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Hintergrund

Im Leistungsbereich bis etwa 50 kW wurden in den vergangenen Jahren vermehrt umrich-
tergespeiste synchrone Reluktanzmotoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren als
Alternative zum Asynchronmotor eingesetzt, da sie höhere Wirkungsgrade im Bemessungs-
und Teillastbetrieb besitzen. Während die wesentlichen Nachteile des synchronen Re-
luktanzmotors der geringe Leistungsfaktor und der beschränkte Konstantleistungsbereich
sind, sind bei den PM-Synchronmotoren vor allem die deutlich höheren Kosten durch
den Einsatz von Seltenerd-Magneten kritisch. Zudem ist die Gewinnung der notwendigen
Seltenerd-Metalle mit Risiken für die Umwelt verbunden. Eine kostengünstige Alternative
sind Ferritmagnete, welche aber über eine geringere Energiedichte verfügen und daher
nur im unteren Leistungsbereich sowie bei bestimmten Rotoranordnungen (z. B. speichen-
förmig zur Flusskonzentration) verwendet werden. Eine interessante Alternative stellt
der Einsatz der Ferritmagnete in den Flussbarrieren des synchronen Reluktanzmotors dar,
womit der Leistungsfaktor erhöht und der Konstantleistungsbereich erweitert werden
kann. Außerdem steigt der Wirkungsgrad durch die zusätzliche von den Permanentmagne-
ten verursachte Drehmomentkomponente. Bedingt durch die geringe Koerzitivfeldstärke
sind die Ferritmagnete allerdings anfällig gegenüber einer teilweisen irreversiblen Entma-
gnetisierung, was bereits im Überlastbetrieb der Fall sein kann. Deshalb muss entweder
in der Auslegungsmethodik speziell die Entmagnetisierfestigkeit berücksichtigt werden
oder eine einfache Möglichkeit zur erneuten Magnetisierung der Ferritmagnete mit der
vorhandenen Statorwicklung gefunden werden.
Das Ziel dieser Arbeit ist eine Analyse der vorhandenen Auslegungsmethoden von syn-
chronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung, auf deren Basis
zwei Prototyp-Rotoren (einer ohne und einer mit Ferritmagneten) für den Stator eines
vorhandenen 2p=4-poligen, mit einem Wellenlüfter oberflächengekühlten PN =11kW-
Normasynchronmotors mit Aluminiumdruckguss-Käfigläufer mechanisch und elektroma-
gnetisch ausgelegt werden. Darauf aufbauend wird ein Vergleich der gefertigten Prototyp-
Motoren unter den gleichen Bedingungen (Stator, Gehäuse und Prüfstand) untereinander
und mit dem ursprünglichen PN =11kW-Normasynchronmotor durchgeführt.
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Motivation

In the lower power range up to 50 kW, inverter-fed synchronous reluctance motors and
permanent magnet synchronous motors have been increasingly used in recent years as
an alternative to the induction motor, because they have higher efficiencies in rated and
partial load operation. While the main disadvantages of the synchronous reluctance
motor are the low power factor and the limited constant power range, in the case of PM
synchronous motors the significantly higher cost due to the use of rare-earth magnets must
be considered. In addition, the mining of the necessary rare earth metals is associated with
risks for the environment. Ferrite magnets are a cost-effective alternative, but these have
a lower energy density and are therefore only used in the low power range and for certain
rotor arrangements (e.g. spoke-shaped for flux concentration). An interesting alternative
is the use of ferrite magnets in the flux barriers of the synchronous reluctance motor,
which increases the power factor and extends the constant power range. Furthermore,
the efficiency increases due to the additional torque component caused by the permanent
magnets. Due to the low coercive field strength, however, the ferrite magnets are sensitive
to partial irreversible demagnetization, which can already be the case in overload operation.
Therefore, either the demagnetization limit must be especially considered in the design
methodology or a simple way to remagnetize the ferrite magnets with the existing stator
winding must be developed.
The objective of this work is to analyze the existing design methods of synchronous
reluctance motors without and with ferrite magnet assistance, based on which two
prototype rotors (one without and one with ferrite magnets) are designed mechanically
and electromagnetically for the stator of an existing 2p=4-pole, fan-cooled, totally-
enclosed PN =11kW standard induction motor with aluminum die-cast squirrel-cage
rotor. Based on this, a detailed comparison of the manufactured prototype motors at the
same conditions (stator, housing and test bench) with each other and with the original
PN =11kW standard induction motor is carried out.
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Kurzfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Auslegung und Vermessung von umrichtergespeisten
synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung. Für die Aus-
legung des synchronen Reluktanzrotors werden sowohl direkte Methoden (auf Basis
von analytisch bestimmten Dimensionierungsregeln und Parameterstudien) als auch die
Mehrziel-Optimierung verwendet. Bezüglich eines hohen Leistungsfaktors, der für den
Betrieb an der Spannungsgrenze des Frequenzumrichters nötig ist, führen beide Methoden
auf ähnliche Rotoren. Daher wird die weniger berechnungsintensive, direkte Methode
verwendet, um einen Prototyp-Reluktanzrotor für den Stator eines vorhandenen 2p=4-
poligen, mit einemWellenlüfter oberflächengekühlten PN =11kW-Normasynchronmotors
auszulegen. Zur Auslegung des synchronen Reluktanzrotors mit Ferritmagneten wird
die Mehrziel-Optimierung genutzt, da die Parametrierung der Rotorgeometrie einfacher
an die Verwendung kommerziell verfügbarer Standardmagnete angepasst werden kann.
Aufgrund des Risikos der irreversiblen Entmagnetisierung der Ferritmagnete (geringe
Koerzitivfeldstärke) werden insbesondere für diesen Prototyp-Reluktanzrotor numeri-
sche Berechnungen (Finite-Elemente-Methode) bei dem dreiphasigen Stoßkurzschluss
durchgeführt. Im ungünstigen Fall einer niedrigen Magnettemperatur (positiver Tem-
peraturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke) besteht demnach sogar das Risiko, dass die
Magnete in der Nähe des Luftspalts entgegengesetzt zur ursprünglichen Magnetisierungs-
richtung magnetisiert werden. Als mögliche Maßnahme zur Wiederaufmagnetisierung
der Ferritmagnete wird das Zuschalten eines extern angetriebenen und bereits mit Syn-
chrondrehzahl rotierenden Motors an ein dreiphasiges Sinusnetz untersucht. Sowohl die
teilweise irreversible Entmagnetisierung durch den dreiphasigen Stoßkurzschluss als auch
die erfolgreicheWiederaufmagnetisierungwerden durchMessergebnisse bestätigt. Die wei-
teren Messungen zeigen, dass die im Bemessungspunkt (nN =1500min−1,MN =70Nm)
bei Frequenzumrichterbetrieb gemessenen direkten Wirkungsgrade des synchronen Re-
luktanzmotors ohne Ferritmagnete η=92,4% (cosϕ=0,80) und mit Ferritmagneten
η=93,6% (cosϕ=0,88) höher als beim ursprünglichen Käfigläufer-Asynchronmotor
η=87,5% (cosϕ=0,85) sind, was auch für den teilweise irreversibel entmagnetisierten
Prototyp nach dem dreiphasigen Stoßkurzschluss η=93,2% (cosϕ=0,83) zutrifft. Durch
die geringere Magnetisierung sinkt für diesen Prototyp aber der Wirkungsgrad im Kon-
stantleistungsbereich (2nN =3000min−1 undMN/2=35Nm) stärker von ursprünglich
η=90,0% (cosϕ=0,93) auf η=88,1% (cosϕ=0,79) nach dem dreiphasigen Stoßkurz-
schluss, was aber deutlich höher als beim synchronen Reluktanzmotor mit η=83,8%
(cosϕ=0,68) ist.
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Abstract

This thesis deals with the design and measurement of inverter-fed synchronous reluctance
motors without and with ferrite magnet assistance. For the design of the synchronous
reluctance rotor, direct methods, based on analytically determined dimensioning rules
and parameter studies, and the multi-objective optimization are investigated. In terms
of a high power factor required to operate at the voltage limit of the frequency inverter,
both methods lead to similar rotor designs. Therefore, the less computationally intensive
direct method is used to design a prototype reluctance rotor for the stator of an existing
2p=4-pole, fan-cooled, totally-enclosed PN =11kW standard induction motor. However,
the multi-objective optimization is used to design the synchronous reluctance rotor with
ferrite magnets, since the parameterization of the rotor geometry can be more easily
adapted to the use of commercially available standard magnet dimensions. Due to the
risk of irreversible demagnetization of the ferrite magnets (low coercive field strength),
numerical calculations (finite element method) of the three-phase sudden short-circuit
are carried out. Accordingly, in the worst case of low magnet temperature (positive
temperature coefficient of coercive field strength), there is even a risk that the magnets
near the airgap are magnetized in the opposite direction to the original magnetization
direction. As a possible measure to remagnetize the ferrite magnets, the switching-on
of an externally driven motor, already rotating at synchronous speed, to a three-phase
sinusoidal grid is investigated. Both the partially irreversible demagnetization caused by
the three-phase sudden short-circuit and the successful remagnetization are confirmed by
measurement results. Further measurements show, that the directly determined efficien-
cies of the synchronous reluctance motors measured at the rated point (nN =1500min−1,
MN =70Nm) in inverter operation are η=92,4% (cosϕ=0,80) without and η=93,6%
(cosϕ=0,88) with ferrite magnet assistance and are higher than the efficiency of the
original squirrel-cage induction motor η=87,5% (cosϕ=0,85). This is also true for the
partially irreversible demagnetized prototype after the three-phase sudden short-circuit
η=93,2% (cosϕ=0,83). However, due to the lower magnetization, the efficiency in
the constant power range (2nN =3000min−1 and MN/2=35Nm) decreases for this
prototype from originally η=90,0% (cosϕ=0,93) to η=88,1% (cosϕ=0,79) after
the three-phase sudden short-circuit, which is significantly higher than for the pure
synchronous reluctance motor with η=83,8% (cosϕ=0,68).
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ref Referenz
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1 Einleitung

Die Wirkungsgradanforderungen an elektrische Maschinen haben sich in den vergange-
nen Jahren zunehmend verschärft und werden sich in den nächsten Jahren noch weiter
steigern. Seit dem Jahr 2017 durften beispielsweise im Leistungsbereich von 750W bis
375 kW nur noch zwei- bis sechspolige Asynchronmotoren in den Verkehr gebracht wer-
den, die den Anforderungen der Wirkungsgradklasse IE3 [1] oder in Verbindung mit
einem Frequenzumrichter der Wirkungsgradklasse IE2 genügen. Tabelle 1.1 zeigt die bis-
herige Entwicklung der Anforderungen auf Basis der EU-Verordnung VO (EG) 640/2009
[2] und die auf der Nachfolgeverordnung (EU) 1781/2019 [3] basierende Anpassung und
Erweiterung. Ab 1.7.2021 gilt für alle neu verkauften Asynchronmotoren im Leistungsbe-
reich von 750W bis 1000 kW, dass sie der Wirkungsgradklasse IE3 entsprechen müssen.
Darüber hinaus wird ab 1.7.2021 für den Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung ge-
sondert die Wirkungsgradklasse IE2 gefordert. Die geforderten Wirkungsgradklassen für
den Motor sind in der Norm IEC 60034-30-1 [1] für unterschiedliche Abgabeleistungen
und Polzahlen festgelegt und den Verordnungen als Anhang beigefügt. Abbildung 1.1
zeigt den Wirkungsgradverlauf der Wirkungsgradklassen IE2, IE3 und IE4 für vierpolige
Motoren bei Betrieb mit fN =50Hz.

Für Drehstrommotoren mit variabler Drehzahl wird gemäß der Norm IEC 60034-30-2 [4]
der Wirkungsgrad ηN verringert, um die Wirkung der zusätzlichen Oberschwingungsver-
luste zu berücksichtigen. Die Bestimmung erfolgt bei 90% der Bemessungsdrehzahl mit
der folgenden Formel:

ηN =
1

1 + (1 + rHL) ·
(︂

1
ηref

− 1
)︂ . (1.1)

Dabei ist ηref der Wirkungsgrad bei Bemessungsausgangsleistung PN und -drehzahl nN
nach Norm IEC 60034-30-1 [1]. Der Faktor der zusätzlichen Oberschwingungsverluste
ist je nach Bemessungsausgangsleistung entweder rHL =0,15 bis einschließlich 90 kW
oder rHL =0,25 über 90 kW. Damit muss zum Beispiel ein 2p=4-poliger Motor mit
Bemessungsleistung PN =11kW und Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 für die Wir-
kungsgradklasse IE3 mit ηref =91,4% einen Wirkungsgrad von ηN =90,2%, für die Wir-
kungsgradklasse IE4 mit ηref =93,3% einen Wirkungsgrad von ηN =92,4% und für die
Wirkungsgradklasse IE5 mit ηref =94,6% einen Wirkungsgrad von ηN =93,8% errei-
chen. Zum Vergleich mit Norm-Asynchronmotoren oder mangels Anpassung an die 2019
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Tabelle 1.1: Mindestwirkungsgradanforderungen an dreiphasige Drehstrom-
Asynchronmotoren (UN ≤ 1 kV) bei Betrieb mit fN =50Hz nach den
EU-Verordnungen (EG) 640/2009 [2] und (EU) 1781/2019 [3]

Leistung Polzahl 2016 2017 bis
30.6.2021

1.7.2021
bis 2022

2023

750W bis ≤
7,5 kW

2, 4, 6 IE2 IE3 oder IE2
mit Drehzahl-
regelung

IE3

7,5 kW bis ≤
75 kW

2, 4, 6 IE3 oder IE2 mit Dreh-
zahlregelung

IE3

75 kW bis ≤
200 kW

2, 4, 6 IE3 oder IE2 mit Dreh-
zahlregelung

IE3 IE4

200 kW bis≤
375 kW

2, 4, 6 IE3 oder IE2 mit Dreh-
zahlregelung

IE3

375 kW bis≤
1000 kW

2, 4, 6 IE3

750W bis ≤
1000 kW

8 IE3

120W bis ≤
750W

2, 4, 6, 8 IE2

erschienene Norm IEC 60034-30-2 [4] wird bei einigen Herstellern [5] [6] auch für
synchrone Reluktanzmotoren die Wirkungsgradklasse gemäß Norm IEC 60034-30-1 [1]
angegeben, während sich andere Hersteller [7] [8] bereits auf die IEC 60034-30-2 [4]
beziehen. Darüber hinaus wird oft auch für das gesamte Antriebssystem, bestehend aus
Frequenzumrichter, Motor und etwaigen Hilfsantrieben, die Systemeffizienzklasse IES
nach DIN EN 61800-9-2 [9] aufgeführt.

In der Industrie werden bevorzugt Kurzschlussläufer-Asynchronmotoren verwendet, die
sowohl direkt am Netz als auch am Frequenzumrichter betrieben werden können. Daher
beziehen sich die genannten EU-Verordnungen mit Ausnahme des Frequenzumrichter-
betriebs auch explizit auf Drehstrom-Asynchronmotoren. Mit diesem Motortyp ist es
nicht mehr ohne Weiteres möglich, die zukünftig geforderten Mindestwirkungsgrade
zu erfüllen [10]. Zudem hat sich für viele Anwendungen der drehzahlveränderbare Be-
trieb am Frequenzumrichter als vorteilhaft erwiesen, da die Frequenz bzw. die Drehzahl
individuell an die Antriebsanforderung angepasst werden kann. Beispielsweise ist der
Gesamtwirkungsgrad eines drehzahlvariablen Pumpen- oder Lüftersystems, bestehend
aus Frequenzumrichter, Motor und Pumpe oder Lüfter, höher als bei einem netzgespeisten
System mit Konstantdrehzahl, da die Strömungsgeschwindigkeit über die Motordrehzahl
und nicht über eine Drossel eingestellt wird [11]. Daher nimmt die Notwendigkeit der
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Abbildung 1.1: Wirkungsgradverlauf der unterschiedlichen Wirkungsgradklassen für
2p =4-polige Motoren bei Betrieb mit fN =50Hz nach IEC 60034-30-2

Netzanlauffähigkeit ab, und es rücken umrichterbetriebene Synchronmotoren vermehrt
in den Fokus. Mit dem synchronen Reluktanzmotor können die Wirkungsgradklassen IE4
und IE5 [7] [8] erreicht werden und mit zusätzlicher Ferritmagnetunterstützung noch
höhere Wirkungsgradwerte [12] [13].

1.1 Vor- und Nachteile von synchronen Reluktanzmotoren ohne und
mit Ferritmagnetunterstützung

Der umrichtergespeiste synchrone Reluktanzmotor zeichnet sich durch einen hohen Wir-
kungsgrad im Bemessungspunkt und im Teillastbereich aus, sodass er sehr gut für den
drehzahlvariablen Einsatz in Pumpen und Lüftern geeignet ist [14]. Außerdem verfügt
er über einen robusten und kostengünstigen Rotor ohne Magnete und Rotorwicklung
[15]. Damit verbunden sind geringe rotorseitige Verluste, die zum einen zum hohen
Wirkungsgrad beitragen und zum anderen die Motorlager thermisch kaum belasten, was
für diese eine längere Lebensdauer gewährleistet [15]. Als Synchronmotor verfügt er
belastungsunabhängig über eine konstante Drehzahl und kann drehzahlvariabel mit der
feldorientierten Regelung für maximales Drehmoment je Stromwert am Frequenzum-
richter betrieben werden. Ohne rotorseitige Permanentmagneterregung gibt es keine
vom Rotor in die Statorwicklung induzierte Spannung, sodass der Frequenzumrichter
keine Überspannung im Fehlerfall zu befürchten hat. Im Kurzschlussfall fließt kein Dau-
erkurzschlussstrom [16]. Für die synchrone Reluktanzmaschine kann der gleiche oder
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ein ähnlicher Statorblechschnitt wie bei der Asynchronmaschine verwendet werden, was
es prinzipiell ermöglicht, dass der Käfigläufer durch einen synchronen Reluktanzläufer
ersetzt werden kann [17] [18] [19] [20] [21]. Zudem kann bei der Entwicklung von
synchronen Reluktanzmotoren auf bereits vorhandene Statorentwürfe zurückgegriffen
werden, was die Entwicklungszeit deutlich reduziert.

Die Nachteile des synchronen Reluktanzmotors sind der im Vergleich zum Asynchronmotor
geringere Leistungsfaktor (typischerweise 0,65...0,8) [18] [22] und das geringere Kipp-
moment sowie der damit verbundene kleinere Konstantleistungsbereich (typischerweise
1:1,3...1,8) [23]. Eine Abhilfemaßnahme stellt der Einsatz von günstigen Ferritmagne-
ten (Materialkosten aus [24] für Strontium-Ferritmagnete: 0,6 $/kg, Neodym-Eisen-Bor-
Magnete: 29,7 $/kg, Samarium-Kobalt-Magnete: 39,7 $/kg) in den Flussbarrieren des
Rotors dar, womit außerdem der Wirkungsgrad weiter gesteigert werden kann. Allerdings
verfügen Ferritmagnete über eine geringe Koerzitivfeldstärke und können im Fehlerfall
oder sogar bei Überlast irreversibel entmagnetisiert werden [25] [26] [27] [28] [29]
[30] [31] [32] [33]. Danach könnte der Motor jedoch noch mit reduzierter, aber ge-
genüber Reluktanzmotoren höherer Leistung weiterbetrieben werden. Auf Kosten der
oben genannten Vorteile kann im Auslegungsprozess dem Risiko der Entmagnetisierung
entgegengewirkt werden [30] [34]. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Ferrite
mit der vorhandenen Statorwicklung wieder aufmagnetisiert werden, oder aber, dass die
entmagnetisierten Ferritmagnete bei geeigneter Rotorkonstruktion ausgetauscht werden.

Einen allgemeinen Überblick über die Vor- und Nachteile von synchronen Reluktanzmoto-
ren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung geben die Tabellen 1.2 und 1.3 aus [16]. Da-
bei bezieht sich Tabelle 1.3 auch auf PM-Synchronmaschinen mit vergrabenen Magneten,
die ebenso über ein Reluktanzmoment verfügen. Der Übergang zur Permanentmagnet-
unterstützten synchronen Reluktanzmaschine ist dabei fließend, wobei gemeinhin die
Grenze durch den überwiegenden Drehmomentanteil (PM- oder Reluktanzanteil) definiert
wird [16] [35]. Außerdem unterscheiden sich beide Maschinentypen durch die Definition
der d- und q-Achse, wobei die d-Achse jeweils in Richtung des Hauptflusses zeigt. Bei der
PM-Synchronmaschine mit vergrabenen Magneten (englisch: interior permanent magnet
machine) entspricht dies der Magnetisierungsrichtung der Permanentmagnete. Bei der
PM-unterstützten synchronen Reluktanzmaschine ist dies, wie bei der Schenkelpolsyn-
chronmaschine und der synchronen Reluktanzmaschine, die Achse mit dem geringsten
magnetischen Widerstand [36]. Das Verhältnis der synchronen Induktivitäten Ld der
d-Achse (geringer magnetischer Widerstand) und Lq der q-Achse (hoher magnetischer Wi-
derstand) wird als Schenkligkeit ξ=Ld/Lq bezeichnet und ist ein wesentlicher Parameter
von synchronen Reluktanzmaschinen, wie Tabelle 1.2 verdeutlicht.
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Tabelle 1.2: Vor- und Nachteile der synchronen Reluktanzmaschine, übersetzt aus [16]
Vorteile Nachteile

• Keine Kosten für Magnete
• Verbesserte Leistungsmerkmale, insbe-

sondere Wirkungsgrad und Leistungs-
faktor bei erhöhter Schenkligkeit ξ

• Keine induzierten Statordauerströme
bei Kurzschlussfehlern und hohen Ge-
schwindigkeiten

• Ausreichender Konstantleistungs-
bereich bei hohen Drehzahlen für
hohe Schenkligkeit ξ und/oder kleine
Magnete im Rotor

• Sensorlose Rotorpositionserfassung
bei Stillstand durch Schenkligkeit des
Rotors

• Keine Begrenzung der stoßartigen
Überlast durch das Risiko der Entma-
gnetisierung der Magnete

• Mögliche Schenkligkeit ξ ≥ 10 bei axi-
al lamellierten Rotoren

• Wirkungsgrad, Leistungs- und
Drehmomentdichte sowie Konstant-
leistungsbereich schlechter als bei gut
ausgelegten PM-Synchronmaschinen

• Unattraktive Leistungsmerkmale bei ei-
ner Schenkligkeit ξ < 7

• Nichtlineare Abhängigkeit des Dreh-
moments vom Statorstrom

• Mindestens drei Flussbarrieren pro Pol
für ein ausreichend hohes Drehmo-
ment erforderlich

• Komplizierte Fertigung und hohe Ro-
torverluste bei hohen Drehzahlen für
axial lamellierte Rotoren

1.2 Stand der wissenschaftlichen Forschung

Bis Anfang der 1990er Jahre fokussierte sich die Forschung hauptsächlich auf netzan-
lauffähige synchrone Reluktanzmotoren [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43], die neben
der Flussbarrierenstruktur im Rotor auch eine Rotorwicklung zum Netzlauf benötigt.
Mit dieser Anordnung wurden aber lediglich geringe Schenkligkeiten von ξ≈2 erzielt,
sodass dieser Motortyp oft nur bei kostengünstigen Anwendungen, die einen Synchron-
lauf erfordern, eingesetzt wurde [44]. Um die Schenkligkeit zu erhöhen, wurden in den
vergangenen Jahren Rotorvarianten mit einer in die Flussbarrieren integrierten Anlauf-
wicklung weiterentwickelt [45] [46] [47] [48]. Herausforderungen an diesen Motortyp
sind der Hochlauf mit Lastmoment und höherer Gesamtträgheit durch die Lastmaschine
sowie der anschließende Synchronisationsvorgang mit dem Netz [49] [50] [51] [52]
[53]. In dieser Arbeit wird aber auf die Anlauffähigkeit am Netz verzichtet. Es werden nur
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Tabelle 1.3: Vor- und Nachteile der PM-Reluktanzmaschinen (PM-Synchronmaschine
mit vergrabenen Magneten und Permanentmagnet-unterstützte synchrone
Reluktanzmaschine), übersetzt aus [16]

Vorteile Nachteile

• Hohe Drehmoment- und Leistungs-
dichte

• Hoher Wirkungsgrad
• Anpassung des PM- und Reluktanz-

momentanteils in der Maschinenausle-
gung

• Möglichkeit der Zahnspulenwicklung,
aber dann reduziertes Reluktanzmo-
ment

• Weiter Konstantleistungsbereich gut
möglich

• Mechanischer Schutz der Magnete
durch Vergraben

• Sensorlose Rotorpositionserfassung
bei Stillstand durch Schenkligkeit des
Rotors

• Dauerkurzschlussstrom im Fehlerfall
bei Drehzahlen ungleich Null

• Mechanisch anspruchsvolle Auslegung
des Rotors bei hohen Drehzahlen

• Komplizierte Fertigung aufgrund meh-
rerer Magnettaschen für hohes Re-
luktanzmoment

• Kompliziertere Drehmomentregelung
durch PM- und Reluktanzmomentan-
teil

• Anfällig für höhere Statorummagne-
tisierungsverluste, verursacht durch
räumliche Feldoberwellen der Rotor-
magnete

umrichterbetriebene synchrone Reluktanzmotoren betrachtet, um die bereits genannten
Vorteile des drehzahlveränderbaren Betriebs [11] zu nutzen.

Der Auslegungsprozess von synchronen Reluktanzmotoren, der hauptsächlich die Ge-
staltung des Rotors betrifft, ist Gegenstand zahlreicher Dissertationen, z. B. [46] [54]
[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67]. Dabei wird häufig
vorab eine bestimmte Auslegungsmethodik festgelegt. Oft fehlt ein Vergleich der verschie-
denen Herangehensweisen zur Rotorauslegung. Daher werden in dieser Arbeit direkte
Auslegungsverfahren, welche auf analytisch bestimmten Dimensionierungsregeln und
Parameterstudien basieren [68] [69] [70], der Ein- oder Mehrziel-Optimierung [71]
[72] [73] [74] [75] gegenübergestellt. Als Zielgrößen werden das Luftspaltdrehmoment
und der Leistungsfaktor bei vorgegebenem Strombelag gewählt. Häufig wird in beiden
Ansätzen auch die Drehmomentwelligkeit als Zielgröße definiert. Als etablierter Ansatz
wird in dieser Arbeit zur Verringerung der Drehmomentwelligkeit die Wahl einer zur
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Statornutzahl passenden Barrierenzahl im Rotor verwendet [76] [77]. Neben dieser Maß-
nahme sind auch die Rotorschrägung [78] oder asymmetrische Flussbarrieren [79] [80]
als weitere Methoden bekannt, wobei letztere aufgrund der ungleichen Rotorpole zu einer
erhöhten Geräuschentwicklung führen können [81]. Häufig werden synchrone Reluktanz-
motoren mit Käfigläufer-Asynchronmotoren verglichen, wobei für beide der gleiche Stator
gewählt wird [17] [18] [19] [20] [21]. Allerdings wird dabei oft die Windungszahl der
Statorwicklung angepasst. In dieser Arbeit soll nur der Rotor ersetzt werden [82], was
eine kostengünstige und ressourcenschonende Maßnahme zur Wirkungsgraderhöhung
oder bei Defekt des Rotors ist.

Neben einigen Ansätzen [26] [27] [83] [84] zur direkten Auslegung von synchronen
Reluktanzmotoren mit Ferritmagnetunterstützung wird zumeist ein auf Optimierungsal-
gorithmen gestützter Ansatz [35] [66] [85] [86] [87] eingesetzt, der auch in dieser Arbeit
verwendet werden soll. Als wesentliche Erweiterung wird der Einsatz von kommerziell
verfügbaren Ferritmagneten mit festen Abmessungen konsequent im Auslegungsprozess
berücksichtigt. Es wird an einem allgemeinen Motor-Modell systematisch erarbeitet, wel-
che Auswirkungen diese Beschränkung auf die elektromagnetischen Eigenschaften besitzt.
Im Unterschied zu bisherigen Arbeiten, wo entweder für jede Flussbarriere ein indivi-
dueller Ferritmagnet benötigt wird [34] [58] [59] [88] oder als Kompromiss in jeder
Flussbarriere ein Ferritmagnet mit gleichen Abmessungen [21] [89] eingesetzt wird, wird
hier als zusätzliche Variante das Verkleben von nebeneinander liegenden, kommerziell
verfügbaren Ferritmagneten untersucht. Darüber hinaus sind in der Literatur neuerdings
auch innovative Varianten mit spezieller Formgebung (z. B. Feldlinien-Form) der Ferrit-
magnete zu finden, wozu das Fertigungsverfahren aufwändiger gestaltet werden muss
[58] [90] [91].

Ferritmagnete sind bedingt durch die geringe magnetische KoerzitivfeldstärkeHCJ anfällig
für eine teilweise oder vollständige irreversible Entmagnetisierung, welche bereits im
Überlastbetrieb eintreten kann [91]. In der bisherigen Auslegung wird daher zumeist
nur die Entmagnetisierfestigkeit im Überlastfall überprüft. Da im dreiphasigen Stoß-
kurzschluss noch höhere transiente Ströme auftreten, wird für einige Anwendungen
das entsprechende Risiko der irreversiblen Entmagnetisierung in diesem Fehlerfall als
Entscheidungsgrundlage verwendet [92] [93]. In dieser Arbeit wird der symmetrische,
dreiphasige Stoßkurzschluss als kritischer Fehlerfall daher analytisch, numerisch und auf
dem Prüfstand untersucht. Die Messungen werden in diesem Fehlerfall auch mit dem
synchronen Reluktanzmotor und dem Käfigläufer-Asynchronmotor verglichen. Zur numeri-
schen Analyse des dreiphasigen Stoßkurzschlusses der synchronen Reluktanzmotoren mit
Ferritmagnetunterstützung wird ein nichtlineares Modell der Magnetisierungskurve der
Ferritmagnete mit Berücksichtigung der teilweisen irreversiblen Entmagnetisierung ver-
wendet [29] [94] [95], welches seit einigen Jahren in kommerziellen FEM-Programmen
implementiert ist und insbesondere zur Berechnung von Memory-Motoren verwendet
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wird [96]. Hier ermöglicht dieses Modell ein tieferes Verständnis des Magnetisierungszu-
stands der Ferritmagnete nach dem Fehlerfall, sodass auch die Unterschiede zwischen z. B.
unterschiedlichen Magnettemperaturen herausgearbeitet werden können. Im Gegensatz
zu PM-Motoren mit Seltenerd-Magneten ist aufgrund des positiven Temperaturkoeffizien-
ten der Koerzitivfeldstärke HCJ von etwa 0,3%/K [97] der Betrieb bei einer geringeren
Magnettemperatur ϑM kritischer [32].

Die Ferritmagnete werden üblicherweise bereits magnetisiert in den Rotor eingesetzt,
was aufgrund des vergleichsweise geringen Energieinhalts fertigungstechnisch unproble-
matisch ist. Prinzipiell ist es aber auch möglich, die Ferritmagnete mit der vorhandenen
Statorwicklung zu magnetisieren [98], was insbesondere nach einem Fehlerfall relevant
sein kann. Dazu muss ein hoher transienter Strom, welcher sich z. B. beim Entladen eines
Kondensators ergibt [97] [98], in einer bestimmter Rotorstellung eingeprägt werden. Da
die Ferritmagnete in den Flussbarrieren, also der magnetischen Achse mit dem geringeren
magnetischen Widerstand, angeordnet sind und diese Lage magnetisch instabil ist, muss
der Rotor zur Magnetisierung gegen Verdrehen gesichert werden. Alternativ könnte, wie
bei den Memory-Motoren [99], während des Betriebs ein hoher Strom durch einen speziell
konzipierten Frequenzumrichter, der die aktuelle Rotorposition durch einen Lagegeber
kennt, eingeprägt werden. Beim Zuschalten eines extern angetriebenen und bereits mit
Synchrondrehzahl rotierenden Motors an ein dreiphasiges Sinusnetz fließen ebenfalls
hohe transiente Ströme, welche eventuell für eine Magnetisierung der Ferritmagnete
ausreichend sind. In dieser Arbeit wird dieser Vorgang gezielt analytisch, numerisch und
am Prüfstand untersucht, um die Bedingungen für eine erfolgreiche Magnetisierung zu
finden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass lediglich ein zweiter, drehzahlvariabler Motor
sowie ein dreiphasiges Sinusnetz benötigt werden. Mithilfe eines Oszilloskops, welches
die Spannung zwischen einer Netz- und der zugehörigen Motorklemme misst, kann die
Phasenlage zwischen der Netzspannung und der induzierten Leerlaufspannung ermittelt
werden. Bei Betrieb mit Synchrondrehzahl ist die Spannung und folglich die Phasenlage
konstant und kann durch Erhöhung oder Verringerung der Drehzahl verändert werden.
Damit lässt sich jede Phasenlage zum Zuschaltzeitpunkt stationär einstellen. Ist darüber
hinaus auch ein Transformator mit variabler Ausgangsspannung vorhanden, über den die
Amplitude der Statorspannung verändert werden kann, ergibt sich für diese Magnetisie-
rungsmethode ein weiterer Freiheitsgrad.

Während der Vergleich von Käfigläufer-Asynchronmotor und synchronem Reluktanz-
motor in zahlreichen Veröffentlichungen [18] [22] [54] [100] auf Basis von ausführlichen
Messungen diskutiert wird, sind für den synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetun-
terstützung nur vereinzelt Messergebnisse [21] [101] [102] [103] [104] [105] verfügbar.
Der Vergleich mit anderen Motortypen basiert meist lediglich auf numerischen Berech-
nungsergebnissen. Wenn Messungen vorliegen, beziehen sich die Ergebnisse oft auf einen
synchronen Reluktanzmotor mit identischem Rotorblechschnitt, aber ohne Magnete [21]
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[102] [103] [104] [105]. Der synchrone Reluktanzmotor ist dann aber nicht mehr unab-
hängig von der Variante mit Ferritmagneten ausgelegt, was für einen fairen Vergleich der
Motortypen notwendig wäre. Der synchrone Reluktanzmotor könnte z. B. durch Wahl
einer anderen Barriereform und -anzahl sowie durch die an die andere mechanische
Belastung angepassten Stege bessere Ergebnisse erzielen, was durch die unabhängige
Auslegung in dieser Arbeit gewährleistet wird. Nichtsdestotrotz zeigen die bisherigen
Vergleiche, was durch die zusätzliche Ferritmagnetunterstützung möglich ist. Bisher be-
schränken sich die Untersuchungen auf kleinere Motoren mit Leistungen von Pm ≈90W
[105] bis etwa Pm ≈5,5 kW [103], wobei die höhere Leistung Pm dann durch eine höhere
Drehzahl n≥3000min−1 erreicht wurde. Bei Teillast, also geringeren Stromwerten Is, ist
der Anteil des PM-Drehmoments höher und damit einhergehend die prozentuale Steige-
rung des DrehmomentsMm durch die Permanentmagnete (30...50%) [103]. Im Bereich
des Bemessungsstroms IN ist der Anteil des Reluktanzmoments höher, und der prozentuale
Anstieg durch PM liegt nur noch im Bereich von 10...25% [21] [102] [103]. Durch die
stärkere Erhöhung der DrehmomentsMm bei niedrigeren Strömen Is ist dort auch die
Steigerung des Wirkungsgrads η höher [21] [101] [103] [104]. Die η-Erhöhung durch
die Permanentmagnete im Bemessungspunkt beträgt meist nur 0,5...2%-Punkte [21]
[101] [102] [103] [104] [105], womit jedoch häufig eine höhere Wirkungsgradklasse
(z. B. IE4 statt IE3) erreicht werden kann. Beim Leistungsfaktor cosϕ werden ähnliche
Zusammenhänge beobachtet, allerdings ist dieser nicht nur bei Teillast, sondern auch im
Bemessungspunkt mit PM um 5...10%-Punkte höher [21] [102] [101] [103]. Der Bereich
mit konstanter Leistungsabgabe (Pm =konst.) wird durch die Ferritmagnetunterstützung
von etwa 1:1,5 auf 1:3...1:5 (jeweils bezogen auf die Grunddrehzahl) erweitert [101]
[105]. Zusätzlich werden in dieser Arbeit noch zwei teilweise irreversibel entmagnetisierte
Varianten des synchronen Reluktanzmotors mit Ferritmagnetunterstützung untersucht
und in den Vergleich mit aufgenommen. Es wird zwar oft erwähnt, dass dieser Motortyp
in einem solchen Fehlerfall weiterbetrieben werden kann. Es fehlen an dieser Stelle aber
ausführliche Messergebnisse.

Wird der synchrone Reluktanzmotor aufgrund des geringen Konstantleistungsbereichs
nur vereinzelt [56] [67] [106] [107] für einen Einsatz als Traktionsantrieb in Betracht
gezogen, so sind für den synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung
in diesem Anwendungsbereich zahlreiche und vielversprechende Untersuchungen [25]
[31] [34] [88] [108] [109] [110] [111] zu finden. Obwohl sich diese Arbeit primär
auf Industrieantriebe bezieht, sind insbesondere die Untersuchungen zum dreiphasigen
Stoßkurzschluss und zur möglichen Magnetisierung mit der Statorwicklung auch für
Traktionsantriebe interessant, da die Entmagnetisierfestigkeit im Stoßkurzschluss oftmals
ein Entscheidungskriterium darstellt [31] [93]. Außerdem können die theoretischen
Grundlagen und die umfangreichen Messungen im gesamten Betriebsbereich auch auf
andere Einsatzgebiete übertragen werden, da das grundsätzliche Maschinenverhalten
unabhängig von der Anwendung ist.
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1.3 Aufbau der Arbeit

Die theoretischen Grundlagen, wie die Spannungsgleichung, die Drehmoment-Strom-
Abhängigkeit, die Stromortskurve und der Leistungsfaktor, werden in Kapitel 2 als Ver-
gleich von synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung dar-
gelegt. Außerdem werden die Strategien zur Reduzierung der Drehmomentwelligkeit
und zum allgemeinen Betrieb unter Beachtung der Strom-und Spannungsgrenzen des
Frequenzumrichters diskutiert.

Darauf aufbauend werden in Kapitel 3 unterschiedliche Auslegungsmethoden für die
Rotorflussbarrieren der synchronen Reluktanzmotoren erläutert und anhand eines all-
gemeinen Modells miteinander verglichen. Neben direkten Auslegungsverfahren mit
analytisch bestimmten Dimensionierungsregeln wird der Entwurf der Rotorflussbarrieren
mithilfe von Mehrziel-Optimierungsalgorithmen untersucht.

Anschließend wird in Kapitel 4 für den Stator eines vierpoligen 11 kW-Normasynchronmo-
tors (Oberflächenkühlung mit Wellenlüfter) mit Hilfe von Parameterstudien ein geeigneter
synchroner Reluktanzrotor elektromagnetisch und mechanisch ausgelegt. Der Prototyp
wird vor der Fertigung noch einmal ausführlich im gesamten Betriebsbereich bis zur
doppelten Bemessungsdrehzahl und mit Berücksichtigung des Frequenzumrichterbetriebs
mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) numerisch analysiert. Außerdem wird der sym-
metrische, dreiphasige Stoßkurzschluss als Fehlerfall analytisch und numerisch für diesen
Motortyp berechnet.

Kapitel 5 beschreibt das Vorgehen zur Auslegung von synchronen Reluktanzmotoren
mit Ferritmagnetunterstützung, wobei der Schwerpunkt auf der Mehrziel-Optimierung
liegt. Dort werden verschiedene Magnetanordnungen und -abmessungen mit dem Ziel
der Verwendung von kommerziell verfügbaren Standardmagneten untersucht.

Basierend auf diesen Ergebnissen werden dann in Kapitel 6 für den verwendeten Stator
des vierpoligen 11 kW-Normasynchronmotors unter Nutzung von verfügbaren Standard-
magneten verschiedene Rotorvarianten des synchronen Reluktanzmotors mit Ferritma-
gnetunterstützung elektromagnetisch und mechanisch ausgelegt. Für die ausgewählte
Rotorvariante wird neben dem gesamten Betriebsbereich auch der dreiphasige Stoßkurz-
schluss sowie als Magnetisierungsmethode der Zuschaltvorgang des extern angetriebenen
Motors an ein dreiphasiges Sinusnetz mit der FEM numerisch berechnet. Hierzu wird
ein nichtlineares Modell für die Magnetisierungskurve der Ferritmagnete genutzt, was
auch die Berechnung einer teilweisen irreversiblen Entmagnetisierung der Ferritmagnete
erlaubt. Damit sind Rückschlüsse auf den Magnetisierungszustand der Ferritmagnete
während eines jeden Zeitschritts der transienten numerischen FEM-Berechnung möglich.
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Die ausführliche Vermessung des vierpoligen 11 kW-Normasynchronmotors sowie der
beiden Prototypmotoren wird in Kapitel 7 behandelt. Der Ferritmagnet-unterstützte syn-
chrone Reluktanzmotor wird durch einen symmetrischen, dreiphasigen Stoßkurzschluss
gezielt entmagnetisiert und durch den transienten Anschaltstrom während der Synchroni-
sation mit einem dreiphasigen Sinusspannungssystem teilweise wieder aufmagnetisiert,
sodass außerdem zwei weitere Varianten vermessen werden konnten. Die Messungen
umfassen für die synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung
(voll magnetisiert, entmagnetisiert und teilweise wieder aufmagnetisiert) den dreiphasigen
Dauerkurzschluss, den generatorischen Leerlauf, die magnetischen Statorflussverkettungs-
kennfelder, die Drehmomentkurven sowie den S1-Dauerbetrieb nach IEC 60034-1 [112]
im Grunddrehzahl- und Feldschwächbetrieb. Für die beiden Prototyp-Motoren sowie den
ursprünglichen Käfigläufer-Asynchronmotor werden zudem der Erwärmungslauf bei Be-
messungslast von PN =11kW, der dreiphasige Stoßkurzschluss, der motorische Leerlauf,
die Spannungs- und Belastungsreihe, das Wirkungsgradkennfeld sowie der Dauerbetrieb
im Grunddrehzahlbereich untersucht.
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2 Synchrone Reluktanzmaschinen ohne und mit
Ferritmagnetunterstützung

Die synchrone Reluktanzmaschine besitzt einen genuteten Stator aus lamelliertem Eisen-
blech mit einer m-strängigen Drehfeldwicklung [44]. Der geblechte Rotor besitzt eine
typische Reluktanzstruktur mit sogenannten Flussbarrieren, wie Abbildung 2.1 zeigt. Die
Flussbarrieren sollen den magnetischen Fluss in der d-Achse des Rotors führen und in
der q-Achse des Rotors blockieren, wodurch sich eine magnetische Anisotropie des Rotors
ergibt [54].

Abbildung 2.1: Schnittansicht eines Rotorpols einer vierpoligen synchronen Reluktanz-
maschine ohne (links) und mit (rechts) Magnetunterstützung (JMAG De-
signer)

Grundsätzlich gibt es zwei Rotortypen, die sich gemäß Abbildung 2.2 in der Richtung
der Lamellierung unterscheiden: Transversal lamellierte anisotrope (TLA) Rotoren und
axial lamellierte anisotrope (ALA) Rotoren. In der Praxis haben sich vor allem aufgrund
der einfacheren Fertigung und der geringeren Rotorummagnetisierungsverluste [113]
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Abbildung 2.2: 3D-Ansicht aus [115] (oben) und Schnittansicht aus [114] (unten):
Transversal (links) und axial (rechts) lamellierter Rotor

die TLA-Rotoren durchgesetzt [114], die auch in dieser Arbeit verwendet werden. Die
synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung besitzt zudem noch Ferrit-
magnete in den Flussbarrieren, welche entgegen der Richtung der q-Achse des Rotors
magnetisiert sind. Da die relative Permeabilität der Ferritmagnete etwa der von Luft µr =1
entspricht, beeinträchtigt ihr Einsatz die Reluktanz des Rotors nicht.

2.1 Spannungsgleichungen und Zeigerdiagramm

Im Folgenden wird die Re-Achse der komplexen Raumebene in die Richtung der d-Achse
des läuferfesten d-q-Koordinatensystems gelegt. Für den eingeschwungenen Zustand der
sinusförmigen Grundschwingungsgrößen gilt die im jeweiligen Arbeitspunkt linearisierte
Spannungsgleichung U s =Ud +jUq je Strang der synchronen Reluktanzmaschine ohne
[44] und mit Ferritmagnetunterstützung [16]

U s = Rs · Is + jωs · Lsσ · Is + jωs · Lqh · Iq + jωs · Ldh · Id + jωs · ΨPM/
√
2, (2.1)

mit dem Statorstromzeiger Is = Id + jIq, dem Statorwicklungswiderstand Rs, der Ständer-
kreisfrequenz ωs = 2π·n·p, der Drehzahl n, der Polpaarzahl p, der Ständerstreuinduktivität
Lsσ, den Hauptinduktivitäten in d- und q-Achse Ldh und Lqh sowie dem Zeiger der ma-
gnetischen Flussverkettung der Permanentmagnete mit der Statorwicklung ΨPM =−jΨPM
(als Scheitelwert infolge der zugehörigen Eisensättigung und in negativer Richtung der
q-Achse orientiert). Der Winkel zwischen dem Statorstromzeiger Is und der d-Achse
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wird mit β bezeichnet [44], so dass sich der Statorstromzeiger Is in die magnetisierende
d-Komponente und die drehmomentbildende q-Komponente aufteilen lässt:

Is = Id + Iq = Id + jIq = Is · cos(β) + jIs · sin(β). (2.2)

Der Phasenwinkel ϕ zeigt vom zumeist (in der synchronen Reluktanzmaschine ohne
Magnetunterstützung immer) nacheilenden Stromzeiger Is zum Spannungszeiger U s
[44]. Die Winkellage des Spannungszeigers U s wird oft als Polrad- oder Lastwinkel ϑ von
U s zur q-Achse gezählt [44], sodass sich folgende Winkelbeziehung ergibt

90◦ − ϑ = β + ϕ, (2.3)

die in Abbildung 2.3 zusätzlich graphisch dargestellt ist.

Der Zeiger der magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung Ψ s (als Scheitel-
wert) [16] ergibt sich mit den synchronen Induktivitäten (im Arbeitspunkt linearisiert),
Ld =Ldh +Lsσ und Lq =Lqh +Lsσ, sowie der entgegengesetzt zur q-Achse orientierten
magnetischen Flussverkettung der Permanentmagnete mit der Statorwicklung ΨPM zu

Ψ s = Ψd + Ψ q = Ψd + jΨq = Ld ·
√
2Id + j(Lq ·

√
2Iq − ΨPM). (2.4)

Die Zeigerdiagramme in Abbildung 2.4 beziehen sich auf den Bemessungspunkt der un-
tersuchten Prototypmotoren (PN =11kW,MN =70Nm, nN =1500min−1, fsN =50Hz).
Durch die zusätzliche magnetische Flussverkettung der Ferritmagnete mit der Statorwick-
lung ΨPM wird der Spannungszeiger U s in Richtung des Stromzeigers Is gedreht, wodurch
sich der Phasenwinkel ϕ verringert und damit der Leistungsfaktor cosϕ erhöht [16]. Au-
ßerdem steht der Zeiger der magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung Ψ s nun
nahezu senkrecht auf dem Stromzeiger Is, womit sich für das gleiche elektromagnetische
Drehmoment der Stromeffektivwert Is verringert [16].

Is

U s

q-Achse

d-Achse
β

ϕ

ϑ

Abbildung 2.3: Definition der Winkel mit mathematisch positivem Zählsinn in Gegen-
Uhrzeiger-Richtung
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Abbildung 2.4: Zeigerdiagramme der synchronen Reluktanzmaschine a) ohne und b) mit
Ferritmagnetunterstützung für PN = 11 kW,MN = 70Nm, nN = 1500min−1,
fsN =50Hz

Um die Zusammenhänge weiter zu verdeutlichen, werden zusätzlich die Zeigerdiagram-
me im Feldschwächbereich bei Bemessungsleistung PN =11kW und doppelter Bemes-
sungsdrehzahl 2nN =3000min−1 in Abbildung 2.5 diskutiert. Mit der Drehzahl n bzw.
Ständerkreisfrequenz ωs, nehmen die synchronen Reaktanzen, Xd =ωsLd und Xq =ωsLq,
sowie die damit verbundenen induktiven Spannungsfälle, jXdId und jXqIq, zu. Um die
Spannungsgrenze des Frequenzumrichters nicht zu überschreiten, wird in der synchronen
Reluktanzmaschine der Bestromungswinkel β erhöht, wodurch sich der magnetisierende
d-Strom Id und der wegen Xd > Xq dominierende Spannungsfall jXdId verringern. Al-
lerdings erhöht sich infolge der nichtlinear abnehmenden Eisensättigung die synchrone
Induktivität der d-Achse Ld, was den Effekt abschwächt. Im betrachteten Betriebspunkt
(PN =11kW, MN/2=35Nm, 2nN =3000min−1, 2fsN =100Hz) muss bei der synchro-
nen Reluktanzmaschine der q-Strom erhöht werden, um das geforderte Drehmoment zu
erreichen. Deshalb vergrößert sich mit jXqIq der Winkel ϕ zwischen dem Spannungszeiger
U s und dem Stromzeiger Is, obwohl der Stromzeiger Is durch den höheren Bestromungs-
winkel β in Richtung der q-Achse und des Spannungszeigers U s gedreht wurde. Der
Phasenwinkel ϕ erhöht sich, und der Leistungsfaktor cosϕ sinkt. Demgegenüber erhöht
sich der Leistungsfaktor cosϕ bei der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetun-
terstützung, da die von den rotorseitigen Ferritmagneten in der Statorwicklung induzierte
Spannung −jωsΨPM ebenfalls mit der Drehzahl n bzw. der Ständerkreisfrequenz ωs, steigt
und dem Spannungsfall jXqIq entgegengesetzt ist.
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Abbildung 2.5: Zeigerdiagramme der synchronen Reluktanzmaschine a) ohne und
b) mit Ferritmagnetunterstützung für PN = 11 kW, MN/2=35Nm,
2nN =3000min−1, 2fsN = 100Hz

2.2 Magnetische Flussverkettung mit der Statorwicklung

Die magnetische Flussverkettung mit der Statorwicklung gemäß (2.4) wird in der synchro-
nen Reluktanzmaschine ohne und mit Ferritmagnetunterstützung von der Eisensättigung
(nichtlineare B(H)-Kennlinie des Elektroblechs) beeinflusst. Abbildung 2.6 a) zeigt für
die synchrone Reluktanzmaschine ohne Ferritmagnetunterstützung den Verlauf der ma-
gnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung sowohl bei reiner d-Stromspeisung
Ψd(Id) als auch bei reiner q-Stromspeisung Ψq(Iq). Die Werte wurden für die in Kapitel
4 ausgelegte Prototypmaschine aus Finite-Elemente-Simulationen des 2D-Magnetfelds
mit JMAG Designer im Zeitschrittverfahren, mit nichtlinearer B(H)-Kennlinie und Sinus-
stromspeisung als Stromeinprägung ermittelt, indem die Spannungsgleichung (2.1) nach
den Komponenten der magnetischen Statorflussverkettung gemäß (2.4) umgestellt wurde.

Abbildung 2.7 zeigt den Verlauf der magnetischen Feldlinien sowohl bei reiner d- als
auch reiner q-Stromspeisung mit Is =10A. In Richtung der d-Achse wird der magnetische
Fluss geleitet, so dass dieser Flusspfad aus je einem Eisenpfad in Stator und Rotor sowie
dem Luftspalt besteht. In Richtung der q-Achse wird der magnetische Fluss blockiert, so
dass der gesamte Flusspfad neben dem Eisenpfad im Stator und dem Luftspalt noch aus
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Abbildung 2.6: Mit FEM berechnete Komponenten der magnetischen Statorflussverket-
tung Ψd und Ψq über den Komponenten des Strangstroms Id und Iq aus
der numerisch mit JMAG Designer berechneten Statorspannungsglei-
chung für die synchrone Reluktanzmaschine (IsN =22A) a) ohne und b)
mit Ferritmagnetunterstützung bei nN = 1500min−1

18



a) b)

Abbildung 2.7: Mit FEM berechneter Feldlinienverlauf in einem Pol der vierpoligen syn-
chronen Reluktanzmaschine (IsN =22A) bei Bestromung mit Is = 10A
(Effektivwert) in der a) d-Achse und b) q-Achse (JMAG Designer)

Pfaden über die nicht magnetisch leitfähigen Flussbarrieren aus Luft (die parallel dazu
liegenden mechanisch bedingten Eisenstege sind in der Regel gesättigt) besteht. Daher
ist die magnetische Flussverkettung mit der Statorwicklung in der d-Achse Ψd(Id) im
Allgemeinen höher als in der q-Achse Ψq(Iq). Aufgrund des dominanten Eisenpfades in der
d-Achse ist dort der Einfluss der magnetischen Sättigung ausgeprägter, was am Abknicken
der Kurve Ψd(Id) in Abbildung 2.6 a) ab etwa Id ≈5A deutlich wird, wohingegen die
Kurve Ψq(Iq) nahezu linear steigt. Es wird lediglich ein geringer q-Strom Iq benötigt, um
die mechanisch bedingten Eisenstege in der q-Achse zu sättigen [27].

Bedingt durch die Sättigung gemeinsamer Flusspfade (insbesondere im Statorjoch [116])
beeinflussen der q-Strom Iq und der d-Strom Id jeweils beide Komponenten der magneti-
schen Statorflussverkettung Ψq(Id, Iq) und Ψd(Id, Iq). Um diesen Effekt, der als magneti-
sche Kreuzkopplung [42] oder Kreuzsättigung [117] [118] bezeichnet wird, zu zeigen,
werden in Abbildung 2.6 a) zusätzlich die Kurven Ψq(Id = 30A, Iq) und Ψd(Id, Iq = 30A)
dargestellt. Infolge des zusätzlichen Sättigungseinflusses verlaufen diese beiden Kurven
unterhalb der Kurven Ψq(Iq) = Ψq(Id = 0A, Iq) und Ψd(Id) = Ψd(Id, Iq = 0A).

Abbildung 2.6 b) zeigt für die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunter-
stützung den Verlauf der magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung ebenfalls
bei reiner d-Stromspeisung Ψd(Id) und q-Stromspeisung Ψq(Iq) sowie auch hier für den
Einfluss der Kreuzsättigung Ψq(Id = 30A, Iq) und Ψd(Id, Iq = 30A). Der qualitative
Verlauf der magnetischen Statorflussverkettung in der d-Achse Ψd(Id) weist keine Un-
terschiede zur synchronen Reluktanzmaschine auf. Aufgrund des höheren Eisenanteils
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Abbildung 2.8: Berechnete synchrone Induktivitäten Ld und Lq über den Komponenten
des Strangstroms Id und Iq aus Abbildung 2.6 a)

im Rotor der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung ist die ma-
gnetische Statorflussverkettung in der d-Achse Ψd bei gleichem d-Strom Id um ca. 6%
höher. Durch die magnetische Statorflussverkettung der Permanentmagnete ΨPM, die in
negativer q-Richtung magnetisiert sind, beginnt die Kurve Ψq(Iq) bei einem negativen
Wert und verläuft linear, da die Sättigung der mechanisch bedingten Stege zudem durch
die Ferritmagnete erfolgt.

Mit Gleichung (2.4) lassen sich die synchronen Induktivitäten Ld und Lq in jedem Betriebs-
punkt (Id, Iq) für die synchrone Reluktanzmaschine bestimmen. Abbildung 2.8 zeigt für
die synchrone Reluktanzmaschine den auf diese Weise ermittelten Verlauf der synchronen
Induktivitäten Ld(Id, Iq) und Lq(Id, Iq) sowohl ohne als auch mit Kreuzkopplung. Infolge
der zusätzlichen Sättigung verringert sich die jeweilige Induktivität analog zur Steigung
der magnetischen Statorflussverkettung aus Abbildung 2.6 [118].

Bei der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung muss zur Be-
stimmung von Lq die magnetische Statorflussverkettung der Permanentmagnete ΨPM
im Arbeitspunkt bekannt sein. Eine häufig genutzte Möglichkeit ist die Annahme eines
konstanten Werts für ΨPM, der aus dem generatorischen Leerlaufversuch bestimmt wird
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[92]. Da wie in Abbildung 2.6 die magnetische Flussverkettung mit der Statorwicklung
in der q-Achse Ψq(Iq, Id) mit zunehmendem d-Strom Id betragsmäßig zunimmt, sollte
jeweils dieser Wert bei der Bestimmung von Lq genutzt werden. Der Verlauf der synchro-
nen Induktivitäten Ld und Lq unterscheidet sich dann qualitativ nicht vom Verlauf in
Abbildung 2.8.

Vor allem im Bereich der Regelungstechnik wird die Kreuzkopplung durch sogenannte
Kopplungsinduktivitäten Ldq bzw. Lqd, berücksichtigt [16]. In dieser Arbeit werden aber
hauptsächlich die Kennfelder der magnetischen Statorflussverkettung Ψd und Ψq genutzt,
womit die Ermittlung der magnetischen Flussverkettung der Permanentmagnete mit der
Statorwicklung ΨPM nicht benötigt wird. Da in dem genutzten Frequenzumrichter (LTI
ServoOne) der Strangstrom Is und der Bestromungswinkel β eingestellt werden können
und nicht die einzelnen d- und q-Stromkomponenten gemäß (2.2), werden die Kennfelder
Ψd(Is, β) und Ψq(Is, β) in Abschnitt 7.8 ermittelt und angegeben.

2.3 Drehmoment und Stromortskurve

Das elektromagnetische Drehmoment der synchronen Reluktanzmaschine ohne und mit
Ferritmagnetunterstützung ergibt sich allgemein [44] aus

Me =
m · p√

2
· (Ψd · Iq − Ψq · Id) . (2.5)

Das Einsetzen der magnetischen Flussverkettung je Strang mit der Statorwicklung aus
(2.4) ergibt [16]

Me = m · p ·
[︃
(Ld − Lq) · Iq · Id +

ΨPM√
2

· Id
]︃
, (2.6)

mit den im jeweiligen Arbeitspunkt linearisierten synchronen Induktivitäten, Ld und Lq,
sowie im Fall der Ferritmagnetunterstützung mit der magnetischen Flussverkettung der
Permanentmagnete mit der Statorwicklung ΨPM. Das Drehmoment wird oft auch durch
den Ständerstrangstrom Is und den Bestromungswinkel β ausgedrückt [16]:

Me = m · p ·
[︃
(Ld − Lq) ·

I2s
2

· sin (2β) + ΨPM√
2

· Is · cos (β)
]︃
. (2.7)

Basierend auf dieser Formel und mit der Annahme konstanter synchroner Induktivitä-
ten, Ld und Lq, liegt der Maximalwert des Reluktanzmoments bei β = 45◦ und der
Maximalwert des PM-Drehmoments bei β = 0◦, sodass bei PM-unterstützten synchronen
Reluktanzmotoren das Maximum dazwischen liegt. Mit der im vorangegangenen Abschnitt
erläuterten nichtlinearen Eisensättigung verändern sich die linearisierten synchronen
Induktivitäten, Ld und Lq, je nach Arbeitspunkt. Bei konstantem Strangstrom nimmt mit
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steigendem Bestromungswinkel β der Anteil des d-Stroms Id ab, was gemäß Abbildung
2.6 im Bereich der Sättigung nur geringfügig die magnetische Flussverkettung in der
d-Achse Ψd reduziert. Zusätzlich nimmt der Anteil des q-Stroms Iq zu, wodurch sich
gemäß (2.5) das elektromagnetische Drehmoment erhöht [119]. Infolge der Eisensätti-
gung verschiebt sich der optimale Bestromungswinkel βMTPA (maximales Drehmoment
pro Strom) in Richtung der q-Achse und liegt je nach Eisensättigung typischerweise im
Bereich βMTPA = 55◦...70◦ [54].

Abbildung 2.9 a) (links) zeigt den Verlauf des LuftspaltdrehmomentsMδ des synchronen
Reluktanzmotors ohne Ferritmagnetunterstützung (ΨPM = 0) über dem Bestromungs-
winkel β, welches für die in Kapitel 4 ausgelegte Prototypmaschine feldnumerisch mit
JMAG Designer im Zeitschrittverfahren, mit nichtlinearer B(H)-Kennlinie und Sinusstrom-
speisung, ermittelt wurde. Gemäß der Drehmomentgleichung (2.6) ist das Reluktanz-
Drehmoment Null, wenn entweder der d-Strom Id oder der q-Strom Iq Null ist. Im Bereich
−180◦ < β < 180◦ weist das Reluktanz-Drehmoment damit bekanntermaßen zwei
Maxima und zwei Minima auf. Bei geringerem Strangstrom Is=10A (IsN=22A) ist die
Eisensättigung gering und daher der optimale Bestromungswinkel βMTPA ≈ 45◦, bei höhe-
rem Strangstrom im Bereich des Bemessungsstroms Is=20A ist die Eisensättigung höher
und daher der optimale Bestromungswinkel auch: βMTPA ≈ 65◦. Wegen der Eisensättigung
verdoppelt sich das Drehmoment lediglich mit doppeltem Strom, obwohl Gleichung (2.6)
eine quadratische Abhängigkeit des Drehmoments vom Strom angibt. Gemäß Abbildung
2.6 steigt in der d-Achse die magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung Ψd
nur im Bereich bis etwa Id ≈5A linear, sodass danach das Drehmoment nur noch linear
mit dem Strom steigt.

Außerdem ist in Abbildung 2.9 b) (links) der feldnumerisch mit JMAG Designer berech-
nete Effektivwert der Strangspannung Us für n=1500min−1 dargestellt. Die geringste
Spannung tritt bei reiner q-Stromspeisung (z. B. β = 90◦), die höchste bei etwa d-
Stromspeisung (z. B. β ≈ 0◦) auf, da wegen Xd > Xq der Spannungsfall jXdId größer ist
(siehe Abbildung 2.5). Durch die Erhöhung des Bestromungswinkels auf βMTPA ≈ 65◦ für
Is=20A (Bereich der Eisensättigung) wird das Drehmoment bekanntlich höher und, wie
Abbildung 2.9 b) (links) zeigt, die Strangspannung geringer (vor allem jXdId nimmt ab).

Abbildung 2.9 a) (rechts) gibt den Verlauf des LuftspaltdrehmomentsMδ des synchronen
Reluktanzmotors mit Ferritmagnetunterstützung (ΨPM > 0) über dem Bestromungswinkel
β an, welches für die in Kapitel 6 ausgelegte Prototypmaschine feldnumerisch mit JMAG
Designer im Zeitschrittverfahren, mit nichtlinearer Eisensättigung und Sinusstromspei-
sung, ermittelt wurde. Gemäß (2.6) ist das Drehmoment Null, wenn entweder der d-Srom

22



a)

-180° -90° 0° 90° 180°−100

−80

−60

−40

−20

0

20

40

60

80

100

Bestromungswinkel β
-180° -90° 0° 90° 180°−100

−80

−60

−40

−20

0

20

40

60

80

100

Bestromungswinkel β
Lu

fts
pa

ltd
re
hm

om
en

tM
δ
in

N
m

b)

-180° -90° 0° 90° 180°
0

100

200

300

Bestromungswinkel β

Is=10A Is=20A

-180° -90° 0° 90° 180°
0

100

200

300

Bestromungswinkel β

St
ra
ng

sp
an

nu
ng

U
s
in

V

Is=10A Is=20A

Abbildung 2.9: Numerisch mit FEM (JMAG Designer) berechnetes a) Luftspaltdrehmo-
mentMδ und b) der zugehörige berechnete Effektivwert der Strangspan-
nung Us für n = 1500min−1 über dem Bestromungswinkel β der synchro-
nen Reluktanzmaschine ohne (links) und mit Ferritmagnetunterstützung
(rechts) für die Strangströme Is=10A und Is=20A
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Id Null ist oder wenn die Summe aus dem Reluktanzanteil und PM-Anteil Null ist, was
hier bei β ≈ −15◦ und β ≈ −165◦ der Fall ist und allgemein für

sinβ = − ΨPM√
2 · (Ld − Lq) · Is

(2.8)

gilt. Es ergeben sich wiederum zwei Maxima und zwei Minima, wobei für β > 0◦ hö-
here Absolutwerte für das Maximum bzw. das Minimum erzielt werden, da dort beide
Drehmomentanteile in die gleiche Richtung (Abbildung 2.10) wirken [120]. Der Verlauf
des feldnumerisch mit JMAG Designer berechneten Effektivwerts der Strangspannung
Us für n = 1500min−1 weist die geringste Spannung bei reiner q-Stromspeisung bei
β = +90◦ auf, da die von den rotorseitigen Ferritmagneten in der Statorwicklung indu-
zierte Spannung −jωsΨPM dem Spannungsfall jXqIq entgegen wirkt (siehe Abbildung 2.5).
Demgegenüber zeigen bei β = −90◦ beide Spannungszeiger in die gleiche Richtung und
addieren sich. Die höchste Strangspannung tritt erneut bei etwa d-Stromspeisung (z. B.
β ≈ 0◦) auf.

Bianchi zeigt in [16], dass sich das Drehmoment der synchronen Reluktanzmaschine
mit Ferritmagnetunterstützung in einen PM-Anteil und einen Reluktanzanteil aufspalten
lässt:

MPM =
Me (Id, Iq) +Me (Id,−Iq)

2
, (2.9)

Mrel =
Me (Id, Iq)−Me (Id,−Iq)

2
. (2.10)

Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass die Eisensättigung durch den gleichen
d-Strom Id in beiden Drehmomentpunkten identisch ist. Alternativ können in dem numeri-
schen FEM-Simulationsmodell auch die Ferritmagnete durch Luft ersetzt werden, um den
Reluktanzanteil zu ermitteln. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Vorsättigung der
mechanisch bedingten Stege in der q-Achse durch die Ferritmagnete nicht berücksichtigt
wird und dort durch den q-Strom Iq erfolgt. Damit wird der Reluktanzanteil des Drehmo-
ments etwas unterschätzt. Abbildung 2.10 zeigt die Aufteilung der Drehmomentanteile
für den Drehmomentverlauf aus Abbildung 2.9 a) (rechts).

Beim Betrieb mit konstanter Spannungsamplitude und Frequenz stellen sich bei der syn-
chronen Reluktanzmaschine ohne und mit Ferritmagnetunterstützung die Stromkompo-
nenten Id und Iq in Abhängigkeit der Last ein [44]. Bei umrichtergespeisten Motoren wird
damit unter anderem das Verhalten an der Spannungsgrenze des Umrichters untersucht.
Die nachfolgenden Berechnungsschritte werden analog zu [44] vollzogen, aber um den
Einfluss der magnetischen Statorflussverkettung der PermanentmagneteΨPM erweitert. Die
Spannungsgleichung aus (2.1) wird mit dem Polradwinkel ϑ aus (2.3) und der Polradspan-
nung Up =ωsΨPM/

√
2 in die d-und q-Komponenten U s =Ud +jUq =Us sinϑ+jUs cosϑ

zerlegt [44]:
Ud = Us sinϑ = Rs · Id −Xq · Iq + Up, (2.11)
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Abbildung 2.10: Aufteilung des feldnumerisch mit JMAG Designer berechneten Luftspalt-
drehmomentsMδ in den PM-Anteil und den Reluktanzanteil über dem
Bestromungswinkel β für die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferrit-
magnetunterstützung bei Strangstrom Is =20A (IsN =22A)

Uq = Us cosϑ = Rs · Iq +Xd · Id. (2.12)

Nach Lösen des linearen Gleichungssystems können die Stromkomponenten Id und Iq
in Abhängigkeit von den Spannungen Us und Up und des Polradwinkels ϑ angegeben
werden [44]:

Id =
Rs · Us sinϑ−Rs · Up +Xq · Us cosϑ

R2
s +Xd ·Xq

, (2.13)

Iq =
−Xd · Us sinϑ+Xd · Up +Rs · Us cosϑ

R2
s +Xd ·Xq

. (2.14)

Der komplexe Stromzeiger Ĩs der synchronen Reluktanzmaschine ohne und mit Ferritma-
gnetunterstützung folgt direkt aus den Stromkomponenten, wenn nun statt der d-Achse
der Zeiger U s in der reellen Achse liegen soll [44]. Ĩs ist dann der Stromzeiger bezüglich
dieser neuen Re-Achse.
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Ĩs = −j · Is · e
jϑ = (Iq − jId) · ejϑ

Ĩs =
Us

R2
s +Xd ·Xq

·
(︃
Rs − j · Xd +Xq

2
+ j · Xd −Xq

2
· ej2ϑ

)︃
+

+
Up · ejϑ

R2
s +Xd ·Xq

· (Xd + j ·Rs)

(2.15)

Für die synchrone Reluktanzmaschine ohne Magnetunterstützung ergibt sich daher als
Ortskurve Ĩs(ϑ) bei vorgegebenen U s ein aus dem Ursprung verschobener Kreis, der mit
ϑ = −180◦...180◦ zweimal durchlaufen wird, wie Abbildung 2.11 a) (links) für die ausge-
legte Prototypmaschine zeigt. Außerdem ist dort die feldnumerisch mit JMAG Designer im
Zeitschrittverfahren, mit nichtlinearer Eisensättigung und Sinusspannungsspeisung bei
Us =230V und fs =50Hz ermittelte Stromortskurve Ĩs(ϑ) abgebildet. Infolge der progres-
siv zunehmenden Eisensättigung mit steigendem Strom Is bzw. Ĩs sinken die synchronen
Reaktanzen Xd und Xq, und der Kreis geht in eine Ellipse über [42]. Bei Magnetunter-
stützung (Abbildung 2.11 a) rechts) enthält die Gleichung der Stromortskurve durch die
induzierte Polradspannung Up eine zusätzliche aus dem Ursprung verschobene kreisähnli-
che Schleife, die mit ϑ = −180◦...180◦ zusätzlich zur kreisähnlichen Schleife zufolge der
Reluktanz ebenfalls einmal durchlaufen wird. Diese Ortskurve ist bei konstanten Para-
metern eine bizirkulare Quartike. Im Unterschied zur Schenkelpol-Synchronmaschine ist
hier aber die Reluktanzschleife größer als die Up-Schleife, wie Abbildung 2.11 a) (rechts)
für die ausgelegte Prototypmaschine zeigt. Außerdem ist dort die feldnumerisch mit
JMAG Designer im Zeitschrittverfahren, mit nichtlinearer Eisensättigung und Sinusspan-
nungsspeisung bei Us =230V und fs =50Hz ermittelte Stromortskurve Ĩs(ϑ) abgebildet,
welche ebenfalls elliptisch zu höheren Strangströmen Is verschoben ist.

Bei Spannungsspeisung ergibt sich für die magnetunterstützte synchrone Reluktanz-
maschine das elektromagnetische Drehmoment durch Einsetzen der in (2.13) und (2.14)
ermittelten d- und q-Stromkomponenten in die Drehmomentgleichung [44]:

Me =
m · p
ωs

· ((Xd −Xq) · Id · Iq + Up · Id)

Me =
m · p
ωs

·
(︃

Xd −Xq

(R2
s +Xd ·Xq)2

·
(︃
−Rs ·Xd · U2

p +
Rs · U2

s

2
· (Xq −Xd)+

+ (Xd ·Xq −R2
s ) · Up · Us cosϑ+ 2 ·Rs ·Xd ·Xq · Up · Us sinϑ+

+
Rs · U2

s

2
· (Xd +Xq) · cos 2ϑ+

R2
s −Xd ·Xq

2
· U2

s · sin 2ϑ
)︃
+

+
Up

R2
s +Xd ·Xq

· (−Rs · Up +Xd · Us cosϑ+Rs · Us sinϑ)
)︃
.

(2.16)
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Re
{Ĩ
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Abbildung 2.11: Vergleich der feldnumerischen Berechnung mit JMAG Designer und der
analytischen Berechnung mit konstanten Parametern von a) der Stro-
mortskurve Ĩs und b) dem mittleren LuftspaltdrehmomentMδ für die
synchrone Reluktanzmaschine ohne (links) und mit Ferritmagnetunter-
stützung (rechts) bei Spannungsspeisung mit UsN = 230V (Effektivwert
und in die reelle Achse gelegt) und fs =50Hz (MN = 70Nm, IsN =22A)
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Durch Nullsetzen des Strangwicklungswiderstands (Rs = 0) vereinfacht sich die Gleichung
zu [44]

Me =
m · p
ωs

(︃
Us · Up

Xq
cosϑ−

(︃
1

Xq
− 1

Xd

)︃
· U

2
s

2
sin 2ϑ

)︃
. (2.17)

Dabei sind die synchronen Drehmomentanteile Me,syn,(2.16) und Me,syn,(2.17) sowie die
ReluktanzmomentanteileMe,rel,(2.16) undMe,rel,(2.17) in den Gleichungen (2.16) und (2.17)
nur in den Sonderfällen Up =0 und Xd =Xq identisch:

Me,syn,(2.16) ∼ Up · Id = Up ·
Us cosϑ
Xd

̸= Up ·
Us cosϑ
Xq

∼Me,syn,(2.17), (2.18)

Me,rel,(2.16) ∼(Xd −Xq) · Id · Iq

=

(︃
1

Xd
− 1

Xq

)︃
· U

2
s

2
sin 2ϑ+ Up ·

Us cosϑ
Xq

− Up ·
Us cosϑ
Xd

̸=
(︃

1

Xd
− 1

Xq

)︃
· U

2
s

2
sin 2ϑ ∼Me,rel,(2.17).

(2.19)

Abbildung 2.11 b) zeigt den Verlauf des feldnumerisch mit JMAG Designer und des analy-
tisch mit konstanten Parametern berechneten LuftspaltdrehmomentsMδ in Abhängigkeit
vom Polradwinkel ϑ für die synchrone Reluktanzmaschine ohne und mit Ferritmagnetun-
terstützung bei Spannungsspeisung mit UsN =230V (Effektivwert) und fs =50Hz. Durch
den berücksichtigten Strangwicklungswiderstand Rs ist das Drehmoment der synchronen
Reluktanzmaschine (Abbildung 2.11 b) links) im Gegensatz zur vereinfachten Gleichung
(2.17) bei ϑ=0° geringfügig größer als Null. Weiterhin weist der Drehmomentverlauf
zwei Maxima und zwei Minima auf, wobei die generatorischen Drehmomentminima be-
tragsmäßig größer sind. Anders als bei der Stromortskurve Ĩs(ϑ) sind die Abweichungen
zwischen den numerisch und den analytisch ermittelten Drehmoment-Maximalwerten
geringer. Durch die bei der feldnumerischen Rechnung berücksichtigte Eisensättigung
nehmen infolgedessen die synchronen Reaktanzen Xd und Xq ab, wodurch bei konstan-
ter Spannung der Strom zunimmt (Abbildung 2.11). Gemäß der Drehmomentgleichung
(2.16) wird durch die geringeren Reaktanzunterschiede das Drehmoment geringer und
durch den höheren Strom erhöht, so dass sich beide Effekte hier teilweise aufheben. Das
Drehmoment der synchronen Reluktanzmaschine mit Magnetunterstützung (Abbildung
2.11 b) rechts) weist ebenfalls zwei Maxima und zwei Minima auf, wobei für ϑ < 0◦

höhere Absolutwerte für das Maximum und Minimum erzielt werden, da dort beide
Drehmomentanteile in die gleiche Richtung wirken.

2.4 Leistungsfaktor

Der verhältnismäßig geringe Leistungsfaktor cosϕ (0,6...0,8) [35] gilt allgemein als
Nachteil der synchronen Reluktanzmaschine ohne Ferritmagnetunterstützung und soll
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daher an dieser Stelle erläutert werden. Der Leistungsfaktor cosϕ wird als Verhältnis der
Wirkleistung P zur Scheinleistung S definiert [44]:

cosϕ =
P

S
. (2.20)

Um die Abhängigkeit des Leistungsfaktors cosϕ von der Schenkligkeit ξ=Ld/Lq zu
zeigen, werden zunächst der Statorstrangwicklungswiderstand Rs und alle weiteren
Verluste vernachlässigt. Dann entspricht die Wirkleistung P der Luftspaltleistung Pδ,
sodass sich der folgende Ausdruck ergibt [22]:

cosϕ =
Pδ

S
=
m · (Xd −Xq) · Id · Iq

m · Us · Is

=
(Xd −Xq) · Id · Iq√︂

(Xd · Id)2 + (Xq · Iq)2 ·
√︁
I2d + I2q

=

Ld
Lq

− 1√︄(︃
1 +

(︂
Ld·Id
Lq·Iq

)︂2)︃
·
(︃
1 +

(︂
Iq
Id

)︂2)︃ .
(2.21)

Mit dem Verhältnis der Stromkomponenten κ = Iq/Id = tanβ und der Schenkligkeit ξ
folgt:

cosϕ =
ξ − 1√︃(︂

1 +
(︁
ξ
κ

)︁2)︂ · (1 + κ2)

. (2.22)

Wird (2.22) bei konstanter Schenkligkeit ξ nach dem Stromverhältnis κ abgeleitet und
gleich Null gesetzt, ergeben sich für den maximalen Leistungsfaktor nach [22] das Strom-
verhältnis κPF und damit der zugehörige Bestromungswinkel βPF zu

κPF =
√︁
ξ =

√︄
Ld

Lq
=
Iq
Id

= tanβPF, (2.23)

βPF = arctan
√︁
ξ. (2.24)

Wird das so ermittelte Stromverhältnis κPF in (2.22) eingesetzt, resultiert der maximale
Leistungsfaktor cosmax ϕ mit [22] [121]

cosmax ϕ =
ξ − 1

ξ + 1
. (2.25)

Der Leistungsfaktor cosϕ erhöht sich demnach mit steigender Schenkligkeit ξ. Die Einflüs-
se von Schenkligkeit ξ und Bestromungswinkel β auf den Leistungsfaktor cosϕ werden in
Abbildung 2.12 veranschaulicht. Der Leistungsfaktor cosϕ wird dabei über der Schenklig-
keit ξ sowohl für β = 45◦ (Id = Iq) für maximales Drehmoment als auch βPF für maximalen
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Abbildung 2.12: Verlauf des Leistungsfaktors cosϕ über der Schenkligkeit ξ =Ld/Lq bei
β =45° für maximales Drehmoment und βPF = arctan

√
ξ für maximalen

cosϕ für die synchrone Reluktanzmaschine ohne Magnete

cosϕ aufgetragen. Demnach ist für einen Leistungsfaktor cosϕ>0,8 eine Schenkligkeit
ξ>9 nötig [16]. Der dazugehörige Bestromungswinkel βPF = arctan

√
ξ beträgt dann

etwas über 70◦ und ergibt ein kleineres Drehmoment als bei β = 45◦.

Wie bereits anhand der Zeigerdiagramme (Abbildungen 2.4 und 2.5) gezeigt wurde,
erhöht sich der Leistungsfaktor cosϕ auch durch den Einsatz zusätzlicher Permanentma-
gnete [16] [35]. Um den erhöhenden Einfluss der Magnetunterstützung formelmäßig zu
zeigen, wird mit den gleichen Annahmen wie in (2.21) der folgende Ausdruck für den
Leistungsfaktor cosϕ gebildet:

cosϕ =
Pδ

S
=
m · (Xd −Xq) · Id · Iq +m · Up · Id

m · Us · Is

=
(Xd −Xq) · Id · Iq + Up · Id√︂

(Xd · Id)2 + (Up −Xq · Iq)2 ·
√︁
I2d + I2q

.
(2.26)

Der Zähler in (2.26) wird durch den zusätzlichen Anteil Up · Id größer. Der Nenner in
(2.26) wird geringer, sofern Up < 2 ·Xq · Iq ist, was aber bei Ferritmagnetunterstützung
in der Regel zutrifft [54]. Damit erhöht sich der Leistungsfaktor cosϕ durch beide Effekte.
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Abbildung 2.13: Rotorumfangswinkel γr, Rotordrehwinkel γ und Statorumfangswinkel
γs = γr + γ

Wird in (2.26) beispielsweise für die Polradspannung Up = 2 ·Xq · Iq eingesetzt, so folgt
analog zu (2.22):

cosϕ =
ξ + 1√︃(︂

1 +
(︁
ξ
κ

)︁2)︂ · (1 + κ2)

. (2.27)

Für das Stromverhältnis κPF aus (2.24) bzw. den Bestromungswinkel βPF =arctan
√
ξ aus

(2.24) ergibt sich dann der maximal mögliche Leistungsfaktor cosϕ=1.

2.5 Drehmomentwelligkeit

Die Drehmomentwelligkeit sowie Maßnahmen zu deren Verringerung werden für die
synchrone Reluktanzmaschine [76] [77] [79] [80] [122] [123] [124] in zahlreichen
wissenschaftlichen Arbeiten untersucht. Im Folgenden werden die wesentlichen Erkennt-
nisse und Ergebnisse erörtert, so dass diese bei der Auslegung der Prototypmaschinen
berücksichtigt werden können. Allgemein gilt für die Drehmomentwelligkeit ŵM [44]

ŵM =
(Mmax(γ)−Mmin(γ))/2

(Mmax(γ) +Mmin(γ))/2
, (2.28)

mit dem maximalen DrehmomentMmax und dem minimalen DrehmomentMmin für vari-
ierenden Rotordrehwinkel γ (Definition gemäß Abbildung 2.13). Die Bestimmung wird
anhand des zeitlichen Luftspaltdrehmomentverlaufs mδ(γ) in Abbildung 2.14 gezeigt,
wobei bei vorgegebenem Drehstromsystem Is und Bestromungswinkel β der Rotor um
Inkremente des Rotordrehwinkels γ weitergedreht wurde, proportional zur fortschreiten-
den Zeit t.
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Abbildung 2.14: Verlauf des feldnumerisch berechneten elektromagnetischen Luftspalt-
drehmomentsmδ(γ) der synchronen Reluktanzmaschine ohne Ferrit-
magnetunterstützung bei einem eingeprägten Strangstrom Is = 22A und
Bestromungswinkel β = 65° in Abhängigkeit vom Rotorlagewinkel γ mit
einer Drehmomentwelligkeit ŵM =9,7%

Ist, wie in den theoretischen Arbeiten von Vagati [68] [69] [76] angenommen wur-
de, der Winkel zwischen den Endpunkten der Flussbarrieren auf dem Rotorumfang γB
(Bezeichnungen siehe Abbildung 2.15) konstant, kann eine äquivalente Rotornutzahl Q∗

r
berechnet werden:

Q∗
r =

2π

γB
. (2.29)

Wird in der q-Achse eine normierte sinusförmige magnetische Spannung vq =sin(p ·γr) an
den Reluktanzrotor angelegt, so entsteht nach Vagati zufolge der Rotorflussbarrieren ein
treppenförmiger Verlauf der magnetischen Spannung im Luftspalt vδq mit einem konstan-
ten Wert vq,k für jedes k-te Segment des Rotors, welcher demMittelwert von vq in dem ent-
sprechenden Abschnitt entspricht [54] (Abbildung 2.16). Die Fourier-Reihenentwicklung
dieses Verlaufs ergibt neben der Grundwelle Harmonische mit den Ordnungszahlen µ:

µ = 1± g · Q
∗
r

p
mit g = ±1,±2, ... (2.30)
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Abbildung 2.15: Schnittansicht eines halben Rotorpols einer vierpoligen synchronen Re-
luktanzmaschine mit den Bezeichnungen der Eisensegmente und der
Winkel zwischen den Endpunkten der Flussbarrieren auf dem Rotorum-
fang

Bei Erhöhung der Anzahl an Flussbarrieren werden aus Fertigungsgründen die Barrieren
nahe an der q-Achse oftmals weggelassen [76]. In der Theorie können die dann fehlen-
den Barrierenendpunkte am Rotorumfang virtuell ergänzt werden, wobei Vagati diese
Rotorstrukturen dann als „unvollständig“ bezeichnet [76]. Das Amplitudenspektrum von
vδq(γr) kann weiterhin mit (2.29) und (2.30) berechnet werden. Die in den Qs Statornu-
ten verteilte stromerregte Wicklung erzeugt ebenfalls eine treppenförmige magnetische
Luftspaltspannung, deren Spektrum vδs nach der Fourier-Reihenentwicklung neben der
Grundwelle vor allem von den Nutharmonischen νQ dominiert wird [35].

νQ = 1± g · Qs

p
mit g = ±1,±2, ... (2.31)

Die Oberwellen von Rotor- und Statorfeld bzw. von vδq und vδs erzeugen Tangentialkräfte,
die für eine Welligkeit des Drehmoments sorgen. In der Theorie von Vagati wird daher die
äquivalente Rotornutzahl pro Polpaar Q∗

r /p bzw. der Winkel γB = 2π/Q∗
r in Abhängigkeit

von der Statornutzahl pro Polpaar Qs/p gewählt [76]:

Q∗
r

p
=
Qs

p
± 4. (2.32)
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Abbildung 2.16: Treppenförmiger Verlauf der normiertenmagnetischen Spannung vδq(γr)
der Rotorsegmente bei sinusförmiger magnetischer Spannung in der
q-Achse vq(γr) für den Rotor aus Abbildung 2.15

Aufgrund des hohen Rastmoments ist insbesondere Q∗
r = Qs verboten [76]. Außerdem

soll, wie bei der Asynchronmaschine, die äquivalente Rotornutzahl Q∗
r in der Nähe der

Statornutzahl Qs liegen, um die Pulsationsverluste in den Rotoreisensegmenten zu mini-
mieren [123] [125]. Moghaddam verallgemeinert in [77] den Ansatz von Vagati, indem
der Winkel zwischen den Endpunkten der Flussbarrieren auf dem Rotorumfang γB zwar
konstant bleibt, aber der Winkel γBq zwischen der q-Achse und dem nächstliegenden
Endpunkt der innersten Barriere, welcher bei fehlender Barriere auch virtuell sein kann,
variabel ist. Damit ist die Wahl des Winkels γB unabhängig von der Statornutzahl Qs.
Für den Winkel zwischen den Flussbarrieren γB gilt in Abhängigkeit von der gewählten
Barrierenanzahl pro Pol NB und vom Winkel γBq [77]:

γB =

π
2p

− γBq

NB +
1
2

. (2.33)

Für die Wahl 2γBq = γB entsteht der gleiche Winkel wie bei Vagati, weil mit einer virtuellen
Barriere 2NB + 2 = Q∗

r /(2p) ist. Bei drei Barrieren pro Pol werden beispielsweise vier
äquivalente Rotornutlagen angenommen. Der Winkel γBq muss über eine Parameterstudie
im Hinblick auf minimale Drehmomentwelligkeit und maximales mittleres Drehmoment
gefunden werden [77]. Beim Einsatz von Optimierungsalgorithmen zur Gestaltung des
Rotors kann der Winkel zwischen den Endpunkten benachbarter Flussbarrieren variabel
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sein, was aber ein besonders zeitintensives Verfahren ist [72] [74] [123]. Darüber hinaus
können sich die Winkel zwischen den Endpunkten benachbarter Flussbarrieren auch von
Pol zu Pol [79] [80] und entlang der axialen Länge [80] [124] unterscheiden.

Bekannte Maßnahmen zur Minimierung der Drehmomentwelligkeit sind die Sehnung
der Statorwicklung und die Schrägung von Stator oder Rotor, was in [78] eingehend
untersucht wird. Es wird ermittelt, dass die Sehnung der Statorwicklung bei synchronen
Reluktanzmaschinen kaum Auswirkungen auf die Drehmomentwelligkeit hat, wohingegen
sich die Schrägung (in der Regel des Rotors um eine Statornutteilung τQs) als wirksame
Maßnahme darstellt. Allerdings bedeutet der Einsatz der Schrägung oder im diskreten Fall
der Staffelung von Rotorblechpaketen eine Verringerung des mittleren Drehmoments, da
sich entlang der axialen Länge des Rotors der Bestromungswinkel β infolge der Drehung
der d-Achse mit der Schrägung ändert [78].

Anhand der ausgelegten vierpoligen synchronen Reluktanzmaschine mit q = 3 Nuten
pro Pol und Strang soll dieser Effekt mit Abbildung 2.17 veranschaulicht werden. Bei
einer angenommenen Staffelung von fünf Rotorteilblechpaketen, die jeweils mechanisch
um 2◦ bzw. 1/5 der Statornutteilung verdreht sind, wird der drehmomentmaximieren-
de Bestromungswinkel βMTPA = 65◦ für den Bemessungsstrom IsN=22A im mittleren
Teilblechpaket eingeprägt. Es ergeben sich für die weiteren Teilblechpakete um 4◦ und
8◦ höhere bzw. niedrigere Bestromungswinkel β, weshalb das mittlere elektromagne-
tische Drehmoment im Vergleich zum ungestaffelten Rotor um 3,2% geringer ist. Die
Drehmomentwelligkeit hat sich von 9,7% ohne Staffelung auf 1,3% reduziert, was die
Wirksamkeit der Staffelungsmaßnahme unterstreicht.

2.6 Betriebsgrenzen und -strategien

Der Betrieb der synchronen Reluktanzmaschine ohne und mit Ferritmagnetunterstützung
wird durch die Strom- und die Spannungsgrenze des Motors und/oder Frequenzumrichters
[126] eingeschränkt:

Is =
√︂
I2d + I2q ≤ Is,max, (2.34)

Us ≈ ωs

√︃
(LdId)

2 +
(︂
ΨPM/

√
2− LqIq

)︂2
≤ Us,max, (2.35)

wobei der Strangwicklungswiderstand Rs hier vernachlässigt wird.

Werden bei der synchronen Reluktanzmaschine die synchronen Induktivitäten Ld und Lq
als konstant angenommen, so ergeben sich in der d- und q-Strom-Ebene für konstante
Drehmomente Hyperbeln und für konstante Spannungen Ellipsen, welche bei höheren
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Abbildung 2.17: Mit FEM (JMAG) berechnetes, mittleres Luftspaltdrehmoment Mδ,avg
über dem Bestromungswinkel β der synchronen Reluktanzmaschine oh-
ne Ferritmagnetunterstützung für jedes der 5 Rotorteilblechpakete, die
um je 1/5 Statornutteilung zueinander gestaffelt sind, bei einem Strang-
strom IsN =22A und einem auf das mittlere Teilblechpaket bezogenen
Bestromungswinkel β =65° (Drehmomentwelligkeit ŵM = 1,3%)

Drehzahlen kleiner werden [113] [126] [127] [128]. Bis zur Strom- und/oder Span-
nungsgrenze kann der Bestromungswinkel β so eingestellt werden, dass das maximale
Drehmoment bei minimalem Strom erzeugt wird (MTPA-Betrieb: maximum torque per per
ampere), was immer dann sinnvoll ist, wenn die Stromwärmeverluste dominieren und so
minimiert werden können [113] [119] [126] [127] [129] [130]. Unter Vernachlässigung
der Eisensättigung beträgt der optimale Bestromungswinkel βMTPA = 45◦ [119] [130]
[131]. Mit Berücksichtigung der Eisensättigung erhöht er sich, wie bereits in Abschnitt
2.3 erläutert wurde.

Bei Betrieb an der Stromgrenze Is,max muss bei steigender Drehzahl zusätzlich die Span-
nungsgrenze Us,max (2.35) beachtet werden, weshalb der Bestromungswinkel erhöht wird
[113] [126] [127] [128]. Damit verringert sich der Anteil des d-Stroms Id und des domi-
nierenden Spannungsfalls jωsLdId. Gleichzeitig verringert sich aber auch das Drehmoment
nach (2.7) in dem mit MTPAV (englisch: maximum torque per ampere and volt) bezeich-
neten Betriebsbereich [113] [126] [127] [128]. Eine Verringerung des Drehmoments
kann nach (2.7) aber auch durch die Reduzierung des Strangstroms Is erreicht werden. Ab
einem bestimmten Bestromungswinkel βMTPV bzw. einer bestimmten Statorkreisfrequenz
ωs,MTPAV,max sind die Auswirkungen auf das Drehmoment identisch, weshalb die Reduktion
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des Stroms im Hinblick auf geringere Verluste zu bevorzugen ist [113] [126] [127] [128].
Die mit MTPV (englisch: maximum torque per volt) bezeichnete Strategie wird folglich
lediglich durch die Spannungsgrenze Us,max bestimmt. Aus [126] [128] ergeben sich für
den Bestromungswinkel βMTPV und die Statorkreisfrequenz ωs,MTPAV,max:

βMTPV = arctan
(︃
Ld

Lq

)︃
= arctan (ξ) , (2.36)

ωs,MTPAV,max =
Us,max√
2Is,max

√︄
1

L2
d
+

1

L2
q
. (2.37)

Die Stromtrajektorien der genannten Strategien sowie die Drehmoment-Hyperbeln mit
M =konst. und die Spannungs-Ellipsen mit Us =konst. sind in Abbildung 2.18 a) in der d-
und q-Strom-Ebene für konstante synchrone Induktivitäten (Werte aus dem Bemessungs-
punkt der ausgelegten synchronen Reluktanzmaschine: Ld =80,2mH und Lq =8,9mH)
gezeichnet. Der Einfluss der nichtlinearen Eisensättigung ist in Abbildung 2.18 b) darge-
stellt, wo deutlich das Abknicken des MTPA-Pfades zu höheren q-Strömen (Erhöhung des
Bestromungswinkels β) zu erkennen ist [128]. DieMTPV-Trajektorie verläuft sehr ähnlich,
so dass der MTPAV-Pfad entsprechend kürzer ist. Sollte die Spannungsgrenze Us,max vor
der Stromgrenze Is,max erreicht werden, so kann das DrehmomentM nur entlang der Kur-
ve konstanter maximaler Spannung Us,max bis zur Stromgrenze Is,max erhöht werden [132].

Weitere bekannte Betriebsstrategien der synchronen Reluktanzmaschine sind der Be-
trieb mit konstantem d-Strom CCIAC (englisch: constant current in inductive axis control)
[129], der Betrieb mit maximalem LeistungsfaktorMPF (englisch: maximum power factor)
[119] [129] bei dem Bestromungswinkel βPF aus (2.23) sowie der Betrieb mit maxima-
lem Wirkungsgrad MEO (englisch: maximum efficiency operation) [119] [129] [133].
Die MEO-Strategie ist am aufwändigsten zu implementieren, da dort sämtliche Verlust-
gruppen in allen Betriebspunkten (DrehmomentM , Drehzahl n) bekannt sein müssen.
Neben den Stromwärmeverlusten, die in der MTPA-Strategie minimiert werden, sind
die Ummagnetisierungsverluste die zweite wesentliche Verlustgruppe. Der Einfluss der
Ummagnetisierungsverluste auf die MEO-Strategie wird in [129] [133] umfassend un-
tersucht. Allgemein gilt, dass die Ummagnetisierungsverluste mit steigender Drehzahl n
(Hystereseverluste PHy ∼ n und Wirbelstromverluste PFt ∼ n2) größer werden [44] [134].
Daraufhin wird der Bestromungswinkel β erhöht, um so die magnetische Flussdichte B
(Hystereseverluste PHy ∼ B2 und Wirbelstromverluste PFt ∼ B2) zu reduzieren.

Für die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung ergibt sich bei
konstanten synchronen Induktivitäten Ld und Lq und konstanter magnetischer Flussver-
kettung der Permanentmagnete mit der Statorwicklung ΨPM eine MTPA-Trajektorie, die
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Abbildung 2.18: Betriebsstrategien für maximales Drehmoment pro Strom (MTPA),
Strom und Spannung (MTPAV) und Spannung (MTPV) der synchro-
nen Reluktanzmaschine a) bei konstanten Induktivitäten (Ld = 80,2mH,
Lq = 8,9mH) und b) bei Berücksichtigung der feldnumerisch mit JMAG
Designermit derB(H)-Kennlinie ermittelten Statorflussverkettungskenn-
felder (Abbildung 2.6) in der d- und q-Strom-Ebene mit Halbkreisen kon-
stanten Stroms (gepunktet), Kurven konstanten Drehmoments (gestri-
chelt) und Kurven konstanter Spannung (strichpunktiert)
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vom Strangstrom Is abhängt [126] [127]. Das Nullsetzen der 1. Ableitung nach β von
(2.7) führt zur Bestimmungsgleichung [16] [120]:

sin (βMTPA) =

√︂
Ψ2
PM
2

+ 8 · (Ld − Lq)
2 · I2s − ΨPM√

2

4 · (Ld − Lq) · Is
. (2.38)

Zur Bestimmung der MTPV-Trajektorie muss bei Vernachlässigung des Strangwicklungs-
widerstands (Rs = 0) analog dazu (2.17) nach ϑ abgeleitet und zu Null gesetzt werden,
so dass über die Gleichung

sinϑMTPV =
Xd · Up −

√︂
X2

d · U2
p + 8 · (Xd −Xq)

2 · U2
s

4 · (Xd −Xq) · Us
(2.39)

der optimale Polradwinkel ϑMTPV ermittelt wird. Die zugehörigen d- und q-Komponenten
des Strangstroms werden dann mit (2.13) und (2.14) berechnet.

Abbildung 2.19 zeigt den Verlauf dieser Trajektorien für den Fall konstanter Parameter
(Bemessungspunkt der ausgelegten synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetun-
terstützung: Ld =86,4mH, Lq =9,5mH, ΨPM =0,17Vs) sowie mit Berücksichtigung der
nichtlinearen Eisensättigung. Zudem sind für den Betrieb an der Spannungsgrenze Us,max
und Stromgrenze Is,max der MTPAV-Pfad, welcher entlang eines Kreises mit konstantem
Strom führt, sowie die Kurven konstanter Spannung und konstanten Drehmoments einge-
zeichnet. Im Vergleich zur synchronen Reluktanzmaschine ohne Magnetunterstützung
verschiebt sich der Punkt, an dem die Spannung Us =0 ist, vom Koordinatenursprung
(Id =0, Iq =0) zum Punkt (Id =0, Iq =ΨPM/(

√
2 ·Lq)), sodass dort die MTPV-Trajektorie

endet [126] [127] [120] [135]. Zudem verschieben sich die Kurven konstanten Dreh-
moments aufgrund des zusätzlichen motorisch wirkenden PM-Drehmomentanteils bei
positivem d-Strom Id. Damit verläuft auch der MTPA-Pfad im ungesättigten Fall mit
einem Bestromungswinkel βMTPA < 45◦. Im gesättigten Fall verschiebt sich der Bestro-
mungswinkel βMTPA wiederum in Richtung der q-Achse [36]. Die bereits erwähnten
Strategien für konstanten d-Strom (CCIAC), maximalen Leistungsfaktor (MPF) und höchs-
ten Wirkungsgrad (MEO) können ebenfalls bei der synchronen Reluktanzmaschine mit
Ferritmagnetunterstützung eingesetzt werden.

Liegen die Statorflussverkettungskennfelder Ψd(Is, β) und Ψq(Is, β) in Abhängigkeit vom
Strangstrom Is und vom Bestromungswinkel β vor, können die Betriebsstrategien für
beide Maschinentypen auch in die Drehmoment-Bestromungswinkel-(M -β)-Ebene trans-
formiert werden [119]. Anhand der Abbildungen 2.18 und 2.19 ist für den motorischen
Betrieb zu erkennen, dass bei der synchronen Reluktanzmaschine der Bereich 45◦ ≤β≤
85◦ und bei der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung etwa der
Bereich 30◦ ≤β≤ 85◦ zu untersuchen ist. Dazu werden zunächst die Kurven konstanten
Strangstroms Is bis zum maximalen Wert Is,max in dieM -β-Ebene eingezeichnet [119], die
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Abbildung 2.19: Betriebsstrategien für maximales Drehmoment pro Strom (MTPA), Strom
und Spannung (MTPAV) und Spannung (MTPV) der synchronen Re-
luktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung a) bei konstanten Para-
metern (Ld = 86,4mH, Lq = 9,5mH, ΨPM =0,17 Vs) und b) bei Berücksich-
tigung der feldnumerisch mit JMAG Designer mit der B(H)-Kennlinie
ermittelten Statorflussverkettungskennfelder (Abbildung 2.6) in der d-
und q-Strom-Ebene mit Halbkreisen konstanten Stroms (gepunktet),
Kurven konstanten Drehmoments (gestrichelt) und Kurven konstanter
Spannung (strichpunktiert)
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Abbildung 2.20: Synchrone Reluktanzmaschine: Berechneter Strangstrom Is in der
Drehmoment-Bestromungswinkel- (M -β)-Ebene mit dem Bereich des
optimalen Bestromungswinkels für minimale Stromwärmeverluste
βMTPA ± 2, 5◦ (gepunktet) sowie den Spannungsgrenzen UN =400VY
bei den Drehzahlen n = 1500min−1 und n =3000min−1 (gestrichelt)

den Kurven auf den Abbildungen 2.9 a) entsprechen. Dann werden die Spannungsgrenzen
UN =400VY für unterschiedliche Drehzahlen n ergänzt, um auch diese Einschränkung
zu berücksichtigen. Für eine vergleichbare Darstellung zu den Abbildungen 2.18 und 2.19
in derM -β-Ebene wird noch die MTPA-Trajektorie eingetragen.

Anhand der Darstellung in Abbildung 2.20 für den ausgelegten synchronen Reluktanz-
maschinen-Prototyp in derM -β-Ebene wird deutlich, dass sich das maximale Drehmoment
pro Strom im Bereich um den Bestromungswinkel βMTPA nur geringfügig ändert. Deshalb
sind in Abbildung 2.20 dort Bereiche von ± 2, 5◦ angegeben, in denen sich der Stromwert
nur um 2% gegenüber dem Minimum erhöht. Infolge der nichtlinearen Eisensättigung
und der Kreuzkopplung der d-und q-Achse (Abschnitt 2.2) kann bei konstantem Strang-
strom Is die Erhöhung des Bestromungswinkels β dazu führen, dass die Erhöhung des
ersten Terms der Drehmomentgleichung (2.5) Ψd · Iq die Erhöhung des zweiten Terms
Ψq · Id ausgleicht und umgekehrt, so dass das Drehmoment nahezu konstant bleibt. Dieser
Freiheitsgrad bei der Wahl des Bestromungswinkels β soll nun bei der synchronen Re-
luktanzmaschine genutzt werden, um den Leistungsfaktor zu erhöhen. Dazu wird in der
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Tabelle 2.1: Gemessene direkte Wirkungsgrade η und Grundschwingungsleistungsfakto-
ren cosϕ1 des synchronen Reluktanzmotor-Prototyps für den Bemessungs-
punkt (nN = 1500min−1,MN = 70Nm) und unterschiedliche Bestromungswin-
kel β

Bestromungs- Spannung Strom Wirkungsgrad Leistungsfaktor
winkel β Us,1 Is,1 η cosϕ1

65° 230,0 V 21,7A 92,2% 0,795
66° 227,0 V 21,8A 92,3% 0,802
67° 223,9 V 21,9A 92,3% 0,811
68° 220,4 V 22,0A 92,2% 0,815

M -β-Ebene für eine bestimmte Drehzahl n der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1
ohne Ummagnetisierungsverluste gemäß [136]

cosϕ1 =
2π ·M · n+m ·Rs · I2s,1

m · Us,1 · Is,1
(2.40)

berechnet und in Abbildung 2.21 für Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 und doppelte
Bemessungsdrehzahl 2nN =3000min−1 dargestellt. Außerdem sind dort aus Abbildung
2.20 die Bereiche des Bestromungswinkels βMTPA eingetragen.

Bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 muss für den höchsten Leistungsfaktor der
höchste Bestromungswinkel aus dem Bereich des Bestromungswinkels βMTPA gewählt
werden. Gemäß (2.40) resultiert die Erhöhung des Leistungsfaktors aus der geringeren
Spannung, welche eine geringere magnetische Flussverkettung mit der Statorwicklung
und etwas niedrigere Ummagnetisierungsverluste bedeutet. Dadurch ändert sich der
Wirkungsgrad kaum und steigt gegebenenfalls, wie der gemessene direkte Wirkungsgrad
η für Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 und -drehmomentMN =70Nm und unter-
schiedliche Bestromungswinkel β in Tabelle 2.1 zeigt.

Bei doppelter Bemessungsdrehzahl 2nN =3000min−1 liegt der Bereich des Bestromungs-
winkels βMTPA außerhalb des von der Spannungsgrenze Us,max eingeschränkten Bereichs.
Hier muss deshalb der Bestromungswinkel an der Spannungsgrenze Us,max genutzt werden,
welcher hier ab β≈ 72◦ auch den höchsten Leistungsfaktor bedeutet.
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Abbildung 2.21: Synchrone Reluktanzmaschine: Berechneter Grundschwingungsleis-
tungsfaktor cosϕ1 in der Drehmoment-Bestromungswinkel- (M -β)-
Ebene für die Drehzahlen a) n = 1500min−1 und b) n = 3000min−1 (vergrö-
ßert) mit dem Bereich des optimalen Bestromungswinkels für minimale
Stromwärmeverluste βMTPA ± 2, 5◦ (gepunktet) sowie der Spannungs-
grenze UN =400VY und Stromgrenze Is,max =30A (gestrichelt)
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3 Auslegungsmethodik von synchronen
Reluktanzmotoren

Die Auslegungsmethodik der dreiphasigen synchronen Reluktanzmotoren bezieht sich
in der Regel auf die Gestaltung der Flussbarrieren im Rotor. Der Stator kann von drei-
phasigen Asynchronmaschinen übernommen werden. Eine detaillierte Beschreibung des
Vorgehens bei synchronen Reluktanzmotoren mit einem Beispiel ist in [137] gegeben.
Die Flussbarrieren sollen den magnetischen Fluss in der d-Achse durch einen geringen
magnetischen Widerstand möglichst gut leiten und in der q-Achse den magnetischen
Fluss durch einen hohen magnetischen Widerstand blockieren [54]. Dazu muss zunächst
die Form dieser Flussbarrieren festgelegt werden, was einen direkten Einfluss auf die
Anwendung der unterschiedlichen Auslegungsmethoden hat. Hauptsächlich werden dabei
entweder Barrieren mit parallelen Konturlinien [54] [61], die den Einsatz von zusätzli-
chen quaderförmigen Magneten in den Barrieren ermöglichen, sowie Barrieren, deren
Konturen dem Feldlinienverlauf [138] [57] [65] in einem Rotor mit konstanter relativer
Permeabilität µr folgen, eingesetzt. Außerdem werden auch weitere Formen, wie beispiels-
weise Kombinationen aus parallelen Konturlinien und Konturen mit der Feldlinienform
[21] oder kreisförmige Barriereformen [139] eingesetzt. Die Dimensionierung der Fluss-
barrieren erfolgt für die jeweilige Form mit Hilfe der Auslegungsverfahren. Dabei sind
sowohl direkte Verfahren, die auf analytischen Ansätzen und Parameterstudien basieren
[68] [69] [70], als auch Optimierungsalgorithmen, die eine parametrierte Beschreibung
der Rotorgeometrie benötigen [72] [73] [74] [75] [140], im Einsatz.

3.1 Barriereformen

Zunächst werden die Flussbarrieren mit parallelen Konturlinien beschrieben, die am
einfachsten zu konstruieren sind. Danach werden die Flussbarrieren, die dem Feldlinien-
verlauf folgen, erläutert. Dabei wird ein vereinfachtes magnetostatisches Modell berechnet,
was sowohl an Innen- als auch an Außenläufermaschinen angepasst wird. Zusätzlich er-
folgt ein Vergleich mit der Berechnung mit Hilfe der Kutta-Joukowski-Transformation auf
Basis der konformen Abbildung [141], die aus der Strömungslehre übernommen wird
und dort zur Strömungsberechnung an einem Tragflächenprofil eingesetzt wird [142].
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3.1.1 Parallele Konturlinien

Flussbarrieren, die parallele Konturlinien haben, besitzen häufig einen Abschnitt, wo die
Konturlinien senkrecht auf der q-Achse stehen, und einen Abschnitt, wo die Konturlinien
parallel zur d-Achse ausgerichtet sind [54]. Ein Beispiel ist in Abbildung 3.1 a) gegeben.
Als Variation dieses Flussbarrierentyps können die senkrecht auf der q-Achse stehenden
Konturlinien in Richtung des Luftspalts gedreht und die parallel zur d-Achse ausgerichteten
Konturlinien zur d-Achse hin geneigt werden.

Abbildung 3.1: Rotorbarrieren mit parallelen Konturlinien: a) parallel zur d- und senkrecht
zur q-Achse oder b) in Richtung d-Achse bzw. zum Luftspalt hin geneigt

3.1.2 Feldlinienform der Konturen

Zur Berechnung des Feldlinienverlaufs im Rotor soll ein vereinfachtes Maschinenmodell
mit isotropem Material (Permeabilität µ=konst.) verwendet werden. Das Vorgehen ori-
entiert sich dabei an [143] und wird für Innenläufermotoren bereits in [144] gezeigt.
Abbildung 3.2 zeigt sowohl ein vereinfachtes magnetostatisches Modell für Innenläufer-
als auch für Außenläufermaschinen. Zunächst wird das Modell der Innenläufermaschine
betrachtet, welches auch in dieser Arbeit genutzt wird. Anschließend werden die notwen-
digen Änderungen zur Berechnung der Feldlinien in Außenläufermaschinen erörtert. In
Abbildung 3.2 a) ist ein zweidimensionaler Schnitt einer vereinfachten Synchronmaschine
dargestellt. Im Bereich 3, der den Stator der Maschine beschreiben soll, wird eine unendli-
che Permeabilität µ3 = ∞ angenommen, womit die magnetische Feldstärke dort H⃗3 = 0⃗
ist. Anstelle der Statorwicklung, die diskret in den Statornuten verteilt ist, wird ein kosi-
nusförmig verteilter Strombelag Ks = K̂s cos(p · γs) mit 2p Polen am Statorinnenradius
rsi verwendet. Es wird keine Magnetisierung des Luftspalts berücksichtigt, weshalb der
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Abbildung 3.2: Vereinfachtes Maschinenmodell mit isotropem Rotor zur Berechnung
des Feldlinienverlaufs: a) Innenläufer- und b) Außenläufermaschine

Rotoraußenradius rra und der Statorinnenradius rsi gleich sind. Der Rotor wird in zwei
Bereiche geteilt. Die Rotorwelle (Wellenradius rw) mit geringerer magnetischer Leitfähig-
keit besitzt die Permeabilität µ1 =konst. und wird als Bereich 1 bezeichnet. Der Bereich
2 zwischen Wellenradius rw und Rotoraußenradius rra weist im Allgemeinen eine höhere
magnetische Leitfähigkeit auf, die durch µ2 =konst. ausgedrückt wird. Im vereinfachten
Aufbau der Außenläufermaschine in Abbildung 3.2 b) befindet sich der Stator im Innern
der Maschine (Bereich 1). Es wird auch in diesem Modell eine unendliche Permeabilität
in diesem Bereich µ1 = ∞ angenommen und ein kosinusförmig verteilter Strombelag
Ks = K̂s cos(p · γs), hier am Statoraußenradius rsa, verwendet. Zudem ist wieder der
Luftspalt vernachlässigt und somit der Statoraußenradius rsa gleich dem Rotorinnenradius
rri. Der Rotor im Bereich 2 zwischen Rotorinnen- rri und Rotoraußenradius rra besitzt die
Permeabilität µ2 =konst. und grenzt an die Umgebung (Bereich 3). Dieser Bereich wird
in radialer Richtung als unendlich weit angenommen und besitzt die Permeabilität von
Luft bzw. Vakuum µ3 = µ0 (=4π · 10−7 Vs/(Am)).

In axialer Richtung (z-Richtung) werden beideMaschinen als unendlich lang angenommen.
Zur Berechnung wird das Zylinderkoordinatensystem verwendet, in dem sich folgende
Feldvektoren für die magnetische Flussdichte B⃗ und die magnetische Feldstärke H⃗ er-
geben mit γs = γr, γ = 0 (in der Folge wird hier anstelle γs das Symbol γ verwendet)
[144]:

B⃗ = Bρe⃗ρ +Bγ e⃗γ +Bze⃗z mitBz = 0,

H⃗ = Hρe⃗ρ +Hγ e⃗γ +Hze⃗z mitHz = 0.
(3.1)
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Das magnetische Vektorpotential A⃗ = Az · e⃗z mit B⃗ = rot A⃗ [144] führt dazu, dass die
Divergenz eines Rotationsfeldes Null ist. Das B⃗-Feld ist divergenzfrei.

div B⃗ = div rot A⃗ = 0⃗ (3.2)

Durch die vollständige Entkopplung des elektrischen und magnetischen Felds in den
Maxwellschen Gleichungen im statischen Fall wird nur das Ampèresche Gesetz benötigt
[144].

rot H⃗ = J⃗ (3.3)

Es treten im Rotor keine Volumenströme auf, sodass die elektrische Stromdichte J⃗ = 0⃗
ist. Die Materialgleichung B⃗ = µH⃗ führt zu [144]:

rot H⃗ = rot 1

µ
rot A⃗ = 0⃗. (3.4)

Wegen µ=konst. kann die jeweilige Permeabilität µ vor den rot-Operator gezogen werden.
Eine algebraische Ersetzung führt zu [144]

rot rot A⃗ = grad div A⃗−∆A⃗ = 0⃗. (3.5)

Durch die Festlegung, dass die Divergenz des Vektorfelds dem Nullvektor entspricht
(Coulomb-Eichung), ergibt sich die vektorielle Laplace-Gleichung [144]:

∆A⃗ = 0⃗. (3.6)

In Zylinderkoordinaten lautet das zu lösende, zweidimensionale Problem [144]:

∆A⃗ = e⃗z∆Az = e⃗z

[︃
1

ρ

∂

∂ρ

(︃
ρ
∂Az

∂ρ

)︃
+

1

ρ2
∂2Az

∂ρ2

]︃
= 0⃗. (3.7)

Zur Lösung dieses Problem müssen für beide Modelle die Randbedingungen ermittelt
und ein passender Ansatz für Az gefunden werden. Für die Innenläufermaschine müssen
als Randbedingung im Ursprung alle Feldkomponenten endlich bleiben [144]. Für die Au-
ßenläufermaschine müssen alle Feldkomponenten im Unendlichen verschwinden. An den
stromlosen Grenzflächen zwischen den Gebieten unterschiedlicher Permeabilität gehen
die Normalkomponenten der magnetischen Flussdichte B⃗ und die Tangentialkomponen-
ten der magnetischen Feldstärke H⃗ stetig ineinander über. Für die Innenläufermaschine
gilt [144]

n⃗12 ·
(︂
B⃗2 − B⃗1

)︂
= Bρ,2 (γ, rw+)−Bρ,1 (γ, rw-) = 0, (3.8)

n⃗12 ×
(︂
H⃗2 − H⃗1

)︂
= (Hγ,2 (γ, rw+)−Hγ,1 (γ, rw-)) · e⃗z = 0 · e⃗z, (3.9)

und für die Außenläufermaschine gilt

n⃗23 ·
(︂
B⃗3 − B⃗2

)︂
= Bρ,3 (γ, rra+)−Bρ,2 (γ, rra-) = 0, (3.10)
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n⃗23 ×
(︂
H⃗3 − H⃗2

)︂
= (Hγ,3 (γ, rra+)−Hγ,2 (γ, rra-)) · e⃗z = 0 · e⃗z. (3.11)

An der Grenzfläche zwischen Rotor und Stator ergibt sich als Randbedingung für die
Innenläufermaschine [144]

n⃗23 ×
(︂
H⃗3 − H⃗2

)︂
= Kse⃗z

Hγ,3 (γ, rra+)−Hγ,2 (γ, rra-) = K̂s cos(p · γ)

−Hγ,2 (γ, rra-) = K̂s cos(p · γ)

(3.12)

und für die Außenläufermaschine

n⃗12 ×
(︂
H⃗2 − H⃗1

)︂
= Kse⃗z

Hγ,2 (γ, rri+)−Hγ,1 (γ, rri-) = K̂s cos(p · γ)

Hγ,2 (γ, rri+) = K̂s cos(p · γ).

(3.13)

Die Laplace-Gleichung aus (3.7) sowie die Randbedingungen (3.12) und (3.13) werden
durch den folgenden Ansatz für jede Region i erfüllt [144]:

Az,i (γ, ρ) =
(︁
Ciρ

p +Diρ
−p)︁ cos (p · γ) . (3.14)

Die Radial- und Tangentialkomponenten des B⃗-Feldes bzw. H⃗-Feldes folgen damit für
jede Region i zu [144]

Bρ,i = µiHρ,i =
1

ρ

∂Az,i

∂γ
= −p

(︁
Ciρ

p−1 +Diρ
−p−1)︁ sin (p · γ) , (3.15)

Bγ,i = µiHγ,i = −∂Az,i

∂ρ
= −p

(︁
Ciρ

p−1 −Diρ
−p−1)︁ cos (p · γ) . (3.16)

Aus den zuerst genannten Randbedingungen ergeben sich D1 = 0 (Endlichkeit der
Feldkomponenten im Ursprung) für die Innenläufermaschine [144] und C3 = 0 (Ver-
schwinden der Feldkomponenten im Unendlichen) für die Außenläufermaschine. Die
Feldkomponenten aus (3.15) und (3.16) werden für die Innenläufermaschine in die
Randbedingungen aus (3.8), (3.9) und (3.12) und für die Außenläufermaschine in die
Randbedingungen aus (3.10), (3.11) und (3.13) eingesetzt. Das lineare Gleichungssystem
für die Innenläufermaschine [144]⎛⎝ rp−1

ra −r−p−1
ra 0

−µ1 µ1r
−2p
w µ2

1 r−2p
w −1

⎞⎠ ·

⎛⎝ C2
D2
C1

⎞⎠ =

⎛⎝ µ2
p
K̂s

0
0

⎞⎠ (3.17)
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führt zu den Koeffizienten [144]

C2 =
µ2 (µ1 + µ2) K̂s

prp−1
ra

[︃
µ1 + µ2 − (µ1 − µ2)

(︂
rw
rra

)︂2p]︃ ,
D2 =

µ2 (µ1 − µ2) K̂sr
2p
w

prp−1
ra

[︃
µ1 + µ2 − (µ1 − µ2)

(︂
rw
rra

)︂2p]︃ ,
C1 =

2µ1µ2K̂s

prp−1
ra

[︃
µ1 + µ2 − (µ1 − µ2)

(︂
rw
rra

)︂2p]︃ .
(3.18)

Das lineare Gleichungssystem für die Außenläufermaschine⎛⎝ rp−1
ri −r−p−1

ri 0

r2pra 1 −1

−µ0r
2p
ra −µ0 µ2

⎞⎠ ·

⎛⎝ C2
D2
D3

⎞⎠ =

⎛⎝ −µ2
p
K̂s

0
0

⎞⎠ (3.19)

führt zu den Koeffizienten

C2 =
µ2 (µ0 − µ2) K̂s

prp−1
ri

[︃
µ2 − µ0 + (µ2 + µ0)

(︂
rra
rri

)︂2p]︃ ,
D2 =

µ2 (µ2 + µ0) K̂sr
2p
ra

prp−1
ri

[︃
µ2 − µ0 + (µ2 + µ0)

(︂
rra
rri

)︂2p]︃ ,
D3 =

2µ2µ0K̂sr
2p
ra

prp−1
ri

[︃
µ2 − µ0 + (µ2 + µ0)

(︂
rra
rri

)︂2p]︃ .
(3.20)

Die jeweiligen Koeffizienten der beiden Maschinentypen werden zur Bestimmung des
Feldverlaufs in (3.14) für das Vektorpotential und in (3.15) und (3.16) für die Feld-
komponenten eingesetzt. Für 2p=2, 4, 6-polige Innen- und Außenläufermaschinen ist
in Abbildung3.3 der Feldlinienverlauf gemäß Az =konst. exemplarisch dargestellt. Als
Permeabilität werden für das Rotoreisen µ2 = 1000µ0 und den Wellenbereich sowie die
Umgebung jeweils µ0 angenommen. Das Verhältnis von Rotoraußen- zu -innenradius
(Wellenradius) wird zu rra/rri =0,5 (rra/rw =0,5) gewählt.

50



a)

rw

rra

b)

rw

rra

c)

rw

rra

d)

rri

rra

e)

rri

rra

f)

rri

rra

Abbildung 3.3: Verlauf der mit dem vereinfachten Modell analytisch berechneten Feld-
linen für Innenläufermaschinen (Rotoreisen µ2 = 1000µ0, Wellenbereich
µ1 =µ0, rra/rw =0,5) mit einer Polpaarzahl a) p= 1, b) p=2 und c) p=3
sowie für Außenläufermaschinen (Rotoreisen µ2 = 1000µ0, Außenbereich
µ3 =µ0, rra/rri =0,5) mit einer Polpaarzahl d) p = 1, e) p =2 und f) p =3

Für die Innenläufermaschine wird nun der Sonderfall µ1 =0 (ideal diamagnetische Welle)
untersucht. Mit dieser Annahme ist der Bereich der Welle feldfrei und C1 =0. Die weiteren
Koeffizienten aus (3.18) vereinfachen sich zu [144]

C2 =
µ2K̂s

prp−1
ra

[︃
1 +

(︂
rw
rra

)︂2p]︃ , D2 =
−µ2K̂sr

2p
w

prp−1
ra

[︃
1 +

(︂
rw
rra

)︂2p]︃ . (3.21)

Werden diese Koeffizienten in (3.14) eingesetzt, folgt nach einigen Umformschritten
für das magnetische Vektorpotential im Bereich 2 zwischen Rotoraußenradius und -
wellenradius

Az,2 (γ, ρ) =
µ2K̂sr

p
w

prp−1
ra

[︃
1 +

(︂
rw
rra

)︂2p]︃ ·

(︂
ρ
rw

)︂2p
− 1(︂

ρ
rw

)︂p · cos (p · γ) . (3.22)

Der Vorfaktor hier besteht ausschließlich aus Konstanten, sodass dadurch lediglich der
Wert des Vektorpotentials skaliert, aber nicht der Verlauf der Feldlinien beeinflusst wird.

51



Das Ergebnis entspricht damit der Lösung der Kutta-Joukowski-Transformation, wie im
Folgenden gezeigt wird. Zur Berechnung des Strömungsfelds um einen Zylinder [142]
oder zur Berechnung des magnetischen Felds um einen ideal diamagnetischen (µ=0)
Zylinder [141] wird die Kutta-Joukowski-Transformation [142]

F (z) = z +
1

z
(3.23)

mit der komplexen Zahl
z = r · ej·γ (3.24)

in Polarkoordinaten verwendet. Die Feldlinien um einen Zylinder mit dem Bezugsradius
rbez sind Äquipotentiallinien mit konstantem Wert für

C = Im{F (z)} = Im

⎧⎪⎨⎪⎩
(︂

r
rbez

)︂2
· ej·γ + e−j·γ

r
rbez

⎫⎪⎬⎪⎭ =

(︂
r
rbez

)︂2
− 1

r
rbez

· sin (γ) . (3.25)

Mit der Abbildungsvorschrift z ↦→ zp folgt für beliebige Polpaarzahlen p sowie hier zum
Vergleich mit (3.22) auf den Wellenradius rw bezogen:

C =

(︂
r
rw

)︂2p
− 1(︂

r
rw

)︂p · sin (p · γ) . (3.26)

Im Vergleich zu (3.22) unterscheidet sich durch die Sinusfunktion lediglich die Lage der
d- und q-Achse, was sich im vereinfachten Modell durch eine Phasenverschiebung des
Strombelags ändern lässt. Für die spätere Rotorparametrierung ist die Kosinusfunktion
aber angenehmer, da dann die q-Achse in der reellen Achse liegt. In einigen Veröffent-
lichungen wird (3.26) zur Formgebung der Flussbarrieren genutzt und dabei häufig
auch der Begriff „Joukowski-Barrieren“ verwendet [35] [51] [54] [145]. Der Vorteil des
vereinfachten Maschinenmodells mit isotropem Rotor ist der zusätzliche Freiheitsgrad
durch die Permeabilität des Wellenmaterials und die einfache Übertragbarkeit auf andere
Maschinenanordnungen (unter anderem die Außenläufermaschine). Ein ähnliches Modell
wird in [70] vorgestellt. Dort werden allerdings zusätzlich eine konstante Permeabilität
im Statorbereich sowie die Feldfreiheit in der Maschinenumgebung angenommen, so dass
auch der Statoraußenradius in den Konstanten auftritt. Zudem ist die Lösung nur für eine
ideal diamagnetische Welle angegeben.

3.1.3 Weitere Barriereformen

Die bereits genannten Barriereformen können auch miteinander kombiniert werden, was
insbesondere dann genutzt wird, wenn zusätzlich Magnete im Rotor eingesetzt werden
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sollen [21]. Dann ist häufig eine rechteckigförmige Magnettasche in der q-Achse zu finden,
an die sich Flussbarrieren mit Feldlinienform-Konturen anschließen. Diese Vorgehenswei-
se wird auch später in Kapitel 5 verwendet. Außerdem werden Kreisabschnitte [139],
Ellipsenabschnitte [146] oder Hyperbelabschnitte [140] [147] [148] zur Gestaltung der
Flussbarrieren genutzt.

3.2 Auslegungsverfahren

Zur Dimensionierung der Barriereformen und deren Positionierung im Rotor werden
grundsätzlich zwei verschiedene Vorgehensweisen genutzt. Zum einen werden die Abmes-
sungen der Flussbarrieren unmittelbar durch bestimmte Parameter bzw. Verhältnisse, die
entweder der Literatur entnommen sind oder aus einer Parametervariation entstammen,
bestimmt [68] [69] [70]. Zum anderen wird die Rotorgeometrie mit verschiedenen Para-
metern beschrieben und mit Algorithmen hinsichtlich vorgegebener Zielgrößen optimiert
[72] [73] [74] [75] [140]. Die direkten Verfahren sind häufig schneller und haben sich
in Forschung und Praxis über die Jahre bewährt. Sie basieren dabei auf analytischen oder
numerischen Ansätzen, die für vorher festgelegte Ziele bestimmt wurden. Daher eignen
sie sich bei davon abweichenden Zielen oder der Berücksichtigung weiterer Aspekte (z. B.
mechanische Festigkeit des Rotors) nur bedingt. Für diese Fälle eignet sich die Nutzung
von zeitintensiven Optimierungsalgorithmen.

Im Folgenden werden zunächst die direkten Verfahren vorgestellt und am Beispiel der
Feldlinienform-Konturen erläutert. Anschließend wird der Einsatz von Optimierungs-
algorithmen anhand bekannter Arbeiten diskutiert und insbesondere die notwendige
Beschreibung der Rotorgeometrie für die Feldlinienform-Kontur und die Konturform mit
parallelen Linien beschrieben. Anschließend wird ein einfaches analytisches Verfahren
zur Anpassung der mechanisch bedingten Stegbreiten eingeführt.

3.2.1 Beschreibung der Rotorgeometrie für direkte Verfahren

Zuerst wird in Abhängigkeit von der Barrierenanzahl pro Pol NB der Winkel zwischen
den Endpunkten der Flussbarrieren am Rotorumfang γB festgelegt, um die Lage der
Flussbarrieren so zu wählen, dass eine geringe Drehmomentwelligkeit entsteht (siehe
Abschnitt 2.5). Der Winkel γB aus (2.33) kann bei vorgegebener Barrierenanzahl pro Pol
NB durch Variation des Winkels zwischen der q-Achse und dem Endpunkt der nächstlie-
genden Flussbarriere auf dem Rotorumfang γBq ermittelt werden [77]. Alternativ kann
gemäß (2.32) bei Festlegung dieses Winkels zu 2γBq = γB [76] (siehe Beispielrotor in
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Abbildung 3.4: Bezeichnungen zur direkten Auslegung der Rotorgeometrie des vierpo-
ligen synchronen Reluktanzmotors (hier anhand eines halben Rotorpol-
schnitts mit NB =3 Flussbarrieren)

Abbildung3.4) mit einem aus Fertigungsgründen virtuellen Endpunkt in der Nähe der
q-Achse (ansonsten entsteht eine sehr dünne Flussbarriere) über

γB =

π
2p

NB + 1
(3.27)

die Barrierenanzahl pro PolNB für eine geringe Drehmomentwelligkeit angepasst werden.

Die Breite der i-ten Barriere bi wird durch die Endpunkte der Mittelachse der Fluss-
barrieren auf dem Rotorumfang und der dort beginnenden Feldlinien festgelegt. Dazu
wird gemäß (3.14) in diesen Endpunkten die z-Komponente des magnetischen Vektorpo-
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Tabelle 3.1: Methoden zur Bestimmung der Verhältnisse li/lj der radialen Barrierenwei-
ten

Methode 1 2 3
Verhältnisse der li

lj
= bi

bj

li
lj

=
∆vqi
∆vqj

·
√︂

bi
bj

li
lj

=
(︂

∆vqi
∆vqj

)︂2
radialen Barrierenweiten

tentials Az,i

(︂
π
2p

− 2i−1
2

· γB, rra
)︂
berechnet und über die Umkehrfunktion von (3.14) die

entsprechende Feldlinie ermittelt [144]:

γ(Az,i, ρ) =
1

p
· arccos

⎛⎝Az,i

(︂
π
2p

− 2i−1
2

· γB, rra
)︂

C2ρp +D2ρ−p

⎞⎠ , (3.28)

welche für eine halbe Polteilung (siehe Abbildung 3.4) vom Rotoraußenradius rra bis
zum Schnittpunkt der Feldlinie mit der q-Achse Pqi (γ(Az,i, ρ)=0) gezeichnet wird.
Dieser Schnittpunkt Pqi ergibt den Mittelpunkt der Flussbarriere auf der q-Achse. Um
die Schnittpunkte der Flussbarrieren auf der q-Achse zu bestimmen, müssen die radialen
Barrierenweiten li festgelegt werden. Dazu wird in direkten Methoden (zumeist in der
q-Achse) ein Verhältnis kwq des magnetisch schlecht leitfähigen Materials (zumeist Luft)
zur gesamten möglichen radialen Weite zwischen Rotoraußenradius rra und Wellenradius
rw definiert [27]:

kwq =

∑︁NB
i=1 li

rra − rw
. (3.29)

Das Luftverhältnis kwq stellt in den direkten Methoden eine Variable dar, die in der
Auslegung zur Anpassung an bestimmte Ziele und zum Vergleich verschiedener Rotorgeo-
metrien genutzt wird [16]. In Ergänzung zum Luftverhältnis kwq werden in den direkten
Verfahren Methoden zur Bestimmung der Verhältnisse li/lj der radialen Barrierenweiten
benötigt, womit das magnetisch schlecht leitfähige Material (zumeist Luft) auf die ein-
zelnen Flussbarrieren aufgeteilt wird. Verschiedene Methoden für diesen Zweck sind in
Tabelle 3.1 zusammengefasst.

In Methode 1 wird ein konstanter magnetischer Widerstand Rm in jeder Barriere mit

Rm =
li

µ0 · bi · lFe
(3.30)

angenommen, sodass bei gleich bleibender Eisenlänge lFe und konstanter Permeabilität
µ0 (Luft) die radialen Barrierenweiten li nur von den Barrierenbreiten bi abhängen [69]
[137]. Je näher die Flussbarriere an der Welle ist, desto breiter ist die Flussbarriere und
damit auch radial weiter.
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Methode 2 aus [68] [137] basiert auf der Annahme einer treppenförmigen Verteilung
der normierten magnetischen Spannung vq(γr) der Rotorsegmente bei sinusförmiger
magnetischer Spannung in der q-Achse, wie sie bereits in Abbildung 2.16 gezeigt wurde.
Der jeweilige Schritt ∆vqi tritt dabei am i-ten Endpunkt der Flussbarriere auf dem Rotor-
umfang auf. Mit dieser Hypothese und einem magnetischen Netzwerk werden in [68]
analytische Ausdrücke für die synchronen Induktivitäten Ld und Lq gefunden. Die Mini-
mierung des Verhältnisses Lq/Ld (Kehrwert der Schenkligkeit ξ) führt zu Methode 2 [68].

Um Methode 3 zu erhalten, wird in [69] der Ausdruck von Methode 1 in Methode
2 eingesetzt. Damit entsteht ein Verhältnis li/lj der radialen Barrierenweiten, welches
nur noch vom Schritt der magnetischen Spannung ∆vqi und nicht mehr von der Barrie-
renbreite bi abhängt. Neben diesen Methoden existieren weitere Methoden [54] [65], die
das magnetisch leitfähige Material (Elektroblech) verteilen, womit unter anderem auch
die Eisensättigung in der d-Achse berücksichtigt werden kann. Allerdings unterscheiden
sich die radialen Barrierenweiten li bei diesen Methode nur unwesentlich von den drei
bereits beschriebenen Methoden. Mit den radialen Barrierenweiten li ergeben sich nun
die Schnittpunkte der Flussbarrieren mit der q-Achse. An diesen Stellen wird über (3.14)
die z-Komponente des magnetischen Vektorpotentials Az,i±

(︂
γ = 0, Pq,i ± li

2

)︂
bestimmt,

sodass analog zu (3.28) die Feldlinien als Barrierengrenzen bis zum Rotoraußenradius rra
gezeichnet werden [144].

3.2.2 Beschreibung der Rotorgeometrie zum Einsatz von
Optimierungsalgorithmen

Prinzipiell kann auch das direkte Verfahren für den Einsatz eines Optimierungsalgorith-
mus genutzt werden, wobei die Endpositionen der Flussbarrieren auf dem Rotorumfang,
das Luftverhältnis kwq und die radialen Weitenverhältnisse li/lj die Optimierungsvaria-
blen wären. Allerdings würde es dann bei hohen Luftverhältnissen kwq und ungünstigen
Weitenverhältnissen li/lj zu Überschneidungen zwischen benachbarten Flussbarrieren
kommen, was durch zusätzliche geometrische Bedingungen verhindert werden muss.
Daher ist es deutlich einfacher, nur die Schnittpunkte der Flussbarrieren mit der q-Achse
als Variablen zu nutzen. Da sich die Feldlinien, die auf unterschiedlichen Punkten auf der
q-Achse beginnen, nicht schneiden, ist bei dieser Barriereform keine weitere Bedingung
nötig und eine überschneidungsfreie Rotorgeometrie implizit erfüllt.

Wie beim direkten Verfahren wird auch hier das Luftverhältnis kwq aus (3.29) verwendet.
Allerdings wird anstelle der Endposition jeder Flussbarriere auf dem Rotorumfang über
γB hier der Abstand zum Ursprung des näher an der Welle liegenden Schnittpunkts jeder
Flussbarriere mit der q-Achse rq,1 (siehe Abbildung 3.5) genutzt. Außerdem werden nur
relative Größen (wie das Luftverhältnis kwq) verwendet, sodass zunächst das magnetisch

56



Abbildung 3.5: Bezeichnungen der Rotorgeometrie mit Flussbarrieren in Feldlinienform
des vierpoligen synchronen Reluktanzmotors zur Auslegung mit Optimie-
rungsalgorithmen (hier anhand eines halben Rotorpolschnitts mit NB = 3
Flussbarrieren)

nicht leitfähige Material (Luft) auf die einzelnen Barrieren aufgeteilt wird. So entfällt in
Abbildung 3.5 beispielsweise 40% auf die innerere Flussbarriere l1. Von den verbleibenden
60% werden 60% der mittleren Flussbarriere l2 und 40% der äußeren Flussbarriere l3
zugewiesen. Es werden also für den Beispielrotor mitNB =3 Flussbarrieren zur Aufteilung
des magnetisch schlecht leitfähigen Materials (Luft) drei Verhältnisse benötigt: das Luftver-
hältnis kwq sowieNB - 1=2 radiale Weitenverhältnisse, die immer zwischen 0 und 1 liegen.

Anschließend werden die Barrieren positioniert. Die innerste Barriere beginnt mindestens
an der Welle rw und darf maximal am Rotoraußenradius rra minus der Summe der radialen
Barrierenweiten li und der tangentialen Stegbreite hT beginnen. Aus Fertigungsgründen
empfiehlt es sich, einen entsprechenden Abstand smin (z. B. die Blechdicke) zwischen
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benachbarten Barrieren, zwischen der innersten Barriere und der Welle sowie zwischen
der äußersten Barriere und dem Rotorumfang zu berücksichtigen, was einfach zu imple-
mentieren ist. Für den Abstand der innersten Barriere rq,1 zum Ursprung auf der q-Achse
gilt damit

rw + smin ≤ rq,1 ≤ rra − hT −
NB∑︂
j=1

(lj + smin) (3.31)

und für alle weiteren Barrieren (i>1)

rq,i-1 + li-1 + smin ≤ rq,i ≤ rra − hT −
NB∑︂
j=i

(lj + smin) . (3.32)

Bei der Wahl des oberen Grenzwerts für das Luftverhältnis kwq müssen sowohl die tangen-
tialen Stegbreiten hT als auch alle NB +1 benötigten Mindestabstände smin berücksichtigt
werden. Sind die oberen und unteren Barrieregrenzen bekannt, wird analog zur direk-
ten Methode in diesen Punkten die z-Komponente des magnetischen Vektorpotentials
Az,i− (γ = 0, rq,i) bzw. Az,i+ (γ = 0, rq,i + li) bestimmt, sodass mit (3.28) die Feldlinien
als Barrierekonturen vom Radius rq,i bis zum Rotoraußenradius rra gezeichnet werden.
Insgesamt werden bei der Feldlinienform 2 ·NB Variablen zur Beschreibung der Geometrie
benötigt.

Bei der Barriereform mit parallelen Linien, deren Parametrierung sich hier explizit auf
2p=4-polige Rotoren bezieht, können zunächst die gleichen Arbeitsschritte wie bei der
Feldlinienform zur Bestimmung der oberen und unteren Barrierekonturen auf der q-Achse
durchgeführt werden (siehe Abbildung 3.6). Zusätzlich werden aber pro Barriere noch
zwei weitere Parameter benötigt, welche die jeweiligen Breiten bq,i− und bq,i+ der beiden
Barrierekonturen senkrecht zur q-Achse beschreiben. Hiermit ergeben sich also 4 · NB
Variablen zur Beschreibung der Rotorgeometrie und damit bei gleicher Barrierenanzahl
NB doppelt so viele Variablen wie im Fall der Feldlinienform. Je nach Position der innersten
Barrierekontur rq,1 wird die Breite entweder durch die d-Achse oder den Rotorumfang
begrenzt. Mit Berücksichtigung des Mindestabstands smin ergeben sich folgende obere
Schranken für die Breite der innersten Barrierekontur bq,1−

bq,1− ≤ rq,1 −
smin√

2
und bq,1− ≤

√︂
(rra − hT)

2 − r2q,1. (3.33)

Alle weiteren Barrierekonturen bq,i− und bq,i+ werden entweder durch die benachbarte
weiter innen liegende Flussbarriere oder ebenfalls den Rotorumfang begrenzt.

bq,i− ≤ bq,(i− 1)+ + rq,i − (rq,i− 1 + li−1)− ks,min · smin und

bq,i− ≤
√︂

(rra − hT)
2 − r2q,i,

(3.34)
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Abbildung 3.6: Bezeichnungen der Rotorgeometrie des vierpoligen synchronen Re-
luktanzmotors mit Flussbarrieren aus parallelen Linien zur Auslegung mit
Optimierungsalgorithmen (hier anhand eines halben Rotorpolschnitts mit
NB =3 Flussbarrieren)

bq,i+ < bq,i− + li und bq,i+ ≤
√︂

(rra − hT)
2 − (rq,i + li)

2. (3.35)

Um zu gewährleisten, dass die Eisensegmente parallel zur d-Achse zwingend den Min-
destabstand smin einhalten, müsste in (3.34) der Faktor ks,min =

√
2 sein. Allerdings wäre

im ungünstigsten Fall die obere Schranke von bq,i− negativ, wenn die obere Barriere-
kontur der benachbarten innen liegenden Barriere die Breite bq,(i− 1)+ =0mm hat und
zusätzlich nur der Mindestabstand smin zwischen den beiden Barrieren liegt. Aus diesem
Grund müsste entweder ein Mindestwert für bq,(i− 1)+ berechnet werden, der dann aber
auch alle weiter innen liegenden Barrierekonturen betrifft, oder ks,min = 1 gesetzt werden,
womit der Mindestabstand der Eisensegmente parallel zur d-Achse nur smin/

√
2 wäre.

Diese Einschränkung ist aber durchaus tolerierbar, da zu dünne Eisensegmente infolge
der hohen Eisensättigung erfahrungsgemäß ohnehin vermieden werden sollten. Der Opti-
mierungsalgorithmus sollte auch zu diesem Ergebnis kommen.
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Da die radialen Barrierenweiten li an keinen Mindestabstand smin gebunden sind, muss
dieser in (3.35) auch nicht berücksichtigt werden. Es müssen lediglich Überschneidungen
vermieden werden, was durch eine Einschränkung des zulässigen Bereichs gewährleistet
wird. Um die Anzahl der Geometrievariablen bei diesem Typ von 4 ·NB auf 3 ·NB zu re-
duzieren, können die untere und obere Barrierekonturbreite zu bq,i− = bq,i+ = bq,i gesetzt
werden. Dann muss aus (3.34) die erste und aus (3.35) die zweite Bedingung übernom-
men werden. Diese Form eignet sich insbesondere für das Einsetzen von quaderförmigen
Permanentmagneten in die Rotorstruktur.

3.2.3 Anpassung der mechanisch bedingten Stege

Die mechanisch bedingten Stege stellen einen magnetischen Streuflusspfad dar und erhö-
hen dadurch die Induktivität der q-Achse, was schließlich nach (2.7) das Drehmoment bei
gleichem Strom und insbesondere nach (2.25) den Leistungsfaktor verringert [149]. In
Abhängigkeit von Position und Dimensionierung der einzelnen Flussbarrieren sowie even-
tuell zusätzlicher Ferritmagnete wirken bei einer gegebenen Drehzahl n unterschiedliche
Fliehkräfte auf die radialen und tangentialen Stege einer entsprechenden Rotorgeometrie,
sodass die radialen Stegbreiten hR und tangentialen Stegbreiten hT einzeln berechnet
werden müssen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden an dieser Stelle bereits die
Ferritmagnete berücksichtigt.

Die tangentialen Stegbreiten hT werden oft auf den mechanisch minimal zulässigen
Wert eingestellt und gegebenenfalls zur Verringerung der Drehmomentwelligkeit oder für
eine zusätzliche mechanische Sicherheit erhöht, weshalb für diese hier keine individuelle
Berechnung erfolgt. Ein mögliches Vorgehen wird in [144] vorgestellt, welches in Anleh-
nung an [150] je nach Position und Dimensionierung der Flussbarrieren die Dichte eines
äquivalenten Rings erhöht und die tangentialen Stegbreiten hT über die tangentialen
Spannungen aus der „Kesselformel“ bestimmt. Wie ebenfalls in [144] gezeigt wurde, kann
zur Bestimmung der radialen Stegbreiten hR die Rotorgeometrie in einzelne Teile zerlegt
werden (siehe Abbildung 3.7). Die Zentrifugalkraft eines jeden Rotorteils Fz,t ergibt sich
nach [151] [152] zu

Fz,t = ρD · lFe ·At · Ω2 · rs,t (3.36)

mit deren QuerschnittsflächeAt, deren Radius des Schwerpunkts rs,t, der Blechpaketlänge
lFe, der mechanischen Winkelgeschwindigkeit Ω = 2π · n und der jeweiligen Dichte ρD
(Elektroblech M530-50A: 7700 kg/m3 [153], Ferritmagnet: 4800 kg/m3 [97]) des verwen-
deten Materials. Die Querschnittsfläche der genutzten Ferritmagnete ist ein Rechteck mit
bekanntem Schwerpunkt. Für die reine synchrone Reluktanzmaschine ohne Ferritmagnete
muss diese Querschnittsfläche nicht berücksichtigt werden.
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Abbildung 3.7: Analytisches Modell (obere Hälfte eines Rotorpols) zur Berechnung der
radialen Stegbreite hR einer Flussbarriere, mit den Schwerpunkten (*)
der zu berücksichtigenden Eisen-, Luft- und PM-Segmente (angenähert
durch Rechtecke, Dreiecke und Kreissegmente) sowie der Wirkrichtung
der jeweiligen Zentrifugalkraft (aus Symmetriegründen nur q-Richtung)

Die Querschnittsfläche der Eisensegmente wird durch Dreiecke, Rechtecke und Kreisseg-
mente mit den zugehörigen Schwerpunkten (Abbildung 3.7) angenähert [144]. Es ist
notwendig, die Luftsegmente abzuziehen, was durch negativ wirkende Zentrifugalkräfte
geschieht. Diese Segmente werden in Abbildung 3.7 durch Kraftpfeile mit entgegenge-
setzter Richtung gekennzeichnet. Die Kraftpfeile zeigen in Richtung der q-Achse, da
die senkrecht dazu zeigenden Anteile sich aus Symmetriegründen bei jedem Rotorpol
gegenseitig aufheben.

Die Berechnung der Zentrifugalkraft Fz,t muss iterativ erfolgen, wobei von außen (Ro-
torumfang) nach innen vorgegangen werden muss, da die jeweiligen Fliehkräfte der
äußeren Segmente durch die Verbindung über die Eisenstege auch auf die inneren Radial-
stege wirken. Mit den entsprechenden Summen der Zentrifugalkräfte je halbem Rotorpol
werden für eine Überdrehzahl (hier z. B. nov =6000min−1) und die maximal zulässige
mechanische Spannung σmax die radialen Stegbreiten hR nach [144] [152] über

hR =

∑︁
Fz,t

σmax · lFe
(3.37)
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Abbildung 3.8: Vereinfachter Aufbau des Stators ohne Nutungseinfluss

berechnet. Die maximal zulässige mechanische Spannung σmax ergibt sich durch die
Division der Streckgrenze des verwendeten Elektroblechs (M530-50A [153]: 245N/mm2)
durch einen Sicherheitsfaktor SR =2, welcher die mechanische Materialermüdung infolge
einer Wechselbelastung gemäß der Wöhler-Kurve berücksichtigt [154]. Dieses schnelle
analytische Verfahren wird in den Auslegungsprozess der Rotorgeometrien integriert und
für den finalen Prototyp durch eine zusätzliche mechanische FEM-Berechnung ergänzt.
Da nach (3.36) und (3.37) die mechanisch benötigte Stegbreite hR mit n2 skaliert, ist die
Auslegung von synchronen Reluktanzmaschinen gerade für Hochdrehzahlanwendungen
herausfordernd [149] [155]. Dort wird die mechanische Rotorauslegung zumeist mithilfe
von FEM-Berechnungen durchgeführt [75] [156] [157] [158] [159].

3.3 Vereinfachtes FEM-Modell zur Analyse der Rotorvarianten ohne
und mit Ferritmagneten

Zum Vergleich der unterschiedlichen Auslegungsverfahren wird zunächst ein vereinfachtes
Modell zur Berechnung des synchronen Reluktanzmotors, welches später auch für die
Variante mit Ferritmagnetunterstützung genutzt wird, betrachtet. Um zeitaufwändige
transiente FEM-Simulationen zu vermeiden, wird anstelle einer genuteten Statorgeome-
trie der Aufbau in Abbildung 3.8 mit einer Luftspaltwicklung und einem Statorjoch aus
nichtlinearem Eisenmaterial verwendet. Dieses Modell kann 2D-magnetostatisch mit der
Methode der finiten Elemente (FEM) berechnet werden, wozu das Programm FEMM [160]
verwendet wird. FEMM wird vollständig über Matlab (oder Octave) gesteuert, wo auch
die Erstellung der Rotorgeometrie nach den zuvor erläuterten Methoden implementiert
ist. Aus Matlab heraus erfolgen somit die Erzeugung der Geometrie, die Zuweisung von
Materialien, Randbedingungen und Stromdichten sowie das Post-Processing.
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Die Statornutöffnungen sorgen allgemein für Einbrüche in der Luftspaltflussdichte und
damit zu einem verringerten Mittelwert der Luftspaltflussdichte, was in analytischen
Berechnungen durch den Carter-Faktor kC [161] und eine erhöhte äquivalente Luftspalt-
weite δe = kC · δ berücksichtigt wird [44] [134]. Im verwendeten Statormodell wird die
Höhe der äquivalenten Stromdichteschicht zu

hc = (kC − 1) · δ, (3.38)

gewählt, womit der effektiv wirksame elektromagnetische Luftspalt δ + hc der äquivalen-
ten Luftspaltweite δe entspricht. DieNSeg Statorspulensegmente, die sich mechanisch über
den Winkel γc = 2π/NSeg erstrecken, repräsentieren in Analogie zum Kurzschlusskäfig ei-
ner Käfigläufer-Asynchronmaschine (ein Rotorstab entspricht hier einem Spulensegment)
eine Mehrphasenwicklung mit NSeg Strängen, die von einem NSeg-phasigen Stromsystem
gespeist werden. Für einen entsprechenden Zeitpunkt führt dies zu etwa sinusförmig un-
terschiedlichen Strömen in den einzelnen Segmenten entlang des Umfangswinkels γs und
erzeugt einen nahezu sinusförmigen Strombelag [44]. Der Effektivwert des Statorstroms
Is für jedes Spulensegment wird so gewählt, dass nach [44] der effektive Strombelag Ks
am Statorinnendurchmesser dsi des vereinfachten Modells mit m=NSeg und Ns =1/2

Ks =
NSeg · Is
π · dsi

(3.39)

dem effektiven Strombelag Ks einer m-strängigen, 2p-poligen Referenzmaschine mit
einer Spulenwindungszahl Ns

Ks =
2 ·m ·Ns · Is

π · dsi
(3.40)

entspricht. Die Veränderung des Bestromungswinkels β zwischen d-Achse und Stromzeiger
Is führt zu einer Verschiebung des Maximums der sinusförmigen Strombelagsverteilung
entlang des Umfangswinkels γs. In diesem Modell kann das Luftspaltdrehmoment Mδ

entweder durch den Maxwellschen Zug auf den gesamten Rotor oder über die Lorentz-
Kraft auf die Luftspaltwicklung im Stator berechnet werden, da der gesamte magnetische
Fluss im Luftspalt die Statorspulen durchdringt. Beide Varianten liefern betragsmäßig
die gleichen Ergebnisse und eignen sich zur Überprüfung, ob die Vernetzung der finiten
Elemente im Luftspaltbereich ausreichend ist.

Dieses vereinfachte Modell kann den Streufluss in den Statornuten und im Wickelkopf
sowie den magnetischen Fluss der Luftspaltharmonischen nicht korrekt berücksichtigen.
Daher ist es auch nicht möglich, den Zeiger der magnetischen Flussverkettung mit der
Statorwicklung Ψ s zu bestimmen, jedoch den Zeiger der magnetischen Hauptflussver-
kettung Ψh. Die Grundwellenamplitude der magnetischen Luftspaltflussdichte B̂δ,1 und
deren räumliche Lage γδ,1 werden über eine Fourier-Reihenentwicklung der radialen
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Abbildung 3.9: Magnetisches Feldbild eines vierpoligen synchronen Reluktanzmotors
mit Ferritmagnetunterstützung aus dem vereinfachten Modell mit Luft-
spaltwicklung (magnetostatische FEM-Berechnung mit FEMM 4.2 [160],
Abmessungen siehe Tabelle 3.2) zur Bestimmung der räumlichen Lage
des Stromraumzeigers Is und des Raumzeigers der Grundwelle der ma-
gnetischen Luftspaltflussdichte Bδ,1

Komponente der magnetischen Flussdichteverteilung im Luftspalt ermittelt, welche sich
aus der FEM-Berechnung ergibt.

Abbildung 3.9 zeigt beispielhaft ein entsprechendes magnetisches Feldbild für einen
vierpoligen synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung. Der Zeiger der
magnetischen Hauptflussverkettung Ψh zeigt in die gleiche Richtung wie die Grundwelle
der magnetischen Luftspaltflussdichte Bδ,1, sodass die Lage der induzierten Hauptfeld-
spannung Uh mit

Uh = jωs
Ψh√
2

(3.41)

folgt [44]. Das vereinfachte Zeigerdiagramm in Abbildung 3.10 veranschaulicht den inne-
ren Phasenwinkel ϕh zwischen dem Stromzeiger Is und dem Zeiger der Hauptfeldspan-
nung Uh sowie die Lage aller Hauptflusskomponenten Ψh =Ψdh+ jΨdh mit Ψdh = Ldh ·

√
2Id

und Ψqh = Lqh ·
√
2Iq − ΨPM für die synchrone Reluktanzmaschine sowohl ohne als auch

mit Magnetunterstützung. Der Phasenwinkel ϕh wird zur Berechnung des inneren Leis-
tungsfaktors cosϕh verwendet, wobei die induzierte Spannung der Streuflüsse und der
ohmsche Spannungsfall der Statorwicklung je Strang vernachlässigt werden. Der Leis-
tungsfaktor cosϕ erhöht sich durch den ohmsche Spannungsfall am Strangwiderstand
und verringert sich durch die induzierte Spannung der Streuflüsse. Bei der betrachteten
Maschine mit geringem Streufluss sind beide Werte sehr ähnlich.
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Abbildung 3.10: Vereinfachtes Zeigerdiagramm des synchronen Reluktanzmotors a) oh-
ne und b) mit Ferritmagnetunterstützung, welches nur die Hauptfluss-
komponenten berücksichtigt und die magnetischen Statorstreuflüsse
und den ohmschen Spannungsfall der Statorwicklung vernachlässigt

Der innere Leistungsfaktor cosϕh kann darüber hinaus auch mit der Grundwellenampli-
tude der magnetischen Luftspaltflussdichte B̂δ,1, der Grundwellenamplitude des Strombe-
lags K̂s,1 =

√
2 · kw,1 ·Ks (Luftspaltwicklung mit kw,1 =1), dem Statorinnendurchmesser

dsi und der Blechpaketlänge lFe zur Berechnung des LuftspaltdrehmomentsMδ [44]

Mδ = π · d
2
si
4

· lFe · B̂δ,1 · K̂s,1 · cosϕh (3.42)

verwendet werden, womit ähnliche Ergebnisse wie mit dem Maxwellschen Zug auf den
gesamten Rotor oder mit der Lorentz-Kraft auf die Luftspaltwicklung im Stator erzielt
werden.

Außerdem kann mit dem Modell bei den synchronen Reluktanzrotoren auch die Schenk-
ligkeit ξ abgeschätzt werden, indem der Vektor des Raumzeigers der Luftspaltflussdichte
Bδ,1 in die d- und q-Komponenten zerlegt wird, wobei sich der Winkel zwischen der
d-Achse und dem Raumzeiger der Grundwelle der magnetischen Luftspaltflussdichte
Bδ,1 aus Abbildung 3.10 zu β + ϕh − π/2 ergibt. Damit folgt für die Schenkligkeit ξ mit
Iq/Id = sinβ/ cosβ = tanβ:

ξ =
Ld

Lq
=
Ψd

Id
· Iq
Ψq

∼ Bδ,1d

Bδ,1q
· Iq
Id

=
tanβ

tan (β + ϕh − π/2)

= tanβ · tan (β + ϕh) .

(3.43)
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Abbildung 3.11: Magnetische Feldstärke H in den Ferritmagneten (Magnettempe-
ratur ϑM =20 °C: Remanenzflussdichte BR =0,4 T, Koerzitivfeldstärke
HC,J = 275 kA/m) eines vierpoligen synchronen Reluktanzmotors mit Fer-
ritmagnetunterstützung, berechnet mit dem vereinfachten Modell mit
Luftspaltwicklung (magnetostatische FEM-Berechnung mit FEMM 4.2
[160], Abmessungen siehe Tabelle 3.2) und einem magnetischen Gegen-
feld in der q-Achse (Ks,q =560A/cm,Ks,d =0A/cm)

Mit analogen Überlegungen wurde in [119] basierend auf dem eingestellten Bestromungs-
winkel β und dem gemessenen Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 ein Schätzver-
fahren für die Schenkligkeit ξ vorgeschlagen.

Bei den Rotorvarianten mit Ferritmagnetunterstützung kann mit dem vereinfachten
Modell zusätzlich die magnetische Feldstärke H in den Ferritmagneten ausgewertet wer-
den, um zu überprüfen, ob das Magnetmaterial in bestimmten Bereichen unterhalb des
Kniepunkts der Magnetisierungskurve entmagnetisiert wird. Abbildung 3.11 zeigt beispiel-
haft die magnetische Feldstärke H innerhalb der Ferritmagnete für den schlimmsten Fall,
wenn das von der Statorwicklung erzeugte magnetische Feld (nur positive q-Komponente)
in entgegengesetzter Richtung zur Magnetisierungsrichtung der Ferritmagnete eingeprägt
wird. Die kritischsten Bereiche sind die Ecken der Ferritmagnete, weshalb die magnetische
Feldstärke H in unterschiedlichen Betriebspunkten dort ausgewertet werden sollte.

3.4 Vergleich der Barriereformen und Auslegungsmethoden

Zunächst wurden die Methoden zur Bestimmung der Verhältnisse li/lj der radialen Bar-
rierenweiten mit dem vereinfachten Modell verglichen. Dabei wurden die Parameter und
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Tabelle 3.2: Gewählte Parameter und Abmessungen des vereinfachten Modells
Statorinnendurchmesser dsi 130mm
Wellendurchmesser dw 50mm
Blechpaketlänge lFe 200mm
Statorjochhöhe hys 18mm
Luftspalt δ 0,325mm
Tangentiale Stegbreite hT 0,8mm
Spulensegmenthöhe hc 0,060mm
Anzahl Spulensegmente am Umfang NSeg 48
Statorstrombelag Ks 280A/cm
Eisenblech M530-50A
Polzahl 2p 4

Abmessungen des Modells gemäß Tabelle 3.2 so gewählt, dass sie zum später genutzten
Prototyp passen. Für eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse wurden Rotorbarriere-
geometrien mit Feldlinienkontur aus Abschnitt 3.2.1 mitNB =3 Flussbarrieren untersucht,
womit sich lediglich zwei radiale Weitenverhältnisse l2/l1 und l3/l2 ergaben. In der Li-
teratur [35] werden NB =3 Flussbarrieren allgemein als Mindestanzahl für synchrone
Reluktanzrotoren betrachtet. Nach (3.27) wurde ein äquidistanter Winkel zwischen den
Endpunkten der Flussbarrieren am Rotorumfang γB gewählt. Als wesentlicher Parameter
wurde das Luftverhältnis kwq aus (3.29) von kwq =0,4 bis kwq =0,5 in Schritten von 0,25
variiert. Die radialen Weitenverhältnisse l2/l1 und l3/l2 wurden von 0,1 in 0,1-Schritten
erhöht, bis sich in Abhängigkeit von Luftverhältnis kwq und Winkel γB Überschneidungen
der Flussbarrieren untereinander, mit der Welle oder mit dem Außenumfang ergaben
(siehe weiße Bereiche in den Abbildungen 3.12 und 3.13). Der Bestromungswinkel β
wurde in der Untersuchung von β=50° bis β=75° in 2,5°-Schritten erhöht.

Der mit dem vereinfachten Modell berechnete innere Leistungsfaktor cosϕh in Abbildung
3.12 erreichte mit cosϕh =0,868 den höchsten Wert bei kwq =0,5, l2/l1 =0,8, l3/l2 =0,4
und β=75°. Das mit dem vereinfachten Modell berechnete elektromagnetische Luftspalt-
drehmomentMδ in Abbildung 3.13 war mitMδ =75,1Nm bei kwq =0,425, l2/l1 =1,2,
l3/l2 =0,7 und β=67,5° am höchsten. Grundsätzlich konnten damit bereits wesentli-
che Eigenschaften der synchronen Reluktanzmotoren bestätigt werden. Der optimale
Bestromungswinkel βMTPA für maximales Drehmoment ist etwas geringer als der optima-
le Bestromungswinkel βMPF für maximalen Leistungsfaktor [129] [119]. Das maximale
DrehmomentMδ wird bei einem geringeren Luftverhältnis kwq =0,425 als der maximale
Leistungsfaktor cosϕh bei kwq =0,5 erzielt. Bei zunehmendem Luftverhältnis kwq nehmen
die synchronen Hauptinduktivitäten Ldh (infolge der Eisensättigung) und Lqh (infolge
des höheren Luftanteils im Eisenpfad) ab. Es ergeben sich unterschiedliche optimale
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Luftverhältnisse kwq, da das DrehmomentMδ von der Differenz der synchronen Haupt-
induktiväten Ldh − Lqh abhängt und der innere Leistungsfaktor cosϕh vom Quotienten
Ldh/Lqh [54].

Neben den Maximalwerten sind in den Abbildungen 3.12 und 3.13 auch die radialen
Weitenverhältnisse li/lj , die mit den Methoden aus Tabelle 3.1 ermittelt wurden, ein-
gezeichnet. Zum einen zeigen die Methoden untereinander kaum Unterschiede in den
bestimmten Weitenverhältnissen li/lj . Zum anderen liegen sie näher an den optimalen
Weitenverhältnissen für einen hohen inneren Leistungsfaktor cosϕh. Da insbesondere
in Methode 2 [68] ein Ansatz zur Minimierung von Lq/Ld gewählt wurde, ergibt sich
implizit eine Maximierung des Leistungsfaktors cosϕ, da dieser nach (2.25) vom Kehrwert
abhängt. Die ermittelten DrehmomentwerteMδ in Abbildung 3.13 liegen eher auf einem
Plateau, sodass die Abweichungen zum Maximalwert bei den Methoden 1 und 3 nur
etwa 1% und bei Methode 2 etwa 4% betragen, wobei Methode 2 tendenziell näher am
Maximalwert des inneren Leistungsfaktors cosϕh liegt.

Um die Ergebnisse weiter zu veranschaulichen, wurden in Abbildung 3.14 sowohl die
Rotorgeometrie mit dem höchsten LuftspaltdrehmomentMδ =75,1Nm aus Abbildung
3.12 als auch die mit dem höchsten inneren Leistungsfaktor cosϕh =0,868 aus Abbildung
3.13 abgebildet. Hier wird außerdem deutlich, dass für ein hohes Luftspaltdrehmoment
Mδ die Flussbarrieren nahe am Luftspalt radial weiter sein sollten. Bei der Rotorgeometrie
in Abbildung 3.14 b) ist eine größere radiale Barrierenweite der äußersten Barriere l3
nicht möglich, da es ansonsten zu Überschneidungen mit dem Rotorumfang kommen
würde. Bei dieser Anordnung muss kritisch betrachtet werden, dass durch die weiten
äußeren Flussbarrieren eine höhere Drehmomentwelligkeit zu befürchten ist, was mit
dem einfachen Modell nicht betrachtet wird, aber häufig eine Zielgröße bei synchronen
Reluktanzmotoren ist [72] [74] [140].

Für einen aussagekräftigen Vergleich wurden für die Optimierung verschiedener Rotorto-
pologien nach Abschnitt 3.2.2 erneut die Parameter und Abmessungen des vereinfachten
Modells aus Tabelle 3.2 verwendet. Es wurde der bereits in Matlab implementierte geneti-
sche Mehrziel-Optimierungsalgorithmus [162] [163] verwendet, welcher unter anderem
bereits in [74] für synchrone Reluktanzrotoren genutzt wurde und sich gemäß [164]
allgemein zur Optimierung von elektrischen Maschinen eignet. Als Zielgrößen wurden
das LuftspaltdrehmomentMδ und der innere Leistungsfaktor cosϕh gewählt. Außerdem
wurde ein weiterer bereits in Matlab implementierter genetischer Optimierungsalgorith-
mus [165] mit dem LuftspaltdrehmomentMδ als einziger Zielgröße verwendet, um damit
das maximale LuftspaltdrehmomentMδ aus der Mehrziel-Optimierung zu vergleichen.
Matlab gibt standardmäßig nur die letzte Generation aus, sodass eine zusätzliche Variable
angelegt wurde, in der jede untersuchte Rotortopologie mit Ergebnis abgelegt wurde.
Damit konnten dann zum einen der Einfluss der einzelnen Optimierungsvariablen unter-
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a)

b)

Abbildung 3.12: Numerisch berechneter innerer Leistungsfaktor cosϕh für verschiede-
ne radiale Weitenverhältnisse l2/l1 und l3/l2 sowie ein Luftverhältnis
von a) kwq =0,425 (Maximalwert: cosϕh =0,859 bei l2/l1 = 0,9, l3/l2 =0,3
und β = 75°) und b) kwq =0,5 (Maximalwert: cosϕh =0,868 bei l2/l1 =0,8,
l3/l2 =0,4 und β = 75°), Methoden 1, 2 3: l2/l1- und l3/l2-Bestimmung
gemäß Tabelle 3.1
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a)

b)

Abbildung 3.13: Numerisch berechnetes elektromagnetisches LuftspaltdrehmomentMδ

für verschiedene radialeWeitenverhältnisse l2/l1 und l3/l2 sowie ein Luft-
verhältnis von a) kwq =0,425 (Maximalwert:Mδ = 75,1Nm bei l2/l1 = 1,2,
l3/l2 =0,7 und β =67,5°) und b) kwq =0,5 (Maximalwert: Mδ = 73,8Nm
bei l2/l1 = 1,0, l3/l2 =0,6 und β =65°), Methoden 1, 2 3: l2/l1- und l3/l2-
Bestimmung gemäß Tabelle 3.1
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a) b)

Abbildung 3.14: Vierpolige Reluktanz-Rotorvarianten mit Feldlinienkontur-Flussbarrieren
mit a)maximalem inneremLeistungsfaktor cosϕh = 0,868 ausAbbildung
3.12 und b) mit maximalem Luftspaltdrehmoment Mδ = 75,1Nm aus
Abbildung 3.13

sucht werden und zum anderen unnötige numerische Berechnungen vermieden werden,
wenn eine Rotortopologie bereits berechnet wurde.

Zuerst wurde die Geometrie der Barrieren mit Feldlinienkontur und NB =3 Flussbar-
rieren (siehe Abbildung 3.5) untersucht. Neben den sechs Geometrievariablen (rq1, rq2,
rq3, l1, l2, l3) wurde analog zu [72] [74] auch der Bestromungswinkel β als Optimie-
rungsvariable gewählt, da das LuftspaltdrehmomentMδ und der innere Leistungsfaktor
cosϕh ihren Maximalwert je nach Rotorgeometrie bei unterschiedlichen Bestromungs-
winkeln β erreichen. Die Wertepaare der Zielgrößen „Luftspaltdrehmoment Mδ“ und
„innerer Leistungsfaktor cosϕh“ in Abbildung 3.15 ergaben sich aus fünf unabhängigen
Durchläufen mit dem verwendeten genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus, was
in Summe rund 19000 berechneten Rotortopologien entspricht. Bei hohen Werten von
Mδ und cosϕh nimmt die Dichte der Wertepunkte zu. Es bildet sich eine Pareto-Front
(siehe z. B. Abbildung 3.18), die nur aus denjenigen Wertepaaren besteht, für die es
keine weiteren Wertepaare mit höheren DrehmomentMδ und gleichzeitig auch höherem
Leistungsfaktor cosϕh gibt.

Die beiden Zielgrößen „LuftspaltdrehmomentMδ“ und „innerer Leistungsfaktor cosϕh“
sind unabhängig voneinander in den Abbildungen 3.16 und 3.17 über den Geometriepara-
metern des direkten Verfahrens (Luftverhältnis kwq, radiale Weitenverhältnisse l2/l1 und
l3/l2) sowie dem Bestromungswinkel β aufgetragen, um die Beobachtungen während der
vorangegangen Untersuchung des direkten Verfahrens (Abbildungen 3.12 und 3.13) zu
überprüfen. Allgemein wurden mit dem Optimierungsalgorithmus höhere Werte sowohl
für das Luftspaltdrehmoment Mδ =77,1Nm (vs. Mδ =75,1Nm) als auch den inneren
Leistungsfaktor cosϕh =0,882 (vs. cosϕh =0,868) erzielt. Dabei muss aber berücksichtigt
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Abbildung 3.15: Mit dem vereinfachten FEM-Modell berechneter innerer Leistungsfaktor
cosϕh über dem berechneten LuftspaltdrehmomentMδ für insgesamt
19000 Rotortopologien mit NB =3 Flussbarrieren mit Feldlinienkontur
während fünf unabhängiger Durchläufe mit dem genetischen Mehrziel-
Optimierungsalgorithmus NSGA-II [162] (Zielgrößen: cosϕh undMδ)

werden, dass bei der direkten Methode durch die Vorgabe eines äquidistanten Winkels zwi-
schen den Endpunkten der Flussbarrieren am Rotorumfang γB die Geometrie beschränkt
wurde. Mit dieser Vorgabe wurde jedoch zusätzlich gemäß [76] implizit die Drehmo-
mentwelligkeit ŵM minimiert, was bei Optimierungsalgorithmen durch die Wahl von ŵM
als weitere Zielgröße berücksichtigt werden müsste. In Abhängigkeit vom Luftverhältnis
kwq befinden sich die Wertepaare mit dem höchsten LuftspaltdrehmomentMδ in einem
niedrigeren Bereich zwischen kwq =0,38...0,45 als die Wertepaare mit dem höchsten
inneren Leistungsfaktor cosϕh im höheren Bereich zwischen kwq =0,5...0,55, was die
bisherigen Beobachtungen verifiziert. Zudem konnten der optimale Bestromungswinkel
für maximales Drehmoment βMTPA ≈65°...67,5° anhand von Abbildung 3.16 b) und der
optimale Bestromungswinkel für maximalen Leistungsfaktor βMPF ≈72,5°...75° anhand
von Abbildung 3.17 b) bestätigt werden.

Im Gegensatz zur vorherigen Studie, wo nur diskrete Bestromungswinkel β untersucht
wurden, wurde durch die Wahl von β als Optimierungsvariable ein kontinuierlicher Werte-
bereich zwischen β=50°...75° abgesucht, was wiederum auch die höheren Maximalwerte
fürMδ und cosϕh der Optimierung erklärt. Während das radiale Weitenverhältnis l2/l1
für beide Zielgrößen (Mδ und cosϕh) ein Maximum im Bereich l2/l1 ≈0,6...0,8 auf-
weist, bewegt sich das radiale Weitenverhältnis l3/l2 für maximales Drehmoment Mδ

im Bereich zwischen l3/l2 ≈1,5...3 und für maximalen Leistungsfaktor cosϕh zwischen
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Abbildung 3.16: Mit dem vereinfachten FEM-Modell bestimmtes Luftspaltdrehmoment
Mδ über a) dem Luftverhältnis kwq, b) dem Bestromungswinkel β sowie
den radialen Weitenverhältnissen c) l2/l1 und d) l3/l2 für insgesamt
19000 Rotortopologien mit NB =3 Flussbarrieren mit Feldlinienkontur
während fünf unabhängiger Durchläufe mit dem genetischen Mehrziel-
Optimierungsalgorithmus NSGA-II [162] (Zielgrößen: cosϕh undMδ)

l3/l2 ≈ 0,8...1,5. Ein radiales Weitenverhältnis l3/l2 >1 bedeutet, dass die äußere Barriere
größer als die mittlere Flussbarriere ist, was zur bisherigen Beobachtung passt, dass für
ein höheres DrehmomentMδ mehr Luft in der Nähe des Rotorumfangs eingesetzt werden
sollte (siehe Abbildung 3.20). Der Vergleich der Dichte der berechneten Wertepaare (Mδ,
cosϕh) auf den Abbildungen 3.16 und 3.17 zeigt insbesondere beim Luftverhältnis kwq
und beim Bestromungswinkel β, dass sie sich ausgehend vom jeweiligen Maximalbereich
in entgegengesetzte Richtungen erhöhen, was den Zielkonflikt der gewählten Optimie-
rungsvariablen verdeutlicht.
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Abbildung 3.17: Mit dem vereinfachten FEM-Modell bestimmter innerer Leistungsfaktor
cosϕh über a) dem Luftverhältnis kwq, b) dem Bestromungswinkel β so-
wie den radialen Weitenverhältnissen c) l2/l1 und d) l3/l2 für insgesamt
19000 Rotortopologien mit NB =3 Flussbarrieren mit Feldlinienkontur
während fünf unabhängiger Durchläufe mit dem genetischen Mehrziel-
Optimierungsalgorithmus NSGA-II [162] (Zielgrößen: cosϕh undMδ)

In zwei weiteren Studien wurde unter Beibehaltung der Feldlinienform als Barriere-
kontur die Anzahl der Flussbarrieren auf NB =4 und auf NB =5 erhöht, wodurch die
Anzahl der Optimierungsvariablen mit rq4 und l4 um zwei bzw. noch mit rq5 und l5 um
vier weitere Variablen stieg. Um der höheren Anzahl an Optimierungsvariablen Rechnung
zu tragen, wurden mit 22000 Rotoren für NB =4 und mit 30000 Rotoren für NB =5 auch
mehr Berechnungen durchgeführt. Die Pareto-Fronten in Abbildung 3.18 zeigen, dass
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Abbildung 3.18: Pareto-Front von innerem Leistungsfaktor cosϕh vs. Luftspaltdrehmo-
mentMδ (jeweils Berechnung mit dem vereinfachten FEM-Modell) aus
dem genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus NSGA-II [162] (je-
weils fünf unabhängige Durchläufe) für Rotortopologien mit Barrieren
mit Feldlinienkontur mit NB = 3 (19000 Individuen),NB = 4 (22000 Indivi-
duen) und NB =5 Flussbarrieren (30000 Individuen)

sich mit der Anzahl der Flussbarrieren NB beide Zielgrößen (Mδ und cosϕh) erhöhen.
Dabei ist die Steigerung beider Zielgrößen von NB =3 auf NB =4 höher als von NB =4
auf NB =5. Das maximale Drehmoment erhöht sich beispielsweise von Mδ =77,1Nm
bei NB =3 überMδ =77,5Nm bei NB =4 aufMδ =77,6Nm bei NB =5. Da eine weitere
Erhöhung von NB zu immer kleineren Flussbarrieren, mehr möglichen Varianten und
nach [123] [140] einer geringeren erwarteten Steigerung der Zielgrößen führen würde,
wurde keine weitere Untersuchung für die Barrieren mit Feldlinienkontur durchgeführt.
Anstatt dessen wurden für NB =3 Flussbarrieren zwei weitere Formen mit parallelen
Barrieregrenzen (siehe Abbildung 3.6) betrachtet. Dabei wurden zum einen Rotorto-
pologien mit gleicher Breite der senkrecht zur q-Achse angeordneten Barrieregrenzen
(bq,i− = bq,i+ = bq,i) untersucht, womit insgesamt drei zusätzliche Optimierungsvariablen
(insgesamt neun Geometrievariablen) entstehen. Zum anderen wurden Rotortopologien
mit voneinander unabhängigen Breiten bq,i− und bq,i+ untersucht, wo noch drei weitere
Optimierungsvariablen (insgesamt zwölf Geometrievariablen) hinzukommen. Durch die
Erhöhung der Zahl der Optimierungsvariablen wurden auch hier mit 25000 (für gleiche
Barrierebreiten) bzw. mit 31000 (voneinander unabhängige Barrierebreiten) mehr Roto-
ren berechnet.

Die Pareto-Fronten in Abbildung 3.19 bestätigen die Annahmen aus verschiedenen Veröf-
fentlichungen [74] [54] [57] [65], dass die Feldlinienkontur zu den höchsten Werten der
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Abbildung 3.19: Pareto-Front von innerem Leistungsfaktor cosϕh vs. Luftspaltdrehmo-
mentMδ (jeweils Berechnung mit dem vereinfachten FEM-Modell) aus
dem genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus NSGA-II [162] (je-
weils fünf unabhängige Durchläufe) für RotortopologienmitNB = 3 Fluss-
barrieren mit Feldlinienkontur (19000 Individuen), mit parallelen Barriere-
konturlinienmit (25000 Individuen) und ohne voneinander unabhängigen
Barrierebreiten (31000 Individuen)

beiden Zielgrößen (Mδ und cosϕh) führt. Für die Form mit parallelen Barrieregrenzen
sorgt die Bedingung von gleichen Barrierebreiten (bq,i− = bq,i+) zwar für eine Verrin-
gerung der Optimierungsvariablen, führt aber eben auch zu einer Einschränkung der
möglichen Rotorgeometrien, woraus letztendlich eine Pareto-Front mit den niedrigsten
Werten für beide Zielgrößen (Mδ und cosϕh) folgt. Das maximale Drehmoment der Bar-
riereform mit Feldlinienkontur vonMδ =77,1Nm verringert sich überMδ =76,5Nm bei
der Barriereform mit parallelen Barrieregrenzen ohne Einschränkung aufMδ =74,7Nm
bei der Barriereform mit gleichen Barrierenbreiten. Da die Form mit parallelen Bar-
rieregrenzen mit und ohne Einschränkung der Breiten sowohl zu einer Erhöhung der
Optimierungsvariablen als auch zu schlechteren Ergebnissen führte, wurden keine weite-
ren Untersuchungen mit höherer Anzahl an Flussbarrieren NB durchgeführt.

Anschließend wurden noch für jede untersuchte Barriereform bzw. für die Barrieren
mit Feldlinienkontur mit NB =3, NB =4 und NB =5 Barrieren jeweils fünf Durchläufe
des verwendeten genetischen Algorithmus mit dem elektromagnetischen Drehmoment
Mδ als einziger Zielgröße durchgeführt. Die jeweilige Rotorvariante mit dem höchsten
DrehmomentMδ ist in Abbildung 3.20 dargestellt, wo neben dem Luftspaltdrehmoment
Mδ auch der zugehörige innere Leistungsfaktor cosϕh angegeben ist. Alle Rotoren weisen
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a) b)

c) d)
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Abbildung 3.20: Rotoren vierpoliger Reluktanzmotoren aus der Optimierung (geneti-
scher Algorithmus) hinsichtlich maximalem LuftspaltdrehmomentMδ:
a) Barrierenmit FeldlinienkonturmitNB = 3 Flussbarrieren (Mδ = 77,1Nm,
cosϕh = 0,82), b) mitNB = 4 Flussbarrieren (Mδ = 77,5Nm, cosϕh = 0,83),
c) mit NB =5 Flussbarrieren (Mδ = 77,7Nm, cosϕh =0,83), d) NB =3
Flussbarrieren mit parallelen Konturlinien mit gleichen Barrierebreiten
(Mδ = 75,0Nm, cosϕh =0,80), e) wie d), jedoch voneinander unabhängi-
ge Barrierebreiten (Mδ = 76,7Nm, cosϕh =0,81)
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den bereits mehrfach beobachteten hohen Luftanteil in der Nähe des Luftspalts auf, der
für Rotortopologien mit hohem LuftspaltdrehmomentMδ charakteristisch erscheint, aber,
wie bereits diskutiert, zu Problemen mit der Drehmomentwelligkeit führen kann.

Wie schon anhand der Pareto-Fronten in Abbildung 3.18 erkennbar war, führte die Stei-
gerung von NB =4 auf NB =5 Flussbarrieren nur zu einer geringeren Steigerung des
maximalen Drehmoments, was auch hier durch die Erhöhung von Mδ =77,5Nm auf
Mδ =77,7Nm bestätigt werden konnte. Im Vergleich mit Abbildung 3.20 b) ist die zu-
sätzliche Barriere in Abbildung 3.20 c) kaum zu erkennen. Dies wirkt wie ein Rotor mit
NB =4 Barrieren, so dass sich optisch auch nur geringfügige Unterschiede zeigen. All-
gemein waren auch keine signifikanten Unterschiede (Abweichungen kleiner als 0,4%)
beim maximalen LuftspaltdrehmomentMδ zwischen der Mehrziel-Optimierung und der
Optimierung mit nur einem Ziel festzustellen.

Alternativ zum inneren Leistungsfaktor cosϕh könnte auch die Grundwellenamplitu-
de der magnetischen Luftspaltflussdichte B̂δ,1 als Zielgröße gewählt werden, da sich nach
(3.42) das Luftspaltdrehmoment Mδ aus der Multiplikation des Motorinnenvolumens
π · d2si/4 · lFe mit dem inneren Leistungsfaktor cosϕh, der Grundwellenamplitude der
magnetischen Luftspaltflussdichte B̂δ,1 und dem Amplitudenwert des Statorstrombelags
K̂s ergibt. Da das Motorinnenvolumen und der Strombelag nach Tabelle 3.2 konstant
sind, sind die beiden übrigen Größen (B̂δ,1 und cosϕh) miteinander verknüpft und somit
redundant. Werden nun über (3.42) die Wertepaare (Mδ, cosϕh) aus Abbildung 3.15
in die Wertepaare (Mδ, B̂δ,1) umgerechnet, entsteht gemäß Abbildung 3.21 erneut ei-
ne Pareto-Front. Auf dieser Pareto-Front liegen die Wertepaare (Mδ, B̂δ,1), für die es
keine weiteren Wertepaare gibt, die ein höheres DrehmomentMδ und gleichzeitig eine
niedrigere magnetische Luftspaltflussdichte B̂δ,1 aufweisen. Daher müsste in der Mehr-
zieloptimierung der ZielgrößenMδ und B̂δ,1 die magnetische Luftspaltflussdichte B̂δ,1
minimiert werden. Bei einer derartigen Mehrzieloptimierung der ZielgrößenMδ und B̂δ,1
konnten keine Wertepaare außerhalb der umgerechneten Pareto-Front in Abbildung 3.15
gefunden werden, was die Redundanz belegt. Da letztendlich die induzierte Spannung
und die Ummagnetisierungsverluste von der magnetischen Luftspaltflussdichte B̂δ,1 ab-
hängen, ist diese Umrechnung im Hinblick auf einen vorher festzulegenden Maximalwert
im Auslegungsprozess durchaus sinnvoll.
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Abbildung 3.21: Aus der Mehrziel-Optimierung (Zielgrößen: cosϕh undMδ) der Barrieren
mit Feldlinienkontur mit NB =3 Flussbarrieren aus Abbildung 3.15 über
die Drehmomentgleichung (3.42) umgerechnete Wertepaare (Mδ, B̂δ,1)
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4 Elektromagnetische und mechanische Auslegung
des synchronen Reluktanzmotor-Prototyps

Für kommerziell erhältliche synchrone Reluktanzmotoren wird häufig [17] [18] [19]
[20] [21] der gleiche Stator wie bei einem Kurzschlusskäfig-Asynchronmotor verwendet,
was auch hier der Fall ist. Deshalb werden zunächst die Statorgeometrie und die Angaben
aus dem Datenblatt des verwendeten 2p=4-poligen, mit einem Wellenlüfter oberflä-
chengekühlten PN =11kW-Normasynchronmotors mit Aluminiumdruckguss-Käfigläufer
vorgestellt. Anschließend werden das verwendete FEM-Modell und Parameterstudien
zur Auslegung der Rotorgeometrie erläutert. Ziel der Auslegung war es, mit Austausch
des Käfigläufers durch einen synchronen Reluktanzläufer den Wirkungsgrad zu steigern
(mindestens Wirkungsgradklasse IE3 mit η>91,4% nach IEC 60034-30-1 [1] oder sogar
IE4 mit η>92,4% nach IEC 60034-30-2 [4]) und einen Konstantleistungsbetrieb mit
PN =11kW bis zur doppelten Bemessungsdrehzahl 2nN =3000min−1 zu gewährleisten.
Nach der mechanischen Auslegung der finalen Rotorgeometrie werden detaillierte Simu-
lationen des finalen Motormodells vorgestellt, um das elektromagnetische Verhalten des
Prototyp-Motors im gesamten Betriebsbereich zu analysieren.

4.1 11 kW-Normasynchronmotor

Die wesentlichen Daten des verwendeten mit einem Wellenlüfter oberflächengekühlten
PN =11kW-Normasynchronmotors mit Aluminiumdruckguss-Käfigläufer sind in Tabelle
4.1 zusammengefasst. In Kapitel 7 werden für diesen Motor ausführliche Messergebnisse
gezeigt. Die Bemessungsdrehzahl nN =1440min−1 bei Netzbetrieb mit Bemessungsfre-
quenz fN =50Hz entspricht einem Bemessungsschlupf von sN =0,04 bezogen auf die
Synchrondrehzahl nsyn =1500min−1. Bei 50Hz-Netzbetrieb und Bemessungsleistung
PN =11kW wird der Wirkungsgrad mit ηN =88,2% angegeben, was der ehemaligen
Wirkungsgradklasse EFF2 aus einer freiwilligen Vereinbarung der Motorhersteller in der
Europäischen Union [116] und nach 60034-30-1 [1] der Wirkungsgradklasse IE1 ent-
spricht. Dabei wird die Statorwicklung thermisch gemäßWärmeklasse 130 (B) (∆ϑ=80K
[112]) ausgenutzt, wobei die Wicklungsisolierung technisch eine Erwärmung gemäß
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Tabelle 4.1: Daten des verwendeten mit einem Wellenlüfter oberflächengekühlten
PN = 11 kW-Normasynchronmotors mit Aluminiumdruckguss-Käfigläufer

Bemessungsleistung PN 11 kW
Bemessungsfrequenz fN 50Hz
Bemessungsdrehzahl nN 1440min−1

BemessungsdrehmomentMN 73Nm
Bemessungsspannung UN (Effektivwert, verkettet) 400V Y
Bemessungsstrangstrom IsN (Effektivwert) 21,5A
Statoraußendurchmesser dsa 210mm
Statorinnendurchmesser dsi 130mm
Rotoraußendurchmesser dra 129,35mm
Wellendurchmesser dw 50mm
Mittlerer Kurzschlussringdurchmesser dRing 107mm
Luftspaltweite δ 0,325mm
Achshöhe 160mm
Blechpaketlänge lFe 200mm
Axiale Länge des Kurzschlussrings je Seite lRing 24mm
Polzahl 2p 4
Statorstrangzahl ms 3
Statornutzahl Qs 36
Rotornutzahl Qr 28
Statornutfläche AQs 126,2mm2

Rotornutfläche AQr 76,8mm2

Rotornutschrägung bsk 20,9mm
Strangwindungszahl (Stator) Ns 90
Anzahl paralleler Wicklungszweige (Stator) as 2
Wärmeklasse: Thermische Ausnützung 130
(verwendetes Isolationsmaterial) (155)
AnfahrdrehmomentverhältnisM1/MN (Schlupf s=1) 2,5
KippdrehmomentverhältnisMb/MN (Kippschlupf sb =0,3) 3,0
Anfahrstromverhältnis Is1/IsN (Schlupf s=1) 6,0
Leerlaufstromverhältnis Is0/IsN (Schlupf s=0) 0,34
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Abbildung 4.1: Radialer Schnitt eines Pols des Stator- und Rotorblechs (M800-50A) des
verwendeten vierpoligen mit einem Wellenlüfter oberflächengekühlten
PN = 11 kW-Normasynchronmotors mit Aluminiumdruckguss-Käfigläufer

Wärmeklasse 155 (F) (∆ϑ=105K [112]) erlaubt. Eine höhere Erwärmung ∆ϑ als Wär-
meklasse 130 (B), beispielsweise im Frequenzumrichterbetrieb aufgrund höherer Verluste
durch zusätzliche Strom- und Spannungsharmonische, ist somit technisch möglich.

Die kleine Luftspaltweite δ=0,325mm sorgt für einen geringen effektiven Leerlaufstrom
Is0 =7,8A sowie im Bemessungspunkt (PN =11kW bei 50Hz-Netzbetrieb) für einen
hohen Leistungsfaktor cosϕN =0,84. Trotz dieses kleinen Luftspalts wird ein Kippdreh-
momentverhältnisMb/MN =3 erreicht, was nach [44] einem Konstantleistungsbereich
nmax/nN =3 entspricht. Allerdings wird die maximale Drehzahl vom Hersteller nur mit
nmax =2100min−1 angegeben.

Der radiale Schnitt eines Pols des Stator- und Rotorblechpakets (Material: M800-50A
[166]) ist in Abbildung 4.1 gegeben, der die Nutformen mit jeweils konstanter Zahn-
breite im Rotor bdr =7,9mm und im Stator bds =6,5mm zeigt. Die Qs =36 Statornuten
tragen eine ms =3-strängige Runddraht-Einschichtwicklung mit qs =3 Nuten pro Pol
und Strang. Der Aluminiumdruckguss-Käfigläufer besteht aus 28 Rotorstäben mit einer
Höhen von 18mm und ist um 18,5° mechanisch geschrägt. Diese Rotorstäbe sind über
zwei Aluminiumendringe stirnseitig miteinander verbunden.
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4.2 FEM-Modell und Parameterstudien

Die Auslegung der vierpoligen Reluktanz-Rotorgeometrie erfolgt zunächst parametrisch
in Matlab und wird dann über ein Visual-Basic-Skript an die verwendete FEM-Software
JMAG Designer übergeben, was die automatisierte Untersuchung verschiedener Rotorva-
rianten ermöglicht. Durch das Visual-Basic-Skript erfolgen außerdem die Erstellung der
Geometrie, die Zuweisung der Materialien, die Einstellung der Randbedingungen unter
Beachtung der mechanischen und elektromagnetischen Symmetrie, die Verschaltung
der Statorwicklung mit Speisung aus einer dreiphasigen, sinusförmigen Stromquelle mit
dem Grundschwingungseffektivwert Is,1, die Vernetzung und nach erfolgreicher Simu-
lation das Post-Processing inklusive der Weitergabe der Berechnungsergebnisse anMatlab.

Das sinusförmig stromgespeiste 2D-FEM-Modell wird transient im Zeitschrittverfahren mit
bewegtem Rotor und magnetisch nichtlinearem Eisenmaterial gerechnet. Es werden mit
diesem Modell zu Is,1 unter anderem die magnetische Feldverteilung, das Luftspaltdreh-
moment Mδ, der Grundschwingungseffektivwert Us,1 der oberschwingungsbehafteten
Strangspannung us(t), der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 sowie die verschiede-
nen Verlustgruppen ermittelt. Die aus der numerischen Feldberechnung über dΨ

dt bestimmte
induzierte Spannung uis(t) erfasst im 2D-FEM-Modell nicht den induktiven Spannungsfall
durch die Stator-Wickelkopfstreuinduktivität Lsσb, welcher daher zur Laufzeit im parallel
berechneten elektrischen Kreis ergänzt werden muss. Für Lsσb wurde vereinfacht die
Länge der Windungen im Wickelkopf lb (=160,4mm) über einen Halbkreisbogen mit
dem Durchmesser gleich der Polteilung τp (=102,1mm) abgeschätzt [137] und der
Streuleitwert des Wicklungsüberhangs mit λbs =0,3 [134] angenommen.

Lsσb = µ0 ·N2
s · 2

p
· λbs · lb = 0,489mH (4.1)

Außerdem muss im parallel berechneten elektrischen Kreis noch der Spannungsfall am
Strangwiderstand Rs berücksichtigt werden. Der Warmwiderstand Rs,100 °C (=0,45Ω, bei
Vernachlässigung der frequenzabhängigen Widerstandserhöhung kR ≈1) wurde aus ei-
ner Widerstandsmessung direkt im Anschluss an einen thermischen Dauerversuch des
Käfigläufer-Asynchronmotors mit Bemessungslast PN =11kW bei 50Hz-Netzbetrieb über-
nommen. Da beim synchronen Reluktanzmotor eine niedrigere Erwärmung durch die
geringeren Verluste erwartet wird, beschreibt dieser Wert den „Worst-Case“, was aber im
Hinblick auf die Auslegung an der Spannungsgrenze als „Reserve“ betrachtet werden kann.

Der Grundschwingungseffektivwert der Strangspannung Us,1 wird aus einer Fourier-
Reihenentwicklung der ermittelten oberschwingungsbehafteten Strangspannung us(t)
zu vorgegebenem Sinus-Strangstrom Is,1 bestimmt, welche auch die Spannungsfälle am
Strangwiderstand Rs und an der Stator-Wickelkopfstreuinduktivität Lsσb enthält. Zur
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Berechnung der Gesamtverluste Pd werden die Stator-Stromwärmeverluste PCu,s (ohne
Stromverdrängung kR ≈1) analytisch [44] [134] über

PCu,s = ms ·Rs,100 °C · I2s,1 (4.2)

und die Ummagnetisierungsverluste PFe im Post-Processing aus der numerischen Feld-
lösung ermittelt. Für PFe wird für jedes Element der Eisenbereiche zunächst über eine
Fourier-Reihenentwicklung für die einzelnen Frequenzen fk (allgemein sind es die kten
Vielfachen der Frequenz f1 =1/TFe, wobei TFe der Zeitraum zur Untersuchung der Um-
magnetisierungsverluste ist) die zugehörige Amplitude der magnetischen Flussdichte Bk
bestimmt [167]. Anschließend werden die Ummagnetisierungsverluste PFe,sim für jeden
Eisenbereich gemäß [167] mit der Anzahl der Elemente im jeweiligen Eisenbereich Nele,
dem Volumen des i-ten Elements Vi und der Anzahl der untersuchten Frequenzen Nf
über

PFe,sim =

Nele∑︂
i=1

Vi ·
Nf∑︂
k=1

(︁
kHy(|Bk|) · fk + kFt(|Bk|, fk) · f2

k

)︁
(4.3)

berechnet. Die Koeffizienten kHy(|Bk|) (für Hystereseverluste) und kFt(|Bk|) (für Wir-
belstromverluste) werden über eine Separationsmethode [167] aus den hinterlegten
Verlusttabellen des verwendeten Elektroblechs für unterschiedliche Frequenzen f er-
mittelt. Unter der Annahme, dass für eine bestimmte magnetische Flussdichte B die
Hystereseverluste PFe,Hy proportional zur Frequenz f sind und die Wirbelstromverluste
PFe,Ft proportional zum Quadrat f2 sind, werden die Gesamtverluste PFe für eine bestimm-
te magnetische Flussdichte B durch die Frequenz f geteilt, sodass die folgende Gleichung
entsteht:

PFe

f
= kHy(B) + kFt(B, f) · f. (4.4)

Für diesen näherungsweise linearen Zusammenhang ist kHy(B) der Schnittpunkt mit
der Ordinate und kFt(B, f) die Steigung. Da Gleichung (4.4) etwas von einer Geraden
abweicht, ist die Steigung kFt(B, f) zusätzlich frequenzabhängig [167]. Durch diesen
Ansatz werden im verwendeten FEM-Programm JMAG zudem die Ummagnetisierungsver-
luste für Frequenzen f , die nicht in den Verlusttabellen des verwendeten Dynamoblechs
enthalten sind, interpoliert.

In den Ummagnetisierungsverlusten aus der numerischen Feldberechnung PFe,sim sind
nicht die Einflüsse durch die Bearbeitung der Blechpakete (Stanzen, Laserschneiden
und Paketieren) [168] [169] und lokal drehende Feldanteile („drehende“ Hysterese)
enthalten [134], was durch eine anschließende Multiplikation von PFe,sim mit Verschlech-
terungsfaktoren (hier: kVy =1,3 für Statorjoch und kVd =kVr =1,6 für Statorzähne und
Reluktanz-Rotor) berücksichtigt werden muss, so dass sich damit PFe,s und PFe,r für Stator-
und Rotorblechpaket ergeben. Insbesondere an den Flussbarrierengrenzen im Rotorblech
des synchronen Reluktanzmotors sind zahlreiche Schnittkanten, deren Einfluss auf die
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Magnetisierung und die Verluste nicht genau zu bestimmen ist. Eine Möglichkeit zur
Einbindung in die FEM-Berechnung ist in [170] gegeben.

Die Reibungs- und Ventilationsverluste sind aus dem Leerlaufversuch des Käfigläufer-
Asynchronmotors bei unterschiedlichen Frequenzen fs bekannt (z. B. Pfr+w,N =67,5W bei
fN =50Hz bzw. nN =1500min−1). Aus den gemessenen Werten wurde eine Gleichung
(4.5) für die Umrechnung in unterschiedliche Betriebspunkte ermittelt (Interpolation
siehe Abbildung 7.32), welche hier bereits verwendet wurde.

Pfr+w = 15,6W+ 53,3W ·
(︃

n

1500min−1

)︃2,5

, n in min−1 (4.5)

Das über denMaxwellschen Zug auf den Reluktanz-Rotor bestimmte Luftspaltdrehmoment
Mδ ergibt mit der synchronen Drehzahl nsyn = fs/p die Luftspaltleistung Pδ:

Pδ = 2π · nsyn ·Mδ. (4.6)

Zur Bestimmung der mechanischen Abgabeleistung Pm der Reluktanzmaschine werden
von der Luftspaltleistung Pδ die rotorseitigen Verluste Pd,r, bestehend aus den Umma-
gnetisierungsverlusten im Rotor PFe,r und den Reibungs- und Ventilationsverluste Pfr+w,
abgezogen.

Pm = 2π · n ·Mm = Pδ − Pd,r = Pδ − Pfr+w − PFe,r (4.7)

Die elektrische Eingangsleistung Pe,in setzt sich aus der mechanischen Abgabeleistung Pm
und der gesamten Verlustleistung Pd zusammen, wobei PFe = PFe,s + PFe,r ist.

Pe,in = Pm + Pd = Pm + Pcu,s + PFe + Pfr+w (4.8)

Mit der mechanischen Abgabeleistung Pm und der elektrischen Eingangsleistung Pe,in
wird dann der Wirkungsgrad η gebildet.

η =
Pm

Pe,in
(4.9)

Um den Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 zu bestimmen, wird das Ersatzschaltbild
(Abbildung 4.2) und das Vorgehen aus [92] verwendet. Der Strangwiderstand Rs und die
Wickelkopfstreuinduktivität Lsσb werden wie oben beschrieben zur Laufzeit der transien-
ten 2D-FEM-Simulation durch den elektrischen Kreis von Abbildung 4.2 berücksichtigt
und sind in der oberschwingungsbehafteten Strangspannung us(t) und deren Grund-
schwingung U s,1 enthalten. Parallel zu dieser Spannung U s,1 wird der „Eisenwiderstand“
je Strang RFe,s, welcher die Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s berücksichtigt, im
Ersatzschaltbild ergänzt. Dabei wird aufgrund der zu vernachlässigenden Einflüsse des
Strangwiderstands Rs und der gesamten Streuinduktivität Lsσ die Proportionalität der
Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s zum Quadrat der Strangspannung U2

s,1 statt
zum Quadrat der Hauptfeldspannung U2

h angenommen [136]. In diesem Ersatzschaltbild
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Abbildung 4.2: Vereinfachtes Grundschwingungs-Ersatzschaltbild zur Berechnung der
Statorspannungen, Statorströme und Verluste im Post-Processing einer
2D-FEM-Simulation bei Vorgabe von Is,1 als Sinusstrom [92]

(Abbildung 4.2) fließt ein zusätzlicher Strom IFe,s durch den „Eisenwiderstand“ je Strang
RFe,s, was den zu berechnenden Klemmenstrom Is,grid,1 am Eingang erhöht. Mit diesen
Annahmen wird nach [136] der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 bei Vorgabe
von Is,1, wie folgt, ermittelt:

RFe,s =
U2

s,1

PFe,s
, (4.10)

IFe,s =
U s,1

RFe,s
, (4.11)

Is,grid,1 = Is,1 + IFe,s, (4.12)

cosϕ1 =
Pe,in

3 · Us,1 · Is,grid,1
. (4.13)

Für das spätere Experiment wird stets auch für die Reluktanzmaschine der Stator der
Asynchronmaschine (Tabelle 4.1) mit Ns =90 verwendet. Aufgrund dieser vorgegebenen
Strangwindungszahl Ns =90 wird der synchrone Reluktanzmotor im Bemessungspunkt
(PN =11kW bei fN =50Hz) und im Konstantleistungsbereich n>1500min−1 an der
Spannungsgrenze des Spannungszwischenkreis-Umrichters betrieben. Damit ist der Effek-
tivwert der Grundschwingungsspannung auf Us,1,max =230V begrenzt. Zur Simulation
dieses Betriebspunkts (Speisung durch ein sinusförmiges Drehstromsystem Is,1) müssen
zur Einhaltung von Us,1 =Us,1,max der Effektivwert des Strangstroms Is = Is,1 und der
Bestromungswinkel β iterativ berechnet werden.

Über die stationären Spannungsgleichungen im dq-Rotorbezugssystem (2.11) und (2.12)
müssen die synchronen Induktivitäten Ld,sim und Lq,sim mit (4.14) und (4.15) nach jeder
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numerischen Berechnung erneut ausgewertet werden, um den Einfluss der nichtlinearen
Eisensättigung mit Kreuzkopplung von d- und q-Achse [42] [117] [118] (siehe Abschnitt
2.2) zu berücksichtigen. In (4.15) ist bereits die von den Permanentmagneten induzierte
Strangspannung Up berücksichtigt, die für den synchronen Reluktanzmotor Null ist.

Ld,sim =
Uq −Rs · Iq
ωs · Id

(4.14)

Lq,sim =
Up − Ud +Rs · Id

ωs · Iq
(4.15)

Durch die Vorgabe des Grundschwingungseffektivwerts des Strangstroms Is,1 und des
Bestromungswinkel β sind die d- und q- Komponenten des Strangstroms Id = Is,1· cosβ
und Iq = Is,1· sinβ bekannt, wobei die d- und q- Komponenten der Grundschwingungs-
Strangspannung Ud =Us,1· cosβU und Uq =Us,1· sinβU im Post-Processing über den Grund-
schwingungseffektivwert der Strangspannung Us,1 und den Winkel βU =β+ϕ1 zwischen
der d-Achse und dem Strangspannungszeiger U s,1 bestimmt werden müssen. Hierzu wird
der Phasenwinkel ϕ1 über (4.13) näherungsweise ohne Berücksichtigung der Ummagne-
tisierungsverluste im Stator PFe,s bestimmt, da nach Abbildung 4.2 in der FEM-Simulation
der Strangstrom Is,1 vorgegeben wird. Im verwendeten Ersatzschaltbild wird durch die
Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s der Klemmenstrom Is,grid,1 erhöht, nicht aber
die Strangspannung U s,1, womit PFe,s nicht den Maximalwert Us,1,max beeinflusst.

Mit der Annahme, dass die Induktivitäten Ld,sim und Lq,sim bei Variation von β konstant
sind, wird der Bestromungswinkel β ausgehend von β=45° erhöht, bis der Strangstrom
aus (4.17), eingesetzt in (4.18), das erforderliche Drehmoment liefert.

Us,1,max =
√︂
U2

d + U2
q (4.16)

Is,1 =
Us,1,max√︂

(Rs · sinβ + ωsLd,sim · cosβ)2 + (Rs · cosβ − ωsLq,sim · sinβ)2
(4.17)

Me = m · p (Ld,sim − Lq,sim) ·
I2s,1
2

sin(2β) (4.18)

Nach rund fünf Iterationen sind der Effektivwert des Strangstroms Is,1 und der Bestro-
mungswinkel β des untersuchten Betriebspunkts (M , n) bekannt, was deutlicher schneller
ist als die Berechnung der kompletten Kennfelder der magnetischen Statorflussverket-
tung Ψd(Id, Id) und Ψq(Id, Id) für jeden untersuchten synchronen Reluktanzmotor oder
auch die Verwendung einer dreiphasigen Spannungsquelle in JMAG zur Speisung des
Reluktanz-FEM-Modells.
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Für die Auslegung des Rotors wurde die direkte Methode aus Abschnitt 3.2.1 mit den
radialen Weitenverhältnissen li/lj aus Tabelle 3.1 verwendet, da sie einen deutlich ge-
ringeren Berechnungsaufwand (nur zwei Parameter: Luftverhältnis kwq und Anzahl der
Flussbarrieren NB) als die Mehrziel-Optimierung nach Abschnitt 3.2.2 benötigt, was
besonders vorteilhaft bei der iterativen Bestimmung der Betriebspunkte ist. Außerdem
wird nach [76] ein geringe Drehmomentwelligkeit einfach über die Wahl der Anzahl
der Flussbarrieren NB erreicht. Falls nötig, kann dieses Verfahren nach [77] einfach um
einen weiteren Parameter (Winkel zwischen der äußersten Flussbarriere und der q-Achse)
erweitert werden, mit dem bei festem NB die Drehmomentwelligkeit verringert wird.

Zwar wurde mit der Mehrziel-Optimierung für NB =3 Flussbarrieren ein 2,5%-höheres
maximales LuftspaltdrehmomentMδ bei gleichem Strombelag erzielt. Allerdings führt
bei der direkten Methode die Erhöhung der Anzahl der Flussbarrieren von NB =3 auf z.
B. NB =5 zu keinem höheren Berechnungsaufwand (bei der Optimierung werden vier
zusätzliche Parameter benötigt) und ebenfalls zu einem höheren Luftspaltdrehmoment
Mδ. Im Hinblick auf die vorgegebene Strangwindungszahl Ns =90 des verwendeten
Asynchronmotor-Stators und die Auslegung an der Spannungsgrenze Us,1,max =230V
sind die Methoden zur Bestimmung der radialen Weitenverhältnisse li/lj aus Tabelle 3.1
zudem sehr gut geeignet, da sie unabhängig vom Luftverhältnis kwq eine Auslegung in
der Nähe des Maximums des Grundschwingungsleistungsfaktors cosϕ1 ergeben. Um den
Berechnungsaufwand in den folgenden Parameterstudien zur elektromagnetischen Ausle-
gung weiter zu reduzieren, werden die radialen und tangentialen Stegbreiten zunächst
konstant zu hR =hT =1mm gewählt.

Als erstes wurde die Anzahl der Flussbarrieren von NB =3 bis NB =7 variiert, wobei
das Luftverhältnis kwq =0,475 und die Methode 1 aus Tabelle 3.1 mit dem radialen Wei-
tenverhältnis li/lj = bi/bj (konstanter magnetischer Widerstand jeder Barriere) gewählt
wurden. Die Berechnungsergebnisse in Tabelle 4.2 wurden mit dem iterativen Verfahren
(4.14)...(4.18) für den Bemessungspunkt bei PN =11kW und fsN =50Hz sowie bei Be-
achtung der maximal zulässigen Spannung Us,1,max =230V erzielt. Im iterativen Verfahren
wurde aufgrund der ähnlichen rotorseitigen Verluste als Vorgabe das Luftspaltdrehmo-
ment vereinfacht zuMδ =72Nm angenommen, was nach fünf Iterationen auch in etwa
erreicht wurde.

In Übereinstimmung mit [76] ist die Drehmomentwelligkeit ŵM, berechnet gemäß (2.28),
bei NB =5 Flussbarrieren mit ŵM =6,3% am geringsten. Die d-Induktivität Ld je Strang
nimmt mit der Anzahl der Flussbarrieren NB kontinuierlich zu, denn bei höherer Barrie-
renanzahl NB kann sich der magnetische Fluss gleichmäßiger auf die Flusspfade im Rotor
verteilen, da die Flussbarrieren immer schmaler werden. Bei etwa gleicher q-Induktivität
Lq je Strang sinken damit der erforderliche Grundschwingungseffektivwert des Strang-
stroms Is,1 für das vorgegebene LuftspaltdrehmomentMδ =72Nm und folglich auch die
Stromwärmeverluste PCu,s.
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Tabelle 4.2: Synchrone vierpolige Reluktanzmaschine: Numerische FEM-
Berechnungsergebnisse aus dem iterativen Is,1-Verfahren zu Us,1,max = 230V
für unterschiedliche Anzahlen an Flussbarrieren NB, bei Luftverhältnis
kwq =0,475 und der Methode 1 (konstanter magnetischer Barrieren-
Widerstand) im Bemessungspunkt bei PN = 11 kW und fsN =50Hz (*PFe-
Verschlechterungsfaktoren: kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6 für
Statorzähne und Rotor)

Anzahl Flussbarrieren NB 3 4 5 6 7
Grundfrequenz fs in Hz 50 50 50 50 50
Drehzahl n in min−1 1500 1500 1500 1500 1500
Luftspaltdrehmoment 71,9 72,0 72,1 72,1 72,0
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 36,7 46,1 6,3 16,4 10,1
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 229,5 229,7 229,6 229,8 229,9spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 21,1 20,7 20,5 20,2 20,4strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 21,3 20,9 20,6 20,4 20,6strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 65,5° 66,7° 67,5° 67,7° 68,1°
Stromwärmeverluste 603 578 567 552 564
PCu,s in W (mit Rs =0,45Ω)
Ummagnetisierungsverluste 303 248 225 221 219im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 70 83 80 77 79im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 1044 977 940 918 930
Abgabeleistung Pm in W 11157 11164 11172 11174 11165
Wirkungsgrad η in % 91,4 92,0 92,2 92,4 92,3
Grundschwingungs- 0,83 0,85 0,85 0,86 0,85leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je 78,8 84,5 88,3 90,6 90,8Strang in mH
Induktivität Lq,sim je 7,7 7,4 7,4 7,1 7,7Strang in mH
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Bis NB =5 Flussbarrieren sinken zudem die berechneten Ummagnetisierungsverluste
im Stator PFe,s (im Rotor hat PFe,r kaum Veränderung) und bleiben danach etwa gleich,
sodass der Wirkungsgrad η von η=91,4% bei NB =3 auf η=92,4% bei NB =6 steigt.
Von NB =6 auf NB =7 nimmt der Wirkungsgrad etwa 0,1%-Punkte wieder ab. Das
hängt mit der niedrigeren q-Induktivität Lq =7,1mH beiNB =6 zusammen, die für einen
niedrigen Strangstrom Is,1 =20,2A (vs. Is,1 =20,4A bei NB =7) sorgt. Der Grund für
die wieder ansteigende q-Induktivität Lq sind die mechanisch bedingten Breiten der
Eisenstege (insbesondere durch die Festlegung der radialen und tangentialen Stegbreiten
auf konstante Werte hR =hT =1mm), die dafür sorgen, dass die kleinen Flussbarrieren
nahe der q-Achse kaum magnetischen Fluss sperren können. Ab NB =4 Flussbarrieren
wird außerdem ein Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 ≥0,85 erreicht. Für alle
folgenden Untersuchungen und auch den späteren Prototyp wird die Barrierenanzahl zu
NB =5 gewählt, da die Drehmomentwelligkeit hier mit ŵM =6,3% einen Wert erreicht,
der für Industrieantriebe ausreichend klein ist und keine zusätzlichen ŵM-minimierenden
Maßnahmen (z. B. Schrägung [78]) erfordert. Weiter ist der berechnete Wirkungsgrad
η=92,2% bei NB =5 Flussbarrieren nur 0,2%-Punkte geringer als der maximale Wert
bei NB =6.

Im nächsten Schritt wurde das Luftverhältnis kwq im Bereich kwq =0,3...0,6 in Schrit-
ten von 0,125 variiert, wobei wieder Methode 1 (konstanter magnetischer Barrieren-
Widerstand) für das radiale Weitenverhältnis gewählt wurde. Es wurde wieder der Bemes-
sungspunkt bei PN =11kW und fsN =50Hz mit dem iterativen Verfahren (4.14)...(4.18)
bei Beachtung der maximal zulässigen Spannung Us,1,max =230V berechnet. In Tabelle
4.3 sind dazu die numerischen Berechnungsergebnisse für kwq =0,3, kwq =0,4, kwq =0,5
und kwq =0,6 angegeben. Das Luftverhältnis kwq hat einen großen Einfluss auf die die
synchronen Induktivitäten Ld und Lq. Ein höheres Luftverhältnis kwq bedeutet mehr Luft
und weniger Eisenmaterial im Rotor. Deshalb sinkt die q-Induktivität Lq, da die Flussbar-
rieren weiter werden und sie den magnetischen Fluss im q-Pfad stärker blockieren. Aber
es sinkt auch die d-Induktivität Ld, weil gleichzeitig die Eisensegmente schmaler werden
und dadurch das Eisenmaterial stärker sättigt [171].

Diese Zusammenhänge sind auch in Tabelle 4.3 zu erkennen. Allerdings muss beachtet
werden, dass im Betrieb an der Spannungsgrenze Us,1,max =230V bei einer geringeren
d-Induktivität Ld der Bestromungswinkel β kleiner wird (Verschiebung in Richtung der
d-Achse), was den d-Strom und somit auch zusätzlich die Sättigung im d-Flusspfad
(selbstverstärkender Effekt) erhöht. Der erforderliche Strangstrom Is,1, um das vorgege-
ben LuftspaltdrehmomentMδ =72Nm zu erzielen, hängt nach der Drehmomentgleichung
(2.7) sowohl von der Differenz der synchronen Induktivitäten Ld -Lq als auch dem Be-
stromungswinkel β ab. Mit steigendem Luftverhältnis kwq sinken Ld -Lq (erhöht den
erforderlichen Strangstrom Is,1) und β (verringert den erforderlichen Strangstrom Is,1),
sodass sich ein Minimum mit Is,1 =20,2A bei kwq =0,4 ergibt.
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Tabelle 4.3: Synchrone vierpolige Reluktanzmaschine: Numerische FEM-
Berechnungsergebnisse aus dem iterativen Is,1-Verfahren zu Us,1,max = 230V
für unterschiedliche Luftverhältnisse kwq mit NB =5 Flussbarrieren und
Methode 1 (konstanter magnetischer Barrieren-Widerstand) im Bemes-
sungspunkt bei PN = 11 kW und fsN = 50Hz (*PFe-Verschlechterungsfaktoren:
kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6 für Statorzähne und Rotor)

Luftverhältnis kwq 0,3 0,4 0,5 0,6
Grundfrequenz fs in Hz 50 50 50 50
Drehzahl n in min−1 1500 1500 1500 1500
Luftspaltdrehmoment 72,0 72,0 71,8 71,5
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 5,5 5,5 7,9 22,1
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 230,0 229,9 229,3 228,6spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 20,6 20,2 20,7 29,4strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 20,7 20,4 20,8 29,5
Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 72,4° 70,2° 65,8° 45,7°
Stromwärmeverluste 571 553 578 1164
PCu,s in W (mit Rs =0,45Ω)
Ummagnetisierungsverluste 210 215 230 238im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 127 108 69 54im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 67,5 67,5verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 976 944 944 1523
Abgabeleistung Pm in W 11121 11140 11135 11103
Wirkungsgrad η in % 91,9 92,2 92,2 87,9
Grundschwingungs- 0,85 0,86 0,85 0,63leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 108,9 100,4 81,7 33,7
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 10,4 8,5 7,0 6,0
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Abbildung 4.3: Synchrone vierpolige Reluktanzmaschine: Mit FEM numerisch berechne-

ter a) Wirkungsgrad η und b) Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1
im Bemessungspunkt bei PN = 11 kW und fsN =50Hz für Us,1,max =230V
und unterschiedliche Luftverhältnisse kwq mitNb =5 Flussbarrieren und
Methode 1 für das radiale Barrieren-Weitenverhältnis li/lj = bi/bj

Die Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s steigen trotz konstanter Strangspannung
Us,1 =230V und damit ähnlichem magnetischen Fluss im Stator moderat mit dem Luftver-
hältnis kwq an. Sie sind auf höhere Pulsationsverluste in den Statorzähnen zurückzuführen,
was sich bei der Analyse des Verlustspektrums zeigt. Sie werden durch die größeren magne-
tischen Flussdichteschwankungen bei breiteren Flussbarrieren verursacht. Demgegenüber
ist bei den Ummagnetisierungsverlusten im Rotor PFe,r mit steigendem kwq eine Abnahme
zu beobachten, was an der (bei Eisensättigung dominanten) Verringerung der Eisenmasse
des Rotors liegt.

Während der Wirkungsgrad mit η=92,2% bei kwq =0,4 und kwq =0,5 gleich ist, ist
der Grundschwingungsleistungsfaktor mit cosϕ1 =0,86 bei kwq =0,4 durch den gerin-
geren Klemmenstrom Is,grid,1 höher. Eine genauere Auflösung des Wirkungsgrads η und
des Grundschwingungsleistungsfaktors in Abhängigkeit vom Luftverhältnis kwq liefert
Abbildung 4.3, wobei die Bereiche mit den jeweiligen Maximalwerten ziemlich flach
sind. Dabei tritt der maximale Wirkungsgrad η=92,2%...92,3% im Bereich um etwa
kwq =0,45 auf und der maximale Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 =0,86 im Be-
reich um kwq =0,4. In der Voruntersuchung mit dem vereinfachten Modell in Abbildung
3.17 wurde festgehalten, dass für einen hohen inneren Leistungsfaktor cosϕh eher ein
hohes Luftverhältnis kwq >0,5 anzustreben ist. Der scheinbare Widerspruch zu den hier
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erzielten Ergebnissen ergibt sich dadurch, dass in der Voruntersuchung der Betriebspunkt
nicht festgelegt war und der hohe innere Leistungsfaktor cosϕh dort vor allem bei niedri-
geren LuftspaltdrehmomentenMδ erzielt wurde, wie auch die zugehörige Pareto-Front
(Abbildung 3.18) zeigte. Wenn dort nur die Wertepaare mit hohem Luftspaltdrehmoment
Mδ >75Nm berücksichtigt werden, ist bei niedrigerem Luftverhältnis kwq ≈0,4 der in-
terne Leistungsfaktor cosϕh etwas höher als bei kwq ≈0,45.

Neben einem hohen Wirkungsgrad η und einem hohen Grundschwingungsleistungs-
faktor cosϕ1 soll der Prototyp einen weiten Konstantleistungsbereich (PN =11kW bis
mindestens 2nN =3000min−1) aufweisen. Gemäß der Drehmomentgleichung (2.17) bei
Speisung mit konstanter Sinusspannung (Us,1 =konst.) nimmt das maximale Drehmoment
des synchronen Reluktanzmotors mit 1/ω2

s bzw. 1/n2 ab, weshalb das Überlastverhältnis
Mm,max/MN ≥2 bzw. Pm,max/PN ≥2 sein muss. Daher wird zunächst mit dem iterativen
Verfahren (4.14)...(4.18) die maximale Abgabeleistung Pm,max für nN =1500min−1 und
Us,1,max =230V in Abhängigkeit vom Luftverhältnis kwq ermittelt (Abbildung 4.4). Die ma-
ximale Abgabeleistung Pm,max steigt im untersuchten Bereich kwq =0,3...0,6 monoton an,
und bereits bei kwq =0,325 ist das ÜberlastverhältnisMm,max/MN ≥ 2 bzw. Pm,max/PN ≥ 2.
Durch die Verringerung von Ld und insbesondere von Lq mit steigendem Luftverhältnis
kwq wird in der Drehmomentgleichung (2.17) die Differenz der Kehrwerte der Reaktanzen
1/Xq − 1/Xd größer, womit folglich das Drehmoment höher ist. Allerdings erhöht sich
dadurch auch der notwendige Strangstrom Is,1 auf Werte im Bereich zwischen 2,5·IsN
(kwq =0,3) und 4·IsN (kwq =0,6), weshalb in diesen Betriebspunkten wegen der raschen
Erwärmung infolge der hohen Stromwärmeverluste nur eine kurze Betriebszeit möglich
wäre. Ausführliche Berechnungsergebnisse für die Luftverhältnisse kwq =0,3, kwq =0,4,
kwq =0,5 und kwq =0,6 befinden sich im Anhang in Tabelle A.5.

Aufgrund der nichtlinearen Eisensättigung im Motor (Ld ̸= konst. und Lq ̸= konst.) und
der drehzahlabhängigen Verlustgruppen (Reibungs- und Ventilationsverluste Pfr+w und
der Ummagnetisierungsverluste PFe) kann nur ungefähr aus der Überlast auf die Maxi-
maldrehzahl des Konstantleistungsbereich geschlossen werden. Um für unterschiedliche
Luftverhältnisse kwq die maximale Drehzahl nmax bei PN =11kW und Us,1,max =230V zu
ermitteln, wird im iterativen Verfahren (4.14)...(4.18) nicht das maximale Drehmoment
Me,max nach (4.18) bestimmt, sondern die Luftspaltleistung Pδ=Me · 2πnsyn nach der
Drehzahl n umgestellt. In Abhängigkeit von den ermittelten synchronen Induktivitäten
Ld,sim, Lq,sim je Strang aus dem vorangehenden Berechnungsschritt und unter Vernach-
lässigung des Strangwiderstands Rs wird hier der Bestromungswinkel β ausgehend von
β=45° erhöht, bis die maximale Drehzahl nmax für die gegebene Luftspaltleistung Pδ

gefunden wurde.

nmax =
m · (Ld,sim − Lq,sim) · U2

s,1,max · sin(2β)
4π · p · Pδ ·

[︁
(Ld,sim · cosβ)2 + (Lq,sim · sinβ)2

]︁ (4.19)
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Abbildung 4.4: Synchrone vierpolige Reluktanzmaschine: Mit FEM numerisch berechnete
a) maximale Abgabeleistung Pm,max bei nN = 1500min−1 und b) maximale
Drehzahl nmax bei PN = 11 kW für Us,1,max = 230V und unterschiedliche Luft-
verhältnisse kwq mit Nb = 5 Flussbarrieren und Methode 1 für das radiale
Barrieren-Weitenverhältnis li/lj = bi/bj

Es empfiehlt sich hier, nach jedem Iterationsschritt die erforderliche Luftspaltleistung Pδ

in (4.19) um die Reibungs- und Ventilationsverluste Pfr+w für die gegebene Drehzahl
nmax gemäß (4.5) und die numerisch im Post-Processing ermittelten Ummagnetisierungs-
verluste im Rotor PFe,r (mit Verschlechterungsfaktor kVr) zu erhöhen. Der einzustellende
Strangstrom Is,1 für den nächsten Iterationsschritt ergibt sich zu

Is,1 =

√︄
2 · Pδ

m · p · 2π · nmax · (Ld,sim − Lq,sim) · sin(2β)
. (4.20)

Analog zur maximalen Abgabeleistung Pm,max für nN =1500min−1 und Us,1,max =230V
steigt auch die maximale Drehzahl nmax bei PN =11kW und Us,1,max =230V mit dem
Luftverhältnis kwq (Abbildung 4.4). Erwartungsgemäß ist wegen der höheren synchro-
nen Induktivitäten durch geringere Eisensättigung und zusätzliche drehzahlabhängige
Verluste das minimale Luftverhältnis für nmax/nN ≥2 mit kwq =0,375 etwas höher als
für Pm,max/PN ≥2 (kwq =0,325). Insgesamt sollte das Luftverhältnis kwq so hoch wie
bei Beachtung von maximalem Wirkungsgrad η und maximalem Grundschwingungs-
leistungsfaktor cosϕ1 möglich gewählt werden, da für eine hohe maximale Drehzahl
nmax insbesondere die q-Induktivität Lq gering sein muss. Die q-Induktivität Lq hängt
wiederum stark von den magnetischen Streuflüssen ab, worin auch der magnetische
Streufluss zum Sättigen der mechanisch bedingten Eisenstege enthalten ist. Dieser magne-
tische Streuflussanteil wird allerdings erst im folgenden Abschnitt durch die mechanische
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Abbildung 4.5: Synchrone vierpolige Reluktanzmaschine: Mit FEM numerisch berechne-
ter a) Wirkungsgrad η und b) Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1
im Bemessungspunkt bei PN = 11 kW und fsN =50Hz für Us,1,max =230V
und unterschiedliche Luftverhältnisse kwq mitNb =5 Flussbarrieren und
die Methoden 1, 2 und 3 für das radiale Barrieren-Weitenverhältnis li/lj

Festigkeitsberechnung endgültig festgelegt. Außerdem wurde im 2D-FEM-Modell für den
magnetischen Streufluss im Wickelkopf ein analytisch berechneter Wert angenommen,
was ebenfalls mit einer Unsicherheit verbunden ist. Zudem ist die maximale Drehzahl
nmax nach (4.19) auch von der im Betrieb am Frequenzumrichter erreichbaren, maxima-
len Grundschwingungsspannung Us,1,max quadratisch abhängig, welche erst beim realen
Betrieb des Prototyp endgültig feststeht.

Abbildung 4.5 zeigt den Verlauf von Wirkungsgrad η und Grundschwingungsleistungsfak-
tor cosϕ1 für die unterschiedlichen Methoden zur Wahl des radialen Weitenverhältnisses
li/lj (Tabelle 3.1) im Bereich kwq =0,45...0,5125. Zwischen den einzelnen Methoden für
die Festlegung von li/lj sind nur geringe Unterschiede (∆η≤0,1%-Punkte) festzustellen.
Die höchsten Werte für Wirkungsgrad η und Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1
werden, wie in der Voruntersuchung, mit Methode 1 erzielt, weshalb diese auch für
die Auslegung des Prototypmotors verwendet wird. Weiterhin wird das Luftverhältnis
auf kwq =0,4785 festgelegt, da dort der Wirkungsgrad mit η=92,2% hoch ist und erst
danach stark abnimmt. Wie bereits anhand Abbildung 4.3 erläutert, nimmt hier der
Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 bereits erkennbar ab, aber die Vorteile eines
hohen Luftverhältnisses kwq hinsichtlich des Konstantleistungsbereichs überwiegen.
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4.3 Mechanische Auslegung der finalen Rotorgeometrie

Der synchrone Reluktanzmotor soll bis zur Grenzdrehzahl ng =5000min−1 betrieben
werden können, sodass die mechanische Festigkeit bis zu einer 1,2-fachen Überdrehzahl
nov = 1, 2ng =6000min−1 untersucht wird. Die 0,2%-Dehngrenze oder Elastizitätsgrenze
des verwendeten Elektroblechs M530-50A beträgt Rp0,2 =245N/mm2 [153]. Durch die
mechanische Materialermüdung infolge von Wechselbeanspruchung (Wöhler-Kurve [154])
wird ein Sicherheitsfaktor von 2 berücksichtigt, sodass die maximal zulässige mechanische
Spannung in den Eisenstegen des Rotors σmax =122N/mm2 nicht überschreiten darf. Um
Kerbeffekte zu vermeiden, werden alle Ecken zusätzlich mit einem Radius von 0,3...1mm
abgerundet [150].

Das gewählte Luftverhältnis kwq =0,4785 bedeutet, dass der Rotor etwa zur Hälfte aus
Luft besteht, was die Fliehkräfte reduziert und kleinere Eisenstege ermöglicht. Die aus-
gelegten tangentialen Stegbreiten hT und radialen Stegbreiten hR sind in Tabelle 4.4
angegeben, wobei die zugehörigen Flussbarrieren entsprechend Abbildung 3.4 von der
Welle zum Lufspalt aufsteigend nummeriert sind. Die tangentialen Stegbreiten hT sind
konstant 0,8mm, womit ein Ring mit einer konstanten Höhe von 0,8mm erzeugt wird.
Die Ringbreite wurde hier durch den Steg 1 in der Nähe der d-Achse bestimmt.

Die radialen Stegbreiten hR unterscheiden sich. Je näher der Eisensteg zur Welle ist,
desto höhere Fliehkräfte wirken auf ihn wegen der radial darunter liegenden Massen
(Abbildung 4.6). Deshalb nimmt die radiale Stegbreiten hR mit zunehmendem Abstand
von der Welle bis auf 0,5mm ab, was der Minimalwert für den Fertigungsprozess (Laser-
schneiden, Fa. LCD Lasercut, Schweiz) ist. Die mit einer mechanischen FEM-Rechnung für
nov =6000min−1 bestimmte äquivalente Vergleichsspannung nach von Mises σMises sowie
die radiale Verschiebung des Rotors δr infolge der elastischen Dehnung in den Luftspalt
zeigt Abbildung 4.6. Die maximal zulässige mechanische Spannung in den Eisenstegen
des Rotors von σmax =122N/mm2 wird nicht überschritten, und die Verschiebung in den
Luftspalt beträgt maximal δr =9,4 µm, was nur rund 2,5% des mechanischen Luftspalts
δ ist.

Die Kraftübertragung vom Rotorblechpaket auf die Welle erfolgt formschlüssig über
eine Nase in jeder q-Achse. Im Gegensatz zu einer Passfeder, wo eine Aussparung im

Tabelle 4.4: Eisenstegbreiten nahe dem Luftspalt und in der q-Achse
Flussbarriere 1 2 3 4 5
Tangentiale Eisenstegbreiten hT in mm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Radiale Eisenstegbreiten hR in mm 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5
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Abbildung 4.6: Mechanische FEM-Berechnung (JMAG) des finalen Reluktanzrotors bei
nov =6000min−1: a) Äquivalente Vergleichsspannung nach von Mises
σMises, b) Radiale elastische Verschiebung des Rotors δr entlang des
Luftspalt-Umfangswinkels γm
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Rotorblech in der d-Achse benötigt wird, verbreitert sich hier der magnetische Flusspfad
in der d-Achse, was z. B. die d-Induktivität etwas erhöht. Im Gegensatz zur Fliehkraft
können die mechanischen Kräfte, die auf die Nasen wirken, ebenso wie die magnetische
Kraft auf den gesamten Rotor vernachlässigt werden, was durch zusätzliche mechanische
FEM-Berechnungen bestätigt wurde. Die formschlüssige Verbindung vermeidet allgemein
zusätzliche mechanische FEM-Berechnungen, wie sie für eine kraftschlüssige Verbindung
mittels Pressverband (Aufschrumpfen des erwärmten Blechpakets auf die z. B. gekühlte
Welle) bei der Rotorstruktur mit Flussbarrieren nötig wären.

4.4 Numerische Simulationen des finalen Motormodells

Der synchrone Reluktanzmotor soll am Spannungszwischenkreis-Frequenzumrichter mit
einer maximalen effektiven Strangspannung von Us,1,max =230V betrieben werden. Des-
halb wurde zunächst eine dreiphasige Sinusspannungsquelle anstelle des iterativen Ver-
fahrens (4.14)...(4.18) mit dreiphasiger Sinusstromquelle im FEM-Modell verwendet,
bevor abschließend auch der PWM-Betrieb (Pulsdauermodulation) am Frequenzumrichter
betrachtet wurde. Für ein iteratives Verfahren wäre die Sinusspannungsquelle ohne und
mit PWM (hier zusätzlich höhere zeitliche Auflösung) zu rechenintensiv, da die Ströme
erst in den Stationärzustand einschwingen müssten.

Wie es für netzbetriebene synchrone Reluktanzmotoren üblich ist [42], wurden die
Hauptmerkmale der Maschine (Stromverhältnis Is/IN, DrehmomentverhältnisMm/MN,
Wirkungsgrad η und Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1) in Abhängigkeit vom Pol-
radwinkel ϑ zwischen q-Achse und Spannungszeiger U s (Abbildung 2.3) im Motorbetrieb
(ϑ≤ 0°) bei Sinusspannungsspeisung mit Us,1,max =230V berechnet. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 4.7 für Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 und n=3000min−1 darge-
stellt. Der zugehörige Bestromungswinkel β wird über (2.3) umgerechnet und ist in
Abbildung 4.8 angegeben. Bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 ist der Wirkungs-
grad in der Nähe des Bemessungspunkts annähernd konstant und beträgt ηN =92,2% bei
MN =70Nm (ϑ=-11,4° und β=67,3°). Der maximale Grundschwingungsleistungsfaktor
cosϕ1 =0,85 ergibt sich bei einem etwas höheren DrehmomentMm =93,1Nm, wo sich
der Bestromungswinkel β=71,7° (ϑ=-14°) im optimalen Bereich für einen maximalen
Leistungsfaktor (siehe Abbildung 2.12) befindet [119] [129]. Für das maximal erreichbare
DrehmomentMmax =172Nm (2,45·MN) bei ϑ=-35°...-40° (β=81,7°...82,7°) wird der
Is/IN =3...3,4-fache Bemessungsstrom benötigt.

Die Drehzahl n=3000min−1 in Abbildung 4.7 b) markiert die maximale Drehzahl des
Konstantleistungsbereichs, da hier das halbe BemessungsdrehmomentMN/2 bei doppelter
Bemessungsdrehzahl 2nN erzeugt wird. Hierzu ist allerdings bei ϑ=-40° (β=82,9°) der
Is/IN =1,3-fache Bemessungsstrom erforderlich. Der niedrigere Wirkungsgrad η=83,6%
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Abbildung 4.7: Synchroner Reluktanzmotor-Prototyp: Feldnumerisch berechnetes Strom-
Is/IN und Drehmomentverhältnis Mm/MN sowie Wirkungsgrad η und
Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 über dem Polradwinkel ϑ für
Sinusspannungsspeisung mit Us,1,max =230V bei a) nN = 1500min−1 und
b) n =3000min−1 (Strangwicklungswiderstand Rs =0,45Ω)
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Abbildung 4.8: Synchroner Reluktanzmotor-Prototyp: Feldnumerisch berechnete Um-
magnetisierungsverluste im Stator PFe,s, im Rotor PFe,r sowie deren
Summe PFe,ges (Verschlechterungsfaktoren: kVy = 1,3 für Statorjoch und
kVd =kVr = 1,6 für Statorzähne und Rotor) über demPolradwinkelϑ (entspre-
chender Bestromungswinkel β auf zweiter y-Achse) für Sinusspannungs-
speisung mit Us,1,max = 230V bei a) nN = 1500min−1 und b) n = 3000min−1

(Strangwicklungswiderstand Rs =0,45Ω)
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wird neben den höheren Stromwärmeverlusten PCu,s durch höhere Reibungs- und Ventila-
tionsverluste Pfr+w sowie höhere Ummagnetisierungsverluste PFe verursacht.

Abbildung 4.8 zeigt dazu die numerisch berechneten Ummagnetisierungsverluste im
Stator PFe,s, im Rotor PFe,r sowie deren Summe PFe,ges für Sinusspannungsspeisung mit
Us,1,max =230V über dem Polradwinkel ϑ. Bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 blei-
ben die Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s bis zum Bemessungspunkt (ϑ=-11,4°
und β=67,3°) konstant, und die Ummagnetisierungsverluste im Rotor PFe,r steigen nur
moderat (etwa auf 25W) an. Im Einzelverlustverfahren [172] [173], wie es beispielsweise
bei Asynchronmotoren eingesetzt wird, werden die Ummagnetisierungsverluste PFe aus
dem Leerlaufversuch über das Quadrat der Strangspannung U2

s in weitere Betriebspunkte
umgerechnet. Um diese Methode auch bei synchronen Reluktanzmotoren anwenden zu
können, sollten sich die numerisch berechneten Ummagnetisierungsverluste PFe zwischen
ϑ=0° und dem Polradwinkel des jeweiligen Betriebspunkts ϑ kaum unterscheiden. Bis
zum Bemessungspunkt bei ϑ=−11, 4° sind die Änderungen, wie bereits erwähnt, relativ
gering und das Verfahren somit anwendbar. Während die feldnumerisch berechneten
Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s auch zwischen ϑ=-11,4°...-20° weiterhin
etwa konstant bleiben, steigen die Ummagnetisierungsverluste im Rotor PFe,r nun deutlich
stärker an. Diese Zusatzverluste treten später in der Messung als Differenz zwischen der
Summe der Einzelverluste und der Gesamtverluste aus der direkten Messung auf.

Bei n=3000min−1 werden ähnliche Beobachtungen gemacht. Im Vergleich zur Bemes-
sungsdrehzahl nN =1500min−1 sind trotz der doppelten Frequenz die Verluste im Leer-
lauf bei ϑ=0° rund 60W geringer und erst ab ϑ=-20° höher. Allerdings beträgt bei
n=3000min−1 und Bemessungsleistung PN =11kW der Polradwinkel ϑ=-40°, sodass
infolge der zusätzlichen Verlustanteile deutlich höhere numerisch berechnete Ummagne-
tisierungsverluste auftreten. Diese zusätzlichen Verlustanteile werden durch magnetische
Flusspulsationen in den Rotoreisensegmenten und den Statorzähnen verursacht.

Während sich die magnetische Flussdichteverteilung in Abbildung 4.9 a) im Bereich
des Bemessungspunkts bei einem Polradwinkel von ϑ=-10° (β=66°) infolge der ho-
hen Eisensättigung des Rotors für verschiedene Zeitpunkte kaum ändert, sind bei einem
Polradwinkel von ϑ=-60° (β=86,2°) vor allem im Rotor und den Statorzähnen hohe
Flussschwankungen zu beobachten. In den einzelnen Eisensegmenten des Rotors ändert
sich hier die magnetische Flussdichte zwischen 0T und ungefähr 1 T mit der Nutfrequenz
fQ =900Hz. Die zugehörige Verlustdichte der Ummagnetisierungsverluste im Rotor PFe,r
in Abbildung 4.10 zeigt erwartungsgemäß, dass bei einem Polradwinkel von ϑ=-10°
(β=66°) die Verluste fast ausschließlich im Bereich der tangentialen Eisenstege auftre-
ten, während bei einem Polradwinkel von ϑ=-60° (β=86,2°) auch weite Bereiche der
flächenmäßig größeren Rotoreisensegmente betroffen sind.
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Abbildung 4.9: Synchroner Reluktanzmotor-Prototyp: Berechnete magnetische
Flussdichteverteilung und B-Feldlinien bei Bemessungsdrehzahl
nN = 1500min−1 und Sinusspannungsspeisung mit Us,1,max =230V für
einen Polradwinkel a) ϑ= -10° (β =66°) und b) ϑ= -60° (β =86,2°) und
jeweils zwei Zeitpunkte mit einer mechanischen Winkeldifferenz von
∆γm =3,33° (JMAG Designer)
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Abbildung 4.10: Berechnete Verlustdichte der Ummagnetisierungsverluste im Reluktanz-
Rotor zu Abbildung 4.9 bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 und
Sinusspannungsspeisung mit Us,1,max =230V für einen Polradwinkel a)
ϑ = -10° (β =66°) und b) ϑ = -60° (β =86,2°) (JMAG Designer)

Neben dem Polradwinkel ϑ bzw. dem Bestromungswinkel β hat auch die Anzahl der
Flussbarrieren NB einen Einfluss auf die Ummagnetisierungsverluste im Rotor PFe,r [35]
[123] [125]. Dieser Einfluss ist im Bemessungspunkt nach Tabelle 4.2 noch verhält-
nismäßig gering. Bei höheren Bestromungswinkeln β>70° wurde beobachtet, dass die
Ummagnetisierungsverluste im RotorPFe,r mit der Anzahl der Flussbarrieren vonNB =3...7
steigen. Dieser Zusammenhang ist analog zu den bekannten Pulsationsverlusten in den
Rotorzähnen von Asynchronmotoren, wo die magnetischen Flussdichteschwankungen
im Rotorzahn ∆Bdr bezogen auf die mittlere magnetische Flussdichte im Rotorzahn Bdr
nach [44]

∆Bdr

Bdr
∼ sin (π ·Qs/Qr)

π ·Qs/Qr
(4.21)

mit höherer Rotornutzahl Qr (im Verhältnis zur gegebenen Statornutzahl Qs) zunehmen.

Bei synchronen Reluktanzmotoren kann dazu nach (2.29) über den Winkel zwischen den
Endpunkten der Flussbarrieren auf dem Rotorumfang γB eine äquivalente Rotornutzahl
Q∗

r berechnet werden. Demgegenüber nehmen wie bei den Asynchronmotoren auch die
Pulsationsverluste in den Statorzähnen bei abnehmender Rotornutzahl Qr (im Verhältnis
zur gegebenen StatornutzahlQs) dann zu, da die magnetischen Flussdichteschwankungen
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im Statorzahn ∆Bds bezogen auf die mittlere magnetische Flussdichte im Statorzahn Bds
nach [44]

∆Bds

Bds
∼ sin (π ·Qr/Qs)

π ·Qr/Qs
(4.22)

ansteigen. Es wurde daher wie in [35] [123] [125] beobachtet, dass die Ummagneti-
sierungsverluste im Stator PFe,s mit steigender Anzahl der Flussbarrieren von NB =3...7
abnehmen. Bei einem Nutzahlverhältnis von Qr/Qs =1 sind die Pulsationsverluste auf
Grund der bei der Rechnung in [44] gemachten Vereinfachungen nahezu Null. Allerdings
ist dort die Drehmomentwelligkeit ŵM nach [35] [76] [123] [125] unzulässig hoch.
Im Gegensatz zu Asynchronmotoren sind die Flussbarrieren am Rotorumfang mitunter
breiter als ein gegenüberliegender Statorzahn, was die Flussdichteschwankungen in den
Statorzähnen (Abbildung 4.9 b)) verstärkt.

Wenn die synchronen Reluktanzmotoren von einem Spannungszwischenkreis-Frequenz-
umrichter gespeist werden, wirken neben der Grundschwingungsspannung je Strang Us,1
außerdem k-te harmonische Oberschwingungsspannungen Us,k (k-te Spannungsharmoni-
sche des Spannungszwischenkreis-Frequenzumrichters mit der Frequenz fs,k= k · fs) [44].
Die Spannungsharmonischen verursachen Oberschwingungsströme Is,k mit der Frequenz
fs,k= k · fs, deren jeweilige Beträge sich für die synchronen Reluktanzmotoren gemäß
[174] vereinfacht mit

Is,k ≈ Us,k√︁
R2

s + (k · ωs)2 · L2
s
≈ Us,k

|k| · ωs · Ls
(4.23)

berechnen lassen, wobei die wirksame Stator-Drehfeldinduktivität Ls je Strang aufgrund
der Schenkligkeit (Ld ̸=Lq) durch numerische FEM-Berechnungen oder Messungen be-
stimmt werden muss. Für eine numerische FEM-Simulation mit einer dreiphasigen PWM-
Spannungsquelle im Zeitschrittverfahren muss eine sehr kleine Schrittweite gewählt
werden, um die jeweiligen Schaltzeitpunkte des Frequenzumrichters möglichst genau
abzubilden. Da aber gemäß (4.23) nur Oberschwingungsspannungen Us,k mit geringerer
Ordnung k signifikante Oberschwingungsströme Is,k verursachen, wurde in der folgenden
FEM-Berechnung die maximale Ordnung k so gewählt, dass bei der zweifachen Schalt-
frequenz fT noch die jeweiligen Seitenbänder bis fs,k,max = 2 · fT + 5 · fs berücksichtigt
werden. Eine ähnliche Herangehensweise wurde auch zur analytischen Berechnung der
Oberschwingungsströme Is,k in [175] genutzt.

Es wurde von den PWM-Spannungen in jedem der drei Stränge eine Fourier-Reihenent-
wicklung durchgeführt (Spektrum siehe Tabelle 4.5). In Matlab wurden unter Berücksich-
tigung aller Harmonischer bis fs,k,max entsprechende Zeitsignale für die Strangspannungen
uU(t), uV(t) und uW(t) generiert. Diese Zeitsignale wurden direkt den Spannungsquellen
in der verwendeten FEM-Software JMAG Designer zugewiesen und der Zeitschritt so
gewählt, dass das Nyquist-Kriterium erfüllt wurde. Der auf diese Weise (Zwischenkreis-
spannung Uzw = 560V und Schaltfrequenz fT =4kHz) im Bemessungspunkt (PN =11kW,
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Tabelle 4.5: Anhand der numerischen Berechnungsergebnisse (siehe Abbildung 4.11)
über eine Fourier-Reihenentwicklung ermittelte Amplituden der Spannunghar-
monischen Û s,k und Stromharmonischen Îs,k sowie die daraus vereinfacht
mit (4.23) berechnete harmonische Stator-Drehfeldinduktivität je Strang Ls
(für die Grundschwingung k = 1: Ld =88,0mH, Lq =8,3mH)

Ordnung Frequenz Spannungs- Strom- Statorinduktivität
amplitude amplitude je Strang

k fs,k in Hz Û s,k in V Îs,k in A Ls,k in mH
76 3800 40,4 0,16 10,5
78 3900 86,2 0,27 13,2
82 4100 86,2 0,26 12,9
84 4200 40,4 0,16 9,9
155 7750 36,8 0,08 9,7
159 7950 19,9 0,08 4,8
161 8050 19,9 0,09 4,6
165 8250 36,8 0,08 9,0

fsN =50Hz und nN =1500min−1) feldnumerisch berechnete Strom in Strang U iU(t)
in Abbildung 4.11 a) weist im Vergleich zur Speisung nur mit der Grundschwingungs-
spannung Us,1 nur geringe schaltbedingte Stromoberschwingungen auf. Der zugehörige
Effektivwert des Stroms in Strang U IU =20,59A bei Frequenzumrichterbetrieb ist daher
nur unwesentlich höher als im Sinusbetrieb mit IU =20,55A.

Gemäß Tabelle 4.5 beträgt die mit der Fourier-Reihenentwicklung berechnete Amplitude
der höchsten PWM-bedingten Stromharmonischen nur Îs,78 =0,27A≈ 0, 01 · Îs,1. In Tabel-
le 4.5 werden die mit den Oberschwingungsströmen Is,k und Oberschwingungsspannun-
gen Us,k mit (4.23) berechneten Stator-Drehfeldinduktivitäten Ls,k je Strang angegeben.
Es sind nur die dominanten Ordnungen k bei Umrichterspeisung mit fT =4kHz betrachtet
worden. Die jeweils berechnete Stator-Drehfeldinduktivität Ls,k je Strang liegt eher in der
Nähe der q-Induktivität Lq =8,2mH. Es wird ein Minimalwert von Ls,161 =4,6mH bei
fs,161 =8050Hz ermittelt, wobei die zugehörige Stromoberschwingung mit Îs,161 =0,09A
sehr klein ist.

Die in Abbildung 4.11 b) feldnumerisch für eine Schaltfrequenz fT =4kHz im Bemessungs-
punkt (PN =11kW, fsN =50Hz und nN =1500min−1) berechnete Drehmomentwellig-
keit ist mit ŵM =14,4% höher als im reinen Sinusspannungsbetrieb (ŵM =9,7%). Wei-
tere feldnumerische Berechnungsergebnisse des synchronen Reluktanzmotor-Prototyps
bei PWM-Spannungsspeisung mit Zwischenkreisspannung Uzw = 560V und Schaltfre-
quenz fT =4kHz sind in Tabelle 4.6 für den Bemessungsbetrieb mit PN =11kW bei
nN =1500min−1 aus Abbildung 4.11 sowie für den Überlastbetrieb mit Pm =16,2 kW bei
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Abbildung 4.11: Feldnumerische Berechnung (JMAG Designer) des synchronen
Reluktanzmotor-Prototyps: a) Strom in Strang U iU(t) (links: eine elektri-
sche Periode Te =20ms, rechts: Detail) und b) Luftspaltdrehmoment
mδ(t) (links: eine elektrische Periode Te =20ms, rechts: Detail) für
den Bemessungspunkt (PN = 11 kW, fsN =50Hz und nN = 1500min−1)
und Speisung mit Sinusspannung oder PWM-Spannung (Uzw =560V,
fT =4 kHz) mit dem Grundschwingungseffektivwert Us,1 =231V
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nN =1500min−1 und den Feldschwächbetrieb mit PN =11kW bei 2nN =3000min−1 zu-
sammengefasst. Für diese Fälle (Überlast- und Feldschwächbetrieb) sind die Zeitverläufe
des numerisch berechneten Stroms in Strang U iU(t) und des Luftspaltdrehmomentsmδ(t)
auf den Abbildungen A.5 und A.6 im Anhang analog zu Abbildung 4.11 dargestellt (Ver-
gleich von PWM-Spannung und Sinusspannung). Auch in diesen beiden Betriebspunkten
sind die schaltbedingten Stromoberschwingungen vernachlässigbar klein. Im Vergleich
zum Sinusspannungsbetrieb ist die Drehmomentwelligkeit bei Überlast von ŵM =9,7% auf
ŵM =13,3% und im Feldschwächbetrieb von ŵM =19,2% auf ŵM =23,4% erhöht. Die
gesteigerte Drehmomentwelligkeit im Feldschwächbetrieb wird durch die magnetischen
Flussschwankungen beim Bestromungswinkel β=83,5° nahe der q-Achse verursacht.

Die in Tabelle 4.6 angegebenen Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s und im Rotor
PFe,r stimmen in etwa mit den Werten für Sinusspannungsbetrieb in Abbildung 4.8 überein,
da zusätzliche Wirbelstrom- oder Hystereseverluste durch die Subschleifen in der Hyste-
resekurve des Eisenblechmaterials [176] [177] [178] [179] [180] mit der verwendeten
Berechnungsmethode (4.3) [167] nicht erfasst werden. Die Bestimmung der ohnehin
geringen umrichterbedingten Zusatzverluste erfolgt später messtechnisch im Leerlaufver-
such (Abbildung 7.16). Daher sind die in Tabelle 4.6 angegebenen Wirkungsgradwerte
für die untersuchten Betriebspunkte nur rund 0,1%-Punkte niedriger als beim Sinus-
spannungsbetrieb in Abbildung 4.7. Bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 führt die
Erhöhung der Abgabeleistung von Pm =11,1 kW auf Pm =16,2 kW etwa zu einer Verdop-
pelung der Ummagnetisierungsverluste im Rotor PFe,r und 2,2-fache Stromwärmeverluste
PCu,s, sodass der Wirkungsgrad von η=92,1% auf η=90,6% sinkt (Wirkungsgradklasse
IE3 nach IEC 60034-30-1 [1] mit ηref =91,4%, da ohne umrichterbedingte Zusatzverlus-
te). Demgegenüber steigt aber der Grundschwingungsleistungsfaktor von cosϕ1 =0,83
auf cosϕ1 =0,85. Bei etwa konstanter Abgabeleistung Pm =11kW sorgt eine Erhöhung
der Drehzahl auf 2nN =3000min−1 durch die notwendige Anpassung des Bestromungs-
winkels auf β=83,5° für fast siebenfache Ummagnetisierungsverluste im Rotor PFe,r und
1,8-fache Stromwärmeverluste PCu,s. Da sich zudem die Reibungs- und Ventilationsver-
luste Pfr+w etwa verfünffachen, sinkt der Wirkungsgrad hier auf η=83,5%, und der
Grundschwingungsleistungsfaktor beträgt lediglich cosϕ1 =0,70.

4.5 Dreiphasiger Stoßkurzschluss

In diesem Abschnitt werden der symmetrische dreiphasige Stoßkurzschlussstrom und
das Stoßkurzschlussdrehmoment der synchronen Reluktanzmaschine zunächst analytisch
berechnet, was sowohl für elektrisch erregte Synchronmaschinen [44] [175] [181] [182]
[183] als auch PM-Synchronmaschinen mit Oberflächen- und vergrabenen Magneten
[184] [185] [186] bereits ausführlich untersucht wurde. Die synchrone Reluktanzmaschi-
ne ohne rotorseitige Erregung ist zwar als Spezialfall stets darin enthalten, aber insbe-
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Tabelle 4.6: Feldnumerische Berechnungsergebnisse des synchronen Reluktanzmotor-
Prototyps bei PWM-Spannungsspeisung mit Zwischenkreisspannung
Uzw = 560V und Schaltfrequenz fT = 4 kHz (*PFe-Verschlechterungsfaktoren:
kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6 für Statorzähne und Rotor, ohne
zusätzliche Verluste durch Spannungsoberschwingungen und Stromober-
schwingungen im Frequenzumrichterbetrieb)
Grundfrequenz fs in Hz 50 50 100
Drehzahl n in min−1 1500 1500 3000
Luftspaltdrehmoment 71,8 104,7 38,9
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 14,4 13,3 23,4
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 231,8 231,8 230,8spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 20,6 30,2 27,8strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 20,8 30,5 28,1strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 67,4° 74,0° 83,5°
Stromwärmeverluste 572 1229 1046
PCu,s in W (mit Rs =0,45Ω)
Ummagnetisierungsverluste 226 229 294im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 87 163 605im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 317,1verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 952 1688 2261
Abgabeleistung Pm in W 11100 16209 11289
Wirkungsgrad η in % 92,1 90,6 83,5
Grundschwingungs- 0,83 0,85 0,70leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 88,0 80,3 82,7
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 8,3 7,7 8,6
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sondere die Schenkligkeit ξ ist dort deutlich geringer als in heute üblichen synchronen
Reluktanzmotoren. Außerdem wird an dieser Stelle allgemein auch eine Ferritmagnet-
unterstützung (magnetische Flussverkettung der Ferritmagnete mit der Statorwicklung
ΨPM ̸= 0) berücksichtigt, für die der symmetrische dreiphasige Stoßkurzschlussstrom
aufgrund der geringen Entmagnetisierfestigkeit der Ferritmagnete besonders kritisch ist.
Für die synchrone Reluktanzmaschine ohne Ferritmagnete ergeben sich die Lösungen als
Sonderfall mit ΨPM = 0. Die dynamischen Spannungsgleichungen in Raumzeigergrößen
der Synchronmaschine lauten im rotorfesten d-q-Koordinatensystem [44]:

ud(t) = Rs · id(t) +
dψd

dt
− ωs · ψq(t), (4.24)

uq(t) = Rs · iq(t) +
dψq

dt
+ ωs · ψd(t), (4.25)

mit den Raumzeiger-Spannungskomponenten in d- und q-Achse, ud und uq, den Raum-
zeiger-Stromkomponenten in d- und q-Achse, id und iq, den Raumzeiger-Komponenten
der magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung in d- und q-Achse, ψd und ψq,
dem Statorstrangwiderstand Rs sowie der Statorkreisfrequenz ωs. Für die analytische
Berechnung wurden die gleichen Annahmen wie in [93] getroffen. Da die mechani-
sche Zeitkonstante üblicherweise deutlich größer als die elektrischen Zeitkonstanten ist,
wurde die Drehzahl als konstant angenommen. Damit muss die mechanische Bewegungs-
gleichung nicht berücksichtigt werden, und das Gleichungssystem ist linear. Da keine
Feldwicklung im Rotor vorhanden ist, entspricht die transiente Induktivität L

′
d der syn-

chronen Induktivität der d-Achse Ld. Wegen der dünnen Eisenbleche sind die transienten
Wirbelströme im elektrisch leitfähigen Rotorblech vernachlässigbar klein [187]. Deshalb
entsprechen die subtransienten Induktivitäten den synchronen Induktivitäten L

′′
d =Ld

und L
′′
q =Lq. Die magnetischen Statorflussverkettungen in d- und q-Achse ergeben sich

mit den synchronen Induktivitäten der d- und q-Achse, Ld und Lq, sowie, falls vorhanden,
der magnetischen Flussverkettung der Ferritmagnete mit der Statorwicklung ΨPM, die als
konstant während des Kurzschlussvorgangs angenommen wird, zu [16]

ψd(t) = Ld · id(t), (4.26)

ψq(t) = Lq · iq(t)− ΨPM. (4.27)
Die Laplace-Transformation (L{id(t)}= ǐd, L{iq(t)}= ǐq) der linearen Gleichungen ergibt(︃

Ld · id0 − ωs · ΨPM/s
Lq · iq0

)︃
=

(︃
Rs + s · Ld −ωs · Lq
ωs · Ld Rs + s · Lq

)︃
·
(︃
ǐd
ǐq

)︃
(4.28)

mit den Bedingungen des dreiphasigen Stoßkurzschlusses ud =0, uq =0 für t=0 sowie
den Anfangsbedingungen id(0)= id0, iq(0)= iq0, ψd(0)=Ld · id0, ψq(0)=Lq · iq0 − ΨPM.
Nach einigen Berechnungsschritten [186] führt die inverse Laplace-Transformation zu
den Raumzeiger-Statorstromkomponenten id und iq im Zeitbereich

id(t) = ipd + e−a·t · (Kd1 · cos(b · t) +Kd2 · sin(b · t)) , (4.29)
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iq(t) = ipq + e−a·t · (Kq1 · cos(b · t) +Kq2 · sin(b · t)) , (4.30)

mit den Koeffizienten

τd =
Ld

Rs
, τq =

Ld

Rs
, a =

1

τa
=

1

2

(︃
1

τd
+

1

τq

)︃
, (4.31)

b =
1

2
·

√︄
4ω2

s −
(︃

1

τd
− 1

τq

)︃
, (4.32)

ipd = − Rs · ωs · ΨPM

Ld · Lq · (a2 + b2)
, ipq =

Ld · ω2
s · ΨPM

Ld · Lq · (a2 + b2)
, (4.33)

Kd1 = id0 − ipd, Kq1 = iq0 − ipq, (4.34)

Kd2 =
Rs · Ld · id0 + ωs · L2

q · iq0 − ωs · Lq · ΨPM

Ld · Lq · b
− (id0 + ipd) ·

a

b
, (4.35)

Kq2 =
Rs · Lq · iq0 + ωs · L2

d · id0
Ld · Lq · b

− (iq0 + ipq) ·
a

b
. (4.36)

Der Raumzeiger des Statorstroms is(d,q)(t)= id(t)+j · iq(t) im rotorfesten d-q-Koordinaten-
system wird über is(α,β)(t)= is(d,q)(t) · e

j·γ(t) in das statorfeste α-β-Koordinatensystem
transformiert, wobei der Winkel zwischen beiden Koordinatensystemen γ(t) = ωs ·t+γ0 ist
[188]. Der Statorstrom in Strang U iU(t) ist der Realteil des Raumzeigers des Statorstroms
im statorfesten α-β-Koordinatensystem

iU(t) =Re{is(α,β)(t)} = ip · cos(ωs · t+ γ0 + α)+

+
e−a·t

2
·
[︁
i+ · cos(ω+ · t+ γ0 + α+) + i− · cos(ω− · t+ γ0 + α−)

]︁ (4.37)

mit den Kreisfrequenzen ω+ = ωs + b und ω− = ωs − b, dem Kurzschlussstrom im
eingeschwungenen Zustand ip mit der Phasenverschiebung α

ip =
√︂
i2pd + i2pq, α = arctan

(︃
ipq
ipd

)︃
, (4.38)

und den abklingenden transienten Stromkomponenten i+, i− mit den Phasenverschie-
bungen α+, α−

i+ =
√︁

(Kd1 +Kq2)2 + (Kq1 −Kd2)2, α+ = arctan
(︃
Kq1 −Kd2

Kd1 +Kq2

)︃
, (4.39)

i− =
√︁

(Kd1 −Kq2)2 + (Kq1 +Kd2)2, α− = arctan
(︃
Kq1 +Kd2

Kd1 −Kq2

)︃
. (4.40)
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Die Stromkomponente i− ist das Gleichstromglied, da die Kreisfrequenz ω− ≈ 0 für hohe
elektrische Kreisfrequenzen ωs > 1/τq, 1/τd wird [188]. Das Gleichstromglied in Strang
U wird maximal für den Winkel γ0 = −α−. Im Fall i− > ip + i+ besitzt der Stoßkurz-
schlussstrom in Strang U für einige elektrische Perioden keinen Nulldurchgang und kann
nicht durch einen Wechselstromschalter ausgeschaltet werden [188].

Das elektromagnetische Stoßkurzschlussmoment berechnet sich in Ferritmagnet-unter-
stützten synchronen Reluktanzmaschinen mit

me(t) =
m · p
2

· [(Ld − Lq) · iq(t) · id(t) + ΨPM · id(t)]

=
m · p
2

· [(ΨPM + (Ld − Lq) · ipq) · ipd + e−a·t ·B1 · cos(b · t− β1)+

+
e−2·a·t

2
· (Ld − Lq) · (B2 · cos(2b · t− β2) +B3)],

(4.41)

und den Koeffizienten

B1 =

√︄
(Kd1 · ΨPM + (Ld − Lq) · (Kq1 · ipd +Kd1 · ipq))2 +
+(Kd2 · ΨPM + (Ld − Lq) · (Kq2 · ipd +Kd2 · ipq))2

, (4.42)

B2 =

√︂
(Kd1 ·Kq1 −Kd2 ·Kq2)

2 + (Kd1 ·Kq2 +Kd2 ·Kq1)
2, (4.43)

B3 = Kd1 ·Kq1 +Kd2 ·Kq2, (4.44)

β1 = arctan
(︃
Kd2 · ΨPM + (Ld − Lq) · (Kq2 · ipd +Kd2 · ipq)
Kd1 · ΨPM + (Ld − Lq) · (Kq1 · ipd +Kd1 · ipq)

)︃
, (4.45)

β2 = arctan
(︃
Kd1 ·Kq2 +Kd2 ·Kq1

Kd1 ·Kq1 −Kd2 ·Kq2

)︃
. (4.46)

Für die analytischen Berechnungen werden der gemessene Warmwicklungswiderstand
(Rs =0,42Ω) sowie die aus den Messergebnissen berechneten synchronen Strangindukti-
vitäten Ld =80,2mH und Lq =8,9mH (Bemessungspunkt bei PN =11kW,MN =70Nm,
nN =1500min−1, fsN =50Hz) verwendet und als konstant angenommen. Aufgrund der
sich ändernden Eisensättigung variieren die synchronen Induktivitäten [186], was in
den numerischen Berechnungen mit der FEM-Software JMAG Designer untersucht wird.
Es werden die magnetische Feldverteilung, der Stoßkurzschlussstrom und das Stoßkurz-
schlussmoment im Zeitschrittverfahrenmit nichtlinearerB(H)-Kennlinie des verwendeten
Eisenblechs und mit bewegtem Rotor berechnet. Der Stoßkurzschluss wird nach vorheri-
gem motorischem Leerlauf sowie nach Betrieb im Bemessungspunkt betrachtet.

Im motorischen Leerlauf wird die synchrone Reluktanzmaschine bei Bemessungsspannung
UN =400V und fsN =50Hz ohne Last betrieben, so dass das elektromagnetische Drehmo-
ment bei Vernachlässigung aller Verluste Null ist. Deshalb wird nur ein magnetisierender
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Tabelle 4.7: Synchroner Reluktanzmotor: Anfangsbedingungen undMaschinenparameter
für die analytische Berechnung sowie die berechneten Maximalwerte für
Kurzschlussstrom und -drehmoment mit Lq und verringertem Lq

Dreiphasiger Stoßkurzschluss nach
motorischem motorischem

Leerlaufbetrieb Bemessungsbetrieb
id0 / A 12,7 12,7 11,6 11,6
iq0 / A 0 0 28,7 28,7
Ld / mH 80,2 80,2 80,2 80,2
Lq / mH 8,9 5,8 8,9 5,8
iU,max / A 101,0 146,6 95,0 135,3

(numerisch) (145,6) (145,6) (135,4) (136,4)
me,max / Nm -146,4 -229,7 -129,5 -182,3
(numerisch) (-227,4) (-227,4) (-202,8) (-202,8)

d-Strom benötigt. Die Anfangswerte der Statorströme sind id0 =12,7A und iq0 =0A. Der
dreiphasige Stoßkurzschluss wird immer dann analysiert, wenn die Spannung in Strang
U etwa Null ist (γ0 = −α−), weil das den höchsten Stromwert in Strang U ergibt. Die
Ergebnisse der analytischen und feldnumerischen Berechnungen sind in Abbildung 4.12
dargestellt. Die Anfangswerte, die verwendeten Maschinenparameter sowie die Maximal-
werte des Stoßkurzschlussstrom iU,max und des Stoßkurzschlussmoments me,max sind in
Tabelle 4.7 für alle Lastfälle zusammengefasst.

Bei Verwendung der synchronen Induktivitäten aus dem Bemessungspunkt ist der analy-
tisch berechnete Maximalwert des Stoßkurzschlussstroms iU,max um 30% geringer und
der maximale Absolutwert des analytisch berechneten Stoßkurzschlussmoments |me,max|
um 35% niedriger als die numerisch berechneten Werte. Diese Abweichungen werden
durch die hohe Eisensättigung in der q-Achse verursacht. Abbildung 4.13 zeigt die berech-
nete magnetische Flussdichteverteilung zum Zeitpunkt t=4,8ms, wenn der maximale
Stoßkurzschlussstrom auftritt. Die magnetischen Flussdichten im Statorzahn (≈2T), im
Statorjoch (≈1,6 T) und in den Rotor-Eisenstegen (≈2T) sind sehr hoch. DieB-Feldlinien
sind etwa in der q-Achse ausgerichtet. Der Maximalstrom ist somit fast ausschließlich
ein q-Strom, was zu den analytischen Berechnungen in (4.29) und (4.30) passt. Mit der
Annahme einer gesättigten q-Induktivität Lq stimmen die analytischen und numerischen
Berechnungen besser überein.

Immotorischen Bemessungsbetrieb wird die synchrone Reluktanzmaschine beiPN =11kW,
MN =70Nm,nN =1500min−1, fsN =50Hz betrieben. Dort sind die d- und q-Komponenten
des Bemessungsstroms die Anfangsbedingungen id0 =11,6A und iq0 =28,7A. Die ana-
lytisch berechneten Maximalwerte des Stoßkurzschlussstroms iU,max und des Stoßkurz-
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Abbildung 4.12: Vergleich des berechneten a) Stroms in Strang U iU(t) und des b) elektro-
magnetischen Drehmomentsme(t) bei dreiphasigem Stoßkurzschluss
(t=0 s) nach Motorleerlauf der synchronen Reluktanzmaschine zwi-
schen feldnumerisch (JMAG Designer) und analytisch berechneten Wer-
ten, Parameter aus Tabelle 4.7
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Abbildung 4.13: Berechnete magnetische Flussdichteverteilung nach dreiphasigem Stoß-
kurzschluss aus motorischem Leerlauf bei t=4,8ms (Abbildung 4.12)
(JMAG Designer)

schlussmoments me,max stimmen auch hier besser mit den numerischen Werten überein,
wenn die q-Induktivität Lq reduziert wird. Beide Maximalwerte sind etwas geringer als
beim Stoßkurzschluss aus dem motorischen Leerlauf, weshalb der motorische Leerlauf
hier der kritischste Fall ist.

In beiden Fällen besitzt der Stoßkurzschlusstrom in Strang U für mehrere elektrische
Perioden keinen Nulldurchgang, da für typische Parameter von synchronen Reluktanz-
maschinen gemäß (4.39) und (4.40) i+ < i− ist. Im eingeschwungenen Zustand ist
der Dauerkurzschlussstrom aus (4.33) und (4.38) immer ipd = ipq = ip =0A. Deshalb ist
auch das Dauerkurzschlussmoment Null. Das transiente Kurzschlussdrehmoment klingt
schneller als der Strom ab, da in (4.41) nur der Term verbleibt, der mit der kürzeren
Zeitkonstante τa/2 abklingt [188].
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5 Auslegungsmethodik von synchronen
Reluktanzmotoren mit Ferritmagnetunterstützung

Die Auslegungsmethodik von synchronen Reluktanzmotoren mit Ferritmagnetunterstüt-
zung orientiert sich oft an bestehenden Verfahren zur Auslegung von synchronen Re-
luktanzmotoren [21] [27] [35], wie sie in Kapitel 3 diskutiert wurden. Im Gegensatz
zu den synchronen Reluktanzmotoren, wo die Feldlinienform der Barrierenkontur zu
den besten Ergebnissen führt (Abbildung 3.19, aber auch [16]), werden im Fall der
Ferritmagnetunterstützung häufig Flussbarrieren eingesetzt, deren Konturen zumindest
teilweise aus parallelen Linien bestehen [21] [31] [103] [189] [190], um die kommerziell
verfügbaren blockförmigen Ferritmagnete zu integrieren.

Allerdings werden in aktuellen Forschungsarbeiten auch kunststoffgebundene Ferritma-
gnete [90] [91] oder Seltenerdmagnete (NdFeB-Magnete) [191] [192] [193] untersucht,
die sich flexibel an die Konturform (z. B. die Feldlinienform) anpassen lassen. Darüber
hinaus befassen sich einige Arbeiten auch mit dem Einsatz von blockförmigen Selternerd-
magneten (NdFeB-Magnete [21] [66] [194]) und AlNiCo-Magneten [195] wegen deren
höherer Remanenz, und den Unterschieden zur Auslegung mit Ferritmagneten. Auf Grund
der deutlichen Preisvorteile und der hohen Verfügbarkeit werden hier trotz der niedrigeren
Remanenz von ca. 0,4 T aber ausschließlich Ferritmagnete in Betracht gezogen.

5.1 Auslegungsverfahren

In den meisten Publikationen wird im ersten Schritt ein synchroner Reluktanzmotor
ohne Ferritmagnetunterstützung ausgelegt, wozu entweder direkte Verfahren [27] [189]
(siehe Abschnitt 3.2.1) oder auch Optimierungsalgorithmen [21] [35] (siehe Abschnitt
3.2.2) verwendet werden. Ohne bereits vorhandenen Stator wird in [35] beispielsweise
vorgeschlagen, dass ein synchroner Reluktanzmotor für 75%...80% des erforderlichen
Drehmoments ausgelegt wird. Erst im zweiten Schritt werden dann die Ferritmagnete in
die Flussbarrieren integriert. In dem Fall, dass für die Flussbarrierekonturen die Feldlini-
enform verwendet wird, werden die rechteckförmigen Ferritmagnete entlang der q-Achse
verschoben, bis sie die Feldlinien berühren [189] [190] (siehe auch Abbildung 5.1).
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Die Abmessungen der Ferritmagnete werden entweder mithilfe eines magnetischen Netz-
werkmodells [26] [27] [84] oder durch Parameterstudien [35] [190] [196] im Hinblick
auf verschiedene Ziele bestimmt. Bei Einsatz eines magnetischen Netzwerks wird in [26]
und [27] auch der Anteil des magnetischen Flusses betrachtet, der zum Sättigen der
mechanisch bedingten Eisenstege im Rotor benötigt wird. Häufig wird die Höhe der
Ferritmagnete dahingehend ausgelegt, dass sie bei einem festgelegten Maximalstrom
(Überlast) nicht irreversibel entmagnetisiert werden [27] [83]. Die Breite der Ferritma-
gnete wird dann so gewählt, dass die magnetische Flussverkettung der Ferritmagnete
mit der Statorwicklung ΨPM einem vorher festgelegten Wert entspricht. In [26] [35]
wird ΨPM beispielsweise so ermittelt, dass nach [197] mit dem Bemessungsstrangstrom
IsN (Effektivwert) und der q-Induktivität je Strang Lq (nach Notation des synchronen
Reluktanzmotors) über

ΨPM =
√
2 · Lq · IsN (5.1)

ein weiter Konstantleistungsbereich (theoretisch unendlich) erzielt wird. Hier ist sofort
eine Herausforderung bei den Auslegungsverfahren mit zwei unabhängigen Schritten
ersichtlich, denn die q-Induktivität je Strang Lq hängt von der Vorauslegung des synchro-
nen Reluktanzmotors und auch von der Höhe der Ferritmagnete ab.

Um die nichtlineare Eisensättigung in den mechanischen Rotor-Eisenstegen zu berück-
sichtigen, wird in [35] vorgeschlagen, dass die Flussbarrieren komplett mit einem Ma-
gnetmaterial gefüllt werden, das eine variable fiktive Remanenzflussdichte B′

R besitzt. Die
notwendige fiktive RemanenzflussdichteB′

R für beispielsweise (5.1) wird dann iterativ mit
wenigen FEM-Simulationen bestimmt. Anschließend ergibt sich mit der Remanenzfluss-
dichte BR des verwendeten Ferritmagneten das tatsächlich notwendige Magnetvolumen
VM = V ′

M ·B′
R/BR für jede Flussbarriere mit dem verfügbaren Volumen V ′

M [21].

Bei diesen Methoden erweist es sich als schwierig, neben der Remanenzflussdichte BR
auch die Abmessungen der kommerziell verfügbaren Ferritmagnete zu berücksichtigen,
sodass für jede Flussbarriere oft ein eigener Ferritmagnet notwendig ist. Aus Gründen
der Komplexität in der Fertigung und der geringeren Kosten ist es aber anzustreben, dass
nur Ferritmagnete mit einheitlichen Abmessungen verwendet werden. Daher wird im
Folgenden eine eigene Methodik, die den Ferritmagnet bereits während des Optimierungs-
prozesses berücksichtigt, vorgestellt.

Zunächst wird diese Methode aber bewusst allgemein gehalten, das heißt für jede Fluss-
barriere wird ein unterschiedlicher Ferritmagnet verwendet. Anhand des vereinfachten
Modells aus Abschnitt 3.3 wird dann durch eine schrittweise Beschränkung überprüft,
welche Auswirkungen der Einsatz von kommerziell verfügbaren Ferritmagneten hat. Ana-
log zu Abschnitt 3.2.2 werden zunächst anstelle der Flussbarrieren hier die Magnete auf
der q-Achse platziert (Abbildung 5.1). Dazu wird wieder das Luftverhältnis kwq aus (3.29)
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Abbildung 5.1: Bezeichnungen der Rotorgeometrie eines vierpoligen synchronen Re-
luktanzrotors mit Ferritmagneten zur Auslegung mit Optimierungsalgo-
rithmen (hier anhand eines halben Rotorpolschnitts mit 3 Magneten)

verwendet, wobei die radialen Barrierenweiten li durch die Magnethöhen hPM,i ersetzt
werden müssen. Es wird daher oft auch von einemMaterialverhältnis kwq [27] gesprochen.

Anschließend wird die durch das Materialverhältnis kwq gegebene Gesamthöhe aller Ma-
gnete hPM zwischen den einzelnen Magneten über die jeweiligen Verhältnisse hPM,1/hPM,
hPM,2/hPM,1, ..., hPM,Nb/hPM,Nb−1 aufgeteilt. Der Abstand zum Ursprung der einzelnen
Magnete rq,i auf der q-Achse wird dann, wie in Abschnitt 3.2.2, iterativ über (3.31) und
(3.32) definiert, wobei wieder die radialen Barrierenweiten li durch die Magnethöhen
hPM,i ersetzt werden und mit dem innersten Magnet rq,1 begonnen werden muss.
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Im letzten Schritt werden die Magnetbreiten bPM,i festgelegt. Die Breite des innersten
Magneten bPM,1 wird je nach Lage auf der q-Achse entweder durch die d-Achse (inklu-
sive Mindestabstand smin) oder den Rotorumfang (inklusive tangentiale Stegbreite hT)
begrenzt:

bPM,1

2
≤ rq,1 −

smin√
2

und bPM,1

2
≤
√︂

(rra − hT)
2 − r2q,1. (5.2)

Die weiteren Magnetbreiten bPM,i (i>1) werden durch die Flussbarrieren der benachbarten
weiter innen liegenden Magnete gemäß (5.7) oder erneut

bPM,i

2
≤
√︂

(rra − hT)
2 − r2q,i (5.3)

eingeschränkt.

Im Anschluss an die Dimensionierung und Positionierung derMagnete werden die Flussbar-
rieren mit Konturen in Feldlinienform erstellt. Mit (3.14) wird in jedem Eckpunkt der Ma-
gnete das magnetische Vektorpotential Az,i−

(︂
γPM,i− , rPM,i−

)︂
bzw. Az,i+

(︂
γPM,i+ , rPM,i+

)︂
berechnet, wobei aus Symmetriegründen je Magnet nur die zwei Ecken mit den Koordina-
ten

rPM,i− =

√︄
r2q,i +

(︃
bPM,i

2

)︃2

γPM,i− = arctan
(︃
bPM,i

2rq,i

)︃ (5.4)

und

rPM,i+ =

√︄
(rq,i + hPM,i)

2 +

(︃
bPM,i

2

)︃2

γPM,i+ = arctan
(︃

bPM,i

2 (rq,i + hPM,i)

)︃ (5.5)

berücksichtigt werden müssen. Über die Umkehrfunktion von (3.14) wird dann analog zu
(3.28) die zugehörige Feldlinie als Barrierekontur bestimmt:

γ(Az,i− , ρ) =
1

p
· arccos

⎛⎝Az,i−

(︂
ρPM,i− , rPM,i−

)︂
C2ρp +D2ρ−p

⎞⎠ für rPM,i− ≤ ρ ≤ rra − hT, (5.6)

γ(Az,i+ , ρ) =
1

p
· arccos

⎛⎝Az,i+

(︂
ρPM,i+ , rPM,i+

)︂
C2ρp +D2ρ−p

⎞⎠ für rPM,i+ ≤ ρ ≤ rra − hT. (5.7)

Abschließend erfolgt für jede Rotorgeometrie eine analytische Festigkeitsberechnung nach
Abschnitt 3.2.3 zur Anpassung der radialen Rotor-Stegbreiten hR. Im Unterschied zu den
synchronen Reluktanzmotoren schließen hier die radialen Stege die Magnettaschen.
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Tabelle 5.1: Eigenschaften (* Angaben bei 20 °C) und Abmessungen des hier verwende-
ten Strontium-Ferrit-Magnets 27/23 SR [198]

Remanenzflussdichte* BR 375mT
Koerzitivfeldstärke* HCJ 225 kA/m

Magnethöhe hPM 3,8mm
Magnetbreite bPM 7,7mm
Magnetlänge lPM 33,5mm

5.2 Untersuchung von unterschiedlichen Magnetabmessungen

Für die Untersuchung der verschiedenen Rotortopologien des synchronen Reluktanzmo-
tors mit Ferritmagnetunterstützung wurde erneut das vereinfachte Modell aus Abschnitt
3.3 mit den Parametern und Abmessungen aus Tabelle 3.2 verwendet. Es wurde der
gleiche genetische Mehrziel-Optimierungsalgorithmus [162] [163] aus Matlab wie in
Abschnitt 3.4 verwendet. Als Zielgrößen wurden wieder das LuftspaltdrehmomentMδ

und der innere Leistungsfaktor cosϕh gewählt. Außerdem wurde auch hier eine Optimie-
rung hinsichtlich des LuftspaltdrehmomentsMδ als einzige Zielgröße mit dem bereits in
Matlab implementierten, genetischen Optimierungsalgorithmus [165] durchgeführt, um
das maximale LuftspaltdrehmomentMδ aus der Mehrziel-Optimierung zu überprüfen.

Es werden aber ausschließlich Rotortopologien mit drei Ferritmagneten untersucht, um
die Anzahl der Optimierungsvariablen gering zu halten und in der Fertigung zu geringe
Höhen der einzelnen Ferritmagnete zu vermeiden. Sind zunächst sämtliche Höhen (hPM,1,
hPM,2, hPM,3), Breiten (bPM,1, bPM,2, bPM,3) und Positionen (rq,1, rq,2, rq,3) veränderlich, so
ergeben sich mit dem Bestromungswinkel β insgesamt 10 Optimierungsvariablen. Der
Bestromungswinkel β mit unterschiedlichem Einfluss auf LuftspaltdrehmomentMδ und
inneren Leistungsfaktor cosϕh wird im Bereich 55°...70° variiert, während der Effektiv-
wert des Statorstrombelags mit Ks =280A/cm aus thermischen Gründen den gleichen
Wert wie in Abschnitt 3.4 hat. Es werden zunächst Ferritmagnete mit den magnetischen
Eigenschaften gemäß Tabelle 5.1 und die nichtlineare B-H-Kurve des verwendeten Elek-
troblechs M530-50A [153] verwendet.

Die Wertepaare der Zielgrößen „LuftspaltdrehmomentMδ“ und „innerer Leistungsfaktor
cosϕh“ in Abbildung 5.2 ergaben sich aus fünf unabhängigen Durchläufen mit dem ver-
wendeten genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus, was in Summe rund 25000
berechneten Rotoren entspricht. Zum Vergleich ist dort auch die Pareto-Front der Mehrziel-
Optimierung des synchronen Reluktanzmotors mit NB =3 Flussbarrieren mit Feldlini-
enformkontur dargestellt. Wie es zu erwarten war [35] [74], erhöhten sich durch die
Ferritmagnetunterstützung das LuftspaltdrehmomentMδ (mit einem um etwa 12,5% hö-
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Abbildung 5.2: Mit dem vereinfachten FEM-Modell berechneter innerer Leistungsfaktor
cosϕh über dem berechneten LuftspaltdrehmomentMδ für insgesamt
25000 Rotortopologien des vierpoligen synchronen Reluktanzmotors
mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) durch drei Ferritmagnete
(variable Höhe und Breite für jeden Magneten) während fünf unabhängi-
ger Durchläufe mit dem genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus
NSGA-II [162] (Zielgrößen: cosϕh, Mδ) sowie zum Vergleich die Pareto-
Front des vierpoligen synchronen Reluktanzmotors (SynRM) mitNB =3
Flussbarrieren mit Feldlinienformkontur aus Abbildung 3.15

heren Maximalwert) und der innere Leistungsfaktor cosϕh (bis auf cosϕh =1). Um diese
hohen Werte des inneren Leistungsfaktors von cosϕh =1 zu erzielen, sind eine geringe
q-Induktivität Lq und eine hohe magnetische Flussverkettung der Ferritmagnete mit der
Statorwicklung ΨPM erforderlich (vergleiche die Rotortopologie in Abbildung 3.9). Infolge
der daraus resultierenden, dünnen Eisensegmente ist die d-Induktivität Ld ebenfalls sehr
gering, so dass nur ein maximales LuftspaltdrehmomentMδ ≤60Nm erzeugt wird.

Mit den Höhen (hPM,1, hPM,2, hPM,3) und Breiten (bPM,1, bPM,2, bPM,3) der einzelnen Ferritma-
gnete, der Blechpaketlänge lFe sowie der Dichte der Ferritmagnete ρD =4800 kg/m3 [198]
wird die Gesamtmasse der FerritmagnetemPM für jede der 2p=4-poligen Rotortopologien
berechnet:

mPM = 4 · ρD · lFe · (hPM,1 · bPM,1 + hPM,2 · bPM,2 + hPM,3 · bPM,3) . (5.8)

Abbildung 5.3 stellt die Zielgrößen der Mehrziel-Optimierung „LuftspaltdrehmomentMδ“
und „innerer Leistungsfaktor cosϕh“ über der so berechneten Magnetmasse mPM dar.
Im Bereich um mPM =2kg werden die höchsten Drehmomentwerte Mδ erzielt. Bei zu
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Abbildung 5.3: Mit dem vereinfachten FEM-Modell bestimmtes a) Luftspaltdrehmo-

ment Mδ und b) innerer Leistungsfaktor cosϕh über der Ferritma-
gnetmassemPM für insgesamt 25000 vierpolige Rotortopologien wäh-
rend fünf unabhängiger Durchläufe mit dem genetischen Mehrziel-
Optimierungsalgorithmus NSGA-II [162] (Zielgrößen: cosϕh,Mδ) aus Ab-
bildung 5.2

geringer Magnetmasse mPM ist zum einen die magnetische Flussverkettung der Ferritma-
gnete mit der Statorwicklung ΨPM zu gering und zum anderen auch die q-Induktivität
Lq zu hoch, da von der Magnethöhe direkt die radiale Barriereweite abhängt und so
kaum magnetisch schlecht leitfähiges Material (Luft oder Ferritmagnet) im q-Flusspfad
vorhanden ist. Bei einer hohen Magnetmasse mPM werden, wie erläutert, die magnetisch
gut leitfähigen Eisensegmente im d-Flusspfad immer kleiner, sodass die d-Induktivität Ld
stark abnimmt. Da bei synchronen Reluktanzmotoren mit Ferritmagnetunterstützung der
Anteil des Reluktanzmoments dominant ist [74], sinkt somit das DrehmomentMδ wieder.
Demgegenüber ist eine Magnetmasse von mPM =3,8 kg notwendig, um einen inneren
Leistungsfaktor cosϕh =1 zu erzielen. Allerdings sind diese Rotortopologien mit hohem
innerem Leistungsfaktor cosϕh =1 technisch nicht sinnvoll (sehr geringes Drehmoment
bei hoher Magnetmasse).

Anhand von Abbildung 5.4 wird daher nur die Abhängigkeit des Luftspaltdrehmoments
Mδ von den Höhen (hPM,1, hPM,2, hPM,3) und Breiten (bPM,1, bPM,2, bPM,3) der einzelnen
Ferritmagnete detailliert analysiert. Für ein hohes DrehmomentMδ nehmen die Breiten
von innen nach außen (bPM,1>bPM,2>bPM,3) ab, wobei kaum ein Unterschied zwischen
den beiden inneren Magneten (bPM,1 und bPM,2) ist. Die Breite des äußersten Magne-
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Abbildung 5.4: Mit demvereinfachten FEM-Modell bestimmtes LuftspaltdrehmomentMδ

über den Höhen und Breiten des inneren a) hPM,1 und b) bPM,1, desmittleren
c)hPM,2 und d) bPM,2 sowie des äußeren e)hPM,3 und f) bPM,3 Ferritmagneten
für insgesamt 25000 vierpolige Rotortopologien während fünf unabhängi-
ger Durchläufe mit dem genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus
NSGA-II [162] (Zielgrößen: cosϕh,Mδ) aus Abbildung 5.2
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ten bPM,3 ist am geringsten, was teilweise aber auch wegen der geometrischen Begren-
zung durch den Rotorumfang bedingt ist. Demgegenüber unterscheiden sich die Höhen
(hPM,1 ≈ hPM,2 ≈ hPM,3 ≈ 4...5mm) kaum voneinander. Hier hat wieder der äußerste
Magnet tendenziell die geringste Höhe hPM,3.

Basierend auf den bisherigen Ergebnissen werden nun nur noch vierpolige Rotortopologien
untersucht, bei denen die Magnethöhe gleich ist: hPM,1 =hPM,2 =hPM,3. Die Rotorpara-
metrierung wird in der Optimierung so angepasst, dass nur noch eine Magnethöhe hPM
benötigt wird. Damit sinkt die Anzahl der Optimierungsvariablen um zwei. Abbildung 5.5
zeigt alle untersuchten Rotortopologien und immer diejenige mit dem höchsten Luftspalt-
drehmomentMδ aus der Einziel-Optimierung. Die zugehörigen Pareto-Fronten aus der
Mehrziel-Optimierung mit dem Luftspaltdrehmoment Mδ und dem inneren Leistungs-
faktor cosϕh als Zielgrößen sind in Abbildung 5.6 dargestellt. Wie erwartet, erreichen
die Rotorvarianten mit gleicher Magnethöhe hPM, aber variabler Breite bPM,i jedes Ma-
gneten (Variante b) in Abbildung 5.5) etwa das gleiche maximale Luftspaltdrehmoment
Mδ =87,0Nm (vs.Mδ =87,1Nm) sowie eine weitestgehende Übereinstimmung mit der
Pareto-Front aus der Optimierung mit variable Höhe hPM,i und Breite bPM,i für jeden
Magneten.

Als Zwischenfazit wird festgehalten, dass durch die Beschränkung auf eine gleiche Magnet-
höhe hPM die elektromagnetischen Eigenschaften nicht verschlechtert werden und sich
zugleich die Komplexität in der Fertigung verringert. Eine weitere Vereinfachung wäre
die Verwendung von Magneten mit gleicher Höhe hPM und gleicher Breite bPM (Variante c)
in Abbildung 5.5), was die Anzahl der Optimierungsvariablen wieder um zwei verringert.
Diese Einschränkung führt allerdings zu einem um 2,2% geringeren maximalen Drehmo-
ment und zu niedrigeren Werten des inneren Leistungsfaktors cosϕh, weshalb es nicht zu
empfehlen ist.

Die gleiche Verringerung an Optimierungsvariablen wird mit der Verwendung von festen
Breitenverhältnissen (z. B. bPM,2/bPM,1) wie bei den Rotortopologien in Abbildung 5.5 d)
und e) erreicht. Bei der Variante in Abbildung 5.5 d) werden die Breitenverhältnisse zu
3 bPM,3 =1,5 bPM,2 = bPM,1 gewählt. Dadurch wird in der Fertigung auch nur ein Magnet mit
fester Höhe hPM und Breite bPM benötigt, wobei in der äußeren Magnettasche ein Magnet,
in der Mitte zwei Magnete und innen drei Magnete nebeneinander eingesetzt werden. Bei
der Variante in Abbildung 5.5 e) werden die Breitenverhältnisse zu 2 bPM,3 = bPM,2 = bPM,1
gewählt, was ein Magnet außen und jeweils zwei Magnete innen und in der Mitte bedeutet.
Die Variante e) besitzt mitMδ =86,5Nm ein höheres maximales Drehmoment als Varian-
te d) mitMδ =85,2Nm und auch eine Pareto-Front, welche kaum von derjenigen aus der
Optimierung mit variabler Höhe hPM,i und Breite bPM,i abweicht. Dieses Ergebnis stimmt
mit der Parameteranalyse in Abbildung 5.4 überein, wonach ebenfalls kaum Unterschied
zwischen den Breiten der beiden inneren Magnete (bPM,1 und bPM,2) sein sollte und nur
der äußere Magnet schmaler sein sollte.
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a) b)

c) d)

e) f)

Abbildung 5.5: Rotortopologien mit Ferritmagneten aus der Optimierung (genetischer
Algorithmus) nach maximalem Luftspaltdrehmoment Mδ: a) Varia-
ble Höhe hPM,i und Breite bPM,i für jeden Magneten (Mδ =87,1Nm,
cosϕh = 0,914), b) gleicheMagnethöhe hPM,1 =hPM,2 =hPM,3 (Mδ = 87,0Nm,
cosϕh =0,912), c) wie b) und gleiche Magnetbreite bPM,1 = bPM,2 = bPM,3
(Mδ =85,1Nm, cosϕh =0,899), d) wie b) und feste Magnetbreitenver-
hältnisse 3 bPM,3 = 1,5 bPM,2 = bPM,1 (Mδ =85,2Nm, cosϕh =0,902), e) wie
d) aber hier bPM,1 = bPM,2 = 2 bPM,3 (Mδ = 86,5Nm, cosϕh =0,908) f) Magne-
te (7 innen, 6 mittig, 4 außen) mit festen Abmessungen aus Tabelle 5.1
(Mδ =86,6Nm, cosϕh =0,907)
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Abbildung 5.6: Pareto-Front von innerem Leistungsfaktor cosϕh vs. Luftspaltdrehmo-
mentMδ (jeweils Berechnung mit dem vereinfachten FEM-Modell) aus
dem genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus NSGA-II [162] (je-
weils fünf unabhängige Durchläufe) für die vierpoligen Rotortopologien
a)...f) aus Abbildung 5.5

Als abschließender Schritt sollen nun kommerziell verfügbare Ferritmagnete mit fest
vorgegebener Magnetbreite bPM und Magnethöhe hPM verwendet werden. Die Parame-
teranalyse für die Varianten mit konstanter Magnethöhe hPM ergibt analog zur Analyse
der Varianten mit variabler Höhe hPM,i und Breite bPM,i in Abbildung 5.4 ein maximales
LuftspaltdrehmomentMδ im Bereich von 4...5mm, weshalb die Magnete aus Tabelle 5.1
mit hPM =3,8mm geeignet erscheinen. Für die finale Rotorauslegung in Abschnitt 6.1
werden noch weitere kommerziell verfügbare Ferritmagnete mit verschiedenen Höhen
hPM untersucht. Die Bestimmung der Magnetbreite bPM und der Anzahl an nebeneinander
liegenden Magneten in jeder Magnettasche ist deutlich schwieriger.

Basierend auf den Parameteranalysen und mit Verwendung der Magnete aus Tabelle
5.1 mit bPM =7,7mm werden in der äußeren Magnettasche vier Magnete, in der mittleren
sechs und in der inneren Magnettasche sieben Magnete nebeneinander angeordnet. In
axialer Richtung sind sechs Magnete notwendig. Insgesamt sind für die Optimierung
dieser Rotortopologie nur vier Variable nötig: rPM,1, rPM,2, rPM,3 und β. Die auf diese Weise
erstellte Rotortopologie in Abbildung 5.5 f) erreicht ein maximales Luftspaltdrehmoment
von Mδ =86,6Nm. Die Pareto-Front weicht für Mδ >83Nm kaum von derjenigen aus
der Optimierung mit variabler Höhe hPM,i und Breite bPM,i für jeden Magneten ab. Um
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Abbildung 5.7: FEM-Modell (FEMM 4.2) mit genuteter Statorgeometrie zur Ermittlung der
Drehmomentwelligkeit

einen höheren inneren Leistungsfaktor cosϕh zu erzielen, müsste die Magnethöhe hPM
erhöht werden, was aber zu einem niedrigeren LuftspaltdrehmomentMδ führt.

5.3 Angepasstes Modell zur Bestimmung der Drehmomentwelligkeit

In der Auslegung von synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstüt-
zung muss immer auch die Drehmomentwelligkeit ŵM berücksichtigt werden [76] [80]
[125]. Da die Ursache dieser Welligkeit die Nutung ist, muss ein genutetes Statormodell
(Abbildung 5.7) verwendet werden. Die Lage der Rotors bezogen auf die Statornuten
und die Zeitwerte des eingeprägten, dreiphasigen, sinusförmigen Stroms beeinflusst das
numerisch berechnete LuftspaltdrehmomentMδ, weshalb das parametrierte Rotormodell
drehbar sein muss.

Aufgrund der Periodizität des Drehmomentverlaufs muss das LuftspaltdrehmomentMδ(γ)
in Abhängigkeit von dem veränderlichen Rotorwinkel γ nur entlang dreier Statornuten
analysiert werden. Der mechanische Winkelbereich von γm =30° wurde für die Rotordre-
hung in 24 Schritte aufgeteilt, was den Berechnungsaufwand signifikant erhöht. Deshalb
wird nur die Rotortopologie aus Abbildung 5.5 f) mit den kommerziell verfügbaren Ferrit-
magneten und nur vier notwendigen Parametern (rPM,1, rPM,2, rPM,3 und β) untersucht.
Es wird der gleiche Mehrziel-Optimierungsalgorithmus wie im vorangegangen Abschnitt
verwendet, wobei die Zielgrößen das mittlere LuftspaltdrehmomentMδ sowie die Dreh-
momentwelligkeit ŵM aus (2.28) sind. Um mehrere Schritte parallel auf unterschiedlichen
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a) b)

Abbildung 5.8: Zwei mögliche vierpolige Reluktanz-Rotorvarianten mit Magneten aus
der Pareto-Front der Mehrziel-Optimierung hinsichtlich der Zielgrößen
„LuftspaltdrehmomentMδ“ und „Drehmomentwelligkeit ŵM“

Kernen des Prozessors zu berechnen, wird in Matlab die parfor-Schleife verwendet [74].
Darüber hinaus wird der aktuelle Wert der Drehmomentwelligkeit ŵM nach jedem Schritt
ausgewertet. Sobald die Drehmomentwelligkeit ŵM >12% ist, werden keine weiteren
Schritte mehr ausgewertet. Dadurch lässt sich die Berechnungszeit weiter verkürzen.

Nach fünf Optimierungsläufen treten auf den Pareto-Fronten immer Rotorvarianten auf,
die den beiden Rotoren in Abbildung 5.8 ähneln. Dort sind die inneren zwei Magnettaschen
etwa in der gleichen Position und nur die äußere Magnettasche bei Variante b) in Richtung
des Luftspalts verschoben. Variante a) hat ein niedrigeres mittleres Luftspaltdrehmoment
Mδ =83,6Nm als Variante b) mit Mδ =84,6Nm, dafür aber eine niedrigere Drehmo-
mentwelligkeit ŵM =7,5% anstelle von ŵM =11,2% bei Fall b). Die FEM-Berechnung mit
dem vereinfachten Statormodell aus dem vorigen Abschnitt liefert bei beiden Varianten
einen Leistungsfaktor cosϕh =0,90 und ein Luftspaltdrehmoment von Mδ =84,4Nm
für Variante a) und Mδ =85,0Nm für Variante b). Die Abweichung des Luftspaltdreh-
moments ist damit in beiden Fällen kleiner als 1%, was die Eignung des vereinfachten
Modells zur Vorauswahl bestätigt.

Die FEM-Berechnung der Variante f) aus Abbildung 5.5 mit dem genuteten Modell ergibt
eine Drehmomentwelligkeit von ŵM =49,1%, weshalb dieser zweite Schritt mit der realen
Statorgeometrie unbedingt notwendig ist. Der Rotor aus Abbildung 5.5 f) müsste als zu-
sätzliche Maßnahme geschrägt werden, um die Drehmomentwelligkeit ŵM zu verringern,
was aber dann auch gleichzeitig das mittlere LuftspaltdrehmomentMδ um einige Prozent
[78] reduziert.

Die finale Auswahl der passenden Rotortopologie ist eine Abwägung zwischen Luftspalt-
drehmoment Mδ, Drehmomentwelligkeit ŵM und Leistungsfaktor cosϕh. Die Variante
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a) aus Abbildung 5.8 mit der geringeren Drehmomentwelligkeit ŵM würde ausgewählt
werden, da die Ferritmagnete in der äußeren Magnettasche durch den größeren Abstand
zum Luftspalt weniger anfällig für eine irreversible Entmagnetisierung sind.

Um den Rotor an den verwendeten Stator des ursprünglichen mit einem Wellenlüfter
oberflächengekühlten PN =11kW-Normasynchronmotors mit vorgegebener Strangwin-
dungszahl Ns =90 anzupassen, werden für die finale Rotorauswahl in Abschnitt 6.1 noch
weitere Varianten mit verschiedenen kommerziell verfügbarenMagneten unterschiedlicher
Magnethöhe hPM untersucht. Da die Magnethöhe hPM die Breite der den magnetischen
Fluss führenden Eisensegmente und außerdem die radiale Barriereweite bestimmt, hän-
gen hiervon die synchronen Induktivitäten Ld und Lq ab. Im Hinblick auf den Betrieb an
der Spannungsgrenze Us,1,max =230V (effektiv) ist diese zusätzliche Analyse verschiede-
ner Betriebspunkte notwendig. Je nach Breite bPM der kommerziell verfügbaren Magnete
und der davon benötigten Magnetanzahl ergeben sich auch unterschiedlich breite Magnet-
taschen. Diese Breiten werden jeweils basierend auf den Parameterstudien in Abschnitt
5.2 (z. B. Abbildung 5.4) ermittelt. Für die anschließende Positionierung (Variable: rPM,1,
rPM,2, rPM,3) wird analog zu dem Vorgehen in diesem Abschnitt eine Mehrziel-Optimierung
hinsichtlich der Zielgrößen „LuftspaltdrehmomentMδ“ und „Drehmomentwelligkeit ŵM“
durchgeführt.
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6 Elektromagnetische und mechanische Auslegung
des synchronen Reluktanzmotor-Prototyps mit
Ferritmagnetunterstützung

Die Auslegung des synchronen Reluktanzmotor-Prototyps mit Ferritmagnetunterstützung
erfolgte für den gleichen Stator des 2p=4-poligen, mit einem Wellenlüfter oberflächenge-
kühltenPN =11kW-Normasynchronmotors wie beim Prototyp ohneMagnetunterstützung
in Kapitel 4. Ziel der Auslegung war es, den Wirkungsgrad nochmals zu erhöhen und
dabei mindestens Wirkungsgradklasse IE4 mit η>93,3% nach IEC 60034-30-1 [1] oder
sogar IE5 mit ηN =93,8% nach IEC 60034-30-2 [4] zu erreichen, und den Konstantleis-
tungsbereich zu erweitern mit dem Ziel: Pm >11kW bei doppelter Bemessungsdrehzahl
2nN =3000min−1.

Aufgrund der geringen KoerzitivfeldstärkeHCJ der Ferritmagnete besteht ein hohes Risiko,
dass diese bei einem Gegen-Statormagnetfeld irreversibel entmagnetisiert werden [83]
[91] [94]. Diese teilweise irreversible Entmagnetisierung wird daher sowohl im Hinblick
auf den maximalen Überlastbetrieb [83] [199] als auch den symmetrischen, dreiphasi-
gen Stoßkurzschluss als Fehlerfall [95] untersucht. Abschließend wird ein Verfahren zur
Aufmagnetisierung der teilweise irreversibel entmagnetisierten Ferritmagnete mit der
vorhandenen Statorwicklung erläutert und analysiert, welches später am Prüfstand auch
erprobt wurde.

Die numerische Berechnung mit dem FEM-Modell sowie das Post-Processing für den
synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung erfolgte grundsätzlich ge-
mäß (4.1) bis (4.13) in Abschnitt 4.2, wobei zusätzlich die Ferritmagnete mit ihren
magnetischen Eigenschaften berücksichtigt werden mussten. Die BM(HM)-Kennlinie des
Ferritmagnets wurde in der FEM-Berechnung entweder als Gerade im II. Quadranten
(durch Angabe der KoerzitivfeldstärkeHCB und der relativen Permeabilität µr) oder durch
eine nichtlineare Kurve (durch Angabe der Koerzitivfeldstärke HCB und einer in den
Ursprung verschobenen, nichtlinearen B(H)-Kurve) modelliert (Abbildung 6.1) [160].

In kommerziell verfügbaren FEM-Programmen (JMAG Designer, ANSYS Maxwell, COMSOL
Multiphysics, Flux, ...) kann zusätzlich während der Laufzeit einer transienten Berechnung
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Abbildung 6.1: a) Lineare und nichtlineare Modellierung der BM(HM)-Kennlinie eines Fer-
ritmagneten (20 °C) in der FEM-Berechnung, b) beispielhafter Verlauf des
magnetischen Arbeitspunkts bei einer irreversiblen Entmagnetisierung
im Punkt P

in jedem Zeitschritt die teilweise irreversible Entmagnetisierung berechnet werden [96].
Ist in einem finiten Element des Ferritmagnets die entgegen der Magnetisierungsrichtung
gerichtete Komponente des Magnetfelds so hoch, dass sich der Betriebspunkt des Ferrit-
magnets unterhalb des Kniepunkts der nichtlinearen BM(HM)-Kennlinie verschiebt (z.B:
Punkt P in Abbildung 6.1), wird dieser irreversibel entmagnetisierte Zustand gespeichert
und für die nachfolgenden Zeitschritte berücksichtigt [96]. Nimmt die entgegen der Ma-
gnetisierungsrichtung gerichtete Komponente des Magnetfelds aus dem Punkt P danach
wieder ab, bewegt sich der Betriebspunkt des Ferritmagnets (ausgehend von Punkt P in
Abbildung 6.1) nicht mehr auf der ursprünglichen BM(HM)-Kennlinie, sondern auf einer
darunter verlaufenden Gerade mit der Steigung µrµ0 (gestrichelte Kurve in Abbildung
6.1) [96]. Wird die entgegen der Magnetisierungsrichtung gerichtete Komponente des
Magnetfelds in einem späteren Zeitschritt wieder erhöht, so folgt der magnetische Ar-
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beitspunkt solange dieser Geraden, bis diejenige magnetische Feldstärke erreicht ist, ab
der der magnetische Arbeitspunkt wieder auf der ursprünglichen BM(HM)-Kennlinie liegt
[96].

ImGegensatz zu NdFeB-Magnetenmit einer elektrischen Leitfähigkeit von κ≈714000 S/m
[136] müssen in der numerischen Feldberechnung für die Ferritmagnete keine Wirbel-
stromverluste ermittelt werden, da diese aufgrund der deutlich niedrigeren elektrischen
Leitfähigkeit (κ<0,1mS/m [198]) vernachlässigbar klein sind.

6.1 Auswertung und Vergleich von unterschiedlichen kommerziell
verfügbaren Ferritmagneten

Für unterschiedliche Standardferritmagnete aus diversen Katalogen (Tabelle 6.1), die
sich insbesondere in der Magnethöhe hPM unterscheiden, wurde mithilfe einer Mehrziel-
Optimierung analog zu Abschnitt 5.3 eine Rotorauslegung hinsichtlich minimaler Dreh-
momentwelligkeit ŵM und maximalem, mittlerem Luftspaltdrehmoment Mδ ermittelt.
Bedingt durch die verfügbaren Magnetbreiten bPM und die Ergebnisse der Mehrziel-
Optimierung variieren auch die Breiten der Magnettaschen in den in Abbildung 6.2
gezeigten Rotorvarianten.

Die mechanisch bedingten Eisenstege dieser Rotorvarianten in der Nähe des Luftspalts
und zwischen Magnet und Luftbarriere wurden bereits analog zu Abschnitt 4.3 mithil-
fe mechanischer FEM-Berechnungen für eine Fliehkraftbelastung bei einer Überdreh-
zahl nov = 1, 2ng =6000min−1 dimensioniert. Aufgrund mechanischer Materialermüdung
durch wechselnde mechanische Beanspruchung (Wöhler-Kurve [154]) wurde ein Sicher-
heitsfaktor von 2 berücksichtigt, sodass die maximal zulässige mechanische Spannung
σmax =122N/mm2 ist. Daher wird die 0,2%-Dehngrenze des Elektroblechs (M530-50A)
Rp0,2 =245N/mm2 berücksichtigt. Die Ecken der Magnettaschen wurden mit einem Radi-
us von 1mm abgerundet, um den Kerbeffekt zu verringern [150]. Aus Fertigungsgründen
sind die Magnettaschen um 0,1mm höher als die jeweilige Magnethöhe hPM und auch
je Magnet um 0,1mm breiter als die jeweilige Magnetbreite bPM. Das ergibt bei fünf
nebeneinander angeordneten Magneten in Summe 0,5mm.

Für die finale Rotorauswahl wurden die Varianten aus Tabelle 6.1 bzw. Abbildung 6.2 in ver-
schiedenen Betriebspunkten gegenübergestellt. Dort wurden sie mit der Finite-Elemente-
Methode bei Sinusstromspeisung transient im Zeitschrittverfahren mit bewegtem Rotor
sowie mit nichtlinearer B(H)-Kennlinie des Eisenblechs und mit Berücksichtigung der
irreversiblen Entmagnetisierung der Ferritmagnete gemäß Abbildung 6.1 numerisch be-
rechnet. Im Bemessungspunkt bei PN =11kW und fsN =50Hz und mit Beachtung des
maximalen Effektivwerts der Grundschwingungsspannung von Us,1,max =230V (Tabelle
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Tabelle 6.1: Abmessungen und Eigenschaften (*Mindestwerte bei 20 °C) der kommerziell
verfügbaren Ferritmagnete sowie die benötigte Magnetanzahl in den drei
Magnettaschen

Variante in a) b) c) d)Abbildung 6.2

Hersteller
Peter Welter Kendrion IBS Peter Welter
GmbH & (Linz) Magnete GmbH &

Co. KG [198] GmbH [200] GmbH [97] Co. KG [198]
Typ 27/23 SR HF 300-H R2510 27/23 SR
Magnethöhe 3,8 4,5 5 6
hPM in mm
Magnetbreite 7,7 17 10 7,7
bPM in mm
Magnetlänge 33,5 52 25 33,5
lPM in mm
Materialver- 0,287 0,340 0,378 0,454hältnis kwq

Remanenzfluss- 375 380 380 375dichte* BR in mT
Koerzitivfeldstärke* 225 230 235 225
HCJ in kA/m
Dichte 4800 4900 5000 4800
ρD in kg/m3

Magnetanzahl innen 7 3 5 7
Magnetanzahl mittig 6 2 4 6
Magnetanzahl außen 4 2 3 4

6.2) unterscheiden sich bei den Varianten a), b) und c) der Wirkungsgrad mit η=93,6%
und der Grundschwingungsleistungsfaktor mit cosϕ1 =0,91 nicht. Sie sind aber beide bei
Variante d) mit η=93,4% und cosϕ1 =0,87 geringer. Gemäß Tabelle 6.1 erhöht sich mit
der Magnethöhe hPM auch das Materialverhältnis kwq, weshalb damit die synchronen In-
duktivitäten Ld und Lq wie bei den synchronen Reluktanzmotoren ohne Magnete (Tabelle
4.3) abnehmen [171]. Beim synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung
wurde zur Bestimmung der q-Induktivität Lq gemäß (4.15) vereinfacht angenommen,
dass die von den Ferritmagneten in die Statorwicklung induzierte Spannung Up lastunab-
hängig in jedem Betriebspunkt der generatorischen Leerlaufspannung Ui0 entspricht.

Bei Variante d) mit kwq =0,454 sind zwar der Effektivwert der generatorischen Leer-
laufspannung Ui0 =40,9V bei nN =1500min−1 und folglich auch die magnetische Fluss-
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Tabelle 6.2: Synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung: Numerische
FEM-Berechnungsergebnisse für die Varianten aus Abbildung 6.2 im Bemes-
sungspunkt bei PN = 11 kW und fsN = 50Hz (*PFe-Verschlechterungsfaktoren:
kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6 für Statorzähne und Rotor)

Variante in a) b) c) d)Abbildung 6.2
Grundfrequenz fs in Hz 50 50 50 50
Drehzahl n in min−1 1500 1500 1500 1500
Luftspaltdrehmoment 71,3 71,6 71,1 71,3
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 8,8 8,6 12,0 13,8
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 230,2 230,0 229,7 229,6spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 18,5 18,7 18,6 19,6strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 18,8 19,0 18,8 19,8strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 68,5° 67,3° 66,8° 56,5°
Stromwärmeverluste 422 432 425 473
PCu,s in W (mit Rs =0,41Ω)
Ummagnetisierungsverluste 182 180 186 185im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 80 80 78 64im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 67,5 67,5verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 751 760 757 788
Abgabeleistung Pm in W 11060 11104 11019 11071
Wirkungsgrad η in % 93,6 93,6 93,6 93,4
Grundschwingungs- 0,91 0,91 0,91 0,87leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 104,1 97,7 96,4 65,3
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 9,4 9,0 8,2 6,0aus (4.15) mit Up = Ui0

Grundschwingungsleerlaufspannung 37,1 36,9 34,3 40,9
Ui0 in V (effektiv, generatorisch)
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a) b)

c) d)

Abbildung 6.2: Querschnittsansicht eines Rotorpols der vierpoligen Varianten a)...d) bei
Verwendung der kommerziell verfügbaren Ferritmagnete aus Tabelle 6.1

verkettung der Ferritmagnete mit der Statorwicklung ΨPM am höchsten, was bei dem
kleinsten Bestromungswinkel β=56,5° den größten PM-Drehmomentanteil bedeutet.
Allerdings wird aufgrund der geringen synchronen Induktivitäten Ld =65,3mH und
Lq =6,0mH ein etwa um 1A höherer Klemmenstrom Is,grid,1 (Berechnung gemäß (4.12)
mit dem Grundschwingungs-Ersatzschaltbild bei Is,1-Vorgabe in Abbildung 4.2) als bei
den drei anderen Varianten benötigt, was den geringeren Wirkungsgrad η durch höhere
Stromwärmeverluste PCu,s und den geringeren Leistungsfaktor cosϕ1 verursacht.

Um eine Entscheidung zwischen den Varianten a), b) und c) aus Abbildung 6.2 zu treffen,
wurden weitere Betriebspunkte bei Überlast (Pm =16,5 kW und nN =1500min−1) und im
Feldschwächbereich (PN =11kW und 2nN =3000min−1) untersucht, deren ausführliche
numerische Berechnungsergebnisse im Anhang in den Tabellen A.7 und A.8 angegeben
sind. Für eine hohe Überlastfähigkeit und einen weiten Konstantleistungsbereich erweist
sich wie bei den synchronen Reluktanzmotoren ohne Magnete ein hohes Luftverhältnis
kwq als Vorteil. So erreicht bei einer Überlast von Pm =16,5 kW bei nN =1500min−1 die
Variante c) mit kwq =0,378 den höchsten Wirkungsgrad η=92,3% und Grundschwin-
gungsleistungsfaktor cosϕ1 =0,91.
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Im Feldschwächbetrieb mit PN =11kW bei 2nN =3000min−1 betragen für Variante c) der
Wirkungsgrad η=89,8% und der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 =0,93; sie
werden hier aber noch von Variante d) mit η=90,3% und cosϕ1 =0,97 übertroffen. Die
Rotorvarianten mit höherem Materialverhältnis kwq bzw. größerer Magnethöhe hPM sind
außerdem robuster gegenüber einer irreversiblem Entmagnetisierung der Ferritmagnete.
Bei einem Drehmoment von Mm =120Nm entmagnetisiert z. B. bereits etwa 1% des
Magnetmaterials in Variante a). Insgesamt wurde deshalb Variante c) ausgewählt, die
neben dem Bemessungspunkt auch bei Überlast und im Feldschwächbereich überzeugt.

6.2 Numerische Simulationen des finalen Motormodells

Der synchrone Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung soll am Spannungszwi-
schenkreis-Frequenzumrichter mit einer maximalen, effektiven Strangspannung von
Us,1,max =230V betrieben werden. Daher wurde zunächst eine dreiphasige Sinusspan-
nungsquelle verwendet, bevor anschließend auch der PWM-Betrieb (Pulsdauermodulation)
am Frequenzumrichter durch das Einprägen zusätzlicher Oberschwingungsspannungen
Us,k betrachtet wurde. Aufgrund der hohen transienten Stromwerte während des Ein-
schwingvorgangs, die zu einer irreversiblen Entmagnetisierung der Ferritmagnete führen
würden, wurde hier nur eine reversible BM(HM)-Kennlinie verwendet. Allerdings wurde
überprüft, ob während der letzten simulierten elektrischen Periode in allen Elementen
der Ferritmagnete der lineare Bereich der BM(HM)-Kennlinie verlassen wurde. Dazu
muss in allen Elementen die in die Magnetisierungsrichtung der Ferritmagnete zeigende
Komponente des B⃗- und des H⃗-Feldes bestimmt werden. Da sich bei einer transienten
Berechnung mit bewegtem Rotor die Magnetisierungsrichtung in jedem Zeitschritt ändert,
wird stattdessen bei stillstehendem Rotor (Rotorbezugssystem) der Stator bewegt, was
die Auswertung deutlich vereinfacht. Außerdem wurden erst einmal nur die Elemente in
den Ecken der Ferritmagnete berücksichtigt, da dort oft zuerst eine irreversible Entma-
gnetisierung auftritt.

Wie es für netzbetriebene synchrone Reluktanzmotoren üblich [42] ist und in Abschnitt 4.4
für den synchronen Reluktanzmotor ohne Magnete (Abbildungen 4.7 und 4.8) durchge-
führt wurde, wurden die Hauptmerkmale der Maschine (Stromverhältnis Is/IN, Drehmo-
mentverhältnisMm/MN, Wirkungsgrad η und Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1)
in Abhängigkeit vom Polradwinkel ϑ zwischen q-Achse und Spannungszeiger U s (Abbil-
dung 2.3) im Motorbetrieb bei Sinusspannungsspeisung mit Us,1,max =230V berechnet.
Durch die zusätzliche Ferritmagnetunterstützung kann nach der Drehmomentgleichung
(2.17) auch mit einem positiven Winkel ϑ≥ 0° ein positives DrehmomentMm ≥ 0° erzeugt
werden. Die Ergebnisse in Abbildung 6.3 sind daher für nN =1500min−1 bis ϑ= 15° und
für n=3000min−1 bis ϑ=20° dargestellt.
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Abbildung 6.3: Synchroner Reluktanzmotor-Prototyp mit Ferritmagnetunterstützung:
Feldnumerisch berechnetes Stromverhältnis Is/IN und Drehmomentver-
hältnisMm/MN sowie Wirkungsgrad η und Grundschwingungsleistungs-
faktor cosϕ1 über dem Polradwinkel ϑ für Sinusspannungsspeisung mit
Us,1,max =230V bei a) nN = 1500min−1 und b) n =3000min−1 (Strangwick-
lungswiderstand Rs =0,41Ω, Magnettemperatur ϑM =80 °C)
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Bei nN =1500min−1 ist der motorische Bereich für ϑ< 0° bis ϑ= -17,5° eingeschränkt, da
ab dort die irreversible Entmagnetisierung der Ferritmagnete beginnt. Das maximale Dreh-
moment beträgt damit bei nN =1500min−1 etwaMm = 2, 3 ·MN =160Nm. Dazu wäre
allerdings auch der 2,7-fache Bemessungsstrom notwendig, weshalb dieser Betriebspunkt
wegen der raschen Erwärmung nur ein Kurzzeitbetriebspunkt ist. Bei n=3000min−1

erreicht das Drehmoment seinen MaximalwertMm = 0, 8 ·MN =56Nm mit ϑ= -35° und
2,1-fachem Bemessungsstrom, ohne dass eine irreversible Entmagnetisierung der Ferrit-
magnete auftritt.

Der Wirkungsgrad η=93,3% ist im Bemessungspunkt (nN =1500min−1,MN =70Nm)
bei etwa ϑ=0° (entspricht nach Umrechnung mit (2.3) β=66° in Abbildung 6.4), wäh-
rend der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 =0,91 beträgt. Der Wirkungsgrad η
ist nur im Teillastbereich bei Mm = 0, 8 ·MN (ϑ=2,5°) etwa 0,1%-Punkte höher. Der
Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 erzielt im Bereich umMm = 1, 25·MN (ϑ= -2,5°)
um etwa 0,4%-Punkte höhere Werte, da sich der Bestromungswinkel (β≈70°) dort im
optimalen Bereich für einen maximalen Leistungsfaktor (siehe Abbildung 2.12) befindet.

Bei doppelter Bemessungsdrehzahl 2nN =3000min−1 und halbem Bemessungsmoment
MN/2=35Nm beträgt der Polradwinkel bereits ϑ= -7,5°, sodass der Bestromungswin-
kel β≈78° oberhalb dieses optimalen Werts liegt. Obwohl der dort ermittelte Grund-
schwingungsleistungsfaktor cosϕ1 =0,94 schon sehr hoch ist, liegt das Maximum mit
cosϕ1 =0,96 bei ϑ=0°...5° (β≈69°...74°). Der Wirkungsgrad η=89,8% in diesem
Betriebspunkt (2nN =3000min−1, MN/2=35Nm) ist 3,5%-Punkte niedriger als im
Bemessungspunkt. Der benötigte Strom Is ist hier allerdings nur ungefähr 5% höher
als der Bemessungsstrom IN, sodass die Stromwärmeverluste PCu,s lediglich um etwa
10% gegenüber dem Bemessungspunkt steigen. Die Verringerung des Wirkungsgrads
η wird hier eher durch die höheren Reibungs- und Ventilationsverluste Pfr+w sowie die
in Abbildung 6.4 angegebenen Ummagnetisierungsverluste PFe verursacht. Bei gleicher
Abgabeleistung PN =11kW werden Ummagnetisierungsverluste von insgesamt etwa
PFe,ges =290W für nN =1500min−1 und PFe,ges =505W für 2nN =3000min−1 berech-
net. Demgegenüber sind die Ummagnetisierungsverluste im Leerlauf, wie bereits für den
synchronen Reluktanzmotor ohne Magnete festgestellt wurde, bei 2nN =3000min−1 mit
PFe,ges =185W geringer als bei nN =1500min−1 mit PFe,ges =220W. Im Einzelverlustver-
fahren des synchronen Reluktanzmotors mit Ferritmagneten (Abschnitt 7.10), bei dem die
Ummagnetisierungsverluste PFe =PFe,ges,0 im motorischen Leerlaufversuch ermittelt wer-
den, wird folglich wegen der lastabhängigen Zunahme von PFe,ges bei 2nN =3000min−1

eine Differenz zwischen den direkt, und damit lastabhängigen PFe,ges und indirekt be-
stimmten Verlusten (PFe,ges,0) von etwa 300W erwartet, was anhand der gemessenen
Verlustdifferenz (Abbildung 7.38 in Abschnitt 7.11) auch bestätigt wird.
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Abbildung 6.4: Synchroner Reluktanzmotor-Prototyp mit Ferritmagnetunterstützung:
Feldnumerisch berechnete Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s,
im Rotor PFe,r sowie deren Summe PFe,ges (Verschlechterungsfaktoren:
kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6 für Statorzähne und Rotor)
über dem Polradwinkel ϑ (entsprechender Bestromungswinkel β auf
zweiter Ordinate) für Sinusspannungsspeisung mit Us,1,max =230V bei
a) nN = 1500min−1 und b) n=3000min−1 (Strangwicklungswiderstand
Rs =0,41Ω, Magnettemperatur ϑM =80 °C)
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Wie ausführlich anhand des synchronen Reluktanzmotors ohne Magnete in Abschnitt
4.4 erläutert wurde, sind diese zusätzlichen lastabhängig zunehmenden Verluste haupt-
sächlich Pulsationsverluste in den Statorzähnen sowie in den Eisensegmenten des Rotors
und hängen maßgeblich vom Polradwinkel ϑ bzw. Bestromungswinkel β ab. Im Fall der
Ferritmagnetunterstützung ist bei gleicher Abgabeleistung Pm im Feldschwächbereich
n>nN der Bestromungswinkel β etwas niedriger, was im Vergleich zum synchronen
Reluktanzmotor niedrigere Pulsationsverluste bedeutet. Dort waren z. B. bei PN =11kW
und 2nN =3000min−1 die numerisch berechneten Ummagnetisierungsverluste mit et-
wa PFe,ges =800W (vs. PFe,ges =505W bei Magnetunterstützung) deutlich höher. Durch
die zusätzlich von den Ferritmagneten induzierte Spannung Up verringert sich die d-
Komponente der Spannung Ud, sodass bei gleicher maximaler Spannung Us,max =230V
die q-Komponente der Spannung Uq erhöht werden kann (geringerer Polrad- ϑ bzw.
Bestromungswinkel β). Eine Zunahme der q-Komponente der Spannung Uq bedeutet eine
höhere magnetische Statorflussverkettung der d-Achse Ψd und sorgt für eine gesteigerte
Sättigung des Eisens, wodurch sich die Pulsationsverluste verringern.

Der Betrieb am Spannungszwischenkreis-Frequenzumrichter wurde für den synchronen
Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung analog zum Prototyp ohne Ferritmagnete
simuliert. Es wurden Zeitsignale der Strangspannungen uU(t), uV(t) und uW(t) generiert,
welche alle auftretenden Oberschwingungsspannungen Us,k bis zu den Seitenbändern bei
doppelter Schaltfrequenz fT mit fs,k,max = 2 · fT + 5 · fs enthalten, und den Spannungs-
quellen in der verwendeten FEM-Software JMAG Designer zugewiesen (Spektrum siehe
Tabelle 6.3 und mit Zeitverlauf der Strangspannung uU(t) in Abbildung A.7).

Im Bemessungspunkt (PN =11kW, fsN =50Hz und nN =1500min−1) ist bei Umrich-
terbetrieb mit der Zwischenkreisspannung Uzw = 560V und Schaltfrequenz fT =4kHz
die schaltbedingte Stromwelligkeit des in Abbildung 6.5 a) gezeigten, feldnumerisch
berechneten Stroms in Strang U iU(t) im Vergleich zur Speisung ausschließlich mit der
Grundschwingungsspannung Us,1 sehr gering. Daher unterscheiden sich auch die Effek-
tivwerte mit Is =18,37A bei Umrichterbetrieb und mit Is =18,32A bei Sinusbetrieb nur
unwesentlich. Die Welligkeit des Stroms und damit auch des Drehmoments ist hauptsächt-
lich bedingt durch die Feldoberwellen inklusive Nutung und die Rotorfeldharmonischen
der PM (ungeschrägte Ausführung). Im Spektrum des Statorstroms Is sind daher fol-
gende Harmonische dominant: Îs,5 =0,76A, Îs,7 =0,53A, Îs,11 =0,45A, Îs,13 =0,34A,
Îs,17 =0,12A und Îs,35 =0,17A. Im Spektrum des Luftspaltdrehmoments mδ sind folgen-
de Harmonische dominant: m̂δ,6 =4,9Nm, m̂δ,12 =4,5Nm und m̂δ,36 =4,5Nm.

Die in Tabelle 6.3 angegebene und mit einer Fourier-Reihenentwicklung berechnete Ampli-
tude der höchsten PWM-bedingten Stromharmonischen ist noch einmal niedriger als beim
Prototypen ohne Magnete (Îs,78 =0,27A) und beträgt nur Îs,78 =0,17A≈ 0, 006 · Îs,1. Für
die dominanten Ordnungen k bei Umrichterspeisung mit fT =4kHz werden auf Tabel-
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Abbildung 6.5: Feldnumerische Berechnung (JMAG Designer) des synchronen
Reluktanzmotor-Prototyps mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettem-
peratur ϑM =80 °C): a) Strom in Strang U iU(t) (links: eine elektrische
Periode Te =20ms, rechts: Detail) und b) Luftspaltdrehmoment mδ(t)
(links: eine elektrische Periode Te = 20ms, rechts: Detail) für den Bemes-
sungspunkt (PN = 11 kW, fsN =50Hz und nN = 1500min−1) und Speisung
mit Sinusspannung oder PWM-Spannung (Uzw =560V, fT =4 kHz) mit
einem Grundschwingungseffektivwert Us,1 =231V
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Tabelle 6.3: Anhand der feldnumerischen Berechnungsergebnisse (siehe Abbildung 6.5)
über eine Fourier-Reihenentwicklung ermittelte Amplituden der Spannungs-
harmonischen Û s,k und Stromharmonischen Îs,k sowie die daraus verein-
facht mit (4.23) berechnete harmonische Statorinduktivität je Strang Ls (für
die Grundschwingung k = 1 mit Up =Ui0: Ld =96,7mH, Lq =8,1mH)

Ordnung Frequenz Spannungs- Strom- Statorinduktivität
amplitude amplitude je Strang

k fs,k in Hz Û s,k in V Îs,k in A Ls,k in mH
76 3800 36,1 0,078 19,5
78 3900 80,9 0,171 19,2
82 4100 80,8 0,171 18,7
84 4200 36,0 0,077 17,6
155 7750 33,5 0,051 13,5
159 7950 19,4 0,065 6,0
161 8050 19,0 0,066 5,7
165 8250 33,4 0,050 12,8

le 6.3 außerdem die mit (4.23) berechneten Statorinduktivitäten je Strang Ls,k angegeben.
Da für k>0 die von den rotorseitigen Ferritmagneten in der Statorwicklung induzierte
Spannung etwa Ui0 =0 ist [174], kann die vereinfachte Berechnung von Ls,k mit (4.23)
auch bei synchronen Reluktanzmotoren mit Ferritmagneten verwendet werden. Theore-
tisch sollte sich ohne Sättigung für sämtliche Ls,k der arithmetische Mittelwert von Ld
und Lq ergeben, da das Statorfeld Bs,k den Rotor ständig überholt. Allerdings sind die in
Tabelle 6.3 berechneten Statorinduktivitäten je Strang Ls,k mit maximal Ls,76 =19,5mH
deutlich geringer als (Ld + Lq)/2=52,4mH. Die Amplituden des Statorfelds Bs,k sind
sehr klein. Damit sind die Statorinduktivitäten je Strang Ls,k „differentielle“ Induktivitä-
ten im jeweiligen Arbeitspunkt auf der Ψd(Id)- und Ψq(Iq)-Kurve in Abbildung 2.6 und
entsprechend klein (Ls,k ≈Lq).

Die jeweiligen Statorinduktivitäten je Strang Ls,k für die relevanten Ordnungen k sind et-
was höher als beim Prototyp ohne Magnetunterstützung (Tabelle 4.5). Da für den Prototyp
mit Magneten ein geringeres Luft- bzw. Materialverhältnis kwq =0,378 (vs. kwq =0,4875)
gewählt wurde bzw. bei Betrieb an der Spannungsgrenze durch die PM-Unterstützung
überhaupt erst gewählt werden konnte, sind die Eisensegmente im Rotor breiter. Damit
ist die jeweilige harmonische Statorinduktivität je Strang Ls,k höher. Durch die geringere
Stromwelligkeit erhöht sich die Drehmomentwelligkeit des in Abbildung 6.5 b) gezeig-
ten, feldnumerisch berechneten Luftspaltdrehmoments mδ lediglich von ŵM =16,8% bei
Sinusspannungsbetrieb auf ŵM =17,4% bei Umrichterbetrieb.
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Weitere numerische Berechnungsergebnisse des synchronen Reluktanzmotor-Prototyps
mit Ferritmagneten sind für PWM-Spannungsspeisungmit einer Schaltfrequenz fT =4kHz
in Tabelle 6.4 für den Bemessungsbetrieb mit PN =11kW bei nN =1500min−1 (Abbil-
dung 6.5) sowie für den Überlastbetrieb mit PN =16,8 kW bei nN =1500min−1 und den
Feldschwächbetrieb mit PN =11kW bei 2nN =3000min−1 zusammengefasst. Für diese
Fälle (Überlast- und Feldschwächbetrieb) sind die Zeitverläufe des numerisch berechneten
Stroms in Strang U iU(t) und des Luftspaltdrehmoments mδ(t) in den Abbildungen A.8
und A.9 im Anhang analog zu Abbildung 6.5 dargestellt.

Wie beim synchronen Reluktanzmotor (Tabelle 4.6) bereits erläutert, wird bei der Be-
rechnung der Ummagnetisierungsverluste im Stator PFe,s und im Rotor PFe,r mit (4.3) der
Einfluss des Frequenzumrichters nicht berücksichtigt [167]. Daher stimmen in Tabelle
6.4 die berechneten Ummagnetisierungsverluste PFe,s und PFe,r in etwa mit Abbildung
6.4 und der Wirkungsgrad η mit 6.3 überein. Wie die messtechnische Bestimmung der
umrichterbedingten Zusatzverluste anhand des Leerlaufversuch (Abbildung 7.16) später
zeigt, erhöhen diese mit rund 20W ohnehin kaum die Gesamtverluste.

Die Erhöhung der Abgabeleistung von Pm =11,0 kW auf Pm =16,8 kW führt bei Be-
messungsdrehzahl nN =1500min−1 zu 2,4-fachen Stromwärmeverlusten PCu,s, wäh-
rend die Ummagnetisierungsverluste PFe nur um den Faktor 1,15 (Faktor 2 beim syn-
chronen Reluktanzmotor-Prototyp) steigen. Insgesamt nimmt der Wirkungsgrad von
η=93,3% (Wirkungsgradklasse IE4 nach IEC 60034-30-1 [1] und IEC 60034-30-2 [4])
auf η=92,2% ab. Auch wenn hier bei beiden Betriebspunkten zur Berechnung der Strom-
wärmeverluste PCu,s vereinfacht der gleiche Strangwiderstand Rs =0,41Ω angenommen
wurde, so ist für diesen Prototyp auch bei entsprechend höherer Wicklungstemperatur
eine Leistungssteigerung bei Einhaltung der Wirkungsgradklasse IE3 η>91,3% nach
IEC 60034-30-1 [1] möglich. Der Grundschwingungsleistungsfaktor steigt zudem von
cosϕ1 =0,91 auf cosϕ1 =0,92.

Bei etwa konstanter Abgabeleistung Pm =11kW führt die Erhöhung der Drehzahl auf
2nN =3000min−1 trotz des angepassten Bestromungswinkels auf β=80,5° nur zu un-
gefähr 1,8-fachen Ummagnetisierungsverlusten PFe (vs. Faktor 2,8 beim synchronen
Reluktanzmotor-Prototyp) und etwa gleichen Stromwärmeverlusten PCu,s (vs. Faktor 1,8
beim synchronen Reluktanzmotor-Prototyp). Da sich aber die Reibungs- und Ventilations-
verluste Pfr+w etwa verfünffachen, nimmt der Wirkungsgrad auf η=89,6% ab. Da sich
durch die höheren Gesamtverluste Pd die elektrische Eingangsleistung Pe,in erhöht, aber
der Klemmenstrom Is,grid,1 etwa gleich bleibt, steigt der Grundschwingungsleistungsfaktor
in diesem Betriebspunkt auf cosϕ1 =0,95.
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Tabelle 6.4: Feldnumerische Berechnungsergebnisse des synchronen Reluktanzmotor-
Prototyps mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettemperatur ϑM =80 °C)
bei PWM-Spannungsspeisung mit Zwischenkreisspannung Uzw = 560V und
Schaltfrequenz fT = 4 kHz (*PFe-Verschlechterungsfaktoren: kVy = 1,3 für Sta-
torjoch und kVd =kVr = 1,6 für Statorzähne und Rotor, ohne zusätzliche Ver-
luste durch Spannungsoberschwingungen und Stromoberschwingungen im
Frequenzumrichterbetrieb)
Grundfrequenz fs in Hz 50 50 100
Drehzahl n in min−1 1500 1500 3000
Luftspaltdrehmoment 70,9 107,8 37,7
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 17,4 21,9 27,8
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 230,4 230,2 230,3spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 18,4 28,3 18,7strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 18,7 28,7 19,1strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 66,5° 72,5° 80,5°
Stromwärmeverluste 416 990 430
PCu,s in W (mit Rs =0,41Ω)
Ummagnetisierungsverluste 217 249 332im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 92 109 237im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 317,1verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 791 1414 1316
Abgabeleistung Pm in W 10987 16757 11304
Wirkungsgrad η in % 93,3 92,2 89,6
Grundschwingungs- 0,91 0,92 0,95leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 96,7 81,0 113,3
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 8,1 7,6 9,3aus (4.15) mit Up = Ui0
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6.3 Dreiphasiger Stoßkurzschluss

Die analytische Berechnung des symmetrischen, dreiphasigen Stoßkurzschlusses ist bereits
in Abschnitt 4.5 allgemein bei Berücksichtigung der magnetischen Statorflussverkettung
der Permanentmagnete ΨPM ̸= 0 durchgeführt worden und wird auch in diesem Abschnitt
verwendet. Wie anhand von Abbildung 6.1 bereits erläutert wurde, wird für die Fer-
ritmagnete in jedem Zeitschritt der transienten numerischen Berechnung die teilweise
irreversible Entmagnetisierung berücksichtigt, sodass sich bei Überschreiten des Knie-
punkts der BM(HM)-Kurve des Ferritmagneten der Magnetisierungszustand ändert, was
im Vergleich zur analytischen Berechnung dann zu Abweichungen im Berechnungsergeb-
nis von Strom und Drehmoment führt.

Für die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung kann der tran-
siente Verlauf des Stoßkurzschlussstroms und -drehmoments sowohl nach motorischem
als auch generatorischem Betrieb, z. B. dem Leerlaufbetrieb ermittelt werden. Die verwen-
deten Parameter sowie die berechneten Ergebnisse für die Maximalwerte des Stroms in
Strang U iU,max (Worst-Case: Spannung in Strang U bei Kurzschlusseintritt im Nulldurch-
gang) und des Drehmoments me,max sind für alle untersuchten Lastfälle in Tabelle 6.5
zusammengefasst.

Im generatorischen Leerlauf wird die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetun-
terstützung von einer Lastmaschine bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 angetrie-
ben. Die Statorklemmen sind offen, sodass die Anfangswerte der Statorströme id0 =0A
und iq0 =0A sind. Bei Verwendung des gemessenen Warmwiderstands (Rs =0,42Ω)
und der synchronen Induktivitäten Ld =86,4mH und Lq =9,5mH aus dem Bemessungs-
punkt (PN =11kW,MN =70Nm, nN =1500min−1, fsN =50Hz) sowie der magnetischen
Statorflussverkettung der Permanentmagnete ΨPM =0,17Vs aus dem generatorischen
Leerlaufversuch ergibt sich eine gute Übereinstimmung (Abbildung 6.6) des analytisch
berechneten transienten Verlaufs von Stoßkurzschlussstrom und -drehmoment mit den
feldnumerisch (JMAG Designer) berechneten Werten, da kaum Eisensättigung auftritt und
keine irreversible Entmagnetisierung der Ferritmagnete stattfindet. Vor dem Stoßkurz-
schluss wird die magnetische Flussverkettung der Statorwicklung nur von den verhält-
nismäßig schwachen Ferritmagneten verursacht, sodass die Maximalwerte des Stroms in
Strang U iU,max ≈30A und des Drehmoments me,max ≈10Nm eher gering sind.

Aufgrund der in der numerischen Rechnung berücksichtigten Feldoberwellen zeigt das so
berechnete Drehmoment eine signifikante Drehmomentwelligkeit mit den dominanten
Frequenzen 6 · fN =300Hz und 12 · fN =600Hz, die zu den größeren Abweichungen
der Spitzenwerte von me,max führt. In der Ferritmagnet-unterstützten synchronen Re-
luktanzmaschine verbleiben ein Dauerkurzschlussstrom von 10,9A (Effektivwert) und
ein Dauerdrehmoment von etwa 1Nm, welche beide aufgrund der schwachen Ferritma-
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Abbildung 6.6: Vergleich a) des Stroms in Strang U iU(t) und b) des elektromagneti-
schen Drehmoments me(t) bei dreiphasigem Stoßkurzschluss (t=0 s)
nach generatorischem Leerlaufbetrieb der synchronen Reluktanzmaschi-
ne mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettemperatur ϑM =80 °C) zwi-
schen feldnumerisch (JMAG Designer) und analytisch berechneten Wer-
ten, Parameter aus Tabelle 6.5
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Tabelle 6.5: Synchroner Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung: Anfangsbedin-
gungen und Maschinenparameter für die analytische Berechnung sowie die
berechneten Maximalwerte für Kurzschlussstrom und -drehmoment mit Lq
und verringertem Lq

Dreiphasiger Stoßkurzschluss nach
Leerlaufbetrieb Bemessungsbetrieb

generatorisch motorisch motorisch
id0 / A 0 8,2 8,2 11,0 11,0
iq0 / A 0 -1,4 -1,4 23,6 23,6
Ld / mH 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4
Lq / mH 9,5 9,5 6,2 9,5 7,6
ΨPM / Vs 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
iU,max / A 33,3 85,7 95,6 86,5 101,5

(numerisch) (27,5) (104,3) (104,3) (102,1) (102,1)
me,max / Nm -8,4 -104,1 -92,8 -106,2 -101,5
(numerisch) (-18,7) (-203,9) (-203,9) (-199,7) (-199,7)

gnete gering sind (maximales Dauerkurzschlussdrehmoment von lediglich 7,0Nm bei
n=110min−1).

Der transiente Verlauf sowie die Spitzenwerte des Stoßkurzschlussstroms und Stoß-
kurzschlussdrehmoments nach vorherigem motorischem Leerlauf- und Lastbetrieb un-
terscheiden sich wie bereits beim synchronen Reluktanzmotor nur geringfügig (Tabelle
6.5). Aus diesem Grund wird auch hier nur der dreiphasige Stoßkurzschluss aus motori-
schem Leerlauf diskutiert, wozu in Abschnitt 7.4 auch Messergebnisse gezeigt werden.
Im motorischen Leerlauf wird die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagneten bei
Bemessungsspannung UN =400V und -frequenz fsN =50Hz ohne Last betrieben. Es wer-
den lediglich ein magnetisierender d-Strom und ein geringer q-Strom zur Kompensation
des PM-Drehmomentanteils benötigt (id0 =8,2A, iq0 =−1,4A).

Wie Abbildung 6.7 zeigt, tritt bei id0 ̸= 0, iq0 ̸= 0 der Spitzenwert des Stroms in Strang U
iU,max erst beim zweiten „Maximum“ auf. Eine physikalische Erklärung liefert die verein-
fachte Berechnung für Rs =0 in Anhang A.3. Mit den synchronen Induktivitäten aus dem
Bemessungspunkt sowie der magnetischen Flussverkettung der Ferritmagnete aus dem
generatorischen Leerlaufversuch werden die Spitzenwerte des Stroms in Strang U iU,max
und des Drehmoments me,max (Tabelle 6.5) wie bei der synchronen Reluktanzmaschine
unterschätzt (Abbildung 6.7). Die Abweichung beim Spitzenwert des Stroms iU,max kann
auch hier durch eine reduzierte q-Induktivität Lq verringert werden. Allerdings stimmt
nach einigen Perioden und mit abnehmender Eisensättigung die analytische Berechnung
besser mit der ursprünglich angenommenen q-Induktivität Lq überein.
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Abbildung 6.7: Vergleich a) des Stroms in Strang U iU(t) und b) des elektromagneti-
schen Drehmoments me(t) bei dreiphasigem Stoßkurzschluss (t=0 s)
nach motorischem Leerlaufbetrieb der synchronen Reluktanzmaschine
mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettemperatur ϑM = 80 °C) zwischen
feldnumerisch (JMAG Designer) und analytisch berechneten Werten, Pa-
rameter aus Tabelle 6.5
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Um zu überprüfen, ob eine teilweise irreversible Entmagnetisierung der Ferritmagnete
stattgefunden hat, wird zunächst der generatorische Dauerkurzschlussstrom in Strang U
iU, welcher sich nach einigen weiteren numerisch berechneten elektrischen Perioden (rund
15 · Te =300ms) einstellt, analysiert. Nach dem Stoßkurzschluss aus vorherigem motori-
schen Leerlaufbetrieb sinkt der Effektivwert des generatorischen Dauerkurzschlussstroms
von Isc =10,8A um rund 60% auf Isc =4,3A (Abbildung 6.8 a)). Auch der qualitative
Zeitverlauf des generatorischen Dauerkurzschlussstroms in Strang U iU gemäß Abbil-
dung 6.8 a) ändert sich. Außerdem wird beobachtet, dass sich die Statorstrangspannung
in Abbildung 6.8 b), welche in allen drei Strängen induziert wird, ebenfalls nach dem
Stoßkurzschluss signifikant in der Form verändert. Die Grundschwingungsspannung
Us,k=1 ist wegen des Kurzschlusses Null. Es verbleiben harmonische Spannungen durch
Läufer-Feldoberwellen, wobei Spannungsharmonische mit nicht durch drei teilbarer Ord-
nungszahl k Oberschwingungsströme Is,k treiben, deren Selbstinduktionsspannungen
ωs,k · Ls,k · Is,k diese Spannungen Us,k wegen des Kurzschlusses zu Null aufheben. Har-
monische Spannungen Us,k mit durch drei teilbarer Ordnungszahl k sind in allen drei
Strängen gleichphasig („Gleichtaktspannungen“). Sie sind von Läufer-Feldoberwellen,
deren Ordnungszahl µ durch drei teilbar ist, induziert.

Aufgrund der Sternschaltung können Gleichtaktspannungen keine Ströme treiben und sind
daher von den kurzgeschlossenen Statorklemmen gegenüber dem im Prototypen zugäng-
lichen Sternpunkt später auch messbar (Abbildung 7.18). Eine Fourier-Reihenentwicklung
der Gleichtaktspannung ergibt, dass vor dem Stoßkurzschluss insbesondere die Ordnung
k=µ=15 mit Û s,15 ≈38V und danach die Ordnung k=µ=3 mit Û s,3 ≈43V dominiert.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die teilweise irreversible Entmagnetisierung nicht
in allen Ferritmagneten gleich ist, was anhand des radialen Abstands der drei Magnetta-
schen zum Luftspalt auch zu erwarten war. Das numerisch berechnete Feldlinienbild für
den generatorischen Dauerkurzschluss bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 (Abbil-
dung 6.9) verdeutlicht, dass vor allem die Ferritmagnete in der äußeren Magnettasche
irreversibel entmagnetisiert werden. Darüber hinaus ist anhand des Feldlinienbilds nach
der Entmagnetisierung deutlich ein 2p · µ=12-poliges Feld (µ=3) erkennbar, welches in
die 2p=4-polige Statorwicklung die Gleichtaktspannung mit der dominanten Ordnung
k=µ=3 induziert.

Um die teilweise irreversible Entmagnetisierung weiter zu analysieren, wird die magneti-
sche Flussdichte B⃗ und die magnetische Feldstärke H⃗ im Bereich der Ferritmagnete auf
die q-Achse projiziert. Es ergibt sich für jeden numerisch berechneten Zeitschritt während
des dreiphasigen Stoßkurzschlusses aus dem motorischen Leerlaufbetrieb gemäß Abbil-
dung 6.7 der jeweilige Arbeitspunkt auf der BM(HM)-Kurve. Für die bisher betrachtete
Magnettemperatur ϑM =80 °C ist in Abbildung 6.10 c) (rechts) der entsprechende Verlauf
BM(HM) in der Mitte jeder Magnettasche dargestellt. Während der magnetische Arbeits-
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Abbildung 6.8: Feldnumerische FEM-Berechnung (JMAG Designer) vor (links) und nach
(rechts) Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss: Dauerkurzschlusstrom
in Strang U iU , b) Strang-Gleichtaktspannung us und c) die aus b)
berechnete Fourier-Reihe für den generatorischen Dauerkurzschluss
(nN = 1500min−1) der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnet-
unterstützung (Magnettemperatur ϑM =80 °C)
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a) b)

Abbildung 6.9: Feldnumerisch berechnetes Feldlinienbild (JMAG Designer) für den ge-
neratorischen Dauerkurzschluss (nN =1500min−1) der synchronen Re-
luktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettemperatur
ϑM =80 °C) a) vor und b) nach Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss.
Das 2p = 4-polige Feld von Stator und Rotor kompensiert sich zu nahezu
Null, damit Us,k=1 =0 ist. Es verbleiben unkompensierte Rotoroberfelder
3-facher, 9-facher, 15-facher, ... Grundpolpaarzahl.

punkt der inneren Magnete stets auf dem linearen, reversiblen Bereich im II. Quadranten
verläuft und auch die mittleren Magnete nur geringfügig irreversibel entmagnetisiert
werden, findet nur eine vollständige Entmagnetisierung des äußeren Ferritmagneten statt.

Aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Koerzitivfeldstärke HCJ von 0,3%/K
[97] ist der Betrieb bei einer geringeren Magnettemperatur ϑM kritischer [32] [134], wie
auch der Vergleich für die Temperaturen ϑM =20 °C und ϑM =80 °C zeigt. Zwar unter-
scheiden sich die numerisch berechneten Maximalwerte des Strangstroms (iU,max ≈100A)
und des Luftspaltdrehmoments (|me,max|≈200Nm) in Abbildung 6.10 a) bzw. b) nur
geringfügig, aber im weiteren transienten Verlauf sind quantitative Unterschiede zu er-
kennen, die auf eine stärkere irreversible Entmagnetisierung bei ϑM =20 °C hindeuten.
So ist bei ϑM =20 °C der Unterschied zwischen zwei benachbarten Spitzenwerten des
Strangstroms in Strang U geringer, sodass der transiente Verlauf mehr dem des reinen
synchronen Reluktanzmotors (Abbildung 4.12) ähnelt. Außerdem nimmt das transiente
Kurzschlussdrehmoment stärker ab.

Der Vergleich der BM(HM)-Kurven in der Mitte jeder Ferritmagnet-Tasche bei den un-
tersuchten Temperaturen ϑM =20 °C und ϑM =80 °C in Abbildung 6.10 c) verdeutlicht
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Abbildung 6.10: Vergleich des Einflusses der Magnettemperaturen ϑM = 20 °C (links) und
ϑM =80 °C (rechts) mit feldnumerischer FEM-Berechnung (JMAG Desi-
gner) der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstüt-
zung: a) Strangströme iU(t), iV(t) und iW(t), b) Luftspaltdrehmoment
mδ(t) und c) BM(HM)-Kurve in der Mitte jeder Ferritmagnet-Tasche (au-
ßen, mittig, innen) bei dreiphasigem Stoßkurzschluss (t =0 s) nach mo-
torischem Leerlauf (nN =1500min−1)
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zunächst die allgemeinen Auswirkungen der Temperaturdifferenz. Aufgrund des ne-
gativen Temperaturkoeffizienten der Remanenzflussdichte BR von −0,2%/K [97] ist
bei ϑM =20 °C der lineare Bereich der BM(HM)-Kurve parallel nach oben verschoben.
Demgegenüber liegt dort aber der Kniepunkt der BM(HM)-Kurve wegen des positiven
Temperaturkoeffizienten der Koerzitivfeldstärke HCJ bei einer niedrigeren magnetischen
Feldstärke H. Daher wird bei ϑM =20 °C auch die mittlere Magnetreihe weiter irreversi-
bel entmagnetisiert als bei ϑM =80 °C. Im verwendeten Modell ist bei ϑM =20 °C sogar
eine Magnetisierung des äußeren Ferritmagneten entgegengesetzt zur ursprünglichen
Magnetisierungsrichtung festzustellen.

Mit dem gespeicherten Magnetisierungszustand in jedem Ferritmagnet-Element wur-
de im Anschluss an die numerische Berechnung des Stoßkurzschlusses ein generatorischer
Leerlaufbetrieb simuliert [96]. Die Magnetfeldlinien sowie der Vektorplot des B⃗-Feldes in
den Ferritmagneten verdeutlichen in Abbildung 6.11 a) die Auswirkung der entgegenge-
setzten Magnetisierung der äußeren Ferritmagnete bei ϑM =20 °C. Die von den äußeren
Ferritmagneten ausgehenden Magnetfeldlinien passieren nicht den Luftspalt und sind
daher nur magnetischer Streufluss. Üblicherweise sorgt der magnetische Streufluss der
Ferritmagnete für eine magnetische Vorsättigung der mechanisch bedingten Stege [27],
wie es auch für die Stege neben der inneren und mittleren Magnettasche der Fall ist. Der
magnetische Streufluss in den Stegen neben der äußeren Magnettasche fließt allerdings
in die entgegengesetzte Richtung, sodass nicht nur ein Teil des q-Stroms Iq zur Sättigung
der Stege benötigt wird, sondern auch zur Kompensation des magnetischen Streuflusses.
Damit erhöht sich im Motorbetrieb für einen derart irreversibel entmagnetisierten Motor
die q-Induktivität Lq, was sich später auch in den Messungen bestätigt (Abbildung 7.39).

Überdies weist nach dem Stoßkurzschluss bei ϑM =20 °C auch die numerisch berechnete,
verkettete Leerlaufspannung zwischen den Strängen U und V uUV(t) in Abbildung 6.11 b)
neben der Grundschwingungmit einem Effektivwert vonUUV,1 =32,2V eine dominante 17.
Spannungsharmonische mit dem Effektivwert UUV,17 =21,3V auf, die als Nutharmonische
den gleichen Wicklungsfaktor wie die Grundschwingungsspannung kw,17 = kw,1 =0,96 hat.
Demgegenüber beträgt bei ϑM =80 °C der Grundschwingungseffektivwert UUV,1 =45,6V
(UUV,17 =7,7V). Die Abweichungen zwischen den untersuchten Magnettemperaturen
zeigen, dass die numerische Vorausberechnung der transienten Vorgänge in den Fer-
ritmagneten für einen realen, dreiphasigen Stoßkurzschlusses kaum möglich ist. Auch
weitere Parameter, insbesondere die tatsächliche BM(HM)-Kurve des Ferritmagneten und
deren Anpassung an verschiedene, auch lokal variierende Betriebstemperaturen, sowie
das verwendete Permanentmagnet-Modell an sich sind mit Unsicherheiten behaftet. Trotz-
dem wird deutlich, wie kritisch der dreiphasige Stoßkurzschluss als Fehlerfall für den
synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagneten ist und dass das irreversible, nichtlineare
Permanentmagnet-Modell ein hilfreiches Werkzeug zum physikalischen Verständnis der
transienten Vorgänge ist.
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Abbildung 6.11: Vergleich des Einflusses der Magnettemperaturen ϑM =20 °C (links)
und ϑM =80 °C (rechts) mit feldnumerischer FEM-Berechnung (JMAG
Designer) der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunter-
stützung: a) Magnetfeldlinien sowie Vektorplot des B⃗-Feldes in den
Ferritmagneten (ein Rotorpol) und b) verkettete (Leerlauf-)Spannung
zwischen den Strängen U und V uUV(t) im generatorischen Leerlauf
(nN = 1500min−1) mit dem gespeicherten Magnetisierungszustand der
Ferritmagnete nach dem Stoßkurzschluss gemäß Abbildung 6.10. Die
Nutfrequenz fQ =n · Qs =900Hz ist deutlich im Spannungsverlauf zu
erkennen (ungeschrägte Ausführung).
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6.4 Magnetisierungsmethode

Neben dem Betrieb am Frequenzumrichter soll der Reluktanzmotor-Prototyp mit Ferrit-
magnetunterstützung auch an einer dreiphasigen Sinusspannung betrieben werden. Es
wurde daher eine Analyse des Synchronisationsvorgangs des Motors mit dem Sinusnetz
benötigt, um eine teilweise Entmagnetisierung der Ferritmagnete durch die transienten
Zuschaltströme zu verhindern. Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob es möglich ist,
einen gezielt hohen Zuschaltstrom zur Wiederaufmagnetisierung der Ferritmagnete zu
nutzen.

Da die numerischen Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode sehr zeitintensiv
sind, erfolgte zunächst die analytische Berechnung mit konstanten Motorparametern
Rs, Ld, Lq und ΨPM. Damit lässt sich der Einfluss der Spannungsamplitude Û s und der
Phasenlage ϑ im Zuschaltzeitpunkt auf den Maximalwert der q-Stromkomponente iq,max,
der für die Entmagnetisierung bzw. Aufmagnetisierung der Ferritmagnete entscheidend
ist, untersuchen. Aus dem Abschnitt 4.5 zur Stoßkurzschlussberechnung lassen sich die
dynamischen Spannungsgleichungen in (4.24) und (4.25) sowie die algebraischen Glei-
chungen zur Bestimmung der magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung
in (4.26) und (4.27) übernehmen. Da der Motor während des Zuschaltvorgangs im
Leerlauf von der Lastmaschine mit Synchrondrehzahl angetrieben wird, muss wegen
n=nsyn =konst. die mechanische Bewegungsgleichung auch hier in guter Näherung
nicht berücksichtigt werden, woraus ein lineares Gleichungssystem folgt. Die Laplace-
Transformation (L{id(t)}= ǐd, L{iq(t)}= ǐq) der linearen Gleichungen ergibt für den
Zuschaltvorgang(︄

Û s·sinϑ−ωs·ΨPM
s

Û s·cosϑ
s

)︄
=

(︃
Rs + s · Ld −ωs · Lq
ωs · Ld Rs + s · Lq

)︃
·
(︃
ǐd
ǐq

)︃
(6.1)

mit ud(t)= Û s · sinϑ und uq(t)= Û s · cosϑ für t≥0 sowie den Anfangsbedingungen
id(0)=0, iq(0)=0, ψd(0)=0, ψq(0)=−ΨPM. Die inverse Laplace-Transformation führt
analog zu (4.29) und (4.30) nach einigen Berechnungsschritten zu den Statorstromkom-
ponenten id und iq im Zeitbereich

id(t) = ipd + e−a·t · (Kd1 · cos(b · t) +Kd2 · sin(b · t)) , (6.2)

iq(t) = ipq + e−a·t · (Kq1 · cos(b · t) +Kq2 · sin(b · t)) , (6.3)

mit a aus (4.31) und b aus (4.32) sowie den geänderten Koeffizienten

ipd =
Rs ·

(︂
Û s · sinϑ− ωs · ΨPM

)︂
+ ωs · Lq · Û s · cosϑ

Ld · Lq · (a2 + b2)
, (6.4)
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ipq =
Rs · Û s · cosϑ− ωs · Ld ·

(︂
Û s · sinϑ− ωs · ΨPM

)︂
Ld · Lq · (a2 + b2)

, (6.5)

Kd1 = −ipd, Kq1 = −ipq, (6.6)

Kd2 =
Û s · sinϑ− ωs · ΨPM

Ld · b
− ipd ·

a

b
, (6.7)

Kq2 =
Û s · cosϑ
Lq · b

− ipq ·
a

b
. (6.8)

Der Statorstrom in Strang U iU(t) sowie das elektromagnetische Drehmoment me(t) wäh-
rend des transienten Zuschaltvorgangs werden analog zur Stoßkurzschlussberechnung in
Abschnitt 4.5 anhand von (4.37)...(4.46) bestimmt. Die Lösung zur Vermeidung einer
irreversiblen Entmagnetisierung der Ferritmagnete lässt sich direkt aus den Koeffizienten
(6.2)...(6.8) ablesen. Für den Fall, dass bei gleicher Phasenlage von U s und induzierter
Spannung Up = jωs · ΨPM, also wegen ΨPM in der q-Achse bei einem Polradwinkel ϑ=90°,
sowie bei gleicher Amplitude Û s =ωs · ΨPM zugeschaltet wird, sind alle Koeffizienten
(6.4)...(6.8) gleich Null, und es fließt kein transienter Einschaltstrom id(t)= iq(t)=0.
Diese Einschaltbedingung wird bekanntermaßen auch bei der Synchronisationsschaltung
(Hell-Dunkel-Schaltung oder Synchronoskop) von elektrisch erregten Synchronmaschinen
verwendet [121]. Dort kann aber zur Synchronisation über den variablen Feldstrom If die
Amplitude der induzierten Spannung Ûp so angepasst werden, dass sie der Amplitude der
fest vorgegeben Netzspannung Û s entspricht. Bei der synchronen Reluktanzmaschine mit
Ferritmagnetunterstützung muss anstelle dessen die Amplitude der Netzspannung über
einen variablen Transformator angepasst werden. Zur Bestimmung der korrekten Phasen-
folge und -lage kann bei beiden eine einfache Hell-Dunkel-Schaltung [121] eingesetzt
werden, wobei die korrekte Phasenlage über die Drehzahlsteuerung der Lastmaschine
eingestellt wird. Wichtig ist zu erwähnen, dass das Zuschalten aus einem nahezu stationä-
ren Betrieb erfolgt und die Phasenlage sich nur dadurch ändert, dass sich die Drehzahl
der Lastmaschine in der Praxis etwas von der Synchrondrehzahl unterscheidet [121].

Um einen hohen Maximalwert für den Einschaltstrom zu erzeugen, wird anhand der
Koeffizienten (6.4)...(6.8) sichtbar, dass mit einer möglichst hohen Amplitude Û s und ent-
gegengesetzter Phasenlage von U s und Up, also ϑ=−90°, geschaltet werden muss. Eine
analytische Parameterstudie (Abbildung 6.12) mit variierendem Polradwinkel ϑ bei kon-
stanten Motorparametern (Rs =0,42Ω, Ld =86,4mH, Lq =9,5mH und ΨPM = 0,17T)
sowie konstanter verketteter Spannung ULL =400V (effektiv) bestätigt dies. Die höchste
transiente q-Komponente des Strangstroms wird mit iq,max =220A bei ϑ=−90° erreicht.
Gemäß (2.4) ist der von einem positiven q-Strom erregte magnetische Fluss entgegenge-
setzt zur Magnetisierungsrichtung der Ferritmagnete gerichtet, so dass diese bei ϑ=−90°
zunächst entmagnetisiert und dann wieder vollständig entgegen der ursprünglichen Ma-
gnetisierungsrichtung aufmagnetisiert werden müssen. Bei ϑ=90° wird der deutlich
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Abbildung 6.12: Analytische Parameterstudien der synchronen Reluktanzmaschine mit
Ferritmagnetunterstützung (Rs =0,42Ω, Ld =86,4mH, Lq =9,5mH und
ΨPM = 0,17T): a) q-Strom iq(t), b) d-Strom id(t) und c) elektromagne-
tisches Drehmoment me(t) für unterschiedliche Polradwinkel ϑ zum
Zeitpunkt des Zuschaltens an eine symmetrische, dreiphasige Span-
nung mit ULL = 400V (effektiv) bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1
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geringere betragsmäßig höchste Wert des q-Stroms |iq,min|=165A erreicht, welcher ein
Magnetfeld in Richtung der ursprünglichen Magnetisierungsrichtung erzeugt.

Der analytisch berechnete, transiente Verlauf der d-Komponente des Strangstroms id über-
schreitet betragsmäßig kaum einen Maximalwert von id,max =20A. Da in der analytischen
Studie die Induktivitäten als konstant angenommen werden, ist bei zunehmender Eisen-
sättigung infolge der hohen Ströme insbesondere von einer Abnahme der d-Induktivität
Ld auszugehen. Dieser Effekt wird aber ohnehin in der nachfolgenden feldnumerischen
Berechnung berücksichtigt. Die analytisch berechneten Maximalwerte des elektromagne-
tischen Drehmoments erreichen betragsmäßig sehr hohe Werte von |me,max|=600Nm
(bei ϑ=−120°), was dem 8,6-fachen Wert des Bemessungsmoments entspricht und dem-
entsprechend kritisch ist. Neben der Annahme konstanter Induktivitäten stellt auch die
Annahme einer konstanten Drehzahl bzw. eines konstanten Polradwinkels eine Ungenau-
igkeit in der vereinfachten Berechnung dar.

Mit weiteren Parameterstudien bei konstantem Polradwinkel ϑ in Abbildung 6.13 wird
überprüft, wie a) die magnetische Statorflussverkettung der Permanentmagnete ΨPM, b)
der Effektivwert der verketteten Spannung ULL und c) die Drehzahl n bei konstantem Ver-
hältnis ULL/n den Maximalwert der q-Komponente des Strangstroms iq beeinflussen. Mit
höherer magnetischer Statorflussverkettung der Permanentmagnete ΨPM sowie höherem
Effektivwert der verketteten Spannung ULL steigt erwartungsgemäß der Maximalwert der
q-Komponente des Strangstroms iq, wobei der Einfluss der magnetischen Statorflussver-
kettung der Permanentmagnete ΨPM eher gering ist. Es besteht aber die Möglichkeit, dass
bei fester oder maximaler verketteter Spannung ULL durch Wiederholung des Zuschalt-
vorgangs die Magnetisierung schrittweise erhöht wird.

Allgemein lässt sich mit ΨPM =0 in (4.37)...(4.46) auch der Zuschaltvorgang des rei-
nen synchronen Reluktanzmotors analytisch berechnen, der sich aber durch den geringen
Einfluss von ΨPM kaum vom Fall mit Ferritmagnetunterstützung unterscheidet. Da die
induzierte Spannung prinzipbedingt Up =0 ist, kann keine Synchronisationsschaltung
eingesetzt werden, und der Polradwinkel beim Zuschalten ist zufällig. Daher sollte, wenn
möglich, auch zur Synchronisation des reinen synchronen Reluktanzmotors die Ampli-
tude der Netzspannung über einen variablen Transformator verringert werden. Wird
die Drehzahl n bei konstantem Verhältnis ULL/n verringert, sinkt der Maximalwert der
q-Komponente des Strangstroms iq, da durch die längere elektrische Periode der Gleich-
anteil weiter abgeklungen ist, bis der Maximalwert erreicht wird.

In der anschließenden numerischen FEM-Berechnung (JMAG Designer) mit nichtlinearem
Eisenmaterial wird im Zeitschrittverfahren erneut der Stator mit konstanter Drehzahl
nN =1500min−1 bei stillstehendem Rotor bewegt, damit der Arbeitspunkt jedes Ferrit-
magneten auf der nichtlinearen BM(HM)-Kurve mit Berücksichtigung irreversibler Ent-
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Abbildung 6.13: Analytische Parameterstudien des q-Stroms iq(t) der synchronen
Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung (Rs =0,42Ω,
Ld =86,4mH, Lq =9,5mH) bei Polradwinkel ϑ= - 90° im Zeitpunkt des
Zuschaltens an eine symmetrische, dreiphasige Spannung: Variation
a) der magnetischen Statorflussverkettung der Permanentmagnete ΨPM,
b) des Effektivwerts der verketteten Spannung ULL und c) der Drehzahl
n bei konstantem Verhältnis ULL/n
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Tabelle 6.6: Unterschiedliche Abschnitte in der Simulation desMagnetisierungsvorgangs
mit dem transienten Einschaltstrom bei Zuschalten des mit Bemessungs-
drehzahlnN = 1500min−1 rotierendenMotors an eine dreiphasige Spannungs-
quelle

Bereich Betriebsart Speisung
A motorischer Leerlauf dreiphasige Stromquelle
B dreiphasiger Stoßkurzschluss keine
C generatorischer Leerlauf keine
D Einschaltvorgang dreiphasige Spannungsquelle
E generatorischer Leerlauf keine

magnetisierung einfacher ausgewertet kann. Die numerische FEM-Berechnung gliedert
sich dabei in unterschiedliche Zeitabschnitte (Tabelle 6.6), die nacheinander durchlaufen
werden. Zunächst wird der Motor nach vorherigem motorischen Leerlaufbetrieb an einer
dreiphasigen, sinusförmigen Stromquelle (A) durch einen dreiphasigen Stoßkurzschluss
(B) teilweise irreversibel entmagnetisiert, was der numerischen FEM-Berechnung aus dem
vorigen Abschnitt entspricht. Anschließend wird der Magnetisierungszustand durch einen
generatorischen Leerlaufbetrieb (C) überprüft, bevor der eigentliche Zuschaltvorgang
an eine dreiphasige, sinusförmige Spannungsquelle (D) erfolgt. Abschließend wird der
finale Magnetisierungszustand durch einen erneuten generatorischen Leerlaufbetrieb (E)
bestimmt.

Die numerische FEM-Berechnung wird für die Magnettemperatur ϑM =20 °C mit der
geringeren Koerzitivfeldstärke HCJ und die beiden Polradwinkel ϑ=±90° zum Zeitpunkt
des Zuschaltens an ein dreiphasiges Spannungssystem mit ULL =400V (effektiv) durchge-
führt. In diesen beiden Fällen treten in der analytischen Berechnung die betragsmäßig
höchsten q-Ströme auf, die ein Magnetfeld entweder in oder entgegengesetzt zur ur-
sprünglichen Magnetisierungsrichtung der Ferritmagnete erregen. Durch den gewählten
Simulationsablauf gemäß Tabelle 6.6 stimmen die Berechnungsergebnisse in Abbildung
6.14 bis einschließlich Bereich C überein. Die beiden untersuchten Polradwinkel weisen
einen Phasenunterschied von 180° auf, weshalb die verketteten Spannungen uUV(t) im
Bereich D in Abbildung 6.14 a) zu jedem Zeitpunkt betragsmäßig gleich sind, aber ein
unterschiedliches Vorzeichen besitzt. Die verkettete Spannung uUV(t) in Bereich E (ge-
neratorischer Leerlauf) besitzt ebenfalls einen Phasenunterschied von 180°, was auf die
unterschiedliche Magnetisierungsrichtung der Ferritmagnete nach dem Magnetisierungs-
vorgang zurückzuführen ist.
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Abbildung 6.14: Numerische FEM-Berechnung (JMAGDesigner) für die unterschiedlichen
Bereiche A...E aus Tabelle 6.6 bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1

und Polradwinkel ϑ =±90° zum Zeitpunkt des Zuschaltens an ein drei-
phasiges Spannungssystem mit ULL =400V (effektiv): a) Verkettete
Spannung zwischen Strang U und V uUV(t), b) aus den Strangströmen
mittels Park-Transformation berechnete d- und q-Stromkomponenten
iq(t), id(t) und c) Luftspaltdrehmomentmδ(t)
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Die d- und q-Komponenten des Strangstroms iq(t) und id(t), die über eine Park-Transfor-
mation [201] der numerisch berechneten Strangströme iU(t), iV(t) und iW(t) ermittelt
wurden, besitzen aufgrund der nichtlinearen Eisensättigung höhere Maximalwerte als
in der analytischen Rechnung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der ungenauen
Bestimmung des exakten Zeitpunkts wird darauf verzichtet, dass bei Umkehr der Ma-
gnetisierungsrichtung die d- und q-Achsen neu definiert werden. Für ϑ=−90° betragen
iq,max =290A und |id,min|=100A und bei ϑ=+90° |iq,min|=255A und id,max =70A.
Damit bestätigt sich die Tendenz aus der analytischen Rechnung, dass bei ϑ=−90° eine
betragsmäßig höhere q-Stromkomponente erreicht wird. Der Maximalwert des numerisch
berechneten Luftspaltdrehmoments wird bei ϑ=−90° mit |mδ,min|=370Nm etwa 5,3-
fach höher als das Bemessungsmoment und ist auch bei ϑ=+90° mit |mδ,min|=330Nm
ähnlich hoch.

Die BM(HM)-Kurve in der Mitte des mittleren Ferritmagneten in Abbildung 6.15 a) ver-
läuft zunächst bis zum Bereich C für die beiden Polradwinkel ϑ=±90° gleich. Bedingt
durch die Richtung des vom jeweiligen q-Strom erzeugten magnetischen Felds in den
Ferritmagneten erfolgt bei ϑ=−90° eine Magnetisierung entgegen und bei ϑ=+90°
in Richtung der ursprünglichen Magnetisierungsrichtung. Die magnetische Feldstärke
erreicht bei ϑ=−90° mit |Hmin|=408 kA/m betragsmäßig etwas höhere Werte als bei
ϑ=+90° mit |Hmax|=387 kA/m. Für die weiteren Magnete ergibt sich qualitativ ein
ähnlicher Verlauf.

Nach dem Magnetisierungsvorgang bei den beiden untersuchten Polradwinkeln ϑ=±90°
sind im generatorischen Leerlaufbetrieb in Abbildung 6.15 b) (Bereich E) die Magnetfeldli-
nien nicht voneinander zu unterscheiden, das Feldbild des B⃗-Feldes in den Ferritmagneten
zeigt aber die entgegengesetzte Magnetisierungsrichtung. Daher ist auch der Grundschwin-
gungseffektivwert der induzierten Spannung im Bereich E mit UUV,1 =66,6V gleich, und
es sind lediglich die Zeitverläufe in Abbildung 6.15 c) um 180° phasenverschoben.

Da durch die Magnetisierungsmethode eine Richtungsänderung prinzipiell möglich ist,
kann für ϑ=−90° auch eine bestimmte Spannung (etwa ULL =170V effektiv) gefunden
werden, bei der der Grundschwingungseffektivwert der induzierten Spannung im Bereichs
E UUV,1 =0V wird. Allerdings werden dabei die Magnete in der äußeren Magnettasche
entgegengesetzt zu denen in der inneren Magnettasche magnetisiert (Abbildung 6.16).
Daher wird hier ähnlich zum generatorischen Dauerkurzschlussbetrieb (Abbildung 6.9)
ein 2p ·µ=12-poliges Feld (µ=3) erzeugt, welches in jedem Strang ein dritte Spannungs-
harmonische induziert. Zusätzlich ist auch der magnetische Streufluss in den mechanisch
bedingten Stegen neben den beiden äußeren Magnettaschen entgegengesetzt zum magne-
tischen Streufluss neben der inneren Magnettasche gerichtet, so dass immer ein Teil des
q-Stroms Iq zur Sättigung der Stege und zur Kompensation des magnetischen Streuflusses
benötigt wird. Damit erhöht sich stets die q-Induktivität Lq im Vergleich zu einem syn-
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Abbildung 6.15: Vergleich der Berechnung beim Polradwinkel ϑ=−90° (links) und
ϑ=+90° (rechts): a) BM(HM)-Kurve in der Mitte der mittleren Ferritma-
gnettasche während der Simulation aus Abbildung 6.14 mit den Berei-
chen A...E sowie im generatorischen Leerlauf (Bereich E), b) die Ma-
gnetfeldlinien mit dem Feldbild des B⃗-Feldes in den Ferritmagneten (ein
Rotorpol) und c) die verkettete Spannung zwischen den Strängen U und
V uUV(t)
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Abbildung 6.16: Numerisch berechnetes Feldlinienbild (JMAG Designer) des B⃗-Feldes
für den generatorischen Leerlauf (nN = 1500min−1) der synchronen Re-
luktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettemperatur
ϑM = 80 °C) nach Magnetisierung mit ULL = 170V (effektiv) und ϑ =−90°
zum Zeitpunkt des Zuschaltens

chronen Reluktanzmotor ohne Ferritmagnete, aber mit gleichem Blechschnitt. Außerdem
erreicht die magnetische Flussdichte B im Eisenbereich zwischen der inneren und der
mittleren Magnettasche Werte von bis zu 1T, und die Feldlinien verlaufen ausgehend
vom Mittelpunkt in unterschiedliche Richtungen. Je nach Bereich addiert oder subtrahiert
sich daher der magnetische Fluss zu einem von außen eingeprägten magnetischen Feld in
der d-Achse, was aufgrund der nichtlinearen Eisensättigung zusätzlich zu einer Abnahme
der d-Induktivität führt.

Abschließend betrachtet besteht für ein Zuschalten bei ϑ=−90° also das Risiko, dass
das Magnetfeld im Versuch zu niedrig ist und die Ferritmagnete im schlimmsten Fall
entmagnetisiert werden oder sich in dem gerade beschriebenen Zustand der entgegen-
gesetzten Magnetisierung befinden. Für ein Zuschalten bei ϑ=+90° besteht das Risiko,
dass sich bei einem zu geringen Magnetfeld nichts am Magnetisierungszustand ändert.
Zudem ist es in beiden Fällen unklar, ob die Annahme einer konstanten Drehzahl und
somit eines konstanten Polradwinkels während der Simulation zulässig war. Ergänzend zu
dem verwendeten Modell zur Beschreibung der Entmagnetisierung und Magnetisierung
der Ferritmagnete [96] werden zurzeit auch fortgeschrittene Methode mit Berücksichti-
gung der Neukurve [202] entwickelt, die bei zukünftigen Analysen verwendet werden
könnten. Da zum Zeitpunkt des praktischen Versuchs (Abschnitt 7.4) die numerischen
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Berechnungsergebnisse unter Berücksichtigung einer nichtlinearen BM(HM)-Kennlinie
mit irreversibler Entmagnetisierung und Aufmagnetisierung noch nicht vorlagen, wurde
die Variante mit entgegengesetzter Phasenlage von U s und Up, also ϑ=−90°, gewählt.
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7 Vermessung der Prototypmotoren

Zuerst werden die Fertigungs- und Montageschritte für beide Prototyp-Rotoren (ohne
und mit Ferritmagneten) sowie der verwendete Prüfstand am Institut für Elektrische
Energiewandlung der TU Darmstadt vorgestellt. Nach einer Einführung in die Bestimmung
der Messunsicherheit werden Messergebnisse der beiden Prototyp-Motoren (ohne und mit
Ferritmagneten) sowie des ursprünglichen, mit einem Wellenlüfter oberflächengekühlten
PN =11kW-Normasynchronmotors miteinander verglichen und diskutiert.

7.1 Prototyp-Rotoren

Die Fertigungs- und Montageschritte für beide Prototyp-Rotoren (ohne und mit Ferrit-
magneten) waren sehr ähnlich. Zunächst wurde basierend auf den Maßen der Welle
des Asynchronmotors für jeden Prototyp eine Welle gefertigt (Abbildung 7.1 a)). Zur
Positionierung und axialen Verspannung der Rotorblechpakete wurde ein Wellenabsatz
vorgesehen. Bis zu diesem Absatz wurde axial eine Aluminiumscheibe aufgeschoben,
an der Wuchtgewichte angebracht werden können (vergleichbar mit Abbildung 7.1 d))
und die die Magnettaschen verschließt. Anschließend wurden die einzelnen Blechpakete
(Abbildung 7.1 b), Zulieferteil von LCD Lasercut) über die vier dafür vorgesehenen Nasen
in die vier Längsnuten der Welle geschoben. Jeweils ein Rotorblech des synchronen Re-
luktanzmotors ohne und mit Ferritmagnetunterstützung wird in Abbildung 7.2 gezeigt.
Der Rotor ohne Ferritmagnetunterstützung besteht aus zwei Teilblechpaketen mit einer
Länge von je 100mm und der Rotor mit Ferritmagnetunterstützung aus acht Teilblech-
paketen mit einer Länge von je 25mm. Nach Aufschieben eines jeden Teilblechpakets
wurden hier die vorverklebten Ferritmagnetblöcke mit einer Länge von ebenfalls 25mm in
die jeweiligen Magnettaschen (5 Magnete innen, 4 Magnete in der Mitte und 3 Magnete
außen) eingesetzt (Abbildung 7.1 c)). Abschließend wurde eine zweite Aluminiumscheibe
zur Anbringung von Wuchtgewichten und zum Verschluss der Magnettaschen aufgescho-
ben (Abbildung 7.1 d)). Diese Aluminiumscheibe wurde über eine Feder axial verspannt.
Dazu wurde ein Gewinde in die Welle geschnitten, durch das ebenfalls die vier Längsnuten
führen.
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a)

b) c)

d)

Abbildung 7.1: a) Welle aus Eigenfertigung für den Prototyprotor (hinten) und ursprüng-
liche Welle mit Aluminium-Druckguss-Käfigläufer und Kugellagern des
Asynchronmotors (vorne), b) Blechpaket (Zulieferteil von LCD Lasercut),
c) axiales Aufschieben mit den Nasen der einzelnen Blechpakete in die
Längsnut derWelle sowie Einsetzen der vorverklebten Ferritmagnetblöcke
in die einzelnen Magnettaschen (5 Magnete innen, 4 Magnete in der Mitte
und 3 Magnete außen), d) axialer Verschluss der Magnettaschen durch
eine axial verspannte Aluminium-Scheibe (Bohrlöcher zum Anbringen von
Wuchtgewichten)
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a) b)

Abbildung 7.2: Rotorblech (M530-50A) des synchronen Reluktanzmotors a) ohne und b)
mit Ferritmagnetunterstützung, Innendurchmesser: 50mm und Außen-
durchmesser: 129,35mm

7.2 Prüfstand

Für die Vermessung der synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunter-
stützung sowie des ursprünglichen Norm-Asynchronmotorsmit Aluminium-Druckgusskäfig
wurde stets der gleiche Stator samt Gehäuse auf dem gleichen Prüfstand (Abbildung 7.3)
verwendet. Zur Temperaturmessung waren am Wickelkopf sowie in der Statorwicklung
auf der A- und B-Seite Thermoelemente (Typ J) angebracht. Die mittlere Erwärmung der
Statorwicklung wurde zudem durch die Messung des ohmschen Wicklungswiderstands
zweier Stränge zwischen zwei Außenleiterklemmen mit einem Widerstandsmessgerät
(Burster Resistomat Type 2316) vor und nach einer Lastmessung bestimmt.

Für den Betrieb am verwendeten 2-Punkt-Frequenzumrichter mit Spannungszwischen-
kreis (LTI ServoOne) wurde ein Inkrementaldrehgeber (Sick DFS60E-TEAM02048) am
Wellenende ergänzt. Über einen Umschalter wurde die Ausgangsspannung eines „Drehreg-
lers“ (Transformator mit veränderbarer Ausgangsspannung: ULL =0...800V, fN =50Hz)
entweder mit den Eingangsklemmen des Umrichters oder einem zweiten Umschalter
verbunden. An diesem zweiten Umschalter wurden die Statorklemmen des Motors entwe-
der mit dem Drehregler oder den Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters verbunden.
Durch den Drehregler war es nun möglich, die Zwischenkreisspannung des Frequenz-
umrichters auf Uzw =560V zu erhöhen und so die Motoren bei Bemessungsdrehzahl
nN =1500min−1 mit der Bemessungsspannung UN =400VY zu betreiben. Die verwende-
te Schaltfrequenz des Frequenzumrichters (LTI ServoOne) betrug fT = 4 kHz. Außerdem
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Abbildung 7.3: Aufbau des verwendeten Prüfstands im Labor des Instituts für Elektrische
Energiewandlung der TU Darmstadt

konnten die Motoren über die zwei Umschalter mit einer variablen Sinusspannung ver-
sorgt werden, welche unter anderem für den motorischen Leerlaufversuch benötigt wurde.

Während der Asynchronmotor direkt am Netz anläuft, müssen die synchronen Reluktanz-
motoren ohne undmit Ferritmagnetunterstützung bei Synchrondrehzahlnsyn =1500min−1

mit der Sinusspannung synchronisiert werden. Die Synchronisation erfolgt in der Regel
bei reduzierter Spannung ULL ≤100VY, um hohe transiente Strangströme bei der Zu-
schaltung zu vermeiden (siehe Abschnitt 6.1). Für den synchronen Reluktanzmotor mit
Magneten wurde zudem eine Synchronisationsschaltung verwendet, womit bei korrekter
Phasenfolge das Zuschalten bei gleichem Wert und gleicher Phasenlage der Spannung an
den Netzklemmen U LL und der Spannung an den Motorklemmen U i,LL erfolgte.

Als Lastmaschine wurde eine Gleichstrom-Pendelmaschine (PN =20kW,nN =1500min−1,
nmax =3000min−1) verwendet, die über einen Umformersatz mit Gleichspannung ver-
sorgt wurde. Das drehbar gelagerte Statorgehäuse der Pendelmaschine war über einen
Hebelarm mit einer Kraftmessdose (HBM S2) zur Drehmomentmessung verbunden. Die
Drehzahl nwurde beim Asynchronmotor durch den Drehgeber und bei den Synchronmoto-
ren durch die Statorfrequenz fs bestimmt. Die Statorfrequenz fs, die Statorstrangspannung
Us, der Statorstrangstrom Is sowie der Phasenwinkel der Grundschwingungsgrößen ϕ1
wurden durch das Leistungsmessgerät Fluke NORMA 5000 mit dem Anschlussmodul

170



PP50 und der Strommesszange Fluke NORMA 61C1 gemessen. Die Aufzeichnung von
transienten Vorgängen des Stroms und der Spannung erfolgte mit dem Oszilloskop LeCroy
LT364L.

7.3 Messunsicherheit

Die mit dem Prüfstand erzielten Messergebnisse enthalten Messunsicherheiten, die nach
[203] quantifiziert werden können. Eine Unsicherheit vom Typ A lässt sich aus dem
Kalibrierschein der verwendeten Messgeräte entnehmen, der neben der Unsicherheit
u auch die zugehörige Verteilungsfunktion enthält. Eine Unsicherheit vom Typ B wird
mithilfe der Angaben im Datenblatt der verwendeten Messgeräte berechnet. Gemäß [203]
wird dazu eine stetige Gleichverteilung (Rechteckverteilung) um den Mittelwert xi der
Messwerte mit den Fehlergrenzen ±a angenommen, deren Varianz

u2(xi) =
a2

3
(7.1)

ist. Die verwendeten Messgeräte und die zugehörigen Fehlergrenzen sind dem Anhang
A.2 zu entnehmen. Zum Beispiel ist für die Spannungsmessung mit dem verwendeten
Leistungsmessgerät Fluke NORMA 5000 und dem Anschlussmodul PP50 eine Fehlergrenze
von 0,05% des Ablesewerts und 0,05% des Messbereichsendwerts angegeben, womit sich
bei dem Wert der Bemessungsspannung je Strang UsN =230V im passenden Messbereich
bis 300V ein Unsicherheitsbeitrag des Typs B von

u(Us) =
230V · 0,05%+ 300V · 0,05%√

3
= 0,153V (7.2)

ergibt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird üblicherweise bei derart geringen Unsi-
cherheiten der Fehlerbalken in Diagrammen nicht gezeichnet, da dieser vom gezeichneten
Messpunkt überdeckt wird.

Die größte Messunsicherheit tritt häufig bei der Messung des mechanischen Drehmoments
M auf [204]. Die verwendete Kraftmessdose (HBM S2) besitzt eine Fehlergrenze von
0,05%bezogen auf denMessbereichsendwert von 500N. Außerdem beträgt die Fehlergren-
ze des zugehörigen Verstärkers (HBM MVD2555) 0,1%. Um bei der Drehmomentmessung
die in der Norm IEC 60034-2-1 [172] geforderte Messgenauigkeit von mindestens ±0,2%
des Messbereichs einzuhalten, wurde vor Beginn der Messung eines jeden Motortyps
gemäß [205] eine Kalibrierung mit Referenzmassen durchgeführt. Der Hysteresefehler
der Dehnungsmessstreifen in der Kraftmessdose (HBM S2) wurde anschließend durch
eine Ausgleichsgerade korrigiert, um eine höhere Messgenauigkeit zu erzielen. Für die
Berechnung der Messunsicherheit des Drehmoments (Typ B) werden die oben genannten
Fehlergrenzen genutzt und als unkorreliert angenommen. Mit einem Hebelarm von 40 cm
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ergibt sich ein Messbereichsendwert von 200Nm und die Messunsicherheit (ohne den
Einfluss der Längenmessung) gemäß [203] zu

u(M) =
200Nm ·

√︁
(0,1%)2 + (0,05%)2√

3
= 0,129Nm. (7.3)

Beim BemessungsdrehmomentMN =70Nm ergibt sich damit eine relative Unsicherheit
von 0,18%, die bekanntlich bei niedrigeren Drehmomentwerten steigt (z. B. 1,8% bei
7Nm). Dort sollte, wenn möglich, eine Kraftmessdose mit niedrigerem Messbereichsend-
wert eingesetzt werden.

Wenn eine Messgröße y nicht direkt gemessen werden kann und es eine Funktion zur
Bestimmung der Messgröße y aus N unabhängigen Messgrößen xi gibt, wird sie aus
diesen Messgrößen über y = f(x1, ..., xN ) ermittelt [173] [203]. Für diesen Fall beträgt
die kombinierte Unsicherheit von y

u(y) =

⌜⃓⃓⎷ N∑︂
i=1

(︃
∂f

∂xi

)︃2

· u2(xi) (7.4)

mit den Unsicherheiten u(xi) der Messgrößen xi. Zum Beispiel wird die mechanische
Abgabeleistung Pm aus den Messgrößen DrehmomentM und Drehzahl n mit

Pm = f(M,n) = 2π ·M · n (7.5)

berechnet. Mit den jeweiligen Unsicherheiten u(M) und u(n) ergibt sich die kombinierte
Unsicherheit u(Pm) [206] zu

u(Pm) =

√︄(︃
∂Pm

∂M

)︃2

· u2(M) +

(︃
∂Pm

∂n

)︃2

· u2(n)

=

√︂
(2π · n)2 · u2(M) + (2π ·M)2 · u2(n).

(7.6)

Sind die Messgrößen xi und xj , wie beispielsweise bei der Extrapolationsmethode zur
Bestimmung der Ummagnetisierungsverluste PFe sowie der Reibungs- und Ventilationsver-
luste Pfr+w aus dem Leerlaufversuch, korreliert, ergibt sich die kombinierte Unsicherheit
von y zu [203]

u(y) =

⌜⃓⃓⎷ N∑︂
i=1

N∑︂
j=1

(︃
∂f

∂xi

)︃
·
(︃
∂f

∂xj

)︃
· u(xi, xj)

=

⌜⃓⃓⎷ N∑︂
i=1

(︃
∂f

∂xi

)︃2

· u2(xi) + 2 ·
N−1∑︂
i=1

N∑︂
j=i+1

(︃
∂f

∂xi

)︃
·
(︃
∂f

∂xj

)︃
· u(xi, xj)

(7.7)
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mit der Kovarianz u(xi, xj) von xi und xj . Durch Einsetzen des Korrelationskoeffizienten
r(xi, xj) aus [203]

r(xi, xj) =
u(xi, xj)

u(xi) · u(xj)
(7.8)

in (7.7) folgt für die kombinierte Unsicherheit von korrelierten Messgrößen xi und xj
[203]:

u(y) =

⌜⃓⃓⃓
⎷ ∑︁N

i=1

(︂
∂f
∂xi

)︂2
· u2(xi)+

+2 ·
∑︁N−1
i=1

∑︁N
j=i+1

(︂
∂f
∂xi

)︂
·
(︂
∂f
∂xj

)︂
· r(xi, xj) · u(xi) · u(xj)

. (7.9)

Ein Beispiel zur Berechnung ist im Anhang A.4 für den motorischen Leerlaufversuch
zu finden. Darüber hinaus wird häufig auch eine erweiterte Unsicherheit U = k · u(y)
angegeben. Von einer erweiterten Unsicherheit kann ein Überdeckungsintervall abgeleitet
werden, welches den Wert einer Größe mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit enthält
und auf der vorhandenen Information beruht [203]. Der Faktor k hängt dabei von der
gewählten Überdeckungswahrscheinlichkeit und der Wahrscheinlichkeitsverteilung ab
[203]. Für die Normalverteilung ergibt sich zum Beispiel bei einem Faktor k = 1 eine
Überdeckungswahrscheinlichkeit von 68,27% und bei k = 2 von 95,45%.

7.4 Dreiphasiger Stoßkurzschluss und Synchronisiervorgang

Neben dem mit einem Wellenlüfter oberflächengekühlten Norm-Asynchronmotor mit
Aluminium-Druckgusskäfig (Ausgangssituation) und den in den Kapiteln 4 und 6 ausgeleg-
ten synchronen Reluktanzmotoren ohne undmit Ferritmagnetunterstützung wurde auch je
eine Variante mit teilweise entmagnetisierten und teilweise wieder aufmagnetisierten Fer-
ritmagneten im Rotor vermessen und in den Vergleich mit einbezogen. Aus diesem Grund
werden zunächst die Messungen zum symmetrischen, dreiphasigen Stoßkurzschluss für
alle untersuchten Motoren gezeigt und diskutiert. Anschließend folgen die Messergebnisse
zum Synchronisiervorgang des teilweise irreversibel entmagnetisierten synchronen Re-
luktanzmotors mit Ferritmagnetunterstützung bei erhöhter KlemmenspannungULL >Ui,LL.

Für die Messung des Stroms während des dreiphasigen Stoßkurzschlusses wurde der
Prüfstand durch einen Schalter, der die Statorklemmen mit einer Kurzschlussschiene
verbindet, und einem Sicherungsautomaten, der die Netzspannung trennt, ergänzt. Der
Stoßkurzschluss erfolgte jeweils nach vorherigem motorischen Leerlaufbetrieb an einem
Dreiphasennetz mit UN =400V und fsN =50Hz, der nach Abschnitt 6.3 ebenso kritisch
wie der motorische Lastbetrieb ist.
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Abbildung 7.4: Gemessener Verlauf der Strangströme iU, iV und iW während des drei-
phasigen, symmetrischen Stoßkurzschlusses nach motorischem Leer-
lauf (UN =400V, fsN =50Hz, Is0 = 7,7 A, ungekuppelt) des Käfigläufer-
Asynchronmotors

Abbildung 7.4 zeigt den gemessenen Verlauf der Strangströme während des dreiphasigen
symmetrischen Stoßkurzschlusses des Käfigläufer-Asynchronmotors, wo im Vergleich der
untersuchten Motoren der betragsmäßig höchste transiente Stromwert von 250A erreicht
wurde. Für eine analytische Abschätzung des transienten Stroßkurzschlussstroms isc(t)
wird nach [44] der ungedämpfte Stoßkurzschlussstromverlauf gemäß (7.10) mit den
Kurzschlusszeitkonstanten aus (7.12) erweitert.

isc,ungedämpft(t) =
√
2 · Is0 ·

[︃
1

σ
+

(︃
1− 1

σ

)︃
· ej·ωs·t

]︃
(7.10)

isc(t) =
√
2 · Is0 ·

[︄
e
− t

τsσ

σ
+

(︃
1− 1

σ

)︃
· e−

t
τrσ · ej·ωs·t

]︄
(7.11)

Mit dem effektiven Leerlaufstrom Is0 =7,7A, dem effektiven Anlaufstrom Is1 =148,5A,
der Blondelschen Streuziffer σ≈ Is0/Is1 =0,052, dem Statorwicklungswiderstand je Strang
Rs =0,337Ω im kalten Zustand und der Statorinduktivität je Strang Ls =95,1mH aus
dem Leerlaufversuch ergibt (7.11) mit der weiteren Vereinfachung τsσ= τrσ einen ma-
ximalen Stromwert Isc,max =227A (Isc,ugedämpft,max =409A), der um 9% niedriger als der
gemessene Wert Isc,max =250A (hier in Strang W) ist. Der Stoßkurzschluss wurde ohne an-
gekuppelte Lastmaschine durchgeführt, da die Asynchronmaschine direkt am Netz anläuft.
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Allerdings musste die Eingangsspannung beim Einschalten zunächst auf ULL =220V redu-
ziert werden, da ansonsten der verwendete Sicherungsautomat auslöste. Abbildung 7.5 a)
zeigt den zugehörigen Verlauf der Strangströme während des Hochlaufs. Aufgrund der ge-
ringeren Spannung war hier während des Einschaltvorgangs ein geringerer Maximalwert
des Strangstroms von 105A zu beobachten. Aufgrund des hohen Stroms geht außerdem
in der ersten Halbperiode die Ausgangsspannung des verwendeten Drehreglers kurzzeitig
auf ULL =185V zurück, was den Maximalwert des Strangstroms ohne Berücksichtigung
der geänderten Sättigungsverhältnisse proportional verringert. In beiden Fällen wirkt nur
die geringe Motorträgheit, sodass die Drehzahl rasch zu- und abnimmt.

Ein deutlich längerer Anlaufvorgang ist zum Vergleich in Abbildung 7.5 b) bei angekup-
pelter Lastmaschine zu beobachten, auch wenn für diese Messung die Ausgangsspannung
des Drehreglers auf Bemessungsspannung UN =400V (Rückgang auf ULL =360V infolge
des hohen Stroms) erhöht wurde. In diesem Fall wurde kurz nach dem Einschalten ein
ähnlich hoher maximaler Strangstrom von 270A wie beim Stoßkurzschluss gemessen.
Hinzu kommt, dass der Gleichanteil der jeweiligen Strangströme im Stoßkurzschluss-
fall bzw. während des Anlaufvorgangs mit einer kürzeren Zeitkonstante als bei den
synchronen Reluktanzmotoren abklingt. Im Gegensatz zu diesen Motoren, wo gemäß
(4.31) die Ankerzeitkonstante τa von den synchronen Induktivitäten Ld und Lq abhängt,
wirken bei der Asynchronmaschine nach [44] näherungsweise die deutlich geringeren
Kurzschlusszeitkonstanten

τsσ = σ
Ls

Rs
, τrσ = σ

L′
r

R′
r
, (7.12)

mit der Statorinduktivität je Strang Ls sowie der auf Statorstranggrößen bezogenen
Rotorinduktivität L′

r.

Der gemessene, transiente Verlauf der Strangströme beim dreiphasigen symmetrischen
Stoßkurzschluss des synchronen Reluktanzmotors nach vorherigem motorischen Leer-
laufbetrieb (UN =400V, fsN =50Hz, Is0 =8,9A) ist in Abbildung 7.6 a) dargestellt. Der
maximale Strom betrug Isc,max =125A, und nach etwa 100ms waren die transienten
Ströme abgeklungen. Wie in der analytischen und numerischen Berechnung in Abschnitt
4.5 gezeigt, besitzt der Strangstrom mit dem höchsten Gleichanteil (hier Strang V) für
einige Perioden keinen Nulldurchgang. Ein Vergleich mit der analytischen Lösung ist in
Abbildung7.6 b) gegeben. Als konstante Parameter wurden der Strangwicklungswider-
stand Rs =0,42Ω sowie die synchronen Induktivitäten Ld =80,2mH und Lq =8,9mH
aus dem Bemessungspunkt bei PN =11kW,MN =70Nm, nN =1500min−1, fsN =50Hz
verwendet. Weiterhin wurden die Anfangswerte sowie die Phasenlage in der analytischen
Rechnung so angepasst, dass sie dem Messwert im Schaltzeitpunkt des Strangs mit dem
höchsten Gleichanteil entsprechen. Die Messung bestätigt, dass durch die Eisensättigung in
der q-Achse die angenommene q-Induktivität Lq =8,9mH aus dem Bemessungspunkt zu
einem niedrigeren maximalen Stromwert führt. Allerdings ist die Abweichung der analyti-
schen Lösung vom gemessenen Stromverlauf geringer als von der numerisch berechneten
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Abbildung 7.5: Gemessener Verlauf der Strangströme iU, iV und iW während des An-
laufs der Käfigläufer-Asynchronmaschine an einem Dreiphasennetz mit
a) ULL =220V und fN =50Hz ohne Lastmaschine und b) UN =400V und
fN =50Hz sowie angekuppelter Lastmaschine
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Abbildung 7.6: a) Gemessener Verlauf der Strangströme iU, iV und iW während des drei-
phasigen, symmetrischen Stoßkurzschlusses nachmotorischem Leerlauf
(UN = 400V, fsN = 50Hz, Is0 = 8,9A, gekuppelt mit der Lastmaschine) der
synchronen Reluktanzmaschine
b) Vergleich des gemessenen Verlaufs des Strangstroms iV mit dem
höchsten Gleichanteil aus a) mit dem analytisch berechneten Verlauf
(id0 = 12,6 A, iq0 =0A, Rs =0,42Ω, Ld =80,2mH und Lq =8,9mH)
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Abbildung 7.7: Gemessener Verlauf der Strangströme iU, iV und iW während des dreipha-
sigen, symmetrischen Stoßkurzschlusses nach generatorischem Leerlauf
(Ui,LL =67,7 V, nN = 1500min−1) der synchronen Reluktanzmaschine mit
Ferritmagnetunterstützung (Magnettemperatur ϑM =30 °C)

Lösung. Mögliche Ursachen für die Abweichungen bei der numerischen Berechnung sind
Unterschiede in der angenommenen nichtlinearen B(H)-Kennlinie, die Nichtberücksichti-
gung von Materialverschlechterungen an den Kanten der mit einem Laser bearbeiteten
Flussbarrieren sowie der analytisch berechnete Wert der Wickelkopfstreuinduktivität im
elektrischen Kreis des 2D-FEM-Modells.

Beim synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung wurde zunächst der
dreiphasige Stoßkurzschluss nach generatorischem Leerlauf durchgeführt, da in diesem
Fall nach Abschnitt 6.3 keine teilweise irreversible Entmagnetisierung der Ferritmagnete
zu befürchten ist. Im Unterschied zu PM-Motoren mit Neodym-Eisen-Bor-Magneten, de-
ren kritische Magnetfeldstärke (Kniepunkt im zweiten Quadranten der B(H)-Kennlinie,
ab dem irreversible Entmagnetisierung auftritt) sich mit steigender Magnettemperatur
verringert, nimmt sie bei Ferritmagneten zu [134]. Deshalb wurden die Stoßkurzschluss-
versuche im kalten Zustand (Magnettemperatur ϑM =30 °C) durchgeführt. Der gemessene
Maximalwert des Strangstroms von etwa Isc,max =30A beim dreiphasigen Stoßkurzschluss
nach generatorischem Leerlauf mit Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 lag im Bereich
der Grundschwingungsamplitude des Stroms im Bemessungspunkt Îs =26,7A und ist
daher unkritisch (Abbildung 7.7).
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Demgegenüber wurden beim dreiphasigen Stoßkurzschluss nach vorherigem motori-
schen Leerlaufbetrieb (UN =400V, fsN =50Hz, Is0 =8,0A) deutlich höhere Strangstrom-
werte von etwa Isc,max =100A (hier in Strang W) erreicht, wie Abbildung7.8 a) zeigt.
Mit Verwendung des Strangwicklungswiderstands Rs =0,42Ω und der synchronen In-
duktivitäten Ld =86,4mH und Lq =9,5mH aus dem Bemessungspunkt (PN =11kW,
MN =70Nm, nN =1500min−1, fsN =50Hz) sowie der magnetischen Flussverkettung
der Permanentmagnete mit der Statorwicklung ΨPM =0,17Vs aus dem generatorischen
Leerlaufversuch (Magnettemperatur ϑM =30 °C) wird in Abbildung 7.8 b) der analytisch
berechnete Verlauf bei angepassten Anfangsbedingungen und passendem Schaltzeit-
punkt dem gemessenen Strom in Strang W iW gegenübergestellt. Die Berechnung mit
konstanten Parametern führt hier zu einer guten Übereinstimmung, auch wenn davon
auszugehen ist, dass sich der Magnetisierungszustand der Ferritmagnete während des
transienten Vorgangs verändert. Um diese Änderung zu quantifizieren, wurden vor und
nach diesem Stoßkurzschluss die induzierte Spannung ui0(t) im Leerlaufbetrieb (siehe
Abschnitt 7.5) und der Dauerkurzschlussstrom isc(t) im dreiphasigen Kurzschluss (siehe
Abschnitt 7.6) bei einer Drehzahl von jeweils nN =1500min−1 gemessen. Der Effektivwert
der induzierten Spannung Ui0 reduzierte sich um etwa 30% und der Effektivwert des
Dauerkurzschlussstroms Isc sogar um etwa 60%, womit sich eine teilweise irreversible
Entmagnetisierung der Ferritmagnete bestätigte. Es wurden noch mehrere dreiphasige
Stoßkurzschlüsse nacheinander durchgeführt, was zu keiner weiteren Veränderung ge-
führt hat, womit von einem stabilen Zustand der Magnete ausgegangen werden kann. In
diesem Zustand lässt sich die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstüt-
zung auch weiterbetreiben, was nachfolgend untersucht wurde.

Weiterhin ist es, wie in Abschnitt 6.4 gezeigt wurde, möglich, den transienten Strom wäh-
rend des Synchronisiervorgangs zu nutzen, um ausreichend hohe magnetische Feldstärken
zu erzeugen, die die Ferritmagnete wieder aufmagnetisieren. Um einen hohen Strom
in der q-Achse zu erzeugen, wurde nach Abschnitt 6.4 dann geschaltet, wenn die von
den rotorseitigen Ferritmagneten in der Statorwicklung induzierte Leerlaufspannung U i0
in jedem Strang um 180° phasenverschoben zur zugehörigen Netzspannung UNetz liegt.
Um das zu überprüfen, kann die Spannung zwischen einer Eingangsklemme des Stators
und der zugehörigen Klemme des Netzes oszillographiert werden. Abhängig von der
Differenzdrehzahl ändern sich die Phasenlage und damit die Amplitude der gemessenen
Spannung. Im Gegensatz zum eigentlichen Synchronisiervorgang, wo bei einer Spannung
von 0V am Oszilloskop geschaltet werden sollte, muss hier bei maximaler Spannung
geschaltet werden.

Abbildung 7.9 stellt diesen Umschaltvorgang anhand der gemessenen Spannung zwi-
schen den Strängen U und V während des Synchronisiervorgangs auf eine verkettete
Spannung von UUV =350V bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 und -frequenz
fsN =50Hz aus dem generatorischen Leerlauf mit Ui,UV =35,4V der entmagnetisierten
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Abbildung 7.8: a) Gemessener Verlauf der Strangströme iU, iV und iW während des drei-
phasigen, symmetrischen Stoßkurzschlusses nachmotorischem Leerlauf
(UN = 400V, fsN = 50Hz, Is0 = 8,0A, gekuppelt mit der Lastmaschine) der
synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung (Magnet-
temperatur ϑM =30 °C)
b) Vergleich des gemessenen Verlaufs des Strangstroms iW mit dem
höchsten Gleichanteil aus a) mit dem analytisch berechneten Ver-
lauf (id0 = 11,1 A, iq0 =−2,0A, Rs =0,42Ω, Ld =86,4mH, Lq =9,5mH und
ΨPM =0,17 Vs)
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Abbildung 7.9: Gemessener Verlauf der verketteten Spannung uUV zwischen den Strän-
gen U und V während des Synchronisiervorgangs auf eine Spannung
von UUV = 350V bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 und -frequenz
fsN =50Hz aus dem generatorischen Leerlauf mit Ui,UV =35,4 V der ent-
magnetisierten synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunter-
stützung

synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung dar. Um hohe Drehmo-
mente und eventuelle Schäden am Prüfstand (insbesondere der Kraftmessdose) während
des Umschaltvorgangs (Abschnitt 6.4) zu vermeiden, wurde der Synchronisiervorgang
zunächst bei einer reduzierten Netzspannung UUV<UN durchgeführt. Die während die-
ses Synchronisiervorgangs gemessenen Strangströme in Abbildung 7.10 a) erreichten
einen Maximalwert von 207A (hier in Strang U), was etwa doppelt so hoch wie die rund
100A im dreiphasigen Stoßkurzschluss war. Damit wurden nun bei einer Drehzahl von
nN =1500min−1 für die induzierte Spannung Ui0 ein nur noch 18% geringerer Effektiv-
wert und für den Dauerkurzschlussstrom Isc ein nur noch 25% geringerer Effektivwert
als im ursprünglichen Zustand gemessen. In diesem Magnetisierungszustand wurde der
Prototyp ebenfalls ausführlich vermessen, um die Auswirkungen dieser teilweisen Wie-
deraufmagnetisierung auf die magnetische Statorflussverkettung in der d-Achse Ψd und
q-Achse Ψq, auf das mechanische AbgabedrehmomentMm sowie auf den Wirkungsgrad η
und den Leistungsfaktor cosϕ im gesamten Betriebsbereich n=0...3000min−1 zu ermit-
teln.

Um die Reproduzierbarkeit zu überprüfen, wurde nach Abschluss dieser Messungen
zunächst ein erneuter dreiphasiger Stoßkurzschluss durchgeführt. Es stellte sich heraus,
dass sich etwa die gleichen Werte wie nach dem ersten dreiphasigen Stoßkurzschluss
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Abbildung 7.10: Gemessener Verlauf der Strangströme iU, iV und iW während des Synchro-
nisiervorgangs a) aus Abbildung 7.9 und b) auf eine erhöhte Spannung
von ULL = 440V bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 und -frequenz
fsN =50Hz aus dem generatorischen Leerlauf mit Ui,UV =35,4 V der er-
neut mit einem dreiphasigen Stoßkurzschluss entmagnetisierten syn-
chronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung
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(ca. 35% geringere Leerlaufspannung Ui0 und ca. 60% geringerer Dauerkurzschluss-
strom Isc bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1) ergaben. Abschließend wurde bei
Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 und -frequenz fsN =50Hz ein weiterer Synchro-
nisiervorgang bei erhöhter Spannung (diesmal sogar auf einen 10% höheren Wert als
die Bemessungsspannung ULL =440V) durchgeführt. Die während dieses Synchronisier-
vorgangs gemessenen Strangströme in Abbildung 7.10 b) erreichten einen Maximalwert
von 238A (hier in Strang V), was rund 30A höher als während des ersten Synchronisier-
vorgangs war. Hiermit konnten bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 die gleichen
Werte für Leerlaufspannung Ui0 und Dauerkurzschlussstrom Isc wie im ursprünglichen
Zustand erreicht werden, womit die vollständige Aufmagnetisierung der Ferritmagnete
mit dieser Maßnahme bestätigt wurde.

7.5 Generatorischer und motorischer Leerlaufversuch

Nur die synchronen Reluktanzmotoren mit Ferritmagnetunterstützung besitzen eine ro-
torseitige Permanentmagneterregung, die im generatorischen Leerlauf eine Spannung
in der Statorwicklung ui0(t) induziert. Daher wurde lediglich bei diesem Motortyp für
die unterschiedlichen Magnetisierungszustände der Ferritmagnete der generatorische
Leerlaufversuch durchgeführt. Abbildung 7.11 zeigt für eine elektrische Periode den Zeit-
verlauf der gemessenen Spannung in Strang U uU sowie zwischen den Klemmen U und
V uUV im generatorischen Leerlauf bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 und einer
Magnettemperatur ϑM =30 °C des synchronen Reluktanzmotors mit unterschiedlicher
Ferritmagnetunterstützung.

Das zugehörige Amplitudenspektrum der Strangspannung uU aus der Fourier-Reihenent-
wicklung ist in Abbildung 7.12 dargestellt. Durch die Entmagnetisierung im dreiphasigen
Stoßkurzschluss derjenigen Ferritmagnete, die in der Nähe des Luftspalts angeordnet
sind (vergleiche Abbildung 6.11), flacht die Kurvenform der induzierten Strangspannung
deutlich ab, was zu einer hohen dritten Harmonischen im Spektrum führt. Außerdem
erhöht sich auch der Anteil der 17. und 19. Harmonischen, die als Nutharmonische (18
Nuten pro Polpaar) den gleichen Wicklungsfaktor wie die Grundschwingungsspannung
kw,17 = kw,1 =0,96 haben.

Bei kalter Maschine (ϑM =30 °C) und Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 betrug
der gemessene Grundschwingungseffektivwert der Leerlaufspannung Ui0 =39,1V im
ursprünglichen Zustand, Ui0 =25,6V (35% geringer) nach dem dreiphasigen Stoßkurz-
schluss und Ui0 =32,2V (18% geringer) nach teilweiser Wiederaufmagnetisierung. Die
zugehörige magnetische Flussverkettung der Permanentmagnete mit der Statorwicklung

ΨPM =
Ui0√
2π · fs

(7.13)
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Abbildung 7.11: Gemessener Verlauf der Spannung in Strang U uU sowie zwischen den
Klemmen U und V uUV im generatorischen Leerlauf bei Bemessungs-
drehzahl nN =1500min−1 des synchronen Reluktanzmotors mit Ferrit-
magneten (Temperatur ϑM = 30 °C) a) vor, b) nach Entmagnetisierung im
Stoßkurzschluss und c) nach teilweiser Aufmagnetisierung mit dem Zu-
schaltstrom
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Û
U
,k

in
V

Abbildung 7.12: Amplitudenspektrum der Fourier-Reihenentwicklung der Strangspan-
nung uU zur generatorischen Leerlaufmessung aus Abbildung 7.11 a) vor,
b) nach Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss und c) nach der Aufma-
gnetisierung mit dem Zuschaltstrom
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Tabelle 7.1: Gemessene und berechneteWerte aus demgeneratorischen Leerlaufversuch
bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 des synchronen Reluktanzmotors
mit Ferritmagneten (Temperatur ϑM =30 °C)

Synchroner Gemessene Berechnete Berechnete
Reluktanzmotor Leerlauf- magnetische magnetische
mit Ferritmagnet- spannung Ui0 Statorfluss- Flussdichte im
unterstützung (Effektivwert) verkettung ΨPM Luftspalt Bδ

(Scheitelwert) (Scheitelwert)
vor Stoßkurz- 39,1 V 0,176Vs 0,157Tschlussmessung
nach Stoßkurz- 25,6 V 0,115Vs 0,103Tschlussmessung
nach teilweiser 32,2 V 0,145Vs 0,129TAufmagnetisierung

und die entsprechende magnetische Flussdichte im Luftspalt

Bδ =
Ui0√

2π · fs · kws1 ·Ns · 2
π
· τp · lFe

(7.14)

werden mit den Maschinenparametern aus Tabelle 4.1 berechnet und sind in Tabelle 7.1
ebenfalls angegeben. Um den Einfluss der Temperatur auf die induzierte Leerlaufspan-
nung Ui0 zu bestimmen, wurde diese nach den diversen Lastmessungen in den folgenden
Abschnitten immer durch einen generatorischen Leerlaufversuch bei Bemessungsdrehzahl
nN = 1500min−1 gemessen. Sie wird an den entsprechenden Stellen angegeben.

Aufgrund der geringen magnetischen Flussdichte im generatorischen Leerlaufversuch
(Tabelle 7.1) eignet sich dieser Versuch nicht, um damit die Ummagnetisierungsverluste
PFe sowie die Reibungs- und Ventilationsverluste Pfr+w zu bestimmen. Diese Verlustgrup-
pen sollen für alle Motoren im motorischen Leerlaufversuch ermittelt werden, wie er
bei der Käfigläufer-Asynchronmaschine genormt [172] ist. Zunächst wurde daher der
ursprüngliche Norm-Asynchronmotor mit Aluminium-Druckgusskäfig untersucht. Bei
Bemessungsfrequenz fN = 50Hz wurde die verkettete Spannung im Bereich zwischen
ULL =160... 480V variiert. Ohne angekuppelte Lastmaschine berechnet sich die Summe
aus den Ummagnetisierungsverlusten PFe und den Reibungs- und Ventilationsverlusten
Pfr+w durch den Abzug der Stromwärmeverluste PCu,s von den über die elektrische Ein-
gangsleistung Pe,in =P0 gemessenen Leerlaufverlusten P0 [173].

Pfr+w+Fe = Pfr+w + PFe = P0 − PCu,s (7.15)

Mit dem auf die gemessene Wicklungstemperatur ϑCu in K bezogenen Statorstrangwider-
stand Rs(ϑCu) (ohne Berücksichtigung der frequenzabhängigen Widerstandserhöhung
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kR ≈ 1) und dem gemessenen Effektivwert des Strangstroms Is ergeben sich für diem=3-
strängigen Motoren die Stromwärmeverluste PCu,s zu

PCu,s = m ·Rs(ϑCu) · I2s = 3 · (1 + αCu · (ϑCu − 293,15K)) ·Rs,20 °C · I2s , (7.16)

wobei der Temperaturkoeffizient von Kupfer αCu =0,0039/K verwendet wird.

Um die verbleibenden Verluste aus (7.15) aufzuteilen, werden sie über dem Quadrat
der Spannung (hier dem Effektivwert der Strangspannung im Leerlauf Us0) aufgetragen.
Wird eine Regressionsgerade durch die N Messpunkte gelegt und diese bis zur y-Achse
extrapoliert, so ergibt der y-Achsenabschnitt die Reibungs- und Ventilationsverluste Pfr+w.
Es gilt daher nach [173]

Pfr+w+Fe = Pfr+w + PFe = Pfr+w + CFe · U2
s0, (7.17)

wobei der Parameter CFe die Steigung der Regressionsgeraden angibt und durch

CFe =
N ·

∑︁N
i=1

(︁
Pfr+w+Fe,i · U2

s0,i
)︁
−
∑︁N
i=1 Pfr+w+Fe,i ·

∑︁N
i=1 U

2
s0,i

N ·
∑︁N
i=1 U

4
s0,i −

(︂∑︁N
i=1 U

2
s0,i

)︂2 (7.18)

bestimmt wird. Damit ergeben sich die Reibungs- und Ventilationsverluste zu Pfr+w:

Pfr+w =

∑︁N
i=1 Pfr+w+Fe,i

N
− CFe ·

∑︁N
i=1 U

2
s0,i

N
(7.19)

und der äquivalente „Eisenwiderstand“ je Strang RFe zu

RFe = 3 · U
2
s0

PFe
=

3

CFe
. (7.20)

Die gemessenen und um die Stromwärmeverluste PCu,s verminderten Leerlaufverluste
P0 sind für den Käfigläufer-Asynchronmotor bei Betrieb mit Sinusspannung und Bemes-
sungsfrequenz fN = 50Hz am Drehregler in Abbildung 7.13 a) über der Strangspannung
Us0 und in Abbildung 7.13 b) über deren Quadrat U2

s0 aufgetragen. Außerdem ist die mit
(7.18) und (7.19) berechnete Regressionsgerade durch die Messpunkte bis Us0 = 230V
eingetragen. Um die geringe Unsicherheit in dieser Messung zu bestätigen, ist in jedem
Messpunkt der Unsicherheitsbeitrag ±u(Pfr+w+Fe) als Intervall angegeben. Die Bestim-
mung ist dem Anhang A.4 zu entnehmen.

Beim Leerlaufversuch der synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetun-
terstützung müssen die Prototypmotoren zusätzlich an die Lastmaschine angekuppelt
sein, um sie bei der zu untersuchenden Frequenz mit dem Drehregler (fN = 50Hz) oder
einem rotierenden Umformer (f =0...100Hz) zu synchronisieren. Der zusätzliche Last-
stromanteil bedeutet weitere Stromwärmeverluste, welche gemäß (7.15) aber ohnehin
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Abbildung 7.13: Gemessene und um die Stromwärmeverluste PCu,s verminderte Leer-
laufverluste P0 und die dazu berechnete Unsicherheit (Intervall) für den
Käfigläufer-Asynchronmotor bei Betrieb am Drehregler mit Bemessungs-
frequenz fN =50Hz über a) der effektiven Strangspannung Us0 und b)
deren Quadrat U2

s0 mit der Regressionsgeraden (-) durch die Messpunkte
bis Us0 =230V (Bestimmtheitsmaß R2 =0,9999)
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abgezogen werden. Allerdings ergibt die Extrapolation der Messpunkte über U2
s0 zum y-

Achsenabschnitt gemäß (7.19) nun nicht mehr nur die Reibungs- und Ventilationsverluste
Pfr+w des untersuchten Prototyps, sondern auch die der ausgeschalteten Lastmaschine. Da
in allen Prototypmotoren die gleichen Lagertypen, der gleiche Luftspalt (δ= 0,325mm)
sowie derselbe Wellenlüfter genutzt wurden, werden für alle Prototypen die Reibungs-
und Ventilationsverluste Pfr+w aus dem motorischen Leerlaufversuch des Käfigläufer-
Asynchronmotors angenommen. Außerdem wurde der Käfigläufer-Asynchronmotor so-
wohl gekuppelt als auch ungekuppelt vermessen, um die Auswirkungen auf den Anteil
der Ummagnetisierungsverluste PFe zu untersuchen. Es konnte kein Unterschied bei der
ermittelten Steigung der Regressionsgeraden CFe festgestellt werden.

Die ermittelte Steigung der Regressionsgeraden CFe und der dazugehörige äquivalente
„Eisenwiderstand“ je Strang RFe bei Betrieb mit Sinusspannung und Bemessungsfre-
quenz fN = 50Hz am Drehregler ist in Tabelle 7.2 für den Käfigläufer-Asynchronmotor,
den synchronen Reluktanzmotor und den Ferritmagnet-unterstützten synchronen Re-
luktanzmotor (sowohl ursprünglicher Zustand als auch vollständig entmagnetisiert) ge-
genübergestellt. Die Unterschiede bei den synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit
Ferritmagnetunterstützung befinden sich hier bei fN = 50Hz im Bereich der Messunsi-
cherheit (u(CFe)<0,000 02WV−2 und u(RFe)<3Ω). Die Ummagnetisierungsverluste
PFe des Käfigläufer-Asynchronmotors sind nur geringfügig höher (bei fN = 50Hz und
Us0 = 230V etwa 15W) als bei den synchronen Reluktanzmotoren. Alle Prototypen verwen-
den dasselbe Statorblechpaket (M800-50A), sodass die höheren Verluste beim Käfigläufer-
Asynchronmotor auf das unterschiedliche Material des Rotorblechs (M800-50A gegenüber
M530-50A) sowie die Leerlaufzusatzverluste in der Rotorwicklung zurückzuführen sind
[174].

Für die Durchführung des motorischen Leerlaufversuchs bei weiteren Drehzahlen n
bzw. Frequenzen f ergeben sich mehrere Möglichkeiten:

a) Betrieb an der veränderlichen Ausgangsspannung eines rotierenden Umformers
(Sinusspannung),

b) U/f -Betrieb am Spannungszwischenkreis-Frequenzumrichter (PWM-Spannung),

c) drehzahlgeregelter Betrieb mit veränderlichem Feldstrom (d-Strom bei synchro-
nen Reluktanzmotoren) am Spannungszwischenkreis-Frequenzumrichter (PWM-
Spannung).

Alle Varianten konnten beim Käfigläufer-Asynchronmotor erfolgreich genutzt werden,
und es wurden keine Unterschiede zwischen den jeweiligen gemessenen Grundschwin-
gungsleistungen Pe,in,1 festgestellt. Bei den synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit
Ferritmagnetunterstützung wurden die Varianten a) und b) erfolgreich angewendet, wozu
aber weiterhin eine Kupplung mit der Lastmaschine nötig war. Es ergaben sich auch hier
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Tabelle 7.2: Aus dem motorischen Leerlaufversuch ermittelte Steigung der Regressi-
onsgeraden CFe und des dazugehörigen äquivalenten „Eisenwiderstands“
je Strang RFe bei Betrieb mit Sinusspannung und Bemessungsfrequenz
fN =50Hz am Drehregler

Steigung der Äquivalenter
Prototyp Regressions- „Eisenwiderstand“

geraden CFe je Strang RFe

Käfigläufer-Asynchronmotor 0,004 63WV−2 648,0Ω
Synchroner Reluktanzmotor 0,004 29WV−2 698,9Ω
Ferritmagnetunterstützter 0,004 33WV−2 692,3Ωsynchroner Reluktanzmotor
Ferritmagnetunterstützter
synchroner Reluktanzmotor 0,004 32WV−2 695,3Ω
(entmagnetisiert)

keine Unterschiede in der gemessenen Grundschwingungsleistung Pe,in,1. Methode c) bie-
tet prinzipiell den Vorteil, dass der Prototyp auch ungekuppelt vermessen werden könnte.
Allerdings konnte hier am verwendeten Spannungszwischenkreis-Frequenzumrichter (LTI
ServoOne) der Feldstrom (d-Strom) nicht während des Betriebs verändert werden.

Der aus dem motorischen Leerlaufversuch ermittelte äquivalente „Eisenwiderstand“ je
Strang RFe ist in Tabelle 7.3 für den Käfigläufer-Asynchronmotor und den synchronen
Reluktanzmotor (kein Unterschied zum Prototyp mit Ferritmagnetunterstützung) bei Be-
trieb mit Sinusspannung und unterschiedlichen Frequenzen f am rotierenden Umformer
gegenübergestellt. Mit diesen äquivalenten „Eisenwiderständen“ je Strang RFe wurden
die Ummagnetisierungsverluste PFe für verschiedene Frequenzen f und Leerlaufspan-
nungen Us0 berechnet und sind für den synchronen Reluktanzmotor in Abbildung 7.14 a)
dargestellt. Mit Vernachlässigung des Statorstrangwiderstands Rs zeigt Abbildung 7.14 b)
den Verlauf der Ummagnetisierungsverluste PFe über der zugehörigen magnetischen
Flussverkettung Ψs0 =

√
2 · Us0/ωs.

Für die in den folgenden Abschnitten untersuchten Arbeitspunkte wurden die Umma-
gnetisierungsverluste PFe anhand der äquivalenten „Eisenwiderstände“ je Strang RFe
(lineare Interpolation der Werte aus Tabelle 7.3) und der induzierten Strangspannung
Uis berechnet, wo gemäß [172] der Spannungsfall am Statorstrangwiderstand Rs unter
Beachtung des Grundschwingungsleistungsfaktors cosϕ1 berücksichtigt wurde.

Uis =
√︂
U2

s + (Rs · Is)2 − 2 ·Rs · Us · Is · cosϕ1 (7.21)
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Abbildung 7.14: Mit den äquivalenten „Eisenwiderständen“ je Strang RFe aus Tabelle 7.3
berechnete Ummagnetisierungsverluste PFe des synchronen Reluktanz-
motors für verschiedene Statorfrequenzen fs über a) der Leerlaufstrang-
spannung Us0 und b) der zugehörigen magnetischen Statorflussverket-
tung Ψs0 =

√
2 · Us0/ωs (Annahme: Rs ≈0)
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Tabelle 7.3: Aus dem motorischen Leerlaufversuch ermittelter äquivalenter „Eisenwi-
derstand“ je Strang RFe des Käfigläufer-Asynchronmotors (ASM) und des
synchronen Reluktanzmotors (SynRM) bei Betrieb mit Sinusspannung und
unterschiedlichen Frequenzen f am rotierenden Umformer

Frequenz Drehzahl ASM SynRM
20Hz 600min−1 281,7Ω 292,1Ω
30Hz 900min−1 424,9Ω 436,3Ω
40Hz 1200min−1 529,3Ω 581,7Ω
50Hz 1500min−1 648,0Ω 698,8Ω
66,7Hz 2000min−1 824,5Ω 858,1Ω
75Hz 2250min−1 - 883,9Ω
83,8Hz 2500min−1 - 944,9Ω

Neben den Ummagnetisierungsverlusten PFe und den Reibungs- und Ventilationsverlusten
Pfr+w wurden im motorischen Leerlaufversuch die Leerlaufstrangströme Is0 gemessen.
Abbildung7.15 zeigt den Verlauf der effektiven Leerlaufstrangspannung Us0 über dem
effektiven Leerlaufstrangstrom Is0 („Magnetisierungscharakteristik“) bei Betrieb am Dreh-
regler mit Bemessungsfrequenz fN = 50Hz für den synchronen Reluktanzmotor ohne
und mit Ferritmagneten (gekuppelt mit der Lastmaschine) sowie für den Käfigläufer-
Asynchronmotor sowohl im gekuppelten als auch im ungekuppelten Fall, was bei höheren
Leerlaufstrangspannungen Us0 nur eine geringfügige Erhöhung des Leerlaufstrangstroms
Is0 bei gekuppeltem Betrieb bedeutet (z. B. 0,06A bei Us0 = 230V). Die Abweichungen
sind vor allem bei geringen Leerlaufstrangspannungen Us0 < 150V erkennbar. Während
die Kennlinie des Asynchronmotors im ungekuppelten Fall in Richtung des Nullpunkts
extrapoliert werden könnte, knicken die Kurven im gekuppelten Fall in Richtung eines
positiven Strangstromwerts ab, da der nötige zusätzliche Laststromanteil mit geringer
werdendem Feldstromanteil zunimmt. Der synchrone Reluktanzmotor benötigt zum Errei-
chen der Bemessungsspannung Us0 = 230V den höchsten Leerlaufstrangstrom Is0 = 9,8A
(Asynchronmotor: Is0 = 7,8A, Ferritmagnet-unterstützter synchroner Reluktanzmotor:
Is0 = 8,0A), was am kleinsten Anteil an magnetisch leitfähigem Material (Luftverhältnis
kwq ist höher als beim Prototyp mit Magnetunterstützung) im Rotor liegt.

Wie bereits in Abschnitt 4.4 erläutert wurde, wirken bei Speisung der synchronen Re-
luktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung durch einen Spannungszwi-
schenkreis-Frequenzumrichter neben der Grundschwingungsspannung je Strang Us,1
außerdem k-te harmonische Oberschwingungsspannungen Us,k (k-te Spannungsharmo-
nische des Spannungszwischenkreis-Frequenzumrichters mit der Frequenz fs,k= k · fs).
Für alle Spannungsharmonischen Us,k mit k>0 ist außerdem die von den rotorseitigen
Ferritmagneten in der Statorwicklung induzierte Spannung etwa Ui,k=0 [174]. Die
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Abbildung 7.15: Gemessener Verlauf der effektiven Leerlaufstrangspannung Us0 über
dem effektiven Leerlaufstrangstrom Is0 bei Betrieb am Drehregler mit
Bemessungsfrequenz fN =50Hz (ohne Fehlerbalken)

Spannungsharmonischen verursachen Oberschwingungsströme Is,k mit der Frequenz
fs,k= k · fs, deren jeweilige Beträge sich für die synchronen Reluktanzmotoren ohne
und mit Ferritmagnetunterstützung mit (4.23) berechnen lassen. In Asynchronmotoren
sind die Oberschwingungsströme Is,k nahezu unabhängig vom Schlupf s, da sich der
Oberschwingungsschlupf sk nach [44] [174] zu

sk =
k · nsyn − n

k · nsyn
= 1− 1

k
· n

nsyn
= 1− 1

k
· (1− s) ≈ 1− 1

k
≈ 1 (7.22)

vereinfachen lässt. Daher berechnen sich in Asynchronmotoren die Oberschwingungsströ-
me Is,k für |k|>1 näherungsweise [44] zu

Is,k ≈ Us,k√︁
(Rs +R′

r)2 + (k · ωs)2 · (Lsσ + L′
rσ)2

≈ Us,k

|k| · ωs · (Lsσ + L′
rσ)
. (7.23)

Die Oberschwingungsströme Is,k verursachen zusätzliche Verluste in der Statorwick-
lung (im Asynchronmotor auch in der Rotorwicklung) sowie im Blechpaket [174]. Da
diese Verluste näherungsweise lastunabhängig sind, können sie über den motorischen
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Leerlaufversuch bestimmt werden [176] [204]. Sie hängen imWesentlichen von den Span-
nungsharmonischen Us,k und folglich dem Modulationsgrad ma des Frequenzumrichter
ab [176] [204] [207]:

ma =
Û LL,1

(
√
3/2) · Uzw

, 0 ≤ ma ≤ 1, (7.24)

mit der Amplitude der verketteten Grundschwingungsspannung Û LL,1 und der Zwischen-
kreisspannung des Frequenzumrichters Uzw. Gemäß [176] [204] [207] wird der höchste
Anteil an Spannungsharmonischen Us,k und damit der umrichterbedingten Zusatzverluste
P0,ad für einen Modulationsgrad ma zwischen 0,5 und 0,75 erwartet. Für die untersuch-
ten Prototypen bedeutet dies eine Grundschwingungsstrangspannung im Bereich von
125V<Us,1 <175V. Die umrichterbedingten Zusatzverluste P0,ad ergeben sich aus dem
motorischen Leerlaufversuch am Frequenzumrichter durch den Abzug der gemessenen
Grundschwingungsleistung Pe,in,1 von der gesamten gemessenen Eingangsleistung Pe,in
[204]:

P0,ad = Pe,in − Pe,in,1. (7.25)
Für die Schaltfrequenz fT =4kHz und die Zwischenkreisspannung Uzw =560V sind in
Abbildung 7.16 die umrichterbedingten Zusatzverluste P0,ad aus dem motorischen Leer-
laufversuch bei fs =50Hz über der effektiven Grundschwingungsstrangspannung Us,1
für den Asynchronmotor und den synchronen Reluktanzmotor dargestellt. Der Maxi-
malwert tritt bei beiden Motoren, wie erwartet, bei etwa Us,1 ≈150V auf. Außerdem
werden beim Asynchronmotor rund 18W höhere Verluste notiert, welche auf die höheren
Oberschwingungsströme Is,k nach (7.23) zurückzuführen sind. Dort wirken in Summe
nur die geringen Streuinduktivitäten Lsσ und L′

rσ strombegrenzend, wohingegen bei den
Oberschwingungsströmen Is,k der synchronen Reluktanzmotoren nach (4.23) und den
numerischen Berechnungsergebnissen aus Tabelle 4.5 immerhin die deutlich größere
q-Induktivität Lq begrenzend wirkt. Außerdem ist das Blechpaket des Asynchronmotors
überdreht, was nach [208] bis zu 30% der Oberschwingungsverluste ausmachen kann.
Aufgrund der ähnlichen Synchroninduktivitäten wurden keine Unterschiede zwischen den
synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung gemessen. Auch
bei einer Erhöhung der Schaltfrequenz des Frequenzumrichter auf fT =8kHz konnte
keine Veränderung der ohnehin schon geringen umrichterbedingten Zusatzverluste P0,ad
festgestellt werden.

7.6 Dreiphasiger Dauerkurzschlussversuch

Der dreiphasige Dauerkurzschlussversuch wurde nur für den synchronen Reluktanzmotor
mit Ferritmagnetunterstützung durchgeführt, da er als einziger der untersuchten Motor-
typen über eine rotorseitige Erregung (durch die Permanentmagnete) verfügt. Der Proto-
typ wurde von der Lastmaschine angetrieben, und die Statorklemmen waren dauerhaft
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Abbildung 7.16: Gemessene umrichterbedingte Zusatzverluste P0,ad aus dem motori-
schen Leerlaufversuch bei fs = 50Hz über der Grundschwingungsstrang-
spannung Us,1 für den Asynchronmotor und den synchronen Reluktanz-
motor bei einer Schaltfrequenz von fT = 4 kHz und einer Zwischenkreis-
spannung von Uzw =560V (ohne Fehlerbalken, da u (P0,ad) < 1W)

kurzgeschlossen, was dem eingeschwungenen Zustand nach dem dreiphasigen Stoßkurz-
schluss aus Abschnitt 7.4 entspricht. Abbildung 7.17 zeigt den gemessenen Strangstrom iU
im generatorischen Dauerkurzschlussversuch bei Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1

für die unterschiedlichen Magnetisierungszustände der synchronen Reluktanzmaschine
mit Ferritmagnetunterstützung. Der Effektivwert des Dauerkurzschlussstroms betrug im
ursprünglichen Zustand Isc =10,9A, nach der Entmagnetisierung im dreiphasigen Stoß-
kurzschluss mit Isc =4,3A rund 60% und nach der teilweisen Wiederaufmagnetisierung
mit Isc =8,2A noch rund 25% weniger. Im Vergleich zur gemessenen generatorischen
Leerlaufspannung Ui0 in Tabelle 7.1 ist die Abnahme hier deutlich höher, was durch eine
zusätzlich höhere synchrone q-Induktivität Lq verursacht wird. Die teilweise irreversible
Entmagnetisierung sorgt dafür, dass die mechanisch bedingten Eisenstege durch den
magnetischen Streufluss der Ferritmagnete weniger gesättigt werden. Dieser magnetische
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Abbildung 7.17: Gemessener Strangstrom iU im generatorischen Dauerkurzschluss bei
Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 der synchronen Reluktanzma-
schine mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettemperatur ϑM = 30 °C) a)
vor, b) nach Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss und c) nach teilwei-
ser Aufmagnetisierung mit dem Zuschaltstrom
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Streufluss erreicht den Stator nicht und ist folglich nicht in der gemessenen generatori-
schen Leerlaufspannung Ui0 enthalten.

Wie in den numerischen Simulationen in Abschnitt 6.3 bereits festgestellt wurde, treten
im dreiphasigen Dauerkurzschluss (Kurzschluss der Außenleiterklemmen, nicht aber des
Sternpunkts) Gleichtaktspannungen in den Motorsträngen auf. Da im Prototypmotor
der Sternpunkt zugänglich ist, konnten diese Gleichtaktspannungen im dreiphasigen
Dauerkurzschlussversuch auch gemessen werden, was Abbildung7.18 zeigt. Abhängig
vom Magnetisierungszustand der Ferritmagnete (vor und nach dem dreiphasigen Stoß-
kurzschluss) unterscheiden sich die Amplituden der Oberschwingungsanteile deutlich.
Während im ursprünglichen Zustand die 15. Spannungsharmonische ÛU,15 ≈32V domi-
nant ist, hat nach dem dreiphasigen Stoßkurzschluss die dritte Spannungsharmonische
ÛU,3 ≈40V den höchsten Amplitudenwert (Abbildung 7.18). Diese Veränderung bestätigt
somit die Simulationsergebnisse aus Abschnitt 6.3.

Für den ursprünglichen und den teilweise wieder aufmagnetisierten Zustand der Ferrit-
magnete wurde die Drehzahl n während des generatorischen Dauerkurzschlussversuchs
variiert. Der gemessene Dauerkurzschlussstrom Isc und das gemessene Dauerkurzschluss-
drehmomentMsc sind für diese beiden Magnetisierungszustände in Abbildung 7.19 dar-
gestellt. Beide Verläufe werden nun genutzt, um die synchronen Induktivitäten der d-
und q-Achse, Ld und Lq, zu ermitteln. Die d- und q-Komponenten des Dauerkurzschluss-
stroms, Iscd und Iscq, werden mit Us =0 und der in die d- und q-Komponenten zerlegten
stationären Spannungsgleichung aus (2.11) und (2.12) bestimmt.

Iscq =
Up

R2
s

ωs·Ld
+ ωs · Lq

(7.26)

Iscd = −Rs · Iscq
ωs · Ld

(7.27)

Bei höheren Drehzahlen n>1000min−1 kann die d-Komponente des Dauerkurzschluss-
stroms Iscd vernachlässigt werden, sodass sich der Dauerkurzschlussstrom aus (7.26) mit
Rs << ωs · Ld ergibt:

Isc ≈ Iscq ≈
Up

ωs · Lq
=

ΨPM√
2 · Lq

. (7.28)

Aus dem gemessenen Dauerkurzschlussstrom Isc =10,9A bei nN = 1500min−1 und der
magnetischen Flussverkettung der Ferritmagnete mit der Statorwicklung ΨPM =0,171Vs
aus einem anschließenden generatorischen Leerlaufversuch bei gleicher Drehzahl der mit
dem Dauerkurzschlussstrom erwärmten Maschine ergibt sich über (7.28) eine synchrone
Induktivität der q-Achse von Lq =11,1mH für den Prototypmotor im ursprünglichen Ma-
gnetisierungszustand (nach teilweiser Aufmagnetisierung: Lq =11,0mH mit Isc =8,2A
und ΨPM =0,127Vs).
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Û

U
,k

in
V

0 3 9 15 21 27 33 39
0

10

20

30

40

Ordnung k

Sp
an

nu
ng

sa
m
pl
itu

de
Û
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Abbildung 7.18: a) Gemessene Strangspannung uU und b) das daraus berechnete
Amplitudenspektrum der Fourier-Reihe für den generatorischen Dau-
erkurzschlussversuch aus Abbildung 7.17 bei Bemessungsdrehzahl
nN =1500min−1 der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnet-
unterstützung vor (links) und nach (rechts) Entmagnetisierung im Stoß-
kurzschluss
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Abbildung 7.19: a) Gemessener effektiver Dauerkurzschlussstrom Isc und b) gemes-
senes DauerkurzschlussdrehmomentMsc über der Drehzahl n für den
synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung im ursprüng-
lichen Zustand (PMaSynRM) und nach teilweiser Aufmagnetisierung
(PMaSynRM_AM)
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Mit den d- und q-Komponenten des Dauerkurzschlussstroms, Iscd aus (7.27) und Iscq
aus (7.26), wird über die Drehmomentgleichung (2.6) das Dauerkurzschlussmoment
Msc berechnet, was nun zur Bestimmung der synchronen Induktivität der d-Achse Ld
genutzt wird. Das betragsmäßig maximale Kurzschlussdrehmoment Msc,max = 7,64Nm
bei n= 101min−1 ergibt mit dem zuvor berechneten Wert der synchronen Induktivität
der q-Achse von Lq =11,1mH für den Prototypmotor im ursprünglichen Magnetisie-
rungszustand eine gesättigte (mit Einfluss der Kreuzkopplung) synchrone Induktivität
der d-Achse von Ld =94,0mH (nach teilweiser Aufmagnetisierung: Ld =98,0mH mit
Msc,max =4,4Nm bei n= 103min−1).

Um die Berechnungsmethode zur Bestimmung der synchronen Induktivitäten zu überprü-
fen, wurden in Abbildung 7.19 die interpolierten Kurven für den Dauerkurzschlussstrom
Isc und das Dauerkurzschlussdrehmoment Msc aus (7.26), (7.27) und (2.6) gezeich-
net. Während die gemessenen Dauerkurzschlussströme Isc mit den interpolierten Kurven
über den gesamten untersuchten Drehzahlbereich sehr gut übereinstimmen, weichen die
gemessenen DauerkurzschlussdrehmomentwerteMsc für Drehzahlen n> 250min−1 zu-
nehmend ab. Neben der mechanischen Dauerkurzschlussleistung muss die Lastmaschine
zusätzlich die Luftreibungsverluste des Wellenlüfters decken, welche mit der Drehzahl
n zunehmen. Werden die Ummagnetisierungsverluste PFe im Kurzschlussversuch ver-
nachlässigt, müssen in der Leistungsbilanz zur Berechnung des elektromagnetischen
DauerkurzschlussdrehmomentsMe,sc nur die Stromwärmeverluste in der Statorwicklung
PCu,s berücksichtigt werden.

Me,sc =
PCu,s

2π · n (7.29)

Die damit berechneten Werte für das elektromagnetische Dauerkurzschlussdrehmoment
Me,sc stimmen über den gesamten Drehzahlbereich sehr gut mit den interpolierten Kurven
überein, wie Abbildung 7.20 zeigt.

7.7 Erwärmungslauf und stationärer Betrieb im Bemessungspunkt

Der motorische Bemessungspunkt wird vom Käfigläufer-Asynchronmotor übernommen,
der bei Netzbetrieb mit UN =400VY und fsN = 50Hz für eine mechanische Abgabe-
leistung von PN =11kW festgelegt wurde. Bedingt durch den Läuferschlupf sN =4%
stellt sich beim Käfigläufer-Asynchronmotor ein Drehmoment vonMN,ASM =73Nm bei
einer Drehzahl von nN,ASM =1440min−1 ein. Bei den Synchronmotoren ergibt sich dar-
aus ein Drehmoment von MN =70Nm bei einer Drehzahl von nN =1500min−1. Zum
Vergleich wird der Käfigläufer-Asynchronmotor bei Umrichterbetrieb auch in beiden Be-
triebspunkten vermessen. Zunächst wurde ein Erwärmungslauf der untersuchten Motoren
bei Bemessungslast (PN =11kW und fsN = 50Hz) im Umrichterbetrieb (Uzw = 560V und
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Abbildung 7.20: Aus den Messwerten PCu,s gemäß (7.29) berechnetes elektromagneti-
sches DauerkurzschlussdrehmomentMe,sc über der Drehzahl n für den
synchronenReluktanzmotormit Ferritmagnetunterstützung imursprüng-
lichen Zustand (PMaSynRM) und nach teilweiser Aufmagnetisierung
(PMaSynRM_AM)

fT = 4 kHz) durchgeführt, um die stationäre Wicklungstemperatur im Bemessungspunkt
zu bestimmen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in Abbildung 7.21 für alle untersuchten Motoren
nur der Mittelwert der mit den vier Thermoelementen (Typ J) gemessenen Wicklungs-
erwärmung ∆ϑCu (bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C) dargestellt. Die höchste
Erwärmung wurde dabei immer im Wickelkopf auf der Antriebsseite (entgegengesetzte
Seite zum Wellenlüfter) gemessen und war etwa 5K höher. Die stationären Wicklungs-
temperaturen ϑCu,∞ sowie die weiteren Messergebnisse im Bemessungspunkt sind in
Tabelle 7.4 für den Käfigläufer-Asynchronmotor und den synchronen Reluktanzmotor
sowie in Tabelle 7.5 für den synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung in
den unterschiedlichen Magnetisierungszuständen angegeben. Zusätzlich sind die mit dem
Faktor k= 2 berechneten, erweiterten Messunsicherheiten in beiden Tabellen angegeben.
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Tabelle 7.4: Messergebnisse des Käfigläufer-Asynchronmotors (ASM) und des synchro-
nen Reluktanzmotors (SynRM) bei Bemessungslast PN = 11 kW (Umgebungs-
temperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit k = 2 nach
Abschnitt 7.3)

Motortyp ASM SynRM
Speisung Netz Umrichter Umrichter Umrichter
Statorfrequenz 50 50 52.3 50
fs in Hz
Schaltfrequenz - 4 4 4
fT in kHz
Drehzahl 1437 1437 1500 1500
n in min−1 ±1,2 ±1,2 ±1,2 ±0,2
Wellendrehmoment 73,1 72,9 70,3 70,1
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 230,8 231,3 231,3 229,3
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,31 ±0,31 ±0,31 ±0,31
Grundschwingungsstrang- 21,6 21,5 21,4 21,7
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Elektrische Eingangs- 12482 12510 12613 11915
leistung Pe,in in W ±33,3 ±33,2 ±33,4 ±31,7
Mechanische Abgabe- 11004 10985 11035 11005
leistung Pm in W ±39,8 ±39,8 ±41,5 ±40,6
Verlustleistung 1477 1525 1578 910
Pd in W ±51,9 ±51,8 ±53,2 ±51,5
Direkter Wirkungs- 88,2 87,8 87,5 92,4
grad ηdir in % ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4
Grundschwingungs- 0,835 0,835 0,845 0,800
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 103,0 110,5 110,1 90,6
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
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Tabelle 7.5: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunter-
stützung im ursprünglichen Zustand (PMaSynRM) sowie nach irreversibler
Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (PMaSynRM_EM) und nach teilwei-
ser Aufmagnetisierung (PMaSynRM_AM) bei Bemessungslast PN = 11 kW
(Umgebungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit
k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp PMaSynRM PMaSynRM_EM PMaSynRM_AM
Speisung Umrichter Umrichter Umrichter
Statorfrequenz 50 50 50
fs in Hz
Schaltfrequenz 4 4 4
fT in kHz
Drehzahl 1500 1500 1500
n in min−1 ±0,2 ±0,2 ±0,2
Wellendrehmoment 70,1 70,2 70,3
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 229,7 229,9 228,8
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,31 ±0,31 ±0,31
Grundschwingungsstrang- 19,4 20,8 19,9
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,05 ±0,05 ±0,05
Elektrische Eingangs- 11767 11841 11816
leistung Pe,in in W ±31,3 ±31,5 ±31,5
Mechanische Abgabe- 11013 11035 11043
leistung Pm in W ±40,6 ±40,6 ±40,6
Verlustleistung 753 806 773
Pd in W ±51,3 ±51,4 ±51,4
Direkter Wirkungs- 93,6 93,2 93,5
grad ηdir in % ±0,4 ±0,4 ±0,4
Grundschwingungs- 0,882 0,826 0,865
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 74,4 82,0 78,7
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5
Grundschwingungsleerlauf- 35,2 22,7 28,9
spannung Ui0 in V (effektiv) ±0,08 ±0,03 ±0,03
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Abbildung 7.21: Gemessene mittlere Wicklungserwärmung ∆ϑCu über der Zeit t bei ei-
ner Umgebungstemperatur ϑamb = 25 °C bei Bemessungslast (PN = 11 kW
und fsN =50Hz) für den Käfigläufer-Asynchronmotor (ASM) bei Netz-
(ULL = 400VY und fs = 50Hz) und bei Umrichterbetrieb (Uzw = 560V und
fT =4 kHz) sowie für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM)
und mit Ferritmagnetunterstützung im ursprünglichen Zustand (PMa-
SynRM) sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss
(PMaSynRM_EM) und nach teilweiser Wiederaufmagnetisierung (PMa-
SynRM_AM) (ohne Fehlerbalken, Messunsicherheit: u(∆ϑCu) = 1,3 K)

Im Vergleich zum Netzbetrieb (ULL = 400VY und fs = 50Hz) bedeutet der Umrichterbe-
trieb (Uzw = 560V und fT = 4 kHz) des Käfigläufer-Asynchronmotors beiMN,ASM =73Nm
und nN,ASM =1440min−1 etwa um 50W höhere Verluste und eine um 7K höhere Erwär-
mung. Neben den umrichterbedingten Zusatzverlusten P0,ad (siehe Abbildung 7.16) von
35W erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Wicklungstemperatur auch die Stromwär-
meverluste in Stator und Rotor. Im Betriebspunkt beiMN =70Nm und nN =1500min−1

musste dafür beim Käfigläufer-Asynchronmotor die Statorfrequenz fs um 2,3Hz erhöht
werden, wodurch unter anderem die Ummagnetisierungsverluste PFe steigen. Obwohl
durch die Verschiebung des Betriebspunkts die GesamtverlustePd umweitere 50W stiegen,
wurde etwa die gleiche stationäre Temperatur ϑCu,∞ gemessen. Da dieser Betriebspunkt
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direkt nach dem vorherigen Betriebspunkt, aber auf jeden Fall nach Abklingen aller ther-
mischer Ausgleichvorgänge gemessen wurde, können äußere Einflüsse ausgeschlossen
und die in etwa gleiche Temperatur durch die höhere Kühlleistung des Wellenlüfters
infolge der Drehzahlerhöhung um 63min−1 erklärt werden.

Im Vergleich dazu wurden beim synchronen Reluktanzmotor in diesem Betriebspunkt
ca. um 670W geringere Gesamtverluste Pd und eine ca. um 20K geringere Erwärmung
gemessen. Beim synchronen Reluktanzmotor entfallen prinzipbedingt die Stromwärme-
verluste im Rotor PCu,r, aber auch die gemessenen Ummagnetisierungsverluste PFe aus
dem Leerlaufversuch (Tabelle 7.3) waren bei gleicher Frequenz etwas geringer als bei der
Asynchronmaschine, denn beim synchronen Reluktanzrotor sind wegen der fehlenden
Rotorstäbe keine Querstrom-Zusatzverluste [44] [134] sowie kaum Rotoroberflächen-
verluste [44] [134] vorhanden, da das sehr genau lasergenschnittene Blechpaket des
Reluktanzrotors nicht überdreht werden musste. Zudem waren bei der Asynchronmaschi-
ne gemäß Abbildung 7.16 wegen des Käfigs auch die umrichterbedingten Zusatzverluste
P0,ad rund 20W höher.

Die deutlich reduzierten Gesamtverluste Pd des synchronen Reluktanzmotors bedeu-
ten einen deutlich höheren Wirkungsgrad ηdir =92,4%, der nun den Anforderungen der
Wirkungsgradklasse IE4 nach IEC 60034-30-2 [4] (η>92,4%) genügt. Der ursprüngliche
Käfigläufer-Asynchronmotor war für die Wirkungsgradklasse EFF2 ausgelegt, was in etwa
der Wirkungsgradklasse IE1 (η>87,6%) nach IEC 60034-30-1 [1] entspricht. Damit
konnte nur durch das Ersetzen des Rotors eine Steigerung um drei Wirkungsgradklassen
realisiert werden. Durch eine zusätzliche Verbesserung des Stators (magnetische Optimie-
rung des Blechschnitts und Auswahl eines Blechtyps mit niedrigeren Verlusten) und der
Wicklung (z. B. der StrangwindungszahlNs) wird in kommerziell verfügbaren synchronen
Reluktanzmotoren [6] [7] [8] mittlerweile die Wirkungsgradklasse IE5 (η>94,6%) nach
IEC 60034-30-2 [4] erreicht.

Allerdings weisen diese Motoren einen deutlich niedrigeren Leistungsfaktor cosϕ1 ≈ 0,72
[6] auf (cosϕ1 =0,80 beim ausgelegten Prototyp) sowie einen deutlich geringeren Kon-
stantleistungsbereich von 1:1,3...1,5 [6] (1:2 beim ausgelegten Prototyp). Der Leistungs-
faktor des Käfigläufer-Asynchronmotors ist mit cosϕ1 =0,84 noch einmal etwas höher.
Als Vergleichswert dient auch der Gütefaktor g [44] als Produkt von Wirkungsgrad η
und Leistungsfaktor cosϕ1, welcher sowohl für den Käfigläufer-Asynchronmotor als auch
den synchronen Reluktanzmotor hier g=0,74 beträgt (zum Vergleich kommerziell ver-
fügbare synchrone Reluktanzmotoren: g≈0,70 [6]). Der höchste Gütefaktor g=0,826
wird vom synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung erzielt, der sowohl
den höchsten Wirkungsgrad ηdir =93,6% (knapp unter IE5 mit ηN =93,8% nach IEC
60034-30-2 [4]) als auch den höchsten Leistungsfaktor cosϕ1 ≈ 0,88 aufweist. Durch die
geringen Gesamtverluste Pd von rund 750W wurde eine nochmals um ca. 15K geringere
Erwärmung als beim synchronen Reluktanzmotor gemessen.
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Allerdings besteht bei diesem Motortyp, wie in Abschnitt 7.4 gezeigt, das Risiko der
teilweisen irreversiblen Entmagnetisierung der Ferritmagnete. Die Messergebnisse in
Tabelle 7.5 zeigen, dass die Auswirkungen aber eher gering sind. So erreicht der Prototyp
nach dem dreiphasigen Stoßkurzschluss immer noch einen direkten Wirkungsgrad von
ηdir =93,2% bei einem Leistungsfaktor von cosϕ1 ≈0,83 (Gütefaktor g=0,77). Erwar-
tungsgemäß liegt der Prototyp nach teilweiser Aufmagnetisierung mit ηdir =93,5% und
cosϕ1 ≈0,87 dazwischen.

In Abhängigkeit von der Verlustleistung wurden für den synchronen Reluktanzmotor
mit Ferritmagnetunterstützung in den unterschiedlichen Magnetisierungszuständen auch
verschiedene stationäre Temperaturen ϑCu,∞ gemessen, was wiederum einen Einfluss
auf die Remanenzflussdichte BR der Ferritmagnete hat. Aus diesem Grund wurde im
Anschluss eine Messung der generatorischen Leerlaufspannung Ui0 durchgeführt. Im
Vergleich zu den gemessenen Werten in Tabelle 7.1 im kalten Zustand haben sich die
Werte in Tabelle 7.5 um rund 10% verringert. Mit dem Temperaturkoeffizienten der
Remanenzflussdichte von 0,2%/K [97] ergibt sich eine Erwärmung der Magnete von rund
50K, was zur Wicklungserwärmung ∆ϑCu aus Abbildung 7.21 passt.

Die Bestimmung des direkten Wirkungsgrads ηdir ist bei Motoren mit einem hohen Wir-
kungsgrad mit einer größeren Messunsicherheit behaftet als die Ermittlung des indirekten
Wirkungsgrads ηind [204]. Daher wurde für die Synchronmotoren der Wirkungsgrad
aus einer Kombination der Verfahren aus [204] und [209] bestimmt. Bei der Methode
aus [204] werden die Gesamtverluste Pd aus der Summe der Einzelverluste ermittelt,
welche sich aus den Statorstromwärmeverlusten PCu,s aus dem Bohrungsfeldversuch, den
Ummagnetisierungsverlusten PFe aus dem generatorischen Leerlaufversuch (hier nach
[209] aus dem motorischen Leerlaufversuch), den umrichterbedingten Zusatzverlusten
P0,ad aus dem motorischen Leerlaufversuch und den Reibungs- und Ventilationsverlusten
Pfr+w aus einem generatorischen Leerlaufversuch mit unmagnetisiertem Läufer (hier nach
[209] aus dem motorischen Leerlaufversuch) zusammensetzen.

ηind =
Pe,in − PCu,s − PFe − Pfr+w − P0,ad

Pe,in
(7.30)

In Tabelle 7.6 sind die Einzelverluste und der berechnete indirekte Wirkungsgrad ηind
für den synchronen Reluktanzmotor ohne und mit Ferritmagnetunterstützung in den
unterschiedlichen Magnetisierungszuständen zusammengestellt. Zusätzlich sind die mit
dem Faktor k= 2 berechneten, erweiterten Messunsicherheiten in beiden Tabellen ange-
geben. Die Statorstromwärmeverluste PCu,s wurden hier rechnerisch mit (7.16) aus dem
gemessenen Statorstrangstrom Is und dem im erwärmten Zustand gemäß der Methode
in [172] ermittelten Statorstrangwiderstand berechnet. Die Ummagnetisierungsverluste
PFe wurden gemäß (7.17) mit der Steigung der Regressionsgeraden CFe aus Tabelle 7.2
und der induzierten Strangspannung Uis gemäß (7.21) bestimmt. Für die Reibungs- und
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Tabelle 7.6: Einzelverluste und damit berechneter indirekter Wirkungsgrad für den syn-
chronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit Ferritmagnetunterstützung
(PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand (VM) sowie nach irreversibler Ent-
magnetisierung imStoßkurzschluss (EM) und nach teilweiser Aufmagnetisie-
rung (AM) im Bemessungspunkt gemäß den Tabellen 7.4 und 7.5 (erweiterte
Messunsicherheit U mit k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Elektrische Eingangs- 11914,7 11766,7 11841,2 11816,0
leistung Pe,in in W ±31,7 ±31,3 ±31,5 ±31,5
Statorstromwärme- 611,2 476,9 555,4 500,1
verluste PCu,s in W ±6,2 ±4,9 ±5,7 ±5,2
Ummagnetisierungs- 213,3 212,3 212,5 210,7
verluste PFe in W ±2,1 ±2,1 ±2,1 ±2,1
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 67,5 67,5
verluste Pfr+w in W ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5
Umrichterbedingte Zusatz- 20,4 20,4 20,4 20,4
verluste P0,ad in W ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
Wirkungsgrad 92,3 93,4 92,8 93,2
ηind in % ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1

Ventilationsverluste Pfr+w wurde der aus demmotorischen Leerlaufversuch des Käfigläufer-
Asynchronmotors ermittelte Wert angenommen. Die umrichterbedingten Zusatzverluste
P0,ad wurden Abbildung 7.16 entnommen. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Proto-
typen in den Stromwärmeverlusten PCu,s, die rund zwei Drittel der Gesamtverluste Pd
ausmachen. Die ermittelten indirekten Wirkungsgrade ηind sind für alle Prototypen etwas
geringer als die direkten Wirkungsgrade ηdir, befinden sich aber im Bereich der berechne-
ten Messunsicherheit (bei der indirekten Methode ca. 75% geringere Messunsicherheit).

Wie es für Käfigläufer-Asynchronmotoren üblich ist [210], wurde auch für die synchronen
Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung eine Spannungsreihe gemes-
sen. Dazu wurde mit dem Drehregler im Sinusbetrieb bei Bemessungslast (PN =11kW
und fsN = 50Hz) die verkettete Spannung ULL im Bereich von 370V bis 440V variiert.
Bei Bemessungsspannung UN =400V wurde zunächst ein Erwärmungslauf durchgeführt,
um die Motoren bei stationären Wicklungstemperaturen (ASM: ϑCu,∞ =103,0 °C, SynRM:
ϑCu,∞ =88,7 °C, PMaSynRM: ϑCu,∞ =72,3 °C) zu vermessen. Die Messwerte von Strang-
strom Is, direktem Wirkungsgrad ηdir und Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 sind
in Abbildung 7.22 für die untersuchten Motoren dargestellt.
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Abbildung 7.22: Gemessener a) Strangstrom Is (effektiv), b) direkter Wirkungsgrad ηdir
und c) Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 im Sinusbetrieb mit
fN = 50Hz bei Bemessungslast PN = 11 kW und unterschiedlicher verket-
teter Spannung ULL für Käfigläufer-Asynchronmotor (ASM) und synchro-
nen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit Ferritmagnetunterstützung
(PMaSynRM)
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Der geringste Strangstrom mit einem Minimum von Is =19,1A bei ULL =410V wurde
erwartungsgemäß bei dem synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagneten gemessen.
Für geringere verkettete Spannungen ULL <400V sind die gemessenen Strangströme Is
des Käfigläufer-Asynchronmotors (Minimum von Is =20,9A bei ULL =422V) und des
synchronen Reluktanzmotors (Minimum von Is =21,7A bei ULL =400V) recht ähnlich.
Allerdings steigt bei höheren verketteten Spannungen ULL >400V der Strangstrom Is des
synchronen Reluktanzmotors stärker an, was mit der höheren Eisensättigung in Richtung
der d-Achse aufgrund des höheren Luftanteils durch die Flussbarrieren zusammenhängt.

Die höchsten direkt bestimmten Wirkungsgradwerte der synchronen Reluktanzmoto-
ren ohne (ηdir =92,7%) und mit Ferritmagnetunterstützung (ηdir =93,8%) wurden bei
ULL =410V ermittelt. Bei ULL =442V erreichte der Käfigläufer-Asynchronmotor den Ma-
ximalwert ηdir =88,7%. Durch die höhere Spannung ULL bei konstanter Statorfrequenz
fs und damit höhere magnetische Statorflussverkettung Ψs erhöht sich beim Käfigläufer-
Asynchronmotor die Drehzahl n, sodass der Schlupf s und damit auch die schlupfbedingten
Verluste (hauptsächlich im Rotorkäfig) sinken. Demgegenüber steigen mit höherer Span-
nung ULL die sättigungsabhängigen Verluste (z. B. höherer Magnetisierungsstrom), sodass
das Wirkungsgrad-Maximum damit erklärt wird [210].

Der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 nimmt bei allen Motoren mit zunehmender
Spannung ULL zunächst eher wenig ab, da der Strangstrom Is noch abnimmt. Steigt der
Strangstrom Is (ab etwa ULL ≈410V), sinkt der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1
immer schneller. Aufgrund des geringsten Strangstroms Is und des höchsten Wirkungs-
grads ηdir besitzt der synchrone Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung stets
den höchsten Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1. Aufgrund des höheren Wirkungs-
grads ηdir und etwa gleicher oder höherer Strangströme Is ist der Grundschwingungs-
leistungsfaktor cosϕ1 des synchronen Reluktanzmotors niedriger als beim Käfigläufer-
Asynchronmotor. Den gemessenen Zeitverlauf des Strangstroms iU bei Bemessungslast
(PN =11kW, fs = 50Hz) zeigt die Abbildung7.23 für alle Motortypen im Sinusbetrieb
bei ULL =400V sowie im Umrichterbetrieb bei Uzw = 560V und fT = 4 kHz. Wie anhand
der umrichterbedingten Zusatzverluste zu erwarten war, ist im Umrichterbetrieb des
Käfigläufer-Asynchronmotors die Stromwelligkeit am deutlichsten zu erkennen.

Für den Käfigläufer-Asynchronmotor sowie die beiden synchronen Reluktanzmotoren oh-
ne und Ferritmagnetunterstützung wurde im Sinusbetrieb bei ULL = 400V und fs = 50Hz
zusätzlich noch eine Belastungskurve [172] gemessen. Dazu wurde bei Bemessungsspan-
nung UN ≈400V und -frequenz fsN = 50Hz die Last in Schritten von 0,25·PN =2,75 kW
bis 1,5·PN =16,5 kW variiert. Abbildung7.24 stellt die Messwerte von Strangstrom Is,
direktem Wirkungsgrad ηdir und Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 über der me-
chanischen Abgabeleistung Pm dar.
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Abbildung 7.23: Gemessener Strangstrom iU(t) bei Bemessungslast (PN = 11 kW,
fs =50Hz) im Sinusbetrieb mit ULL =400V (links) und im Umrich-
terbetrieb mit Uzw =560V und fT =4 kHz (rechts): a) Käfigläufer-
Asynchronmotor, b) synchroner Reluktanzmotor ohne und c) mit Ferrit-
magnetunterstützung
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Abbildung 7.24: Gemessener a) Strangstrom Is (effektiv), b) direkter Wirkungsgrad ηdir
und c) Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 im Sinusbetrieb mit
ULL =400V und fN =50Hz bei unterschiedlicher mechanischer Abga-
beleistung Pm für Käfigläufer-Asynchronmotor (ASM) und synchronen
Reluktanzmotor ohne (SynRM) undmit Ferritmagnetunterstützung (PMa-
SynRM)
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Während der synchrone Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung stets den niedrigs-
ten Strangstrom Is sowie den höchsten direktenWirkungsgrad ηdir und Grundschwingungs-
leistungsfaktor cosϕ1 aufweist, treten beim Vergleich von Käfigläufer-Asynchronmotor
und synchronem Reluktanzmotor Unterschiede auf. Ab Bemessungsleistung PN =11kW
war der gemessene Strangstrom Is beim Käfigläufer-Asynchronmotor höher. Es muss
beachtet werden, dass der Käfigläufer-Asynchronmotor schlupfbedingt ein höheres me-
chanisches DrehmomentMm für die gleiche mechanische Abgabeleistung Pm aufbringen
muss. Würde der gemessene Strangstrom Is über dem mechanischen DrehmomentMm
aufgetragen, wäre er beim Käfigläufer-Asynchronmotor stets niedriger als beim syn-
chronen Reluktanzmotor. Bei niedrigen Abgabeleistungen Pm ≤5,5 kW sinkt der direkte
Wirkungsgrad ηdir des synchronen Reluktanzmotors unter den Wert des Käfigläufer-
Asynchronmotors, was mit dem höheren Magnetisierungsstrom (Abbildung7.15) auf-
grund des hohen Luftanteils durch die Flussbarrieren und den damit verbundenen höheren
Stromwärmeverlusten PCu,s zusammenhängt.

7.8 Magnetische Statorflussverkettungskennfelder

Die magnetische Statorflussverkettung Ψs sowie deren Komponenten in d- Ψd und q-Achse
Ψq wurden für den synchronen Reluktanzmotor ohne und mit Ferritmagnetunterstützung
über die Spannungsgleichung (2.1) mit der anschließenden Komponentenzerlegung
aus (2.4) ermittelt [211]. Die Messungen wurden bei geringer Drehzahl n=150min−1

durchgeführt, um den Einfluss der Ummagnetisierungsverluste vernachlässigen zu können
[211]. Im verwendeten Frequenzumrichter (LTI ServoOne) wurde über den Offsetwinkel
des Drehgebers (Sick DFS60E-TEAM02048) der Bestromungswinkel β (Abbildung2.3)
variiert. Beim synchronen Reluktanzmotor wurde die Referenzlage β=90° (q-Achse)
automatisch gefunden. Beim synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung
musste aufgrund der unterschiedlichen Drehmomentanteile (PM- und Reluktanzmoment)
diese Position manuell vor jedem Betrieb bestimmt werden. Dazu wurde der Offsetwinkel
des Drehgebers variiert, bis die Position gefunden wurde, bei der für jeden Strangstrom
Is das gemessene DrehmomentMm =0 und die Spannung Us minimal waren (β=90°,
vergleiche Abbildung2.9). Für Bestromungswinkel β<45° wurde der Winkel in 15°-
Schritten und für Bestromungswinkel β>45° in 5°-Schritten verändert, da synchrone
Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung hauptsächlich dort betrieben
werden. Der Strangstrom Is wurde von 30A bis 5A in 5A-Schritten verringert. Um
den verringernden Einfluss der Erwärmung auf die magnetische Flussverkettung der
Ferritmagnete mit der Statorwicklung ΨPM korrekt zu berücksichtigen [212], wurde
zuvor ein Erwärmungslauf bei Bemessungslast (PN =11kW und fsN = 50Hz) gemäß
Abbildung 7.21 absolviert und die Messung rasch durchgeführt.
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Die aus den gemessenen Strömen Id und Iq und Spannungen Ud und Uq berechneten d-
und q- Komponenten der magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung Ψd und
Ψq (als Scheitelwerte infolge der nichtlinearen Eisensättigung) sind in Abbildung 7.25 für
die synchrone Reluktanzmaschine ohne und in Abbildung7.26 mit Ferritmagnetunter-
stützung dargestellt. Wie in Abschnitt 2.2 bereits erläutert wurde, sorgt die magnetische
Flussverkettung der Ferritmagnete mit der Statorwicklung ΨPM dafür, dass im reinen
d-Strombetrieb (β=0°) trotzdem eine q-Komponente der magnetischen Statorflussverket-
tung Ψq ermittelt wurde (mit negativem Vorzeichen aufgrund der Magnetisierungsrichtung
der Ferritmagnete). Aufgrund des unterschiedlichen Luft- bzw. Magnetanteils im Rotor
ist die d-Komponente der magnetischen Statorflussverkettung Ψd bei der Ferritmagnet-
unterstützten Maschine (breitere Eisensegmente) höher. Mit steigendem Bestromungs-
winkel β verringert sich der d-Stromanteil Id und damit auch die zugehörige magnetische
Statorflussverkettung Ψd. Für den q-Stromanteil Iq und die zugehörige magnetische Stator-
flussverkettung Ψq gilt das Gegenteil [211]. Im Bereich zwischen β=0° (d-Strombetrieb)
und β=90° (q-Strombetrieb) treten auch durch Kreuzkopplung zwischen d- und q-Achse
verursachte nichtlineare Eisensättigungseffekte auf. Im reinen q-Strombetrieb (β=90°)
ist bei beiden Motoren die d-Komponente der magnetischen Statorflussverkettung Ψd =0.

Für einen direkten Vergleich sind in Abbildung 7.27 die berechneten d- und q-Komponenten
der magnetischen Flussverkettung mit der Statorwicklung Ψd(Id) und Ψq(Iq) ohne Kreuz-
kopplungseffekt im reinen d-Strombetrieb Id (β=0°) und q-Strombetrieb Iq (β=90°) für
den synchronen Reluktanzmotor ohne und mit Ferritmagnetunterstützung in den verschie-
denen Magnetisierungszuständen gegenübergestellt. Die d-Komponente der magnetischen
Flussverkettung mit der Statorwicklung Ψd(Id) verläuft beim synchronen Reluktanzmotor
mit Ferritmagnetunterstützung in den verschiedenen Magnetisierungszuständen identisch,
da die teilweise irreversible Entmagnetisierung der Ferritmagnete nur in der q-Achse wirkt
und dort hauptsächlich eine Verschiebung der Ψq(Iq)-Kurve zu höheren Werten bewirkt.
Überdies sättigt der magnetische Fluss der Ferritmagnete auch die mechanisch bedingten
Stege. Während bei dem synchronen Reluktanzmotor ohne Ferritmagnete ein deutlicher
Knick in der Ψq(Iq)-Kurve festzustellen ist, steigt beim Prototyp mit Magneten im ur-
sprünglichen Magnetisierungszustand Ψq(Iq) nahezu linear an. Allerdings ist die Steigung
der Ψq(Iq)-Kurve beim Prototyp ohne Magnete geringer, die synchrone q-Induktivität Lq
ist geringer, was an dem höheren Anteil an magnetisch nicht leitfähigem Material (Luft
oder Ferritmagnet) im q-Flusspfad liegt.

7.9 Drehmoment in Abhängigkeit von Strom und Bestromungswinkel

Während der Messungen zur Ermittlung der magnetischen Statorflussverkettung Ψs in
Abschnitt 7.8 wurde auch das mechanische WellendrehmomentMm gemessen. Die ent-
sprechenden Drehmomentverläufe über dem BestromungswinkelMm(β) bei den unter-
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Abbildung 7.25: Mit der Spannungsgleichung (2.1) aus Spannungs- und Strommesswer-
ten berechnete d- und q- Komponenten der magnetischen Flussverket-
tung mit der Statorwicklung Ψd und Ψq über dem Bestromungswinkel
β für die synchrone Reluktanzmaschine bei unterschiedlichen Strang-
strömen Is (effektiv), bei niedriger Drehzahl n= 150min−1 und Umrich-
terspeisung mit Uzw =560V und fT =4 kHz
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Abbildung 7.26: Mit der Spannungsgleichung (2.1) aus Spannungs- und Strommesswer-
ten berechnete d- und q- Komponenten der magnetischen Flussverket-
tung mit der Statorwicklung Ψd und Ψq über dem Bestromungswinkel β
für die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung
bei unterschiedlichen Strangströmen Is (effektiv), bei niedriger Drehzahl
n = 150min−1 und Umrichterspeisung mit Uzw =560V und fT =4 kHz
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Abbildung 7.27: Mit der Spannungsgleichung (2.1) aus Spannungs- und Strommesswer-
ten berechnete d- und q- Komponenten der magnetischen Flussver-
kettung mit der Statorwicklung Ψd(Id) und Ψq(Iq) für den synchronen
Reluktanzmotor ohne (SynRM) undmit Ferritmagnetunterstützung (PMa-
SynRM) im ursprünglichen Zustand sowie nach irreversibler Entmagneti-
sierung imStoßkurzschluss (EM) und nach teilweiser Aufmagnetisierung
(AM) bei niedriger Drehzahl n= 150min−1 und Umrichterspeisung mit
Uzw =560V und fT =4 kHz
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schiedlichen Strangströmen Is sind in Abbildung 7.28 für den synchronen Reluktanzmotor
ohne und mit Ferritmagnetunterstützung (ursprünglicher Magnetisierungszustand) ge-
genübergestellt. Der zusätzliche Drehmomentanteil durch die Ferritmagnete wirkte sich
insbesondere bei geringeren Stromwerten Is aus. So erreichte der Prototyp mit Ferritma-
gneten bei Is = 10A ein 30,6% höheres mechanisches WellendrehmomentMm = 30,7Nm
(SynRM:Mm = 23,5Nm) und bei Is = 30A ein 14% höheres mechanisches Wellendrehmo-
mentMm = 116,3Nm (SynRM:Mm = 102,2Nm). Bei niedrigeren Stromwerten Is < 10A
ist der Effekt der Eisensättigung geringer, sodass wegen des optimalen Bestromungs-
winkels βMTPA ≈45° (maximales Drehmoment pro Strom) der Stromzeiger näher an der
d-Achse (β=0°) liegt, wo der maximale PM-Drehmomentanteil erzeugt wird. Mit zu-
nehmendem Strom Is bzw. zunehmender Eisensättigung verschiebt sich der optimale
Bestromungswinkel βMTPA erwartungsgemäß (siehe Abschnitt 2.3) in Richtung zur q-Achse
(β=90°), wobei er beim synchronen Reluktanzmotor ohne Ferritmagnetunterstützung
etwas größer ist.

Abbildung 7.29 zeigt die gemessenen Drehmomentverläufe über dem Bestromungswinkel
Mm(β) bei konstantem Strangstrom Is = 20A für den synchronen Reluktanzmotor ohne
und mit Ferritmagnetunterstützung in den unterschiedlichen Magnetisierungszuständen.
Im Vergleich zum mechanischen Wellendrehmoment von Mm = 75,5Nm im ursprüng-
lichen Magnetisierungszustand nimmt das Drehmoment nach der Entmagnetisierung
durch den Stoßkurschluss um 9% auf Mm = 68,7Nm ab und ist nach teilweiser Auf-
magnetisierung mit Mm = 73,3Nm nur noch 3% geringer als zu Beginn. Beide Werte
liegen über dem gemessenen Wellendrehmoment des synchronen Reluktanzmotors mit
Mm = 63,3Nm (19% geringerer Wert gegenüber synchronem Reluktanzmotor mit Fer-
ritmagnetunterstützung). Um die Werte zu überprüfen, wurde mit den Kennfeldern der
magnetischen Statorflussverkettung Ψs aus den Abbildungen 7.25 und 7.26 über (2.5)
das elektromagnetische DrehmomentMe berechnet, was jeweils nur geringfügig größer
alsMm war. Aufgrund der niedrigen Drehzahl von n = 150min−1 wird nämlich hier ein
geringes Drehmoment zum Antrieb des Wellenlüfters benötigt.

Für den synchronen Reluktanzmotor ohne und mit Ferritmagnetunterstützung (ursprüng-
licher Zustand) wurde außerdem der Verlauf des gemessenen WellendrehmomentsMm
über dem Strangstrom Is bei Betrieb mit dem optimalen Bestromungswinkel βMTPA auf-
genommen. Die Messung wurde sowohl bei niedriger Drehzahl n=150min−1, wo die
Spannungsgrenze des Frequenzumrichters (Us, max = 230V) nicht erreicht wurde, sowie
bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 durchgeführt, wo wegen der Spannungsgrenze
des Frequenzumrichters der Bestromungswinkel βMTPA in Richtung der q-Achse (β=90°)
angepasst wurde.

Die Wellendrehmoment-Strom-Mm(Is)-Kurve in Abbildung 7.30 nimmt bei beiden Moto-
ren zunächst bis etwa Is = 10A quadratisch zu, da das Eisenblech in der d-Achse noch
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Abbildung 7.28: Gemessenes mechanisches WellendrehmomentMm über dem Bestro-
mungswinkel β für die synchrone Reluktanzmaschine a) ohne und b)
mit Ferritmagnetunterstützung bei unterschiedlichen Strangströmen Is
(effektiv), bei niedriger Drehzahl n = 150min−1 und Umrichterspeisung
mit Uzw =560V und fT =4 kHz (ohne Fehlerbalken, Messunsicherheit
u(Mm) =0,13Nm)
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Abbildung 7.29: Vergleich des gemessenen mechanischen Wellendrehmoments Mm
über dem Bestromungswinkel a) β =0...90° und b) β =45...75° (Vergrö-
ßerung) für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit
Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei konstantem Strang-
strom Is = 20A (effektiv), bei niedriger Drehzahl n = 150min−1 und
Umrichterspeisung mit Uzw =560V und fT =4 kHz (ohne Fehlerbalken,
Messunsicherheit u(Mm) =0,13Nm)
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Abbildung 7.30: Gemessenes mechanisches WellendrehmomentMm über dem Strang-
strom Is (effektiv) bei optimalem Bestromungswinkel βMTPA und
a) niedriger Drehzahl n= 150min−1 sowie b) Bemessungsdrehzahl
nN = 1500min−1 für die synchrone Reluktanzmaschine ohne und mit
Ferritmagnetunterstützung im Umrichterbetrieb mit Uzw =560V und
fT =4 kHz (ohne Fehlerbalken, Messunsicherheit u(Mm) =0,13Nm)

kaum sättigt. Danach steigt bei niedriger Drehzahl n=150min−1 das DrehmomentMm
infolge der Eisensättigung nur noch linear mit dem Strangstrom Is. Bis zum Bemes-
sungsmomentMN = 70Nm verlaufen dieMm(Is)-Kurven bei beiden Drehzahlen und für
jeden der beiden Motoren deckungsgleich. Anschließend flacht die Mm(Is)-Kurve bei
Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 ab. DieMm(Is)-Kurven des synchronen Reluktanz-
motors mit Ferritmagnetunterstützung verlaufen oberhalb der Kurven des synchronen
Reluktanzmotors, da durch den zusätzlichen PM-Drehmomentanteil weniger Strom Is
für das gleiche Drehmoment Mm benötigt wurde. Die Messung wurde bis zu einem
maximalen Drehmoment vonMm = 150Nm (>2MN) durchgeführt. Es wurde bei dem
synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung in einem anschließenden
generatorischen Leerlaufversuch keine irreversible Entmagnetisierung der Ferritmagnete
festgestellt. Damit ist dieser Prototyp robust gegenüber einer Überlast von mindestens
dem doppelten Bemessungsmoment. Wegen der raschen Wicklungserwärmung konnten
keine höheren Drehmomente untersucht werden.
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7.10 Wirkungsgradkennfelder

In umrichtergespeisten und damit drehzahlvariablen Antrieben ist nicht nur der Wir-
kungsgrad η in einem bestimmten Betriebspunkt (z. B. dem Bemessungspunkt) relevant,
sondern im gesamten Drehmoment- und Drehzahlbereich. Gemäß den Vorgaben in der
Norm IEC 60034-2-3 [213] wurden die untersuchten Motoren im Grunddrehzahlbe-
reich (n≤1500min−1) bis zum Bemessungspunkt (M ≤70Nm) in mindestens sieben
Betriebspunkten (fj ,Mj) vermessen. Basierend auf den gemessenen Gesamtverlusten
Pd in diesen Betriebspunkten wurden die Verlustkoeffizienten KVL,i der NVL =7 Verlust-
terme PVL,i bestimmt, die zur analytischen Berechnung der Verluste im untersuchten
Drehmoment-Drehzahl-Bereich verwendet werden. Mit den jeweiligen Exponenten λVL,i
der auf die Bemessungsfrequenz fN bezogenen Frequenz fj und γVL,i des auf das Bemes-
sungsdrehmoment MN bezogenen Drehmoments Mj aus Tabelle 7.7 werden für jeden
beliebigen Betriebspunkt (fj ,Mj) die Gesamtverluste gemäß [214] [215] berechnet:

Pd,ber(fj ,Mj) =

NVL∑︂
i

PVL,i =

NVL∑︂
i

KVL,i ·
(︃
fj
fN

)︃λVL,i

·
(︃
Mj

MN

)︃γVL,i
. (7.31)

Mithilfe von sieben Betriebspunkten (fj ,Mj) lassen sich die Verlustkoeffizienten KVL,i
durch ein lineares Gleichungssystem bestimmen. Allerdings kann es dabei vorkommen,
dass einzelne Verlustterme PVL,i negativ werden, was unphysikalisch ist. Es wird deshalb
empfohlen, N=16 Betriebspunkte (fj ,Mj) zu untersuchen und den mittleren Interpola-
tionsfehler QISI (ISI = Interpolationsstabilitätsindex) zu minimieren, der sich nach [215]
zu

QISI =

⌜⃓⃓⎷ 1

N

∑︂
fj

∑︂
Mj

(︃
Pd(fj ,Mj)− Pd,ber(fj ,Mj)

Pd(fj ,Mj)

)︃2

(7.32)

ergibt. So können auch weitere Verlustterme hinzugefügt bzw. entfernt werden sowie mit
einer entsprechenden Randbedingung negative Verlustkoeffizienten KVL,i ausgeschlos-
sen werden. Entsprechende Untersuchungen in [214] ergaben, dass Verlustterme PVL,i
mit höheren Ordnungen (λVL,i≥ 3, γVL,i≥ 3) zwischen den Messpunkten oszillieren, was
ebenfalls unphysikalisch ist. Aus diesem Grund wurden hier nur die Verlustterme aus Tabel-
le 7.7 berücksichtigt. Das DrehmomentM und die Drehzahl n wurden in 25%-Schritten

Tabelle 7.7: Frequenzexponent λVL,i und Drehmomentexponent γVL,i der NVL = 7 Verlust-
terme PVL,i aus der Norm IEC 60034-2-3 [213]

i 1 2 3 4 5 6 7
λVL,i 0 1 2 0 0 1 2
γVL,i 0 0 0 1 2 2 2
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zwischen 25% und 100% des Bemessungswerts (MN = 70Nm, nN =1500min−1) variiert.
Durch die Erhöhung der Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters auf Uzw = 560V
war es möglich, die Prototypen auch bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 mit Be-
messungsspannung UsN =230V zu betreiben, sodass es nicht notwendig war, die Betriebs-
punkte bei 90% der Bemessungsdrehzahl zu messen.

Mit den berechneten Verlusten Pd,ber(fj ,Mj) aus (7.31) konnte für jeden beliebigen
Betriebspunkt (fj ,Mj) der Wirkungsgrad berechnet werden, womit dann die Messwer-
te in den Wirkungsgradkennfeldern für die untersuchten Motoren interpoliert wurden.
Gemäß der Vorgabe in der Norm IEC 60034-2-3 [213] wurden die synchronen Reluktanz-
motoren imMTPA-Betrieb und der Käfigläufer-Asynchronmotor imU/f -Betrieb vermessen.
Darüber hinaus wurde beim Käfigläufer-Asynchronmotor über die gemessene Drehzahl n
der Schlupf s bestimmt, sodass das Wirkungsgradkennfeld in der Drehmoment-Drehzahl-
Ebene gezeichnet werden konnte.

Abbildung 7.31 zeigt die mit der IEC 60043-2-3-Interpolationsmethode [213] berechneten
Wirkungsgradkennfelder für den Käfigläufer-Asynchronmotor und für die synchronen
Reluktanzmotoren ohne und mit Ferritmagnetunterstützung bei der jeweiligen Wicklungs-
temperatur ϑCu aus dem Bemessungspunkt. Für alle untersuchten Motoren waren die
mittleren Interpolationsfehler QISI <2,5% (niedriger als die Referenzwerte in [215]). An-
hand der markierten, gemessenen Betriebspunkte sowie der η-Isolinien ist beim Vergleich
der Wirkungsgradkennfelder sofort zu erkennen, dass der synchrone Reluktanzmotor mit
Ferritmagnetunterstützung im gesamten untersuchten Betriebsbereich den höchsten und
der Käfigläufer-Asynchronmotor den niedrigsten Wirkungsgrad erreicht. Insbesondere im
Teillastbereich bei geringen Drehzahlen sind die Wirkungsgradvorteile der synchronen
Reluktanzmotoren deutlich. So liegt z. B. im Betriebspunkt (n=0,25·nN =375min−1,
M =0,25·MN =17,5Nm) mit der niedrigsten Abgabeleistung Pm =0,0625·PN =687,5W
der Wirkungsgrad vom Käfigläufer-Asynchronmotor bei η≈70%, vom synchronen Re-
luktanzmotor bei η≈81% und vom synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunter-
stützung bei η≈87%.

Als Alternative zur IEC 60043-2-3-Interpolationsmethode [213] wurde für die synchronen
Reluktanzmotoren mit den Verlustgruppen, die zur indirekten Wirkungsgradbestimmung
in (7.30) verwendet wurden, ein Kennfeld erzeugt. Für jede untersuchte Drehzahl n
wurden zunächst die Reibungs- und Ventilationsverluste Pfr+w berechnet. Die aus dem
motorischen Leerlaufversuch des Käfigläufer-Asynchronmotors gemäß (7.19) ermittelten
Werte wurden mithilfe der bereits in der Auslegung angegebenen Gleichung (4.5) inter-
poliert (siehe Abbildung 7.32), wobei analog zu (7.17) bis (7.19) eine lineare Regression
durchgeführt wurde. Da die Verluste im Lager proportional mit der Drehzahl n [134]
und die Verluste des Wellenlüfters proportional mit der dritten Potenz n3 [134] skalieren,
wurde der Exponent im Bereich 2...3 variiert, wobei sich bei einem Exponenten von 2,5
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Abbildung 7.31: Mit der IEC 60043-2-3-Interpolationsmethode [213] berechnete Wirkungs-
gradkennfelder (16 gemessene Betriebspunkte x): a) ASM (Mittlere Wick-
lungstemperatur ϑCu = 105 °C), b) SynRM (ϑCu =90 °C), c) PMaSynRM
(ϑCu = 75 °C)
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Abbildung 7.32: Aus motorischen Leerlaufversuchen bei unterschiedlichen Drehzahlen
n des Käfigläufer-Asynchronmotors ermittelte Reibungs- und Ventilati-
onsverluste Pfr+w sowie deren Inter- und Extrapolation

das höchste Bestimmtheitsmaß R2 =0,992 ergab. Damit wurde das notwendige elektro-
magnetische DrehmomentMe,ber für jedes untersuchte mechanische Wellendrehmoment
Mm gemäß

Me,ber =Mm +
Pfr+w

2π · n (7.33)

berechnet. Für jeden untersuchten Bestromungswinkel β (für synchrone Reluktanzmoto-
ren zwischen 45°...90° in 0,1°-Schritten) wurde der Strangstrom Is in 0,1A-Schritten er-
höht, bis mit den zugehörigen magnetischen Statorflussverkettungskomponenten Ψd(Is, β)
und Ψq(Is, β) aus den linear interpolierten Kennfeldern (siehe die Abbildungen 7.25 und
7.26) über die Drehmomentgleichung (2.5) das passende elektromagnetische Drehmo-
mentMe,ber gefunden wurde. Mit den magnetischen Statorflussverkettungskomponenten
Ψd(Is, β) und Ψq(Is, β) (Scheitelwerte) wurde anschließend die induzierte Strangspan-
nung Uis,ber (effektiv) ermittelt:

Uisd,ber = −2π · n · p · Ψq(Is, β)√
2

,

Uisq,ber = 2π · n · p · Ψd(Is, β)√
2

,

Uis,ber =
√︂
U2

isd,ber + U2
isq,ber.

(7.34)
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Mit der induzierten Strangspannung Uis,ber und dem linear interpolierten äquivalenten
„Eisenwiderstand“ je Strang RFe wurden die Ummagnetisierungsverluste PFe,ber bestimmt:

PFe,ber = 3 ·
U2

is,ber

RFe
. (7.35)

Unter Berücksichtigung des äquivalenten „Eisenwiderstands“ je Strang RFe im Ersatz-
schaltbild wurden die d- und q-Komponenten des erhöhten Eingangsstrangstroms Is,in
berechnet:

Id,in = Is cosβ +
Uisd,ber

RFe
,

Iq,in = Is sinβ +
Uisq,ber

RFe
,

Is,in =
√︂
I2d,in + I2q,in.

(7.36)

Mit dem Eingangsstrangstrom Is,in und dem Strangwiderstand Rs im erwärmten Zustand
wurden die Stromwärmeverluste PCu,s,ber zu

PCu,s,ber = 3 ·Rs · I2s,in (7.37)

und die Strangspannung Us,ber zu

Usd,ber = Rs · Isd,in + Uisd,ber,

Usq,ber = Rs · Isq,in + Uisq,ber,

Us,ber =
√︂
U2

sd,ber + U2
sq,ber.

(7.38)

bestimmt. Die umrichterbedingten Zusatzverluste P0,ad aus Abbildung 7.16 wurden in
Abhängigkeit von der Strangspannung Us,ber über ein Polynom zweiter Ordnung durch
den Nullpunkt

P0,ad,ber = −65,3W ·
(︃
Us,ber

230V

)︃2

+ 86,2W · Us,ber

230V
(7.39)

approximiert. Abschließend wurden für jeden Betriebspunkt (n,Mm) sowie alle möglichen
Kombinationen aus Bestromungswinkel β und Strangstrom Is die Gesamtverluste Pd,ber

Pd,ber = PCu,s,ber + PFe,ber + Pfr+w,ber + P0,ad,ber, (7.40)

der Wirkungsgrad ηber
ηber =

2π ·Mm · n
2π ·Mm · n+ Pd,ber

, (7.41)

und der Leistungsfaktor cosϕber

cosϕber =
2π ·Mm · n+ Pd,ber

3 · Is,in · Us,ber
(7.42)

225



ermittelt. Die jeweiligen Wertepaare (Is, β) zum Zeichnen der mit dieser indirekten Me-
thode ermittelten Wirkungsgradkennfelder wurden in Abhängigkeit der unterschiedlichen
Betriebsstrategien gewählt. Für die MTPA-Betriebsstrategie (geringste Stromwärmever-
luste) wurde für jeden Betriebspunkt (n,Mm) der Eingangsstrangstrom Is,in minimiert,
für die MEO-Betriebsstrategie (höchster Wirkungsgrad) der Wirkungsgrad ηber maximiert
und für die MPF-Betriebsstrategie (höchster Leistungsfaktor) der Leistungsfaktor cosϕber
maximiert.

Für den synchronen Reluktanzmotor sind die so ermittelten Wirkungsgradkennfelder
in Abbildung7.33 dargestellt. Der Vergleich zwischen dem Wirkungsgradkennfeld in
Abbildung7.33 a) und dem mit der IEC60043-2-3-Interpolationsmethode bestimmten
Kennfeld in Abbildung 7.31 b), wo ebenfalls dieMTPA-Betriebsstrategie [129] [130] [131]
eingesetzt wurde, zeigt, dass die indirekt berechneten Wirkungsgradwerte nur etwas (bis
zu 0,5%-Punkte in den 16 gemessenen Betriebspunkten) höher sind. Die Unterschiede
können durch die Messunsicherheit (erweiterte Messunsicherheit bei der direkten Me-
thode bis zu 0,7% beim geringsten Drehmomentwert Mm =17,5Nm) erklärt werden,
sodass das indirekte Verfahren grundsätzlich in diesem Betriebsbereich geeignet ist. Die
MEO-Betriebsstrategie [129] [133] in Abbildung7.33 b) ergibt nur im Bereich höherer
Drehzahlen (n>1000min−1) etwas (bis zu 0,2%) höhere Wirkungsgradwerte als der
MTPA-Betrieb, was die deutlich einfacher zu implementierendeMTPA-Betriebsstrategie als
Standardlösung für synchrone Reluktanzmotoren begründet. Die MPF-Betriebsstrategie
[119] [129] (höchster Leistungsfaktor) hingegen weist erwartungsgemäß etwas niedri-
gere Wirkungsgradwerte im untersuchten Bereich auf, allerdings stets auch berechnete
Leistungsfaktorwerte cosϕber >0,8. Nach Abbildung 2.12 ist für eine ausreichend hohe
Schenkligkeit (Ld/Lq etwa 8) der optimale Bestromungswinkel der MPF-Betriebsstrategie
βPF >70°, was einen niedrigen d-Stromanteil Id bedeutet, sodass die induzierte Strang-
spannung Uis,ber und folglich die berechneten Ummagnetisierungsverluste PFe,ber gering
sind. Wie bereits anhand der Simulationsergebnisse in Abschnitt 4.4 gezeigt wurde,
nahmen mit höherem Bestromungswinkel β die Pulsationsverluste in den Stator- und
Rotorzähnen zu. Bei der indirekten Berechnungsmethode wurden diese Verluste nicht
berücksichtigt, da sie bei ausreichender Eisensättigung in erster Näherung vernachlässigt
werden konnten und messtechnisch nicht einfach zu bestimmen sind. Aus diesem Grund
sind dort noch einmal etwas niedrigere Wirkungsgradwerte zu erwarten.

Die mit der indirekten Methode und den verschiedenen Betriebsstrategien ermittelten
Wirkungsgradkennfelder des synchronen Reluktanzmotors mit Ferritmagnetunterstüt-
zung führen zu den gleichen Erkenntnissen, wie den Kennfeldern in Abbildung 7.33 zu
entnehmen ist. Dort treten bei der MPF-Betriebsstrategie für sehr geringe Drehmomente
Mm <8Nm und geringe Drehzahlen n<900min−1 Schwankungen in den η-Isolinien
auf, welche sich durch die lineare Interpolation der Flussverkettungskennfelder ergeben.
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a)

b)

c)

Abbildung 7.33: Indirekt berechnete Wirkungsgradkennfelder (zum Vergleich die 16 Be-
triebspunkte x aus Abbildung 7.31) für den synchronen Reluktanzmotor
(ϑCu =90 °C) im a) MTPA-Betrieb (geringste Stromwärmeverluste), b)
MEO-Betrieb (höchster Wirkungsgrad), c) MPF-Betrieb (höchster Leis-
tungsfaktor)
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a)

b)

c)

Abbildung 7.34: Indirekt berechnete Wirkungsgradkennfelder (zum Vergleich die 16 Be-
triebspunkte x aus Abbildung 7.31) für den synchronen Reluktanzmotor
mit Ferritmagnetunterstützung (ϑCu = 75 °C) im a)MTPA-Betrieb (gerings-
te Stromwärmeverluste), b) MEO-Betrieb (höchster Wirkungsgrad), c)
MPF-Betrieb (höchster Leistungsfaktor)
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Abbildung 7.35: Vorgabe von Wellendrehmoment Mm und Wellenleistung Pm über
der Drehzahl n für die Vermessung im Konstantmomentbetrieb
(n ≤1500min−1) und Konstantleistungsbetrieb (n ≥1500min−1) bei Um-
richterspeisung

7.11 Konstantmoment- und Konstantleistungsbereich

Im stationär erwärmten Zustand wurden die synchronen Reluktanzmotoren ohne und mit
Ferritmagnetunterstützung bei BemessungsdrehmomentMN =70Nm für die Drehzahlen
n=500min−1, n=1000min−1 und nN =1500min−1 sowie bei der Bemessungsleistung
PN =11kW für die Drehzahlen n=2000min−1, n=2250min−1, n=2500min−1 und
n=3000min−1 vermessen (Vorgabewerte gemäß Abbildung7.35). Der Bemessungs-
punkt bei MN =70Nm und nN =1500min−1 wurde bereits ausführlich in Abschnitt
7.7 diskutiert, sodass hier der Betriebspunkt bei der niedrigsten untersuchten Dreh-
zahl n=500min−1 (Tabelle 7.8) und der Betriebspunkt bei der höchsten untersuchten
Drehzahl n=3000min−1 (Tabelle 7.9) ausführlich diskutiert werden. Während der Be-
stromungswinkel β der untersuchten Motoren bei n=500min−1 ohne Beschränkung
durch die Umrichterausgangsspannung (Us,max ≈230V) gewählt werden konnte, musste
er bei n=3000min−1 mit abnehmender Ferritmagnetunterstützung näher zur q-Achse
(β≈80°...85°) verschoben werden.

Im Vergleich zum Bemessungspunkt konnte bei n=500min−1 der Strangstrom Is durch
die Anpassung des Bestromungswinkels β für alle untersuchten Varianten reduziert wer-
den. Bedingt durch die kleine Drehzahl war die Kühlung durch den Wellenlüfter schlechter,
sodass trotz des geringeren Strangstroms Is die gemessene mittlere Wicklungstemperatur
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Tabelle 7.8: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und
mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
(VM) sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei Bemessungsdrehmoment
MN = 70Nm und Drehzahl n = 500min−1 im Umrichterbetrieb mit Uzw = 560V
und fT =4 kHz (Umgebungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsi-
cherheit U mit k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 500 500 500 501
n in min−1 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Wellendrehmoment 70,4 70,1 70,3 70,3
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 83,9 83,5 84,3 84,8
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,11 ±0,11 ±0,11 ±0,11
Grundschwingungsstrang- 21,5 18,9 20,4 19,4
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,05 ±0,04 ±0,05 ±0,04
Bestromungs- 62° 62° 60° 61°winkel β
Elektrische Eingangs- 4369 4196 4298 4242
leistung Pe,in in W ±11,4 ±11,0 ±11,3 ±11,1
Mechanische Abgabe- 3685 3671 3682 3677
leistung Pm in W ±13,5 ±13,5 ±13,5 ±13,5
Verlustleistung 684 525 617 565
Pd in W ±17,7 ±17,4 ±17,6 ±17,5
Direkter Wirkungs- 84,3 87,5 85,7 86,7
grad ηdir in % ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4
Grundschwingungs- 0,802 0,882 0,828 0,854
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 97,4 84,8 91,6 87,5
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
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Tabelle 7.9: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und
mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
(VM) sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei Bemessungsleistung
PN = 11 kW und Drehzahl n = 3000min−1 im Umrichterbetrieb mit Uzw = 560V
und fT =4 kHz (Umgebungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsi-
cherheit U mit k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 2999 3000 3000 2999
n in min−1 ±0,35 ±0,35 ±0,35 ±0,35
Wellendrehmoment 34,9 35,0 35,1 35,3
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 232,2 230,7 232,0 230,8
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,31 ±0,31 ±0,31 ±0,31
Grundschwingungsstrang- 27,6 19,1 22,7 20,3
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,06 ±0,04 ±0,05 ±0,05
Bestromungs- 84,7° 80,0° 82,1° 80,4°winkel β
Elektrische Eingangs- 13057 12223 12514 12387
leistung Pe,in in W ±34,7 ±32,5 ±33,3 ±33,0
Mechanische Abgabe- 10944 11003 11024 11087
leistung Pm in W ±81,1 ±81,1 ±81,1 ±81,1
Verlustleistung 2112 1220 1490 1301
Pd in W ±88,2 ±87,4 ±87,7 ±87,6
Direkter Wirkungs- 83,8 90,0 88,1 89,5
grad ηdir in % ±0,6 ±0,7 ±0,6 ±0,6
Grundschwingungs- 0,677 0,926 0,790 0,881
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 126,6 80,0 82,1 80,8
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
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ϑCu,∞ im Vergleich zum Bemessungspunkt jeweils rund 5...10K höher war. Während
bei n=500min−1 der Wirkungsgrad ηdir bei allen untersuchten Prototypen um 6....8%-
Punkte abnahm (geringere mechanische Wellenleistung Pm =3,66 kW und etwa gleiche
Stromwärmeverluste PCu,s ≈ 450...580W), blieb der Grundschwingungsleistungsfaktor
cosϕ1 in etwa gleich.

Bei n=3000min−1 musste durch die Anpassung des Bestromungswinkels β der Strang-
strom beim synchronen Reluktanzmotor auf Is =27,6A deutlich erhöht werden, um zum
einen das WellendrehmomentMm =35Nm zu erreichen und zum anderen die begrenzte
Umrichterausgangsspannung (Us,max ≈230V) einzuhalten. Durch diesen hohen Strom
verringerte sich der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 =0,677 und bedingt durch
die Stromwärmeverluste PCu,s auch der Wirkungsgrad ηdir =83,8%. Im Gegensatz da-
zu konnte beim Prototyp mit Ferritmagnetunterstützung sogar eine Verringerung des
Strangstroms auf Is =19,1A festgestellt werden, da der Bestromungswinkel (β=80° vs.
β=84,7°) nicht so nah an der q-Achse gewählt werden musste. Damit erhöhte sich der
Grundschwingungsleistungsfaktor sogar auf cosϕ1 =0,926. Allerdings verringerte sich
auch hier der Wirkungsgrad auf η=90,0%, was sich durch die gestiegenen Reibungs-
und Ventilationsverluste sowie die höheren Pulsationsverluste in den Statorzähnen und
im Rotoreisen erklären lässt. Die höheren Gesamtverluste sorgten nur bei dem synchro-
nen Reluktanzmotor für eine deutlich gestiegene Wicklungstemperatur ϑCu,∞ =126,6 °C,
wohingegen der Prototyp mit Ferritmagnetunterstützung im Bereich der Wicklungstempe-
ratur des Bemessungspunkts blieb, da durch die höhere Drehzahl des Wellenlüfters auch
die Kühlleistung steigt.

Der Verlauf des gemessenen Strangstroms Is ist für alle untersuchten Drehzahlen n
in Abbildung7.36 dargestellt. Bis zur Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 nahm der
Strangstrom Is nur leicht um bis zu 0,5A zu, da für ein konstantes Wellendrehmoment
Mm =70Nm bei höherer Drehzahl n das notwendige elektromagnetische Drehmoment
durch die höheren Verluste erhöht werden musste, und bei nN =1500min−1 auch bereits
die Begrenzung der Umrichterausgangsspannung (Us,max ≈230V) berücksichtigt werden
musste. Zu Beginn des Konstantleistungsbereichs nahm zunächst der Strangstrom um
etwa Is =1A etwas ab, da das benötigte WellendrehmomentMm nun hyperbolisch mit
der Drehzahl n abnimmt. Allerdings führte die stetige Erhöhung des Bestromungswinkels
β zur Einhaltung der Spannungsgrenze ab einer bestimmten Drehzahl n≈2000min−1

wieder zu einem Anstieg des Strangstroms Is. Dabei wurde festgestellt, dass der Anstieg
des Strangstroms Is umso höher sowie die Drehzahl n umso niedriger waren, je geringer
die Ferritmagnetunterstützung war.

Die Verläufe des gemessenen direkten Wirkungsgrads ηdir und des Grundschwingungs-
leistungsfaktors cosϕ1 sind in Abbildung 7.37 mit der jeweiligen Messunsicherheit für die
untersuchten Drehzahlen n aufgetragen. Der höchste Wirkungsgrad ηdir wurde für alle
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Abbildung 7.36: Gemessener Strangstrom Is (effektiv) über der Drehzahl n für den syn-
chronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit Ferritmagnetunterstüt-
zung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand sowie nach irreversi-
bler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM) und nach teilweiser
Aufmagnetisierung (AM) im Konstantmomentbetrieb (n ≤1500min−1)
und Konstantleistungsbetrieb (n ≥1500min−1) bei Umrichterspeisung
mit Uzw =560V und fT =4 kHz (ohne Fehlerbalken, Messunsicherheit
u(Is)≤0,03A)

untersuchten Motor-Varianten jeweils im Bemessungspunkt ermittelt. Zudem steigt der
Wirkungsgrad ηdir erwartungsgemäß mit der Ferritmagnetunterstützung an, wobei die
Differenzen zwischen den verschiedenen Magnetisierungszuständen mit maximal 1,9%-
Punkten geringer sind als zum synchronen Reluktanzmotor ohne Magnete. Der Wirkungs-
grad ηdir des synchronen Reluktanzmotors ist bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1

um 0,8%-Punkte und bei n=3000min−1 um bis zu 4,3%-Punkte niedriger als beim
Prototyp mit Ferritmagnetunterstützung nach der Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss.
Besonders auffallend ist der starke Einbruch des gemessenen direkten Wirkungsgrads
ηdir bei n=3000min−1 für den synchronen Reluktanzmotor sowie für den im Stoßkurz-
schluss entmagnetisierten Prototyp, da sich beide an oder nahe an der Grenzdrehzahl
n≈3150min−1 des Konstantleistungsbereichs befinden.
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Abbildung 7.37: Gemessener a) direkter Wirkungsgrad (Eingangs-Ausgangs-Methode)
ηdir und b) Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 über der Drehzahl
n für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit Ferrit-
magnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand sowie
nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM) und
nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) im Konstantmomentbetrieb
(n ≤1500min−1) und Konstantleistungsbetrieb (n ≥1500min−1) bei Um-
richterspeisung mit Uzw =560V und fT =4 kHz
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Der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 verläuft reziprok zum Strangstrom Is, da
sich bei allen Prototypen die elektrische Eingangsleistung Pe,in und die Strangspannung Us
kaum unterscheiden. Der Höchstwert cosϕ1 =0,93 wird vom synchronen Reluktanzmotor
mit Ferritmagneten bei n=2000min−1 erreicht (vs. cosϕ1 =0,82 für den synchronen
Reluktanzmotor). Die Steigerung des Grundschwingungsleistungsfaktors cosϕ1 im Kon-
stantleistungsbereich lässt sich durch die Erhöhung des Bestromungswinkels β erklären,
der sich im Bereich der MPF-Strategie [119] [129] befindet. Das Absinken bei höheren
Drehzahlen hängt daher mit der weiteren Verschiebung von β zur q-Achse und weg vom
Optimalwert ab. Daher sinkt der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 auch früher
und schneller, je weniger Ferritmagnetunterstützung vorhanden ist.

Werden die Verlustkomponenten der indirekten Methode, bestehend aus Stromwärme-
verlusten PCu,s, Ummagnetisierungsverlusten PFe, Reibungs- und Ventilationsverlusten
Pfr+w und umrichterbedingten Zusatzverlusten P0,ad, berücksichtigt, ergeben sich für alle
untersuchten Prototypen ab der Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 geringere Verlust-
leistungen für die indirekte Methode Pd,ind. Die Differenz zwischen der mit der direkten
Methode bestimmten Verlustleistung Pd und der indirekt bestimmten Verlustleistung Pd,ind
in Abbildung 7.38 stellt die zusätzlichen Verluste dar, die hauptsächlich Pulsationsverlus-
te sind. Wie bereits anhand der Simulationsergebnisse in Abschnitt 4.4 gezeigt wurde,
steigen bei höheren Bestromungswinkeln β, welche vor allem bei höheren Drehzahlen n
erforderlich sind, die Pulsationsverluste in den Statorzähnen und im Rotoreisen. Diese
Beobachtung lässt sich hier anhand der Messergebnisse überprüfen. Bei n=3000min−1

betrug diese Verlustkomponente für den synchronen Reluktanzmotor bereits über 500W
und bei den Ferritmagnet-Prototypen rund 300W, was beides den simulierten Werten
entspricht (Abbildungen 4.8 und 6.4). Hier muss beachtet werden, dass die Pulsationsver-
luste in den Statorzähnen und im Rotoreisen auch mit dem Bestromungswinkel β steigen,
der beim synchronen Reluktanzmotor immer etwas höher lag.

Aus den gemessenen Werten wurden für alle untersuchten Motor-Varianten die syn-
chronen Induktivitäten je Strang Ld und Lq berechnet. Der Bestromungswinkel β wurde
direkt am Frequenzumrichter eingestellt, sodass die d- und die q-Komponenten des
Strangstroms Id und Iq bekannt waren. Aus dem Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1
ergab sich der Phasenwinkel ϕ1, sodass mit der Phasenlage der Strangspannung deren d-
und q-Komponenten Ud und Uq bestimmt wurden. Für die magnetische Flussverkettung
(Scheitelwert) der Ferritmagnete mit der Statorwicklung ΨPM wurde jeweils der aus der
generatorischen Leerlaufspannung (Tabelle 7.5) errechnete Wert verwendet.

Ld,ber =
Uq −Rs · Iq
2π · n · p · Id

(7.43)

Lq,ber =
−Ud +Rs · Id +

√
2π · n · p · ΨPM

2π · n · p · Id
(7.44)
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Abbildung 7.38: Zusatzverluste als Differenz zwischen der direkt gemessenen Verlust-
leistung Pd und der indirekt ermittelten Verlustleistung Pd,ind über der
Drehzahl n für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit
Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) im Konstantmoment-
(n ≤1500min−1) und Konstantleistungsbetrieb (n ≥1500min−1) bei Um-
richterspeisung mit Uzw =560V und fT =4 kHz

Die aus den Messwerten berechneten synchronen Induktivitäten der d-Achse Ld,ber und
der q-Achse Lq,ber sind in Abbildung 7.39 für die verschiedenen Motor-Varianten im Kon-
stantmomentbetrieb (n ≤1500min−1) und Konstantleistungsbetrieb (n ≥1500min−1)
aufgetragen. Die synchrone Induktivität der d-Achse Ld,ber war für alle Motoren im
Konstantmomentbereich (n ≤1500min−1) geringer als im Konstantleistungsbereich
(n ≥1500min−1), da im Konstantmomentbereich durch die höhere d-Komponente des
Strangstroms Id (niedrigerer Bestromungswinkel β) die Eisensättigung in der d-Achse
höher war.

Durch den geringeren Eisenanteil in der d-Achse wies der synchrone Reluktanzmotor
ohne Ferritmagnetunterstützung bis etwa n≈2250min−1 die niedrigste synchrone Induk-
tivität der d-Achse Ld,ber auf. Durch den stets höheren Bestromungswinkel β (niedrigere
d-Komponente des Strangstroms Id) des synchronen Reluktanzmotors ohne Ferritmagnet-

236



a)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

20

40

60

80

100

120

Drehzahl n in min−1

In
du

kt
iv
itä

tL
d,
be

r
in

m
H

b)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

5

10

15

Drehzahl n in min−1

In
du

kt
iv
itä

tL
q,
be

r
in

m
H

SynRM PMaSynRM
PMaSynRM_EM PMaSynRM_AM

Abbildung 7.39: Aus den Messwerten berechnete Induktivitäten je Strang der a) d-Achse
Ld,ber und b) q-Achse Lq,ber über der Drehzahl n für den synchronen Re-
luktanzmotor ohne (SynRM) und mit Ferritmagnetunterstützung (PMa-
SynRM) im ursprünglichen Zustand sowie nach irreversibler Entmagne-
tisierung im Stoßkurzschluss (EM) und nach teilweiser Aufmagnetisie-
rung (AM) im Konstantmomentbetrieb (n ≤1500min−1) und Konstant-
leistungsbetrieb (n ≥1500min−1) bei UmrichterspeisungmitUzw = 560V
und fT =4 kHz
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unterstützung und die damit geringere Eisensättigung in der d-Achse erhöhte sich im
Konstantleistungsbereich (n ≥1500min−1) die synchrone Induktivität der d-Achse Ld,ber
stärker.

Im Bemessungspunkt bei nN =1500min−1 betrug die synchrone Induktivität der d-Achse
des synchronen Reluktanzmotors Ld,ber =75,3mH, während sie beim Motor mit Ferritma-
gneten ursprünglich Ld,ber =86,4mH und nach Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss
Ld,ber =79,4mH war. Die verschiedenen Strangströme Is und Bestromungswinkel β sorg-
ten für die Unterschiede beim synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung
in den untersuchten Magnetisierungszuständen. Beim Prototyp im ursprünglichen Ma-
gnetisierungszustand war trotz des kleinsten Bestromungswinkels β (Stromzeiger näher
zur d-Achse) die d-Komponente des Strangstroms Id am geringsten, was am kleinsten
Strangstromeffektivwert Is lag. Dadurch wurde in diesem Zustand stets die höchste syn-
chrone Induktivität der d-Achse Ld,ber berechnet.

Die synchrone Induktivität der q-Achse Lq,ber veränderte sich über der Drehzahl n kaum,
da der Einfluss der Eisensättigung durch den hohen Luftanteil (oder durch die Ferrit-
magnete mit ähnlich geringer Permeabilität) in der q-Achse vernachlässigbar ist. Durch
die Kreuzkopplung mit der d-Achse und die damit zusammenhängende Eisensättigung
wurde bei höheren Drehzahlen n ≥1500min−1 ein moderater Anstieg der synchronen
Induktivität der q-Achse Lq,ber festgestellt. Aufgrund des höchsten Luftanteils im Rotor
des synchronen Reluktanzmotors ohne Magnetunterstützung wurden dort die geringsten
Werte für die synchrone Induktivität der q-Achse Lq,ber ermittelt. Die höchsten Werte wur-
den beim synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagneten nach der Entmagnetisierung
im dreiphasigen Stoßkurzschlussversuch festgestellt. Wie der generatorische Dauerkurz-
schlussversuch bereits zeigte, fehlte durch die teilweise irreversible Entmagnetisierung
der Ferritmagnete der magnetische Streufluss, welcher die mechanisch bedingten Stege
sättigt. Sollten die Ferritmagnete in der Nähe des Luftspalts, wie die Simulationsergebnisse
in Abbildung 6.11 voraussagten, gar teilweise entgegengesetzt aufmagnetisiert werden,
würde der magnetische Streufluss nun sogar der Sättigung der Stege entgegenwirken.

Im Bemessungspunkt bei nN =1500min−1 wurde eine synchrone Induktivität der q-
Achse des synchronen Reluktanzmotors von Lq,ber =8,7mH berechnet, wobei sie beim
Motor mit Ferritmagneten ursprünglich Lq,ber =9,3mH und nach Entmagnetisierung
im Stoßkurzschluss Lq,ber =10,8mH betrug. Demgegenüber wurde für den Motor im
ursprünglichen Magnetisierungszustand im generatorischen Dauerkurzschluss ein mit
Lq =11,1mH höherer Wert ermittelt, was an der dort niedrigeren d-Komponente des
Strangstroms Id (geringere Eisensättigung infolge der Kreuzkopplung) lag.
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7.12 Thermische S1-Dauerbetriebskennlinien

Im Abschnitt 7.11 wurde festgestellt, dass alle Prototypen nicht komplett thermisch ausge-
nutzt wurden. Die Statorwicklung des verwendeten Käfigläufer-Asynchronmotors wurde
im ursprünglichen Bemessungspunkt gemäß der Wärmeklasse 130 (B) [112] ausgenutzt,
technisch aber gemäß Wärmeklasse 155 (F) [112] ausgeführt. Daher soll in den folgen-
den Abschnitten für die jeweilige maximale Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B)
(∆ϑ = 80K) bzw. Wärmeklasse 155 (F) (∆ϑ = 105K) die maximale Abgabeleistung im
S1-Dauerbetrieb bestimmt werden.

7.12.1 Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B)

Die ausführlichen Messergebnisse der untersuchten Prototypen mit den berechneten Mess-
unsicherheiten sind für die Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 und eine maximale
Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B) (∆ϑ = 80K) in Tabelle 7.10 zusammengefasst.
Für die Drehzahlen n=500min−1 und n=3000min−1 sind die detaillierten Gegenüber-
stellungen dem Anhang in den TabellenA.9 und A.10 beigefügt. Bei Bemessungsdrehzahl
nN =1500min−1 konnte für die Prototypen der zulässige Strangstrom auf etwa Is,1 ≈25A
(effektiv) und die zulässige Verlustleistung auf rund Pd ≈1100W erhöht werden. Bedingt
durch den höheren Grundschwingungsstrangstrom Is,1 musste der Bestromungswinkel auf
β≈ 68,5°... 70° erhöht werden (je geringer die Magnetunterstützung, desto höher der Be-
stromungswinkel), um die Begrenzung der Umrichterausgangsspannung (Us,max ≈230V)
einzuhalten. Der höchste Drehmomentwert Mm =90,5Nm (1,29MN) im thermischen
Dauerbetrieb wurde erwartungsgemäß vom synchronen Reluktanzmotor mit Ferritma-
gnetunterstützung im ursprünglichen Magnetisierungszustand erzielt, welcher etwa 10%
höher als beim synchronen Reluktanzmotor mit Mm =82,3Nm (1,18MN) ist. Da die
Drehzahl nN =1500min−1 für alle Varianten gleich ist, entspricht die Drehmomenterhö-
hung direkt der Erhöhung der mechanischen Abgabeleistung Pm. Für den synchronen
Reluktanzmotor wurde Pm =12,9 kW und mit Ferritmagnetunterstützung Pm =14,2 kW
erreicht.

Durch die erhöhte thermische Ausnutzung sanken die direkten Wirkungsgradwerte ηdir
etwas, aber der synchrone Reluktanzmotor mit Ferritmagneten erreicht mit ηdir =92,7%
immer noch Wirkungsgradklasse IE4 nach IEC 60034-30-2 [4] (η>92,4%), was für den
synchrone Reluktanzmotor mit ηdir =92,1% nicht mehr gilt. Durch die Erhöhung des
Bestromungswinkels β befanden sich die Prototypen im Bereich der MPF-Strategie [119]
[129], womit der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 bei allen Prototypen etwa um
0,01...0,02 höher als im Bemessungspunkt war. Die höhere Erwärmung des Motors führte
bei den Varianten mit Ferritmagnetunterstützung zu einer geringeren Remanenzflussdich-
te BR und damit zu einer geringeren magnetischen Flussverkettung der Ferritmagnete

239



Tabelle 7.10: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) undmit
Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand (VM)
sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM) und
nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit maximaler
Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B) (∆ϑ = 80K) bei der Drehzahl
n= 1500min−1 im Umrichterbetrieb mit Uzw =560V und fT =4 kHz (Umge-
bungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit k = 2
nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 1501 1500 1500 1499
n in min−1 ±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,17
Wellendrehmoment 82,3 90,5 86,0 89,4
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 230,6 229,5 230,3 229,4
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,31 ±0,31 ±0,31 ±0,31
Grundschwingungsstrang- 25,0 25,0 25,2 25,2
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,06 ±0,06 ±0,06 ±0,06
Bestromungs- 68,5° 70,5° 69,5° 70,0°winkel β
Elektrische Eingangs- 14045 15331 14578 15140
leistung Pe,in in W ±37,3 ±40,9 ±38,9 ±40,4
Mechanische Abgabe- 12934 14209 13502 14033
leistung Pm in W ±40,6 ±40,6 ±40,6 ±40,6
Verlustleistung 1111 1122 1075 1108
Pd in W ±55,2 ±57,6 ±56,2 ±57,2
Direkter Wirkungs- 92,1 92,7 92,6 92,7
grad ηdir in % ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4
Grundschwingungs- 0,812 0,892 0,838 0,873
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 108,4 107,1 107,0 108,4
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
Grundschwingungsleer- - 31,6 21,2 26,1
laufspannung Ui0 in V (effektiv) - ±0,08 ±0,03 ±0,03
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mit der Statorwicklung ΨPM. Direkt im Anschluss an die Messung wurde eine genera-
torische Leerlaufmessung bei nN =1500min−1 durchgeführt und der dort gemessene
Effektivwert zusätzlich in Tabelle 7.10 angegeben. Im Vergleich zum Bemessungspunkt
war die Abnahme der gemessenen Leerlaufspannung Ui0 beim Prototyp im ursprünglichen
Magnetisierungszustand mit 12% am höchsten, da bezogen auf den Bemessungspunkt die
Temperaturdifferenz am höchsten war. Die Umrechnung dieser prozentualen Abnahmemit
dem Magnet-Temperaturkoeffizienten entspricht einer Erwärmung der Magnete, bezogen
auf den Bemessungspunkt, von etwa 60K, was deutlich über der gemessenen zusätzlichen
Wicklungserwärmung von 35K liegt. Unter Beachtung des erhöhten Bestromungswinkels
β ist auch von gestiegenen Pulsationsverlusten im Rotoreisen auszugehen, die auch für
die Erwärmung der Magnete sorgen.

Die Verläufe des maximal erreichbaren mechanischen Wellendrehmoments Mm und
der damit maximal erreichbaren mechanischen Abgabeleistung Pm über den untersuchten
Drehzahlen n sind in Abbildung 7.40 dargestellt. Bei kleineren Drehzahlen n<1000min−1

sinkt prinzipbedingt die Kühlleistung des Wellenlüfters, weshalb nur eine niedrigere
Verlustleistung Pd und damit ein niedrigerer Strangstrom Is thermisch dauernd zuläs-
sig waren. Das höchste thermische DauerdrehmomentMm =94,9Nm (1,36MN) wurde
vom synchronen Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung im ursprünglichen Ma-
gnetisierungszustand bei n=1000min−1 erzielt. Bei höheren Drehzahlen n sank das
Drehmoment Mm, da trotz gleichem Strangstrom Is ≈25A der Stromzeiger über den
Bestromungswinkel β zur Beachtung der Spannungsgrenze des Umrichters immer näher
zur q-Achse gedreht werden musste. Das maximale Dauerdrehmoment des synchronen
Reluktanzmotors wurde bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 gemessen, wo für alle
untersuchten Motor-Varianten auch die maximale Abgabeleistung Pm erzielt wurde. Dieser
Betriebspunkt wurde thermisch dauernd bereits anhand Tabelle 7.10 ausführlich disku-
tiert. Im Konstantleistungsbereich n≥1500min−1 nahmen die Kurven der Abgabeleistung
Pm über der Drehzahl n mit abnehmender Magnetunterstützung immer stärker ab, so-
dass der synchrone Reluktanzmotor bei maximaler Drehzahl n=3000min−1 sogar nur
eine thermische Dauer-Abgabeleistung Pm =10,5 kW lieferte. Zu Erreichung des Bemes-
sungswerts Pm =11kW war eine höhere Erwärmung (siehe Tabelle 7.9) notwendig. Bei
n=3000min−1 erreichte der synchrone Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung
im ursprünglichen Zustand noch Pm =13,3 kW, nach Entmagnetisierung im Stoßkurz-
schluss Pm =11,4 kW und nach teilweiser Wiederaufmagnetisierung Pm =12,5 kW. In
diesem Betriebsbereich zeigten sich die Vorteile der Ferritmagnetunterstützung am deut-
lichsten.

Allgemein erwies sich hier die Einstellung der Betriebspunkte durch Wahl von Strangstrom
Is und Bestromungswinkel β als herausfordernd. Der Spannungsfall am temperaturabhän-
gigen Strangwiderstand Rs ermöglichte mitunter bei geringeren Wicklungstemperaturen
ϑCu kleinere Bestromungswinkel β zur Einhaltung der Spannungsgrenze und damit ein
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Abbildung 7.40: Gemessenes a) WellendrehmomentMm und b) mechanische Abgabe-
leistung Pm über der Drehzahl n für den synchronen Reluktanzmotor
ohne (SynRM) und mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ur-
sprünglichen Zustand sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im
Stoßkurzschluss (EM) und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei
S1-Dauerbetriebmit maximaler Erwärmung gemäßWärmeklasse 130 (B)
(∆ϑ = 80K) im Umrichterbetrieb mit Uzw =560V und fT =4 kHz (ohne
Fehlerbalken, Messunsicherheiten u(Mm) =0,13Nm und u(Pm)≤45W
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höheres Drehmoment Mm mit geringerem Strom Is. Aus diesem Grund ergaben sich
unterschiedliche stationäre Wicklungstemperaturen ϑCu,∞ (siehe Tabelle A.10), die etwas
unter der zulässigen Erwärmung lagen.

Der gemessene direkte Wirkungsgrad ηdir sowie der Grundschwingungsleistungsfaktor
cosϕ1 sind in Abbildung 7.41 über der Drehzahl n dargestellt. Der höchste Wirkungsgrad
ηdir wurde auch hier für alle Motoren bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 erreicht.
Außerdem war erneut über dem gesamten Drehzahlbereich ein deutlicher Wirkungsgrad-
vorteil der Motor-Varianten mit Ferritmagnetunterstützung zu sehen. Bei n=500min−1

betrug der Wirkungsgrad des synchronen Reluktanzmotors ηdir =83,5%, während er
beim Prototyp mit Ferritmagneten ursprünglich ηdir =85,5% und nach Entmagnetisie-
rung im Stoßkurzschluss immerhin noch ηdir =84,4% war. Bei n=3000min−1 erreichte
der synchrone Reluktanzmotor einen Wirkungsgrad von ηdir =85,5%, wobei der Proto-
typ mit Ferritmagneten mit ursprünglich ηdir =88,7% und nach Entmagnetisierung im
Stoßkurzschluss mit ηdir =87,3% wieder darüber lag. Analog zu Abbildung 7.38 konnte
auch hier für Drehzahlen n>1500min−1 eine wachsende Differenz zwischen den direkt
und indirekt bestimmten Gesamtverlusten festgestellt werden. Quantitativ wurden in der
Verlustdifferenz kaum Unterschiede zu Abbildung 7.38 festgestellt. Es wurde lediglich ein
geringerer Unterschied zwischen den Prototypen ohne und mit Ferritmagneten bestimmt.

Der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 hatte in dieser Messung bei allenMotoren zu-
nächst einen lokalen Minimalwert bei n=1000min−1 mit mindestens cosϕ1 =0,79 beim
synchronen Reluktanzmotor (mit Ferritmagnetunterstützung maximal cosϕ1 =0,85),
bevor ein globaler Maximalwert bei n=2000min−1 mit cosϕ1 =0,91 beim synchronen
Reluktanzmotor mit Magnetunterstützung im ursprünglichen Zustand (synchroner Re-
luktanzmotor: cosϕ1 =0,82) erreicht wurde. Im Vergleich zum Konstantleistungsbereich
im vorigen Abschnitt 7.11 waren die Werte des Grundschwingungsleistungsfaktors cosϕ1
für n>1500min−1 bei allen Motoren niedriger, da der Bestromungswinkel β hier zum
einen weiter zur q-Achse gewählt werden musste und zum anderen durch die höhere
Ausnutzung die Schenkligkeit Ld/Lq abnahm, was den maximal erreichbaren Grund-
schwingungsleistungsfaktor cosϕ1 verminderte. So verzeichneten fast alle untersuchten
Motoren (außer der synchrone Reluktanzmotor mit Ferritmagneten im ursprünglichen
Magnetisierungszustand) einen Minimalwert bei n=3000min−1, der beim synchronen
Reluktanzmotor gar nur noch cosϕ1 =0,71 betrug.

7.12.2 Erwärmung gemäß Wärmeklasse 155 (F)

Die ausführlichen Messergebnisse der untersuchten Prototypen mit den berechneten
Messunsicherheiten sind für die Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 und die maxima-
le Erwärmung gemäß Wärmeklasse 155 (F) (∆ϑ = 105K) in Tabelle 7.11 angegeben.
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Abbildung 7.41: Gemessener a) direkter Wirkungsgrad (Eingangs-Ausgangs-Methode)
ηdir und b) Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 über der Drehzahl
n für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit Ferrit-
magnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand sowie
nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM) und nach
teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit maximaler
Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B) (∆ϑ = 80K) im Umrichterbe-
trieb mit Uzw =560V und fT =4 kHz
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Tabelle 7.11: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit
Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand (VM)
sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM) und
nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit maximaler
Erwärmung gemäß Wärmeklasse 155 (F) (∆ϑ = 105K) bei der Drehzahl
n= 1500min−1 im Umrichterbetrieb mit Uzw =560V und fT =4 kHz (Umge-
bungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit k = 2
nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 1501 1500 1500 1500
n in min−1 ±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,17
Wellendrehmoment 91,5 100,2 94,2 97,3
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 230,4 229,9 230,8 229,6
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,31 ±0,31 ±0,31 ±0,31
Grundschwingungsstrang- 27,7 27,9 27,8 27,7
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,06 ±0,06 ±0,06 ±0,06
Bestromungs- 71,3° 72,0° 71,5° 72,0°winkel β
Elektrische Eingangs- 15705 17113 16118 16633
leistung Pe,in in W ±41,8 ±45,7 ±43,0 ±44,4
Mechanische Abgabe- 14376 15736 14798 15277
leistung Pm in W ±40,6 ±40,6 ±40,6 ±40,6
Verlustleistung 1329 1377 1320 1356
Pd in W ±58,3 ±61,1 ±59,1 ±60,2
Direkter Wirkungs- 91,5 92,0 91,8 91,8
grad ηdir in % ±0,4 ±0,3 ±0,4 ±0,3
Grundschwingungs- 0,820 0,891 0,838 0,872
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 128,7 127,7 128,6 128,1
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
Grundschwingungsleer- - 29,9 20,3 24,2
laufspannung Ui0 in V (effektiv) - ±0,03 ±0,03 ±0,03

245



Für die Drehzahlen n=500min−1 und n=3000min−1 sind die detaillierten Gegen-
überstellungen zum Vergleich mit den vorherigen Abschnitten 7.11 und 7.12.1 dem
Anhang in den TabellenA.11 und A.12 beigefügt. Gegenüber dem vorigen Abschnitt
7.12.1 durften sich die Motorwicklungen im Mittel um weitere 25K erwärmen, womit
bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 eine Verlustleistung von Pd ≈1350W möglich
war. Damit konnte ein maximal zulässiger Strom von Is ≈27,8A erreicht werden. Der
Stromzeiger wurde über den Bestromungswinkel wegen der Begrenzung der Umrich-
terausgangsspannung (Us,max ≈230V) mit β≈71,3°... 72° weiter in Richtung q-Achse
gedreht. MitMm =100,2Nm (1,43MN) erzielte der synchrone Reluktanzmotor mit Fer-
ritmagnetunterstützung ein etwa um 6% höheres thermisches Dauerdrehmoment als
nach der Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss mitMm =94,2Nm (1,35MN) und ein
rund 9,5% höheres Drehmoment als der synchrone Reluktanzmotor mitMm =91,5Nm
(1,31MN). Durch die gleiche Drehzahl nN =1500min−1 wurde eine entsprechend höhere
mechanische Abgabeleistung Pm erzielt. Es ergab sich für den synchronen Reluktanzmo-
tor der niedrigste Wert Pm =14,3 kW und mit Ferritmagnetunterstützung der höchste
Wert Pm =15,7 kW. Trotz der weiter erhöhten Ausnutzung erreichten alle Motoren die
Wirkungsgradklasse IE3 nach IEC 60034-30-1 [1] (η>91,4%) und durch die Erhöhung
des Bestromungswinkels β (Bereich der MPF-Strategie) einen um 0,01...0,02 höheren
Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 als beim Dauerbetrieb mit einer zulässigen Er-
wärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B) (∆ϑ = 80K).

Um den Einfluss auf die Ferritmagnete zu untersuchen, wurde wieder ein generatorischer
Leerlaufversuch direkt im Anschluss an die Messung durchgeführt und der Effektivwert
Ui0 in Tabelle 7.11 zusätzlich angegeben. Die generatorische Leerlaufspannung Ui0 nahm
bei allen untersuchten Magnetisierungszuständen im Vergleich zum Dauerbetrieb mit
einer zulässigen Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B) um rund 5% ab, was mit dem
Magnet-Temperaturkoeffizienten eine Erwärmung der Magnete von 25K ergibt und hier
mit der zusätzlichen Wicklungserwärmung übereinstimmt.

Das maximal erreichbare mechanische WellendrehmomentMm und die damit maximal
erreichbare mechanische Abgabeleistung Pm sind über den untersuchten Drehzahlen n in
Abbildung 7.42 abgebildet. Durch die niedrigere Remanenzflussdichte der Ferritmagnete
bei höherer Magnettemperatur nimmt mit der höheren Ausnutzung der Anteil des PM-
Drehmoments ab. Außerdem sorgt die bei höheren Drehzahlen n>1000min−1 notwendi-
ge Verschiebung des Bestromungswinkels β in Richtung der q-Achse durch die geringere
d-Komponente des Stroms für einen nochweiter reduzierten PM-Drehmomentanteil. Daher
wurde bei n=1000min−1 mitMm =104,7Nm (1,49MN) das höchste thermische Dauer-
drehmoment des synchronen Reluktanzmotors mit Ferritmagnetunterstützung gemessen,
was nach Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss dort immerhin noch Mm =97,0Nm
(1,39MN) betrug und höher als beim synchronen Reluktanzmotor mit Mm =90,3Nm
(1,29MN) war. Der synchrone Reluktanzmotor erzielte ein um 1,2Nm geringfügig höhe-
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Abbildung 7.42: Gemessenes a) WellendrehmomentMm und b) mechanische Abgabe-
leistung Pm über der Drehzahl n für den synchronen Reluktanzmotor
ohne (SynRM) und mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ur-
sprünglichen Zustand sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im
Stoßkurzschluss (EM) und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei
S1-Dauerbetrieb mit maximaler Erwärmung gemäßWärmeklasse 155 (F)
(∆ϑ = 105K) im Umrichterbetrieb mit Uzw = 560V und fT = 4 kHz (ohne
Fehlerbalken, Messunsicherheiten u(Mm) =0,13Nm und u(Pm)≤45W
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res WellendrehmomentMm bei der zuvor ausführlich diskutierten Bemessungsdrehzahl
nN =1500min−1, wo alle untersuchten Motoren wiederum auch die höchste Abgabeleis-
tung Pm erzielten.

Im Vergleich zum Dauerbetrieb mit einer zulässigen Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130
(B) sank die Abgabeleistung Pm für Drehzahlen n>1500min−1 rascher, auch wenn die Ab-
gabeleistung Pm nun stets höher war. So erreichte beispielsweise bei der maximalen Dreh-
zahl n=3000min−1 der synchrone Reluktanzmotor mit Ferritmagnetunterstützung im
ursprünglichen Zustand Pm =14,0 kW=1,27Pm (vs. Pm =13,3 kW=1,21Pm im Dauerbe-
trieb mit einer zulässigen Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B)), nach der Entmagne-
tisierung im Stoßkurzschluss Pm =11,5 kW=1,05Pm (vs. Pm =11,4 kW=1,04Pm) und
nach teilweiser Aufmagnetisierung Pm =12,7 kW=1,15Pm (vs. Pm =12,5 kW=1,14Pm).
Während die Leistungssteigerung im ursprünglichen Magnetisierungszustand hier noch
erheblich war, sorgte die Erhöhung des Stroms Is bei den teilweise entmagnetisierten
Varianten für nahezu gleiche Abgabeleistungen Pm, da hier der vorher diskutierte Einfluss
auf den PM-Anteil des Drehmoments (geringere Remanenzflussdichte und insbesondere
geringerer d-Strom) stärker ins Gewicht fielen. Demgegenüber gelang es, den synchronen
Reluktanzmotor mit Bemessungsleistung Pm =11kW=PN (vs. Pm =10,5 kW=0,95Pm)
dauernd zu betreiben.

Da bei der Steigerung der Ausnutzung von Wärmeklasse 130 (B) auf Wärmeklasse 155
(F) der Anstieg der Verlustleistung Pd höher als der Anstieg der mechanischen Abga-
beleistung Pm war, sank der Wirkungsgrad bei allen untersuchten Drehzahlen, wie der
Vergleich von Abbildung7.43 mit Abbildung7.41 zeigt. Bei n=500min−1 betrug der
Wirkungsgrad des synchronen Reluktanzmotors nur ηdir =82,0% (vs. ηdir =83,5% im
Dauerbetrieb mit einer zulässigen Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B)), während der
Motor mit Ferritmagneten ηdir =84,5% (vs. ηdir =85,5%) und nach Entmagnetisierung
im Stoßkurzschluss ηdir =82,8% (vs. ηdir =84,3%) erreichte. Bei n=3000min−1 erzielte
der synchrone Reluktanzmotor einen Wirkungsgrad von ηdir =83,8% (vs. ηdir =85,5%),
wobei der Motor mit Ferritmagneten einen mit ηdir =87,3% (vs. ηdir =88,7%) deutlich
höheren und nach Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss einen mit ηdir =84,7% (vs.
ηdir =87,3%) geringfügig höheren Wirkungsgrad aufwies.

Während der Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 bei Drehzahlen bis n=1500min−1

im Vergleich zur Ausnutzung gemäß Wärmeklasse 130 (B) gleich oder um 0,01 höher
war, sanken die Werte für n>1500min−1 deutlich. Der synchrone Reluktanzmotor mit
Ferritmagneten erreichte stets nur Werte cosϕ1 <0,9. Der Minimalwert des Grundschwin-
gungsleistungsfaktor cosϕ1 wurde somit bei n=3000min−1 erreicht und betrug beim
synchronen Reluktanzmotor cosϕ1 =0,68, was deutlich niedriger als beim Motor mit
Ferritmagneten im ursprünglichen Magnetisierungszustand mit cosϕ1 =0,83, aber mit
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Abbildung 7.43: Gemessener a) direkter Wirkungsgrad (Eingangs-Ausgangs-Methode)
ηdir und b) Grundschwingungsleistungsfaktor cosϕ1 über der Drehzahl
n für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und mit Ferrit-
magnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand sowie
nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM) und nach
teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit maximaler
Erwärmung gemäß Wärmeklasse 155 (F) (∆ϑ = 105K) im Umrichterbe-
trieb mit Uzw =560V und fT =4 kHz
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cosϕ1 =0,69 nur unwesentlich niedriger als beim Prototyp nach der Entmagnetisierung
im Stoßkurzschluss war.
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8 Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich von synchronen Reluktanzmotoren ohne
und mit Ferritmagnetunterstützung im Rahmen einer Dissertation. In den vergangenen
Jahren standen synchrone Reluktanzmotoren aufgrund des gegenüber vergleichbaren
Käfigläufer-Asynchronmotoren höheren Wirkungsgrads im Bemessungs- und Teillastbe-
trieb vermehrt im Fokus. Um den dabei auftretenden niedrigeren Leistungsfaktor cosϕ
und den kleinen Konstantleistungsbereich zu erhöhen, hat sich als wirksame Maßnahme
die zusätzliche Anordnung von Ferritmagneten in den Flussbarrieren des Rotors eta-
bliert. Zur Rotorauslegung der synchronen Reluktanzmotoren werden hier entweder aus
analytischen Überlegungen abgeleitete Dimensionierungsregeln oder aber verschiedene
Optimierungsverfahren eingesetzt. Dazu wurde für unterschiedliche Barriereformen eine
geeignete Parametrierung der Rotorgeometrie zum Einsatz von Optimierungsalgorith-
men entworfen und in einem genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus mit dem
LuftspaltdrehmomentMδ und dem inneren Leistungsfaktor cosϕh als Zielgrößen einge-
setzt. In dieser Arbeit wurde anhand eines vereinfachten magnetostatischen Modells mit
Luftspaltwicklung gezeigt, dass die direkten Auslegungsverfahren im Hinblick auf einen
hohen Leistungsfaktor cosϕh vergleichbar gute Ergebnisse wie die Mehrziel-Optimierung
erreichen. Sie sind aber weniger berechnungsintensiv und wurden daher zur Auslegung
des vierpoligen Prototyp-Rotors für den Stator eines PN =11kW-Normasynchronmotors
ausgewählt. Um bei gleichem Statorblechschnitt und gleicher Statorwicklung sowohl
einen hohen Leistungsfaktor cosϕ≥0,8 als auch einen Konstantleistungsbereich mit
PN =11kW bis zur doppelten Bemessungsdrehzahl 2nN =3000min−1 zu erreichen, wur-
de in der finalen Rotorauslegung ein hohes Luftverhältnis von kwq =0,4875 verwendet.

Für den ausgelegten synchronen Reluktanzmotor-Prototyp wurde mit numerischen FEM-
Berechnungen der Betrieb an der Spannungsgrenze des Spannungszwischenkreis-Frequenz-
umrichters Us,max =230V bei verschiedenen Drehzahlen n und Polradwinkeln ϑ bzw.
Bestromungswinkeln β untersucht. Bei Überlast Pm >PN sowie im Feldschwächbereich
n>nN stiegen durch die notwendige Erhöhung des Bestromungswinkels β die Flusspulsa-
tionen in den Rotoreisensegmenten und den Statorzähnen sowie die damit verbundenen
Pulsationsverluste. Bei PN =11kW und 2nN =3000min−1 wurde deshalb im Vergleich
zum motorischen Leerlaufbetrieb mit Pm =0kW eine Zunahme der numerisch berech-
neten Ummagnetisierungsverluste PFe von rund 500W festgestellt. Diese Erhöhung ent-
spricht in der Messung der Differenz zwischen den Gesamtverlusten der direkten Methode
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(Eingangs-Ausgangs-Methode) und der Summe der Einzelverluste der indirekten Metho-
de. Im Vergleich dazu war die Zunahme beim Prototyp mit Ferritmagnetunterstützung
mit rund 300W geringer, wofür einerseits die unterschiedliche Barrierenzahl pro Pol
(NB =3 statt NB =5 bei der SynRM) und andererseits der kleinere Polradwinkel ϑ bzw.
Bestromungswinkel β (somit höhere Eisensättigung) verantwortlich sind. Die numerische
FEM-Simulation mit zusätzlichen Spannungsharmonischen Us,k, wie sie typischerweise
im Frequenzumrichterbetrieb auftreten, zeigte eine niedrigere Stromwelligkeit, die aber
hauptsächlich von der kleineren q-Induktivität Lq begrenzt wird. Bekanntermaßen wird in
der Rotorauslegung versucht, die q-Induktivität Lq zu minimieren (höheres Drehmoment
Mm bei gegebenem Strom Is, gesteigerter Leistungsfaktor cosϕ und weiterer Konstant-
leistungsbereich), was demnach aber zu Lasten der PWM-bedingten Stromwelligkeit
geht. Außerdem wurde erläutert, dass auch der maximal auftretende Strom nach einem
symmetrischen, dreiphasigen Stoßkurzschluss lediglich von der q-Induktivität Lq begrenzt
wird, wozu infolge der hohen transienten Ströme ein sättigungsbedingt niedrigerer Wert
anzunehmen ist.

In der Auslegung des synchronen Reluktanzmotors mit Ferritmagnetunterstützung stand
hauptsächlich die Positionierung und Dimensionierung der Magnete im Rotor mit Verwen-
dung eines genetischen Mehrziel-Optimierungsalgorithmus im Vordergrund. Anhand eines
vereinfachten magnetostatischen Modells mit Luftspaltwicklung wurde aufgezeigt, dass
die Festlegung auf eine gleiche Höhe hPM eines jeden Ferritmagneten die elektromagneti-
schen Eigenschaften (LuftspaltdrehmomentMδ und inneren Leistungsfaktor cosϕh) nicht
verschlechtert. Demgegenüber sorgt die zusätzliche Festlegung auf eine gleiche Breite
bPM eines jeden Ferritmagneten für eine signifikante Verschlechterung (z. B. 2,5%ige
Verringerung des maximalen LuftspaltdrehmomentsMδ bei gleichem Strombelag). Durch
die Anordnung einer unterschiedlichen Anzahl von Ferritmagneten in jeder Magnettasche
(nebeneinander) konnte jedoch gezeigt werden, dass die Verwendung von kommerzi-
ell verfügbaren Ferritmagneten mit festen Abmessungen keine Nachteile bezüglich der
elektromagnetischen Eigenschaften zur Folge hat. Bei der Auslegung des Prototyps mit
Ferritmagnetunterstützung erwies es sich für einen weiten Konstantleistungsbereich eben-
falls als vorteilhaft, wenn die Magnethöhe hPM und damit das Materialverhältnis mit
kwq =0,378 hoch gewählt wird. Im Vergleich zum synchronen Reluktanzmotor-Prototyp
mit kwq =0,4875 ist das Materialverhältnis etwas geringer, wodurch die q-Induktivität Lq
beim Prototyp mit Magneten wiederum etwas höher ist. Dadurch verringerten sich die
PWM-bedingte Stromwelligkeit und der maximal auftretende Strom nach einem symme-
trischen, dreiphasigen Stoßkurzschluss. Letzterer wird hier zudem von der magnetischen
Statorflussverkettung der Ferritmagnete ΨPM beeinflusst. Daher wurde in der numerischen
FEM-Berechnung ein nichtlineares Modell der Magnetisierungskurve der Ferritmagnete
verwendet, was die teilweise und bereichsweise irreversible Entmagnetisierung berück-
sichtigt. Im Gegensatz zum dreiphasigen Stoßkurzschluss aus vorherigem generatorischen
Leerlaufbetrieb trat unabhängig von der Magnettemperatur sowohl nach vorherigem
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motorischem Leerlaufbetrieb als auch Bemessungslastbetrieb eine teilweise irreversible
Entmagnetisierung der Ferritmagnete auf. Im für Ferritmagnete ungünstigen Fall einer
niedrigen Magnettemperatur (negativer Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke)
wurde festgestellt, dass die äußeren Ferritmagnete (nahe beim Luftspalt) nicht nur ir-
reversibel entmagnetisiert werden, sondern auch entgegengesetzt zur ursprünglichen
Magnetisierungsrichtung wieder aufmagnetisiert werden. Um die Entmagnetisierung zu
quantifizieren, wurden im Anschluss der Dauerkurzschlussstrom Isc (Verringerung um
60%) und die generatorische Leerlaufspannung Ui0 (Verringerung um 30%) berechnet.
Zur Kontrolle, dass die äußeren Ferritmagnete stärker entmagnetisiert wurden, wurde
das Spektrum der Gleichtaktspannung (zwischen Kurzschlussschiene und Sternpunkt)
während des Dauerkurzschlusses analysiert. Nach Entmagnetisierung der äußeren Fer-
ritmagnete trat insbesondere eine dominante dritte Spannungsharmonische Û s,3 auf,
während vorher nur eine 15. Spannungsharmonische Û s,15 dominant war. Sowohl die
Verringerung von Isc und Ui0 als auch die Unterschiede im Spektrum wurden durch Mes-
sungen am Prüfstand bestätigt.

Als Methode, um die Ferritmagnete wieder aufzumagnetisieren, wurde das Zuschalten des
extern angetriebenen Motors an ein dreiphasiges Sinusnetz untersucht. Durch die Dreh-
zahlsteuerung der Lastmaschine wird dabei die nahezu stationäre Phasenlage zwischen
der von den Ferritmagneten induzierten Spannung und der Netzspannung zum Zeitpunkt
des Zuschaltens eingestellt. Wird zudem ein Transformator mit variabler Ausgangsspan-
nung verwendet, ist auch die Amplitude der Netzspannung variabel, was für die Methode
einen zusätzlichen Freiheitsgrad bedeutet. Die Analyse ergab, dass das Zuschalten bei
ϑ=+90° (keine Phasenverschiebung zwischen induzierter Spannung und Netzspannung)
das höchste magnetische Feld in Richtung der ursprünglichen Magnetisierungsrichtung
der Ferritmagnete erzeugt, was aber insbesondere für die innersten Magneten (nahe bei
der Welle) zu niedrig sein kann. Das Zuschalten bei ϑ=−90° (180°-Phasenverschiebung
zwischen induzierter Spannung und Netzspannung) erregt das höchste magnetische Feld
H in entgegengesetzter Richtung zur ursprünglichen Magnetisierungsrichtung der Fer-
ritmagnete, was gemäß der FEM-Berechnung in den innersten Magneten rund 30 kA/m
höher ist. Falls die innersten Magnete durch den dreiphasigen Stoßkurzschluss noch
nicht irreversibel entmagnetisiert wurden, wie es die FEM-Berechnung auch voraussagt,
besteht hier das Risiko, dass durch die entgegengesetzte Magnetisierung die innersten
Magnete während des Zuschaltvorgangs nun teilweise irreversibel entmagnetisiert wer-
den. Am Prüfstand führte das Zuschalten bei ϑ=−90° mit einer 10%igen Erhöhung
der Netzspannung auf ULL =440V zu einer vollständigen Magnetisierung der Ferritma-
gnete, was durch die anschließende Messung des Dauerkurzschlussstroms Isc und der
generatorischen Leerlaufspannung Ui0 bestätigt wurde.
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Die abschließenden Messungen erfolgten für alle untersuchten Rotor-Varianten im glei-
chen Stator mit Gehäuse sowie am gleichen Prüfstand. Der Austausch des Käfigläufers
durch den synchronen Reluktanzrotor sorgte im Bemessungspunkt (nN =1500min−1

undMN =70Nm) bei Frequenzumrichterbetrieb für eine Erhöhung des Wirkungsgrads
von η=87,5% (cosϕ=0,85) auf η=92,4% (cosϕ=0,80), womit nun die Anforderun-
gen der Wirkungsgradklasse IE3 nach IEC 60034-30-1 [1] (η>91,4%) bzw. IE4 nach
IEC 60034-30-2 [4] (η>92,4%) erfüllt werden. Der synchrone Reluktanzmotor mit
Ferritmagnetunterstützung erzielt den höchsten Wirkungsgrad η=93,6% (IE4 nach IEC
60034-30-1 [1] und knapp unter IE5 mit ηN =93,8% nach IEC 60034-30-2 [4]) und Leis-
tungsfaktor cosϕ=0,88. Die teilweise irreversible Entmagnetisierung der Ferritmagnete
durch den dreiphasigen Stoßkurzschluss führte zu einer Verringerung des Wirkungs-
grads auf η=93,2% (cosϕ=0,83), der aber immer noch höher als beim synchronen
Reluktanzmotor ist. Um die mit der direkten Methode bestimmten Wirkungsgradwerte
zu überprüfen, wurde für die synchronen Reluktanzmotoren eine indirekte Methode
zur Verlustbestimmung eingeführt, die einen lediglich 0,1%-Punkte niedrigeren Wir-
kungsgrad ergab. Anhand der Belastungs- und der Spannungsreihe bei nN =1500min−1

sowie des Wirkungsgradkennfelds im Grunddrehzahlbereich (n≤1500min−1) bis zum
Bemessungspunkt (M ≤70Nm) wurden die höheren Wirkungsgradwerte der synchronen
Reluktanzmotoren und insbesondere bei Ferritmagnetunterstützung bestätigt.

Die geringeren Gesamtverluste führen in den synchronen Reluktanzmotoren zu einer
niedrigeren Wicklungserwärmung, was sich zum einen wieder positiv auf die Stromwär-
meverluste auswirkt und zum anderen auch die Möglichkeit einer höheren thermischen
Ausnutzung bietet. Im S1-Dauerbetrieb mit maximaler Erwärmung gemäß Wärmeklasse
155 (F) (∆ϑ = 105K) und bei Bemessungsdrehzahl nN =1500min−1 erreichte der
synchrone Reluktanzmotor eine maximale Abgabeleistung von Pm =14,3 kW bei einem
Wirkungsgrad von η=91,5% (cosϕ=0,82). Der Prototyp mit Ferritmagnetunterstüt-
zung erzielte vor der Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss eine maximale Abgabeleis-
tung von Pm =15,7 kW (η=91,5%, cosϕ=0,89) und danach Pm =14,8 kW (η=91,5%,
cosϕ=0,84). Die fehlende Magnetisierung sorgt vor allem im Feldschwächbereich für ei-
ne raschere Abnahme der maximal erreichbaren Abgabeleistung. Im S1-Dauerbetrieb mit
maximaler Erwärmung gemäßWärmeklasse 155 (F) (∆ϑ = 105K) und bei doppelter Be-
messungsdrehzahl 2nN =3000min−1 betrug die maximale Abgabeleistung des nach dem
Stoßkurzschluss teilweise entmagnetisierten Prototyps mit Pm =11,5 kW (η=84,7%,
cosϕ=0,69) kaummehr als beim synchronen Reluktanzmotor-PrototypmitPm =11,0 kW
(η=83,8%, cosϕ=0,68). Demgegenüber erzielte der Ferritmagnet-unterstützte Proto-
typ im Originalzustand eine Abgabeleistung von Pm =14,0 kW (η=87,3%, cosϕ=0,83).
Durch den bei Ferritmagneten hohen negativen Temperaturkoeffizienten der Remanenz-
flussdichte BR von −0,2%/K (NdFeB: −0,1%/K) sank bei Erwärmung gemäß Wärme-
klasse 155 (F) die induzierte Leerlaufspannung Ui0 um rund 15% gegenüber dem Betrieb
bei Bemessungsleistung PN =11kW, was eine deutliche Reduktion der magnetischen Sta-
torflussverkettung der Ferritmagnete ΨPM bei höherer thermischer Ausnutzung bedeutet.

254



Literaturverzeichnis

[1] DIN EN 60034-30-1 (VDE 0530-30-1): Drehende elektrischeMaschinen Teil 30-1:Wirkungsgrad-
Klassifizierung von netzgespeisten Drehstrommotoren (IE-Code). Berlin, Deutschland: VDE
VERLAG GMBH, 2014.

[2] Die Kommission der europäischen Gemeinschaften, „Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der
Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren“. Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. L
191, S. 26–34, 2009.

[3] Die europäische Kommission, „Verordnung (EU) 2019/1781 der Kommission vom 1. Oktober
2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Elektromotoren und Drehzahlrege-
lungen gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates,
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 im Hinblick auf die Festlegung von Anfor-
derungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nassläufer-Umwälzpumpen und
in Produkte integrierten Nassläufer-Umwälzpumpen und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 640/2009 der Kommission“. Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. L 272, S. 74–94,
2019.

[4] DIN VDE 0530-30-2 (VDE 0530-30-2): Drehende elektrischeMaschinen Teil 30-2:Wirkungsgrad-
Klassifizierung von Wechselstrommotoren mit variabler Drehzahl (IE-Code). Berlin, Deutsch-
land: VDE VERLAG GMBH, 2019.

[5] ABB Antriebstechnik - Paket aus Synchronreluktanzmotor und Frequenzumrichter. Ladenburg,
Deutschland: ABB Automation Products GmbH. 2015.

[6] Niederspannungsmotoren - SIMOTICS GP, SD, XP, DP. Erlangen, Deutschland: Siemens AG,
Digital Industries, Motion Control. 2020.

[7] Low voltage - IE5 Synchronous reluctance motors. Västerås, Schweden: ABB Motors and
Generators. 2016.

[8] REEL SuPremE® - Der magnetfreie Reluktanzmotor der Effizienzklasse IE5*. Ponte di Nanto,
Italien: REEL S.r.l Unipersonale. 2019.

[9] DIN EN 61800-9-2 (VDE 0160-109-2): Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe Teil 9-2:
Ökodesign für Antriebssysteme, Motorstarter, Leistungselektronik und deren angetriebene
Einrichtungen – Indikatoren für die Energieeffizienz von Antriebssystemen und Motorstartern.
Berlin, Deutschland: VDE VERLAG GMBH, 2018.

[10] A. T. de Almeida, F. J. T. E. Ferreira und G. Baoming, „Beyond Induction Motors—Technology
Trends to Move Up Efficiency“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 50, Nr. 3,
S. 2103–2114, 2014.

[11] G. Koschnick und B. Sattler, Energieeffizienz mit elektrischen Antrieben. ZVEI - Zentralver-
band Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V., Fachverband Automation, Fachbereich
Elektrische Antriebe. 2017.

255



[12] Dyneo+ - Synchronous motors combining reluctance and permanent magnets. Angoulême,
Frankreich: Moteurs Leroy-Somer SAS. 2019.

[13] SynRM² motor concept for variable speed applications: IE4 – IE5 efficiency and beyond without
rare earth magnets. Västerås, Schweden: ABB Motors und Generators. 2016.

[14] B. Janjic, S. Laue und J. Schaab, „State estimation and process optimisation for multi-pump
systems with synchronous reluctance motors“. 2015 IEEE 10th International Symposium
on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED). (Guarda,
Portugal, 1.-4. Sept, 2015, S. 386–392).

[15] H. Lendenmann, R.-R. Moghaddam, A. Tammi und L.-E. Thand, „Motoren mit Zukunft“.
ABB Technik, Bd. 1, Nr. 11, S. 56–61, 2011.

[16] G. Pellegrino, T. M. Jahns u. a., The Rediscovery of Synchronous Reluctance and Ferrite Perma-
nent Magnet Motors: Tutorial Course Notes. Basel, Schweiz: Springer International Publishing,
2016.

[17] D. Platt, „Reluctance motor with strong rotor anisotropy“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 28, Nr. 3, S. 652–658, 1992.

[18] A. Boglietti, A. Cavagnino, M. Pastorelli. und A. Vagati, „Experimental comparison of
induction and synchronous reluctance motors performance“. Conference Record of the 2005
Industry Applications Conference, Fourtieth IAS Annual Meeting. Bd. 1. IEEE. (Kowloon,
Hongkong, 2.-6. Oktober, 2005, S. 474–479).

[19] J. Güdelhöfer, D. Strbac und R. Gottkehaskamp, „Optimization of synchronous reluctance
rotors as replacements for squirrel cages of small induction motors up to an iec frame of
90“. IKMT 2015 - Innovative Klein- und Mikroantriebstechnik, 10. ETG/GMM-Symposium.
VDE. (Köln, Deutschland, 14.-15. Sept., 2015, S. 182–187).

[20] M. Villani, M. Tursini u. a., „Experimental Comparison Between Induction and Synchronous
Reluctance Motor-Drives“. 2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM).
(Alexandroupolis, Griechenland, 3.-6. Sept., 2018).

[21] R. Leuzzi, P. Cagnetta u. a., „Transient Overload Characteristics of PM-Assisted Synchronous
ReluctanceMachines, Including Sensorless Control Feasibility“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 55, Nr. 3, S. 2637–2648, 2019.

[22] J. Haataja, „A comparative Performance study of four-pole induction motors and synchrono-
us reluctance motors in variable speed drives“. Dissertation. Lappeenranta University of
Technology, Finnland, 2003.

[23] M. J. Kamper und W. T. Villet, „Design and performance of compensated reluctance syn-
chronous machine drive with extended constant power speed range“. 2012 IEEE Energy
Conversion Congress and Exposition (ECCE). IEEE. (Raleigh, USA, 15.-20. September, 2012,
S. 4330–4337).

[24] E. A. Grunditz, S. T. Lundmark u. a., „Three traction motors with different magnet materials
— Influence on cost, losses, vehicle performance, energy use and environmental impact“.
2018 Thirteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies
(EVER). (Monte Carlo, Monaco, 10.-12. Apr., 2018, S. 1–13).

[25] M. Paradkar und J. Böcker, „Design of a high performance ferrite magnet-assisted synchro-
nous reluctance motor for an electric vehicle“. IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE
Industrial Electronics Society. (Montreal, QC, Kanada, 25.-28. Okt., 2012, S. 4099–4103).

256



[26] P. Guglielmi, B. Boazzo u. a., „Permanent-Magnet Minimization in PM-Assisted Synchronous
Reluctance Motors for Wide Speed Range“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd.
49, Nr. 1, S. 31–41, 2013.

[27] N. Bianchi, H. Mahmoud und S. Bolognani, „Fast synthesis of permanent magnet assisted
synchronous reluctance motors“. IET Electric Power Applications, Bd. 10, Nr. 5, S. 312–318,
2016.

[28] N. Bianchi, S. Bolognani u. a., „Electric Vehicle Traction Based on Synchronous Reluctance
Motors“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 52, Nr. 6, S. 4762–4769, 2016.

[29] M. Kobayashi, S. Morimoto, M. Sanada und Y. Inoue, „Investigation of PMASynRM with Dy-
Free Bonded Magnets for Traction Applications Considering Irreversible Demagnetization“.
2018 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). (Portland, OR, USA, 23.-27.
Sept., 2018, S. 1627–1632).

[30] Y. Kong, M. Lin, M. Yin und L. Hao, „Rotor Structure on Reducing Demagnetization of Magnet
and Torque Ripple in a PMa-synRM With Ferrite Permanent Magnet“. IEEE Transactions on
Magnetics, Bd. 54, Nr. 11, S. 1–5, 2018.

[31] M. D. Gennaro, J. Jürgens u. a., „Designing, prototyping and testing of a ferrite perma-
nent magnet assisted synchronous reluctance machine for hybrid and electric vehicles
applications“. Sustainable Energy Technologies and Assessments, Bd. 31, Nr. 1, S. 86–101,
2019.

[32] Q. Ma, A. El-Refaie und B. Lequesne, „Low-Cost Interior Permanent Magnet Machine With
Multiple Magnet Types“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 56, Nr. 2, S. 1452–
1463, 2020.

[33] M. Z. Islam und S. Choi, „Design optimization of rare-earth free PM-assisted synchronous
reluctance motor to improve demagnetization prevention capability“. 2017 IEEE Internatio-
nal Electric Machines and Drives Conference (IEMDC). (Miami, FL, USA, 21.-24. Mai, 2017,
S. 2656–2661).

[34] E. Carraro, „Analysis and design procedures of permanent magnet machines for hybrid
electric vehicles and rail-traction applications“. Dissertation. Universität Padua, Italien,
2017.

[35] G. Pellegrino, „Tutorial: Permanent Magnet Machine Design and Analysis with a Focus to
Flux-switching PM and PM-assisted Synchronous Reluctance Machines - Part II: PM-assisted
Synch Rel Machines“. 2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM).
(Lausanne, Schweiz, 4.-7. Sept., 2016, S. 1–111).

[36] E. Armando, P. Guglielmi u. a., „Accurate Modeling and Performance Analysis of IPM-PMASR
Motors“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 45, Nr. 1, S. 123–130, 2009.

[37] P. Kurscheidt, „Theoretische und experimentelle Untersuchung einer neuartigen Reaktions-
maschine“. Dissertation. RWTH Aachen, Deutschland, 1961.

[38] J. Brinkmann, „Theoretische und experimentelle Untersuchungen an einem Motor mit ver-
besserter Ausnutzung des Reaktionsprinzips“. Dissertation. Technische Hochschule Carolo-
Wilhelmina zu Braunschweig, Deutschland, 1965.

[39] P. Lawrenson und L. Agu, „Theory and performance of polyphase reluctance machines“.
Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, Bd. 111, Nr. 8, S. 1435–1445, 1964.

[40] T. Lipo und P. Krause, „Stability Analysis of a Reluctance-Synchronous Machine“. IEEE
Transactions on Power Apparatus and Systems, Bd. 86, Nr. 7, S. 825–834, 1967.

257



[41] V. Honsinger, „Steady-State Performance of Reluctance Machines“. IEEE Transactions on
Power Apparatus and Systems, Bd. 90, Nr. 1, S. 305–317, 1971.

[42] A. Binder, „Untersuchung zur magnetischen Kopplung von Längs- und Querachse durch
Sättigung am Beispiel der Reluktanzmaschine“. Archiv für Elektrotechnik, Bd. 72, Nr. 4,
S. 277–282, 1989.

[43] F. Taegen, S. P. Verma und R. Walczak, „Elektromagnetisches Geräusch von Reluktanzma-
schinen mit segmentiertem Läufer“. Archiv für Elektrotechnik, Bd. 73, Nr. 5, S. 293–298,
1990.

[44] A. Binder, Elektrische Maschinen und Antriebe - Grundlagen, Betriebsverhalten. 2., aktualisierte
Auflage. Berlin, Deutschland: Springer Vieweg, 2017.

[45] S. T. Boroujeni, M. Haghparast und N. Bianchi, „Optimization of Flux Barriers of Line-start
Synchronous Reluctance Motors for Transient- and Steady-state Operation“. Electric Power
Components and Systems, Bd. 43, Nr. 5, S. 594–606, 2015.

[46] M. Gamba, „Design of non conventional Synchronous Reluctance machine“. Dissertation.
Polytechnikum Turin, Italien, 2017.

[47] A. Tammi, „Line-start synchronous reluctance motors: Overview on latest developments on
technology and suitable applications“. 10th International Conference on Energy Efficiency in
Motor Driven Systems (EEMODS). (Rom, Italien, 6.-8. Sept., 2017, S. 479–486).

[48] H.-C. Liu und J. Lee, „Optimum Design of an IE4 Line-Start Synchronous Reluctance Motor
Considering Manufacturing Process Loss Effect“. IEEE Transactions on Industrial Electronics,
Bd. 65, Nr. 4, S. 3104–3114, 2018.

[49] P. Lawrenson, R. Mathur und J. Stephenson, „Transient performance of reluctance machines“.
Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, Bd. 118, Nr. 6, S. 777–783, 1971.

[50] P. Lawrenson und R. Mathur, „Pull-in criterion for reluctance motors“. Proceedings of the
Institution of Electrical Engineers, Bd. 120, Nr. 9, S. 982–986, 1973.

[51] M. Gamba, E. Armando u. a., „Line-start synchronous reluctance motors: Design guide-
lines and testing via active inertia emulation“. 2015 IEEE Energy Conversion Congress and
Exposition (ECCE). (Montreal, QC, Kanada, 20.-24. Sept., 2015, S. 4820–4827).

[52] A. Castagnini, T. Kansakangas, J. Kolehmainen und P. S. Termini, „Analysis of the starting
transient of a synchronous reluctance motor for direct-on-line applications“. 2015 IEEE
International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC). (Coeur d’Alene, ID, USA, 10.-13.
Mai, 2015, S. 121–126).

[53] J. Tampio, T. Kansakangas u. a., „Analysis of Direct-On-Line Synchronous Reluctance Ma-
chine Start-Up Using a Magnetic Field Decomposition“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 53, Nr. 3, S. 1852–1859, 2017.

[54] R. R. Moghaddam, „Synchronous Reluctance Machine (SynRM) in Variable Speed Drives
(VSD) Applications“. Dissertation. Königliche Technische Hochschule, Stockholm, Schweden,
2011.

[55] P. Niazi, „Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor Design and Perfor-
mance Improvement“. Dissertation. Texas A&M University, USA, 2005.

[56] S. Taghavi, „Design of Synchronous Reluctance Machines for Automotive Applications“.
Dissertation. Concordia University, Kanada, 2015.

[57] G. Bacco, „Advanced Design and Optimization of Anisotropic Synchronous Machines“.
Dissertation. Universität Padua, Italien, 2019.

258



[58] C. Babetto, „Design Advances in Synchronous Reluctance and Permanent Magnet Assisted
Synchronous Reluctance Machines“. Dissertation. Universität Padua, Italien, 2019.

[59] M. Degano, „Analysis, Design and Optimization of Innovative Electrical Machines Using
Analytical and Finite Element Analysis Methods“. Dissertation. Universität Padua, Italien,
2014.

[60] E. Howard, „Design optimisation of Reluctance Synchronous Machines: A Motor and Gene-
rator Study“. Dissertation. Stellenbosch University, Südafrika, 2017.

[61] M. N. F. Ibrahim, „Design aspects of high performance synchronous reluctance machines
with and without permanent magnets“. Dissertation. Ghent University, Belgien, 2017.

[62] M. Di Nardo, „Design of high speed synchronous reluctance machine“. Dissertation. Univer-
sity of Nottingham, Vereinigtes Königreich, 2017.

[63] S. S. Maroufian, „Winding Function Modeling of Synchronous Reluctance Machines“. Dis-
sertation. Concordia University, Kanada, 2018.

[64] M. Zimmermann, „Entwurf und lagegeberlose Regelung einer permanentmagnetunterstütz-
ten Synchronreluktanzmaschine“. Dissertation. Universität Erlangen-Nürnberg, Deutsch-
land, 2020.

[65] S. Yammine, „Contribution to the Synchronous Reluctance Machine Performance Impro-
vement by Design Optimization and Current Harmonics Injection“. Dissertation. Institut
National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse), Frankreich, 2015.

[66] T. Mohanarajah, „Analysis, design optimisation and experimental performance of syn-
chronous reluctance and permanent magnet assisted synchronous reluctance machines“.
Dissertation. Western Sydney University, Australien, 2019.

[67] S. Günther, „Hochausgenutzte synchrone Reluktanzmaschinen für den Einsatz als elektrische
Fahrmotoren“. Dissertation. Technische Universität Dresden, Deutschland, 2019.

[68] A. Vagati, G. Franceschini, I. Marongiu und G. Troglia, „Design criteria of high performance
synchronous reluctance motors“. Conference Record of the 1992 IEEE Industry Applications
Society Annual Meeting. IEEE. (Houston, USA, 4.-9. Oktober, 1992, S. 66–73).

[69] R.-R. Moghaddam und F. Gyllensten, „Novel High-Performance SynRM Design Method:
An Easy Approach for A Complicated Rotor Topology“. IEEE Transactions on Industrial
Electronics, Bd. 61, Nr. 9, S. 5058–5065, 2014.

[70] S. Yammine, C. Henaux u. a., „Synchronous Reluctance Machine Flux Barrier Design based
on the Flux Line Patterns in a Solid Rotor“. 2014 International Conference on Electrical
Machines (ICEM 2014). IEEE. (Berlin, Deutschland, 2.-5. September, 2014, S. 297–302).

[71] M. Kamper, F. V. der Merwe und S. Williamson, „Direct finite element design optimisation
of the cageless reluctance synchronous machine“. IEEE Transactions on Energy Conversion,
Bd. 11, Nr. 3, S. 547–555, 1996.

[72] M. Gamba, G. Pellegrino und F. Cupertino, „Optimal number of rotor parameters for the
automatic design of Synchronous Reluctance machines“. 2014 International Conference on
Electrical Machines (ICEM). (Berlin, Deutschland, 2.-5. Sept., 2014, S. 1334–1340).

[73] F. Cupertino, G. Pellegrino und C. Gerada, „Design of Synchronous Reluctance Motors With
Multiobjective Optimization Algorithms“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 50,
Nr. 6, S. 3617–3627, 2014.

259



[74] G. Pellegrino, F. Cupertino und C. Gerada, „Automatic Design of Synchronous Reluctance
Motors Focusing on Barrier Shape Optimization“. IEEE Transactions on Industry Applications,
Bd. 51, Nr. 2, S. 1465–1474, 2015.

[75] S. Günther und W. Hofmann, „Multi-objective tradeoffs in the design optimization of
synchronous reluctance machines for electric vehicle application“. 2015 IEEE International
Electric Machines & Drives Conference (IEMDC). (Coeur d’Alene, ID, USA, 10.-13. Mai, 2015).

[76] A. Vagati, M. Pastorelli, G. Franceschini und S. C. Petrache, „Design of Low-Torque-Ripple
Synchronous Reluctance Motors“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 34, Nr. 4,
S. 758–765, 1998.

[77] R.-R. Moghaddam, F. Magnussen und C. Sadarangani, „Novel rotor design optimization of
Synchronous Reluctance Machine for low torque ripple“. 2012 XXth International Conference
on Electrical Machines. (Marseille, Frankreich, 2.-5. Sept., 2012, S. 720–724).

[78] X. B. Bomela undM. J. Kamper, „Effect of Stator Chording and Rotor Skewing on Performance
of Reluctance Synchronous Machine“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 38, Nr.
1, S. 91–100, 2002.

[79] M. Sanada, K. Hiramoto, S. Morimoto und Y. Takeda, „Torque ripple improvement for
synchronous reluctance motor using asymmetric flux barrier arrangement“. 38th IAS Annual
Meeting on Conference Record of the Industry Applications Conference. (Salt Lake City, UT,
USA, 12.-16. Okt, 2003, S. 250–255).

[80] N. Bianchi, S. Bolognani, D. Bon und M. Dai Pré, „Rotor Flux-Barrier Design for Torque
Ripple Reduction in Synchronous Reluctance and PM-Assisted Synchronous Reluctance
Motors“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 45, Nr. 3, S. 921–928, 2009.

[81] E. Castagnaro und N. Bianchi, „The Influence of the Rotor Geometry on Synchronous
ReluctanceMachine Vibration“. 2019 IEEE International Electric Machines & Drives Conference
(IEMDC). (San Diego, CA, USA, 12.-15. Mai, 2019, S. 434–441).

[82] C. Li, D. Xu und G. Wang, „High efficiency remanufacturing of induction motors with interior
permanent-magnet rotors and synchronous-reluctance rotors“. 2017 IEEE Transportation
Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific). (Harbin, China, 7.-10.
Aug., 2017, S. 1–6).

[83] A. Vagati, B. Boazzo, P. Guglielmi und G. Pellegrino, „Design of Ferrite-Assisted Synchronous
Reluctance Machines Robust Toward Demagnetization“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 50, Nr. 3, S. 1768–1779, 2014.

[84] B. Boazzo, A. Vagati u. a., „Multipolar Ferrite-Assisted Synchronous Reluctance Machines:
A General Design Approach“. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Bd. 62, Nr. 2,
S. 832–845, 2015.

[85] G. Pellegrino und F. Cupertino, „FEA-based multi-objective optimization of IPMmotor design
including rotor losses“. 2010 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. (Atlanta, GA,
USA, 12.-16. Sept., 2010, S. 3659–3666).

[86] E. Carraro, M. Morandin und N. Bianchi, „Optimization of a traction PMASRmotor according
to a given driving cycle“. 2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC).
(Dearborn, MI, USA, 15.-.18. Juni, 2014, S. 215–220).

[87] M. Degano, E. Carraro und N. Bianchi, „Selection Criteria and Robust Optimization of
a Traction PM-Assisted Synchronous Reluctance Motor“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 51, Nr. 6, S. 4383–4391, 2015.

260



[88] J. Jürgens, A. Fricasse u. a., „Innovative design of an air cooled ferrite permanent magnet
assisted synchronous reluctance machine for automotive traction application“. 2016 XXII
International Conference on Electrical Machines (ICEM). (Lausanne, Schweiz, 4.-7. Sept.,
2016, S. 803–810).

[89] R. Vartanian, „Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine (PMa-SynRM)
Design and Performance Analysis for Fan and Pump Applications“. Dissertation. Texas A&M
University, USA, 2014.

[90] Q. Wu, „Moulding technology based ferrite assisted synchronous reluctance machine“.
Dissertation. Aalborg University, Dänemark, 2018.

[91] E. Poskovic, L. Ferraris und N. Bianchi, „Two Approaches in the Use of Ferrites in Assisted
Reluctance Machines“. 2020 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives,
Automation and Motion (SPEEDAM). (Sorrent, Italien, 24.-26. Juni, 2020, S. 670–675).

[92] K. Reis, „Hochausgenutzte kompakte E-Maschinen zum Einsatz in Radnabenantrieben“.
Dissertation. Technische Universität Darmstadt, Deutschland, 2017.

[93] J. An, „Design of a permanent magnet synchronous machine for hybrid electric vehicles
with twin electric machines and a range extender“. Dissertation. Technische Universität
Darmstadt, Deutschland, 2020.

[94] D. Egorov, I. Petrov u. a., „Linear recoil curve demagnetization models for ferrite magnets in
rotating machinery“. IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics
Society. (Peking, China, 29. Okt - 1. Nov., 2017, S. 2046–2052).

[95] S. Sjökvist und S. Eriksson, „Investigation of Permanent Magnet Demagnetization in Syn-
chronous Machines during Multiple Short-Circuit Fault Conditions“. Energies, Bd. 10, Nr. 10,
S. 1638–1649, 2017.

[96] JMAG Application Note 225 - Induced Voltage Analysis on Memory Motors Using Variable
Magnets. Tokio, Japan: JSOL Corporation. 2018.

[97] Dauermagnete - Werkstoffe und Systeme. Berlin, Deutschland: IBS Magnet, Ing. K. H. Schroe-
ter. 2012.

[98] K. Schüler und K. Brinkmann, Dauermagnete: Werkstoffe und Anwendungen. Berlin, Heidel-
berg, Deutschland: Springer-Verlag, 1970.

[99] I. Manolas, A. Kladas, D. Svechkarenko und R. Chin, „Magnetization Regulation in Variable
Flux PM-Assisted Synchronous Reluctance Machines“. 2018 XIII International Conference
on Electrical Machines (ICEM). (Alexandroupolis, Griechenland, 3.-6. Sept., 2018, S. 2224–
2228).

[100] H. Karkkainen, L. Aarniovuori u. a., „Technology comparison of induction motor and syn-
chronous reluctance motor“. IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial
Electronics Society. (Peking, China, 29. Okt. - 1. Nov., 2017, S. 2207–2212).

[101] N. Bianchi, E. Fornasiero, M. Ferrari und M. Castiello, „Experimental Comparison of PM-
Assisted Synchronous Reluctance Motors“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd.
52, Nr. 1, S. 163–171, 2016.

[102] R. Vartanian, Y. Deshpande und H. A. Toliyat, „Performance analysis of a rare earth magnet
based NEMA frame Permanent Magnet assisted Synchronous Reluctance Machine with
different magnet type and quantity“. 2013 IEEE International Electric Machines & Drives
Conference (IEMDC). (Chicago, IL, USA, 12.-15. Mai, 2013, S. 476–483).

261



[103] M. Ibrahim, E. Rashad und P. Sergeant, „Performance Comparison of Conventional Synchro-
nous Reluctance Machines and PM-Assisted Types with Combined Star–Delta Winding“.
Energies, Bd. 10, Nr. 10, S. 1500–1517, 2017.

[104] H. Murakami, Y. Honda u. a., „The performance comparison of SPMSM, IPMSM and SynRM
in use as air-conditioning compressor“. Conference Record of the 1999 IEEE Industry Appli-
cations Conference. Thirty-Forth IAS Annual Meeting. (Phoenix, AZ, USA, 3.-7. Okt, 1999,
S. 840–845).

[105] S. Morimoto, M. Sanada und Y. Takeda, „Performance of PM-assisted synchronous reluctance
motor for high-efficiency and wide constant-power operation“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 37, Nr. 5, S. 1234–1240, 2001.

[106] P. Dück, J. Jürgens und B. Ponick, „Calculation of Synchronous Reluctance Machines Used
as Traction Drives“. 2015 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC). (Montreal,
QC, Kanada, 19.-22. Okt., 2015, S. 191–195).

[107] J. Islam, S. Nategh, R. R. Moghaddam und A. Boglietti, „Different Traction Motor Topologies
Used in E-mobility : Part I: Solutions without magnet“. 2020 International Conference on
Electrical Machines (ICEM). (Göteborg, Schweden, 23.-26. Aug., 2020, S. 131–137).

[108] M. Obata, S. Morimoto, M. Sanada und Y. Inoue, „Performance of PMASynRM With Ferrite
Magnets for EV/HEV Applications Considering Productivity“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 50, Nr. 4, S. 2427–2435, 2014.

[109] S. Morimoto, S. Ooi, Y. Inoue und M. Sanada, „Experimental Evaluation of a Rare-Earth-
Free PMASynRM With Ferrite Magnets for Automotive Applications“. IEEE Transactions on
Industrial Electronics, Bd. 61, Nr. 10, S. 5749–5756, 2014.

[110] M. Hofer und M. Schrödl, „Investigation of Permanent Magnet assisted Synchronous Reluc-
tance Machines for Traction Drives in High Power Flux Weakening Operation“. 2020 IEEE
Transportation Electrification Conference & Expo (ITEC). (Chicago, IL, USA, 23.-26. Juni,
2020, S. 335–339).

[111] R. R. Moghaddam, S. Nategh, J. Islam und A. Boglietti, „Different Traction Motor Topologies
Used in E-Mobility : Part II: Magnet-based Solutions“. 2020 International Conference on
Electrical Machines (ICEM). (Göteborg, Schweden, 23.-26. Aug., 2020, S. 138–143).

[112] DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1): Drehende elektrische Maschinen Teil 1: Bemessung und
Betriebsverhalten. Berlin, Deutschland: VDE VERLAG GMBH, 2017.

[113] B. J. Chalmers und L. Musaba, „Design and field-weakening performance of a synchronous
reluctance motor with axially-laminated rotor“. IEEE Transactions on Industry Applications,
Bd. 34, Nr. 5, S. 1035–1041, 1998.

[114] A. Vagati, A. Canova u. a., „Design Refinement of Synchronous Reluctance Motors Through
Finite-Element Analysis“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 36, Nr. 4, S. 1094–
1102, 2000.

[115] Y. H. Kim, J. H. Lee und J. K. Lee, „Optimum Design of Axially laminated anisotropic
Rotor Synchronous Reluctance Motor for Torque Density and Ripple Improvement“. 9th
IET International Conference on Computation in Electromagnetics (CEM 2014). IET. (London,
Vereinigtes Königreich, 31. März - 1. April, 2014, S. 111–112).

[116] A. Binder, „Motor Development for Electrical Drive Systems“. Vorlesungsskript. Technische
Universität Darmstadt, SS 2013.

262



[117] A. Vagati, M. Pastorelli, F. Scapino und G. Franceschini, „Cross-Saturation in Synchronous
Reluctance Motors of the Transverse-Laminated Type“. The 1998 IEEE Industry Applications
Conference. Thirty-Third IAS Annual Meeting. Bd. 1. IEEE. (St. Louis, USA, 12.-15. Oktober,
1998, S. 127–135).

[118] M. J. Kamper und A. F. Volschenk, „Effect of rotor dimensions and cross magnetisation on
Ld and Lq inductances of reluctance synchronous machine with cageless flux barrier“. IEE
Proceedings - Electric Power Applications, Bd. 141, Nr. 4, S. 213–220, 1994.

[119] R. Moghaddam, F. Magnussen und C. Sadarangani, „Theoretical and Experimental Reeva-
luation of Synchronous Reluctance Machine“. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Bd.
57, Nr. 1, S. 6–13, 2010.

[120] E. Schmidt, W. Brandl und C. Grabner, „Design improvement of synchronous reluctance
machines with internal rotor flux barriers for high-speed drives“. 33rd Annual IEEE Power
Electronics Specialists Conference. (Cairns, QLD, Australien, 23.-27. Juni, 2002, S. 1949–
1954).

[121] G. Müller und B. Ponick, Grundlagen elektrischer Maschinen. Weinheim, Deutschland: WILEY-
VCH Verlag, 2014.

[122] N. Bianchi, M. Degano und E. Fornasiero, „Sensitivity Analysis of Torque Ripple Reduction of
Synchronous Reluctance and Interior PMMotors“. IEEE Transactions on Industry Applications,
Bd. 51, Nr. S. 187–195, 2015.

[123] M. Palmieri, M. Perta, F. Cupertino und G. Pellegrino, „Effect of the Numbers of Slots and
Barriers on the Optimal Design of Synchronous Reluctance Machines“. 2014 International
Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM 2014). IEEE. (Bran,
Rumänien, 22.-24. Mai, 2014, S. 260–267).

[124] T. Lange, B. Kerdsup, C. Weiss und R. W. De Doncker, „Torque Ripple Reduction in Reluctance
Synchronous Machines using Asymmetric Rotor Structure“. 7th IET International Conference
on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2014). IET. (Manchester, Vereinigtes
Königreich, 8.-10. April, 2014, S. 1054–1058).

[125] G. Pellegrino, P. Guglielmi, A. Vagati und F. Villata, „Core Losses and Torque Ripple in
IPM Machines: Dedicated Modeling and Design Tradeoff“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 46, Nr. 6, S. 2381–2391, 2010.

[126] S. Morimoto, Y. Takeda, T. Hirasa und K. Taniguchi, „Expansion of operating limits for
permanent magnet motor by current vector control considering inverter capacity“. IEEE
Transactions on Industry Applications, Bd. 26, Nr. 5, S. 866–871, 1990.

[127] W. L. Soong und T. Miller, „Field-weakening performance of brushless synchronous AC
motor drives“. IEE Proceedings-Electric Power Applications, Bd. 141, Nr. 6, S. 331–340, 1994.

[128] A. Colotti und K. S. Stadler, „Magnetic cross-coupling effect on the performance of the
Synchronous Reluctance Machine“. 16th European Conference on Power Electronics and
Applications (EPE’14-ECCE Europe). IEEE. (Lappeenranta, Finnland, 26.-28. August, 2014,
S. 417–426).

[129] R. Betz, M. Jovanovic, R. Lagerquist und T. Miller, „Aspects of the control of synchronous
reluctance machines including saturation and iron losses“. Conference Record of the 1992
IEEE Industry Applications Society Annual Meeting. (Houston, TX, USA, 4.-9. Okt., 1992,
S. 456–463).

[130] L. Xu, X. Xu, T. Lipo und D. Novotny, „Vector control of a synchronous reluctance motor
including saturation and iron loss“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 27, Nr. 5,
S. 977–985, 1991.

263



[131] E. Rashad, T. Radwan und M. Rahman, „A maximum torque per ampere vector control stra-
tegy for synchronous reluctance motors considering saturation and iron losses“. Conference
Record of the 2004 IEEE Industry Applications Conference. 39th IAS Annual Meeting. (Seattle,
WA, USA, 3.-7. Okt., 2004, S. 2411–2417).

[132] E. Schmidt, „Synchronous reluctance machines with high-anisotropy rotors - Comparison of
their operational characteristics“. 2014 Australasian Universities Power Engineering Conference
(AUPEC). (Perth, WA, Australien, 28. Sept. - 1. Okt., 2014, S. 138–143).

[133] T. Matsuo, A. El-Antably und T. Lipo, „A new control strategy for optimum-efficiency
operation of a synchronous reluctance motor“. IEEE Transactions on Industry Applications,
Bd. 33, Nr. 5, S. 1146–1153, 1997.

[134] G. Müller, K. Vogt und B. Ponick, Berechnung elektrischer Maschinen. 6., völlig neu bearbeitete
Auflage. Weinheim, Deutschland: WILEY-VCH Verlag, 2008.

[135] E. Trancho, E. Ibarra u. a., „PM-Assisted Synchronous Reluctance Machine Flux Weakening
Control for EV and HEV Applications“. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Bd. 65,
Nr. 4, S. 2986–2995, 2018.

[136] M. Lehr, „Auslegung und Bewertung elektrischer Maschinen mit Permanentmagneten im
Stator für hohe Drehmomentdichten“. Dissertation. Technische Universität Darmstadt,
Deutschland, 2020.

[137] I. Boldea, Reluctance synchronous machines and drives. Oxford, Vereinigtes Königreich: Oxford
University Press, 1996.

[138] J. K. Kostko, „Polyphase reaction synchronous motors“. Journal of the American Institute of
Electrical Engineers, Bd. 42, Nr. 11, S. 1162–1168, 1923.

[139] A. Tessarolo, „Modeling and Analysis of Synchronous Reluctance Machines With Circular
Flux Barriers Through Conformal Mapping“. IEEE Transactions on Magnetics, Bd. 51, Nr. 4,
S. 1–11, 2015.

[140] E. Howard und M. J. Kamper, „Weighted Factor Multiobjective Design Optimization of a
Reluctance Synchronous Machine“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 52, Nr. 3,
S. 2269–2279, 2016.

[141] K. J. Binns, P. J. Lawrenson und C. W. Trowbridge, The Analytical and Numerical Solution of
Electric and Magnetic Fields. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, 1992.

[142] J. Spurk und N. Aksel, Strömungslehre. Berlin, Heidelberg, Deutschland: Springer Vieweg,
2019.

[143] A. Binder, „Neue Technologien bei elektrischen Energiewandlern und Aktoren“. Übungsun-
terlagen. Technische Universität Darmstadt, SS 2013.

[144] S. Neusüs, „Auslegung und parametrische Modellierung einer synchronen Reluktanzmaschi-
ne“. Masterarbeit. Technische Universität Darmstadt, Deutschland, 2015.

[145] A. Credo, G. Fabri, M. Villani und M. Popescu, „A Robust Design Methodology for Synchrono-
us Reluctance Motors“. IEEE Transactions on Energy Conversion, Bd. 35, Nr. 4, S. 2095–2105,
2020.

[146] G. Artetxe, J. Paredes u. a., „Optimal Pole Number and Winding Designs for Low Speed–High
Torque Synchronous Reluctance Machines“. Energies, Bd. 11, Nr. 1, S. 128–149, 2018.

[147] E. Howard, M. J. Kamper und S. Gerber, „Asymmetric Flux Barrier and Skew Design Opti-
mization of Reluctance Synchronous Machines“. IEEE Transactions on Industry Applications,
Bd. 51, Nr. 5, S. 3751–3760, 2015.

264



[148] M. S. Mirazimi und A. Kiyoumarsi, „Magnetic Field Analysis of SynRel and PMASynRel
Machines With Hyperbolic Flux Barriers Using Conformal Mapping“. IEEE Transactions on
Transportation Electrification, Bd. 6, Nr. 1, S. 52–61, 2020.

[149] G. Pellegrino, „Keynote: Synchronous Reluctance Motor Drives: Still a Niche Technology?“
2019 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP)
& 2019 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment
(OPTIM). (Istanbul, Türkei, 27.-29. Aug., 2019, S. 1–65).

[150] A. Binder, T. Schneider und M. Klohr, „Fixation of buried and surface mounted magnets
in high-speed permanent magnet synchronous motors“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 42, Nr. 4, S. 1031–1037, 2006.

[151] K.-H. Grote und J. Feldhusen, Dubbel. Berlin, Heidelberg, Deutschland: Springer Vieweg,
2014.

[152] F. Bittner, „Modellgestützte multikriterielle Optimierung von permanenterregten Synchron-
maschinen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge“. Dissertation. Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Deutschland, 2015.

[153] SURA® M530-50A. Surahammar, Schweden: Surahammars Bruks AB. 2008.
[154] H. Wittel, D. Muhs, D. Jannasch und J. Voßiek, Roloff/Matek Maschinenelemente. Wiesbaden,

Deutschland: Springer Vieweg, 2015.
[155] C. Babetto, G. Bacco und N. Bianchi, „Analytical Power Limits Curves of High-Speed Syn-

chronous Reluctance Machines“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 55, Nr. 2,
S. 1342–1350, 2019.

[156] M. Di Nardo, G. Lo Calzo, M. Galea und C. Gerada, „Design Optimization of a High-Speed
Synchronous Reluctance Machine“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 54, Nr. 1,
S. 233–243, 2018.

[157] M. Palmieri, F. Cupertino und G. L. Cascella, „Mechanical Refinements for the Stress Reduc-
tion of High-Speed Synchronous Reluctance Machines“. 2018 XIII International Conference on
Electrical Machines (ICEM). (Alexandroupolis, Griechenland, 3.-6. Sept., 2018, S. 826–832).

[158] S. Ferrari, G. Pellegrino und E. Bonisoli, „Magnetic and structural co-design of synchro-
nous reluctance electric machines in an open-source framework“. International Journal of
Mechanics and Control, Bd. 17, Nr. 1, S. 59–66, 2016.

[159] S. Taghavi und P. Pillay, „A Mechanically Robust Rotor with Transverse-Laminations for a
Synchronous Reluctance Machine for Traction Applications“. 2014 IEEE Energy Conversion
Congress and Exposition (ECCE 2014). IEEE. (Pittsburgh, USA, 14.-18. Sept., 2014, S. 5131–
5137).

[160] D. C. Meeker, Finite Element Method Magnetics, Version 4.2 (28Feb2018 Build). 2018.
[161] F. Carter, „Note on air-gap and interpolar induction“. Journal of the Institution of Electrical

Engineers, Bd. 29, Nr. 146, S. 925–933, 1900.
[162] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal und T. Meyarivan, „A fast and elitist multiobjective genetic

algorithm: NSGA-II“. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Bd. 6, Nr. 2, S. 182–
197, 2002.

[163] K. D. Deb,Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms. 16. Auflage. Hoboken,
NJ, USA: John Wiley & Sons, 2001.

265



[164] Y. Duan und D. M. Ionel, „A Review of Recent Developments in Electrical Machine Design
Optimization Methods With a Permanent-Magnet Synchronous Motor Benchmark Study“.
IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 49, Nr. 3, S. 1268–1275, 2013.

[165] D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Boston,
MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1989.

[166] PowerCore® M800-50A. Bochum, Deutschland: ThyssenKrupp Stahl. 2006.
[167] JMAG Version 17.1 - User’s Manual - Iron Loss Formulas. Tokio, Japan: JSOL Corporation.

2018.
[168] A. Schoppa, „Einfluss der Be- und Verarbeitung auf die magnetischen Eigenschaften von

schlussgeglühtem, nichtkorientiertem Elektroband“. Dissertation. Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen, Deutschland, 2001.

[169] M. Bali, „Magnetic material degradation due to different cutting techniques and its modeling
for electric machine design“. Dissertation. Technische Universität Graz, Österreich, 2016.

[170] M. Bali, H. De Gersem und A. Mütze, „Finite-Element Modeling of Magnetic Material
Degradation Due to Punching“. IEEE Transactions on Magnetics, Bd. 50, Nr. 2, S. 745–748,
2014.

[171] M. Ferrari, N. Bianchi und E. Fornasiero, „Analysis of Rotor Saturation in Synchronous
Reluctance and PM-Assisted Reluctance Motors“. IEEE Transactions on Industry Applications,
Bd. 51, Nr. 1, S. 169–177, 2015.

[172] DIN EN 60034-2-1 (VDE 0530-2-1): Drehende elektrische Maschinen Teil 2-1: Standardver-
fahren zur Bestimmung der Verluste und des Wirkungsgrades aus Prüfungen (ausgenommen
Maschinen für Schienen- und Straßenfahrzeuge). Berlin, Deutschland: VDE VERLAG GMBH,
2014.

[173] G. Bucci, F. Ciancetta, E. Fiorucci und A. Ometto, „Uncertainty Issues in Direct and Indirect
Efficiency Determination for Three-Phase Induction Motors: Remarks About the IEC 60034-
2-1 Standard“. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Bd. 65, Nr. 12,
S. 2701–2716, 2016.

[174] A. Binder und K. Reichert, Elektrische Maschinen und Antriebe – Auswahl, Auslegung und
Dimensionierung. Frankfurt am Main, Deutschland: VDE-Seminare, 2007.

[175] H. Kleinrath, Stromrichtergespeiste Drehfeldmaschinen. Wien, Österreich: Springer-Verlag,
1980.

[176] A. Boglietti, P. Ferraris, M. Lazzari und M. Pastorelli, „Influence of the inverter characteristics
on the iron losses in PWM inverter-fed induction motors“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 32, Nr. 5, S. 1190–1194, 1996.

[177] A. Boglietti, A. Cavagnino u. a., „A General Model to Predict the Iron Losses in PWM
Inverter-Fed Induction Motors“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 46, Nr. 5,
S. 1882–1890, 2010.

[178] M. Kawabe, T. Nomiyama u. a., „Behavior of Minor Loop and Iron Loss Under Constant
Voltage Type PWM Inverter Excitation“. IEEE Transactions on Magnetics, Bd. 48, Nr. 11,
S. 3458–3461, 2012.

[179] A. Böhm und I. Hahn, „Influence of pulse width modulation (PWM) on the iron losses of
electrical steel“. 2014 International Power Electronics Conference (IPEC-Hiroshima 2014 -
ECCE ASIA). (Hiroshima, Japan, 18.-21. Mai, 2014, S. 283–288).

266



[180] M. van der Geest, H. Polinder und J. A. Ferreira, „Influence of PWM switching frequency on
the losses in PM machines“. 2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM).
(Berlin, Deutschland, 2.-5. Sept., 2014, S. 1243–1247).

[181] T. Laible, Die Theorie der Synchronmaschine im nichtstationären Betrieb. Berlin, Heidelberg,
Deutschland: Springer-Verlag, 1952.

[182] C. Concordia, Synchronous Machines: Theory and Performance. New York, USA: John Wiley
& Sons, Inc., 1951.

[183] G. Müller und B. Ponick, Theorie elektrischer Maschinen. Weinheim, Deutschland: WILEY-
VCH Verlag, 2009.

[184] B. Welchko, T. Jahns, W. Soong und J. Nagashima, „IPM synchronous machine drive response
to symmetrical and asymmetrical short circuit faults“. IEEE Transactions on Energy Conversion,
Bd. 18, Nr. 2, S. 291–298, 2003.

[185] M. Meyer und J. Böcker, „Transient peak currents in permanent magnet synchronous motors
for symmetrical short circuits“. International Symposium on Power Electronics, Electrical
Drives, Automation and Motion, 2006. SPEEDAM. (Taormina, Italien, 23.-26. Mai, 2006,
S. 404–409).

[186] J. An und A. Binder, „Analysis of sudden short-circuit current of interior permanent magnet
synchronous machines“. 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives,
Automation and Motion (SPEEDAM). (Capri, Italien, 22.-24. Juni, 2016, S. 1324–1329).

[187] K. W. Klontz, T. J. E. Miller u. a., „Short-Circuit Analysis of Permanent-Magnet Generators“.
IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 47, Nr. 4, S. 1670–1680, 2011.

[188] A. Binder, Elektrische Maschinen und Antriebe - Übungsbuch: Aufgaben mit Lösungsweg. 2.,
aktualisierte Auflage. Berlin, Deutschland: Springer Vieweg, 2017.

[189] M. Zimmermann und B. Piepenbreier, „Design of a permanent magnet assisted synchronous
reluctance machine enhanced for saliency based sensorless control“. 2017 IEEE International
Electric Machines and Drives Conference (IEMDC). (Miami, FL, USA, 21.-24. Mai, 2017, S. 267–
273).

[190] C.-T. Liu, T.-Y. Luo u. a., „On the Design and Construction Assessments of a Permanent-
Magnet-Assisted Synchronous Reluctance Motor“. IEEE Transactions on Magnetics, Bd. 53,
Nr. 11, S. 1–4, 2017.

[191] E. Poskovic, C. Babetto, N. Bianchi und L. Ferraris, „The study of permanent magnet assisted
reluctance machine with the adoption of NdFeB bonded magnets“. 2018 International Sym-
posium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM). (Amalfi,
Italien, 20.-22. Juni, 2018, S. 274–279).

[192] E. Poskovic, „Innovative magnetic materials for the new applications in electrical machines“.
Dissertation. Universität Padua, Italien, 2019.

[193] E. Poskovic, L. Ferraris, N. Bianchi und F. Franchini, „Study of the Adoption of Different Bond-
ed Magnets in Assisted Reluctance Machines“. 2020 International Conference on Electrical
Machines (ICEM). (Göteborg, Schweden, 23.-26. Aug., 2020, S. 1676–1682).

[194] E. S. Calvo und D. Potoradi, „Synchronous reluctance motors with and without permanent
magnets for high performance low cost electrical drives“. 5th International Electric Drives
Production Conference (EDPC). (Nürnberg, Deutschland, 15.-16. Sept., 2015, S. 171–177).

[195] S. S. Maroufian und P. Pillay, „Design and Analysis of a Novel PM-Assisted Synchrono-
us Reluctance Machine Topology With AlNiCo Magnets“. IEEE Transactions on Industry
Applications, Bd. 55, Nr. 5, S. 4733–4742, 2019.

267



[196] M. Barcaro, N. Bianchi und F. Magnussen, „Permanent-Magnet Optimization in Permanent-
Magnet-Assisted Synchronous Reluctance Motor for a Wide Constant-Power Speed Range“.
IEEE Transactions on Industrial Electronics, Bd. 59, Nr. 6, S. 2495–2502, 2012.

[197] R. Schiferl und T. Lipo, „Power capability of salient pole permanent magnet synchronous
motors in variable speed drive applications“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd.
26, Nr. 1, S. 115–123, 1990.

[198] Magnete verwirklichen Ideen. Köln, Deutschland: Peter Welter GmbH & Co. KG. 2008.
[199] N. Bianchi und H. Mahmoud, „An Analytical Approach to Design the PM in PMAREL Motors

Robust Toward the Demagnetization“. IEEE Transactions on Energy Conversion, Bd. 31, Nr.
2, S. 800–809, 2016.

[200] Permanentmagnete - Magnetwerkstoffe - Haftsysteme. Linz, Österreich: Kendrion Binder
Magnete Vertriebs GmbH. 2004.

[201] R. H. Park, „Two-reaction theory of synchronous machines generalized method of analysis-
part I“. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, Bd. 48, Nr. 3, S. 716–727,
1929.

[202] G. Bavendiek, F. Müller, S. Steentjes und K. Hameyer, „Modeling of history-dependent
magnetization in the finite element method on the example of a postassembly rotor magne-
tizer“. International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields,
Bd. 33, Nr. 5, 2019.

[203] Evaluation of measurement data—guide to the expression of uncertainty in measurement. Gent,
Schweiz: Joint Committee for Guides in Metrology. 2008.

[204] B. Deusinger, „Indirect Efficiency Determination and Parameter Identification of Permanent-
Magnet Synchronous Machines“. Dissertation. Technische Universität Darmstadt, Deutsch-
land, 2020.

[205] DIN 51309: Werkstoffprüfmaschinen - Kalibrierung von Drehmomentmessgeräten für statische
Drehmomente. Berlin, Deutschland: Beuth Verlag GmbH, 2005.

[206] H. Karkkainen, L. Aarniovuori, M. Niemela und J. Pyrhönen, „Advanced Uncertainty Calcu-
lation Method for Converter-Fed Motor Loss Determining“. 2019 IEEE International Electric
Machines & Drives Conference (IEMDC). (San Diego, USA, 12.-15. Mai, 2019, S. 1551–1558).

[207] T. Lu, „Weiterentwicklung von hochtourigen permanenterregten Drehstromantrieben mit
Hilfe von Finite-Elemente-Berechnungen und experimentellen Untersuchungen“. Dissertati-
on. Technische Universität Darmstadt, Deutschland, 2004.

[208] A. Heimbrock, „Analyse der Oberschwingungsverluste zweipoliger Induktionsmaschinen
am Pulsumrichter“. Dissertation. Universität Hannover, Deutschland, 2004.

[209] Y.-H. Kim, H.-D. Jun u. a., „Motor Efficiency Determination of SynRM and Measurement
Uncertainty“. 2019 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Elec-
tronics (ACEMP) & 2019 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic
Equipment (OPTIM). (Istanbul, Türkei, 27.-29. Aug, 2019, S. 233–239).

[210] T. Knopik, „Steigerung desWirkungsgrads und der Ausnutzung von Norm-Asynchronmotoren
mit Kurzschlusskäfig“. Dissertation. Technische Universität Darmstadt, Deutschland, 2012.

[211] K. Rahman und S. Hiti, „Identification of machine parameters of a synchronous motor“.
38th IAS Annual Meeting on Conference Record of the Industry Applications Conference. (Salt
Lake City, UT, USA, 12.-16. Okt., 2003, S. 409–415).

268



[212] E. Armando, P. Guglielmi, G. Pellegrino und R. Bojoi, „Flux linkage maps identification
of synchronous AC motors under controlled thermal conditions“. 2017 IEEE International
Electric Machines and Drives Conference (IEMDC). (Miami, FL, USA, 21.-24. Mai, 2017,
S. 2422–2429).

[213] DIN IEC 60034-2-3 (VDE 0530-2-3): Drehende elektrische Maschinen Teil 2-3: Besondere
Verfahren zur Bestimmung der Verluste und des Wirkungsgrades von umrichtergespeisten
Wechselstrommotoren. Berlin, Deutschland: VDE VERLAG GMBH, 2016.

[214] A. Mahmoudi, W. L. Soong, G. Pellegrino und E. Armando, „Loss Function Modeling of
Efficiency Maps of Electrical Machines“. IEEE Transactions on Industry Applications, Bd. 53,
Nr. 5, S. 4221–4231, 2017.

[215] M. Doppelbauer, „Interpolation procedures for the determination of losses and energy
efficiency of electrical machines“. Proceedings of the International Conference of Energy
Efficiency in Motor Driven Systems (EEMODS’ 15). (Helsinki, Finnland, 15.-17. Sept., 2015,
S. 144–156).

269



Eigene Publikationen

[A] M. Lehr, S. Neusüs und A. Binder, „Design and parametric modelling of a synchronous
reluctance machine“. JMAG Users Conference 2015. (Präsentation, Frankfurt, Deutschland,
27.-28. Mai, 2015).

[B] S. Neusüs und A. Binder, „Shaping and dimensioning of the flux barriers in synchronous
reluctance machines“. 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Elec-
tronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power
Electronics (ACEMP). (Bran, Rumänien, 25.-27. Mai, 2017, S. 509–516).

[C] S. Neusüs und A. Binder, „Design of a synchronous reluctance rotor for the stator of an 11 kW
induction machine“. e&i Elektrotechnik und Informationstechnik, Bd. 135, Nr. 2, S. 177–186,
2018.

[D] S. Neusüs und A. Binder, „Design studies of synchronous reluctance machines“. JMAG Users
Conference 2018. (Präsentation, Paris, Frankreich, 8. Nov., 2018).

[E] S. Neusüs und A. Binder, „Numerical evaluation of permanent Magnet assisted synchronous
reluctance rotor topologies using a simplified magnetostatic model“. 11th International
Symposium on Electric and Magnetic Fields. (Präsentation, Darmstadt, Deutschland, 10.-12.
Apr., 2018).

[F] S. Neusüs und A. Binder, „Operation Strategy and Efficiency Map Calculation of a Synchro-
nous Reluctance Motor“. 2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM).
(Alexandroupolis, Griechenland, 3.-6. Sept., 2018, S. 318–324).

[G] S. Neusüs und A. Binder, „Experimental Comparison of Synchronous Reluctance Motors
with and without Ferrite Magnet Assistance“. 2019 IEEE International Electric Machines &
Drives Conference (IEMDC). (San Diego, USA, 12.-15. Mai, 2019, S. 1464–1471).

[H] S. Neusüs und A. Binder, „Numerical evaluation of permanent magnet-assisted synchronous
reluctance rotor topologies using a simplified magnetostatic model“. International Journal
of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, Bd. 33, Nr. 5, 2019.

[I] S. Neusüs und A. Binder, „Vergleich der synchronen Reluktanzmaschine ohne und mit
Ferritmagnete in den Flussbarrieren“. 17. Technischer Tag der VEM-Gruppe. (Präsentation,
Wernigerode, Deutschland, 18.-19. Sept., 2019).

[J] S. Neusüs und A. Binder, „Analysis of Three-Phase Sudden Short-Circuits of Synchronous
Reluctance Motors without and with Ferrite Magnet Assistance“. 2020 International Sympo-
sium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM). (Sorrent,
Italien, 24.-26. Juni, 2020, S. 97–102).

[K] S. Neusüs und A. Binder, „Post rotor-fault operation of a Ferrite Magnet assisted Synchronous
Reluctance Motor“. 2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM). (Göteborg,
Schweden, 23.-26. Aug., 2020, S. 2335–2341).

[L] S. Neusüs, N. Erd, A. Binder und G. Traxler-Samek, „Transient Simulation of Single-Phase
Synchronous Generators from Manufacturer Data“. 2020 International Symposium on Power
Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM). (Sorrent, Italien, 24.-26.
Juni, 2020, S. 162–167).

270



Betreute studentische Arbeiten

[a] S. Joseph, „Auslegung und Vergleich von synchronen Reluktanzmaschinen mit und ohne
Unterstützung durch Ferritmagnete“. Masterarbeit. TU Darmstadt, 2016.

[b] R. Ourari, „Einsatz von Permanentmagneten in synchronen Reluktanzmaschinen“. Litera-
turproseminar. TU Darmstadt, 2016.

[c] N. N. Polonidi, „Grundlagen und Anwendungsgebiete einer Halbach-Anordnung“. Literatur-
proseminar. TU Darmstadt, 2016.

[d] M. Ebersbach, „Dimensionierung der Flussbarrieren von synchronen Reluktanzmaschinen
mit Außenläufer“. Bachelorarbeit. TU Darmstadt, 2017.

[e] D. Freischlader, „Dimenisonierung der Flussbarrieren von synchronen Reluktanzmaschinen“.
Bachelorarbeit. TU Darmstadt, 2017.

[f] A. Heinrich, „Auslegung von Permanentmagnetunterstützten Reluktanzläufern für den
Stator einer 11 kW-Normasynchronmaschine“. Bachelorarbeit. TU Darmstadt, 2017.

[g] A. Heinrich, „Grundlagen und Einsatzgebiete der PM-unterstützten Reluktanzmaschine“.
Literaturproseminar. TU Darmstadt, 2017.

[h] N. N. Polonidi, „Grundlegende Untersuchungen der Halbach-Anordnung“. Bachelorarbeit.
TU Darmstadt, 2017.

[i] P. Friesen, „Auslegung der Flussbarrieren von synchronen Reluktanzmaschinen mit Opti-
mierungsalgorithmen“. Bachelorarbeit. TU Darmstadt, 2018.

[j] P. Friesen, „Optimierungsalgorithmen in der Auslegung elektrischer Maschinen“. Literatur-
proseminar. TU Darmstadt, 2018.

[k] L. Kniedel, „Netzanlauffähige synchrone Reluktanzmaschine“. Literaturproseminar. TU
Darmstadt, 2018.

[l] L. Kosamanidis, „Auslegung einer netzanlaufenden synchronen Reluktanzmaschine“. Mas-
terarbeit. TU Darmstadt, 2018.

[m] B. Martin, „Dimensionierung der Wassermantelkühlung für eine 22 kW-Synchron-Reluktanz-
maschine“. Masterarbeit. TU Darmstadt, 2018.

[n] C. Specht, „Optimierte Gestaltung der Barrierenenden von synchronen Reluktanzmaschinen
bei Einsatz unterschiedlicher Elektrobleche“. Masterarbeit. TU Darmstadt, 2018.

271





A Anhang

A.1 Materialdaten

Abbildung A.1: Datenblatt des Eisenblechs PowerCore® M800-50A [166]
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Abbildung A.2: Datenblatt der Eisenblechs SURA® M530-50A [153]
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Abbildung A.3: BM(HM)-Kennlinie des verwendeten Strontium-Ferrit-Magnettyps R2510
[97] für unterschiedliche Magnettemperaturen ϑM
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A.2 Messgeräte und Frequenzumrichter

Tabelle A.1: Angaben des Leistungsmessgeräts Norma 5000 mit der Strommesszan-
ge vom Typ 61C1 sowie den Fehlergrenzen im Messbereich 10Hz...1 kHz
(VS=Messbereichsendwert, RD =Ablesewert)

Eingangsmodul PP50
Bandbreite 10MHz
Abtastrate 1024 kHz
Maximale Eingangsspannung 1000V
Messbereiche der Spannung 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000V
Maximaler Eingangsstrom (intern) 10A
Maximaler Eingangsstrom (Stromzange) 1000A
Fehlergrenze (Spannung) 0,05% VS + 0,05% RD
Fehlergrenze (Strom: 5A...1000A) 0,2% RD
Fehlergrenze (Phasenwinkel) 0,005° + 0,005°/kHz
Fehlergrenze (Frequenz) 0,01% RD

Tabelle A.2: Angaben des verwendeten digitalen Speicheroszillopskops Teledyne LeCroy
Waverunner LT364L (VS =Messbereichsendwert, RD =Ablesewert)

Bandbreite 500MHz
Optionale Bandbegrenzungen 200MHz, 25MHz
Eingangsimpedanz 50Ω±1%; 1MΩ // 12 pF
Eingangskopplung 1MΩ: DC; 50Ω: AC, DC, GND

Maximale Eingangsspannung 1MΩ: 5V AC (effektiv)
50Ω: 400V (Spitzenwert AC < 5kHz + DC )

Anzahl der Kanäle 4
Abtastrate 1GHz
Vertikale Auflösung 8 Bit
Empfindlichkeit 2mV...6 V/DIV
Verstärkungsgenauigkeit ± (1,5% RD + 0,5% VS)

Offsetbereich
2mV...50mV/DIV: ± 1V

100mV...500mV/DIV: ± 10V
1V...10V/DIV: ± 100V

Offsetgenauigkeit (1,5% RD + 0,5% VS + 1mV)
Taktgenauigkeit ≤ 10 PPM
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Tabelle A.3: Angaben des verwendeten 2-Punkt-PWM-Spannungszwischenkreis-
Frequenzumrichters LTI ServoOne SO84.072

Geräteanschlussleistung 50 k VA
Eingangsspannung 3 x AC (effektiv) (230V/ 400V/ 460V/ 480V) ±10%
Eingangsfrequenz (50Hz/ 60Hz) ±10%
Eingangsstrom (mit Netzdrossel) 72A
Zwischenkreiskapazität 600 µF
Ausgangsspannung 3 x AC (effektiv) 0...480V (Eingang)
Ausgangsfrequenz 0...400Hz
Bemessungsstrom (effektiv) 72A (4 kHz)
bei 3 x 400V AC (effektiv) 72A (8 kHz)
und 40 °C Umgebungstemperatur 58A (12 kHz)
(Schaltfrequenz der Endstufe) 42A (16 kHz)
Maximalstrom (effektiv) 144A (4 kHz)
bei 3 x 400V AC (effektiv) 144A (8 kHz)
und 40 °C Umgebungstemperatur 116A (12 kHz)
(Schaltfrequenz der Endstufe) 84A (16 kHz)
Masse 13 kg

Tabelle A.4: Angaben weiterer verwendeter Messgeräte (VS = Messbereichsendwert)
Messgröße Messgerät Fehlergrenze

Drehmoment Kraftmessdose HBM S2, 500N 0,05% VS
Messverstärker HBM MVD2555 0,1% VS

Widerstand Burster Resistomat Typ 2316 0,03% VSverwendeter Messbereich 2Ω
Temperatur Thermoelement Typ J ±2,5 K
Winkel Inkrementalgeber Sick DFS60E-TEAM02048 ±0,3°

276



A.3 Erläuterungen zum dreiphasigen Stoßkurzschluss der synchronen
Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung

Berechnung des dreiphasigen Stoßkurzschlussstroms der synchronen Reluktanzmaschine
mit Ferritmagnetunterstützung im d-q-Rotorkoordinatensystem in p.u.-Größen für den
ungedämpften Fall rs =0 und konstante mechanischeWinkelgeschwindigkeit ωm =konst.:

1) Anfangsbedingungen:
id(0)= id0, iq(0)= iq0, ψd(0)=xd · id0, ψq(0)=xq · iq0 − ψPM.

2) Laplace-Transformation (L{ψd(τ)}= ψ̌d,...) der Spannungsgleichungen (ud =0, uq =0)
im d-q-Rotorkoordinatensystem:

ψd0 = s · ψ̌d − ωm · ψ̌q = xd · id0,

ψq0 = s · ψ̌q + ωm · ψ̌d = xq · iq0 − ψPM.
(A.1)

Mit ψ̌d =xd · ǐd und ψ̌q =xq · ǐq − ψPM
s

folgt:

s · xd · ǐd − ωm · xq · ǐq = xd · id0 − ωm · ψPM

s
,

s · xq · ǐq + ωm · xd · ǐd = xq · iq0.
(A.2)

3) Lösung aus Überlagerung der rechten Seite:

Fall a)

s · xd · ǐd,a − ωm · xq · ǐq,a = −ωm · ψPM

s
,

s · xq · ǐq,a + ωm · xd · ǐd,a = 0,
(A.3)

ǐd,a = −ψPM

xd
· ωm

s2 + ω2
m
,

ǐq,a =
ψPM

xq
·
(︃
1

s
− s

s2 + ω2
m

)︃
.

(A.4)

Fall b)
s · xd · ǐd,b − ωm · xq · ǐq,b = xd · id0,
s · xq · ǐq,b + ωm · xd · ǐd,b = xq · iq0,

(A.5)

ǐd,b = id0 ·
s

s2 + ω2
m
+
xq

xd
· iq0 ·

ωm

s2 + ω2
m
,

ǐq,b = iq0 ·
s

s2 + ω2
m
− xd

xq
· id0 ·

ωm

s2 + ω2
m
.

(A.6)
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4) Inverse Laplace-Transformation der Lösungen aus (A.4) und (A.6):

id(τ) = id,a(τ) + id,b(τ)

= −ψPM

xd
· sin (ωm · τ) + id0 · cos (ωm · τ) + xq

xd
· iq0 · sin (ωm · τ) ,

iq(τ) = iq,a(τ) + iq,b(τ)

=
ψPM

xd
· [1− cos (ωm · τ)] + iq0 · cos (ωm · τ) + xd

xq
· id0 · sin (ωm · τ) .

(A.7)

5) Der Raumzeiger des Statorstroms is(d,q)(τ)= id(τ)+j · iq(τ) im rotorfesten d-q-Koordina-
tensystem wird über is(α,β)(τ)= is(d,q)(τ) · e

j·(ωm·τ+γ0) in das statorfeste α-β-Koordinaten-
system transformiert [188]. Der Statorstrom in Strang U iU(τ) ist der Realteil des Raum-
zeigers des Statorstroms im statorfesten α-β-Koordinatensystem:

iU(τ) =Re{is(α,β)(τ)} = id(τ) · cos (ωm · τ + γ0)− iq(τ) · sin (ωm · τ + γ0)

=
1

2
·
(︃

1

xd
+

1

xq

)︃
· [(ψPM − xq · iq0) · sin (γ0) + xd · id0 · cos (γ0)]−

− ψPM

xq
· sin (ωm · τ + γ0) +

1

2
·
(︃

1

xq
− 1

xd

)︃
·

· [(ψPM − xq · iq0) · sin (2 · ωm · τ + γ0)− xd · id0 · cos (2 · ωm · τ + γ0)] .

(A.8)

Beispiel mit ψPM =0,2 p.u., id0 =1 p.u., iq0 =0 p.u., xd =1 p.u., xq =0,2 p.u., ωm =1p.u.,
γ0 = π

2
:

Motorischer Betrieb, da me = iq0 · ψd0 − id0 · ψq0 = −id0 · (−ψPM) = id0 · ψPM > 0 ist.
Abbildung A.4 stellt den Verlauf des analytisch berechneten Stoßkurzschlussstroms in
Strang U iU(τ) = 0, 6 − 1 · cos(τ) + 0, 4 · cos(2 · τ) + 2 · sin(2 · τ) dar. Neben dem
doppeltfrequenten Reluktanzanteil des Stroms tritt durch die Ferritmagnete zusätzlich ein
grundfrequenter Stromanteil auf, der das erste Maximum des doppeltfrequenten Anteils
verringert und das zweite Maximum des doppeltfrequenten Anteils erhöht.
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Abbildung A.4: Analytisch berechneter Stoßkurzschlussstrom in Strang U iU(τ) mit dem
grundfrequenten und doppeltfrequenten Anteil für das gegebene Beispiel
mit ψPM = 0,2 p.u., id0 = 1 p.u., iq0 = 0 p.u., xd = 1 p.u., xq = 0,2 p.u., ωm = 1 p.u.,
rs =0p.u., γ0 = π
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A.4 Messunsicherheit im motorischen Leerlaufversuch

Zur Bestimmung der Ummagnetisierungsverluste PFe sowie der Reibungs- und Ventilati-
onsverluste Pfr+w wird der motorische Leerlaufversuch in Abschnitt 7.5 verwendet, wie er
für die Asynchronmaschine in [172] genormt ist. Dazu wird eine Korrelation zwischen
dem Quadrat der gemessenen Leerlaufspannung Us0 mit der Unsicherheit u(Us0) aus (7.2)
und der Summe aus den Ummagnetisierungsverlusten PFe und den Reibungs- und Venti-
lationsverlusten Pfr+w angenommen. Diese Verlustsumme Pfr+w+Fe ergibt sich nach (7.15)
durch den Abzug der Stromwärmeverluste PCu,s von den über die elektrische Eingangs-
leistung Pe,in gemessenen Leerlaufverlusten P0, sodass sich mit (7.4) die Unsicherheit
u(Pfr+w+Fe) nach

u(Pfr+w+Fe) =
√︁
u2(Pe,in) + u2(PCu,s) (A.9)

ergibt. Der Parameter CFe gibt in (7.17) die Steigung der Regressionsgeraden durch die
Messpunkte des motorischen Leerlaufversuchs an und wird mit (7.18) bestimmt. Zur
Bestimmung der Unsicherheit des Steigungsparameters u(CFe) muss zunächst gemäß
(7.8) der Korrelationskoeffizient r(Us0, Pfr+w+Fe) für die N Messpunkte nach

r(Us0, Pfr+w+Fe) =

∑︁N
i=1

(︁
Us0,i − U s0

)︁
·
(︁
Pfr+w+Fei − P fr+w+Fe

)︁√︂∑︁N
i=1

(︁
Us0,i − U s0

)︁2 ·∑︁N
i=1

(︁
Pfr+w+Fei − P fr+w+Fe

)︁2 (A.10)

ermittelt werden, wobei U s0 und P fr+w+Fe die arithmetischen Mittelwerte bezeichnen.
Die Bestimmungsgleichung (7.18) von CFe wird nach dem j-ten Wert der Verlustsumme
Pfr+w+Fe,j

∂CFe

∂Pfr+w+Fe,j
=

N · U2
s0,j −

∑︁N
i=1 U

2
s0,i

N ·
∑︁N
i=1 U

4
s0,i −

(︂∑︁N
i=1 U

2
s0,i

)︂2 (A.11)

und nach dem j-ten Wert der Leerlaufspannung Us0,j

∂CFe

∂Us0,j
=
g′CFe · vCFe − v′CFe · gCFe

v2CFe

(A.12)

abgeleitet, wobei zur Übersichtlichkeit die Quotientenregel mit den folgenden Termen
verwendet wurde:

gCFe = N ·
N∑︂
i=1

(︁
Pfr+w+Fe,i · U2

s0,i
)︁
−

N∑︂
i=1

Pfr+w+Fe,i ·
N∑︂
i=1

U2
s0,i, (A.13)

g′CFe = 2 ·N · Us0,j · Pfr+w+Fe,j − 2 · Us0,j ·
N∑︂
i=1

Pfr+w+Fe,i, (A.14)
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vCFe = N ·
N∑︂
i=1

U4
s0,i −

(︄
N∑︂
i=1

U2
s0,i

)︄2

, (A.15)

v′CFe = 4 ·N · U3
s0,j − 4 ·

(︄
N∑︂
i=1

U2
s0,i

)︄
· Us0,j . (A.16)

Nach (7.9) folgt für die Unsicherheit des Steigungsparameters u(CFe):

u(CFe) =

⌜⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⎷⃓

∑︁N
i=1

(︂
∂CFe

∂Pfr+w+Fe,i

)︂2
· u2(Pfr+w+Fe,i)+

+
∑︁N
i=1

(︂
∂CFe
∂Us0,i

)︂2
· u2(Us0,i)+

+2 ·
∑︁N−1
i=1

∑︁N
j=i+1

(︂
∂CFe

∂Pfr+w+Fe,i

)︂
·
(︂
∂CFe
∂Us0,j

)︂
·

·r(Us0, Pfr+w+Fe) · u(Pfr+w+Fe,i) · u(Us0,j)

. (A.17)

Zur Bestimmung der Unsicherheit der Reibungs- und Ventilationsverluste u(Pfr+w) wird
(7.19) nach dem j-ten Wert der Verlustsumme Pfr+w+Fe,j

∂Pfr+w

∂Pfr+w+Fe,j
=

1

N
−

(︂∑︁N
i=1 U

2
s0,i

)︂
· U2

s0,j −
(︂∑︁N

i=1 U
2
s0,i

)︂
· 1
N

N ·
∑︁N
i=1 U

4
s0,i −

(︂∑︁N
i=1 U

2
s0,i

)︂2 (A.18)

und nach dem j-ten Wert der Leerlaufspannung Us0,j

∂Pfr+w

∂Us0,j
= −gCFe

vCFe

· 2 · Us0,j

N
− ∂CFe

∂Us0,j
·
∑︁N
i=1 U

2
s0,i

N
(A.19)

abgeleitet, wobei die Ausdrücke (A.12)...(A.16) erneut verwendet werden. Nach (7.9)
folgt dann analog zu (A.17) die Unsicherheit der Reibungs- und Ventilationsverluste
u(Pfr+w):

u(Pfr+w) =

⌜⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⎷⃓

∑︁N
i=1

(︂
∂Pfr+w

∂Pfr+w+Fe,i

)︂2
· u2(Pfr+w+Fe,i)+

+
∑︁N
i=1

(︂
∂Pfr+w
∂Us0,i

)︂2
· u2(Us0,i)+

+2 ·
∑︁N−1
i=1

∑︁N
j=i+1

(︂
∂Pfr+w

∂Pfr+w+Fe,i

)︂
·
(︂
∂Pfr+w
∂Us0,j

)︂
·

·r(Us0, Pfr+w+Fe) · u(Pfr+w+Fe,i) · u(Us0,j)

. (A.20)
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A.5 Ergänzende Simulationsergebnisse
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Abbildung A.5: Feldnumerische Berechnung (JMAG Designer) des synchronen
Reluktanzmotor-Prototyps: a) Strom in Strang U iU(t) (links: eine elek-
trische Periode Te =20ms, rechts: Detail) und b) Luftspaltdrehmoment
mδ(t) (links: eine elektrische Periode Te =20ms, rechts: Detail) für
Überlast (Pm = 16,2 kW, fsN =50Hz und nN = 1500min−1) und Speisung
mit Sinusspannung oder PWM-Spannung (Uzw =560V, fT =4 kHz) mit
einem Grundschwingungseffektivwert Us,1 =231V
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Abbildung A.6: Feldnumerische Berechnung (JMAG Designer) des synchronen
Reluktanzmotor-Prototyps: a) Strom in Strang U iU(t) (links: eine
elektrische Periode Te =20ms, rechts: Detail) und b) Luftspaltdrehmo-
ment mδ(t) (links: eine elektrische Periode Te =20ms, rechts: Detail)
bei maximaler Drehzahl des Konstantleistungsbereichs (PN = 11 kW,
fs = 100Hz und 2nN = 3000min−1) für Speisung mit Sinusspannung oder
PWM-Spannung (Uzw = 560V, fT = 4 kHz) mit einem Grundschwingungs-
effektivwert Us,1 =231V
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Abbildung A.7: a) Vorgegebene Strangspannung uU(t) zur FEM-Berechnung (JMAG De-
signer) der synchronen Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstüt-
zung bei PWM-Spannungsspeisung in Abbildung 6.5 für den Bemes-
sungspunkt (PN = 11 kW, fsN =50Hz und nN = 1500min−1) bei Umrichter-
betrieb mit der Zwischenkreisspannung Uzw = 560V und Schaltfrequenz
fT = 4 kHz und b) das dazugehörige Amplitudenspektrum aus der Fourier-
Reihenentwicklung
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Abbildung A.8: Feldnumerische Berechnung (JMAG Designer) des synchronen
Reluktanzmotor-Prototyps mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettem-
peratur ϑM =80 °C): a) Strom in Strang U iU(t) (links: eine elektrische
Periode Te =20ms, rechts: Detail) und b) Luftspaltdrehmoment mδ(t)
(links: eine elektrische Periode Te =20ms, rechts: Detail) für Überlast
(Pm = 16,2 kW, fsN =50Hz und nN = 1500min−1) und Speisung mit Si-
nusspannung oder PWM-Spannung (Uzw =560V, fT =4 kHz) mit einem
Grundschwingungseffektivwert Us,1 =231V
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Abbildung A.9: Feldnumerische Berechnung (JMAG Designer) des synchronen
Reluktanzmotor-Prototyps mit Ferritmagnetunterstützung (Magnettem-
peratur ϑM =80 °C): a) Strom in Strang U iU(t) (links: eine elektrische
Periode Te =20ms, rechts: Detail) und b) Luftspaltdrehmoment mδ(t)
(links: eine elektrische Periode Te = 20ms, rechts: Detail) bei maximaler
Drehzahl des Konstantleistungsbereichs (PN = 11 kW, fs = 100Hz und
2nN = 3000min−1) für Speisung mit Sinusspannung oder PWM-Spannung
(Uzw =560V, fT =4 kHz) mit einem Grundschwingungseffektivwert
Us,1 =231V
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Tabelle A.5: Synchrone Reluktanzmaschine: Numerische FEM-Berechnungsergebnisse
aus dem iterativen Is,1-Verfahren zu Us,1,max =230V für
unterschiedliche Luftverhältnisse kwq mit NB =5 Flussbarrie-
ren und Methode 1 (konstanter magnetischer Barrieren-
Widerstand) für maximale Abgabeleistung Pm,max bei fsN =50Hz (*PFe-
Verschlechterungsfaktoren: kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6 für
Statorzähne und Rotor)

Luftverhältnis kwq 0,3 0,4 0,5 0,6
Grundfrequenz fs in Hz 50 50 50 50
Drehzahl n in min−1 1500 1500 1500 1500
Luftspaltdrehmoment 136,8 164,0 185,4 205,0
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 10,5 10,3 9,9 8,5
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 229,8 230,1 229,8 230,8spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 53,2 63,8 73,5 82,6strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 53,3 63,9 73,6 82,7strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 83,8° 84° 83,9° 83,1°
Stromwärmeverluste 3815 5491 7286 9213
PCu,s in W (mit Rs =0,45Ω)
Ummagnetisierungsverluste 305 327 307 249im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 326 357 341 238im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 67,5 67,5verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 4513 6242 8001 9767
Abgabeleistung Pm,max in W 21094 25332 28708 31892
Verhältnis Pm,max/PN 1,92 2,30 2,61 2,90
Wirkungsgrad η in % 82,4 80,2 78,2 76,6
Grundschwingungs- 0,70 0,72 0,72 0,73leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 84,2 72,0 60,5 47,5
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 9,1 7,4 6,3 5,5
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Tabelle A.6: Synchrone Reluktanzmaschine: Numerische FEM-Berechnungsergebnisse
aus dem iterativen Is,1-Verfahren zu Us,1,max =230V für
unterschiedliche Luftverhältnisse kwq mit NB =5 Flussbarrieren und
Methode 1 (konstanter magnetischer Barrieren-Widerstand) für
maximale Drehzahl nmax mit Bemessungsleistung Pm = 11 kW (*PFe-
Verschlechterungsfaktoren: kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6
für Statorzähne und Rotor)

Luftverhältnis kwq 0,3 0,4 0,5 0,6
Grundfrequenz fs in Hz 88,3 103,8 116,4 127,1
Drehzahl nmax in min−1 2649,8 3113,6 3490,7 3811,8
Verhältnis nmax/nN 1,77 2,08 2,32 2,54
Luftspaltdrehmoment 42,0 36,4 33,0 30,7
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 16,0 16,5 16,9 17,8
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 230,1 230,2 230,3 230,5spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 27,4 27,4 27,4 27,9strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 27,5 27,6 27,5 28,1strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 84,6° 85° 85° 85°
Stromwärmeverluste 1014 1017 1012 1054
PCu,s in W (mit Rs =0,45Ω)
Ummagnetisierungsverluste 256 281 305 332im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 404 533 658 794im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 237 346 456 564verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 1911 2177 2431 2744
Abgabeleistung Pm in W 11005 10974 10938 10910
Wirkungsgrad η in % 85,2 83,4 81,8 79,9
Grundschwingungs- 0,68 0,69 0,70 0,70leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 109,8 101,4 92,1 82,4
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 10,4 8,7 7,7 6,9
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Tabelle A.7: Synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung: Numeri-
sche FEM-Berechnungsergebnisse für die Varianten aus Abbildung 6.2
bei Überlast Pm = 16,5 kW und Bemessungsdrehzahl nN = 1500min−1 (*PFe-
Verschlechterungsfaktoren: kVy = 1,3 für Statorjoch und kVd =kVr = 1,6 für Sta-
torzähne und Rotor)

Variante in a) b) c) d)Abbildung 6.2
Grundfrequenz fs in Hz 50 50 50 50
Drehzahl n in min−1 1500 1500 1500 1500
Luftspaltdrehmoment 105,0 106,4 106,5 107,3
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 10,2 12,4 12,7 12,6
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 230,1 229,9 230,2 229,9spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 28,7 28,7 28,4 29,1strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 29,0 29,0 28,7 29,4strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 75,1° 74,1° 73,6° 66,8°
Stromwärmeverluste 1013 1014 992 1042
PCu,s in W (mit Rs =0,41Ω)
Ummagnetisierungsverluste 224 214 220 203im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 105 105 98 73im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 67,5 67,5 67,5 67,5verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 1409 1401 1377 1385
Abgabeleistung Pm in W 16316 16548 16567 16717
Wirkungsgrad η in % 92,1 92,2 92,3 92,3
Grundschwingungs- 0,89 0,90 0,91 0,89leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 91,6 86,7 85,6 60,4
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 10,3 9,2 8,3 6,9aus (4.15) mit Up = Ui0
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Tabelle A.8: Synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritmagnetunterstützung: Numeri-
sche FEM-Berechnungsergebnisse für die Varianten aus Abbildung 6.2
bei Bemessungsleistung PN = 11 kW und doppelter Bemessungsdrehzahl
2nN =3000min−1 (*PFe-Verschlechterungsfaktoren: kVy = 1,3 für Statorjoch
und kVd =kVr = 1,6 für Statorzähne und Rotor)

Variante in a) b) c) d)Abbildung 6.2
Grundfrequenz fs in Hz 100 100 100 100
Drehzahl n in min−1 3000 3000 3000 3000
Luftspaltdrehmoment 37,4 38,0 37,8 38,1
Mδ in Nm
Drehmomentwelligkeit 14,8 17,7 13,7 12,7
ŵM in %
Grundschwingungsstrang- 230,0 229,6 229,3 229,9spannung Us,1 in V (effektiv)
Grundschwingungsstrang- 19,5 19,6 19,2 18,5strom Is,1 in A (effektiv)
Grundschwingungsklemmen- 19,9 20,0 19,7 18,9strom Is,grid,1 in A (effektiv)
Bestromungswinkel β 81,0° 80,5° 80,1° 78,8°
Stromwärmeverluste 468 473 455 422
PCu,s in W (mit Rs =0,41Ω)
Ummagnetisierungsverluste 320 303 306 271im Stator* PFe,s in W
Ummagnetisierungsverluste 204 206 214 215im Rotor* PFe,r in W
Reibungs- und Ventilations- 317,1 317,1 317,1 317,1verluste Pfr+w in W
Gesamtverluste Pd in W 1310 1298 1292 1226
Abgabeleistung Pm in W 11216 11430 11339 11430
Wirkungsgrad η in % 89,5 89,8 89,8 90,3
Grundschwingungs- 0,91 0,92 0,93 0,97leistungsfaktor cosϕ1

Induktivität Ld,sim je Strang in mH 111,0 105,8 104,3 98,0
Induktivität Lq,sim je Strang in mH 11,3 10,4 9,5 8,1aus (4.15) mit Up = Ui0
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A.6 Ergänzende Messergebnisse
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Abbildung A.10: Gemessenes mechanisches WellendrehmomentMm über dem Bestro-
mungswinkel β für die synchrone Reluktanzmaschine mit Ferritma-
gnetunterstützung a) nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurz-
schluss und b) nach teilweiser Aufmagnetisierung bei unterschiedlichen
Strangströmen Is, bei niedriger Drehzahl n= 150min−1 und Umrichter-
speisung mit Uzw = 560V und fT =4 kHz (ohne Fehlerbalken, Messunsi-
cherheit u(Mm) =0,13Nm)
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Tabelle A.9: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und
mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
(VM) sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit ma-
ximaler Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B) (∆ϑ = 80K) und bei der
Drehzahl n=500min−1 im Umrichterbetrieb mit Uzw =560V und fT =4 kHz
(Umgebungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit
k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 501 500 500 501
n in min−1 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Wellendrehmoment 75,9 89,6 82,3 86,9
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 85,3 89,8 88,4 89,6
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,11 ±0,11 ±0,11 ±0,11
Grundschwingungsstrang- 22,9 23,3 23,3 23,3
srom Is,1 in A (effektiv) ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Bestromungs- 63° 62° 61° 61°winkel β
Elektrische Eingangs- 4770 5482 5106 5358
leistung Pe,in in W ±12,5 ±14,3 ±13,3 ±13,9
Mechanische Abgabe- 3982 4689 4310 4549
leistung Pm in W ±13,6 ±13,5 ±13,5 ±13,5
Verlustleistung 788 793 796 809
Pd in W ±18,4 ±19,7 ±19,0 ±19,4
Wirkungsgrad 83,5 85,5 84,4 84,9
ηdir in % ±0,4 ±0,3 ±0,3 ±0,3
Grundschwingungs- 0,810 0,870 0,823 0,852
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 109,7 107,2 107,9 109,0
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
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Tabelle A.10: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und
mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
(VM) sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit maxi-
maler Erwärmung gemäß Wärmeklasse 130 (B) (∆ϑ = 80K) und bei der
Drehzahl n = 3000min−1 im Umrichterbetrieb mitUzw = 560V und fT = 4 kHz
(Umgebungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit
k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 2999 3000 3000 2999
n in min−1 ±0,35 ±0,35 ±0,35 ±0,35
Wellendrehmoment 33,5 42,2 36,2 39,9
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 230,4 229,7 230,6 229,7
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,31 ±0,31 ±0,31 ±0,31
Grundschwingungsstrang- 25,2 24,8 25,1 25,2
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,06 ±0,06 ±0,06 ±0,06
Bestromungs- 83,6° 82,7° 83,6° 82,7°winkel β
Elektrische Eingangs- 12324 14965 13044 14287
leistung Pe,in in W ±32,8 ±39,8 ±34,7 ±38,1
Mechanische Abgabe- 10532 13273 11383 12528
leistung Pm in W ±81,1 ±81,1 ±81,1 ±81,1
Verlustleistung 1792 1693 1661 1759
Pd in W ±87,5 ±90,4 ±88,2 ±89,6
Wirkungsgrad 85,5 88,7 87,3 87,7
ηdir in % ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,6
Grundschwingungs- 0,706 0,874 0,750 0,823
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 107,5 102,8 105,8 108,5
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
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Tabelle A.11: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und
mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
(VM) sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit maxi-
maler Erwärmung gemäß Wärmeklasse 155 (F) (∆ϑ = 105K) und bei der
Drehzahl n = 500min−1 im Umrichterbetrieb mit Uzw = 560V und fT =4 kHz
(Umgebungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit
k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 500 501 500 501
n in min−1 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Wellendrehmoment 85,0 98,1 90,1 95,2
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 87,7 91,9 90,8 91,9
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,11 ±0,11 ±0,11 ±0,11
Grundschwingungsstrang- 25,2 25,3 25,3 25,3
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,06 ±0,06 ±0,06 ±0,06
Bestromungs- 64° 62,5° 62° 62°winkel β
Elektrische Eingangs- 5426 6095 5703 5961
leistung Pe,in in W ±14,1 ±15,8 ±14,8 ±15,5
Mechanische Abgabe- 4451 5150 4721 4987
leistung Pm in W ±13,5 ±13,6 ±13,5 ±13,5
Verlustleistung 975 945 982 974
Pd in W ±19,6 ±20,8 ±20,1 ±20,6
Wirkungsgrad 82,0 84,5 82,8 83,7
ηdir in % ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3
Grundschwingungs- 0,815 0,872 0,825 0,852
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 128,7 127,9 128,6 127,6
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
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Tabelle A.12: Messergebnisse für den synchronen Reluktanzmotor ohne (SynRM) und
mit Ferritmagnetunterstützung (PMaSynRM) im ursprünglichen Zustand
(VM) sowie nach irreversibler Entmagnetisierung im Stoßkurzschluss (EM)
und nach teilweiser Aufmagnetisierung (AM) bei S1-Dauerbetrieb mit maxi-
maler Erwärmung gemäß Wärmeklasse 155 (F) (∆ϑ = 105K) und bei der
Drehzahl n = 3000min−1 im Umrichterbetrieb mitUzw = 560V und fT = 4 kHz
(Umgebungstemperatur ϑamb =25 °C, erweiterte Messunsicherheit U mit
k = 2 nach Abschnitt 7.3)

Motortyp SynRM PMaSynRM
Magnetisierung - VM EM AM
Drehzahl 2999 2999 3000 3000
n in min−1 ±0,35 ±0,35 ±0,35 ±0,35
Wellendrehmoment 34,8 44,6 36,6 40,5
Mm in Nm ±0,26 ±0,26 ±0,26 ±0,26
Grundschwingungsstrang- 232,2 229,6 231,1 230,2
spannung Us,1 in V (effektiv) ±0,31 ±0,31 ±0,31 ±0,31
Grundschwingungsstrang- 27,6 28,1 28,2 27,8
strom Is,1 in A (effektiv) ±0,06 ±0,06 ±0,07 ±0,06
Bestromungs- 84,7° 83,3° 84,6° 83,8°winkel β
Elektrische Eingangs- 13057 16060 13568 14895
leistung Pe,in in W ±34,7 ±42,9 ±36,2 ±39,8
Mechanische Abgabe- 10944 14021 11487 12724
leistung Pm in W ±81,1 ±81,1 ±81,1 ±81,1
Verlustleistung 2112 2039 2081 2170
Pd in W ±88,2 ±91,8 ±88,8 ±90,4
Wirkungsgrad 83,8 87,3 84,7 85,4
ηdir in % ±0,6 ±0,5 ±0,6 ±0,5
Grundschwingungs- 0,677 0,831 0,693 0,780
leistungsfaktor cosϕ1 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Wicklungstemperatur 126,6 125,2 127,4 129,0
ϑCu,∞ in °C ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
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