stillstand (Bild 5.21) nicht wesent
lich höher als die Leerlaufdrehzahl (Bild 5.17 bis 5.19) 
ist. 

UngUnstig wirkt sich hier insbesandere die Tatsache aus, 

daB der Schaltstrom ys und damit die Frequenz von der 
Stromverstärkung abhängt, bei der hohe Fertigungstoleranzen 
auftreten. Wegen dieser Nachteile ist die sehr einfache 

RUckkopplungsschaltung des Invertermotors fUr technische 
Anwendungen kaum von Interesse. 
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5.9.7 Strom-Ortskurve des Invertermotors 

Wegen des komplizier-ten Zusammenhangs zwischen a und b 

ist die Ortskurve der Ankerstromgrundschwingung nicht 
mehr auf so einfache Weise zu konstruieren wie beim 

Gleichstrommotor oder beim Synchronmotor. Man erhält 

aus (5.27) und (5.56, 5.57) mit der AbkUrzung (5.61) 

lm t P,,.= .8 

.5 

.1 

.3 

.2 

• 1 

.o -Re 
-. 1 

-.2 

-.3 

-.1 

- .5 

c = .3, ~= .50• .6Siil .BOlt .95:.: 
~-Nark1erun9 JBWeJls beJm Grenzlaslslrom. 

Bild 5.22 Strom-Ortskurven des Invertermotors 
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1+a
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rt ,, 2 -1 2 a 1ï ac r(1+a) -(g/a/c) -j(--2 
1+a 

Tt 
1ï g) (5.70) 

wobei s wieder die s chon erwähnte Signum-Funktion dar

stellt, die den Wert 1 bei Gültigkeit von (5.56) und -1 

bei Gültigkeit von (5.57) annimmt. 

lm t P,,.= .8 3.2 4.0 

c= 1.0, ~= .50• .65GJ .80J~: .95z 
~-ffark1erun9 J9W9Ils be1m GrenzlasLsLrom. 

Bild 5.23 Strom-Ortskurven des Invertermotors 
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Die Ortskurven (5.70) sind in Bild 5.22 bis 5.24 fUr die 

gleichen Parameterwerte wie in den Bildern 5.14 bis 5.19 
aufgetragen. Der stabile Motorbereich liegt jeweils auf 
dem Kurvenast mit dem kleineren Strom, und zwar normaler

weise zwischen Leerlaufkreis (P
0

n=O) und dem G~enzlast
punkt, es sei denn, daB vorher das Kippmoment erreicht 

wird, wie bei c=0.3. Man erkennt auch hier durch Vergleich 
mit den Bildern 5.4 bis 5.6 sowie 5.9 und 5.10, daB der 

lm t P,,.= .8 1.6 2.4 
P.,= .00 

3.2 4.0 

c= 3.0, ~= .SO• .6SQ .sa~ .9Sz 
~-ffarkJerung J9W9J]s beJm Grenzlasisirom. 

Bild 5.24 Strom-Ortskurven des Invertermotors 
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Invertermotor ein Verhalten zeigt, das zwischen dem der 

Synchronmaschine und dem der GleichstromnebenschluBmaschine 

liegt; denn die KurvenkrUmmung zeigt teils mehr die eine, 

teils mehr die andere Tendenz. 

5.9.8 Varianten des Invertermotors 

Die Schaltung des Invertermotors läBt sich in versebie

dener Hinsicht variieren, ohne daB sich die grundsätzliche 

Funktionsweise wesentlich ändert. 

A A 

Bild 5.25 Widerstandsgekoppelter Invertermotor mit zwei 
bifilaren Ankerwicklungen 

Einmal kann man statt der vollständigen Kommutierungs

schaltung mit vier Transistoren eine einfachere Schaltung 
mit nur zwei Transi~toren verwenden, wenn man eine Wick

lung mit Mittelanzapfung und doppelter Windungszahl ver

wendet, wie in Bild 5.25 schematisch dargestellt. Urn 
die Streuung zwischen den Wicklungshälften vernachlässig
bar gering zu halten, mUssen die beiden Hälften bifilar 
gewickelt werden. Die Feldenergie der Streuinduktivität 

kann beim Abschalten des einen Kreises verständlicherweise 
nicht vom anderen Kreis aufrechterhalten werden und wUrde 
den abschaltenden Transistor ins Durchbruchsgebiet treiben. 
Bei diesem Vorgang spielen die Freilaufdioden keine Rolle~ 
da sie nur den Strom des voll verketteten Feldes aufrecht
erhalten können. 
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Bild 5.26 Induktiv gekoppelter Invertermotor mit zwei 
bifilaren Ankerwicklungen 

Eine andere Schaltungsvariante erhält man, wenn man statt 

der ohmsehen Widerstände im Rückkopplungszweig eine 

Transformatorkopplung verwendet. Dies ist in Bild 5.26 

bis 5.28 für die Brückenschaltung sowie für eine Schaltung 

mit zwei Transistoren und zweifacher Wicklung bzw. 

Spannungsquelle dargestellt. 

Bild 5.27 Induktiv gekoppelter 
Invertermotor in 
Brückenschaltung 

Bild 5.28 Induktiv ge
koppelter 
Invertermotor 
mit zwei 
Speisespannungs
quellen 
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Man kann sich leicht davon Uberzeugen, daB man fUr diese 

Motóren einen zu (5.47) analogen Ausdruck ableiten kann, 

in dem im wesentlichen Rb durch den mit dem Ubersetzungs

verhältnis zwischen Kopplungs- und Ankerwicklung trans

fermierten Widerstand der Kopplungswicklung ersetzt ist. 

Wegen der erwähnten geringen praktischen Bedeutung dieser 
Motoren verzichten wir auf die Mitteilung weiterer Ein

zelheiten. 

5.10 MeBergebnisse 

In diesem Abschnitt sollen nun einige experimentelle 

Ergebnisse mit den bis hierher abgeleiteten theoretischen 

Zusammenhängen verglichen werden. 

5.10.1 Das MeBobjekt 

Urn einen sinnvollen Vergleich zwischen dem Betriebsver

halten des Invertermotors, dem eines synchron gesteuerten 

Motors und dem eines drehwinkelabhlngig gesteuerten Motors 
zu erhalten, wurden alle Messungen an dem in Bild 5.12 

dargestellten Einphasen-Modell ausgeführt. 

Die wichtigsten Daten dieses Motors sind: 

Windungszahl 

Drahtdurchme~ser 

Drahtsorte ~ 

Blechstärke 
Magnetmaterial 

Luftspalt 

2 x 400 
0.28 mm 
CuLL-Draht nach DIN VB46416 

0.35 mm 
Ferroxdure 330 
0.1 mm 

Der elektronische Kommutator war in allen drei unter

suchten Fällen mit den in Bild 5.13a bezeichneten Transi
storen und Dioden bestückt. Weitere Schaltungseinzelheiten 
werden in den folgenden Abschnitten gegeben. 
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5.10.2 MeEmethoden 

Da elektronisch geregelte Gleichspannungsquellen meistens 

Ausgangsdioden enthalten und daher keine Energie aus der 
Maschine aufnehmen können, muB man bei solch einem Gerät 

dem Ausgang gentigend groae Kapazitäten parallel schalten 

oder besser einen Akkumulator als Spannungsquelle ver

wenden, wie es bei den meisten der rolgenden Messungen 

der Fall war. 

Bild 5.29 Federwaagen- und Reibrad-Anordnung zur Dreh
moment-Messung 

Das Drehmoment wurde mit einer MeBanordnung ermittelt, 
die entsprechend Bild 5.29 aus zwei horizontal eingespann

ten Federwaagen und einem auf der Motorwelle befestigten 
Reibrad besteht, urn welches ein durch die beiden Feder
waagen vorgespannter Faden geschlungen ist. Das Drehmoment 
an der Welle Ts ergibt sich dabei aus den Federkräften 
F1 und F2 und dem Radius r des Reibrades zu 

Die aufgenommene Leistung wurde auf der Gleichstromseite 
als Produkt der Betriebsspannung und des Gleichstrom
Mittelwertes bestimmt. 

Zur Drehzahlmessung wurde ein fotoelektrischer Aufnehmer 

und ein Frequenzzähler verwendet. Dabei wurde die Puls
frequenz gemessen, mit der ein Lichtstrahl von einer 

. auf der Motorwelle befestigten Lochscheibenblende unter

brochen wurde. 
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Bei dem hier gemessenen Einphasen-Modell betrug die 

Ankerspannungs-Pulsbreite y = 180°. Deshalb konnte der 

Lastwinkel als Phasenwinkel zwischen der Einschaltflanke 

der rechteckförmigen Ankerspannung und einem mit einer 

Nullstelle der induzierten Spannung zusammenfallenden 

Lochscheibenpuls gemessen werden. 

5.10.3 MeBgenauigkeit 

Da eine Kombination der maximalen Fehler der Einzelmes

sungen nicht zu erwarten ist, bringen wir hier keine Auf
zählung aller in Betracht kommenden MeBtoleranzen, 

sondern erwähnen nur einige wesentliche Punkte. 

Die gröBten Fehlertoleranzen ergaben sich bei der Ermitt

lung der fUr die theoretischen Vergleichskurven benötig

ten Konstanten. Daher werden bei den Drehmoment- und 
Wirkungsgradkurven jeweils zwei theoretische Vergleichs

kurven für plausible Kombinationen der wichtigsten Fehler

grenzen gegeben. Die Induktivität und der Verlustwider

stand RFe wurden aus einer Resonanzmessung (111) bestimmt, 

bei der die Genauigkeit ca. ! 3% betrug. Hinzu kommt, daB 
die fUr den Anker vorausgesetzte Linearität der B(H)

Kennlinie bei dem Versuchsmodell nicht ganz erfüllt war. 

Die Induktivität nahm mit steigendem Stram leicht ab, der 

Verlustwiderstand RFe nahm zu. 

Der magnetische FluB N! wurde aus der induzierten Span-

nung ui (Bild 5.30) errechnet. Diese Spannung war näherungs
weise sinusförmig. Der auf die Grundschwingung bezagene 

Oberschwingungsanteil betrug 3% für die dritte und 
1% fUr die fUnfte Harmonische. 

Als ohmseher Widerstand R wurde in den theoretischen 
Kurven ein konstanter Wert zugrunde gelegt, der für einen 

Stram van 400 mA gilt. Dabei war Rcu•RFe = 12.4 Ohm und 
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RT = 0.8 Ohm. Insbesandere der letztere Wert ist abhängig 

vom Grad der Ubersteuerung und enthält eine Unsicherheit 

von ca. 50%. Der reine Kupferwiderstand bei 20°C war 

Reu = 11.3 Ohm. 

.~ 
15 

V 
10 

5 

0 

- 5 

-10 

-15 
0 5 10 15 20 __ t_ 

ms 

Bild 5.30 Induziert~ Spannung des Motors G2/66RB 

Urn den EinfluB der Erwärmung während der Messung gering 

zu halten, wurden die Drehmoment-Messungen jeweils 

nach einer Warmlaufzeit von ca. 5 min bei einer mittleren 
Last begonnen. 

FUr die Drehmoment-Messun~en wurden Federwaagen von 1 N 

und 2.5 N benutzt. AuBer dem Ablesefehler tritt hier bei 

einem Wechsel der Federwaagen ein Fehler infolge gering

fügig geänderter Reibungswerte innerhalb der MeBapparatur 

auf. 

Gemessen wurde das Drehmoment Ts ander Welle, das sich 

durch Luft-, Lager- und mechanisch gedeckte Eisenverluste 
Tf von dem bisher betrachteten Luftspaltmoment T unter
scheidet. Daher ist auch in den theoretischen Vergleichs

kurven das Moment in der Form 
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dargestellt. Die obigen Verluste wurden mit einem Aus

laufversuch im stromlosen Zustand ermittelt und werden 
rur die theoretischen Kurven durch die Geradengleichung 

-6 n 
o;17 + 29.7 10 1/min 

approximiert. 

Bei der bisher behandelten aufgenommenen Leistung ist zu 

beachten, daB Pi nicht die Steuerleistung Pc fUr den 
Kommutator enthält. Diese wurde bei den gemessenen Wir
kungsgradkurven mit berUcksichtigt. Daher geben die 
theoretischen Vergleichskurven fUr den Wirkungsgrad eben

falls den Gesamtwert 11 t an. Es i st 

"~t = 
21tn(T-Tf) 

P.+P 
1 c 

Die konstante Steuerleistung Pc betrug beim Betrieb als 
Synchronmotor 102 mW, als Invertermotor 150 mW und als 
Gleichstrommotor 432 mW, wobei im letzteren Fall nur 
bei einem Dauerbetrieb im Anlaufgebiet so eine hohe 
Steuerleistung erforderlich wäre. 

5.10.4. Der Invertermotor 

Die vollständige Schaltung des Invertermotors ist in 
Bild 5.13a wiedergegeben. Bild 5.31 bis 5.34 zeigt den 

Verlauf von Ankerspannung ua und Ankerstrom ia (vgl. 
Bild 5.13a) bei unterschiedlicher Belastung und bei 
Stillstand. Wie man sieht, ist die Spannung bei negativem 

'. 

...... 
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Strom urn die Diodenspannungsabftille 2 u0 gröBer als bei 

positivem Strom. Dies erklärt sich aus der in 5.9.3 dis

kutierten Unsymmetrie der verwendeten Transistoren. 

Ua 10 

y 0 
i -- 10 

'a 0, 4 
A 

t 0.2 

0 

-0,2 

0.4 

0 10 15 20 

-mts 

~ 10 
V 0 
t - 10 

ia 0,4 

A t 0-,2 

0 

-0.2 

0 10 15· 20 25 
_ _i_ 

rns 

Bild 5.31 Invertermotor 
unbelastet 

Bild 5.32 Invertermotor bei 
etwa halber Grenz
last 

U a 10 

V 0 
t ··- 1 () 

i a 0.4 
A 
t 2 

ü 
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- D. t, 
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Bild 5.33 Invertermotor dicht 
unterhalb der Grenzlast 
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Bild 5.34 Inverter
motor bei 
Stillstand 
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Bild 5.35 Kennlinien Ic(UCE) des pnp-Transistors BD 238 

für 6I
8

:2 mA und I(U) der Diode 1N4448 

Wie man anhand der Kennlinienabstände in Bild 5.35 erkennt, 

ist die Stromverstärkung in dem im 1. Quadranten darge

stellten. inversen Bereich der IC(UCE)-Kennlinie erheblich 

niedriger als in dem im 3. Quadranten dargestellten Normal

bereich. Daher erfolgt, sobald die Ubersteuerungsbedingung 

im inversen Bereich nicht mehr erfüllt ist, ein Sprung der 

Spannung urn den Spannungsabfall der in dem Bild ebenfalls 

dargestellten Diodenkennlinie. 

Im theoretischen Ansatz war vorausgesetzt worden, daB 

die Ubersteuerungsbedingung immer erfüllt ist und die 

Dioden in den bisher untersuchten Fällen keine Rolle 

spielen. Dieser Fehler fällt jedoch kaum ins Gewicht, 

wie ein Vergleich der Stromkurven aus Bild 5.31 bis 5.33 
mit den entsprechenden ersten drei theoretischen Kurven 

aus Bild 5.20 zeigt. Die in Bild 5.31 bis 5.34 dargestellte 

Spannung ua ist nicht genau das theoretisch definierte uph' 
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weil man an der Ankerwicklung auBer der durch (5.52) 

definierten Batteriespannung die Spannungsabfälle an den 

Transistorinnenwiderständen RT miBt. 

In Bild 5.36 bis 5.38 sind die experimentellen Werte 
von Lastwinkel, Drehmoment und Wirkungsgrad punktweise 

aufgetragen. Die theoretischen Vergleichskurven sind aus

gezogen. Der fUr die theoretischen Kurven benötigte Schalt

strom Is wurde auf einem Oszilloskop abgelesen. Der dabei 
mögliche Fehler ist in den theoretischen Kurven durch 
zwei Grenzwerte berUcksichtigt. 

~ 

~ 
~ 

c 
~ 

3 
~ 
0 
0 

16 

8 

-8 

~ -16~~~--~~--L--L--~~~--~~--L-_L __ L_~~ 
2500 2600 

Drehzohl n/m1n~ 

Inverler-Molor G2/66RB. ~=12V,R=140hm. Gemessen +++ 

Berechnel M rn1l I.=429mA,N~=41.4mVs,L=SSmHf 

x m1l I.=416mA~N~=40.8mVs,L=S3.4mH 

Bild 5.36 Lastwinkel des Invertermotors 
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Drehz~hl n/m1n·• 
lnverler-Molor G2/66RB. ~=12V,R=140hm. Gemessen +++ 

Berechnel M m1l I.=429mA,N~=41.4mVs,L=55mH' 

x m1l I.=416mA,N~=40.8mVs,L=53.4mH 

Bild 5.37 Drehmoment des Invertermotors 

5.10.5 Der Synchronmotor 

FUr den Betrieb als Synchronmotor wurde die Scha ltung 

nach Bild 5.39 an der Klemme A aus einem Rechteekgenerator 
mit der konstanten Frequenz von 35 Hz gespeist. Die Basis
vorwiderstände R1 hatten dabei den Wert 820 Ohm. Der 
Motor lief mit der Lochscheibe nicht bei der Nennfrequenz 
an und mu6te durch Hochfahren der Generatorfrequenz auf 

seine Nenndrehzahl gebracht werden. In Bild 5.40 ist das 
Drehmoment, in Bild 5.41 der Wirkungsgrad Uber dem Last
winkel dargestellt. 
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x mil I.=416mA,NI=40.6mVs,L=53.4mH 

Bild 5.38 Gesamtwirkungsgrad des Invertermotors 

Ankerwicklung 

12V 

Bild 5.39 Kommutatorschaltung fUr den Motor in Bild 5.12 
(T1 ! BC 546) 
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Loslw1nkel b 1n Grod 
Synchron-Molor G2/66RB. ~=9V,R=140hm,n=2100ml~'. Gemessen ++ 

Berechnel" m1l N~=41.4mVs,L=55mHf x m1l N~=40.8mVs,L=53.4mH 

Bild 5.40 Drehmoment des Synchronmotors an Rechteckspannung 

5.10.6 Der Motor mit NebenschluBverhalten 

Für den Betrieb als drehwinkelabhängig gesteuerter Kommu

tatormotor wurde die Schaltung nach Bild 5.39 mit R1=287 Ohm 

verwendet. Da in dieser Schaltung das Steuersignal filr 
die negative Halbwelle durch Negation des Signals filr die 
positive Halbwelle gewonnen wird, genligt ein einziges 

rechteckförmiges Positionsgebersignal mit einer Pulsbreite 
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Laslw1nkel b 1n Grad 
S~nchron-Molor G2/66RB. ~=9V,R=140hm,n=2100ml~'. Gemessen ••• 
Berechnel M m1l N~=41.4mVs,L=55mHJ x m1l N~=40.8mVs,L=53.4mH 

Bild 5.41 Gesamtwirkungsgrad des Synchronmotors an Recht
eckspannung 

von 180° pro Umdrehung. Dieses Signal wurde mit einem 
Ringkern-Positionsgeber entsprechend Bild 2.3 mit nur 

einem Perritkern und einem Magnetsektor von 180° erzeugt. 

Die Dekodierschaltung fUr die Erkennung des Ringkern
Sättigungszustandes ist in Bild 5.42 in ihren wesentlichen 
Teilen wiedergegeben. Der Generator speist mit einer 

Frequenz, die groS (16 kHz) gegen die maximale Drehzahl 
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a 

R1 =1k0hm, R2=L.700hm, C=100pF 

Bild 5.42 Positionsgeberschaltung für den Kommutator in 
Bild 5. 39 

(60 Hz) ist, eine aus zwei Tiefpässen bestehende Brücken

schaltung, in der die Ringkern-Sensorspule durch ihre 

drehwinkelabhängige Induktivität Lx repräsentiert ist. 

Bezeichnet man die an T und D auftretende Pulshöhe mit U
0 

und einen unterhalb dieses Wertes liegenden Triggerpegel 

mit UT' so ist für das Potential an T bzw. D die Zeit vom 

Ende eines Rechteck-Pulses bis zum Erreichen des Trigger

pegels gegeben durch 

Die Schaltung ist so dimensioniert, daB 

Je nach Sättigungszustand des Kerns (Lxmin = 4 ~H, 

Lxmax = 104 llH) ist t 2 also grö6er oder kleiner als t 1 . 
Das D-Flip-Flop erkennt zum Zeitpunkt t 1 , also mit der 

an T erscheinenden abfallenden Pulsflinke, den Zustand 

am Eîngang D, für den ausschlieBlich zwei Möglichkeiten 

unterschieden werden, nämlich ob die am Eingang D zum 

Zeitpunkt t 1 anliegende Spannung gröBer oder kleiner 

als der Triggerpegel UT ist. Der Zustand am Ausgang Q 

bleibt somit unverändert, solange der Sättigungszustand 
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des Kerns sich nicht wesentlich ändert. Das am Ausgang Q 

auftretende Steuersignal hat daher eine Frequenz, die 
gleich der Drehzahl ist. Es kann direkt dem Eingang A 

in Bild 5.39 zugeführt werden. 
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x m1l N~=40.8mVs,L=53.4mH,b=-2° 

Bild 5.43 Drehmoment des fremderregten Gleichstrommotors 
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In Bild 5 ', 4 3 i st das Drehmoment, in Bild 5. 44 der Wir

kungsgrad Uber der Drehzahl aufgetragen. Die Abweichung 
der MeBergebnisse von den theoretischen Erwartungswerten 
bei niedrigen Drehzahlen ist vor allem darauf zurUckzu

führen, daS der Motor sich hier schon ähnlich einem 

Schrittmotor in Schritten bewegt, wobei die für die 

theoretische Behandlung vorausgesetzte Konstanz der Winkel
geschwindigkeit Uber eine Periode nicht mehr erfUllt ist • 
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Berechnel w m1l N~=41.4mVs,L=55mH,b=2°' 
x m1l N~=40.8mVs,L=53.4mH,b=-2° 

Bild 5.44 Gesamtwirkungsgrad des fremderregten Gleich
strommotors 
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6. Kommutierung mit zulässigen Ankerstromunterbrechungen 

Die Untersuchungen in Kapitel 5 haben gezeigt, daB der 

Verlauf der Drehmoment-Drehzahlkennlinie entscheidend 

dadurch beeinfluBt wird, welcher Zusammenhang F(a,b)=O 

durch den Kommutator zwischen dem Phasenwinkel b und der 

normierten Frequenz oder Drehzahl a vorgeschrieben wird. 

In den bisherigen Fällen lieB sich die im allgemeinen 

nur in der obigen impliziten Form gegebene Gleichung 

immer nach einer der beiden Variablen auflösen und ergab 

jeweils eine notwendige Bedingung fUr ein charakteristi

sches Betriebsverhalten, und zwar in der Gestalt b=f(a) 

= const. flir das NebenschluBverhalten, in der Gestalt 

a=f(b) = const. flir das synchrone Verhalten und schlieB

lich in der Gestalt (5.56, 5.57) fUr das RUckkopplungs

verhalten des Invertermotors. Es ist empfehlenswert, sich 

dies noch einmal anhand von Bild 5.11 klar zu machen. 

Rekapituliert man nun noch einmal die Bernerkungen in 

Abschnitt 5.8, so sollte erkennbar sein, daB man den 

Kommutator als nahezu verlustfreien Regler betrachten 

kann, mit dem sich ein weitgehend frei wählbarer Zusammen

hang zwischen b und a herstellen läBt. 

Wenn man an die klassische Gleichstrommaschine denkt, ist 

man sich nicht immer bewuBt, daB die Funktionsweise des 

Kommutatorseinen EinfluB auf die Drehzahl hat. Man liber

legt jedoch leicht, daB der Motor nur dann ein Nutzdreh

moment liefern kann, wenn der Kommutator eine Frequenz für 

die Grundschwingungen der Ankerspannungen und Ströme 

erzeugt, der die Drehzahl nach (~.2) synchron folgen kann. 

Eine notwendige Bedingung dafUr, daB der mechanische 

Kommutator seine Aufgabe erflillen kann, besteht deshalb 
darin, daB seine Bürsten relativ zum konstanten Erreger

feld nicht rotieren. Die Einhaltung dieser Bedingung ist 

ein ganz wesentlicher Bestandteil der Funktionsweise des 

klassischen Kommutators. Nur weil die Blirsten auch aus 
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ganz anderen GrUnden fest am Ständer montiert sein mUssen, 

vergiSt man leicht, daB sie eine ganz spezielle Steuer

funktion erfUllen. 

Wir haben zur experimentellen Demonstration des Kommutator

einflusses auf das Betriebsverhalten, urn die obigen Zu

sammenhänge möglichst deutlich hervortreten zu lassen, im 

Abschnitt 5.10 ganz bewuSt ein auf das ÄuBerste reduzier

tes, primitives Motormodell verwendet, haben dieses Modell 

in allen drei Fällen aus einer Gleichspannungsquelle Uber 

die gleichen Kommutatorendstufen gespeist und haben aus

schlieBlich die Steuerung des Kommutators von Fall zu Fall 

variiert. 

Nunmehr werden wir auch die dritte durch den Kommutator 

beeinflu8bare Variable, die Pulsbreite y , in unsere 

phänomenologische Betrachtung der Kommutierung einbeziehen. 

DaB man diese Variable in einem elektronischen Kommutator 

leicht verändern kann, ist unmittelbar einzusehen. Viel 

wichtiger ist die Erkenntnis, daB es Aufgabe des Kommuta

tors ist, einen eindeutigen Zusammenhang zwischen a, b 

und y herzustellen. Dieser Zusammenhang wird z.B. durch 

eine Parameterdarstellung 

a= a(t), b = b(t), v=v (t) ( 6. 1) 

mit irgendeinem sinnvollen Parameter t darstellbar sein. 

Wir nennen (6.1) die Steuerfunktion des Kommutators. Man 

kann (6.1) als die Koordinaten eines Ortsvektors (a,b,y) 

deuten, der in einem dreidimensionalen kartesischen 

Koordinatensystem eine von t abhängige Raumkurve beschreibt. 

In Bild 5.11 war die Steuerfunktion wegen y= const. eine 

ebene Kurve in der a,b-Ebene und das Drehmoment konnte 

anschaulich als Fläche in einem dreidimensionalen Eukli

dischen Raum E3 gedeutet und durch "Höhenlinien" darge

stellt werden. Im varliegenden Fall ist das Drehmoment 
entsprechend als Hyperfläche im E4 deutbar; denn (5.36 mit 
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4.13) ist ja ohne die Steuerfunktion (6.1) eine Funktion 

der drei unabhängigen Variablen a,b,y. Mit der durch (6.1) 

vorgeschriebenen Raumkurve erhält man also einen spezi

fischen Drehmomentverlauf als Funktion des Parameters t. 

Im einfachsten Fall kann man als Parameter wieder eine 

der Variablen selbst nehmen und eine oder zwei Funktienen 

(6.1) als konstant definieren. Für das synchrone und das 

NebenschluB-Verhalten ergibt das nichts Neues, da wir 

früher ohnehin v= const. vorausgesetzt hatten. Wir können 
nunmehr aber einen weiteren elementaren Fall hinzufügen, 

nämlich a(y) = const., b(y) = const., also eine phasen

starre, lastwinkelgeregelte Synchronmaschine, deren Dreh

moment sich in der Form 

(6.2) 

darstellen läBt, wobei k1 bis k
3 

konstante Terme bzw. 

Faktoren sind, wie man anhand von (5.36) leicht verifi

ziert. Die Realisation des durch (6.2) beschriebenen 

Betriebsverhaltens ist - wie jetzt ohne weiteres ver

ständlich sein sollte - eine reine Frage der Kommutator
steuerung. 

Die Hinzunahme der Pulsbreite als Steuervariabler bringt 

nun allerdings nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile 

mit sich. Mit abnehmender Pulsbreite wird gleichzeitig 

die Zeit länger, während der ein Strang kurzgeschlossen 

ist, so daB die Verlustleistung entsprechend ansteigt. 

Statt den Wicklungsstrang kurzzuschlieBen und damit 

Energie zu vernichten, ist es bei kürzer werdender Puls

breite oft vorteilhafter, Energie ins Netz zurückzulie
fern. 

Damit kommen nun die Freilaufdioden des elektronischen 

Kommutators ins Spiel, die bisher keine wesentliche Bedeu

tung hatten. Wir lassen von jetzt an also auch das Inter-
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vall r
3 

aus Tabelle 1 zu, in dem •lle Transistore~ des 

elektronischen Kommutators gesp~rrt sind, wobei auBer 

Dioden-Ausgleichsvorgängen auch der Fall eintreten kann, 

daB der Strangstrom in Teilintervallen von r 3 identisch 

verschwindet, d.h. durch den Kommutator unterbrochen 

wird. 

Die Freilaufdioden können nun aber auch leitend werden, 
wenn die gesteuerten Schalter dauernd gesperrt bleiben, 

nämlich dann, wenn die Drehzahl so groS wird, daB die 

induzierte Spannung gröBer wird als die Batteriespannung. 

Damit wird das Verhalten der Maschine nicht mehr ausschlieB

lich und auch nicht immer varwiegend durch die Steuersig

nale für die gesteuerten Schalter bestimmt. Dieser allge

meine Kommutierungsfall ist Gegenstand der felgenden 

theoretischen Untersuchungen, die an Kapitel 4 anknOpfen 

und die Ergebnisse aus Kapitel 5 als Sonderfälle enthalten. 

6.1 Definition der Ankerspannung 

Die Ursache für die Darstellbarkeit der Leistungsbeziehungen 

in geschlossener Form bildete im Kapitel 5 die Tatsache, 

daB die Erregerfunktion in der Differentialgleichung (4.8) 

wegen der unkomplizierten Definition von (5.1) ausschlieB
lich vonder unabhängigen Variablen x abhing._Im nunmehr 

zur Diskussion stehenden Fall, in dem auch die Intervalle 

r
3 

und r 6 aus Tabelle 1 (Kap. 3.7) zugelassen sind, hängt 

der Verlauf der normierten Ankerspannung u(x) - wie wir 

zeigen werden - auch noch von den Nullstellen des Anker

strams y ab. Das bedeutet, daB ein oder mehrere x. in den 
J 

Gleichungen 4.14 bis 4.17 unbekannt sind und mit Hilfe eines 

Iterationsverfahrens bestimmt werden mUssen. 

FaBt man die Schalterbezeichnungen s 13 usw. aus der Er

satzschaltung (Bild 3.7) als logische Variablen auf, die 
im eingeschalteten Zustand den Wert 'wahr' und anderen-
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falls den Wert 'falsch' annehmen, so kann man mit · dem 

Formalismus der Aussagenlogik den EinfluB der gesteuerten 

Schalter und der Freilaufdioden auf den Ankerspannungs

verlauf wie folgt beschreiben: 

= 0 (6.3) 

Der BatteriekurzschluB wird schaltungstechnisch ausge

schlossen, so daB immer gilt: 

Der EinfluJ3 der Freilaufdioden läJ3t sich beschreiben 

durch: 

(6.4) 

(6.5) 

( 6. 6) 

Die Implikationen (6.5) und (6.6) beschreiben in knapper, 

unmiJ3verständlicher Weise die Verhältnisse in den Inter

vallen r
3 

und r 6 der Tabelle 1. Während (6.6) den strom

losen Zustand bei nichtleitenden Dioden, also bei Unter

brechung des Ankerstrams wiedergibt, wobei an den Klemmen 3 

und 4 (Bild 3.7) d.ie Generatorleerlaufspannung ui nach (4.3) 

auftritt, sagt (6.5) etwas über den Zusammenhang zwischen 
Ankerstrom und Ankerspannung bei stromführenden Dioden 

aus, womit freilich noch ni~hts über die Ursache für den 

Diodenstrem gesagt ist. Als Ursache kommt die Summe der 

Selbstinduktionsspannung an der Ankerinduktivität und der 
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induzierten Spannung ui in Betracht, sobald sie dem 

Betrage nach gröBer ist als UB+2UD. 

6.1.1 Kritische Anmerkungen zur Ersatzschaltung 

Bevor wir nun zu quantitàtiven Untersuchungen übergehen, 

erscheinen einige Bernerkungen zur Gültigkeit der oben 

angegebenen Beziehungen (6.3 bis 6.6) in praktischen 

Anwendungsfällen angebracht. Die Relationen (6.3) besagen 

ja, daB die Ankerspannung unabhängig von der Stromrich

tung und den Diodenspannungen UD sein soll, wenn zwei 

Schalter eingeschaltet sind. Dies trifft wie in 5.9.3 

und 5.10.4 ausgeführt wurde, nur dann unbeschränkt zu, 

wenn die Leistungstransistoren auch im inversen Bereich 

immer übersteuert sind. Ein übersteuerter Schalttransistor 

-

3ild 6.1 Vereinfachte Ersatzsschaltung eines übersteuerten 
Transistors 

kann dann durch die einfache schon in Bild 5.13b zugrunde 

gelegte Ersatzschaltung nach Bild 6.1 dargestellt werden, 

aus der nach (3.4) der lineare Zusaromenhang UCE = RTIC 
folgt. Verwendet man, urn höhere Stromverstärkungen zu 

erhalten, anstelle einfacher Schalttransistoren sogenannte 

Darlington-Kaskaden nach Bild 6.2, so ergibt sich aus 
deren Ersatzschaltung der Zusaromenhang 

= 
UD+IBRB2+(RB2+RT1( 1+RB2/R1))IC 

(6. 7) 
( 1+RT1/RT2)( 1+RB2/R1)+RB2/RT2 
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Bild 6.2 Vereinfachte Ersatzschaltung einer libersteuerten 
Darlington-Stufe 

der wieder linear ist und wegen des normalerweise konstan

ten Steuerstroms in der Form 

geschrieben werden kann. R
1 

ist hochohmig und hat nur die 

Aufgabe, das Basispotential bei gesperrter Kaskade zu 
stabilisieren. Die Terme mit R

1 
sind daher vernachlässig

bar. u0 , ist etwas kleiner als u0 , RT' etwas kleiner 

als RT. Man könnte also bei Verwendung von Darlington

Endstufen die Ersatzschaltung in Bild 3.7 etwas modifi

zieren, indem man in Reihe zu den Schaltern noch Gleich

spannungsquellen mit der Spannung u0 , berlicksichtigt. Bei 

den normalerwei se auftretenden Betriebsspannungen u8 ;:: 6V 

ist die einfache Ersatzschaltung jedoch eine genligend 

genaue Näherung. 

Wie man sich anhand voh Bild 6.2 leicht klar macht, kann 

eine Darlingtonstufe praktisch nicht invers leiten; denn 

schon bei einem ganz kleinen negativen Strom Ic<O muB die 

Emitter-Basisdiode im zweiten Transistor sperren. G~her 

flîeBt in diesem Fall ein negativer Strom im wesentlichen 

liber die im Kommutator parallel geschaltete Freilaufdiode. 

In 5.10.ll wurde aber bereits gezeigt, daB der Fehler, den 
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man begeht, wenn ~an den Anstieg von uph urn 2Ó0 bel der 
. Diodenleitung unberUcksichtigt lä6t, nicht sehr ins Ge- _ 

wicht fällt. Wir werden daher ebenfalls die Tatsache 

unberUcksichtigt lassen, daB bei KurzschluB eines Wick

lungsstranges in den Intervallen I 1 und I 4 (Tabelle 1) 

praktisch immereine Freilaufdiode leitend, d.h. luphl = u0 
ist. 

3 /, 

Bild 6.3 Kommutatorschaltung fUr einen Strang 

Ein praktisches Beispiel einer Kommutatorschaltung, wie 
wir sie unseren Betrachtungen zugrunde legen, ist in 

Bild 6.3 dargestellt. Darin sind die Steuer-Eingänge mit 

den entsprechenden Namen der Intervalle aus Tabelle 1 

(Kap. 3.7) gekennzeichnet. Liegt also z.B. an I 1 4 ein , 
positives Signal an, so wird der angeschlossene Strang 
kurzgeschlossen. 

Wenn wir fUr diese oder eine ähnliche Schaltung nun die 

unbeschränkte GUltigkeit der Ersatzschaltung nach Bild 

3.7 voraussetzen, so bedeutet das nach den obigen AusfUh

rungen, da6 wir die DiodeneinflUsse in den Intervallen I 1 
und I 2 angenähert erfassen werden, indem wir voraussetzen, 
daB die Transistoren invers leiten können,und daB wir 
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diese Einflüsse im Intervall r
3

, wo sie wesentlich sind, 

exakt beschreiben wollen. 

6,1.2 Die norm~erte Ankerspannung 

Mit Berücksichtigung von (4.6), (4.9) und (4.11) erhält 

man für eine halbe Periode der normierten Ankerspannung 

aus (6.3) bis (6.6) 

u = 
1 für s

13
A s 24 

( 6. 8) 

(1+2U0 /u8 ) sign(-y) für l (s
13

" (s 14 v s 24 ))A y'/.0 

ac sin(x-b) für l(s 13 " Cs 14 v s 24 J)A y:=o 

Wegen der Symmetriebedingune (3.9) gelten auch hier die 

Gleichungen (5.2) und (5.3), so daB u damit für alle x 

definiert ist. 

2 
u 

f 
-x 

-1 

-2 

Bild 6.4 Verlauf der normierten Ankerspannung fGr einen 
typischen Fall 

Wir haben es also auch im varliegenden Fall, in welchem 

der Ankerstrom intervallweise verschwinden kann, mit 

einem rein linearen Problem zu tun, weil wir uns auf die 

Untersuchung einer ~1asche in der Ers a tzschaltung ( Bild 3. 7) 

beschränken können, die keine nichtlinearen Elemente ent

hält. Bild 6.4 veranschaulicht den Verlauf von u für einen 
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typischen Fall. Darin erscheinen die AusdrUcke aus (6.8) 
der Reihenach in den IntervaLLen [x

0
, xJ, [x1 , x2 L 

(x 2 , x
3

] und (x
3

, x
0 

+ Tt). 

6.2 Berechnungsverfahren fUr Drehmoment, Leistungen 

und Wirkungsgrad 

FUr die Berechnung setzen wir voraus, daB die Steuer

signale an den drei Eingängen in Bild 6.3 Rechteckpulse 

von bekannter Breite sind. Dann ist auch in dem zuletzt 

genannten Beispiel die Länge der Intervalle [x
0

, x1) und 
[x1 , x2 ] bekannt. Au6erdem muB die Phasenlage x

0 
- b 

der induzierten Spannung relativ zu den Steuersignalen 

bekannt sein. Daher ist hier nur x3 unbekannt. Es kann in 

diesem einfachen Beispiel leicht berechnet werden, weil 

wegen y : 0 in [x
3

, x
0 

+ Tt)hier y(x
0

) = 0 sein muB und 

also auch y(x2 l mit den Formeln 4.14 bis 4.17 leicht aus

zurechnen ist. x3 ist dann die erste Wurzel von y(x) = 0 

in dem verbleibenden Teilintervall I 3 = [x2 , x
0 

+Tt). 
Sobald aber mit der Grenze x3 die Intervallstruktur voll

ständig bekannt ist, können die Leistungsterme in den 

einzelnen Teilintervallen der Halbperiode auf völlig 

analoge Weise wie in Abschnitt 5.2 berechnet und auf
summiert werden. In dem Beispiel von Bild 6.4 mu6te nur 
eine unbekannte Intervaligrenze bestimmt werden. Es können 

aber viel kompliziertere Intervallstrukturen auftreten. 

Die fUr die vcrliegende Aufgabenstellung charakteristische 
Schwierigkeit besteht also darin, einen geeigneten Algo

rithmus zur Ermittlung des genauen Funktionsverlaufs der 
Strangspannung innerhalb einer halben Periode zu ent

wickeln, der fUr beliebige Drehzahlen und beliebige Brei

ten 11nd Phasenlagen der Steuerpulse geeignet ist. Die 

Spannung ist nur in den Intervallen I 1 und I 2 (Tabelle 1 
aus Kap. 3.7) durch die Signale an den Steuereingängen 

(Bild 6.3) definiert und ergibt sich im Interval! I
3 

aus 
den Diodenausgleichsvorgängen. 
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Morke (x) :Q (~) p 

GJ (a1) P ~ (a.zl p J: (a,) p 

v (a.) p • {z) p x (x2) 

Bild 6.5 Ber. echneter Strangs~annungsverlauf im 
Interval! (x

0
,x

0 
+ltj für c = 1, u0 tu8 =0.07 

In Bild 6.5 sind einige Beispiele von möglichen Inter

vallstrukturen der Strangspannung aufgezeichnet. Darin 

sind die unbekannten Nullstellen von y mit z bezeichnet. 

Die aj sind diejenigen Stellen, an denen lVI = 1+2U0 tu8 
wird, wie aus Bild 6.6 ersichtlich. Es ist 



V ~ 1+2UD/UB 

V ~ -1-2UD/UB 

Ivf ~ 1+2UD/U8 
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Bild 6.6 Definition der aj 

in[a 1 , a 2 ) 

-x 

in[a
3

, a 4 ) (6.9) 

in[a
0

, a1 ),[a 2 , a 3],[a 4 , a 1+21t) 

Die Teilintervalle, in denen der Strom y identisch ver

schwindet, sind in Bild 6.5 daran zu erkennen, daB in 

ihnen u = v ist, die Spannung also wegen (4.9) einen 

sinusförmigen Verlauf zeigt. 

Wie man aus den Beispielen in Bild 6.5 sieht, gibt es 

Fälle (z.B. b oder h), in denen kein Teilintervall mit 

y : 0 auftritt, so daB der Anfangswert y(x
0

) im allge

meinen von Null verschieden ist und auBerdem mindestens 

eine unbekannte Nullstelle zu bestimmen ist. In allen 

Fällen ist die Spannung im Bereich x
0 

bis x2 eindeutig 

durch die gesteuerten Schalter definiert. Diodenleitung 

und Stromunterbrechungen treten ausschlieBlich in dem 

verbleibenden Intervall [x 2 , xn) auf, wobei gilt: 

(6.10) 
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6.2.1 Verfahren zur Feststellung der Intervallstruktur 

einer Halbperiode der Ankerspannung 

Wie oben gezeigt wurde, muB normalerweise im Interval! 

I
3

, d.h. in [x2 , xn] mindestens eine Nullstelle von y 

bestimmt werden. Da im Extremfall x2 mit x
0 

zusammenfallen 

kann, hat I
3 

maximal die Länge~. Nun kann die Funktion 

(4.16) in diesem Interval!, wie man leicht nachprüft, mehr 

als eine Nullstelle haben. Insbesondere können die Lösungen 

von y(x) = 0 Doppelwurzeln sein, bei denen d i e Funktion 

nicht das Vorzeichen ~1echselt. 

Urn mit einem numerischen Verfahren für jeden möglichen 

Fall fehlerfrei die zunächst allein interessierende erste 

(am weitesten links liegende) Nullstelle zu finden, muS 

man auBer der Funktion se lbst auch ihre Abl e itungen unter

suchen oder aber das Interval! I
3 

vorher in Teilinter

valle zerlegen, in denen mit Sicherheit nur eine oder 

keine Nullatelle liegt. Wir wählen hie r die le t z tere 

Methode, weil sie einige interessante Einsichten vermittelt 
und auch bei Funktionen anwendbar i s t, bei denen die Ablei-' 

tungen nicht so einfach zu berechnen s ind wie be i (4.16). 

Die erste Nullstelle ist normalerweise allein von Inter

esse, weil nach 6.8 die Spannung an die ser Stelle das 

Vorzeichen wechseln kann, so daB die für die Nullstellen

bestimmung vorausge setzte Spannungsdefinition unter Um

ständen nur links von der ersten Null s tclle zutrifft. 

Die Gesamtheit der möglichen Lösungen der Differentia l

gleichung 4.8 läBt sich anschl'lulich in d.er sogenannten 

Phasen- oder Zustandsebene darstellen, die norma lerweise 
zur Stabilität s unte rsuchung von nichtl i nearen Systemen 

2. Ordnung herangezogen wird. Es handelt sich dabei urn 

eine Darstellung y' = f(y), die immer möglich i s t, wenn 

die unabhängige Variable x nicht explizit in Ers cheinung 

tritt. 
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Ankerstrom-Tra4ektorien in der Phasenebene 
das Interval! Lx

0
, x

0 
+Tt] 

a = 0.931; b = 0; c = 2.03; UD/U8 = 0.035; 

links: x
0 

= x1 = -1.0734; x2 1.021; 

rechts: x
0 

= x1 = 1.1729; x2 = 3.267 

~ .. 

' 
' 

fUr 

Die Gesamtheit aller denkbaren Lösungen von (4.8) ist bei 

dieser Darstellung indemin Bild 6.7 schraffierten Strei

fen enthalten. Dies erkennt man unmittelbar, wenn man sich 

die Geraden ay' = u-v-y mit jeweils konstantem u-v als 

Parameter aufgetragen denkt. Die Grenzen ~es schraffierten 
Bereichs erhält man mit der aus 4.9 und 6.8 felgenden 
Re lation 

(6.11) 
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Da die Drehzahl a und damit der rechts stehende Ausdruck . 

für eine zu untersuchende Trajektorie jeweils konstant 
bleibt, kann man die in Bild 6.7 gegebene normierte 

Darstellung verwenden. 

Für beliebige Trajektorien in der Phasenebene gi l t, daB 

sie mit wachsendem x in der oberen Halhebene wegen y' > 0 
nur von links nach rechts oder äuBerstenfalls senkrecht, 
in der unteren Halhebene dagegen wegen y' < 0 nur von 
rechts nach links oder höchstens senkrecht verlaufen 

können. Da dy'/dy = y"/y' für y' = 0 unendlich wird, 
sofern kein singulärer Punkt mit y" = y' = 0 vorliegt, 

erfolgt der Ubergang einer Trajektorie aus der oberen 
in die untere Halhebene oder umgekehrt auch bei stetigem 
y' normalerweise mit senkrechter Tangente. Insbesandere 

können bei dieser Darstellungsart eventuelle Mehrfach
nullstellen, wo auBer y auch y' und gegebenenfalls noch 
weitere Ableitungen verschwinden, nur im Ursprung liegen. 

1
Wir unterteilen den Lösungsbereich in Bild 6.7 nun durch 
eine durch den Ursprung laurende Grenze in zwei Halb

streifen, von denen der obere im Bild waagerecht und der 
untere senkrecht schraffiert ist, und wählen als Grenze 
die Gerade ay' = -y, auf der wegen u - v = 0 die in 
Bild 6.6 und (6.9) erklärten aj liegen mUssen. Das zu 

untersuchende Interval! r 3 = (x2 , x
0 

+ ~1 wird nun so in 

Teilintervalle zerlegt, daB jedes Teilintervall (xa, xb] 
entweder ganz in dem oberen oder ganz in dem unteren 
Halbstreifen liegt. Es gelten also die sich gegenseitig 
ausschlieBenden Bedingungen 

entweder 1\ u(x) -. v(x) ~ 0 

xf rxxb] 
oder u(x) - v(x)< 0 

x E (xa ,xb] (6.12) 
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Wegen der oben erläuterten Richtung des Verlaufs einer 

Trajektorie in der oberen bzw. unteren Halbebene ist 

dann die Bedingung 

(6.13) 

hinreichend für die Existenz genau einer Wurzel. Liegt 

xa in einern der diagonal schraffierten Bereiche, so kann 

(6.13) offenbar wegen (6.12) und der Richtungsbedingung 

prinzipiell nicht erfüllt sein. Wenn hier überhaupt eine 

Wurzel von y = 0 liegt, kann es sich nur urn eine Mehrfach

wurzel handeln, die irn Ursprung liegt, wo u(x) - V(x) = 0 

sein rnuB, was wiederurn nur für x = aj möglich ist. 

Liegt y(xa) in einem nicht diagonal schraffierten Bereich, 

so kann innerhalb des Intervalls [xa• xb] höchstens eine 
Nullstelle liegen. Die beiden in Bild 6.7 eingezeichneten 

Trajektorien geben den quantitativen Verlauf zweier 

spezieller Lösungen von (4.8 rnit 4.9 und 6.8) innerhalb 

einer halben Periode wieder. 

Nach die s en Ausführungen dürfte klar sein, daB die 

gewünschte Unterteilung des zu untersuchenden Intervalls 

(x 2 , xn) in Teilintervalle rnit höchstens einer oder keiner 
Nullstelle von y irn Sinne von (6.12) erreicht wird, wenn 

man die Grenzen xa und xb der Teilintervalle so festlegt, 
daB sie erkltirt werden durch 

(6.14) 

also als Durchschnitt der Punktmenge des zu untersuchen

den Intervalls mit den jeweiligen durch die a. begrenzten 
J 

Punktmengen. Beispielsweise könnte dabei die Unterteilung 

[x 2 , a 2 ], [a2 , a 3], [a 3 , xn] auftreten. 

Die Unterteilung ist natürlich nur dann möglich und nötig, 
wenn 
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(6.15) 

Dan.n ist 

1+2UD/UB 
a = aresin ( ac ) + b 

a1 =a+ 2ltk; a 2 =Tt- 2a v 2b + a 1 ; (k = ganze Zahl) 

~3 = a 1 + Tt; a 4 = a 2 + R ; a
0 

= a 2 - Tt ( 6.16) 

Urn hinsichtlich der möglichen Phasenverschiebungen ein

deutige Verhältnisse zu schaffen, wird k so bestimmt, 

daB a 1 der Bedingung 

(6.17) 

genügt. Dann läBt sich in bezug auf die mögliche Lage der 
a. im Interval! (x , x ) die in dem in Bild 6.8 darge-

J o n 
stellten Graphen veranschaulichte Ordnungsrelation 

angeben. 

Der Graph stellt eine Halbordnung dar in dem Sinne, daB 

jeder logische Ausdruck (d.h. jede Relation) alle unter 

ihm stehenden Ausdrücke impliziert. Die relative Lage 

der aj innerhalb des Gesamtintervalls [x
0

, xn] ist sym
bolisch in Klammern angedeutet, wobei die Grenzen x

0
, x1 

und xn weggelassen sind, x2 durch einen Apostroph markiert 

ist und die aj durch ihre Indices vertreten sind. So 
bedeutet z.B. (1'2), daB sowohl a 1 als auch a 2 im Inter

vall (x
0

, xn) enthalten sind, wobei a 1 vor und a 2 hinter 
x2 liegt. Dieser Fall liegt genau dann vor, wenn die in 

dem Graphen links und rechts stehenden Relationen wahr 

sind und alle darüber stehenden falsch. 

Die in dem Graphen unter den symbolischen Klammeraus
drileken stehenden Werte sind aktuelle Parameter, die in 

der in 6.2.3 beschriebenen ALGOL-Prozedur TORQUE gebraucht 



- 115 -

a4 < x2 - ( 3 4' l / ,K.J 
('3 4)-Clz<Xo-(3'4)-a,<xz-(23') 

7f,, 

r><:~ ~ 
7{,6 

('2 3)- a,< xo-1 2'3)- C12< x2- (1 2') 
n,4 

r:x::~ 
0.3 

('12)-C1 0 <)( 0 -11'2)-a,<xz-IO 1') 

0.1 " 0.2 / 0.6 

Clo < )(2- (0'1) 
0.5 

('0 1) 
0,4 

Bild 6.8 Ordnungsrelation bezüglich der relativen Lage 
eines Intervalls (aj• aj+ 1] zum Punkt x2 • 

werden, wo der Graph in den Zeilen 140 bis 157 dureh

laufen wird. 

Die so gerundenen Teilintervalle lassen sich bezüglich 
des Vorzeichens der Erregerfunktion in drei Kategorien 

gliedern, nämlich 

sign(u-v) = 1 

sign(u-v) = s:gn(-y) 

sign(u-v) = -1 

(6.18) 

(6.19) 
(6.20) 
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wobei u den Wert 1+2UD/U8 oder -1-2UD/U8 haben kann. Der 

Fall ('01) besteht z.B. aus den Teilintervallen (x2 , a 0 ) 

mit der Eigenschaft (6.18), (a0 , a 1 ) mit der Eigenschaft 

(6.19) und (a1 , xn) mit der Eigenschaft (6.20). Nur im 

Fall (6.19) können beim Verschwinden des Ankerstroms alle 

Dioden sperren, so daB bis zum Beginn des nächsten Teil

intervalls y identisch verschwindet. In den beiden anderen 
Fällen tritt beim Nulldurchgang von y ein Vorzeichen

wechsel in der Ankerspannung auf und es entsteht ein 

weiteres an diese Nullstelle anschlieBendes Teilintervall. 

In den Fällen (01') und (23') kann demnach mit Sicherheit 

überhaupt keine Unterbrechung des Ankerstroms eintreten. 

Bild 6.9 Ordnungs-Schema der Intervallstrukturen 

Die nach Lage der aj aufgesehlüsselten 12 Fälle können 

je nach Existenz und Lage der Wurzeln von y auf 16 mög

liche Intervallstrukturen führen. Bezeichnet man ein 
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Teilintervall [xj, xj+ 1] C [x 2 , xn], in w~lchem u = 1+2UD/U8 
ist, mit "+", eins mit u = -1-2UD/u8 mit "-" und eins, in 

dem u = v ist, wo also der Stram unterbrochen ist, mit "/", 

so kann man die in [x 2 , xn] möglichen Strukturen symbo
lisch durch (-/+/) usw. kennzeichnen und eine erste Ord

nungsrelation nach Zahl und Lage der Wurzeln von y her

stellen, wie sie in dem in Bild 6.9 dargestellten Graphen 

zu sehen ist. Die in dem Bild auftretenden kleinen Buch

staben a bis k beziehen sich auf die in Bild 6.5 gebrach

ten Beispiele. 

Andere theoretisch konstruierbare Strukturen lassen sich 

mit Sicherheit ausschlieBen. Z.B. ist es nicht möglich, 

daBimFall ('01) die Struktur (+-/+) auftritt; denn der 

Stram beginnt im letzten Teilintervall (+) bei Null und 

ist wegen (6.20) in diesem Teilintervall negativ, also 

auch ander Stelle xn = x
0 

+ n. Dann ist y aber ander 
Stelle x

0 
wegen (5.3) positiv und bleibt dies, weil hier 

u > v ist, bis x2 und wegen d~r Stetjgkeit von y auch 

darüber hinaus, so daB von x2 ab über die Dioden die Anker

spannung u = -1-2UD/U8 an die Wicklung gelangt bis y Null 
wird. Das heiBt aber, daB hier nur die Strukturen (-/+) 

oder (-+) in [x 2 , xn] auftreten können. 

Der Graph in Bild 6.9 bildet das Skelett der in dem ALGOL
Programm in 6.2.3 in Zeile 36 bis 88 stehenden Prozedur 

CHECK zur Untersuchung der Intervallstruktur. Der erste 

aktuelle Parameter von CHECK kann die über dem Graphen 

stehenden Werte 0 oder n annehmen, der zweite die rechts 
stehenden Werte 1 bis 6. Diese Werte wurden bereits in 

dem zuvor besprachenen Graphen in Bild 6.8 angedeutet 

und spezifizieren eine wahrscheinliche Intervallstruktur, 

mit der der Suchlauf der später behandelten Prozedur 

TORQUE durch den Graph in Bild 6.9 beginnt. Dieser Graph 

ist als Skizze für die Erläuterung der Prozedur CHECK zu 

verstehen und erhebt hinsichtlich der Verbindungslinien 

und der zugeordneten Symbole aus Bild 6.8 keinen Anspruch 



- 118 -

auf Vollständigkeit. Da de~ ALGOL-Text vollständig wieder

gegeben wird, zeigen wirhier nur mit einem Beispiel, wie 

der Suchlauf durch diesen Graph vor sich geht. 

Entsprechend den CHECK in Klammern mitgegebenen aktuellen 

Parametern erfolgt der Eintritt in den Graph an einer 

Stelle mit der vermutlichen Intervallstruktur, z.B. im 

Falle ('12) in der obersten Ebene links. Es wird zunächst 

angenommen, daB y(a 1 ) = 0 ist und u = 1+2U0 1U8 fUr den 

Rest des Intervalls, also bis xn gilt. Damit wird 

sign(y(xn)) bestimmt. Ist dieser Wert 1, so wird mit 

einem numerischen Verfahren (Recula falsi) die dann notwen

dig varhandene Nullstelle ermittelt. Ist der Wert -1, so 

liegt die angenommene Struktur (-/+/) nicht vor, sondern 

z.B. (-/+). Es wird dann mit dem Anfan~swert y(x
0

) = -y(xn) 

der Wert sign(y(x 2 )) berechnet. Ist dieser Wert 1, so 

trifft die Annahme zu, daB die Spannung im anschlieBenden 

Teilintervall -1-2U0 /u8 ist. Es wird nun vorausgesetzt, 

daB dies fUr das ganze Teilintervall (x 2 , a 1 ) gilt und 

festgestellt, ob sign(y(a 1 )) = -1 ist. Wenn ja, kann die 

dann varhandene Wurzel bestimmt werden, und die Intervall

struktur ist vollständig bekannt, wenn nicht, kann z.B. 

der Fall (-+) vorliegen, flir den ein anderes Berechnungs

verfahren angewendet werden muB. 

6.2.1.1 Ermittlung der Intervallstruktur bei höchstens 

punktweisem Verschwinden des Stromes 

Ergibt sich bei der Untersuchung der Intervallstruktur 

z.B. der zuletzt erwtihnte Fall, bei dem effenbar keine 

Unterbrechung des Stromes auftritt, weil immer zwei 

Freilaufdioden leitend sind, so ist erstens y
0 

~ 0 unbe

kannt und zweitens kann y und u an einer unbekannten 

Stelle x = z im Interval! (x2, xn) das Vorzeichen wechseln. 
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Wegen y(x.) = -y(x + tt) ist 

(6.21) 

Man kann nun für die in G. 4.14 bis 4.17 auftretenden · 1 

Konstanten ein n-dimensionales lineares Gleichungssystem 

sufstellen mit den Vektoren 

und der Matrix 

1 

x1-xo 
-exp(--a-) 

0 

1 

0 
x2-x1 

-exp(--a-) 

0 

0 0 

1 

1 0 

0 
x -x 

0 -exp(- n-1 n-2) 1 
a 

Die Determinante D dieser Matrix ist 

x -x 
D = 1 + exp(-~) = 1 + exp(-tt/a) a 

(6.22) 

(6.23) 



-1 1 
Enn = i5 I 

unó man findet durch Matrixinversion als allgemeine Lösung 

-1 
K = E U n nn n 

mit 

x -x 
1 n 1 

-exp(- -a-) 

x -x 1 0 
exp(--a-) 1 

x -x x2-x1 2 0 
exp(--a-) exp(--a-) 

x -x n 2 
-exp(- -a-) 

x 1-x 2+tt 
-exp(- a ) 

1 

( 6. 2 il) 

xn-xn..;1 ... -exp(- a ) 

x1-xn-1+Tt 
-exp(- a ) 

1 
x -x 

-exp(- n-2 n- 1 +Tt - ) 

x -x 
exp(- n-1 n-2 a ) 1 

I 
I 

-
"' c 
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Nach den obigen Ausführuneen kann im vcrliegenden Fall, 

in dem keine Unterbrechung des Ankerstroms vorkommt, im 

Intervali r 3 = (x 2 , xn) höchstens eine Nullstelle auftre

ten, wenn nämlich einer der Fälle in Bild 6.9, Zeile 5 
vorliegt. Ist eine Nullstelle vorhanden, so ist z = x

3 
und n = 4, ist keine vorhanden, so gilt n = 3. Der 

letztere Fall ist einfach, weil alle xj und damit alle 

k. bereits bekannt sind. 
J 

Ist nun n = 4, so erhält man filr den Strom im Teilinter

vall (x 2 , x3) aus (6.24) und (4.16) 

Y = k
3
exp(-(x-x 2 )/a) + u

3 
- c sin(d)sin(x-b-d) 

mit 

1 + exp(-1L) a 

1 + exp(- 1t/a) 

An der zu bestimmenden Nullstelle wechselt u das Vorzei

chen. Es ist also u4 = -u 3 und x = x
3 

= z sowie y = 0 zu 

setzen. Dann erhält man die Bestimmungsgleichung 

1 + exp(- 1t/a) 

u3 tanh(~)- c sin(d)sin(z-b-d) = 0 (6.25) 

Ob diese Gleichung eine Lösung hat, ergibt sich bei der 

Untersuchung der Intervallstruktur. Wenn ja, kann sie mit 
einem numerischen Verfahren bestimmt werden. Auf weitere 

/ 
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Einzelheiten zur Strukturanalyse gehen wir weiter unten 

bei der Besprechung des ALGOL-60-Programms ein. 

Sobald alle Intervallgrenzen und die in den Teilinter
vallen .anliegenden Spannungen bekannt sind, können der 

Strom, das Drehmoment, die Leistung uaw. leicht bereeh

net werden. 

6.2.2 Drehmoment und aufgenommene Leistung in einem 

Teilintervall mit konstanter Spannung 

Bei . der Leistungsbilanz kann man wiedervonden Gleichungen 

5.5 und 5.6 aus Abschnitt 5.2 ausgehen. Dann ergibt sich 

der Mittelwert des normierten Momentsaus (5.6), (5.30) 

und (5.31) mit Beachtung von (4.2) und (4.7) 

-- 21 Jxn y sin(x-b)dx 
xo 

(6.26) 

Da der in Abschnitt 5.1 eingefUhrte Winkel y bei dem hier 

varliegenden allgemeineren Kommutierungsfall nicht die 

gleiche Rolle spielt, wird die aufgenorr~ene Leistung im 

felgenden nicht mehr wie bisher auf die maximal abge

gebene Grundschwingungsleistung nach (5.9) bezagen, 

sondern auf 

u 2 
B 

= m ~ (6.27) 

Die normierte aufgenommene Leistung definieren wir nun 

aber nicht mit (5.5) als 

in 
xo 

p,;p, = l 
l lm Tt 

u y dx 

weil dies bei Diodenleitung nicht die in die Spannungs-
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-
quelle gelieferte Leistung wiedergibt, also nicht die 

Leistung an den Klemmen 1 und 2 in Bild 3.7, sondern an 

den Klemmen 3 und 4. 

Da an den Dioden Verluste der GröBe 2UDiph auftreten, 
wenn lul = 1+2UD/U8 ist, ist es vernUnftig, die aufge

nommene Leistung bezUglich der Klemmen 1 und 2 zu defi

nieren. Dort hat die normierte Spannung den Wert 1. Die 

Schaltfunktion, die die von den Wicklungsklemmen aus 

gesehene Polarität der Spannung beschreibt, läBt sich 

durch eine Signum-Funktien darstellen, die definitions

gemä8 die Werte -1,0 oder 1 annehmen kann. Dann ist 

1 
Pin12 = lt J

xn 
sign(u) y dx 

xo 
(6.28) 

Die Integrale (6.26) und (6.28) sind entsprechend der 

vorher ermittelten Intervallstruktur in Teilintegrale fUr 

die Intervalle zu zerlegen, in denen u jeweils konstant 
ist, und anschlieBend aufzusummieren. Nach Einsetzen von 

(4.16) erhält man fUr ein solches Teilintervall [xj,xj+lJ: 

T 
nj ,j +1 

x. 
=-21JJ+1 

x. 
J 

Yj,j+ 1 sin(x-b)dx 

1 
= 2(uj+l (cos (xJ.-b)-cos(x . • 1 -b))~2 ((sin(x.-b) J l+a J 

x.+ 1-x . 
+a cos(x.-b)-exp(- J J)(sin(x. -b)+a 

J a J +1 

+ sin(x.-b)(cos(x.-b)+a sin(x . -b))))) 
J J J 

k. 
cos(x . 1-b)))....J..:!:..!. 

J + c 

(6.29) 
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~(cos(x.-b)+a sin(x.-b)-
1+a J J 

(cos(xj+1-b)+a sin(xj+1-b)))) 

6.2.2.1 Der Mittelwert des Anlaufmoments 

(6.30) 

FUr a- 0 geht v- 0, so daB ein Ankerstrom nur im Inter

vall[x1, x2], wo u= 1 ist, flieBen kann. Denn folgt aus 

(6.29) sofort 

(6.31) 

Diese_s mittlere Anlaufmoment sollte nicht mit dem tat

s&cnlichen Anlaufmoment verwechselt werden, das eine 

Funktion von x ist . also von der jeweiligen Ruhestellung 
des Läufers abhängt, und das im Abschnitt 6.5 noch näher 

behandelt wird. 

Der Mittelwert der aufgenommenen Leistung fUr a- 0 

beträgt 

(6.32) 
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6.2.3 Eine ALGOL-60-Prozedur zur Berechnung des Mittel

wertes von Drehmoment und aufgenommener Leistung 

über eine halbe Periode 

In den Abschnitten 6.2.1 und 6 . 2.2 wurde ' versucht, eine 

umfassende Darstellung aller für die Berechnung von Dreh

moment und Leistung wesentlichen Gesichtspunkte zu geben. 

Angesichts der Vielzahl der zu berücksichtigenden Einzei

heiten erscheint es im Hinblick auf praktische Anwendungen 

unerläBlich, nunmehr ein schematisches Berechnungsverfahren 

anzugeben. Wir formulieren ein solches Verfahren in der 

problemorientierten Programmiersprache ALGOL-60 in Gestalt 

einer kompakten, unmiBverständlichen Prozedur. Damit wird 

auBer einer absoluten Eindeutigkeit der Beschreibung eine 

ökonomisch vertretbare praktische Anwendbarkeit gewähr

leistet. 

Mit der Prozedur können die Mittelwerte des Drehmoments 

und der aufgenommenen Leistung für alle bisher behandelten 

Fälle, also Kommutierung mit und ohne Unterbrechung des 

Ankerstroms, berechnet werden. Wir geben zunächst den 

vollständigen Text. AnschlieBend folgt eine kurze Erläu

terung zum Aufbau und zur Wirkungsweise der Prozedur. 
SchlieBlich werden die Verwendungsmöglichkeiten diskutiert 

und durch ein paar sehr einfache Beispiele ergänzt. 

Die Prozedur-Vereinbarung (procedure declaration) lautet: 
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0 'PROCEDURE' TORGUE<A•C,ss,sA,sE,UDNl RESULT:<TN,PIN>; 
1 'VALUE' A,c,ss,sA,SE,UDN; 
2 'REAL' A,c,ss,sA,SE>UDN,TN,PIN; 
3 
4 'IF' AaQ 'THEN' 
5 'BECIN' TN&a.5•<COSISAl-COS<SElll 
6 PJN&•ISE-SAl/J.141592654 
7 'END' 'ELSE' 
8 'BEGIN' 'INTEGER' J,CJ,NY•NYbNY2,SG; 
9 'REAL' AC•ALO•AL1•AL2>ALA•ALB•D•KA•KB>KC,PI>UD,US, 

, 10 XJ.XIP,Yt.Y2; 
11 'BOOLEAN' ZERO AT SEl 
12 'ARRAY' X C/0 15/l ,u >EX •K Cl 1 :5/l •E C/ 1 :2/l; 
13 
14 'PROCEDURE' EXNY IJl; 'VALUE' I; 'INTEGER' I; 
15 EXI/I/)IaEXP<<XC/I-1/l-XI/I/ll/All 
16 
17 'REAL' 'PROCEDURE' YIXll 'VALUE' Xl ' REAL' X; 
18 YI~MB•EXPIISE-Xl/Al+US-KC•SIN<X-Dl; 

19 
20 'REAL' 'PROCEDURE' ROOT<XQ,XA>XB•K,Ull 
21 'VALUE' XQ,XA,XB•K•U; 'REAL' xo,xA,XB•K•U; 
22 'BEGIN' 'REAL' z,FJ; FJ:aXO-D; 
23 ROOT&aZERO<l•XA-XO•XB-XQ, 
24 K•EXPI-Z/Al+U-KC•SIN<Z+FJl,El+XO 
25 'END' ROOTt 
26 
27 'BOOLEAN' 'PROCEDURE' DIS1<Xll 'VALUE' X; 'REAL' X; 
28 DISt:a SICNIYIXll'NlJ'SC 'OR ' ZERO AT SE; 
29 
30 'BOOLEAN' 'PROCEDURE' DIS21XH 'VALUE' X; 'REAL' X; 
3t 'BEGIN' KC/NY2/Jia-UD+KC•SINIX-Dll 
32 Y2:aK(/NY21l•EXPIIX-XIPl/Al+UD-KC*SINIXIP-Dl; 
33 DIS2:aSJGNIY2l'NlJ'SJCNI-UDl 
34 'END' DIS2; 
35 
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36 'PROCEDURE' CHECH<CS,SNR>; 'VALUE' CS,SNR; 
37 'REAL' CSI 'INTEGER' SNR; 
38 'BEGIN' 'SWITCH' SW:=L1•L2,L3,L45,L45,L6,GO ON; 
39 UDI•UDN*SIGN<1-CSII ALA:=AL1+CSI ALB:=AL2+CS; 
40 AL11•ALOI=SEI AL21=XIPI II=SNRI 
41 'IF' SNR<4 'THEN' 
42 'BEGIN' Vt•=OI 
43 ENTRVI HB:•HC*SIN<XI-D>; 
44 'FOR' NY1=1 'STEP' 1 'UNTJL' Cl 'DO' 
45 'BEGIN' H!/NY/l:=Y1-U!/NY/l+KB; 
46 KB:aHC*SIN<X<INY/1-D); 
47 Vt:=K!/NYII•EX!/NY/l+U!/NY/1-KB 
48 'END' I SG&aSIGN<Vt>; ZERO AT SE:=SG=Q; 
49 USI=-SG*UDN; KBI=Y1-US+KB 
50 'END' 'ELSE' ALBI=ALB-PII 'GOTO' SW!/SNR/); 
51 L 1 AL11•ALA; AL21•ALB; 
52 'If' SG•SIGN<UD> 'THEN' 
~3 'BEGIN' 'IF' DIS1<ALA> 'THEN' 
54 'BEGIN' 'If' DIS2<ALA> 'THEN' 
~~ L 111 'BEGIN' X!/NY2/l:=ROOT<ALA,ALB•XIP,K<INY2/),UDll 
~6 L 14: X!/CI+2/l :aALAI X!/NY11>==' If' ZERO AT SE 
57 'THEN' SE 'ELSE' ROOT<SE,SE,ALA,KB,US>; 
58 L 121 U<INY2/l1•UDI EXNY<NY2ll 
~9 L 131 EXNY<NY1ll U(/NY1/l1=USI K!/NY1/)12KB 
60 'END' 'ELSE' 'GOTO' L15 
61 'END' 'ELSE' 
62 L 2 : 'lf' DISt<ALBl 'THEN' 
63 'BEGIN' X!/NY1/ll•' IF' ZERO AT SE 'THEN' SE 'E~SE' 
64 ROOT<SE•AL1•ALB,KB,USII 
65 NY21•CI+21 'IF' DIS2<XUNY1/ll 'THEN' 
66 'BEGIN' X!/NV2/l:=ROOT<X<INY1/),ALB,XJP, 
67 H!/NY2/l,UDII 'GOTO' L12 
68 'END' 'ELSE' CONTY<ALt,ALBl 
69 'END' 'ELSE' 
70 L 211 'BEGIN' ALOI•AL21•ALBI 
71 L 3 : 'If' DISt<XIPl 'THEN' 
72 'BEGIN' NY21•NY11 X(INYt/l:=' If' ZERO AT SE 
73 'THEN' SE 'ELSE' ROOT<SE,ALQ,XIP,KB,US); 
74 'GOTO' L13 
7~ 'END' 'ELSE' 
76 L 6 I CONTY<AL1,AL2l 
77 'END' 21 
78 'END' 'ELSE' 
7q L 45: 'If' DIS2!ALA> 'THEN' 
80 'BEGIN' 'IF' DISt<ALAl 'THEN' 'GOTO' L11 
81 'ELSE' 'GOTO' L21 
82 'END' 'ELSE' 
83 L 15: 'BEGIN' Yt:=-Y21 SNR1=71 'GOTO' ENTRY; 
84 GO ONI 'IF' DISt<ALAl 'THEN' 
8~ 'BEGIN' X!/NY2/l:=XIPI 'GOTO' L14 'END' 'ELSE' 
16 CONTY<ALA•AL2) 
87 'END' 
88 'END' CHECK; 
"q 
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90 'PROCEDURE' CONIY<XA,XB>; 'VALUE' XA; ' REAL' XA,XB; 
91 'BEGIN' AL0:=1+EXP<-PIIA>; US:=-UD*<2- AL0l/ALO; 
92 L 611 U(/NY1/):=- UD; KB:=-UD-U(/1/ ) ; 
93 'FOR' N'f:=1 ' SIEP' 1 'UNIIL ' Cl 'DO' 
94 KB:=KB*EX<INY/l+U(/NY/)-Uf/NV+1/); KB:=KB/ALO; 
95 SG:=SIGN<Y<XB>>; 'IF' SIGN<-UD>'NQ ' SG 'lHEN ' 
96 'BEGIN' 'IF' I=4 '!HEN ' 
97 'BEGIN' US:=-US; UD:=-UD ; XA:~sE; XB:~ALB ; I: =Q; 
98 ' GOIO' L61 
99 'END ' ' ELSE ' NV2:=NV1; 

100 K(/1/):=-Y<XIPl - U(/1/l+KC*SIN(Xl-D); 'GOIO' L9 
101 'END' ' ELSE' 'IF' 1=3 'THEN' 
102 L 62: 'BEGIN' NV2:=NY1; NY1:=Cll Y1:=Y<SE>; 'GOTO ' L8 
103 'END' 'ELSE' 'IF' SIGN<Y<XA> >'NQ'SG ' !HEN' 
104 'BEGIN' X<INY1/):=ROOT<SE>XA,XB,KB>US>; 
105 L 7 NY2:=CI+2; X( / NY2/):=XIP; Yt:=O; 
106 EXNY<NV1); EXNY<NY2>; 
107 L 8 Uf/NY2/l : =UD; 
108 Kf/NY2/l:=Y1- Uf/NY2/l+KC*SIN<X<INY1 1 >- D>; 
1n9 K(/1/):=-Kf/NY2/l*EX(/NY2/l-U(/NV2/l-U(/1/); 
110 L 9 ' FOR' NY:=1 ' STEP ' 1 'UNIIL' NV1-1 'DO' 
111 K<INY+1/l:=K<INY/l*EX<INY /l +U</NV / l-U(/NV+1/) 
112 'END ' 'ELSE ' ' GOIO' L62 
113 'END ' CONTY; 
114 
115 'PROCEDURE' VAL; 
116 'BEGIN' AL2: =COS<X<INY/lll ALB:=SIN<Xf/NV/)); 
117 KC:=ALB+A*AL2l XIP:=AL2+A*ALB; ALB:=ALB*XIP 
118 ' END ' VAL I 
ttq 
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120 PI:=3.141592654l EI/1/J:=EI/2/J:='-8; 
121 CI:='IF' SS<SA 'THEN' 2 'ELSE' t; 
122 AC:=A•C; KA:=AC/11~A*AI; 
123 D:=ARC TAN<Ail KCI=C*SINIDI; 
124 XI/0/I:=SS; XI/CI-1/)I=SA; XI/CI/):=SE; 
125 Ul/1/11=0; UI/CI/J:~t; 
126 XI:=XI/0/J; XIP:=Xl~PII UDN:=1+2*UDN; 
127 NY11=CI~t; NY2:=CI~3; XI/NY1/J:=XIP; 
128 'FOR' NY:=t 'STEP' 1 'UNTIL' NY1 'DO' EXNY<NYI; 
129 'IF"' AC>UDN 'THEN' 
130 'BEGIN' ALt:= UDN/AC; ALt:='IF' AL1<.8414709848 
131 'THEN' ARCTANIAL1/SGRTI1-AL1*AL111 'ELSE' 
132 1.570796327-ARCTANISQRTI1/IAL1*AL11-1lll 
133 AL2:=PI-AL1-AL1; 
134 HH: 'IF"' ALt-XI>PI 'THEN' 
135 'BEGIN' ALt:=ALt-6.283185307; 'GOTO' HH 'END' 
136 'ELSE' 
137 GC: 'IF' AL 1-XI<-PI 'THEN' 
138 'BEGIN' AL11=AL1+6.283185307; 'GOTO' GG 'END'; 
139 AL2:=AL2~AL1l ALO:=AL2-PI; 
140 'IF"' AL2~PI<SE 'THEN' CHECKIPI,JI 'ELSE' 
141 'IF"' AL2<XI 'THEN' 
142 'BEGIN' 'IF' AL1~PI<SE 'THEN' CHECK <PI ,21 
143 'ELSE' CHECKIP1>11 
144 'END' ' ELSE' 
145 'IF"' AL1~PI<SE 'THEN' CHECKIPI,61 'ELSE' 
146 'IF' AL1<XI 'THEN' 
147 'BEGIN' 'IF"' AL2<SE 'THEN' CHECKIPI,SI 
148 'ELSE' CHECKIPI,41 . 
149 'END' 'ELSE' 
150 'IF"' AL2<SE 'THEN' CHECK<O,JI 'ELSE' 
151 'IF"' ALO<XI 'THEN' 
152 'BEGIN' 'IF' AL1<SE 'THEN' CHECK<0,21 
153 'ELSE' CHECK(Q,tl 
154 'END' 'ELSE' 
155 'IF"' AL1<SE 'THEN' CHECK(Q,61 'ELSE' 
156 'IF' ALO<SE 'THEN' CHECK(Q,SI 'ELSE' CHECK(Q,41 
157 'END' ''ELSE' CHECK<0>3H 
158 NY:=O; VAL; Yt:=Y2:=Q; 
159 EE: NY:=NY~1; 'IF' NY'LG'NY1 'OR' NY=NY2 'THEN' 
160 'BEGIN' AL1:=AL2; ALA:=ALB; KB:=KC; XI:=XIP; VAL; 
161 Y11=Y1+.5*(U(/NY/l*IAL1-AL21~KA*<<KB-EXI/NY/l*KCI 
162 *KI/NY/I/C-.5*1XI/NY/I-XI/NY-1/1-ALB~ALAIIIl 
163 Y2:=Y2+SIGNIUI/NY/II*IUI/NY/l*IXI/NY/I-XI/NY-1/ll 
164 +KI/NY/I*A*I1-EX<INY/li-KA*IXI-XIPII/PI; 
165 'GOTO' EE 
166 'END' 'ELSE' 'IF' NY2>NY 'THEN' 
167 'BEGIN' NY:=NY2-1l VAL; 'GOTO' EE 'END'; 
168 TN:=Y1; PIN1=Y2 
169 'END' TORQUE; 
170 
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6.2.3.1 Gliederung und Wirkungsweise der Prozedur TORQUE 

TORQUE benötigt zur Berechnung der AusgangsgröBen Tn und 

Pin12 , die mit den fermalen Parametern TN und PIN korre
spondieren, die Angabe von sechs EingangsgröBen, nämlich 

a,c,x
0
-b, x1-b, x2-b und UD/U8 , die den fermalen Parame

tern A, C, SS, SA, SE und UDN ~ntsprechen. Die Prozedur 

besteht aus einem Compound Statement (Zeile 4-7) fUr den 
Senderfall a= 0 und aus einem Block (Zeile 8-169), 

in dem zur Analyse der Intervallstruktur von u eine Reihe 

weiterer Prozeduren erklärt sind. 

Der eigentliche Programmtext in dem erwähnten Block be
ginnt in Zeile 120 mit der Berechnung einiger Konstanten 

und der Speicherung der vorgegebenen xj und uj in den 

Arrays X und U. In den Zeilen 130 bis 139 werden die aj 
berechnet. AnschlieBend wird ab Zeile 140 der Graph 

(Bild 6.8) durchlaufen, wobei genau ein Aufruf der Proze

dur CHECK (Zeile 36 bis 88) selektiert wird. 

In CHECK wird der Suchlauf durch den Graph (Bild 6.9) 
vollzogen. Dabei entscheidet der erste Parameter von 

CHECK, ob der Suchlauf in der l i nken oder rechten Hälfte 

begonnen werden muB, und der zweite Parameter, in welcher 

der sechs Ebenen die Untersuchung starten muB. Diese 

Ebenen sind durch die Labels L1 (Zeile 51) bis L6 gekenn

zeichnet. Bei dem Suchlauf (Zeile 52 bis 87) wird mit 

Hilfe der Booleschen Prozeduren DIS1 (Zeile 27,28) und 

DIS2 (Zeile 30 bis 34) festgestellt, ob eine erste oder 
eine zweite Unterbrechung des Ankerstrams auftritt oder 

nicht. Dazu wird vonder Funktionsprozedur Y (Zeile 17,18) 

Gebrauch gemacht. 

Existiert keine Unterbrechung, so wird mit einem Aufruf 

der Prozedur CONTY (Zeile 90 bis 113) das Verfahren aus 
Abschnitt 6.2.1.1 zugrunde gelegt. Sobald in CHECK oder 

CONTY feststeht, wo eine Nullstelle von y zu suchen ist, 
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wird diese mit ~er Prozedur ROOT (Zeile 20 bis 25) 

bestimmt. ROOT benötigt eine Bibliotheksprozedur ZERO, 

die im nächsten Abschnitt erläutert wird. 

Als Ergebnis des Suchlaufs wird die vollständige Inter

vallstruktur in Form der Teilintervallgrenzen xj, der 

Spannungswerte uj' der Integrationskonstanten kj(4.17) 
sowie einiger mit der Prozedur EXNY (Zeile 14,15) 
berechneter Funktionswerte in den Arrays X, U, K und 

EX gespeichert. Zu beachten ist, daB als Nebeneffekt bei 
einem Aufruf von DIS2 ein Wert K(NY2] und ein Funktions

wert Y2 errechnet wird. 

Mit den so gefundenen Werten werden in Zeile 158 bis 168 

die Formeln (6.29) und (6.30) ausgerechnet und aufsummiert, 

wobei von der Prozedur VAL (Zeile 115 bis 118) Gebrauch 

gemacht wird. An dieser Stelle werden die Variablen AL2 
usw. nicht mehr in ihrer ursprUnglichen Bedeutung benötigt 
und daher in anderem Sinne verwendet. 

AbschlieBend ist zu bemerken, daB TORQUE nicht fUr a< 0 
definiert ist. Dies bedeutet keine wesentliche Beschrän

kung, da das Moment fUr negative a, wie im rolgenden 

gezeigt wird, in vielen Fällen durch Spiegelung erhalten 
werden kann; es hat dagegen den nicht unerheblichen Var
teil, daB insbesandere die komplizierte Prozedur CHECK 

einigermaBen kompakt und Ubersichtlich formuliert werden 
konnte. 

6.2.3.2 Verwendungsmöglichkeiten fUr die Prozedur TORQUE 

Zur praktischen Anwendung von TORQUE wird lediglich eine 
Bibliotheksprozedur ZERO zur iterativen Berechnung einer 

Nullstelle benötigt, die normalerweise in jedem Rechen
zentrum zu finden ist. Die in TORQUE von ROOT gerufene 
Prozedur ZERO ist folgendermaBen erklärt: 
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real procedure ZERO (x,xa,xb,fx,e); value xa,xb; 

real x,xa,xb,fx; real array e; 

comment ZERO berechnet eine Wurzel von fx = 0 im Inter

val! (xa,xb) mit einer absoluten und relativen Toleranz, 

die in den Parametern e [1] und e [2] vorgegeben wird; <body> 

Mit TORQUE läBt sich die funktienale Abhängigkeit des 

Drehmoments und der aufgenommenen Leistung von der Dreh

zahl, dem FluBverhältnis c, den Pulsbreiten x1-x
0

, x2-x1 , 

der Pulsphase x
0

-b der Steuersignale und Jer Höhe der 

Betriebsspannung u8 berechnen. Während die ersten Para

meter direkt als aktuelle Parameter eingesetzt werden 

mUssen, kommt die Betriebsspannung nur indirekt in den 
Parametern c und u0;u8 vor. Sind in einer Umgebung z.B. 

die Variablen a,b,c,xO,x1,x2,UD/UB,Tn und Pin12 erklärt, 

so kann ein Aufruf für eine bestimmte Kombination von 
Werten dieser Variablen lauten 

TORQUE(a,c,xO-b,x1-b,x2-b,UD/UB,Tn,Pin12); (6.33) . 

Dabei sind die Winkeldifferenzen im BogenmaB anzugeben. 

AuBerdem muB immer c >0, u01u8 2 0 und insbesandere auch 

a 2:0 sein. 

LäBt man den Parameter a eine Reihe von Werten durchlaufen, 

so erhält man eine Drehmoment-Drehzahlkennlinie im 1. bzw. 

4. Quadranten. Im 2. u~d 3. Quadranten, wo die Maschine 

entgegen ihrer norma:~n Drehrichtung angetrieben wird, also 

für a< O, hat man die relative Phasenlage von Pulsanfang 
und Pulsende der Steuerpulse zur induzierten Spannung zu 

vertauschen. Dreht man in dem obigen Beispiel lediglich 

das Vorzeichen von a urn, so muB man schreiben 

TORQUE(abs(a),c,x0-xl-x2+b,b-x2,b-x1,UD/UB,Tn,Pin12); 
Tn:= -Tn; (6.34) 
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Allerdings ist die Steuerfunktion (6.1) bei einer solchen 

Spiegelung in TORQUE nur dann im gleichen Sinn wie fUr 

a > 0 definiert, wenn x
0 

= x1 v x2 - x
0 

= Tt • Näheres über 

Steuerfunktionen und Steuersignale folgt in Kapitel 7. 

Man erhält das. Drehmoment für negative a also - nach Ver

tauschung der Phasenwinkel - durch Spiegelung an der a

und Tn-Achse der Drehmoment-Drehzahl-Ebene. 

FUr die Betriebsart ohne KurzschluBintervall, ist für 

den fermalen Parameter SS der gleiche Wert wie für SA 

einzusetzen (xO = x1). 

Bei dem in (6.34) für den Beginn des KurzschluBsignals SS . 

eingesetzten Ausdruck ist vorausgesetzt, daB das Kurz

schluBsignal ebenfalls ein aus dem Positionsgeber abge

leiteter drehzahlinvarianter Steuerpuls ist. Bei der 

Verwendung zeitabhängiger Verzögerungssignale ergeben 

sich, wie sich später zeigen wird, andere Beziehungen. 

6.2.3.3 Anwendungsbeispiele 

Urn die einfache Handhabung der Prozedur TORQUE ganz deut

lich werden zu lassen, felgen zwei Mini-Programme zur 

Berechnung einer Drehmoment-Kennlinie in Abhängigkeit von 

a (Gleichstrom-Motorbetrieb) und von b (Synchronmotor
betrieb): 

Beispiel 1: 

begin real a,tn,pin12; 

for a:= 0 step 0.1 until 1.5 do 

begin TORQUE(a,1,0,0,3.14159265,0.07,tn,pin12); 

print(a); print(tn); print(pin12); new line 

end 
end 
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Beispiel 2: 

begin real b, tn,pin12, deg; deg:= 3.14159265/180; 

for b:= 0.33 step 0.1 until 1.55 do 

begin TORQUE(1.64,0.43,-b,60•deg-b,180•deg-b,0.07,tn,pin12); 

print(b/deg); print(tn); print(pin12); new line 

end 

end 

Diese einfachen Beispiele bedürfen auch für einen Leser 
ohne jegliche Programmierungskenntnisse wohl keiner 

weiteren Erläuterung. 

6.3 Drehmoment-Drehzahl-Charakteristiken 

Bevor wir in Kapitel 7 auf die drehzahlabhängige Steuerung 

der Pulsbreite und Pulsphase eingehen, zeigen wir anhand 

einiger mit TORQUE berechneten theoretischen Kurven in 

Bild 6.10 bis 6.21 den Einflu6 der einzelnen Parameter 

auf den Verlauf des Drehmoments und des Wirkungsgrads 

über der Drehzahl. Dabei sind drei Gruppen von je vier 

aufeinander felgenden Bildern zu unterscheiden. In jeder 

Gruppe zeigen die ersten beiden Bilder den Einflu6 eines 

Parameters bei Kommutierung ohne, die felgenden Bilder 

bei Kommutierung mit Unterbrechung des Ankerstrams unter 

sonst gleichen Bedingungen. In beiden Fällen ist die Puls

breite x2 - x1 des Intervalls I 2 in Tabelle 1 vergleich

bar, während im ersten Fall I
3 

wegen x2 - x
0 
=~, im 

letzteren Fall I 1 wegen x
0 

= x1 verschwindet. 

Bei dem dargestellten Wirkungsgrad handelt es sich urn das 

Verhältnis der Luftspaltleistung zur aufgenommenen Leistung 

ohne BerUcksichtigung der konstanten Steuerleistung für 

die Ansteuerung der Kommutatorendstufen. 
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6.3.1 D~r EinfluB des Parameters c 

Wie aus den Bildern 6.10 und 6.12 hervorgeht, wirkt sich 

eine Änderung des Parameters c im wesentlichen auf die 

KrUmmung der Drehmoment-Kennlinie aus. Zu beachten ist, 

daB hier als normierte Drehzahl das Produkt von a und c 

anstelle von a aufgetragen ist. Aus diesem Grund gehen 

alle Kurven in Bild 6.10 durch denselben Leerlaufpunkt 

(5.28). In Bild 6.12 ist dies wegen des Einflusses der 

Freilaufdioden nicht mehr der Fall. Das Anlaufmoment (6.31) 

muB dagegen in beiden Fällen gleich sein. Ein Vergleich 

der Wirkungsgradkurven von Bild 6.11 und 6.13 zeigt deut

lich den Vorteil der Kommutierung mit Unterbrechung des 

Ankerstroms, wobei die Freilaufdioden Energie in die 

Spannungsquelle zurUckliefern können. 

6.3.2 Der EinfluB von Pulsphase und Pulsbreite der 

Ankerspannung 

In Bild 6.14 bis 6.17 sind c und die Pulsbreite x2 - x1 
konstant gehalten. Die Bilder zeigen den EinfluB der Pha

senverschiebung zwischen angelegter und induzierter 

Spannung. Hier wird schon sehr deutlich, welch starken 

EinfluB die Freilaufdioden bei Betrieb mit Unterbrechung 

des Ankerstroros auf den Kennlinienverlauf ausUben. Es 

muS insbesondere darauf hingewiesen werden, daB die Ecken 

in den Drehmoment-Kurven bei den Ubergängen von einer 

Intervallstruktur der Spannung in eine andere wirklich 

auftretèn und nicht etwa auf Zeichenungenauigkeiten zurUck

zufUhren sind. 

In Bild 6.18 bis 6.21 ist schlieBlich dargestellt, wie 

sich eine Änderung der Pulsbreite der angelegten Anker

spannung bei konstantem c und konstanter Phasenlage 

relativ zur induzierten Spannung auf den Kennlinienver

lauf auswirkt. Man erkennt, daB die Pulsbreite als Stell
gröBe zur Drehzahlregelung relativ gut geeignet ist. Warurn 
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die Drehmomentkurven bei Kommutierung mit Stromunter

brechung b~i höheren Drehzahlen ineinander Ubergehen, 
wird im felgenden Abschnitt erläutert. 

6.4 Der momentane Ankerstromverlauf an verschiedenen 

Punkten einer Drehmoment-Drehzahlkennlinie 

In Bild 6.22 bis 6.25 ist fUr die Drehmoment-Kurve fUr 

x1 = 0 aus Bild 6.16 der Verlauf von Ankerspannung und 

Ankerstrom innerhalb einer Periode aufgezeichnet, und 
zwar bei vier verschiedenen Drehzahlen. Wie man sieht, 

treten hier im Intervall (x2 , x
0 
+~) in den aufeinander 

felgenden Bildern die Strukturen -/, -+1, +1, + auf. 

Die felgenden Bilder 6.26 bis 6.29 zeigen die Spannung 

und den Strom entlang der Drehmomentkennlinie fUr 

x1 = 15° aus Bild 6.20 bei verschiedenen Drehzahlen. Da

bei ist insbesandere das Bild unten links interessant, 

weil schon bei der dort noch relativ niedrigen Drehzahl, 

wo die Amplitude der induzierten Spannung niedriger ist 

als die Betriebsgleichspannung, die gesteuerte Spannung 

mit der von dem Ausgleichsvorgang Uber die Dioden her

rUhrenden Spannung zu einem 180°-Puls verschmilzt. Bei 

höheren Drehzahlen tritt dann, wie man sieht, erneut 

eine Stromunterbrechung auf, bis auch diese endlich bei 

noch höheren Drehzahlen wieder verschwindet. 

Wenn die Pulsbreite x2 - x1 also wie hier relativ groB 
ist, kommt es daher vor, daB Kurven fUr unterschiedliche 

Pulsbreiten bzw. Pulsphasen der Steuerspannung Uber 

einen gewissen Drehzahlbereich zusammenfallen, dann 

auseinanderlaufen und bei hohen Drehzahlen schlieBlich 
wieder zusammenfallen. Sobald die Pulsbreite einschlieB
lich des Ausgleichsvorgangs auf 180° angewachsen ist, 
ist es fUr d~n Drehmomentverlauf irrelevant, wie die 

relative Lage von gesteuertem Puls unct Ausgleichspulsen 
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Bild 6.23 Bild 6.25 

Bild 6.22 bis 6.25 Strangspannung und Strangstrom fUr u0tu8 =0 

bei verschiedenen Drehzahlen, vgl. Bild 6.16 
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2 2 
u u 

0 

11 r 0 ~ ~ -1 -1 

-2 -2 
1 1 

!:l !:l 

0 

x x 

a= .300' b = o, c = 1.00 a= 1.600J b =a, c = 1.00 

Bild 6.26 Bild 6.22 

-u u 

0 

-1 

-2~~---i---L--~--i---~~ -2~~---Ï---L--~--~--~~ 

1~~--~--~--~--~--~~ 1~~--~--~--~--~--~~ 

!:l !:l 

0 

-1~~---L--~--L-~---L~ -1~~---L--~~---L--~~ 
0 2 315 6 70 2 315 6 7 

x x 

a= .aso, b = o, c = 1.00 a= 2.100' b =a, c = 1.00 

Bild 6.27 Bild 6. 29 

Bild 6.26 bis 6.29 Strangspannung und Strangstrom für u0 tu8 =o 
bei verschiedenen Drehzahlen, vgl. Bild 6.20 
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zueinander ist, vorausgesetzt, daB die Phase des Gesamt

pulses bezüglich der induzierten Spannung sich nicht 

ändert. Auf diesen Effekt ist es zurückzuführen, daB in 

Bild 6.20 die Kurven für x1 >15° bei höheren Drehzahlen 

unabhängig von der Breite x2 - x1 des Steuersignals 
werden und daher den gleichen Verlauf haben. 

6.5 Der Momentanwert des Drehmoments 

Wie zu Beginn von Abschnitt 5.2 ausgeführt wurde, ist 
die momentan abgegebene Leistung pro Strang gegeben durch 

iph(x) wNclsin(x-b) 

Dann liefert ein Strang den Beitrag 

iph(x)pNcl sin(x-b) 

zum Augenblickswert des Drehmoments. 

Bei m symmetrisch verteilten Strängen erhält man also 

für das Moment als Funktion des Winkels x 

m-1 
Tx = pNc!E iph(x-ilt/m) sin(x-b-ilt/m) 

i=O 
(6.35) 

oder in normierter Darstellung mit (4.6) und (5.31) 

m-1 

= lt 
2m 2: y(x-ilt/m) sin(x-b-in/m) (6.36) 

i=O 

AuSerdem ist bei einem genuteten Ständer mit permanent
magnetischem Läufer ein Haftmoment (cogging torque) zu 
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berücksichtigen, das keinen Beitrag zum Mittelwert des 

Drehmoments liefert und nicht allgemein zu definieren 

ist. Je nach Polform, Nutenzahl pro Pol, Verhältnis 

von Zahnbogen zu Polbogen etc. kann es nämlich vorkommen, 

daB eine stabile Nullstelle dieses Haftmoments auftritt, 

wenn das Zentrum eines Magnetpols mitten unter einem 

Zahn oder mitten unter einer Nut liegt. In Sonderfällen 

können also auch beide Nullstellen stabil sein, d.h. 

Zuständen minimaler magnetischer Luftspaltenergie ent

sprechen, und dann verdoppelt sich die Frequenz gegen

Uber dem einfacheren Normalfall. 

Das Haftmoment hat ja seine Ursache in der Abhängigkeit 

der magnetischen Feldenergie im Magnetmaterial, im Luft

spalt und zu einem sehr kleinen Teil auch in dem hochper

meablen Ständer vom Drehwinkel des Läufers. Diese Abhän

gigkeit ist auf die Nutung und die damit verbundene 

winkelabhängige Reluktanz zurückzuführen, der sich der 

Läufer gegenüber sieht. 

Wegen der starken Abhängigkeit des Haftmoments von kon

struktiven Details lassen wir es im rolgenden unberück

sichtigt und beschränken uns auf den Hinweis, daB das 

Anlaufmoment in jeder Winkelstellung im praktischen Fall 

nicht nur gröBer als Null sein muB, sondern gröBer als 
dieses Haftmoment und die zusätzliche Haftreibung. 

6.5.1 Bedingungen für ein positives Anlaufmoment in 

jeder Läuferstellung 

Im Anlaufaugenblick ist a = 0 und v = 0, also y = u. 

y(x) ist für a = 0 also eine reine Rechteckfunktion und 

läBt sich für eine halbe Periode erklären durch 
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{ 

0 für x2- n: +itt/m :S x S x1 +in:/m 
y(x+itt/m) = 

1 
i = 1,2, ••. ,m 

für x1 +itt/m S x S x2+itt/m 
(6.37) 

Bezeichnet man die höchste Zahl der gleichzeitig strom

führenden Stränge mi t n, so kann man rolgenden Zusammen

hang mit der Pulsbreite formulieren: 

( 6. 38) 

Es sind dann abwechselnd n bzw. n-1Stränge eingeschaltet. 

(entier(x) = gröBte ganze Zahl, die nicht gröBer als x ist) 

Wirsetzen (6.36) nun filr ein Intervall an, in dem nSträn

ge Strom führen, und erhalten 

1 n: n-1 
= 2 iii l: sin(x-b-itt/m) 

1=0 

Dies läBt sich überführen in 

= 1 1t 
2iii 

cos(m-n ~) 
2 m sin(x-b- n- 1 ~) 

2 m cos(m-1 ~) 
2 m 

In dem davor liegenden Intervall gilt dann 

Txn(n-1) 

cos(m-(n-1) ~) 
= ~ ~ ----~m--71~2~1t--~m~ sin(x-b- n;2 ~) 

cos(~ iii) 

(6.39) 

(6.40) 

(6.41) 

Die Intervallgrenzen, in denen dieser Ausdruck gilt, 

seien gegeben durch 
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(6.42) 

Dann gelten für (6.39) und (6.40) die Grenzen 

x1 +(n-1)1t/m~ x< x2 (6.43) 

Soll nun das Anlaufmoment in jeder Winkelstellung einen 

positiven Wert haben, so muB die untere Grenze von (6.42) 
bzw. (6.43) gröBer sein als die untere Grenze, an welcher 
der Ausdruck (6.41) bzw. (6.40) positiv wird, während die 
obere Grenze von (6.42) bzw (6.43) sinngemäB kleiner sein 
muB als die obere Grenze, an welcher der Ausdruck (6.41) 

bzw. (6.40) noch positiv ist. 

Insbesandere muB immer mindestens ein Strang stromführend 
sein. Daraus lassen sich die folgenden Bedingungen 
herleiten 

(6.44) 

- 1t + !! ~ < b-x < n-1 ~ 
2 m 1 2 m (6.45) 

(6.46) 

Mit dem Formalismus der Prädikatenlogik und der Mengen
lehre lassen sich die Bedingungen für liberall positives 
Anlaufmoment so darstellen: 

(6.47) 
wobei n durch (6.38) gegeben ist. 
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1. Steuerung mit zeitverzögerten Läuferpositionssignalen 

Das im vorigen Kapitel behandelte, in der Prozedur 

TORQUE zusammengefaBte Berechnungsverfahren fUr das 

Drehmoment und die aufgenommene Leistung bei Kommutierung 

mit Zulassung von Ankerstromunterbrechungen gestattet 

es nun, ohne Schwierigkeiten auch die Auswirkungen von 

komplizierten Steuerfunktionen auf das Betriebsverhalten 

zu untersuchen. 

1.1 Die VerknUpfung von Orts- und Zeitinkrementen zu 

Steuerfunktionen 

Wir knUpfen an die Bernerkungen in 5.8 Uber die Beein

flussung der Positionssignale mit Hilfe von Verzögerungs

gliedern an und verallgemeinern zunächst den mit (6.1) 

präzisierten Begriff der Steuerfunktion im Hinblick auf 

den mit der Zulassung des Intervalls 3 (Tabelle 1) neu 

hinzugekommenen Freiheitsgrad. 

In (6.1) konnten die Intervallbreiten von I 1 und I 2 
durch y= x2-x1 eindeutig beschrieben werden, weildort 

das Intervall I 3 noch nicht zugelassen und also x2-x
0 

=n 

war. Wir schreiben die Steuerfunktion s;(t) fUr den nun
mehr noch etwas allgemeineren Fall in der Form 

a(t) 

(x 2-b)(t) 

(x2-x1 )(t) 

(x 1 -x
0
)(t) 

wobei t wieder einen beliebigen Parameter darstellt. 

( 7.1) 

Diese Definition ist durchaus etwas willkUrlich. In 

Anlehnung an die Parameterliste von TORQUE könnte man 
z.B. ebensogut den modifizierten Steuervektor 
• sc(t) = (a(t), (x

0
-b)(t), (x 1-b)(t), (x 2-b)(t)) einfUhren, 
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was àuf eine Koordinatentransformation hinausliefe. Die 

beiden letzten Komponenten in (7.1) haben aber eine 

anschauliche physikalische Bedeutung; es sind die Puls

breiten zweier Steuersignale. 

(6.1) ist ein Senderfall von (7.1). Wegen der groBen 

Allgemeinheit von (7.1) beschränken wirdie rolgenden 

Betrachtungen auf einen einfachen, aber instruktiven 

Fall, nämlich 

( 7. 2) 

d.h. wir wählen die Drehzahl als Parameter und machen 

zwei Komponenten des Steuervektors von der ersten Kompo

nente (der Drehzahl) abhängig. Es soll sich also die rela

tive Breite der Intervalle r 1 und r 2 dadurch verändern, 

daB die gemeinsame Intervaligrenze x1 abhängig von der 
Drehzahl verschaben wird. Die untere Grenze x

0 
des Kurz

schluBintervalls r 1 (3.14) muB nicht mit der Vorderflanke 

x0 eines Positionspulses (Bild 7.1) Ubereinstimmen. 

Vorläufig sei jedoch x
0

=x0 . 

Wir definieren x1(a) durch 

x. " I xo für atn~x0 
atn(a) für x0< atn< x2 

x2 für x{:. atn 

( 7. 3) 

und interpretieren tn als normiertes Zeitinkrement, das 

sich durch ein Verzögerune;se;lied mit der E:igenzeit 

realisieren läBt (vgl. Gl. 4.7). Diese Eigenzeit kann, 

wie in (7.3) angedeutet, ihrerseits eine Funktien der 

Drehzahl sein.Die obere Intervallgrenze x2 des Intervalls r 2 
(3.14) sei durch die Rückflanke eines Positionspulses 
fixiert (Bild 7.1). 
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I I l 

(,IJ td 

I I l I 

-

1-

n n 

n ~ h 
PJACJ 

~-- V ~--- ~ . ..... -< .... ..... ...... ...... .... ...... 
0 ...... /b --XoX1 

...... ___ x 

Bild 7.1 VerknUpfung von Positions- und Verzögerungspulsen 
zu Steuersignalen fUr die Eingänge I 2 und I 1 4 in Bild 6.3 ' 

Insbesandere wählen wir nun eine Flanke eines Positions

signals als Nullpunkt fUr die Winkelzählung. In Bild 7.1 

i~t dies eine 1-0-Flanke des Positionssignals p1 • Triggert 

man mit dieser Flanke, d.h. an der Stelle x=O, ein Ver

zögerungsglied, so entsteht ein Rechteekpuls d 1 der Breite 

wtd = atn. VerknUpft man diesen Puls mit dem felgenden 

Puls von p1 , der ja wegen seiner zeit- und drehzahlin

varianten Breite x2-x0 ein kanstantes Ortsinkrement 

re~räsentiert, zu den resultierenden Pulsen p
1
Ald

1 
und 
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Positions- t-L-'"--~ 

geber 

p, I I I I 

P3 :=J I I I 

p2 I I I I 

p, J I I I [ 
-x 

Kommu

tator 

Strong1 

Kommu
tator 

Streng 2 

Bild 7.2 Steuerschaltung mit Verzögerungsgliedern 

p1 ~ ct1 • so ist die gemeinsame Grenze dieser Pulse effenbar 

gerade das durch (7.3) definierte x1 • Auf die gleiche 

Weise lassen sich aus dem Positionssignal p
3 

und einem 
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zweiten Verzögerungspuls d
3 

die Steuersignale p 3A,d 3 
sowie p~d 3 gewinnen.BerUcksichtigt man nun, daB in den 

Intervallen 11 und r 4 in Tabelle 1 die gleiche Schaltkom

bination wirksam ist, dann kann man die Signale fUr den 

Spulenkurzschlu8 noch zusaromenrassen und erhält fUr die 

Kommutierungsschaltung in Bild 6.3 die Steuersignale 

S(I1 , 4 ) <::> p 1Ad 1vp~d 3 
S(I2) <::> p1A,d1 

S(I5) ç:) p3A,d3 

( 7. 5) 

1.2 Grundsätzlicher Aufbau der logischen Steuerschaltung 

Die Schaltung, mit der die durch (7.5) definierten 

Steuersignale erzeugt werden, ist in Bild 7.2 dargestellt. 

Die Verzögerungsglieder verzögern die 1-0-Flanken der 

Positionssignale urn jeweils die gleiche Zeit td. Da 

r 
• i 

die Positionssignale zyklisch symmetrisch aufeinanderfolgen, 

ergeben sich fUr die in dem Bild dargestellte Zweiphasen

anordnung auch zyklisch symmetrische Steuerspannungen. 

Au8er der in Bild 7.2 dargestellten Verknüpfungsschaltung 

kann man auch einige Alternativen in Betracht ziehen, 

bei denen andere Pulsflanken verzögert werden. 

Wir werden das Verhalten einer Maschine mit dieser 

Steuerschaltung nun zunächst bei konstanten und ~n

schlieBend bei drehzahlabhängigen Verzögerungszeiten td 

untersuchen. 

7.3 Anwendung konstanter Verzögerungszeiten zur Dreh
zahlregelung 

Schon unser erster mit (5.41) im Kapitel 5.8 gemachter 

Vorschlag lief darauf hinaus, die Drehzahlsteifheit bei 

/ 
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Laständerungen zu verbessern. Dort hätte r.1an das ge-

samte Positionssignal urn die konstante Zeit td verschieben 

mUssen, also sowohl die 0-1-Flanke wie die 1-0-Flanke. 

Eine solche Verschiebung, die die Pulsbreite x2-x1 un

verändert läBt, ist aber sicher nicht die wirkungsvollste 

Methode, die Drehzahl zu regeln. 

7.3.1 Die Abhängigkeit der Steuerpulsphase und Steuerpuls

breite von der Drehzahl 

Mit der Steuerfunktion (7.2, 7.3) werden mehrere Effekte 

erreicht. Zunächst erstreckt sich der Regelbereich nicht 

mehr wie bei (5.1l1) unbeschränkt auf alle Drehzahlen, 

sondern offenbar nur auf ein Drehzahlintervall [a1 ,a2] 

mit 

Weiterhin tritt unterhalb der unteren Regelbereichs

grenze 

(7.6) 

(7.7) 

Uberhaupt kein KurzschluBintervall 11 auf. Im Regel

bereich erfolgt eine drehzahlproportionale Verstellung 

der Steuerpulsbreiten x2-x1 = x2-tna, x1-x
0 

= tna-x 0 
und der Pulsphase relativ zur induzierten Spannung 

x1-b = tna-b solange, bis an der oberen Grenze des 

Regelbereichs das Intervall r2 völlig verschwunden und 

der Strang im ganzen Intervall (x0 ,x2 ) kurzgeschlossen ist. 

Man kann auf den KurzschluB auch verzichten un:i erhält 

dann folgende Alternative fUr de n Steuervektor (7.2) 

( 7. 8) 
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wobei sowohl x
0 

als auch x1 durch (7.3) definiert sind. 

Schaltungstechnisch sieht das so aus, daB man den Eingang 

I 1 , 4 in Bild 6.3 auf Nullpotential legt und das durch 

(7.5) definierte KurzschluBsignal nicht benutzt. In 

diesem Fall bleibt nach dem Erreichen der oberen Grenze 

des Regelbereichs nur noch das Intervall I 3 übrig, so 

daB das Verhalten der Maschine dann überhaupt nicht mehr 

durch die gesteuerten Schalter bestimmt wird. 

7.3.2 Der theoretische Drehmoment- und Wirkungsgradver

lauf über der Drehzahl 

Die typischen Auswirkungen der in 7.3.1 erläuterten Puls

steuerung auf den Verlauf des Drehmoments und des Wirkungs

grades über der Drehzahl sind aus Bild 7.3 bis 7.6 er

sichtlich, wo einige mit TORQUE berechnete Kurven zusammen

gestellt sind. 

In Bild 7.3 stellt die Kurve 1 das normale NebenschluB

verhalten dar, beidemanstelle von (7.3) x1=x
0

=const. 

gilt. Die Kurven 2 bis 4 werden mit einem Verzögerungspuls 

von jeweils tn = 4.6 erreicht. Bei den Kurven 3 und 4 

wird nicht, wie in Bild 7.2 dargestellt, die 1-0-Flanke 
von p1 verzögert, sondern die 0-1-Flanke. Dementsprechend 

ist hier der Nullpunkt urn 240° nach rechts verschoben, also 

x
0 

= 0, so daB sich der Regelbereich von a 1 = 0 bis 

a 2 = x2 /tn erstreckt. 

ImFalle der Kurve 4_gilt die Steuerfunktion (7.2), 

d.h. der Strang wird mit zunehmender Drehzahl über ein 

immer gröBer werdendes Intervall kurzgeschlossen bis 

x1=x 2 ist. Die Drehmomentkurve geht dabei, wie man sieht, 

mit verhältnismäBig groBer Steigung, vor allem aber stetig 
vom ersten in den vierten Quadranten des Kennlinienfeldes 

über. Für die Kurven 3 und 4 gilt dagegen die Steuer-
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funktion (7.8), bei der kein StrangkurzschluB auftritt. 

Wie man sieht, verschwindet imFall 3 das Drehmoment 

Uber einen weiten Drehzahlbereich identisch. Diese 

Erscheinung kommt dadurch zustande, daB die Steuerpuls

breite x2-x1 bereits bei einer Drehzahl a 2 verschwindet, 

bei der die Amplituqe ac der normierten induzierten 

< 
1-

_, 
c 
CD 
E 
0 
E 

..c. 
CD 
'-

0 

U) 

CD _, 
'
CD 
~ 

E 
'-0 

.8r-------~------~-------.-------. 

.6 

.4 

z -.8~------~--------~--------~------~ 
0 .s 1.0 1.5 2.0 
Norm1erle Orehzahl ac 

Kurve 1+, 2~, 3~, 4~ 

Bild 7.3 Drehmomentverlauf unter verschiedenartigen 
Steuerungsbedingungen 

c=1.27, x2-x0 =120°, b=x0 , u0;u8 =0.7/32 

1: x0 =x
0

=x 1 beliebie konstant, tn =O 

2: . x0 =180°, x1=x
0 

nach (7.3), tn=4.6 
3: x0 =o, x1=x

0 
nach (7.3), tn=4.6 

4: x0 =x
0

=0, x1 nach (7.3), tn=4.6 

• 
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Spannung v noch wesentlich kleiner ist als 1+2U0 /u8 . 

Erst wenn die Drehzahl soweit angestiegen ist, da6 (6.15) 
erfilllt wird, kann bei nicht vorhandenem Kurzschlu6inter~ 

vall Generatorstrom einsetzen und ein negatives Drehmoment 

auftreten. 

Interessant ist auch der zu den Kurven 3 und 4 gehörige 
Wirkungsgradverlauf in Bild 7.4. In beiden Fällen wird 

der Wirkungsgrad in einem bestimmten Drehzahlintervall 

grö6er alsimFall der nicht geregelten Maschine (Kurve 1). 

Jedoch ist der Wirkungsgrad im Falle der Steuerung mit 

Kurzschlu6intervall bei weitem nicht so hoch wie bei 
Steuerung ohne Kurzschlu6intervall. Dies ist leicht 

einzusehen, weil im ersteren-Fall ja Energie vernichtet, 

im zweiten dagegen intervallweise Energie ins Netz zu
rilckgeliefert wird. 

l.Or-------~------~-------r-------. 

... 
c 

a_" 

' < ,__ 
u 
0 

.4 

• 4 .8 
Norm1erle Drehzahl oe 

Kurve 1+, 2~, 3~, 4o 

1 .2 1.6 

Bild 7.4 Wirkungsgradverlauf zu Bild 7.3 
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FUr die Kurven 2 in den Bildern 7.3 und 7.4 wurde das 
Verzögerungssignal d1 mit der 0-1-Flanke von p

3 
aus

gelöst. Dadurch wird x0 = 180° und der Regelbereich 
(7.6) entsprechend (7.7) zu höheren Drehzahlen verschoben. 

In Bild 7.5 und 7.6 ist schlieBlich das Betriebsverhalten 

bei der Steuerung entsprechend Bild 7.1 mit der Schaltung 
in Bild 7.2 dargestellt, also fUr x0 = 240° mit (7.2), 
(7.3) und (7.5). Wie man daraus sieht, kann man die Dreh
zahl sehr gut regeln, wenn man die Verzögerungszeit 

einsteilbar macht • 

• a~~------.---------.---------.--------. 

~ 

i -.2~------~~---4----~----~--~~~--~ 
e 
0 
e 

L 

~ -.4~--------~~~~--~~----~~--~--~ 
0 

~ 
~ 

t -.6r---------r---------r---~~~r-~----~ 
~ 
~ 

e 
L 
0 z -.80~------~------~------~------~ 

.5 1.0 1.5 2.0 
Norm1erle Orehzahl oe 

~=0•, 3.5Y, 4.4z, 5.7~, 8.4Q, 15.7~ 

Bild 7.5 Drehmomentverlauf fUr verschiedene Verzögerungs
zeiten mit StrangkurzschluB in [x

0
,x1] 

c=1.27, b=210°, x
0

=x0=240°, x2=360°, x1 nach (7.3) 
U01U8 =0.7/32 
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fl 
V 

I 
I 

I 
I • b 

• 4 .a 1.2 
Norm1erle Drehzahl oe 

~=0•, 3.5v, 4.4z, 5.7~, a.4~, 15.7• 

1.6 

Bild 7.6 Wirkungsgradverlauf zu Bild 7.5 

7.4 Anwendung drehzahlabhängiger Verzögerungszeiten 

Die in Bild 7.2 dargestellten Verzögerungsglieder können 

z.B. mit monostabilen Kippschaltungen realisiert werden, 
bei denen die Verzögerungszeit normalerweise durch eine 
RC-Zeitkonstante bestimmt wird. Eine andere Möglichkeit 
bestebt in der Verwendung eines digitalen Zählers, der von 
0 bis q zählen kann und von einem Pulsgenerator mit einer 

einsteilbaren Pulsfrequenz fr gespeist wird. Löst man 
den Zählvorgang jeweils mit der zu verzögernden Flanke , 
eines Positionssignals aus, dann kann man die Verzögerungs-
zeit darstellen durch 



- 160 -

(7.9) 

und dem Zähler an dem entsprechenden Ausgang normaler

weise direkt einen Rechteekpuls der Länge td entnehmen. 

Wir behandeln nun denmit (7.3) schon angedeuteten Fall 
einer drehzahlabhängigen Verzögerungszeit und nehmen dazu 
an, daB sich die Pulsfrequenz fr drehzahlproportional 
steuern läBt: 

fr = f 0 -Kn 

K ist der Proportionalbeiwert. Dann ergibt sich mit 

(4.2), (4.7) und (7.4) 

t n ( a ) = ...-L---'q........."K..--
Rfo-~a 

(7. 10) 

(7.11) 

In diesem Fall erhält man aus (7.3) als untere Regel
bereichsgrenze 

(7.12) 

und als Regelbereich 

(7.13) 

Mit f
0

, K und q läBt sich das Drehmoment-Drehzahlver
halten in weiten Grenzen variieren. Die entsprechenden 

Kennlinien werden in Abschnitt 7.5.3 gebracht. 

NatOrlich ist der hier zugrunde gelegre Zusaromenhang 
(7.10) völlig willkUrlich gewählt. Man kann die Verzö

gerungszeit bzw. die Referenzfrequenzin sehr vielfältiger 
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Weise von der Drehzahl oder auch von anderen GröBen 

abhängig machen. Hier kam es nur darauf an, an sehr ein
fachen Beispielen zu demonstrieren, daB das quasistatio

näre Betriebsverhalten der Maschine we1testgehend durch 
die Steuerfunktion des Kommutators bestimmt wird. 

7.5 Vergleich von theoretischen und experimentellen 
Ergebnissen 

Wir zeigen nun die praktische Verwendbarkeit der bisher 

behandelten theoretischen Grundlagen anhand von zwei 

Motoren, die wir fUr den Betrieb im Vakuum entwiekelt 
haben. Der zweite dieser Motoren (ANS-HSE) wird im 

Abschnitt 7.5.2 ausführlich beschrieben. Der erste Motor 

(Typ G2/69) hatte die Aufgabe, ein Schwungrad mit regel
barem Drehimpuls zur Lagestabilisierung eines Satelliten 

anzutreiben. Dieser Motor hatte folgende Daten: 

m=2; p=1; U8 =32 V; R=36 Ohm; N~=0.18 Vs; L=0.16 H 
x2-x 0=120° 

Die Anordnung der Wicklungsstränge und der Kommutator

endsturen entaprach Bild 2.2. Die Endsturen waren 
fUr die im folgenden beschriebenen Messungen mit den 

Transistoren ASZ 18 und 2N3055 sowie der Diode BY 127 
bestUckt. 

Von diesem Motor befinden sich acht Exemplare mit hydro
dynamisch geschmierten Gleitlagern (L16) 

s e i t m e h r a 1 s 7 1 0 0 0 S t u n d e n 
ununterbrochen im Dauerversuch - bisher ohne Ausfall. 
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7.5.1 Der Verlauf der Momentanwerte von Strangstrom 

und Strangspannung 

Bei der Kommutierung mit Ankerstromunterbrechungen hängt 

die Genauigkeit bei der Berechnung des Drehmoments wesent

lich davon ab, wie genau die Intervallstruktur der 

Strangspannung vorher bestimmt wird, wie genau also 

insbesandere die Diodenausgleichsvorgänge erfaBt werden. 

Urn das zu zeigen, ist in Bild 7.7 zunächst der am Motor 

G2/69 gemessene Verlauf der Strangspannung, der induzier

ten Spannung und des Strangstromes über dem Drehwinkel 

in normierter Darstellung für zwei unterschiedliche 

Betriebszustände dargestellt, und zwar jeweils einmal 
für x1-x

0
=0 (links) und einmal für x 1 -x0 ~0 (rechts). 

In Bild 7.8 sind dazu die entsprechenden be rechnete n 
Kurvenwiedergegeben. In den Fällen a und b ist die Dreh

zahl gleich und auch die Intervallbreite x2-x1 • Man 

sieht deutlich, daB die Einfügung der KurzschluBintervalle 

imFall b einenvöllig anderen Stromverlauf zur Folge hat 
und damit ein anderes (kleineres)Drehmoment. Auch in 

den Fällen c und d ist die Drehzahl und auch die Inter

vallbreite x2-x1 wieder jeweils gleich. Hier erkennt man 

deutlich den groBen EinfluB der Diodenausgleichsvorgänge 

im Intervall [x 2 ,x
0
+n) bei Drehzahlen a>1/c. In den Fällen 

c und d übernimmt insbesondere, sobald der Ausgleichs

strom über ein Diodenpaar ander Stelle x
3 

verschwindet, 

das andere Diodenpaar in einem Selbstkommutierungsvor

gang· die Stromführung. Im Fall c verschwindet dieser 
Stram an der Stelle x4 endgültig, im Fall d dagegen ist 

er auch bis zum Ende des Intervalls r
3 

an der Stelle x
0

+n 

noch nicht abgeklungen, so daB hier auch der Anfangswert 
von Null verschieden ist. 

Man sieht, daB die qualitative Ubereinstimmung der Kurven 

in den Bildern 7.7 und 7.8 nahezu vollkommen ist. 
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7.5.2 Der ANS-HSE-Motor 

Einige der rolgenden Drehmoment-Drehzahlkurven wurden 

mit einem der Motoren aufgenommen, die wir fUr das 

niederläridische astronomische Satellitenprojekt ANS 

entwiekelt haben. Der HSE-Motor hatte die Aufgabe, einen 

kleinen Spiegel anzutreiben, mit dem eine pulsförmige 

Ubertragung der von der Erde ausgehenden Infrarotstrah

lung auf einen Horizontsensor im Lage-Regelungssystem 

erfolgte. 

Die wichtigsten Konstruktionsmerkmale dieses Motors 

sind in Bild 7.9 dargestellt, die Schaltung des elek

tronischen Kommutators in Bild 7.10. Die wichtigsten 

Daten des Motors sind: m=2; p=2; u8 =20V; R=365 Ohm; 

L=198mH; Nm=51.3 mVs; x2-x0 =120°. 

Läufer Wicklun.g 

R'ngkernhalter Posi tionsgebermagnete 

Anschlüsse(5x) 

Bild 7.9 Konstruktive AusfUhrung der elektromagnetischen 
Teile des ANS-HS2-Motors 
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Die Gesamtschaltung läBt sich - wie in dem Bild angegeben 

in drei Teile gliedern. Die Arbeitsweise der Positions

geberschaltung entspricht im wesentlichen derjenigen 

der Schaltung aus Bild 5.~2. Die Schaltung des Leistungs

teils des Kommutators unterscheidet sich lediglich durch 

die andersartige Einkopplung des KurzschluBsignals von 

der Schaltung in Bild 6.3. Wir können uns daher auf 

einige Bernerkungen zur Funktionsweise der Steuerschaltung 

beschränken, in der die Verzögerungssignale erzeugt und 

mit den Positionssignalen zu Steuersignalen verknlipft 

werden. 

Ein aus dem Positionsgeber kommender Rechteekpuls 1pl 

wird in G3 invertiert und erscheint an R~ als Positions

puls pl der Breite x2-x0 =120°. Die 1-0-Flanke von pl 

wird durch das folgende RC-Glied etwas verzögert und setzt 

liber G2 den Zähler F2 auf Null zurlick. Der Zähler zählt 

nun q=176 Pulse aus dem 16.4 kHz-Generator. Während 

dieser Zeit steht der Verzögerungspuls dl am Ausgang von 

G~. DieserPuls wird in G2 mit pl verknüpft und in G5 
noch mit dem entsprechenden urn 180° phasenverschobenen 

Puls p3Ad3 zu dem KurzschluBsignal 1(p1Ad1Vp3Ad3) zu

sammengefaBt. Die Negation ist notwendig, weil der 

KurzschluB hier liber die pnp-Endstufen erfolgt und nicht, 
wie in Bild 6.3 liber die npn-Stufen. 

In den unterhalb G5 liegenden Gattern G6 werden die 

Steuersignale flir die Intervalle I 2 und I
5 

erzeugt. 

Wie man leicht nachprUft, erscheint am Ausgang des oberen 

der beiden Gatter G6 das Signal 1plvdlvp3Ad3vp1Ap3, und 
dies ist, da p1Ap3 ~ 'falsch' und 1plvp3~1pl ist, 
äquivalent zu 1p1Vdl. Nach nochmaliger Inversion in der 

felgenden Verstärkerstufe Tl erhält man also das gewlinschte 
Signal plA1d1. 
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Bild 7.11 Vergleich von berechneten und gemesseoen 
Drehmo~ent-Drehzahl-Kurven des Motors G2/69 
Markierte Punkte: Gemessenes Moment an der Welle 
Ausgezogene Kurven: Berechnetes Luftspaltmoment 

7.5.3 Drehmoment-Drehzahlkurven bei Steuerung mit 
Verzögerungszeiten 

In Bild 7.11 sind drei gemessene und berechnete Kenn

linien des Motors G2/69 wiedergegeben und zwar für die 
Steuerung nach der Punktion (7.8) in Verbindung mit 

(7.3) für eine jeweils konstante Verzögerungszeit td. 
Wegen des fehlenden KurzschluBintervalls tritt hier bei 
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groBen Verzögerungszeiten der im Abschnitt 7.3.2 disku

tierte Fall auf, daB das Drehmoment Uber ein groBes Dreh
zahlintervall identisch verschwindet. 

In Bild 7.12 sind einige Kennlinien des ANS-HSE-Motors 
fUr die Steuerung nach der Funktion (7.2) in Verbindung 

mit (7.3) dargestellt, und zwar einmal fUr jeweils 
konstante Verzögerungszeiten und einmal fUr Verzögerungs
zeiten, die ihrerseits nach (7.11) vonder Drehzahl ab
hängen. Die in (7.11) auftretenden Konstanten waren 

Kurve r
0

/kHz K 

a 24.775 776.4 
b 57 2383.2 
c 108.496 3259.2 
d 270.420 7320 

FUr die Drehmomentmessungen wurden die ·obigen Motoren 
mit geeichten, mechanisch komroutierten NebenschluB
maschinen gekuppelt. Die theoretischen Kurven wurden mit 

der Prozedur TORQUE berechnet. 
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8. Allgemeine Wertung der Ergebnisse und prinzipielle 

Folgerungen 

Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, daB sich der 

Kommutator als sehr flexibler Regler auffassen läBt. 

Darliber hinaus wurde deutlich, daB sich eine Reihe von 

Maschinen mit sehr unterschiedlichem Verhalten der 

gleichen theoretischen Behandlungsweise unterordnet. 

Wir unterziehen diese wichtigen Ergebnisse wegen ihrer 

grundsätzlichen Bedeutung nun einer kritischen Wertung. 

8.1 Der Kommutator als Regler 

Der mechanische Kommutator der klassischen Gleichstrom

maschine wird traditionsgemäB als zur Maschine gehörig 

betrachtet. Dieser Kommutator ist hinsichtlich seiner 

Funktionsweise aber nur ein Senderfall der von uns unter

suchten allgemeineren Kommutatoren. Wir haben gezeigt, 

daB man den Kommutator genausogut als zur Spannungs

quelle gehörig betrachten kann; denn unser theoretischer 

Ansatz lief doch darauf hinaus, daB die Maschine als 

Wechselstrommaschine an einer gesteuerten Pulsspannungs

quelle mit der Ausgangsspannung uph (Bild 3.7) behandelt 
wurde. Es ist aus theoretischer Sicht also völlig irrele
vant, ob der Kommutator zur r1aschine oder zur Stromversor

gung gerechnet wird. Entscheidend ist allein das Betriebs~ 

verhalten des Gesamtsystems. FUr dieses Betriebsverhalten 

ist nun offensichtlich die Art der Kommutatorsteuerung von 

dominierender Bedeutung. 

Die in den Kapiteln 5, 6 und 7 näher beleuchteten unter
schiedlichen Verhaltensweisen einer fremderregten Maschine 

können ja ausnahmslos darauf zurUckgefUhrt werden, daB 

der Kommutator in immer anderer Weise gesteuert wurde. 

Es zeigt sich, daB der Kommutator die Eigenschaften eines 

nahezu idealen Reglers besitzt; denn 
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1. erfolgt der EnergiefluS Uber die gesteuertenSchalter 

äuBerst verlustarm, 
2. läBt sich der EnergiefluS Uber mehrere unabhängige 

Signalparameter mit sehr geringer Steuerleistung 

einstellen, 

3. enthält der Kommutator einen MeBfUhler in Gestalt 

des Positionsgebers, aus dessen Signalen sich mit 

elektronischen Hilfsmitteln unter anderem auch eine 

Information Uber die Drehzahl gewinnen läBt. 

Die Signalparameter fUr die Kommutatorsteuerung haben 

wir in der allgemeinen Steuerfunktion (7.1) in Form 

eines Steuervektors zusammengefa6t. Diese Parameter sind: 

1. die Pulsfrequenz, die in normierter Darstellung wegen 

des festen Zusammenhangs (4.2 und 4.7) bei quasi

stationärem Betrieb gle~chbedeutend mit der Drehzahl a 

ist, 
2. der Phasenwinkel x2-b zwischen einer Steuerpuls

flanke und der induzierten Spannung, 

3. die Pulsbreite x2-x1 eines Signals, mit dem zwei 

Schalter gesteuert werden, die den Strang mit der 

Gleichspannungsquelle verbinden, 

4. die Pulsbreite x1-x
0 

eines ever.tuellen KurzschluB

signals. 

Wir haben gezeigt, daB das Drehmoment der Maschine eine 

zusammengesetzte Funktien dieser GröBen ist. Der Steuer

vektor determiniert die notwendige Zusammensetzung und 

damit das dazugehörige Drehmoment. Dies ist insbesandere 
auch dann der Fall, wenn Ankerstromunterbrechungen 

zugelassen sind, wenn also x2-x
0
<ttist. Es gibt dann 

fUr jeden Wert des Steuervektors jeweils einen genau 

bestimmten Verlauf der Uber die Dioden flieBenden Aus

gleichsströme. Allerdings hängt in diesem Fall der 

Verlauf der Strangspannung im Interval! (x 2 , x
0 

+ Tt) 

nicht nur vom Steuervektor, sondern auch von dem Maschinen

parameter c ab. Daher gilt auch nicht, daB zu einem 
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bestimmten Verlauf der Strangspannung innerhalb einer 

Periode ein bestimmter Wert des Steuervektors gehört. 

Dies ist vielmehr nur dann der Fall, wenn x 2 -x0 =~ ist. 

Die Vorteile, die sich daraus ergeben, daB man den Kommu- / 

tator als Regler zur Einstellung eines spezifischen Be

triebsverhaltens heranziehen kann, liegen auf der Hand. 

Ein permanentmagnetisch erregter Motor läBt sich ja schwer 

über eine Feldsteuerung regeln. Eine Regelung im Anker

kreis würde aber einen leistungsverzehrenden steuer-

baren Vorwiderstand ader einen zusätzlichen gesteuerten 

Leistungsschalter in Reihe zu dem ohnehin notwendigen 

Kommutator erfordern. Bei einer Pulsbreiten- und Puls

phasensteuerung des Kommutators spart man also Bauelemente 

und zusätzliche Verluste und führt überdies den einzelnen 

Strängen zyklisch symmetrisch gleichartige Spannungen zu. 

Ein Nachteil der Regelung mit Hilfe des steuerbaren 

Kommutators besteht darin, daB das Drehmoment bei geringer 

Strangzahl, also insbesandere bei einer Ein- ader Zwei

phasenmaschine, innerhalb einer Perioderelativ stark 

schwanken kann. 

8.2 Ein Ordnungsprinzip für die Klassifizierune der fremd

erregten Maschinen 

Auch wenn der Kommutator nicht als Regler benutzt wird, 

d.h. wenn bestimmte Signalparameter nicht ständig abhängig 

von irgendeiner Regelabweichung geändert werden, kann 

man ihn aufgrund der allgemeinen Bedeutung der Steuer

funktion als Frequenzwandler, Phasenschieber und Puls
farmer auffassen. 

Unter diesem Gesichtswinkel ist die Tatsache, daB die 
Maschine an einer Gleichspannungsquelle betrieben wird, 
nicht wesentlich. 

. . 
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Es hat sich gezeigt, daB die in Kapitel 5 zusammengefaBte 

theoretische Darstellung des Betriebsverhaltens nur eine 

Teilmenge der in Kapitel 6 behandelten allgemeineren 

Theorie umfaBt, daB aber so verschiedene Verhaltensweisen, 

wie das NebenschluBverhalten, das synchrone Verhalten und 

das Invertermotorverhalten bereits Sonderfälle innerhalb 

der spezielleren Darstellung von Kapitel 5 sind. Weiter

hin ist das stationäre Betriebsverhalten der klassischen, 

sinusförmig gespeisten Synchronmaschine mit beliebiger 

Phasenzahl wiederurn ein spezieller Senderfall der in 

Abschnitt 5.7 beschriebenen, mit Rechteckspannungen ge

speisten Maschine, wie man sofort sieht, wenn man u
8 

und y eliminiert, indem man die Sinusspannung U nach 

(5.12) einführt. Bei mehr als zwei Phasen ist dann aller

dings anstelle der Induktivität eines Stranges bekannt

lich eine Ersatzinduktivität einzusetzen, die die Gegen

induktivitäten berücksichtigt. 

Für all diese Maschinen gilt die Differentialgleichung 

(4.8). Die Unterschiede liegen ausschlieBlich in der 

Definition der Erregerfunktion. Da die induzierte Span
nung v(x) in den von uns betrachteten Fällen immer gleich 

definiert war, sind die ganzen unterschiedlichen Ver

haltensweisen sogar ausschlieBlich eine Folge des jewei

ligen Funktionsverlaufs der Wechselspannung u(x). 

Dies ist auch ganz natürlich, weil mit der Steuerfunktion 

des Kommutators ausschlieBlichder Funktionsverlauf dieser 

Spannung beeinfluBbar ist. 

Urn nun in der Klasse der fremderregten Maschinen eine 

brauchbare Ordnungsrelation anzugeben, kann man etwa 

von dem Typ der Differentialgleichung für das Spannungs

gleichgewicht in einem Strang ausgehen. Dann könnte man 

dem hier behandelten Typ der linearen Gleichung mit kon

stanten Koeffizienten die allgemeine lineare Differential

gleichung überordnen, die man erhält, wenn die Induktivi-
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tät drehwinkelabhängig ist und damit einen Reluktanz

beitrag zum Drehmoment liefert. Innerhalb der durch den 

betreffenden Gleichungstyp charakterisierten Menge ergibt 

sich dann eine Einteilung nach der Struktur der Erreger

funktion, wobei hier eine Hierarchie nach der Anzahl 

der Freiheitsgrade infrage kommt, mit denen das Maschinen
verhalten gesteuert werden kann. 

Aus dieser Perspektive gesehen ist die Gleichstrommaschine 

mit steuerbarem elektronischen Kommutator mit einer all
gemeinen Steuerfunktion nach (7.1) auch aus rein didak
tischen GrUnden innerhalb der Theorie der elektrischen 

Maschinen nicht uninteressant. 

Die meisten fUr die Steuerbarkeit der Maschine wichtigen 
Gesichtspunkte konnten bereits bei der einphasigen 
Betrachtungsweise deutlich gemacht werden. Bei verketteten 

Mehrphasenmaschinen sind jedoch eine Reihe von Besonder
heiten zu beachten, die im folgenden Kapitel näher be
leuchtet werden. 
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9. Symmetrische ~1ehrphasenmaschinen 

Während sich die bisherigen Betrachtungen auss chlieBlich 

auf Maschinen ohne FluBverkettung zwischen den Wicklungs

strängen bezogen, d.h. auf ein- und zweiphasige Aus

fUhrungen, befassen sich die weiteren Unter~uchungen mit 

den Ansätzen fUr drei- und mehrphasige Maschinen mit 

FluBverkettung und mit nicht notwendig sinusförmiger 

induzierter Spannung. Auch hier ist unser Zie l eine sion

volle Kommutierungssteuerung unter BerUcks ichtigung all

gemeioer inhärenter Eigenschaften eines elektronischen 

Kommutators. 

Wir beginnen mit einigen generell gUltigen Aussagen Uber 

symmetrische Mehrphasensysteme und speziali s ieren dann 

stufenweise die Voraussetzungen, urn die fUr elektronisch 

kommutierte Gleichstrommaschinen wesentlichen Zusammen

hänge herzuleiten. Es wird sich unter anderem erweisen, 

daB sich die klassische Gleichstrommaschine als ein 

Sonderfall einer allgemeinen, pulsförmig gespeisten Mehr
phasenmaschine auffassen läBt. 

9.1 Allgemeine Folgerungen aus den Symmetrieeigenschaften 

Es sei ein Zyklus von m mit 2~ periodischen Funktionen fi 
mit der Eigenschaft 

fi+l(x) = fi(x- ~~); i= O,l, ••• ,m-1 (9.1) 

vorgegeben. Die fi seien durch Fourier-Reihen mit ver

schwindendem Koeffizienten A
0 

darstellbar. Wir betrachten 

nun die Summe der fi: 
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~- . (k k 2n 1') s1n x + ~k - m 
i=O 

(9.2) 

= f: Akim(exp(j(kx + 'Pk})~ exp(-jk 2Tt i)) 
k=1 i=O m 

Die geometrische Reihe ereibt 

m-1 
~ exp(-jk ~R i) 
i=O 

wegen 

= 1-exp(-j2nk) 
1-exp(-j 2~k) 

lim ~z(1-exp(-j2nz)) 
= m 

z.nm ~z(1-exp(-j2Ttz/m)) 

Damit geht (9.2) Uber in 

m-1 

~0 f i (x) 

Es gilt demnach 

={: 
fUr k#nm 

n=1,2, ... 
fUr k = nm 

(9.3) 

(9.4) 

(9.5) 

Satz 9.1: In der Summe aller Funktienen eines zyklischen 

Systems von m periodischen, durch Fourier-Reihen darsteli

baren Funktienen mit der Eigenschaft (9.1) können keine 

anderen Harmonischen auftrP.ten als solche, deren Ordnungs

zahl m oder ein ganzes Vielfaches von m ist. 

Da die Fourierkoeffizienten einer identisch verschwindenden 

Funktion sämtlich Null sind, kann (9.5) nur identisch 

verschwinden, wenn fUr alle n gilt: Anm = 0. Daraus 
folgt 



- 178 -

Satz 9.2: Verschwindet die Summe aller Funktienen eines 

zyklischen Systems ven m periedischen, durch Feurier

Reihen darstellbaren Funktienen mit der Eigenschaft 

(9.1) im Interval! (x,x + 2R) identisch, so enthalten 

die einzelnen Funktienen keine Harmonischen mit der 

Ordnungszahl m oder ganzzahligen Vielfachen von m. 

Auf Satz 9.1 beruhen unter anderem die spektralen Eigen

schaften des in geschlossenen Polygonschaltungen möglichen 

Kreisstroms. Auf Satz 9.2 beruht z.B. die bekannte Tat
sache, da6 in den Strömen einer Sternschaltung bei nicht 

herausgefUhrtem Sternpunkt keine Harmonischen der Ord

nungszahl m auftreten. 

i 
Wir setzen fUr die felgenden Untersuchungen nun wieder 

grundsätzlich Symmetrie 3. Art bei allen Strömen und 

Spannungen in der Ankerwicklung voraus, also 

(9.6) 

Dann folgt aus (9.1) und (9.6) 

( 9. 7) 

wobei m' eine gerade Zahl bedeuten soll; denn diese 

Beziehung hat natUrlich nur fUr gerade m einen Sinn und 

zeigt, daB bei einer geraden Anzahl zyklisch phasenver

schobener Funktienen mit der Eigenschaft (9.6) sich je 

zwei bestimmte Funktienen immer nur durch das Vorzeichen 

unterscheiden. Da nun in einer Maschine jeder Wicklungs

strang zwei Klemmen hat, die man vertauschen kann, kann 

man bei einer ursprUnglich geraden Zahl zyklisch symme

trisch angeordneter Stränge je zwei Stränge phasenrichtig 
parallel schalten und diese Anordnung mit der halben An

zahl der ursprUnglich notwendigen Spannungen speisen. Bei 

diesem Verfahren entsteht die neue reduzierte Strang- bzw. 

Phasenzahl m:= m'/2 in Ubereinstimmung mit der in 3.2.1 
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gegebenen Definition. Man kann das neue System ein 

unsymmetrisches m-Phasensystem nennen, weil es nun schein- • 

bar nur einen halben Zyklus umfaBt. Dabei übersieht man 

dann aber, daB die zyklische Symmetrie wesen (9.6) erhalten 

bleibt. 

9.1.1 Zur Systematik der Gegeninduktivitäten 

Es sei ein System von 12 gleichen, symmetrisch über 

einen zweipoligen Anker verteilten Ankerspuien vorgegeben 

(Bild 9.1). Nach den obigen Ausführungen ist dies als 

ein System mit m = 6 Strängen auffaBbar. Wir werden das 

System auch durch sechs Gleichungen beschreiben, betrach

ten hier aber das Spannungsgleichgewicht für die einzel

nen Spulen, urn zu zeigen, welche Zusammenhänge zwischen 

den einzelnen Induktivitäten bestehen. Wir setzen wie 

bisher voraus, daB die Induktivitäten und Gegenindukti

vitäten unabhängig vom Strom und von der Winkelstellung 

des Läufers sind. 

12 
1 

11 \ I .... 
10-

9., , 
8 

-4 

Bild 9.1 Schematische räumliche Anordnung der Ankerspy~en 
ohne Berücksichtigung der Spulenweite · 

Die Induktivität der Spule i sei Lii' die Gegeninduktivi
tät zwischen Spule i und j sei Lij' Dann ist 
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( 9. 8) 

Da wir eine zyklisch symmetrische Speisung voraussetzen, 

muB wegen (9.7) für die Ströme gelten 

( 9. 9) 

Führen wir nun die normierten Koeffizienten 

a 1 w(L .. -L. . )IR, a 2 = w(L. · 1-L . · l)/R 11 1,1+m 1 ,1+ 1,1+m- , 

a
3 

= w(L .. 
2
-L. . 

2
)/R (9.10) 

1,1+ 1,1+m-

ein, wobei m = 6 die Anzahl der Stränge ist, s o läBt sich 

das hier entsprechend unserer Definition in Abschnitt 
3.2.1 offenbar vorliegende 6-Phasensystem vollständig 

durch das folgende Differentialgleichungssystem beschreiben 

al a2 a3 0 -a3 

-a2\ YJ~ ul-vl y'1 
a2 al a2 a3 0 -a3 y' u2-v2 y2 2 

a3 a2 al a2 a3 0 y' u3-v3 

::) (9.11) 
3 -

0 a3 a2 al a2 

a~ yl 
u4-v4 

-a3 0 a3 a2 al a2 Y' uçv5 Ys 5 

-a2 -a3 0 a3 a2 al Y6 u6-v6 y6 

Wie man leicht einsieht, tritt der Koeffizient a 4 nicht 

auf, weil er wegen L ..• 3-L . . 3 = 0 verschwindet. Die 
1,1 l,l+m-

betreffenden Spulen stehen senkrecht zueinander. Die u., 
J 

vj und Yj stehen entsprechend Abschnitt 4.2 für die 
normierten Strangspannungen, induzierten Spannungen und 
Strangströme. 
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Es läBt sich zeigen, daB die für die Beschreibung eines 

symmetrischen Nehrphasensystems benötigte Anzahl n von 

Koeffizienten a 1 ,a2 ..• an allgemein gegeben ist durch 

. (m+l) n = ent 1er - 2-

9.1.2 Allgemeine Lösungsmethode für m-Phasenströme 

Bevor wir bei der Dreiphasenmaschine etwas mehr ins 

Detail gehen, zeigen wir anhand von Gl. 9.11 kurz, wie die 

Lösungen im allgemeinen Fall aussehen. Wie schon beim 
einphasigen Fall ist die allgemeine Lösung eines Glei

chungssystems wie (9.11) grundsätzlich bekannt. 

Die Koeffizienten in (9.11) sind reel!, die Matrix ist 

symmetrisch. Bei symmetrischer r-1atrix A ist nun zunächst 

auch die inverse Matrix A- 1 symmetrisch. Das homogene 

System aus (9.11) kann man auf die Ausgangsform 

(9.12) 

bringen. Eine reelle symmetrische Matrix läBt sich grund

sätzlich durch eine geeignete orthogonale Matrix B mit 

der Eigenschaft B'.B = E diagonalisieren. (B' ist die 
transponierte Matrix, E die Einheitsmatrix). 

Das bekannte, sich zur Lösung von (9.12) anbietende 

Verfahren besteht also darin, das System durch die 

lineare Transformation 

Y = BZ (9.13) 

in ein Diagonalsystem zu überführen, dessen i-te Zeile 

dann die einfache Gestalt 

z'. = A. z. 1 1 1 (9.14) 

i 
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annimmt, und dessen Lösung effenbar 

( 9.15) 

mit von den Anfangsbedingungen abhängigen Konstanten ei 

sein muB. 

Einsetzen von (9.13) in (9.12) ergibt mit Berücksichti

gung von (9.14) 

( 9.16) 

Diese Beziehung muB für alle möglichen Lösungsvektoren Z 

gelten. Daraus ergibt sich die Bedingung 

(A-1- À .E)B. = 0 
J J 

( 9 .17) 

wobei Bj der j-te Spaltenvektor der r1atrix B i s t. Die 
Spaltenvektoren B. sind nichts andere~ als die Eigen

vektoren der Matrix A- 1 . Die Àj sind die Eigenwerte, d.h. 

die Wurzeln der charakteristischen Gleichung 

det(A- 1- ÀE) = 0 (9.18) 

die wegen der Symmetrie der reellen Matrix A sämtlich 

reell sein müssen. Im allgemeinen treten dabei Mehrfach

wurzeln auf. Existiert z.B. eine q-fache Wurzel, so hat 

das System wegen der Symmetrie q linear unabhängige 
Lösungen und zu dem q-fachen Eigenwert auch genau q 

linear unabhängige Eigenvektoren. Zu einem symmetrischen 

m-Phasensystem lassen sich darurn immer m zueinander 
orthogonale Eigenvektoren angeben. Es existiert dann das 

Fundamentalsystem von Lösungen 

(9.19) 
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und das allgemeine Integral des homogenen Systems 

1 
(9.20) 

fUr die Phasen i= 1,2, ••. ,m. Hierin sind die bij die 

Koeffizienten der Transformationsmatrix B. Die Cj sind 

die von den Anfangsbedingungen abhängigen Konstanten. 

FUr die Anfangsbedingungen stehen bei stationärem Betrieb 

nur Symmetriebedingungen zur VerfUgung. Wir kommen 

darauf bei der praktisch wichtigen Dreiphasenmaschine 

zurUck und rassen hier den Lösungsgang fUr den allgemeinen 

Fall wie folgt zusammen: 

Die Lösung des homogenen Systems erhält man, indem man 

zunächst die Eigenwerte mit (9.18) und dann die Eigen

vektoren mit (9.17) bestimmt und die Komponenten in (9.20) 

einsetzt. Die Lösung des inhomogenen Systems ergibt sich 

dann durch HinzufUgen eines partikulären Integrals, das 

z.B. durch Variatien der Konstanten gefunden werden kann. 

Wegen des nicht unerheblichen Umfangs wollen wir in diesem 

Rahmen auf die Theorie der Systeme mit beliebiger Phasen

zahl nicht näher eingehen und befassen uns nur noch mit 

der interessanten Frage, unter welchen Bedingungen sich 

ein derartiges Mehrphasensystem ersatzweise durch ein 

Einphasensystem beschreiben läBt. 

9.1.3 Uber die Reduzierbarkeit von symmetrischen Mehr

phasensystemen 

Wir greifen noch einmal auf das durch Gl. 9.11 beschrie

bene 6-Phasensystem zurUck. Da das System linear ist, 

gilt das Uberlagerungsgesetz, so daB man die einzelnen 

Harmonischen unabhängig voneinander betrachten kann. 
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Unter Verzicht auf die Normierung ergibt dann die erste 

Zeile von (9.11) fUr die k-te Oberschwingung in komplexer 

Schreibweise 

= R+jkw(111 -117 +(1 12 -116 )(exp(-j~)-exp(-j~)) 

+(1 13-1 15 )(exp(-j~)-exp(-j~))) (9.21) 

Dies ist die Impedanz der k-ten Oberschwingung. Die inner
halb der äuBeren Klammern stehende Ersatzinduktivität fUr 
eine einphasige Betrachtungsweise 1(k) läBt sich, da 

wegen (9.6) nur ungerade k auftreten, UberfUhren in 

1(k) = 111 -117 +2(112 -116 )cos(k~)+2(113 -1 15 )cos(k~) (9.22) 

W1(k) ( 1t) ( lt) a(k) = ---R-- = a 1+2a2cos k0 +2a3cos k} 

Es ist offensichtlich nicht möglich, eine fUr alle Ober
schwingungen einheitliche Ersatzinduktivität anzugeben. 
Man erhält 

1(1) = 1(11) = 1(13) = (a1+ f3a 2+a
3

)R/w 

1(3) = 1(9) = 1(15) = (a1-2a
3 

)R/w (9.23) 

1(5) = 1(7) = 1(17) = (a1- Y3'a2+a
3

)R/w 

usw. 

Wie man sieht, gibt es drei versebiedene Ersatzindukti
vitäten für das 6-phasige System. 

Allgemein läBt sich ein symmetrisches Mehrphasensystem 

also nicht auf ein Einphasensystem reduzieren. Wenn aller
dings in den Erregerfunktionen, also in der Ankerspannung 

und der induzierten Spannung, bestimmte Typen von Harmoni-
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schen nicht auftreten, im obigen Beisp~l die der Ordnungs

zahlen 6n+3, 12n+5, 12n+7 mit n = 0,1,2, .•• , dann ~reten 

diese Harmonischen wegen der Linearität des Systems auch 

nicht in den Strömen auf. In diesem speziellen Fall ist 

die einphasige Betrachtungsweise zulässig. 

Da wir an Mehrphasensystemen nur im Zusammenhang mit 

einer Pulsbreiten- und Pulsphasensteuerung der Anker

spannung interessiert sind, sind in unserem Fall solche 

speziellen Voraussetzungen nicht gegeben. 

Da wir die bisherigen Betrachtungen im wesentlichen an 

das eine Beispiel eines 6-Phasensystems geknüpft haben, 

schlieBen wir zur Vervollständigung noch einige Bemer

kungen über 2-polige Systeme mit 3,4,5 und 6 über einen 

zweipoligen Ankerurnrang verteilten Spulen an. 

Die Ersatzinduktivität eines Systems mit 3 Spulen ist 

of fenbar 

L(k) k = ganze Zahl (9.24) 

Dies gilt effenbar auch für gesehnte Spulen, also nach 

der Begriffserklärung in 2.1 auch für ein System von 

unvollständigen Strängen. 

FUr ein System mit 4 symmetrisch angeordneten Spulen 

erhält man 

(9.25) 

da wegen f(x) = -f(x+~) nur ungerade k auftreten. 

Bei 5 Spulen oder Strängen ist 
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(9.26) 

Das 4-Spulen-System kann also, wie wir es auch getan 
haben, als nicht gekoppeltes 2-Phasensystem mit der 

Ersatzinduktivität L11-L13 behandelt werden. Dies ist ein 
System mit 2 vollständigen Strängen. Das 5-Strangsystem 

kann vollständig oder unvollständig sein. Das 6-Spulen
System ist, wie wir jetzt zeigen werden, ein vollständiges 

3-Strang-System. Hier gilt 

lt 2lt L(k) = L11 -L14 +2L12cos(k~)+2L13cos(k~), k = ganz 

(9.27) 
Nun ist für ungerades k 

(l+exp(jklt))exp(-jk~) = (1+exp(-jklt))exp(jk3) = 0 

woraus nach Ausmultiplizieren 

exp(jk~lt) = - exp(-jk3) und exp(-jk~) = - exp(jk3) 

(9.28) 
2lt lt und damit cos(k~) = - cos(k)) folgt, 

so daB (9.27) Ubergeht in 

(9.29) 

und diese Relation ist offenbar äquivalent zu (9.24), 
wenn man substituiert 

(9.30) 

Ein Strang kann auf unterschiedliche Weise unvollständig 
sein. Dazu betrachten wir noch kurz ein scheinbar para
dexes Phänomen: 
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Ordnet mandrei Spuien mit einer Weite von 90° zyklisch. 

urn 120° räumlich gegeneinander versetzt an und speist 

dieses System mit zeitlich ebenfalls zyklisch gegen

einander phasenverschobenen Spannungen im Uhrzeigersinn, 

so dreht sich ein zweipoliger Läufer, für den es sich urn 

Sehnenspulen handelt, im Uhrzeigersinn, ein vierpoliger 

Läufer, für den es sich urn Durchmesserspulen handelt, 
entgegen dem Uhrzeigersinn. 

Wenn man dieses System zu einem vollständigen 4-poligen 

3-Strangsystem ergänzt, indem man die fehlenden 3 Spuien 

hinzufügt, so daB jeder Strang innerhalb jeder Polteilung 

vertreten ist (vgl • . 3.2.1), so sieht man, daB das 4-polige 
Drehfeld in Wirklichkeit auch entgegen dem Uhrzeigersinn 

umläuft. 

9.2 Die klassische Gleichstrommaschine als Senderfall 
einer allgemeinen symmetrischen Mehrphasenmaschine 

Die bisherigen Betrachtungen waren unabhängig von der 

Schaltungsart und von speziellen Wicklungsau~führungen. 

Betrachten wir nun nochmals unsere 6-Phasenmaschine und 

das zugehörige Gleichungssystem (9.11), so lst offen

sichtlich, daB die dem GleichungssysteM zugrunde liegenden 

Voraussetzungen mit ganz unterschiedlichen Schaltungs~ 

arten der 12 Spuien erfUilbar sind. 

Man kann das System z.B. wie in Bild 9.2 gezelgt, in 
4 symmetrische Dreiphasensysteme auflösen. Man kann die 

Schaltung als Sternschaltung oder, wie in Bild 9.3 

gezeigt, als Polygonschaltung ausführen, und man kann 

insbesandere über die Kurvenform der an die einzelnen 

Stränge gelangenden Ankerspannungen noch weitgehend frei 
verfUgen. 
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Bild 9.2 Vier gekoppelte, symmetrische Dreiphasensysteme 

Bild 9.3 Sechsphasige geschlossene Polygonschaltung 

Speist man die Maschine wie in Bild 9.3 so, daB jeweils 

die Schalter pl, p2, n7, n8 eingeschaltet sind, dann nur 

p2, n8, darauf p2, p3, n8, n9 usw., so entspricht dies 

offenbar genau dem Betrieb einer klassischen Gleichstrom

maschine mit zwei parallelen Ankerzweigen und mit Bürsten, 

die schmaler als eine Stegbreite sind. Sind die Bürsten 
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breiter, so sind mehr Spulen kurzgeschlossen. Dies ent

spricht z.B. der Betriebsart pl, p2, p3, n7, n8, n9, dann 

p2, p3, n8, n9 usw. 

Wie man sieht, ist die grundsätzlich in geschlossenen 

Polygonschaltungen betriebene klassische Maschine ein 

sehr spezieller, allerdings auch sehr wichtiger Sonder~ 

fall einer allgemeinen mit pulsförmigen Spannungen betrie

benen Mehrphasenmaschine. 

9.3 Symmetrische Dreiphasensysteme 

Wir beginnen unsere Betrachtungen mit einem System von 

drei vollständigen Strängen und zeigen zuerst die grund

sätzlichen Schaltungsmöglichkeiten für 6 Spulen pro 

Polpaar bei zyklisch symmetrischer Spannungsspeisung. 

Bild 9.~ Sechsphasige Speisung 

Bild 9.~ zeigt das abgewickelte System der sechs Spulen 

in Sternschaltung mit sechs zyklisch phasenverschobenen 

Speisespannungen. Da nach (9.5) in der Summe der Ströme 
nur die sechste Harmonische und ihre Vielfachen auftreten 

könnten, die aber wegen der vorausgesetzten Symmetrie 
3. Art in den Spannungen und wegen der Linearität des 

Systems auch nicht in den Strömen varhanden sind, wäre 

eine eventuelle Verbindung der Sternpunkte stromlos. 

Das System ist hinsichtlich der Speisung offensichtlich 

redundant und in bezug auf die Funktionsweise äquivalent 

mit dem in Bild 9.5. 
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Bild 9.5 Dreiphasige Speisung 

Hier sind die drei Stränge al s galvanisch getre nnte Ein

phasensysteme geschaltet und nur magnetisch verkettet. 

Legt man je einen beliebigen Punkt der drei Kreise auf 

ein gemeinsames Bezugspotential, so ändert sich an der 

Funktionsweise nichts. Man kommt so zu der äquivalenten 

Sternschaltung in Bild 9.6. 

Bild 9.6 Unbeschränkt steuerbare Speisung 

Wir nennen dieses System ein unbeschränkt steuerbares 

vollständiges Dreiphasensystem. Eine unbeschränkt steuer

bare Speisung erfordert demnach m + 1 Leitungen und 

erlaubt Speisespannungen mit beliebig variierbarem Spek

trum. Offenbar ist es gleichgUltig, ob man die nicht 

zyklisch symmetrischen Spannungen u 1 , u 2 , u 3 verwendet 

oder wie in Bild 9.7 die zyklisch verteilten Spannungen 

u 1 , u 3 , u
5 

wegen u 5 = -u2 • 
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Bild 9.7 Beschränkt steuerbare Speisung 

9.3.1 Beschränkt steuerbare Dreiphasen-Systeme 

Indemin Bild 9.7 dargestellten System ist gegenUber 

Bild 9.6 zusätzlich die Verbindung der Sternpunkte weg

gelassen. Dadurch entsteht ein beschränkt steuerbares 

Dreiphasensystem. Nach (9.5) wUrde hier in der Verbin

dungsleitung, wenn sie vorhanden wäre, ein Strom flieBen, 

sofern Harmonische mit durch 3 teilbarer Ordnungszahl 

in den Speisespannungen oder induzierten Spannungen 

existierten. 

2 3 5 

Bild 9.8 Beschränkt steuerbare Speisung einer Dreieck
schaltung ohne parallele Ankerzweige 
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In der Praxis ersetzt man die Parallelschaltung der 

Spulen 1 und 4 usw. besser durch eine äquivalente Reihen

schaltung, urn Ausgleichsströme zu vermeiden, falls die 

induzierten Spannungen in den Strängen infolge geringer 

Unsymmetrien nicht genau gleich sind. In Bild 9.8 ist 

eine Dreieck-Schaltung angegeben, bei der die betreffenden 

Spulen in Reihe geschaltet sind. 

Für unsere weiteren Betrachtungen ist es belanglos, in 
welcher Weise die zu einem Strang gehörigen Spulen zusam

mengeschaltet sind. 

Bei einer Dreieck- ader allgemein einer geschlossenen 

Polygonschaltung ist offenbar ausschlieBlich eine be

schränkt steuerbare Speisung möglich. Deshalb ist auch 

der Anker der klassischen Gleichstrommaschine ein be

schränkt steuerbares Mehrphasensystem. 

Ui2 

Bild 9.9 Ersatzschaltung einer Ankerwicklung mit phasen
gleichen Harmonischen der induzierten Spannungen 
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9.3.1.1 Konsequenzen von phasengleichen Kreisströmen 

Bild 9.9 zeigt, daB sich bei einer Dreieckschaltung der ' 

Stränge ein Kreisstrom nach (9.5) ausbilden kann, wenn 
die induzierte Spannung Harmonische mit durch 3 teil

barer Ordnungszahl enthält. Dies hat rolgende Konse

quenzen: 

Da die Ströme in den räumlich zyklisch versetzten 

Strängen zeitlich gleichphasig aurtreten, können sie 
mit Sicherheit keinen positiven Beitrag zum Mittelwert 

des Drehmoments über eine Periode lierern. Da nämlich 
in den verketteten Spannungen die entsprechenden Harmo

nischen nicht vorhanden sein können, kann die Leistung 
rur diese Verlustströme nur aus der Rotationsenergie 

gewonnen werden. 

Da es bei elektronischen Kommutatoren wegen der vorhan

denen Freilaurdioden keineswegs notwendig ist, aus

schlieBlich geschlossene Polygonschaltungen in Betracht 
zu ziehen, sollte man die Sternschaltung vorziehen. wenn 
man bei aurgeschnittener Dreieckschaltung eine nennens
werte dritte Harmonische miBt. 

9.4 Die elektronisch kommutierte Gleichstrommaschine 

in Dreieckschaltung 

Den rolgenden Berechnungen legen wir die Dreieckschaltung 

zugrunde, weil damit in einem gewissen Urnrang Analogie

schlüsse im Hinblick aur die klassische Gleichstromma
schine erleichtert werden. 

In Bild 9.10 ist die entsprechende Schaltung mit den zuge
hörigen Endsturen des elektronischen Kommutators und der 
Gleichspannungsversorgung wiedergegeben. Wie erwähnt, 



- 19~ -

Bild 9.10 Gleichstrommaschine mit elektronischem 
Dreiphasenkommutator 

kann eine Dreieckschaltung nur mit einem beschränkt 

steuerbaren Speisespannungssystem gespeist werden. 

Ein Kommutator, der ein beschränkt steuerbares Mehrphasen

Speisespannungssystem a11s einer einzelnen Gleichspannungs

quelle erzeugt, erfordert, wie man aus einem Vergleich 

der Bilder 9.10 mit 2.2 ersieht, nur halb so viele Schal

terpaare wie ein Kommutator für ein unbeschränkt steuer

bares System von Speisespannungen. 

Man kann gegen die Auffassung, daB ein Kommutator an 

seinem Ausgang Quellen-Spannungen liefert, einwenden, daB 

die Ausgangsspannung doch gar nicht definiert ist, wenn 

z.B. der p- und n-Schalter in einem Zweig gesperrt sind 

und auch die Dioden gerade nicht leiten. 

Dieser Einwand ist aber nur bedingt stichhaltig; denn 

wenn die Spannung durch den Kommutator nicht definiert 

ist, flieBt in dem Zweig auch kein Strom, weil der Innen

widerstand unendlich ist. Dann lä6t sich die Ausgangs

Quellen-Spannung aber doch immer als Leerlaufspannung des 

angeschlossenen Netzwerkes definieren, und zwar bei belie-
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bigem Innenwiderstand der Quelle, genau wie wir es bei 

der Untersuchung der Kommutierung mit Unterbrechung des 

Ankerstrams in Kapitel 6 praktiziert haben. 

Wirstellen uns also auf den Standpunkt, daB . unsere 

Auffassung dann gerechtfertigt ist, wenn es uns gelingt, 

die verketteten Spannungen unter der Voraussetzung eines 

konstanten Innenwiderstandes fUr jeden Augenblick quanti

tativ zu beschreiben. Wir leiten nun zunächst die Ersatz

schaltung her, berechnen dann die Ankerströme fUr weit

gehend beliebige Erregerfunktionen und untersuchen die 

Ergebnisse schlieBlich fUr spezielle Strukturen der 

Strangspannungen, die im Zusammenhang mit einer steuer

baren Kommutierung auftreten. 

Bild 9.11 Ersatzschaltung der Anordnung nach Bild 9.10 

.I 

\ ' 
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9.4.1 Ersatzschaltung einer elektronisch komroutierten 

Gleichstrommaschine in Dreieckschaltung 

Die vollständige dreiphasige Ersatzschaltung ist in 

Bild 9.11 wiedergegeben. Wir setzen auch hier wieder 

voraus, daB die Innenwiderstände der leitenden Dioden 

und Transistoren gleich sind. Die Schalter pi und ni 
repräsentieren die Schalttransistoren. Wir nehmen weiter 

an, daB parallele Dioden und Transistoren nie gleichzeitig 

leitend sind. Andererseits darf effenbar niemals ein 

Batteriekurzschlu6 auftreten, so daB es ausgeschlossen 

ist, da6 etwa ein n- und ein p-Schalter im selben 

BrUckenzweig gleichzeitig eingeschaltet sind. Man kann 
die Innenwiderstände daher herausziehen und erhält am 

Eingang drei Leiterspannungen ujk' die zwar kompliziert, 
aber doch klar definiert werden können. Wir behaupten, 

da6 wir diese Spannungen als Quellenspannungen mit ver

schwindendem Innenwiderstand deuten dUrfen (Bild 9.12), 
und werden das beweisen. 

Rr 

Rr 

Rr 

Bild 9.12 Ers~tz des Kommutators und der Gleichspannungs
quelle durch phasenverschobene Wechselspannungs
quellen 
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Wir setzen vorläufig hinsichtlich der induzierten Span

nung ui(x) noch keine Sinusferm voraus, sondern lèdig

lich, daB 

- 0 (9.31) 

Dann können keine gleichphasigen Maschenströme in der 

Dreieckschaltung der Wiekluogen auftreten, und man kano 

die Widerstände RT mit den Widerständen R' = Rcu•RFe 

zusammenfassen. 

Ein Umlauf um die Masche der ersten Phase in Bild 9.12 

ergibt 

di 
u12 = RT(2i1-i2-i3)+R'i1+L1 d~+L2 ~t(i2+i3)+ui1 (9.32) 

Wegen (9.31) muB gelten 

(9.33) 

so daB man setzen kann 

(9.34) 

Damit gelangt man zu der einfachen Ersatzschaltung nach 

Bild 9.13, bei der nun wieder die wesentliche Aufgabe 

darin besteht, die drei Leiterspannungen ujk fUr alle 

auftretenden Betriebszustände korrekt zu definieren. 

Wegen der GUltigkeit von (9.33) könnte man sich von vorn

herein mit einer einphasigen Betrachtung begnUgen. Da 

man jedoch filr die Formulierung der Anfangsbedingungen 

filr die Ankerströme und filr die Herleitung der Symme

triebedingungen innerhalb einer halben Periode immer 

wieder von der Dreiphasenschaltung ausgehen muB, filhren 

wir die ganzen Rechnungen dreiphasig durch. Dann braucht 

(9.33) nicht vorausgesetzt zu werden, sondern muB aus der 
Rechnung folgen. 

•' 

, I 
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u12 ,u., 
R 

U31 L, 

un 
~ Uo2 

t Uo) 

I) 

Bild 9.13 Vereinfachte Ersatzschaltung der Gleichstrom
maschine mit Dreiphasenkommutator 

9.4.2 Allgemeine Lösung des Gle ichungssys tems fUr die 

Ankerströme 

Wir gehen nun wieder zu normierten GröBen Ub e r und setzen 

in Analogie zu (4.7) 

(9.35) 

und zu (4.6) 

(9.36) 

Die Koeffizienten a 1 und a 2 sind anders definiert als in 

(9.11), weil 1 1 bzw. 12 hier die Selbst- bzw. Gegenin
duktivität von Strängen und nicht von Einzelspulen 

bezeichnet. 
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Die Erregerfunktionen rassen wir noch zusaromen zu 

f.(x) = u.(x)- v.(x) 
J J J 

( 9. 37) 

Dann ergibt sich aus der Ersatzschaltung in Bild 9.13 
das Differentialgleichungssystem 

(9.38) 

Wir lösen das System mit Hilfe der Laplace-Transformation, 
weil sich auf diese Weise das Anfangswertproblem gleich 
miterledigen lä6t. Die Transformation ergibt im Bildraurn 
rolgendes algebraïsche System: 

a 1s+1 a 2s a 2s y1 F1+a1y1(0)+a2y2(0)+a2y3(0) 

a 2s a
1
s+l a 2s y2 = F2+a2y1(0)+a1y2(0)+a2y3(0) 

a 2s a 2s a 1 s+ y3 F3+a2yl(O)+a2y2(0)+a1y3(0) 

Die Determinante der Matrix läBt sich auf die Form 

0 0 

0 

0 

bringen, aus der sich fUr det = 0 unmittelbar die 
Wurzel 

1 

(9.39) 

(9.40) 

(9.41) 
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und die Doppelwurzel 

(9.42) 

ablesen Hi!lt. 

Beachtet man, daB einerseits (9.31) vorausgesetzt ist und 

daB andererseits wegen der Dreieckschaltung die Summe der 

Leiterspannungen immer identisch verschwindet, daB also 

mit (9.37) 

( 9. 4 3) 

so kann man die Lösung von (9.39) auf die folgende all

gemeine Form bringen: 

yl = FlGl + yl(O)G2 + y2(0)G3 + y3(0)G3 

y2 = F2Gl + yl(O)G3 + y2(0)G2 + y3(0)G3 

y3 = F3Gl + yl(O)G3 + y2(0)G3 + y3(0)G2 

mit den Bildfunkt ionen 

s-2s 1/3-s 2/3 
(s-s 1 )(s-s

2
); 0 3 = 

(9.44) 

(9.45) 

Die RUcktransformation von (9.44) in den Originalraum 

liefert 

Y1 = rl.gl + Y1(0)g2 + (y2(o)+y3(o))g3 

Y2 = r2.g1 + y2(o)g2 • <Yt(o)•y3(0))g3 

Y3 : f3•g1 + y3(0)g2 + (yl(O)+y2(0))g3 

(9.46) 
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x 

wobei fj•g1 das Faltungsintegral 1 fj(z)g1(x-z)dz darstellt, 
0 mit 

g1 = -s2exp(s2x) 

1 + %exp(s2x) (9.47) g2 = ~xp(s1 x) 

g3 = ~(exp(s 1x) - exp(s2x)) 

Die Anfangswerte yj(O) sind nicht explizit gegeben, son

dern müssen aus den allgemeinen Symmetriebedingungen 

f.(x) = -f . (x+lt) und r. l(x) = -f . (x+lt/m) 
J J J + J 

also aus 

yl(O) = -y3(1t/3) 

y2(0) = -yl(lt/3) 

y3(0) = -y2(1t/3) 

(9.48) 

bestimmt werden. Einsetzen i n (9.46) ergibt die Bestim-

mungsgleichungen 

g2 (~) 1+g3(~) g3 <3> yl(O) ~ -f 1 •gl <}> 

g3<3> g2<3> l+g3<3> y2( 0) ' -f2•g1<3> (9.50) 

1+g3 (~) g3 <}> g2 <}> y3(0) -f3•g1(~) 

Offenbar verschwindet wegen (9.43) die Summe der drei 
Faltungsintegrale in (9.50). Andererseits kann die Summe 

der linken Seiten der Gleichungen (9.50) wegen 

(9.51) 
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nur dadurch verschwinden, daB 

(9.52) 

Dann dürfen wir zu allen Elementen der Matrix in (9 . 50) 

-g
3

(n/3) actdieren und können wegen 

(9.53) 

anstelle von (9.50) schreiben 

( 

-f1•g1(tt/3)) 

= -r2.g1(tt/3) (9.54) 

-r3.g1(tt/3) 

Die Lösung dieser Gleichung i st 

2tt n 
y1(0) = 

k 1exp(~s2 )-k2exp(3s 2 )+k 3 
1 + exp(rrs 2 ) 

2Tt (Tt 
y2(0) = 

k2exp(~s2 )-k 3exp 3s 2 )+k1 ( 9. 55) 1 + exp(rrs2 ) 

(2Tt Tt 
y3(0) = 

k3exp ~s2 )-k 1exp(3s 2 )+k2 
1 + exp(rrs 2 ) 

mit den von den Erregerfunktionen abhängigen Konstanten 

die man aus 

x 

fj•g1(x) = -s2exp(s2x) jrj(z)exp(-s2z)dz 

0 

(9.56) 

(9. 57) 
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für x = n/3 erhält. Damit sind die Anfangsbedingungen 

bekannt und folglich ~uch die Ankerströme nach (9.46)_, 

die sich mit Berücksichtigung von (9.52, 9.53 und 9.57) 

in der Form 
x 

yj(x) = (yj(O)-s 2 jfj(z)exp(-s2z)dz)exp(s2x) 
0 

(9.58) 

schreiben lassen. Diese Lösungen gelten für beliebige 

Erregerfunktionen fj(x), vorausgesetzt, daB sie den 
Bedingungen (9.48) genügen und ihre Summe identisch 

verschwindet. Dann folgt effenbar auch (9.33). 

Die grundsätzliche Struktur der Lösungen ist also, da 

Terroe mit dem Eigenwert s 1 grundsätzlich nicht auftreten, 
genau so einfach wie im einphasigen Fall. 

Die verbleibende Aufgabe besteht nun darin, spezielle 
sinnvolle Erregerfunktionen zu definieren und die Inte

grale (9.57) auszuwerten. 

Wegen (9.33) können wir noch die Ersatzinduktivität 

L1-L2 einführen und mit (9.35) und (9.42) definieren 

(9.59) 

Damit läBt sich das System (9.38) in der Schreibweise 
(4.8) darstellen, also 

ay! + y. = u.(x) - v.(x) 
J J J J 

9.4.3 Die erlaubten Schaltkombinationen der Kommu
tierungsschaltung 

(9.60) 

Die Tabelle 2 gibt die wichtigsten erlaubten Schaltkom
binationen in Bild 9.11 für maximal 12 Intervalle in 

einer gegenüber Tabelle 1 etwas vereinfachten Notation, 
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bei der die gesperrten Schalter nicht aufgefUhrt s~nd. 

Darunter sind die Strangspannungen symbolisch angegeben. 
Danach bedeutet Spalte 1, da8 die Schalter p1 , n2 , P3 
leitend und alle anderen gesperrt sind, da8 u12 = UB, 

u23 = -UB und u31 = 0 ist. Ein Schrägstrich bei den 

Spannungen bedeutet, da8 die Spannung durch die Schalt

kombination nicht definiert ist. 

Intervall 

Phase 1 

Phase 2 
Phase 3 

u12 

u23 · 
u31 

1 

p 

n 

p 

+ 

0 

2 

p 

n 

+ 

I 

I 

3 
p 

n 

n 

+ 

0 

Tabelle 2 

4 

p 

n 

I 

I 

5 
p 

p 

n 

0 

+ 

6 

p 

n 

I 

+ 

I 

7 
n 

p 

n 

+ 

0 

8 

n 

p 

I 

I 

9 
n 

p 

p 

0 

+ 

10 

n 

p 

I 

I 

+ 

11 

n 

n 

p 

0 

+ 

Die Intervallfolge ist so gewählt, da8 sich einfache 

Pulsformen fUr die Steuersignale der gesteuerten Schalter 

pj, nj ergeben und da8 die Symmetriebedingungen (9.48) 
erfUllt sind, wenn wir die Intervalle Ij nun ganz analog 
zu (3.14) auf den Winkel x abbilden: 

(9.61) 

Hinzu kommt noch eine Nebenbedingung fUr die Breite der 

verschiedenen Intervalle, die ähnlich wie in Tabelle 1 
ja nicht gleich zu sein braucht. 

Aus der Tabelle kann man bereits entnehmen, wie die 

Steuersignale hesehaffen sein mUssen. Offenbar muB der 

Transistor p1 während der Intervalle 1 bis 5 einen (nicht 
notwendig konstanten) Basisstrem erhalten. Während der 
Intervalle 6 bis 12 mu8 der Basisstrem von p1 Null sein. 
Durch Verändern der Pulsbreite der Steuersignale erhält 

12 

n 
p 

I 

I 
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man wieder eine gesteuerte Kommutierung. LäBt man die 

Signale frUher enden, dann entstehen offenbar die in 

Tabelle 3 dargestellten Verhältnisse. 

Ta belle 3 

Intervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Phase 1 p p p n n n 

Phase 2 n p p p n 

Phase 3 n n n p p p 

u12 + I I I I I I I I I 

u23 I I I I + I I I I I 

u31 I I I I I I I + I I 

AuBer den dargestellten Schaltkombinationen ist nur noch 

die leere Schaltkombination erlaubt, bei der gar kein 

Schalter leitet. Permutationen und Duplizität von Teil

mengen der 12 Intervalle innerhalb einer Periode führen,' 

soweit sie mit den Symmetriebedingungen (9.48) Uberhaupt 

verträglich sind, auf kompliziertere Steuersignal- und 

Ankerspannungsformen. 

12 

n 

I 

I 

I 

Wir beschränken uns daher auf die in den obigen_Tabellen 

dargestellten Intervallfolgen. Wegen der erforderlichen 

Symmetrieverhältnisse (9.48) genligt es wieder, wenn wir 

alle rolgenden Betrachtungen zunächst auf eine halbe 

Periode, also die Intervalle 1 bis 6, beschränken. DarUbèr 

hinaus erkennt man, daB sich die Verhältnisse in den 

einzelnen Phasen in beiden Tabellen bereits nach den 

ersten beiden Intervallen zyklisch wiederholen mUssen, 

weil die Symmetriebedingungen (9.48) unter allen Umstän

den erfUllt werden sollen. Daher besteht eine Pulssteue

rungsmöglichkeit pro Strang nur Uber eine maximale 

Intervallbreite von ~lm. 

Damit kann man die Rechnun~en sogar auf die Intervalle 1 
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und 2 beschränken. Die Nebenbedingung zu (9.61) lautet 

álso 

= tt/m (9.62) 

wobei m = 3 wieder die Phasenzahl und tt der Polteilungs

winkel ist. Offenbar sind die Extremwerte für die Puls

breitensteuerung einerseits durch das Verschwinden des 

Intervalls 2 in Tabelle 2 und andererseits durch das 

Verschwinden des Intervalls 1 in Tabelle 3 gegeben. Im 
letzteren Fall bringt ein noch weiteres Verkürzen der 

Steuersignalbreite wenig, weil dann bereits alle drei 

Spannungen undefiniert sind. Im ersteren Fall würde 

eine weitere Verbreiterung des Steuersignals zum 
BatteriekurzschluB führen. 

9.4.4 Definition der Leiterspannungen 

Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit nun auf die 

Vorgänge in den Intervallen 1 und 2 der Tabellen 2 und 3, 
also während der drei Schaltzustände (p 1n2p3), (p 1n2 ) 

und (p 1 ). Diesen Schaltzuständen entsprechen die drei 

Ersatzschaltungen in Bild 9.14 bis 9.16. Urn die Prämissen 

in den rolgenden Definitionen kompakt schreiben zu können, 

benutzen wir die obige Schreibweise für die Schaltzustände 

stellvertretend für die Aussage: Die Schalter pi und nj 

und ••• sind eingeschaltet und alle nicht erwähnten 

Schalter sind nicht eingeschaltet. 

Da die Summe der verketteten Spannungen wegen der 

geschlossenen Dreieckschaltung der drei Phasen identisch 

verschwindet, ist u 31 bekannt, sobald u12 und u23 defi

niert sind. Anhand von Bild 9.14 sieht man, daB 

(9.63) 
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Bild 9.14 Ersatzschaltung filr den Schaltzustand (p 1n 2p 3 ) 

Bild 9.15 Ersatzschaltung filr den Schaltzustand (p 1n2 ) 

In Bild 9.15 erkennt man bereits mehrere Möglichkeiten. 

Ist keine der beiden Dioden leitend, so ist wegen der 

Gilltigkeit von (9.33) notwendigerweise i 2 = -i 1/2 = i 3. 
Dann folgt mit u31 = -u12-u23 aus u23-ui 2 = u 31 -ui 3 
sofort die Beziehung u23 = (ui 2-ui 3-u 12 )12. 

FUr i 2 > i 3 muB offenbar die obere Diode (q 3 ) leitend 
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sein, fUr i 2 < i
3 

die untere (r3). Damit gilt 

(9.64) 

Bild 9.16 Ersatzschaltung fUr den Schaltzustand (p1 ) 

In Bild 9.16 ist auch u12 nicht mehr eindeutig durch 

gesteuerte Schalter definiert. Da zwei gleichindizierte 

Dioden qj und rj jeweils in Reihe an der Batteriespannung 
liegen, ~önnen sie nie gleichzeitig leiten; also gilt 

(9.65) 

Dann verbleiben genau acht Möglichkeiten (p 1q2r
3
), 

(p1q2), (p1q2q3), (p1q3), (p1r3), (p1r2q3), (plr2), 
(p1r 2r 3), urn die Ankerströme aufrechtzuerhalten. 
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' Aus den aèht Möglichkeiten ergeben sich folgende Impli-

kationen: 

"I 

U
3

+2U0 rur i2 < -il/2 

~ u12 - UD 1\ u23 
ui2-ui3+UD für i2 =-il/2 = 
0 für i2 > -il/2 

(9.66) 

il > 0 11. i2 = il 

(9.67) 

~u12 = (uil-ui2+UB+UD)/2 11. u23 = (ui2-uil+UB+UD)/2 

(9.68) 

(9.69) 

Ganz analog zu unseren Betrachtungen in Kapitel 6.1 ist 
hiermit zunächst noch nichts Uber die Ursache für die 

in den Prämissen dieser Implikationen genannten Ströme 
gesagt. Da es sich bei den Diodenausgleichsströmen 
grundsätzlich entweder um KurzschluB- oder um Generator

ströme handelt, kommen als Ursachen nur die induzierte 
Spannung und die induktiven Spannungen in Betracht. 

Um zu verstehen, wie die Ausgleichsvorgänge sich grund
sätzlich abspielen, benutzen wir ein wichtiges energeti
sches Prinzip: 
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In einem System von nicht streuungsfrei gekappelten In

duktivitäten kann die magnetische Energie nicht dadurch 

verschwinden, daB sich die Einzelfelder gegeneinander 

aufheben, sondern nur dadurch, daB alle Felder verschwin

den. 

Da~aus folgt sofort, daB ein Ausgleichsvorgang nur dadurch 

zur Ruhe kommen kann, daB alle Strangströme verschwinden. 

Dies ist wegen der Phasenverschiebung zwischen den Strömen 

normalerweise erst dann möglich, wenn in Bild 9.16 auBer 

p
1 

nicht mehr als eine Diode leitend ist, d.h. wenn ent

weder i 1 = i 2 oder i 2 = -i 1 /2 gilt, weil dann alle Strang

ströme zueinander proportional sind. Der Ausgleichsvorgang 

kann sich also seinerseits aus Teilintervallen mit unter

schiedlicher Spannungsdefinition zusammensetzen, wenn die 

Ströme am Anfang des Intervalls die obigen Identitäten 

nicht befriedigen und daher zunächst zwei Dioden leitend 

werden. Andererseits mUssen die Ströme, wenn sie gleieh

zeitig verschwinden und die Amplitude der induzierten 

Spannung kleiner ist als u8 , imFall von Bild 9.16 
keineswegs identisch verschwinden, da es ja für die Auf

rechterhaltung der Ströme genügt, wenn in dem Augenblick 

uil < -UD oder ui 3 > UD ist. 

Wir untersuchen nun noch den anomalen Fall, in dem der 

Ausgleichsvorgang beendet wird, ohne daB die obigen 

Identitäten erfüllt ~ind. Dazu betrachten wir die 
Fourierre1hen der Strangströme 

3; q = 0,1,2 (9.70) 

wobei Ik die Amplitude der k-ten Harmonischen ist. Wegen 

Satz 9.2 treten hier nur Harmonische mit den Ordnungs
zahlen 
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k = 6n+1 und k = 6n+5 mit n = 0,1,2, .•• 

auf. Daher folgt aus (9.70) 

i 2 = -i 1/2 - i 0312 

i
3 

= -i1/2 + i 03 /2 

mit 

00 

= V3 ~ (I60 • 1 cos((6n+1)x+~6n+l) n=O 

(9.71) 

(9.72) 

(9. 73) 

Man sieht nun, daB der Fall i 1 i 2 = i 3 = 0 dann und nur 
dann möglich ist, wenn auch der Leiterstrem i 03 = 0 ist. 

Ferner erkennt man anhand von Bild 9.16, daB (9.73) den 

jeweiligen Diodenausgleichsstrom in r 3 bzw. q
3 

beschreibt, 

und anhand von (9.66), (9.69) und (9.72), daB i 03 (x) 

offenbar intervallweise identisch versehwioden kann. Der 

oben erwähnte anomale Fall der Beendigung eines Ausglèichs

vorganges besteht also darin, daB alle Ströme iq zugleich 

mit i 03 oder i 02 = i 2-i 1 oder i 01 = i 1-i 3 genau an solch 
einer Intervaligrenze verschwinden, während im Normalfall 

einer der Ströme i 03 oder i 02 oder i 01 bereits Null ist, 

bevor die Strangströme iq simultan verschwinden. 

Wir vervollständigen nun die Definition der Ankerspan

nungen, indem wir noch den letzten in den Tabellen 2 

und 3 nicht vorkommenden Fall diskutieren, in welchem in 

bestimmten Intervallen gar kein gesteuerter Schalter mehr 

leitend ist. Dann hat der Kommutator offenbar die Gestalt 

eines Dreiphasen-BrUckengleichrichters (Bild 9.17). 
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2 

Bild 9.17 Ersatzschaltung bei gesperrten Transistoren 

Die Leitun~sbedingungen dieser Schaltung lassen sich 

vollständig folgenderma8en beschreiben: 

r2q3) ~i1 < 0 1\ i2 = -2i1 

(q1r2q3) ~i1 < 0 1\ -i112 < i2 < -2i1 

(q1r2 ) :::::>i 1 < 0 1\ i2 = -i1/2 

(q1r 2r
3

) :::::>i 1 < 0 1\ i 1 < i 2 < -i1 /2 

(q1 r3) :::::>i1 < 0 " i2 = i1 

(q1q 2r
3

) :::::>i 1 < 0 1\ i 2 < i 1 v i 1 > 0 1\ i
2 

< -21 1 

( q 2r
3

) :::::>i 1 > 0 1\ i 2 = -2i1 (9. 74) 

(r1q 2r
3

) :::::>i 1 > 0 1\ -2i1 < i 2 < -i 1!2 

(r1q 2 ) :::::>i 1 > 0 1\ i 2 = -i1 /2 

(r1q2q3) :::::>i1 > 0 " -il/2 < i2 < i1 

(r1 q3) :::::>i1 > o " i2 = i1 

(r1r 2q 3 ) :::::>i 1 > 0 "i2 > i 1 v i 1 < 0 " i 2 > -2i1 
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Dies läSt sich sehr leicht verifizieren. Beispielsweise 

muS imFall (q1r 2q
3

) ja gelten i 3-il0A i 2-i1>0A i 2-i 3>o. 
AuSerdem gilt i 1+i 2+i

3 
= 0. Man zeigt nun, daS die Annahme 

i 1>o auf einen Widerspruch führt. Dann folgt sofort die 

Konklusion der 2. Implikation aus (9.74). 

Die 12 Konklusionen bilden ihrerseits die Prämissen für 
die Definition der Leiterspannungen. Wie man sieht, unter
scheiden sich jeweils die n-te und n+6-te Konklusion durch 
das Vorzeichen von i 1• Daher erhält man folgende Fälle: 

i 
i 2=-; ~ u12 = (U8+2UD)sign(-i 1 )Au23=(ui2-uiçu12 ) /2; 

(9.75) 

Damit sind die Spannungen für alle Fälle, in welchen 
Ströme flieSen, eindeutig definiert. Ist die Amplitude 

der induzierten Spannung kleiner als u8 +2UD, so endet 
ein durch einen Abschaltvorgang eines gesteuerten 
Schalters ausgelöster Ausgleichsvorgang in der Konfi

guration von Bild 9.17 normalerweise in einem Teilinter-
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vall mit nu~ zwei leitenden Dioden, es sei denn dRB die 

Strangströme i 1 , i 2 und i
3 

alle im gleichen Augenblick 

wie die Leiterströme i 01 , i 02 und i 03 verschwinden. Danach 

befinden slch alle Dioden im Sperrzusta~d, so daB die 

Ströme identisch verschwinden. In diesem Fall sind die 

Leiterspannunr;en definiert durcll 

" ( 9. 76) 

und es gilt die Äquivalenzrelation 

(9.77) 

Dies . folgt ja unmittelbar aus der trivialen Lösung des 

Differentialgleichungssystems 9.38. Da kein Strom flieBen 

kann, wenn die Quellenspannung durch (9.76) definiert 

ist, ist der Innenwiderstand der Quelle irrelevant. Man 

darf also insbesandere annehmen, daB der Innenwiderstand 

auch imFall beliebig vieler gesperrter Ventile Null ist. 

Damit ist die Gültigkeit der Ersatzschaltung in Bild 9.12 

bewiesen. 

9.4.5 Grundsätzliche Bernerkungen zur numerischen Behand

lung 

Mit der vollständigen Definition der Leiterspannungen 

ist der mathematische Ansatz zur Berechnung der Anker

ströme voll s tändig. Man benötigt für die weitere mathe

matische Behandlung lediglich noch die Definition der 

induzierten Spannung, die zumindest intervallweise 

stetig, normalerwei se aber glatt ist, und die analytisch 

angenähert genau beschreibbar ist. Urn zu entscheiden, 

welche Stromkonfiguration beim Schalten ·auf einen in 

den Tabellen 2 und 3 undefinierten Spannungszustand 

vorliegt, ist au6erdem nur noch die Stetigkeitsbedingung 
fUr die Ströme notwendig. 
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Es ist offensichtlich, daB die weitere Behandlung numeriach 

erfolgen muS. Man kann zwar die Faltungsintegrale (9.57) 

fUr die einzelnen Intervalle auch bei komplizierteren 

Kurvenformen der induzierten Spannung in vielen Fällen 

analytisch ausrechnen und dann auch geschlossene Form~ln 
fUr die Leistungs- bzw. Drehmomentterme pro Teilintervall 

angeben. In jedem Fall ist aber ein Verfahren zur Unter
suchung der Intervallstruktur der Ankerspannung während 

der Ausgleichsvorgänge erforderlich, sowie die damit 

verbundene numerische Bestimmung der Nullatellen gewisser 
Stromsummen, die in den Prämissen der Ankerspannungsdefi

nition auftreten. 

Bei der Untersuchung der Intervallstruktur sind im wesent

lichen die gleichen Grundgedanken zu beachten, wie im 
Kapitel 6.2. Da sich die Untersuchung bei der Dreiphasen

maschine auf eine Intervallbreite von maximal ~/3 
beschränkt anstatt von~, wie in Kapitel 6.2, ist die 

Untersuchung hier teilweise sogar einfacher, wenn man 
sich wieder auf die rein sinusförmige induzierte Spannung 
beschränkt. 

9.4.6 Die Ankerströme bei lUckenlos gesteuerter Anker
spannung 

Zum AbschluB geben wir noch die Lösung fUr die Anker
ströme in einem einfachen Spezialfall, der dadurch 
gekennzeichnet ist, daB einerseits die induzierten 
Spannungen sinusförmig sind und andererseits die Inter
valle 2, 4, 6 etc. in Tabelle 2 verschwinden. 

In Analogie zu (4.7) definieren wir 

c = (9.78) 
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und können fUr die in der 1. Phase durch (4.3) gegebene 

Spannung mit (9.36) und (9. 59) in normierter Darstellung 

scr. re it. er.: 

v1 = a c sin(x-b) 

Wir berechnen die Ströme fUr das Interval! 11 aus 

Tabelle 2, also fUr 

u1 = 0; u2 = -1; u3 = 1 

Dann i st 

f1 -ac s in(x-b) 

f2 = -1 -ac sin(x-b-2Tt/3) 

f3 = 1 -ac sin(x-b-4Tt/3) 

Die Faltungsintegrale (9.57) ergeben 

f1•g1 = A1exp(s 2x) + B1(x) 

r 2•g1 = -1 +(1+A2 )exp(s2x) + B2 (x) 

r
3

•g1 1 - (1-A
3

)exp( s 2x) + B
3

(x) 

mit 

Bj = ~(s2sin(b+(j-1)2Tt/3-x)-cos(b+(j-1)2Tt/3-x)) 1+s 2 

j = 1, 2 ,3 

(9.79) 

(9.80) 

(9.81) 

(9.8 2 ) 

( 9 .83) 

Damit folgt aus ( 9 .58 ) mit (9. 56 , 9.55 und 9.59 ) s chlieB
lich 
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1-exp(- 2 Tt) 

y1 = 
)i exp(- .!) - ~(sin(x-b)-a cos(x..::b)) 

a 
l+exp(- !) 1+a 

a 

1+exp(- 1. !:. ) 
2Tt 3 a exp(- .!) ~(sin(x-b-y2 = -1+ - 3) 

Tt a 1+a2 

y3 = 1-

1+exp(- a 
) 

-a cos(x-b-

exp(- 1Tt ( 1Tt)) - -)(1+exp ---3 a 3 a exp(- .!) 

exp(- !) 
a 

1 + a 

- ~(sin(x-b- ~)-a cos(x-b- ~~)) 
1+a 

2Tt) ) 
3 

(9.84) 

Dies sind die normierten Ankerströme im Interval! 

(0,~/3). Die Ströme in den anschlieBenden Intervallen 
erhält man durch zyklische Vertauschung. Wir unter

scheiden die Intervalle durch einen zweiten Index und 
können fUr das folgende Interval! (1 in Tabelle 2) 

schreiben 

(9.85) 

wobei wir daran erinnern, daB wir (9.81) fUr das Inter

val! 11 aus Tabelle 2 angesetzt haben und die geradzahli
gen Intervalle hier verschwinden. Die Ströme (9.84) sind 
demzufolge mit dem Intervallindex 11 zu versehen. In 

den Intervallen 1 und 3 ist u1 = 1. Da wir gezeigt 
haben, daB die Rechnune auch einphasig durchfUhrbar 
ist, muB also auch gelten 

Y1 3
<x) = -y 2 11 (x-Tt/3) fUr 2~/3 ~x~~ 

• • 
(9.86) 

/ 
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Der so innerhalb einer halben Periode definierte Stram 

y1 mu6 offensichtlich forma! völlig mit dem Stram (5.4) 

für y= 2n/3 Ubereinstimmen, wovon man sich leicht Uber

zeugt. Dieses Ergebnis ist nicht ganz uninteressant, weil 

es ja bedeutet, daB y 1 an der Stelle x = 2n/3 glatt ist. 

Da y 2 und y
3 

an dieser Stelle Ecken haben, muB die Summe 

ihrer Ableitungen y• 2 + y•
3 

von links und von rechts an 

der Stelle gleich sein. Man prüft leicht nach, daB dies 

der Fall ist. 

In dem hier varliegenden einfachen Spezialfall gelten 

alle in Kapitel 5 abgeleiteten Zusammenhänge. Dieser 

Fall entspricht übrigens genau einem klassischen, perma

nent erregten Gleichstrommotor mit drei Kommutatorstegen 

und einer Bürstenbreite, die gleich der halben Stegbreite 

ist. 
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10. Zusammenfassung 

Gegenstand der vcrliegenden Dissertation ist die theore

tische Beschreibung der flir das quasistationäre Betriebs

verhalten relevanten Zusammenhänge bei fremderregten, 
elektronisch komroutierten Gleichstrommaschinen unter 

besonderer Berlicksichtigung der weitgehenden Steuerungs

möglichkeiten eines elektronischen Kommutators. 

Ausgehend von der Auffassung, daB der mechanische Kommu

tator ein infolge konstruktiver Gegebenheiten auf ganz 
spezielle Weise gesteuerter Frequenzwandler ist, wird 

den Untersuchungen ein elektronischer Kommutator zugrunde 
gelegt, mit dem genau ~o eine verlustarme Energielibertra

gung - aus dem Netz in die Maschine und umgekehrt - wie 

mit der mechanischen Version möglich ist, der aber in 

bezug auf die Steuerbarkeit des Energietransports dem 

mechanischen Kommutator weit liberlegen ist. Dieser Kommu
tator besteht bei den im liberwiegenden Teil der Arbeit 
betrachteten, nicht gekoppelten Ein- und Zweiphasenan

ordnungen aus einer steuerbaren Wechselrichter- und einer 
parallelen passiven Gleichrichterbrückenschaltung pro 

Strang sowie aus einer dazugehörigen Steuerschaltung, die 
sehr unterschiedliche Formen haben kann. 

Im Gegensatz zur üblichen Beschreibung des Maschinenver
haltens mit Hilfe der auf der Gleichstromseite des 

Kommutators auftretenden GröBen, wird die mathematische 
Behandlung hier ~it den auf der Wechselstromseite auftre
tenden GröBen durchgefUhrt . Mit Ausnahme von Kapitel 9 
wird dabei durchweg vorausgesetzt, daB die von dem urn
laufenden permanentmagnetischen Erregerfeld in den 

einzelnen Wicklungssträngen induzierte Spannung einen rein 
sinusförmigen Verlauf hat. Es wird gezeigt, daB. wegen 
dieser Voraussetzung aufgrund der Orthogonalitätsrelationen 
der Kreisfunktionen nur die Grundschwingungen der Strang
ströme zum mittleren Drehmoment und zur mittleren ab-
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~egebenen Leistung innerhalb einer Periode beitragen. 

Daher ist es möglich, das Betriebsverhalten dieser Art 

Gleichstrommaschinen in Form von Stromortskurven in der 

komplexen Ebene darzustellen. 

Zunächst wird in Kapitel 4 die allgemeine Lösung der 

normierten Differentialgleichung für den Momentanwert 

des Strangstromes für intervallweise verschieden defi

nierte, jeweils konstante Strangspannungen angegeben. 

Dann wird in Kapitel 5 sehr ausführlich der Fall diskutiert, 

bei dem die Strangspannung direkt durch die Steuersignale 

fUr die gesteuerten Schalter definiert wird. Dabei kann 

die Strangspannung in einem beliebig breiten Teilinter-

vall einer halben Periode Null sein und ist in dem an~ 

schlieBenden Teilintervall gleich der Batteriespannung. 

Es wird u.a. gezeigt, daB sich die bei dieser Art der 

Speisung in der Maschine entstehende Verlustleistung 

in Grundschwingungs- und Oberschwingungsverluste auf

spalten läBt, wobei die letzteren in einer allgemein

gültigen, von speziellen Haschinendaten unabhängigen 

normierten Darstellung angegeben werden können. 

Urn den EinfluB verschiedener Steuerparameter des elek

tronischen Kommutators auf das Betriebsverhalten der 

Maschine transparent zu machen, wird dann die Steuerung 

mit Positionsgeberpulsen betrachtet, die zum NebenschluB
verhalten fUhrt, und anschlieBend die Steuerung mit Pulsen 

konstanter Frequenz, die zum synchronen Verhalten führt. 

Anhand von Bild 5.11 werden diese Verraltensweisen als 

extreme Sonderfälle gedeutet, die dadurch entstehen, 

daB jeweils einer von zwei veränderlichen Signalpara

metern konstant gehalten wird, nämlich einmal die Phasen

verschiebung b zwischen Steuerpuls und induzierter Span

nung und das andere Mal die Pulsfrequenz und damit die 
normierte Drehzahl a. 
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Es wird dann die einfachste Realisierung einer elek

tronisch komroutierten Maschine mit einem allgemeineren 

Verhalten diskutiert, der rückgekoppelte Einphasen

Invertermotor. Bei diesem Motor tritt ein komplizierter 

Zusaromenhang f(a,b}=O aufgrund der Schwingbedingung für 

den Ankerkreis auf. Das Verhalten dieses Motors zeigt 

einerseits Ähnlichkeiten mit dem einer NebenschluB

maschine, da die Drehzahl mit steigender Belastung zunächst 

annähernd linear abfällt, andererseits mit dem P-iner 

Synchronmaschine, weil ein Grenzlastmoment auftritt, bei 

dem der Motor auBer Tritt fällt. 

NebenschluBverhalten, synchrones Verhalten und das beim 

Invertermotor auftretende Rückkopplungsverhalten werden 

dann an einem kleinen Einphasenmotor gemessen und mit 

den entsprechenden berechneten Ergebnissen verglichen. 

Im Kapitel 6 wird die theoretische Beschreibung des 

Betriebsverhaltens auf den Steuerungsfall ausgedehnt, 

bei dem die Strangspannung nicht vollständig durch die 

Steuersignale definiert ist, wo deshalb innerhalb einer 

halben Periode der Strangspannung auBer den oben er

wähnten Teilintervallen ein weiteres Teilintervall auf
tritt, in dem der Verlauf der Strangspannung von den in 

der passiven Gleichrichterschaltung ablaufenden Aus

gleichsvorgängen abhängt. Dieses letztere Teilintervall 

muB für die Berechnung noch in weitere Teilintervalle 

untergliedert werden. Dabei kann der Strangstrom insbe

sondere intervallweise identisch verschwinden. 

Da für die Berechnung des Strangstromes der Verlauf der 

Strangspannung bekannt sein muB, da aber andererseits 

der Verlauf der Strangspannung von den Nullstellen des 

intervallweise über die passiven Gleichrichter flieBenden 

Strangstromes abhängt, besteht das zentrale Problem bei 

der mathematischen Behandlung dieses Falles in einer 

Analyse der Intervallstruktur der Strangspannung innerhalb 
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einer halben Periode. Es wirdein fUr diesen · zweck geeig

netes algorithmisches Verfahren entwiekelt und zusammen 

mit den Formeln fUr die Berechnung der Drehmoment- und 

Leistungsterme in einer in ALGOL-60 geschriebenen Proze

dur TORQUE zusammengefaBt. 

Mit Hilfe der Prozedur TORQUE wird dann der EinfluB von 

verschiedenen Parametern auf die normierten Drehmoment

Drehzahl-Charakteristiken und die Wirkungsgradkennlinien 

untersucht. 

Im felgenden Kapitel 7 wird der schon vorher eingefUhrte 

.Begriff der Steuerfunktion des Kommutators verallgemei

nert. Dabei wird die Steuerfunktion als Parameterdar

stellung eines vierdimensionalen Ortsvektors erklärt. 

Dieser Definition liegt die Vorstellung zugrunde, daB 

das Drehmoment in dem allgemeinen in Kapitel 6 behandelten 

Fall eine Funktien von vier unabhängigen, durch den 

Kommutator definierbaren Variablen ist und sich als Hyper

fläche im euklidischen Raum E
5 

deuten läBt. Der Steuer

vektor, dessen Komponenten diese Variablen sind, macht 

das Drehmoment zu einer zusammengesetzten Funktion. Die 

Komponenten treten als veränderliche Signalparameter 

im Steu~rteil des elektronischen Kommutators auf und zwar 

als die Pulsfolgefrequenz der Steuersignale, die Puls

phase relativ zur induzierten Spannung der Maschine, die 

Pulsbreite eines Steuersignals fUr den StrangkurzschluB 

und die Pulsbreite eines Steuersignals, mit dem der Strang 

an die Gleichspannungsquelle gelegt wird. 

Urn die groBe Flexibilität der Steuermöglichkeiten zu 

demonstrieren, wird dann gezeigt, wie man mit Hilfe von 

elektronischen Verzögerungsgliedern und dem zum Kommu

tator gehörenden Positionsgeber in sinnvoller Weise 

Orts- und Zeitinkremente zu Steuerfunktionen verknUpfen 

kann, urn bestimmte Drehmoment-Verläufe zu erhalten. 
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Anhand zweier f!lr Raumfahrtprojekte ent.wickelter und 

erfolgreich angewendeter Motortypen werden dann für die 

erwähnte Steuerung mit Verzögerungsgliedern theoretische 

und experimentelle Ergebnisse einander gegenübergestellt. 

In Kapitel 8 wird versucht, die prinzipiell wichtigen 

Ergebnisse unter regelungstechnischen Aspekten zu werten 

und sie innerhalb der Theorie der elektrischen Maschinen 

einzuordnen. 

Im Kapitel 9 werden schlieBlich die Ansätze für eine 

Ausweitung der Theorie der steuerbaren elektronischen 

Kommutierung auf gekoppelte Mehrphasensysteme gebracht. 

Nach einer Reihe allgemeinerer Ausführungen zur Behand

lung symmetrischer Mehrphasensysteme und zur allgemeinen 

Lösung für m-phasige Ankerströme wird u.a. die klassische 

Gleichstrommaschine als Senderfall einer allgemeinen 

symmetrischen Mehrphasenmaschine gedeutet. 

AnschlieBend folgt eine detaillierte Behandlung der 

wichtigen Dreiphasenmaschine. Hier wird zunächst der 

fUr gekoppelte Systeme bedeutsame Begriff der beschränkten 

Steuerbarkeit definiert. Mit Hilfe der Laplace-Transfor

mation wird dann die allgemeine Lösung fUr die Strangströme 

der symmetrisch gespeisten Maschine berechnet. Anschlie

Bend werden die wichtigsten erlaubten Schaltkombinationen 

für eine aus sechs gesteuerten Schaltern und sechs Dioden 

bestehende Kommutatorschaltung angegeben, wobei ganz 

ähnliche Möglichkeiten fUr die Steuerung entstehen, wie 
bei den zuvor behandelten nicht gekoppelten Systemen. 

Unter Berücksichtigung der über die Freilaufdioden 

ablaufenden Ausgleichsvorgänge werden die Strangspan

nungen und die dazugehörigen Intervallgrenzen vollständig 

definiert, so daB alle Voraussetzungen für eine numerische 
Behandlung erfüllt sind. 

' ' 

·, . 
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Zum AbschluB werden die Strangströme für einen Sonder

fall angegeben, der sich an die einphasige Betrachtungs

weise in Kapitel 5 anschlieBen läBt. 

Die Arbeit zeigt, daB der steuerbare elektronische Kommu

tator hervorragende Möglichkeiten zur Steuerung und 

Regelung des Maschinenverhaltens bietet. Es ist nicht 
schwer, von der für den ANS-HSE-Motor gebrachten digitalen 

Steuerschaltung auf Steuerschaltungen mit Mikroprozessoren 

zu extrapolieren, mit denen sich dann im Prinzip das 
jeweils gewünschte Betriebsverhalten programmieren lieBe. 

Natürlich darf nicht vergessen werden, daB dabei unter 
Umständen dynamische Probleme auftreten können, die von 

den hier behandelten quasistationären Lösungen nicht 

erfaBt werden. 

Die Gültigkeit der mitgeteilten Ergebnisse ist zum gröBten 

Teil nicht auf Kleinmotoren beschränkt. Allerdings können 
bei gröBeren Maschinen zusätzliche Gesichtspunkte wichtig 

sein, die eine unbeschränkte Variation der hier betrach

teten Steuerparameter nicht ratsam erscheinen lassen. 

Grundsätzlich könnte man jedoch, z.B. mit gate-abschalt

baren Thyristoren, entsprechende steuerbare Kommutatoren 
auch für sehr groBe Leistungen realisieren. 
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12. Verzeichnis einiger .Symbole und Formelzeichen 

In der varliegenden Arbeit werden elementare Formalismen 

der mathematischen Logik und der Mengenlehre verwendet. 

Dabei ist die hierarchische Ebene der in deri logischen 

Beziehungen auftretenden Ausdrücke streng zu beachten. 

Beispielsweise besteht eine aussagenlogisch~ Verknüpfung 

zwischen Relationen, die ihrerseits arithmetische Aus

drücke verknüpfen. Dann stehen in Ausdrücken, wie 

a·+b>c"lbto::)a>c, wo a,b,c reelle Zahlen sein mögen, 

keine Klammern, weil nur die Lesart 

(((a+b)>c)"(l(b*O)))=> (a>c) 

möglich ist, sofern man berücksichtigt, daB arithmetische 

Operatoren (+,1 , ..• ) Varrang vor Relationsoperatoren 

(<,=, ..• ) und letztere Varrang vor Booleschen Operatoren 

(1,"•···) haben (113). Die Boaleseren Operatoren sind 

in dem felgenden Verzeichnis nach abnehmender Bindungs
stärke aufgeführt. 

12.1 Symbole der Aussagenlogik 

1 nicht 

" und 
v oder 

~ impliziert 

~ äquivalent 

12.2 Symbole der Prädikatenlogik 

1\ All-Operator 

V Existenz-Operator 

; ' 
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12.3 Sym~ale der Mengenlehre 

E ist Element der (Punkt-) Menge ader des Intervalls 

[ ) abgeschlassenes Interval! 

( ) links affenes Interval! 
C i st Teilmeng& van 

v vereinigt mit 
n geschnitten mit (Durchschnitt) 

12.4 Symbale der Analysis 

I 

y' 
Re 

Im 

wird gleich (113), d.h. die links van diesem Zeichen 
stehende Variable erhält den Wert des rechts 

stehenden Ausdrucks 

dividiert durch. Beispiele: ~=albe; ~=a/b/c=a/(bc) b bc 
prapartianal 

identisch 
zeitlicher Differentialquatient dx/dt 

Differentialquatient dy/dx 

Realteil 
Imaginärteil 

12.5 Formelzeichen und Kapitel, in dem sie definiert 

werden 

Alle Gleichungen sind als GröBengleichungen - groBenteils 
mit normierten, dimensionslasen GröBen - geschrieben. Ihre 
GUltigkeit hängt nicht van der Verwendung spezieller Ein

heiten fUr die falgenden GröBen ab. 

Griechische Buchstaben sind phanetisch in das lateinische 
Alphabet eingeordnet. 



a 

ao 
AK 

a. 
J 

b,B 

B, Br 
c 
d 
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normierte Drehzahl oder Frequenz 4.7 

5.6.2 
Amplitude der k-ten Harmonischen einer Fourier

Reihe 9.1 
6.2, 6.2.1 
Lastwinkel 3.4, 5.7 
Induktion, Remanenz 3.1.1 

FluBverhältnis 4.7 
= arctan(a) 4. 3 

E elektrische Feldstärke 3.3 

~ Wirkungsgrad 5.5 
fr, f

0 
Pulsfolgefrequenz 7.4 

g 5.9.5 
y =x 2-x1 Pulsbreite 5.1 

hFE Stromverstärkung 5.9.3 
H magnetische Feldstärke 3.1.1 

iph Strangstrom 3.4 
I komplexer Effektivwert des Grundschwingungs-

stromes 5.4 

Ij Interval! 3.7 
Iw, Ib Wirkstrom, Blindstrom 5.4.1 
k Konstante 4.3, 9.4.2 

K 
L, L1 
L2 

Lij 
m 

IJ 

n 
N 

Nili 

w 
p 

Phn 
pi 

Proportionalbeiwert 7.4 
Induktivität eines Stranges 3.7, 9.4.1 
Gegeninduktivität in einem symmetrischen Dreiphasen
system 9.4.1 
Gegeninduktivität zwischen Strang i und j 9.1.1 

Phasen- oder Strangzahl 3.2.1 
Permeabilität 3. 1.1 
Drehzahl 4 
Windungszahl 3.3 
max. mit einem Strang verketteter ErregerfluB 3.3 

Kreisfrequenz 4 
Polpaarzahl 3.2 

normierte Oberschwingungsverluste 5.3 
aufgenommene Leistung 5.2 



R 

se 

s13 
s14 
s23 
s24 
t 

u 

- 230 -

aufgenommene Grundschwingungsleistung 5.3 

aufgenommene Leistung an den Klemmen der Gleich
spannungsquelle 6.2.2 

normierte aufgenommene Grundschwingungsleistung 
6.2.2 

2 = mU8 /R 6.2.2 
normierte aufgenommene Leistung an den Klemmen 
1,2 der Gleichspannungsquelle 6.2.2 

abgegebene Leistung 5.2 

maximal abgebbare Leistung bei Anpassung 5.2, 5.4.1 
normierte abgegebene Leistung 5.4.1 

ohmseher Widerstand eines Stranges 3.6 
Steuervektor 7.1, 

Schalter 3.7 
Schalter 3.7 
Schalter 3.7 

Schalter 3.7 
Zeit oder allgemeiner Parameter 
Verzögerungszeit 5.8, 7.1 

normierte Verzögerungszeit 7.1 
Drehmoment 5.6.3 
Reibungsmoment 5.10.3 

normiertes Luftspaltmoment 5.6.3 
normierter Mittelwert des Anlaufmoments 6.2.2.1 

maximaler Mittelwert des Anlaufmoments 5.6.3 
an der Welle verfilgbares Drehmoment 5.10.2 
normierte Spannung 4.2 
induzierte Spannung 3.3 
Strangspannung 3.6 
Effektivwert der Grundschwingung der Strang

spannung 5.3 
U komplexe Strangspannung 5.4 

u8 , Ub Betriebsgleichspannung 3.6, 5.9.2 
u0 konstanter Diodenspannungsabfall 3.1.2 

v normierte induzierte Spannung 4.2 
x Winkelkoordinate 3.2., 3.4, 3.7 
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x-Koordinate der Vorderflanke eines Positions

pulses 7.1 

x
0

, x1 Intervallgrenzen 3,7 
x2 Intervaligrenze 3.7 
y normierter Strangstrom 4.6 

y
5 

normierter Schaltstrom 5.9.4 
Y komplexer normierter Strangstrom 5.4 

Yw, Yb normierter Wirk-, Blindstrem 5.4.1 

12.6 Hardware-Darstellung einiger ALGOL-Symbole durch die 

Philips-Electrolot;ica-rlaschine P88o 

Die Zeichen [ , ) , .5 . > , - , 10 
durch ( I, I) , 'LQ' , 'GQ' , 'NQ' , 

sind in TORQUE 
dargestellt. 
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13. Persönliche Daten des Verfassers 

Gepurtsdatum: 

Geburtsort: 

Eltern: 

Schulbildung: 

Abitur: 

Praktikum: 

Studium: 

Dip lom: 

Beruf: 

Anschrift: 

20. 11. 1932 

WeiBenburg/OstpreuBen 

Leopold Radziwill (Lehrer) und Ella R. , 

geb. Schulz 

Volksschule in Widminnen/OstpreuBen 

(1939-1943) 
Oberschulen in 

Lötzen/OstpreuBen (1943-1944) 
Marktredwitz/Oberfanken (1946) 

Uelzen/Niedersachsen (1947-1952) 

Uelzen (1952) 

GieBerei, Maschinenbau in Lüneburg (1952) 

Fernmeldewesen in Aachen (1958) 

Fachrichtung Allgemeine Elektrotechnik 

an den Technischen Hochschulen in 
Braunschweig (1953-1957) und Aachen 

(1958-1960). Dazwischen verschiedene 

Tätigkeiten als Werkstudent 

Technische Hochschule Aachen (1964) 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

Philips GmbH Forschungslaboratorium 

Aachen (seit 1961), Wissenschaftliche 

Untersuchungen auf dem Gebiet der elek
trischen Kleinantriebe. Entwicklung von 
Spezialmotoren und Steuerungen. 

Philips GmbH Forschungslaboratorium Aachen 

WeiBhausstraBe, D 5100 Aachen 



STELLINGEN 

bij het proefschrift van W. Radziwill, 30 juni 1978 

1. Die Synchronmaschine und die fremderregte klassis~he 
Kommutatormaschine lassen sich als wichtige Sonder

fälle einer bisher nicht definierten allgemeinen 
fremderregten Maschine deuten, bei welcher u.a. ein 

bestimmter funktionaler Zusammenhang zwischen dem 

Last- bzw. Barstenwinkel und der Drehzahl einsteilbar 
ist. Eine solche Maschine lä8t sich in Gestalt eines 
Gleichstrommotors mit elektronischem Kommutator ver

wirklichen. 
(Kapitel 5.8 der Dissertation) 

2. Ein Synchronmotor lä8t sich als drehzahlgeregelte 

Maschine auffassen, wenn man den Zusammenhang zwischen 
Drehzahl- und Lastwinkelabweichung als kausal betrach
tet und ihn einem systemimmanenten Regler zuschreibt. 
(Kapitel 5.8 der Dissertation) 

3. Auf dem Gebiet der elektronisch gesteuerten und 
geregelten Maschinen sind optimale Lösungen nicht 
durch blo8e Kombinationen von bekannten Maschinen mit 
bekannten elektronischen Systemen zu erzielen. So ist 
es im Prinzip absurd, eine Kommutatormaschine Uber 
einen Thyristorregler im Ankerkreis zu steuern, da 
der Kommutator selbst aus gesteuerten Schaltern 
besteht. Ein steuerbarer elektronischer Kommutator 
kann dagegen die Kommutierungs- und Regelungsaufgabe 
in nahezu idealer Weise gleichzeitig erfUllen. 
(Kapitel 7 und 8 der Dissertation) 

/' 
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4. Wenn bei bürstenlosen Motoren der Spulenstrom zwar 

periodisch geschaltet wird, aber nur in einer Rich

tung flieBen kann, sollte man nicht von elektronischer 

Kommutierung sprechen. 

z.B. Moczala, H., AEG-Mitteilungen 55 (1965) 2, S. 114 
Ott, H., Wenk, J., Siemens-Zeitschrift 44 (1970) 4, 

s. 255 
Hanitsch, R., Meyna, A., ETZ-A (1976) 4, 204 

5. Bei Verwendung eines elektronischen Positionsgebers 

kann man einen Motor in der Drehzahl regeln, ohne 

einen Tachogenerator als Ist-Wert-Geber zu benötigen. 

FaBt man nämlich nicht die Drehzahl, sondern die 

Periodendauer als RegelgröBe auf, so erkennt man, daB 

man in den zeitlichen Abständen der Positionspulse 

die benötigte Ist-Wert-Information bereits zur Verfü

gung hat. 

(Kapitel 5.8 der Dissertation) 

6. Bei Kleinstmotoren ist der Wirkungsgrad zwar bei 

batteriebetriebenen Antrieben im Hinblick auf die 

Lebensdauer der Batterien wi chtig, nicht aber für die 

zulässige Erwärmung. Bei Netzgeräten ist demzufolge 

der Wirkungsgrad meistens irrelevant . Dies ist einer 

der Gründe dafür, daB billige Kleinstmotoren mit 

Wirkungsgraden weit unter 50% einen sehr hohen Markt

anteil erreichen konnten. 

7. Bei Kleinstmotoren kommt es in den meisten Fällen 

nicht darauf an, das Drehmoment innerhalb einer 

Umdrehung konstant zu halten, sondern vielmehr die 

Winkelgeschwindigkeit. Daher kann man bei genligend 

gro6em Trägheitsmoment des anzutreibenden Systems 

auch bei einer Maschine mit nur zwei Phasen unbe

denklich eine Pulsbreitensteuerung der Ankerspannung 

in Betracht ziehen. 
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8. FUr Kleinstmotoren lassen sich heute bereits elek

tronische Kommutatoren in Form monolithischer inte

grierter Schaltungen herstellen. Der Wirkungsgrad 

solcher Schaltungen ist zwar geringer als der von 

Schaltungen mit diskreten Transistoren, weil es bis

her nicht möglich ist, auf einem Chip gleich gute 

pnp- und npn-Endstufen zu integrieren. Dennoch sind 

solche Halbleiterkommutatoren wegen ihrer Kosten

vorteile geeignet, den mechanischen Kommutator bei 

Motoren mit Leistungen bis zu einigen Watt in abseh

barer Zukunft zu verdrängen. 

9. In der mathematischen Literatur liber numerische Ver

fahren wird die Effizienz von Algorithmen heute schon 
oft durch Angabe der Rechenzeit und des Speicherplatz

bedarfs beurteilt.• Es wäre sehr nUtzlich, wenn man 

zusätzlich mit einem Beispiel zeigen wUrde, wann sich 

eine analytische Lösung, sofern sie möglich ist, nicht 

mehr lohnt. Beispielsweise kann die analytische Lösung 

eines Integrals auf eine sehr komplizierte Formel 

führen, de~n numerische Ausrechnung mehr Zeit in 

Anspruch nimmt, als wenn man die Integration von vorn

herein numerisch durchfUhrt. 

•z.B. Ralston, Wilf, Mathematica! Methods for 
Digital Computers 

10. Die Musik ist ein Beispiel fUr eine formale Sprache, 

in der mit der Formenlehre, Harmonielehre, Kontra

punktik, Rhythmik, Instrumentierungsregeln etc. eine 

~·eitgehende Syntax definiert ist, aber praktisch keine 

Semantik. Die weitgehend individuelle Interpretations

möglichkeit auf der Empfangsseite, die zur Folge hat, 

daB der Hörer die Musik gemeinhin anders "versteht" 

als der Komponist sie gemeint hat, scheint ein wesent

liches Element der faszinierenden Wirkung der Musik 
zu sein. 
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11. Die mathematische Linguhtik und die Theorie der 

fermalen Sprachen beziehen ihre Anregungen etwas 

einseitig aus der sequentiellen Struktur der meisten 
natürlichen Sprachen. Sie ignorieren u.a . die 

Parallelinformation, die in der gesproehenen Sprache 

durch Dynamik, Klangfarbe und Rhythmus zustande 

kommt, weil diese Elemente keine Information in 

einem objektiven, definierbaren Sinn darstellen. 

Dies verführt zu der kaum haltbaren Annahme, daB 
sich das menschliche Denken normalerweise sequentiell 

vollzieht. 

12. Es könnte für die Entwicklung von Programmiersprachen 

für parallel zu verarbeitende Rechenprogramm-Struk
turen anregend sein, die Synchronisationsmechanismen 

beim Hören und der gedanklichen Vorstellung polyphoner 

Musik zu studieren, bei der man ja nicht parallele 

Harmonien hört, sondern sequentiell fortschreitende, 

parallel verlaurende Stimmen mit individueller 
Dynamik und melodischer Struktur. In der Notenschrift 

liegt auch eine bereits jahrhundertealte, international 
verständliche( !), wenn auch nicht ganz vollkommene 

Codierung für Parallelinformation vor. 




