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Symbole und Abkürzungen

In dieser Arbeit werden Vektoren und Matrizen fettgedruckt und aufrecht geschrieben. Die Argu-
mente von Funktionen werden unterdrückt, sofern diesbezüglich keine Missverständnisse entste-
hen können. Es ist zu beachten, dass im Anhang einige Symbole, wie der Vektor x, eine andere
Bedeutung besitzen. Darauf wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

Mathematische Operatoren

Hinweis: Hier beschreiben f W Rn ! R, x W R ! Rn sowie g W Rn ! Rn beliebige skalar- und
vektorwertige Funktionen und A 2 Rn �Rn steht für eine beliebige Matrix.

Px, dx=dt Ableitung der Funktion x.t/ nach der Zeit t

rf .x/ Gradient der Funktion f .x/
r2f .x/ Hesse-Matrix der Funktion f .x/
@g.x/=@x Jacobi-Matrix der Funktion g.x/
AT Transposition der Matrix A
A�1 Inverse der Matrix A

Lateinische Symbole

fs Abtastfrequenz der Stromregelung Hz
I Stromgrenze A
ia, ib, ic Strangströme A
i˛, iˇ, i ˛-, ˇ- und  -Strom A
id, iq d- und q-Strom, auch Längs- und Querstrom genannt A
i�d , i�q Sollwerte für die Ströme in Längs- und Querrichtung A
Jm Massenträgheitsmoment des Läufers kgm2

Hu; dq;hu; dq Matrix und Vektor der dq-Spannungsbeschränkung
Ldd, Lqq Längs- und Querinduktivität H
Ldq, Lqd Koppelinduktivitäten H
p Polpaarzahl
Rs Widerstand eines Wicklungsstrangs �

t Zeit s
Ts Abtastzeit der Stromregelung s
Tm Mess-/Simulationsdauer s
Tabc
˛ˇ , T˛ˇabc Inverse Clarke-Transformation und Clarke-Transformation

Tdq0
˛ˇ

, T˛ˇdq0 Park-Transformation und Inverse Park-Transformation
ua, ub, uc Strangspannungen V
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uab, ubc, uca verkettete Strangspannungen V
u˛, uˇ, u ˛-, ˇ- und  -Spannung V
ud, uq d- und q-Spannung, auch Längs- und Querspannung genannt V
us; d, us; q Störspannungen in Längs- und Querrichtung V
UDC Zwischenkreisspannung V

Griechische Symbole

'm, 'e mechanischer und elektrischer Drehwinkel rad
!m, !e mechanische und elektrische Winkelgeschwindigkeit rads�1

�e Elektromagnetisches Drehmoment des Prüflings Nm
��e Sollwert für das elektromagnetische Drehmoment Nm
�l Drehmoment der Lastmaschine Nm
‰ Flussverkettungsgrenze Vs
‰a, ‰b, ‰c Strangflussverkettungen Vs
‰˛, ‰ˇ, ‰ ˛-, ˇ- und  -Flussverkettung Vs
‰d, ‰q d- und q-Flussverkettung Vs

Abkürzungen

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
FW Field-Weakening
KKT Karush-Kuhn-Tucker
MC Maximum-Current
min minimiere
MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
MTPA Maximum-Torque-Per-Ampere
MTPF Maximum-Torque-Per-Flux
s. siehe
SQP Sequentiell-Quadratische-Programmierung
u. B. v. unter der Bedingung von
vgl. vergleiche
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Kurzfassung

In dieser Dissertation wird eine modellprädiktive Drehmomentregelung für Synchron-Reluktanz-
maschinen entworfen, die einen effizienten und sicheren Betrieb bis an die Leistungsgrenze er-
möglicht. Sie besteht im Wesentlichen aus einer Sollwertberechnung und einer modellprädiktiven
Stromregelung. In der Sollwertberechnung wird das gewünschte Drehmoment in Soll-Ströme um-
gerechnet, die mithilfe der modellprädiktiven Stromregelung eingeregelt werden.

Für den Entwurf wird ein mathematisches Modell des elektrischen Antriebs aufgestellt. Darin
wird eine Synchron-Reluktanzmaschine abgebildet, die von einem Wechselrichter mit Gleich-
spannungszwischenkreis gespeist wird. Die Synchron-Reluktanzmaschine wird in ein elektrisches
und ein mechanisches Teilsystem aufgeteilt und über Differentialgleichungen beschrieben. Die
Differentialgleichungen des elektrischen Teilsystems werden um Störspannungen erweitert, um
Parameter- und Modellunsicherheiten abbilden zu können. Der Wechselrichter wird mit der Raum-
zeigermodulation angesteuert, die mit einer Spannungsbeschränkung beschrieben wird.

In der Sollwertberechnung werden die Soll-Ströme als Lösung eines zweistufigen Minimierungs-
problems ermittelt. In der ersten Stufe wird die Menge der Soll-Ströme bestimmt, mit denen das
Soll-Drehmoment bestmöglich im Sinne der quadratischen Abweichung erzeugt wird. Danach
werden jene Soll-Ströme in der zweiten Stufe ausgewählt, die zu den kleinsten Kupferverlus-
ten führen. In beiden Stufen werden die Spannungsbeschränkung des Wechselrichters und eine
Strombeschränkung berücksichtigt. Des Weiteren wird die Möglichkeit gegeben, einen Störspan-
nungsbetrag als Schätzwert für Parameter- und Modellunsicherheiten einzubeziehen. So werden
die Soll-Ströme in Abhängigkeit des Soll-Drehmoments, der Drehzahl, eines zulässigen Strom-
betrags, der Zwischenkreisspannung und des Störspannungsbetrags berechnet.

Die Stromregelung besteht aus einem modellprädiktiven Stromregler und einem Störgrößenbe-
obachter. Der Stromregler berechnet Spannungen, die mithilfe der Raumzeigermodulation am
Wechselrichter umgesetzt werden. Er beruht auf demselben Modell, das auch für die Sollwert-
berechnung verwendet wird. Damit werden die Ströme in Abhängigkeit der zu berechnenden
Spannungen prädiziert. Die Spannungen werden durch die Minimierung eines Gütemaßes be-
stimmt, das unter anderem die quadratische Abweichung der prädizierten Ströme von den Soll-
Strömen bewertet. Dabei wird auch die Spannungsbeschränkung berücksichtigt. Zugleich kann
eine Strompfadbeschränkung optional einbezogen werden, die eine Entkopplung der Ströme er-
zwingt. Der Störgrößenbeobachter quantifiziert Parameter- und Modellunsicherheiten über Stör-
spannungen, sodass sie in der Sollwertberechnung und im Stromregler beachtet werden können.

Die entworfene Drehmomentregelung wird experimentell und simulativ validiert. Obgleich der
Entwurf für Synchron-Reluktanzmaschinen durchgeführt wird, kann er ohne zusätzlichen Auf-
wand auf permanentmagneterregte Synchronmaschinen übertragen werden.
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Abstract

This dissertation deals with the design of a model predictive torque control system for synchronous
reluctance machines, which enables an efficient and safe operation up to the power limit. It mainly
consists of a setpoint computation and a model predictive current control system. The former
converts a desired torque into current setpoints, which are achieved by the latter.

For the design, a mathematical model of the electrical drive is derived. It describes a synchronous
reluctance machine, which is fed by an inverter with a DC voltage intermediate circuit. The syn-
chronous reluctance machine is divided into an electrical and a mechanical subsystem and de-
scribed by differential equations. The differential equations are extended by disturbance voltages
representing parameter and model uncertainties. A space vector modulation technique is used to
control the inverter, which is modeled by a voltage constraint.

In the setpoint computation, the current setpoints are determined as a solution to a two-step mini-
mization problem. In the first step, the set of current setpoints is identified, which cause the small-
est quadratic deviation from the desired torque. In the second step, the current setpoints leading
to the smallest copper losses are chosen from the set. In both steps, the voltage constraint of the
inverter and a current constraint is taken into account. Furthermore, the magnitude of the distur-
bance voltages, being an estimate for parameter and model uncertainties, is considered. Thus, the
current setpoints are computed depending on the desired torque, the speed, an allowed current
magnitude, the DC link voltage and the disturbance voltage magnitude.

The current control system comprises a model predictive current controller and a disturbance
observer. The current controller computes voltages for the space vector modulation, which are
supplied by the inverter. It is based on the same model as the setpoint computation. The model
is used to predict the currents with the voltages to be determined. The voltages are computed by
minimizing an objective function, which depends on the quadratic deviation of the predicted and
the desired currents. Thereby, the voltage constraint of the inverter is taken into account. Further,
an optional current constraint can be considered, which enforces a decoupling of the currents. The
disturbance observer quantifies parameter and model uncertainties via disturbance voltages, which
are fed back by the setpoint computation and the current controller.

The developed torque control system is validated in experiments and simulations. Though, the
design is carried out for synchronous reluctance machines, it can be extended to permanent magnet
synchronous machines without any additional effort.
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1 Einführung

In der vorliegenden Dissertation wird ein Verfahren zum Entwurf modellprädiktiver Drehmoment-
regelungen für Synchron-Reluktanzmaschinen vorgestellt. In diesem Kapitel wird die Motivation
geschildert sowie ein kurzer Überblick über den Stand der Technik gegeben. Ferner werden die
eigenen Beitrage herausgestellt und die Gliederung der Dissertation aufgezeigt.

1.1 Motivation

Elektrische Maschinen haben seit den Anfängen des 19. Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung
gewonnen und sind heutzutage allgegenwärtig. Sie finden ihren Einsatz in unzähligen Haushalts-
geräten, Industrierobotern, Elektro- und Hybridfahrzeugen, Kern- und Wasserkraftwerken wie
auch Windkraftanlagen, um nur wenige Beispiele aufzuzählen. Dabei werden in der deutschen
und der gesamteuropäischen Industrie zwischen 30 und 40 % der erzeugten elektrischen Energie
von elektrischen Maschinen in mechanische Energie umgewandelt (s. [15] und [74]).

Die starke und zunehmende Verbreitung elektrischer Maschinen hat verschiedene Gründe. Dazu
zählt, dass sie in vielen Bauformen ausgeführt werden können, um Anforderungen verschiedener
Anwendungen zu genügen. Hierbei sind die Gleichstrommaschine, die Asynchronmaschine und
die Synchronmaschine als grundlegende Bauformen hervorzuheben, von denen viele weitere wie
die Reluktanzmaschine abgeleitet worden sind (s. [9, S. IX]). Darüber hinaus können elektrische
Maschinen in verschiedenen Baugrößen gefertigt werden. Sie werden als Kleinstantriebe wie auch
als Großgeneratoren eingesetzt. So decken sie einen weiten Leistungsbereich ab, der von 1 mW bis
zu 2 GW reicht (s. [9, S. 5]). Außerdem sind elektrische Maschinen als elektromechanische Ener-
giewandler nicht auf fossile Energieträger angewiesen, deren Verfügbarkeit offenkundig begrenzt
ist. Nicht zuletzt haben sie einen hohen Wirkungsgrad, der in Abhängigkeit des Arbeitsbereichs
auch deutlich höher als 90 % sein kann.

Der steigende Bedarf an elektrischen Maschinen geht mit strengeren und neuen Anforderungen
einher, die deren Weiterentwicklung vorantreiben. Für den Einsatz in Elektro- und Hybridfahr-
zeugen wird eine Erhöhung der Leistungsdichte und des Wirkungsgrads bei einer Verringerung
der Kosten angestrebt. Das wird mit moderner Wickel- und Kühltechnik in den dort verbreite-
ten Bauformen, nämlich der Asynchron- und der Synchronmaschine, erreicht (s. [22] und [29]).
Ferner werden vermehrt Permanentmagnete im Läufer der Synchronmaschine eingebettet, um
deren Leistungsdichte weiter zu erhöhen. Für Anwendungen in der Industrie ist vor allem eine
Erhöhung des Wirkungsgrads wichtig. Das wird sogar durch strengere Richtlinien seitens der Eu-
ropäischen Kommission gefordert (s. [46, 47]). Dort hat die Synchron-Reluktanzmaschine in den
letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, denn sie kann für gewisse Baugrößen eine höhere
Effizienzklasse erreichen als eine Asynchronmaschine (s. [74]).
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Eine weitere Erhöhung der Leistungsdichte und des Wirkungsgrads erfordert neben konstruktiven
Verbesserungen auch die Weiterentwicklung von Steuerungs- und Regelungstechnik. An einem
Frequenzumrichter betrieben können das Drehmoment und überlagert auch die Drehzahl und der
Drehwinkel geregelt werden. Dadurch kann eine elektrische Maschine der Anwendung angepasst
geführt werden, um die Verlustleistung weiter zu verringern. Besonders wichtig dabei ist, wie das
Drehmoment geregelt wird. In manchen Bauformen wie der Synchron-Reluktanzmaschine kann
ein gewünschtes Drehmoment mit verschieden Strömen erzeugt werden, die eine unterschiedliche
Verlustleistung zur Folge haben. Ferner beeinflussen die ausgewählten Ströme auch die Drehzahl,
bis zu welcher das Drehmoment erzeugt werden kann, was an physikalischen Beschränkungen des
Frequenzumrichters und der elektrischen Maschine liegt. So wird neben der Verlustleistung auch
die Leistungsgrenze durch die Drehmomentregelung definiert. Daher ist deren Entwurf für eine
Synchron-Reluktanzmaschine von großer Bedeutung und Thema der vorliegenden Dissertation.

1.2 Stand der Technik

In diesem Abschnitt wird der Stand der Technik beleuchtet, um die Beiträge dieser Dissertation
einordnen zu können. Zunächst wird der Aufbau einer Synchron-Reluktanzmaschine in Kürze
erklärt. Dabei wird eine physikalische Begründung für die Entstehung des elektromagnetischen
Drehmoments gegeben. Anschließend wird eine mögliche Struktur der Drehmomentregelung im
Rahmen eines Literaturüberblicks erläutert, der innerhalb der Dissertation noch vertieft wird.

1.2.1 Aufbau einer Synchron-Reluktanzmaschine

Eine Synchron-Reluktanzmaschine besteht aus einem fest stehenden Teil, der Ständer oder auch
Stator genannt wird, und einem beweglichen Teil, der Läufer oder Rotor heißt. Der Ständer kann
den Läufer umschließen, sodass die Bewegung innerhalb des Ständers erfolgt. Er wird dann als
Innenläufer bezeichnet. Hingegen wird der Läufer auch Außenläufer genannt, wenn der Ständer
vom Läufer umschlossen wird. Die Bewegung kann für einen Innen- wie auch einen Außenläufer
translatorisch oder rotatorisch sein.

Im Folgenden wird der Aufbau einer Synchron-Reluktanzmaschine mit einem sich rotatorisch
bewegendem, also drehendem Innenläufer erläutert. Eine solche elektrische Maschine ist neben
einer skizzenhaften Darstellung ihres Querschnitts auf den Bildern 1.2 (a) und (b) zu sehen.

Der Ständer ist, wie auch bei einer Synchron- oder Asynchronmaschine, aus geschichteten, kreis-
förmigen Eisenblechen zusammengesetzt, die ein sogenanntes Eisenblechpaket bilden. In den Ei-
senblechen befinden sich Aussparungen, sodass sich Nuten und Zähne im Ständer ergeben. In den
Nuten werden Wicklungen aus isolierten Kupferdrähten eingebracht.

Die Wicklungen gliedern sich üblicherweise in drei Wicklungsstränge. Sie werden einem Wick-
lungsschema folgend im Ständer angeordnet und elektrisch verschaltet. In der Regel zeigt die
Anordnung jedes Wicklungsstrangs eine p-zählige Rotationssymmetrie bezüglich der Drehachse
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Bild 1.1: Synchron-Reluktanzma-
schine der Firma KSB (s. [48])

Fluss-
führung

Flusssperre

Bild 1.2: Skizzenhafte Darstellung
des Maschinenquerschnitts

des Läufers, wobei p als Polpaarzahl bezeichnet wird. Das bedeutet, dass sich das Wicklungs-
schema p-fach im Ständer wiederholt. Des Weiteren kann die Anordnung eines Wicklungsstrangs
durch eine gedankliche Drehung um 120ı=p bzw. 240ı=p in die Anordnungen der beiden anderen
überführt werden. Das wird für die Polpaarzahl p D 2 im Bild 1.2 (b) veranschaulicht.

Der Läufer besteht, so wie der Ständer, aus zusammengesetzten Eisenblechen, die ein Eisenblech-
paket bilden. Wie im Bild 1.2 (b) veranschaulicht, haben sie eine besondere Schnittgeometrie mit
zahlreichen Aussparungen, die sogenannte Flussführungen und Flusssperren ergeben. Die Fluss-
sperren können mit Luft gefüllt sein, doch werden auch Materialien wie Epoxy eingelassen, um
die mechanische Festigkeit des Läufers zu erhöhen. Darüber hinaus können mit derselben Absicht
dünne Eisenbrücken vorgesehen werden.

Wenn Ströme durch die Wicklungsstränge fließen, dann entsteht ein Magnetfeld in der Synchron-
Reluktanzmaschine. Dabei ist der magnetische Fluss entlang der Flussführungen am größten, da
sie eine hohe magnetische Leitfähigkeit haben. Die Flusssperren besitzen dagegen eine geringe
magnetische Leitfähigkeit, sodass der magnetische Fluss zu den Flussführungen abgelenkt wird.
Daher ergibt sich in Abhängigkeit vom Drehwinkel des Läufers ein verzerrtes Magnetfeld, das ein
elektromagnetisches Drehmoment erzeugt, um den Läufer wieder auszurichten.

1.2.2 Betrieb mit einer Drehmomentregelung

Mit einer Drehmomentregelung werden zwei Regelziele verfolgt (s. [23], [25], [31] und [43]).
Das erste Regelziel besteht darin, dass ein gewünschtes Drehmoment möglichst schnell und genau
bereitgestellt wird. Das zweite Regelziel ist, dass eine möglichst geringe Verlustleistung erzeugt
wird. Dabei ist das erste Regelziel dem zweiten übergeordnet.

Im Allgemeinen besteht zwischen dem Drehmoment, den Strömen und dem Drehwinkel eine
nichtlineare Beziehung (s. [31] und [55]). Um ein bestimmtes Drehmoment zu erzeugen, müssen
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gewisse Ströme für einen Drehwinkel eingestellt werden. Dabei werden die Ströme nicht eindeutig
durch das Drehmoment festgelegt. Daher bestehen hier Freiheiten, die genutzt werden, um neben
dem ersten auch das zweite Regelziel mit der Drehmomentregelung umzusetzen.

Als Verlustleistung werden üblicherweise die Kupferverluste betrachtet (s. [23]), die in den Zu-
leitungen und den Wicklungen des Antriebs zu verorten sind. Sie können als proportional zum
Quadrat des Strombetrags angesehen werden. Darüber hinaus können auch die Eisenverluste ein-
bezogen werden (s. [35], [54] und [68, S. 1100ff]). Sie entstehen durch die Wechselwirkung des
Magnetfelds mit dem Läufer- und dem Ständereisen (s. [9, S. 41f]). Im Allgemeinen nehmen sie
mit dem Betrag der Drehzahl zu, doch ist der genaue Zusammenhang schwierig zu beschreiben.

Neben den beiden Regelzielen sind auch Spannungs- und Strombeschränkungen von der Dreh-
momentregelung zu beachten, die für einen sicheren Betrieb einzuhalten sind (s. [23], [31, Ab-
schnitt 2.2] und [68, Abschnitt 16.7]). Dabei werden die Strangspannungen durch die Zwischen-
kreisspannung im Gleichspannungszwischenkreis des Wechselrichters begrenzt. Die Ströme wer-
den begrenzt, um eine thermische Überlastung des elektrischen Antriebs zu vermeiden. Des Wei-
teren wird in manchen Anwendungen der Zwischenkreisstrom begrenzt, z. B. wenn der Gleich-
spannungszwischenkreis aus einer Batterie gespeist wird (s. [25]). So kann auch eine thermische
Überlastung der Batterie vermieden werden.

Sollwert-
berechnung

Stromregler Wechsel-
richter

Elektrische
Maschine

Soll-Dreh-
moment

Soll-
Ströme

Schalt-
stellungen

Strang-
spannungen

Ist-Ströme

Bild 1.3: Indirekte Drehmomentregelung über eine Stromregelung

In den meisten Anwendungen wird das Drehmoment am Läufer nicht gemessen. Um es den-
noch zu regeln, kann das Soll-Drehmoment in Soll-Ströme umgerechnet werden, die mit einer
Stromregelung eingeregelt werden. Dadurch entsteht die im Bild 1.3 gezeigte Struktur für die
Drehmomentregelung (vgl. [10] und [31, S. 4]), die auch in der Dissertation übernommen wird.

1.3 Beiträge und Gliederung der Arbeit

In der Arbeit wird der Entwurf einer Drehmomentregelung für Synchron-Reluktanzmaschinen
behandelt, wobei in Kürze die folgenden neuen Beiträge geleistet werden:

• Es wird ein neues Verfahren zur Sollwertberechnung vorgestellt. Die Soll-Ströme werden
darin als Lösung eines zweistufigen Minimierungsproblems berechnet. In der ersten Stufe
wird eine Menge der möglichen Soll-Ströme bestimmt, mit denen das Soll-Drehmoment
bestmöglich im Sinne der quadratischen Abweichung erzeugt wird. Anschließend werden
jene Soll-Ströme in der zweiten Stufe ausgewählt, die zu den kleinsten Kupferverlusten füh-
ren. In beiden Stufen des Minimierungsproblems werden die Spannungsbeschränkung des
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Wechselrichters und eine Strombeschränkung berücksichtigt. Des Weiteren wird ein ge-
naues mathematisches Modell der Synchron-Reluktanzmaschine zugrunde gelegt und auch
die Möglichkeit gegeben, Parameter- und Modellunsicherheiten einzubeziehen. So werden
die Soll-Ströme in Abhängigkeit des Soll-Drehmoments, der Drehzahl, eines zulässigen
Strombetrags, der Zwischenkreisspannung und eines Störspannungsbetrags als Schätzwert
für etwaige Parameter- und Modellunsicherheiten berechnet.

• Es wird eine Stromregelung entwickelt, die aus einem modellprädiktiven Stromregler und
einem Störgrößenbeobachter besteht. Der Stromregler berechnet Spannungen, die mithilfe
der Raumzeigermodulation am Wechselrichter umgesetzt werden. Er beruht auf demselben
Modell, das auch für die Sollwertberechnung verwendet wird. Damit werden die Ströme in
Abhängigkeit der zu berechnenden Spannungen prädiziert. Die Spannungen werden durch
die Minimierung eines Gütemaßes bestimmt, das unter anderem die quadratische Abwei-
chung der prädizierten Ströme von den Soll-Strömen bewertet. Dabei wird auch die Span-
nungsbeschränkung berücksichtigt. Zugleich kann eine Strompfadbeschränkung optional
einbezogen werden, die eine Entkopplung der Ströme erzwingt. Der Störgrößenbeobachter
quantifiziert Parameter- und Modellunsicherheiten über Störspannungen, sodass sie in der
Sollwertberechnung und im Stromregler beachtet werden können.

• Die Drehmomentregelung bestehend aus der Sollwertberechnung und der Stromregelung
wird experimentell und simulativ validiert. Damit können Synchron-Reluktanzmaschinen
effizient und sicher bis zur physikalischen Leistungsgrenze betrieben werden. Obgleich der
Entwurf für Synchron-Reluktanzmaschinen durchgeführt wird, können die in dieser Arbeit
neu entwickelten Verfahren ohne Aufwand auf permanentmagneterregte Synchronmaschi-
nen übertragen werden.

Eine klare Abgrenzung der eigenen Beiträge zu anderen Veröffentlichungen wird später in den
Abschnitten 3.1 und 4.1 für die Sollwertberechnung bzw. die Stromregelung gegeben.

Arbeitspunkt-
berechnung

Prädiktiver
Stromregler

Modulations-
verfahren

Wechsel-
richter

Elektrische
Maschine

Störgrößen-
beobachter

Kapitel 2Kapitel 3 Kapitel 4

Kapitel 5

Bild 1.4: Gliederung der Arbeit anhand der Struktur der Drehmomentregelung
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Die Dissertation umfasst neben der Einführung als erstes Kapitel fünf weitere Kapitel, auf deren
Inhalt im Folgenden kurz eingegangen wird. In Bild 1.4 werden die Schwerpunkte der Kapitel
anhand eines Strukturbilds der entwickelten Drehmomentregelung veranschaulicht.

In Kapitel 2 wird die Modellbildung für den elektrischen Antrieb durchgeführt. Es wird ein ma-
thematisches Modell für die Synchron-Reluktanzmaschine aufgestellt, das aus einem elektrischen
und einen mechanischen Teilsystem besteht. Der Aufbau und die Funktionsweise des Wechsel-
richters werden erläutert. Zugleich wird eine Spannungsbeschränkung formuliert, die sich aus der
Ansteuerung des Wechselrichters über die Raumzeigermodulation ergibt. Abschließend wir aus-
geführt, wie die Flussverkettungen im elektrischen Teilsystem über Experimente identifiziert und
mithilfe bivariater Splines in Abhängigkeit der Ströme beschrieben werden können.

Die Arbeitspunktberechnung wird in Kapitel 3 vorgestellt. Es wird das zweistufige Minimierungs-
problem formuliert, dessen Lösung die Soll-Ströme im Arbeitspunkt beschreibt. Darin wird die
Menge der möglichen Arbeitspunkte mit dem Modell des elektrischen Teilsystems festgelegt. Zu-
gleich wird sie über eine Strom- und eine Flussverkettungsbeschränkung begrenzt. Dabei folgt
die Flussverkettungsbeschränkung aus der Spannungsbeschränkung. Die Arbeitspunkte werden
vier unterschiedlichen Arbeitsbereichen zugeordnet. In den Arbeitsbereichen können die Arbeits-
punkte über kleinere Minimierungsprobleme beschrieben werden, die aus dem zweistufigen Mi-
nimierungsproblem abgeleitet werden. Die Arbeitspunkte und die Arbeitsbereichsgrenzen werden
anhand der Minimierungsprobleme in Abhängigkeit ausgewählter Werte des Soll-Drehmoments
und des zulässigen Betrags der Ströme und der Flussverkettungen vorausberechnet und mit uni-
und bivariaten Splines approximiert. Durch die Auswertung der Splines können die Arbeitspunkte
mit geringem und abschätzbarem Rechenaufwand bestimmt werden.

In Kapitel 4 wird die modellprädiktive Stromregelung entworfen. Dabei wird ein zeitdiskretes Op-
timalsteuerungsproblem aufgestellt. Es beruht auf den Modellen des elektrischen und des mecha-
nischen Teilsystems. Ersteres wird um Störspannungen erweitert, die Parameter- und Modellunsi-
cherheiten abbilden. Letzteres wird vereinfacht, indem für die Drehzahl ein stückweise konstanter
Zeitverlauf zugrunde gelegt wird. Im Gütemaß wird die quadratische Abweichung der Ist-Ströme
von den Soll-Strömen berücksichtigt. Ferner wird die Spannungs- und eine optionale Strompfad-
beschränkung einbezogen. Die Strompfadbeschränkung fordert, dass sich die prädizierten Ströme
linear von den Ist-Strömen zu den Soll-Strömen verändern. Das Optimalsteuerungsproblem stellt
für einen Prädiktionshorizont von N D 1 ein quadratisches Optimierungsproblem dar. Dafür wird
ein analytisches Lösungsverfahren vorgestellt. Abschließend wird ein Störgrößenbeobachter ent-
worfen. Er schätzt die Störspannungen, sodass sie zurückgeführt werden können.

Die Regelgüte der modellprädiktiven Drehmomentregelung wird in Kapitel 5 anhand von Mess-
und Simulationsergebnissen bewertet. Die Messergebnisse sind auf einem Versuchsstand aufge-
nommen worden, in dem eine Synchron-Reluktanzmaschine starr mit einer permanentmagneter-
regten Synchronmaschine gekoppelt ist. Dabei ist die Synchron-Reluktanzmaschine mit der Dreh-
momentregelung und die permanentmagneterregte Synchronmaschine mit einer Drehzahlregelung
betrieben worden. Um die Simulationsergebnisse zu erzeugen, ist der Versuchsstand in einem Si-
mulationsmodell nachgebildet worden. In mehreren Experimenten sind sprungförmige Zeitver-
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läufe im Soll-Drehmoment bei konstanter Drehzahl vorgegeben worden, um die modellprädiktive
Stromregelung bewerten zu können. In weiteren Experimenten sind rampenförmige Zeitverläufe
der Drehzahl bei konstantem Soll-Drehmoment vorgegeben worden, sodass alle Arbeitsbereiche
durchlaufen worden sind. Mit den zugehörigen Messergebnissen wird die Arbeitspunktberech-
nung bewertet. Abschließend wird auf die Robustheit und die Parametrierung der Drehmomentre-
gelung mit weiteren Mess- und Simulationsergebnisse eingegangen.

Im Kapitel 6 erfolgt eine Zusammenfassung des vorgestellten Entwurfs und es wird ein Ausblick
auf mögliche Erweiterungen gegeben.

Die Kapitel 2 bis 5 werden um vier weitere im Anhang ergänzt, auf die im Folgenden kurz einge-
gangen wird.

Im Anhang A wird der Versuchsstand beschrieben. Daran sind die Experimente zu den Messer-
gebnissen aus Kapitel 5 durchgeführt worden.

Im Anhang B wird eine feld-orientierte PI-Stromregelung vorgestellt, die mit der entwickelten
modellprädiktiven Stromregelung bezüglich der Regelgüte in Kapitel 5 verglichen wird.

Im Anhang C wird eine Einführung in die Optimierung gegeben, die für das Verständnis der
Arbeitspunktberechnung und der Stromregelung in Kapitel 3 bzw. 4 hilfreich sein kann.

Im Anhang D werden uni- und bivariate Splines definiert. Darüber hinaus wird erläutert, wie man
sie zur Approximation verwenden kann. Sie werden genutzt, um den Zusammenhang zwischen
den Flussverkettungen und den Strömen sowie die Ströme in den Arbeitspunkten und die Arbeits-
bereichsgrenzen zu beschreiben. Darauf wird in Kapitel 2 bzw. 3 Bezug genommen.



8

2 Modellbildung und Identifikation

Der Entwurf der Drehmomentregelung in den Kapiteln 3 und 4 setzt ein mathematisches Modell
des Antriebs voraus, das in diesem Kapitel entwickelt wird. Darüber hinaus wird darauf eingegan-
gen, wie sämtliche Parameter des Modells über Experimente identifiziert werden können.

2.1 Modellierung der Synchron-Reluktanzmaschine

Die Synchron-Reluktanzmaschine besteht aus einem elektrischen Teilsystem und einem mecha-
nischen Teilsystem (s. [55, S. 31ff]). Im elektrischen Teilsystem werden Spannungen, Ströme und
Flussverkettungen als elektrische Variablen verwendet. Im mechanischen Teilsystem treten Win-
kel und Winkelgeschwindigkeit als mechanische Variablen auf. Die Teilsysteme verbindet das
elektromagnetische Drehmoment. Sie werden in diesem Abschnitt modelliert.

2.1.1 Elektrisches Teilsystem

Zur Modellierung des elektrischen Teilsystems werden folgende Annahmen gemacht:

1. Es wird eine Synchron-Reluktanzmaschine mit drei Wicklungssträngen betrachtet, die sich
in Sternschaltung befinden (s. [9, S. 82f]). Der Sternpunkt ist isoliert.

2. Es wird davon ausgegangen, dass eine symmetrische Wicklung vorliegt. Sie ist dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Wicklungsstrang identisch ausgeführt ist. Jeder Wicklungsstrang
hat denselben Strangwiderstand, der als Rs bezeichnet wird.

3. Es bilden sich keine Wirbelströme im Läufer- und Ständereisen aus (s. [9, S. 41ff]). Es tritt
dort keine Hysterese beim Magnetisieren auf (s. [9, S. 19ff]).

Der Maschinenquerschnitt der Synchron-Reluktanzmaschine zeigt in der Regel eine p-zählige
Drehsymmetrie. Daher ist es üblich, den elektrischen Drehwinkel

'e D p'm (2.1)

zu verwenden, um die Verdrehung des Läufers gegenüber des Ständers anzugeben (s. [55, S. 39f]).
Dabei ist p die Polpaarzahl und 'm der mechanische Drehwinkel, der auf eine Längsachse des
Läufers bezogen wird. In Bild 2.1 (a) wird die Definition des Drehwinkels anhand des Maschi-
nenquerschnitt einer Synchron-Reluktanzmaschine mit p D 2 Polpaaren veranschaulicht.
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Längs-
achse

Quer-
achse

'm

iaa

s

Rsia d‰a=dt

ua

ib
b

Rsib d‰b=dt

ub

icc

Rsic d‰c=dt

uc

(a) Maschinenquerschnitt (b) Ersatzschaltbild

Bild 2.1: Maschinenquerschnitt und elektrisches Ersatzschaltbild einer Synchron-Reluktanz-
maschine mit zwei Polpaaren und Wicklungssträngen in Sternschaltung

Das elektrische Teilsystem kann mithilfe des elektrischen Ersatzschaltbilds 2.1 (b) dargestellt wer-
den (s. [65, S. 13]). Darin bezeichnen ua, ub und uc die Strangspannungen, die jeweils zwischen
einer Maschinenklemme a, b und c und dem Sternpunkt s anliegen. Mit ia, ib und ic sind die
Strangströme gemeint, die jeweils durch die Wicklungsstränge a, b und c fließen.

Unter Anwendung des Induktionsgesetzes von Faraday und des 2. Kirchhoff’schen Gesetzes kann
die Differentialgleichung 2

4
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uc

3
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dt
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4
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3
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für die Wicklungsstränge aufgestellt werden (s. u. a. [55, S. 32f]). Hierbei stellen ‰a, ‰b und
‰c die jeweils mit den Wicklungssträngen a, b und c verketteten Flüsse dar. Wie die Gleichung
zeigt, bestehen die Strangspannungen aus den Spannungen an den Strangwiderständen und den
Induktionsspannungen, die infolge einer zeitlichen Änderung der Flussverkettungen entstehen.

Die Flussverkettungen können von den Strömen und dem Drehwinkel abhängen, weshalb für die
Wicklungsstränge mit den Gleichungen (2.2) und
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auch die Differentialgleichung
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folgt. Hierbei stellt !e die elektrische Winkelgeschwindigkeit dar. Sie wird mit (2.1) über

!e D d'e

dt
D p

d'm

dt
D p!m (2.5)

definiert, wobei !m die mechanische Winkelgeschwindigkeit bezeichnet.

Die Strangströme sind infolge der elektrischen Verschaltung der Wicklungsstränge nicht unabhän-
gig voneinander. Gemäß des 1. Kirchhoff’schen Gesetzes gilt die algebraische Gleichung

ia C ib C ic D 0 (2.6)

im Sternpunkt, weshalb zwei der Strangströme den dritten Strangstrom festlegen.

Die Strangspannungen können über die Spannungen, die zwischen den Maschinenklemmen an-
liegen, beeinflusst werden. Sie werden verkette Strangspannungen genannt. Mit uab wird die ver-
kettete Strangspannung bezeichnet, die von a nach b gemessen wird. Dementsprechend können
die verketteten Strangspannungen ubc und uca von b nach c bzw. von c nach a gemessen werden.

Die Beziehung zwischen den Strangspannungen und den verketteten Strangspannungen wird nach
dem 2. Kirchhoff’schen Gesetz durch die Gleichung

2
4

uab

ubc

uca

3
5 D

2
4

1 �1 0

0 1 �1

�1 0 1

3
5
2
4

ua

ub

uc

3
5 (2.7)

beschrieben. Die verketteten Strangspannungen hängen voneinander ab, da aus dieser Gleichung
der Zusammenhang

uab C ubc C uca D 0 (2.8)

folgt. Das heißt, dass nur zwei der drei verketteten Strangspannungen über die Maschinenklem-
men vorgegeben werden können.

Die differential-algebraischen Gleichungen (2.2), (2.6) und (2.7) beschreiben das elektrische Teil-
system. Wie in Kürze gezeigt wird, kann es auch über die Differentialgleichung
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und die algebraischen Gleichungen
i D 0 (2.10)

und 2
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3
5 D

p
3

2

2
64

p
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0 2
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3
75
�
u˛

uˇ

�
(2.11)

beschrieben werden. Dabei werden die Spannungen u˛, uˇ und u , die Ströme i˛, iˇ und i sowie
die Flussverkettungen ‰˛, ‰ˇ und ‰ jeweils aus den Strangspannungen, den Strangströmen und
den Strangflussverkettungen über die Clarke-Transformation bestimmt.
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Die Clarke-Transformation legt die Beziehung zwischen den ˛ˇ -Spannungen und den Strang-
spannungen fest. Sie wird wie in [9, S. 1021ff] über die Gleichung

2
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4
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uc
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beschrieben, wobei
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3

2
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0
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3 �p3

1 1 1

3
75 (2.13)

gilt. Die ˛ˇ -Ströme und die ˛ˇ -Flussverkettungen werden auf die gleiche Weise von den
Strangströmen bzw. den Strangflussverkettungen über die Clarke-Transformation festgelegt.

Die inverse Clarke-Transformation wird benötigt, um von den ˛ˇ -Spannungen wieder auf die
Strangspannungen schließen zu können. Mit der Matrix

Tabc
˛ˇ D
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wird sie über die Gleichung 2
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3
5 (2.15)

definiert. Dabei sind die Matrizen Tabc
˛ˇ und T˛ˇabc invers zueinander. Die Strangströme und die

Strangflussverkettungen werden auf die gleiche Weise von den ˛ˇ -Strömen bzw. den ˛ˇ -Fluss-
verkettungen festgelegt.

Jede Lösung der differential-algebraischen Gleichungen (2.2), (2.6) und (2.7) ist auch eine Lösung
der Gleichungen (2.9), (2.10) und (2.11), und umgekehrt. Die beiden Differentialgleichungen (2.2)
und (2.9) können direkt ineinander überführt werden, denn es gilt
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Darüber hinaus ergeben sich mithilfe der Clarke-Transformation sowie ihrer Inversen die Glei-
chungen (2.10) und (2.11) aus (2.6) bzw. (2.7).
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Werden die ˛ˇ -Flussverkettungen als Funktionen der ˛ˇ -Ströme und des elektrischen Dreh-
winkels ausgedrückt, so kann deren Zeitableitung über die Gleichung

d
dt

2
4
‰˛

‰ˇ

‰

3
5 D

2
664

@‰˛
@i˛

@‰˛
@iˇ

@‰˛
@i

@‰ˇ
@i˛

@‰ˇ
@iˇ

@‰ˇ
@i

@‰
@i˛

@‰
@iˇ

@‰
@i

3
775

d
dt

2
4

i˛

iˇ

i

3
5C

2
664

@‰˛
@'e
@‰ˇ
@'e
@‰
@'e

3
775!e (2.17)

ausgedrückt werden. Dadurch kann die Differentialgleichung (2.9) auch über

2
4

u˛

uˇ

u

3
5 D Rs

2
4

i˛

iˇ

i

3
5C

2
664

@‰˛
@i˛

@‰˛
@iˇ

@‰˛
@i

@‰ˇ
@i˛

@‰ˇ
@iˇ

@‰ˇ
@i

@‰
@i˛

@‰
@iˇ

@‰
@i

3
775

d
dt

2
4

i˛

iˇ

i

3
5C

2
664

@‰˛
@'e
@‰ˇ
@'e
@‰
@'e

3
775!e (2.18)

dargestellt werden. Sie kann weiter unter Verwendung der algebraischen Gleichung (2.10) zu

�
u˛

uˇ

�
D Rs

�
i˛

iˇ

�
C
2
4
@‰˛
@i˛

@‰˛
@iˇ

@‰ˇ
@i˛

@‰ˇ
@iˇ

3
5 d

dt

�
i˛

iˇ

�
C
"
@‰˛
@'e
@‰ˇ
@'e

#
!e (2.19)

und

u D
h
@‰
@i˛

@‰
@iˇ

i d
dt

�
i˛

iˇ

�
C @‰

@'e
!e (2.20)

vereinfacht werden. Dabei werden die Ströme i˛ und iˇ durch die Spannungen u˛ und uˇ über die
Differentialgleichung (2.19) festgelegt.

Eine weiter vereinfachte Beschreibung des elektrischen Teilsystems ist möglich, wenn die diffe-
rential-algebraischen Gleichung (2.9), (2.10) und (2.11) in die Differentialgleichung

2
4

ud

uq

u0

3
5 D Rs

2
4

id

iq

i0

3
5C d

dt

2
4
‰d

‰q

‰0

3
5C !e

2
4

0 �1 0

1 0 0

0 0 0

3
5
2
4
‰d

‰q

‰0

3
5 (2.21)

und die algebraischen Gleichungen
i0 D 0 (2.22)

sowie 2
4

uab

ubc

uca

3
5 D

p
3

2

2
64

p
3 �1

0 2

�p3 �1

3
75
�

cos'e � sin'e

sin'e cos'e

� �
ud

uq

�
(2.23)

umgeformt werden. Dabei gehen die Spannungen ud, uq und u0, die Ströme id, iq und i0 und die
Flussverkettung ‰d, ‰q und ‰0 über eine Drehung aus den ˛ˇ -Spannungen, den ˛ˇ -Strömen
und den ˛ˇ -Flussverkettungen hervor.

Zunächst wird die Herleitung der differential-algebraischen Gleichungen (2.21), (2.22) und (2.23)
aus (2.9), (2.10) und (2.11) gezeigt. Anschließend wird die weiter vereinfachte Beschreibung des
elektrischen Teilsystems vorgestellt.
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Die Beziehung zwischen den ˛ˇ -Spannungen und den dq0-Spannungen wird über die Gleichung
2
4

ud

uq

u0

3
5 D Tdq0

˛ˇ

2
4

u˛

uˇ

u

3
5 (2.24)

mit der Drehmatrix

Tdq0
˛ˇ
D
2
4

cos'e sin'e 0

� sin'e cos'e 0

0 0 1

3
5 (2.25)

festgelegt. Die Ströme id, iq und i0 sowie die Flussverkettungen ‰d, ‰q und ‰0 werden auf die
gleiche Weise anhand der ˛ˇ -Ströme und der ˛ˇ -Flussverkettungen definiert.

Um von den dq0-Spannungen wieder auf die ˛ˇ -Spannungen zu schließen, wird die Gleichung
2
4

u˛

uˇ

u

3
5 D T˛ˇdq0

2
4

ud

uq

u0

3
5 (2.26)

verwendet, wobei

T˛ˇdq0 D
2
4

cos'e � sin'e 0

sin'e cos'e 0

0 0 1

3
5 (2.27)

die inverse Drehmatrix ist. Die Ströme id, iq und i0 sowie die Flussverkettungen ‰d, ‰q und ‰0

können auf die gleiche Weise jeweils mit Hilfe der ˛ˇ -Ströme und der ˛ˇ -Flussverkettungen
bestimmt werden.

Es ist leicht zu zeigen, dass jede Lösung der differential-algebraischen Gleichungen (2.9), (2.10)
und (2.11) auch eine Lösung der Gleichungen (2.21), (2.22) und (2.23) ist, und umgekehrt. Für
die Differentialgleichungen gilt nämlich

Tdq0
˛ˇ

2
4

u˛

uˇ

u

3
5 D Tdq0

˛ˇ
Rs

2
4

i˛

iˇ

i

3
5C Tdq0

˛ˇ

d
dt

2
4
‰˛

‰ˇ

‰

3
5

D Rs

2
4

id

iq

i0

3
5C d

dt

2
4
‰d

‰q

‰0

3
5C !e

2
4

0 �1 0

1 0 0

0 0 0

3
5
2
4
‰d

‰q

‰0

3
5

(2.28)

mit

Tdq0
˛ˇ

d
dt

2
4
‰˛

‰ˇ

‰

3
5 D d

dt

2
4
‰d

‰q

‰0

3
5 �

dTdq0
˛ˇ

dt

2
4
‰˛

‰ˇ

‰

3
5

D d
dt

2
4
‰d

‰q

‰0

3
5C !e

2
4

0 �1 0

1 0 0

0 0 0

3
5Tdq0

˛ˇ

2
4
‰˛

‰ˇ

‰

3
5

D d
dt

2
4
‰d

‰q

‰0

3
5C !e

2
4

0 �1 0

1 0 0

0 0 0

3
5
2
4
‰d

‰q

‰0

3
5 :

(2.29)
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Die Gleichungen (2.22) und (2.23) ergeben sich aus (2.10) bzw. (2.11) mithilfe der Drehmatrix
sowie ihrer Inversen.

Die Hintereinanderausführung der Clarke-Transformation und der Drehung wird als Park-Trans-
formation bezeichnet (s. [9, S. 1041ff]). Sie ist über die Matrix

Tdq0
abc D Tdq0

˛ˇ
T˛ˇabc

definiert. Umgekehrt besteht die inverse Park-Transformation in der Hintereinanderausführung
der inversen Drehung und der inversen Clarke-Transformation. Sie wird mithilfe der Matrix

Tabc
dq0 D Tabc

˛ˇ T˛ˇdq0

durchgeführt. Beide Matrizen Tdq0
abc und Tabc

dq0 sind invers zueinander.

Die dq0-Flussverkettungen können in Abhängigkeit der dq0-Ströme und des Drehwinkels aus-
gedrückt werden. Dabei kann die Abhängigkeit vom Drehwinkel unter bestimmten Bedingungen
vernachlässigt werden (s. [55, Unterabschnitt 3.2.1]), sodass deren Zeitableitung über

d
dt

2
4
‰d

‰q

‰0

3
5 D

2
664

@‰d
@id

@‰d
@iq

@‰d
@i0

@‰q

@id

@‰q

@iq

@‰q

@i0

@‰0
@id

@‰0
@iq

@‰0
@i0

3
775

d
dt

2
4

id

iq

i0

3
5C !e

2
664

@‰d
@'e
@‰q

@'e

@‰0
@'e

3
775

�

2
664

@‰d
@id

@‰d
@iq

@‰d
@i0

@‰q

@id

@‰q

@iq

@‰q

@i0

@‰0
@id

@‰0
@iq

@‰0
@i0

3
775

d
dt

2
4

id

iq

i0

3
5

(2.30)

hinreichend genau beschrieben wird. Damit kann die Differentialgleichung (2.21) auch über

2
4

ud

uq

u0

3
5 D Rs

2
4

id

iq

i0

3
5C

2
664

@‰d
@id

@‰d
@iq

@‰d
@i0

@‰q

@id

@‰q

@iq

@‰q

@i0

@‰0
@id

@‰0
@iq

@‰0
@i0

3
775

d
dt

2
4

id

iq

i0

3
5C !e

2
4

0 �1 0

1 0 0

0 0 0

3
5
2
4
‰d

‰q

‰0

3
5 (2.31)

ausgedrückt werden. Wird noch die algebraische Gleichung (2.22) berücksichtigt, so folgen
�
ud

uq

�
D Rs

�
id

iq

�
C
�
Ldd Ldq

Lqd Lqq

�
d
dt

�
id

iq

�
C !e

�
0 �1

1 0

� �
‰d

‰q

�
(2.32)

und

u0 D
h
@‰0
@id

@‰0
@iq

i d
dt

�
id

iq

�
(2.33)

als weiter vereinfachte Beschreibung des elektrischen Teilsystems. Hierbei werden die Definitio-
nen Ldd D @‰d=@id, Ldq D @‰d=@iq usw. verwendet. Üblicherweise werden Ldd und Lqq als
Hauptinduktivitäten bezeichnet, während Ldq und Lqd Koppelinduktivitäten genannt werden.
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Die Ströme id und iq werden auch als Längs- bzw. Querstrom bezeichnet. Ferner werden ud und
uq Längs- bzw. Querspannungen, ‰d und ‰q Längs- bzw. Querflussverkettung sowie Ldd und Lqq

Längs- bzw. Querinduktivität genannt.

Das elektrische Teilsystem ist über das elektromagnetische Drehmoment mit dem mechanischen
Teilsystem verbunden. Um eine Formel für das Drehmoment herzuleiten, wird eine energetische
Betrachtung durchgeführt (vgl. [9, S. 768], [55, S. 33ff] und [70]).

Dem elektrischen Teilsystem wird elektrische Energie zugeführt, die in thermische, magnetische
und mechanische Energie umgewandelt wird. Die erhaltene thermische Energie wird wie die me-
chanische Energie an die Umgebung abgeführt. Hingegen wird die magnetische Energie im elek-
trischen Teilsystem gespeichert. Die Energiebilanz kann mit Hilfe der Gleichung

Eel.0; t/ D Eth.0; t/CEmag.0; t/CEmec.0; t/ (2.34)

beschrieben werden. Dabei wird der Zeitraum Œ0; t � betrachtet. Der Ausdruck Eel.0; t/ steht für
die elektrische Energie, die in diesem Zeitraum zugeführt worden ist. Sie kann auch über

Eel.0; t/ D
Z t

0

�
ia ib ic

�
2
4

ua

ub

uc

3
5 dt 0 (2.35)

beschrieben werden. Mit Eth.0; t/ ist die thermische Energie gemeint, die im betrachteten Zeit-
raum abgeführt wird. Sie wird anhand der Gleichung

Eth.0; t/ D
Z t

0

�
ia ib ic

�
Rs

2
4

ia

ib

ic

3
5 dt 0 (2.36)

definiert. Der Ausdruckt Emec.0; t/ stellt die mechanische Energie dar, die im Zeitraum Œ0; t � an
die Umgebung abgegeben wird. Sie wird über die Gleichung

Emec.0; t/ D
Z t

0

�e !m dt 0 (2.37)

beschrieben. Dabei stellt �e gerade das elektromagnetische Drehmoment dar, das auf den Läufer
wirkt. Es wird im Weiteren angenommen, dass es eine Funktion der Ströme und des Drehwinkels
ist. Schließlich bezeichnet Emag.0; t/ die magnetische Energie, die im Zeitraum Œ0; t � gespeichert
wird. Sie kann mit Hilfe der Gleichung

Emag.0; t/ D Eel.0; t/ �Eth.0; t/ �Emec.0; t/

D
Z t

0

�
ia ib ic

�
2
4

ua

ub

uc

3
5 dt 0 �

Z t

0

�
ia ib ic

�
Rs

2
4

ia

ib

ic

3
5 dt 0 �

Z t

0

�e !m dt 0
(2.38)

ausgedrückt werden, die aus den vorherigen Gleichungen folgt. Ferner kann eine weitere Glei-
chung für Emag.0; t/ aufgestellt werden, wenn die Differentialgleichung (2.2) mit den Strangströ-
men linksseitig multipliziert und über den Zeitraum Œ0; t � integriert wird. Es kann nämlich

Z t

0

�
ia ib ic

�
2
4

ua

ub

uc

3
5 dt 0 D

Z t

0

�
ia ib ic

�
Rs

2
4

ia

ib

ic

3
5 dt 0 C

Z t

0

�
ia ib ic

� d
dt 0

2
4
‰a

‰b

‰c

3
5 dt 0 (2.39)
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gefolgert werden, was zusammen mit (2.38) zur Gleichung

Emag.0; t/ D
Z t

0

�
ia ib ic

� d
dt 0

2
4
‰a

‰b

‰c

3
5 dt 0 �

Z t

0

�e !m dt 0 (2.40)

führt. Wenn noch berücksichtigt wird, dass die Flussverkettungen von den Strömen und dem Dreh-
winkel abhängen, dann ergibt sich weiter

Emag.0; t/ D
Z t

0

�
ia ib ic

�
2
664

@‰a
@ia

@‰a
@ib

@‰a
@ic

@‰b
@ia

@‰b
@ib

@‰b
@ic

@‰c
@ia

@‰c
@ib

@‰c
@ic

3
775

d
dt 0

2
4

ia

ib

ic

3
5C : : :

�
ia ib ic

�
2
664

@‰a
@'m

@‰b
@'m

@‰c
@'m

3
775

d'm

dt 0
� �e

d'm

dt 0
dt 0:

(2.41)

Es handelt sich um ein Wegintegral (s. [37, S. 371ff]). Der Integrand hängt von den Strömen und
dem Drehwinkel ab, die wieder als Funktionen der Zeit aufzufassen sind. Das Differential der Zeit
wird durch die Differentiale der Flussverkettungen und des Drehwinkels ersetzt. Es folgt

Emag.0; t/ D
Z

C.0; t/

�
i 0a i 0b i 0c

�
2
664

@‰a
@ia

@‰a
@ib

@‰a
@ic

@‰b
@ia

@‰b
@ib

@‰b
@ic

@‰c
@ia

@‰c
@ib

@‰c
@ic

3
775d

2
4

i 0a
i 0b
i 0c

3
5C : : :

�
i 0a i 0b i 0c

�
2
664

@‰a
@'m

@‰b
@'m

@‰c
@'m

3
775 d' 0m � �e d' 0m:

(2.42)

Dabei wird über den Weg C.0; t/ integriert, der die Ströme und den Drehwinkel in Abhängigkeit
des Zeitpunkts t 0 2 Œ0; t � beschreibt. Es wird angenommen, dass der Wert des Wegintegrals alleine
durch die Ströme und die Drehwinkel zu den Zeitpunkten 0 und t festlegt wird. Das Wegintegral
ist also wegunabhängig.

Auf Grundlage des Ausdrucks für die magnetische Energie wird die sogenannte Koenergie einge-
führt. Wie in [9, S. 766] und [55, S. 35] wird sie anhand der Gleichung

Eco.0; t/ D �‰a.t/ ‰b.t/ ‰c.t/
�
2
4

ia.t/

ib.t/

ic.t/

3
5 �Emag.0; t/ (2.43)

definiert. Dabei können die Flussverkettungen zum Zeitpunkt t auch durch die Ströme und den
Drehwinkel zum selben Zeitpunkt ausgedrückt werden. Daher hängt die Koenergie wie die über
den Zeitraum Œ0; t � gespeicherte magnetische Energie ausschließlich von den Strömen und den
Drehwinkeln zu den beiden Zeitpunkten 0 und t ab.
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Anhand der Koenergie Eco.0; t/ ist es möglich, das elektromagnetische Drehmoment zum Zeit-
punkt t zu berechnen. Wie der Zusammenhang zwischen der Koenergie und dem Drehmoment
aussieht, wird deutlich, wenn ihre Differentialform gebildet wird. Dabei werden zunächst die
Strangströme und der Drehwinkel zum Zeitpunkt t als unabhängige Variablen betrachtet. In ver-
einfachter Notation wird die Differentialform durch die Gleichung

dEco D
�
‰a ‰b ‰c

�
d

2
4

ia

ib

ic

3
5C �e d'm (2.44)

beschrieben. Sie folgt aus den beiden Gleichungen

dEco D
�
‰a ‰b ‰c

�
d

2
4

ia

ib

ic

3
5C �ia ib ic

�
2
664

@‰a
@ia

@‰a
@ib

@‰a
@ic

@‰b
@ia

@‰b
@ib

@‰b
@ic

@‰c
@ia

@‰c
@ib

@‰c
@ic

3
775 d

2
4

ia

ib

ic

3
5C : : :

�
ia ib ic

�
2
664

@‰a
@'m

@‰b
@'m

@‰c
@'m

3
775 d'm � dEmag

(2.45)

und

dEmag D
�
ia ib ic

�
2
664

@‰a
@ia

@‰a
@ib

@‰a
@ic

@‰b
@ia

@‰b
@ib

@‰b
@ic

@‰c
@ia

@‰c
@ib

@‰c
@ic

3
775 d

2
4

ia

ib

ic

3
5C �ia ib ic

�
2
664

@‰a
@'m

@‰b
@'m

@‰c
@'m

3
775 d'm � �e d'm: (2.46)

Dementsprechend kann das Drehmoment anhand der partiellen Ableitung der Koenergie nach
dem Drehwinkel berechnet werden. Um eine Formel aufzustellen, in der das Drehmoment von
den dq0-Strömen abhängt, werden die Strangströme mithilfe der inversen Park-Transformation
durch die dq0-Ströme ersetzt. Mit

d

2
4

ia

ib

ic

3
5 D @Tabc

dq0

@'m

2
4

id

iq

i0

3
5 d'm C Tabc

dq0 d

2
4

id

iq

i0

3
5

D pTabc
dq0

2
4

0 �1 0

1 0 0

0 0 0

3
5
2
4

id

iq

i0

3
5 d'm C Tabc

dq0 d

2
4

id

iq

i0

3
5

(2.47)

ergibt sich nach wenigen Umformungen für die Differentialform die weitere Gleichung

dEco D 3

2

�
‰d ‰q ‰0

�
2
4

1 0 0

0 1 0

0 0 2

3
5 d

2
4

id

iq

i0

3
5C : : :

3p

2

�
‰d ‰q ‰0

�
2
4

0 �1 0

1 0 0

0 0 0

3
5
2
4

id

iq

i0

3
5 d'm C �e d'm:

(2.48)
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Daher kann das elektromagnetische Drehmoment auch über die Gleichungen

�e D 3p

2

�
‰d ‰q ‰0

�
2
4

0 1 0

�1 0 0

0 0 0

3
5
2
4

id

iq

i0

3
5C @Eco

@'m

D 3p

2

�
‰d iq �‰q id

�C @Eco

@'m

(2.49)

berechnet werden (s. [55, S. 37 und S. 45]). Darüber hinaus wird noch deutlich, dass sich die
Flussverkettungen aus den partiellen Ableitungen der Koenergie nach den Strömen ergeben. So
kann z. B. die Längsflussverkettung über die Gleichung

‰d D 2

3

@Eco

@id
(2.50)

bestimmt werden (s. [55, S. 37]). Wird angenommen, dass die Koenergie zweimal stetig partiell
differenzierbar ist, so kann noch mit dem Schwarz’schen Vertauschungssatz (s. [12, S. 411]) die
Gleichung (s. auch [53] und [55, S. 37])

@‰d

@iq
� @‰q

@id
D Ldq �Lqd D 0 (2.51)

gefolgert werden.

In dieser Dissertation wird für das Modell des elektrischen Teilsystems vereinfachend angenom-
men, dass die Koenergie als Funktion der dq0-Ströme nicht vom Drehwinkel abhängt. Daher gilt

@Eco

@'m
D 0: (2.52)

Daraus folgt auch, dass die dq0-Flussverkettungen nicht vom Drehwinkel abhängen. So gelten
bezogen auf die Längsflussverkettung die Gleichungen

@‰d

@'m
D 2

3

@2Eco

@'m @id
D 2

3

@2Eco

@id @'m
D 0: (2.53)

Aufgrund der Annahme wird das Drehmoment gemäß den beiden Gleichungen (2.49) und (2.52)
über die einfachere Gleichung

�e D 3p

2
.‰d iq �‰q id/ (2.54)

beschrieben. Dementsprechend kann es als eine Funktion der dq-Ströme aufgefasst werden. Für
das elektrische Teilsystem folgt die bereits vorgestellte vereinfachte Differentialgleichung (2.32).

Es ist hervorzuheben, dass die Annahme nur näherungsweise gerechtfertigt ist. Bedingt durch die
Unterbringung der Wicklungen in den Ständernuten, den Flusssperren im Läufer wie auch einer
möglichen magnetischen Sättigung des Läufer- und des Ständereisens werden die dq0-Flussver-
kettungen nicht nur von den dq0-Strömen, sondern auch vom Drehwinkel beeinflusst (s. [9, Kapi-
tel 3 und 4] und [55, S. 51ff und S. 71ff]).
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Um Parameter- und Modellunsicherheiten abbilden zu können, die z. B. durch die Vernachlässi-
gung der Abhängigkeit der dq0-Flussverkettungen vom Drehwinkel entstehen, wird die Differen-
tialgleichung des elektrischen Teilsystems um die Störspannungen us; d und us; q erweitert (vgl.
[65, S. 52ff]). Dadurch ergibt sich folgende Differentialgleichung:

�
ud

uq

�
D Rs

�
id

iq

�
C
�
Ldd Ldq

Lqd Lqq

�
d
dt

�
id

iq

�
C !e

�
0 �1

1 0

� �
‰d

‰q

�
C
�
us; d

us; q

�
: (2.55)

Auch kann die Drehmomentgleichung erweitert werden, um Parameter- und Modellunsicherheiten
berücksichtigen zu können. Werden sie über das Stördrehmoment �s abgebildet, so kann z. B.

�e D 3p

2
.‰d iq �‰q id/C �s (2.56)

verwendet werden. In dieser Dissertation wird das Stördrehmoment jedoch vernachlässigt.

2.1.2 Mechanisches Teilsystem

Die Synchron-Reluktanzmaschine ist über eine Metallbalgkupplung mit einer permanentmagnet-
erregten Synchronmaschine starr verbunden (s. Kapitel A). Das mechanische Teilsystem der Syn-
chron-Reluktanzmaschine wird über die Differentialgleichung

.Jm C Jl/ P!m D �e � �l (2.57)

beschrieben, wobei Jm und Jl die Läufer-Massenträgheitsmomente der Synchron-Reluktanzma-
schine bzw. der permanentmagneterregten Synchronmaschine darstellen. Das Drehmoment �l wird
von der permanentmagneterregten Synchronmaschine erzeugt.

Das Modell des mechanischen Teilsystems wird verwendet, um die Drehmomentregelung in der
Simulation zu untersuchen (s. Kapitel 5). Für andere Zwecke wie einen Beobachterentwurf könnte
es sinnvoll sein, ein komplexeres Modell zu verwenden. Dabei könnte u. a. noch die Reibung im
Antrieb modelliert werden (s. [55, S. 46ff]).

2.2 Modellierung des Wechselrichters

Die betrachtete Synchron-Reluktanzmaschine ist an einen dreiphasigen Wechselrichter mit einem
Gleichspannungszwischenkreis angeschlossen. Über den Wechselrichter können die verketteten
Strangspannungen zwischen den Maschinenklemmen vorgegeben werden. Dabei werden die ge-
wünschten verketteten Strangspannungen von der Stromregelung berechnet. In diesem Abschnitt
werden der Aufbau und die Funktionsweise des Wechselrichters sowie dessen Ansteuerung über
ein Modulationsverfahren, nämlich die Raumzeigermodulation, erläutert.
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2.2.1 Aufbau und Funktionsweise

Der Wechselrichter mit Gleichspannungszwischenkreis kann über das Ersatzschaltbild 2.2 darge-
stellt werden. Der Gleichspannungszwischenkreis wird über einen Gleichrichter aus dem Dreh-
stromnetz gespeist. Am Zwischenkreiskondensator liegt die Zwischenkreisspannung UDC an.

UDC

saC

sa�

ia

a

sbC

sb�

ib

b

scC

sc�

ic

c

Bild 2.2: Wechselrichter mit Gleichspannungszwischenkreis

Der Wechselrichter besteht aus sechs Leistungstransistoren mit jeweils einer antiparallel geschal-
teten Freilaufdiode. Als Leistungstransistoren werden IGBTs oder MOSFETs eingesetzt. Die
zwei übereinander angeordneten Leistungstransistoren, einschließlich ihrer Freilaufdioden, bil-
den einen Brückenzweig. Jeder Brückenzweig ist sowohl mit dem Zwischenkreiskondensator als
auch mit einem Wicklungsstrang der Synchronmaschine verbunden.

Über die Schaltzustände der Leistungstransistoren werden die verketteten Strangspannungen an
den Maschinenklemmen festgelegt. Jeder Leistungstransistor kann entweder ein- oder ausgeschal-
tet sein. Allerdings dürfen beide Leistungstransistoren eines Brückenzweigs nicht gleichzeitig ein-
geschaltet sein, weil das einen Kurzschluss im Zwischenkreis zur Folge hätte.

Über saC 2 f0; 1g und sa� 2 f0; 1g werden die Schaltzustände des oberen bzw. des unteren Leis-
tungstransistors im ersten Brückenzweig angegeben. Die Schaltzustände beider Leistungstransis-
toren des ersten Brückenzweigs werden über sa D saC�sa� abgekürzt. Dabei gilt sa 2 f�1; 0; 1g.
Für sa D 1 heißt das konkret, dass der obere Leistungstransistor ein- und der untere ausgeschaltet
ist. Für sa D �1 ist umgekehrt der obere aus- und der untere eingeschaltet. Für sa D 0 sind beide
Leistungstransistoren ausgeschaltet. Die Schaltzustände der Leistungstransistoren in den anderen
beiden Brückenzweigen werden auf die gleiche Weise angegeben.

In der vorgestellten Schreibweise ist es möglich, die verketteten Strangspannungen kompakt in
Abhängigkeit der Schaltzustände anzugeben. Ist z. B. sa D 1, sb D �1 und sc D �1, so liegen
nach dem 2. Kirchhoff’schen Gesetz uab D UDC sowie ubc D 0 V und uca D �UDC als Spannun-
gen zwischen den Maschinenklemmen an.

Unter der Annahme, dass in jedem Brückenzweig einer der beiden Leistungstransistoren einge-
schaltet ist, ergeben sich insgesamt acht mögliche Kombinationen von Schaltzuständen. Sie wer-
den gemeinsam mit den verketteten Strangspannungen und den zugehörigen ˛ˇ-Spannungen in
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Tabelle 2.1: Mögliche Kombinationen von Schaltzuständen

Name sa sb sc uab=UDC ubc=UDC uca=UDC u˛=UDC uˇ=UDC

z0 �1 �1 �1 0 0 0 0 0

z1 1 �1 �1 1 0 �1 2=3 0

z2 1 1 �1 0 1 �1 1=3 1=
p

3

z3 �1 1 �1 �1 1 0 �1=3 1=
p

3

z4 �1 1 1 �1 0 1 �2=3 0

z5 �1 �1 1 0 �1 1 �1=3 �1=
p

3

z6 1 �1 1 1 �1 0 1=3 �1=
p

3

z7 1 1 1 0 0 0 0 0

Tabelle 2.1 aufgelistet (s. [38, S. 60]). Dabei werden die Strangspannungen mit der Beziehung

�
u˛

uˇ

�
D 1

3
p

3

"p
3 0 �p3

�1 2 �1

#2
4

uab

ubc

uca

3
5 (2.58)

in die ˛ˇ-Spannungen umgerechnet. Sie folgt aus Gleichung (2.11) und ist für die möglichen
Strangspannungen umkehrbar eindeutig. Am Ende des nächsten Unterabschnitts wird auf die
Schaltzustände eingegangen, in denen auch beide Leistungstransistoren eines Brückenzweigs aus-
geschaltet sein können.

2.2.2 Modulationsverfahren

In Bild 2.3 (a) sind die ˛ˇ-Spannungen aus Tabelle 2.1 als Pfeile in der sogenannten ˛ˇ-Span-
nungsebene dargestellt. Sie werden auch als Spannungszeiger bezeichnet (s. [38, S. 152f]). Die
Spannungszeiger z1 bis z6 haben eine Länge von jeweils 2UDC=3 und bilden ein regelmäßiges
Sechseck. Man nennt sie häufig spannungsbildende Zeiger. Die beiden übrigen Spannungszeiger
z0 und z7 liegen im Ursprung. Sie heißen auch Nullspannungszeiger.

Indem zwischen den acht Spannungszeigern geschaltet wird, können über die Zeit gemittelt be-
liebige Spannungszeiger erzeugt werden, die innerhalb des Sechsecks liegen. Das Verfahren wird
Drehzeigermodulation oder Raumzeigermodulation genannt (s. [38, Kapitel 8] bzw. [61, Kapitel
2]). Die erzeugten Spannungszeiger können insbesondere eine andere Länge haben. So können die
in rot eingezeichneten Spannungszeiger erzeugt werden, indem zwischen z0 und z1 sowie z2 und
z7 geschaltet wird. Wird zwischen z0, z1 und z2 geschaltet, so kann der blaue Spannungszeiger
erzeugt werden, der hinsichtlich der Länge und der Orientierung verschieden ist.

Im Allgemeinen gibt es zahlreiche Kombinationen der acht Spannungszeiger, die verwendet wer-
den können, um einen gewünschten Spannungszeiger zu erzeugen. Darunter gibt es mindestens
eine Kombination, die es erlaubt, in einer solchen Reihenfolge zwischen den ausgewählten Span-
nungszeigern zu schalten, dass jeder Leistungstransistor höchstens einmal über die zu mittelnde
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Zeitspanne ein- und/oder ausgeschaltet wird. Sie wird üblicherweise verwendet, um die Leistungs-
transistoren gleichmäßig zu beanspruchen (s. [38, S. 157f] und [61, S. 20]). So kann der blaue
Spannungszeiger auch erzeugt werden, indem zwischen den Spannungszeigern z0, z1, z2 und z6

geschaltet wird. Doch gibt es die angesprochene Reihenfolge hier nur dann, wenn zwischen den
Spannungszeigern z0, z1 und z2 oder z1, z2 und z7 oder auch z0, z1, z2 und z7 geschaltet wird.

u˛

uˇ

z1I

z2

II

z3

III

z4

IV

z5

V
z6

VI

z0, z7

(a) Spannungszeiger in der Spannungsebene (b) Erzeugung der Schaltzustände

ıa

ıb
ıc

z1 z0 z1 z2 z7 z2 z1 z0 z1

TPWM

sa

sb

sc

t

Bild 2.3: Drehzeigermodulation mit Dreiecksignal

Um die Kombination in Abhängigkeit der Lage des gewünschten Spannungszeigers angeben zu
können, wird das Sechseck in sechs gleichmäßige Dreiecke I bis VI unterteilt. Sie werden auch
als Sektoren bezeichnet. Wenn sich der gewünschte Spannungszeiger innerhalb des Dreiecks I
befindet, dann wird die Kombination, wie bereits angegeben, aus z0, z1 und z2 oder z1, z2 und
z7 oder auch z0, z1, z2 und z7 gebildet. Wenn er auf der unteren linken Ecke liegt, dann besteht
die Kombination aus einem der Nullspannungszeiger. Sie lautet z1 bei der unteren rechten Ecke
und z2 bei der oberen linken Ecke. Liegt er auf einer Seite, aber nicht auf einer Ecke, so ist die
Kombination z0 und z1 bei der unteren Seite, z1 und z2 bei der rechten Seite sowie z2 und z7 bei
der linken Seite. Für die übrigen Dreiecke können die Kombinationen auf eine ähnliche Weise
angegeben werden (s. auch [38, S. 154f] und [61, S.21f]).

Wenn möglich, dann wird die Reihenfolge beim Schalten so gewählt, dass anfangs, in der Mitte
und am Ende der zu mittelnden Zeitspanne ein Nullspannungszeiger wirksam ist. So würde der
blaue Spannungszeiger erzeugt werden, indem zwischen den Spannungszeigern z0, z1, z2 und z7

in der Reihenfolge z0, z1, z2, z7, z2, z1 und z0 oder z7, z1, z2, z0, z2, z1 und z7 geschaltet wird.
Durch diese Reihenfolge wird erreicht, dass die Ströme unter bestimmten Bedingungen minimal
verzerrt werden (s. [38, S. 158ff]).

Muss zwischen mehr als einem Spannungszeiger geschaltet werden, um den gewünschten Span-
nungszeiger zu erzeugen, so ist zu entscheiden, wie die Zeitspanne, über die gemittelt wird, auf die
Spannungszeiger aufzuteilen ist. Dazu wird der gewünschte Spannungszeiger als Linearkombina-
tion der spannungsbildenden Zeiger ausgedrückt (s. [38, S. 156f]). Die Koeffizienten stellen die
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Anteile der zugehörigen Spannungszeiger an der betrachteten Zeitspanne dar. Der Anteil der Null-
spannungszeiger an der Zeitspanne ist gleich 1 abzüglich der Summe aller Koeffizienten. Dieser
Anteil wird halbiert, um den Anteil eines einzelnen Nullspannungszeigers zu berechnen.

Die Anteile der einzelnen Spannungszeiger an der zu mittelnden Zeitspanne werden in Tastgrade
umgerechnet, die auch als Modulationsindizes bezeichnet werden. Für jeden Brückenzweig wird
ein Tastgrad definiert. Sie lauten ıa 2 Œ0; 1�, ıb 2 Œ0; 1� und ıc 2 Œ0; 1�. Wenn TPWM die zu
mittelnde Zeitspanne darstellt, dann gibt ıaTPWM die Dauer an, für die im ersten Brückenzweig
der obere Leistungstransistor ein- und der untere ausgeschaltet ist. Für ıa D 0 oder ıa D 1 wird
im ersten Brückenzweig nicht geschaltet. Liegt der gewünschte Spannungszeiger im Dreieck I, so
ist der Tastgrad ıa gleich der Summe der Anteile für die beiden spannungsbildenden Zeiger z1 und
z2 sowie des Nullspannungszeigers z7, ıb ist die Summe aus den Anteilen für z2 und z7 und ıc ist
gleich dem Anteil für z7 (s. Tabelle 2.1).

Das Schalten der Brückenzweige wird über eine Pulsweitenmodulation mit einem symmetrischen
Dreiecksignal ausgelöst. Der Wert des Dreieckssignals liegt in Œ0; 1�. Ist er kleiner als der Tastgrad
eines Brückenzweigs, so wird im Brückenzweig der obere Leistungstransistor eingeschaltet. Ist er
größer, so wird der untere Leistungstransistor eingeschaltet. Durch die Pulsweitenmodulation mit
dem Dreiecksignal folgt auch die gewünschte Reihenfolge beim Schalten. In Bild 2.3 (b) werden
die Tastgrade und das Dreieckssignal zur Pulsweitenmodulation wie auch die Schaltzustände der
Brückenzweige für die Erzeugung des blauen Spannungszeigers über die Zeit aufgetragen.

Die gewünschten Spannungszeiger, also die ˛ˇ-Spannungen, die im Mittel über die Zeitspanne
TPWM erzeugt werden können, müssen innerhalb eines Sechsecks liegen. Diese Beschränkung
kann durch die Ungleichung

Hu; ˛ˇ

�
u˛

uˇ

�
� hu; ˛ˇ (2.59)

mit der Matrix

Hu; ˛ˇ D
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3
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#T

(2.60)

und dem Vektor
hu; ˛ˇ D UDCp

3

�
2 1 2 2 1 2

�T
(2.61)

ausgedrückt werden. Bezogen auf die dq-Spannungen wird die Beschränkung unter Berücksichti-
gung der Gleichungen (2.26) und (2.27) durch die Ungleichung

Hu; dq

�
ud

uq

�
� hu; dq (2.62)

mit der Matrix

Hu; dq D Hu; ˛ˇ

�
cos'e � sin'e

sin'e cos'e

�
(2.63)

und dem Vektor
hu; dq D hu; ˛ˇ (2.64)
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beschrieben. In Bild 2.4 (a) wird die Menge der zulässigen Spannungen in der dq-Spannungsebene
veranschaulicht. Zugleich wird die ˛ˇ-Spannungsebene eingezeichnet. Die Spannungen müssen
innerhalb eines Sechsecks liegen, dessen Orientierung vom Drehwinkel abhängt. Es wird im Wei-
teren auch als Spannungssechseck bezeichnet.

ud

uq

u˛

uˇ

'e

(a) Ideales Verhalten der Leistungshalbleiter (b) Berücksichtigung der minimalen Pulsweite

ud

uq

Bild 2.4: Beschränkung der dq-Spannungen durch ein Sechseck

Zur Vereinfachung der Notation wird in dieser Dissertation nicht zwischen den gewünschten Span-
nungen und den tatsächlichen, gepulsten Spannungen unterschieden.

Bisher ist den Leistungshalbleitern ein ideales Verhalten zugrunde gelegt worden. Im Folgenden
wird das reale Verhalten erläutert. Es ist bei der Drehzeigermodulation zu berücksichtigen, um
eine Beschädigung der Leistungshalbleiter zu vermeiden.

Die Ströme und die Spannungen in den Leistungstransistoren können sich beim Schalten nicht
unendlich schnell ändern (s. [38, S. 35f], [55, S. 85f] und [65, S. 34ff]). Dabei benötigen die
Leistungstransistoren beim Ausschalten eine längere Zeitspanne als beim Einschalten (s. [38, S.
321f]). Um einen Kurzschluss in einem Brückenzweig zu vermeiden, wird das Einschalten des
einen Leistungstransistors gegenüber dem Ausschalten des anderen zeitlich verzögert (s. ebenda).
Die Zeitspanne, um die verzögert wird, heißt Verriegelungszeit (s. [55, S. 85] und [65, S. 36]). Sie
ist länger als die Differenz zwischen der Ausschalt- und der Einschaltzeit.

Innerhalb der Verriegelungszeit sind beide Leistungstransistoren eines Brückenzweigs ausgeschal-
tet. Dadurch werden die verketteten Strangspannungen durch die Richtung der Strangströme be-
stimmt (s. [38, S. 322]). Liegen z. B. die Schaltzustände sa D 0, sb D �1 und sc D �1 vor, so hän-
gen die Spannungen vom Vorzeichen desjenigen Strangstroms ab, der über den ersten Brücken-
zweig fließt. Für ia � 0 ist die untere Freilaufdiode des Brückenzweigs leitend, wodurch sich die
verketteten Strangspannungen uab D ubc D uca D 0 V ergeben. Hingegen ist für ia < 0 die obere
Freilaufdiode leitend, sodass uab D UDC, ubc D 0 V und uca D �UDC als Spannungen anliegen.
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Durch die Verriegelungszeit ist die Schaltfrequenz begrenzt. Sie wird auch über die minimale Puls-
weite begrenzt, um eine Überhitzung der Leistungstransistoren zu vermeiden (s. [38, S. 35f]). Die
minimale Pulsweite beschreibt die Zeitspanne, die zwischen zwei Schaltvorgängen zu liegen hat
(s. [38, S. 318]). Sie schränkt die Menge der Spannungszeiger ein, die über die Drehzeigermodula-
tion erzeugt werden können. Dabei kann sie auf unterschiedliche Weise berücksichtigt werden (s.
ebenda). Hier werden die Spannungszeiger beim Erzeugen eines gewünschten Spannungszeigers
ausgelassen, deren Anteil an der Zeitspanne TPWM kleiner als die minimale Pulsweite ist. Dadurch
wird die Menge der erzeugbaren Spannungen, wie in Bild 2.4 (b) beispielhaft dargestellt, kleiner.

An den Leistungstransistoren und den Freilaufdioden liegen Durchlassspannungen im leitenden
Zustand an, die strom- und temperaturabhängig sind (s. [38, S. 320]).

Die Verriegelungszeit, die minimale Pulsweite sowie die Durchlassspannungen an den Leistungs-
halbleitern führen dazu, dass die gewünschten Spannungen von den zeitlich gemittelten tatsächli-
chen Spannungen abweichen. Diese Abweichungen werden auch als Fehlerspannungen bezeich-
net (s. [55, S. 94]). Sie werden hier den Störspannungen hinzugerechnet.

2.3 Identifikation des Antriebs

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Zusammenhänge zwischen den dq-Flussverkettungen
und den dq-Strömen am Versuchsstand identifiziert worden sind. Sie werden in dieser Dissertation
über bivariate Splines beschrieben, die für die Arbeitspunktberechnung und die Stromregelung
benötigt werden. Darüber hinaus werden Möglichkeiten aufgezeigt, um den Strangwiderstand zu
bestimmen und die Störspannungen abzubilden.

In der Literatur werden zwei Vorgehensweisen vorgestellt, um die Zusammenhänge zwischen den
Flussverkettungen und den Strömen zu bestimmen. Sie werden im Folgenden kurz erläutert.

Die erste Vorgehensweise besteht darin, dass eine mathematische Beschreibung für die Synchron-
maschine entwickelt wird, welche die Zusammenhänge analytisch wiedergibt. Die mathematische
Beschreibung kann sich in wenigen algebraischen Gleichungen zeigen, doch kann sie auch zahl-
reiche differential-algebraische Gleichungen umfassen. Sie können sich aus der Anwendung einer
Finite-Elemente-Methode ergeben (s. [7] und [58]). Ferner können sie das Ergebnis einer Model-
lierung der Synchronmaschine über Reluktanznetzwerke sein (s. [28] und [42]).

Der zweiten Vorgehensweise folgend werden die Zusammenhänge experimentell ermittelt. Dabei
sind verschiedene Ansätze in der Literatur vorgestellt worden, die jeweils unterschiedliche Vor-
aussetzungen an den experimentellen Aufbau der Synchronmaschine haben. In einem Ansatz wird
die Synchronmaschine im Stillstand betrachtet (s. [71]), während sie in einem anderen mit einer
konstanten Soll-Drehzahl betrieben wird (s. [31, S. 55ff], [55, S. 126ff] und [65, S. 41ff]). Auf
beide Ansätze wird kurz eingegangen.

Im ersten Ansatz wird der Läufer der Synchronmaschine an einer Bremse befestigt (s. [71]), so-
dass er sich nicht mehr drehen kann. Darüber hinaus wird die Synchronmaschine stromgeregelt
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betrieben. In den Experimenten wird entweder der Querstrom oder der Längsstrom als Sollwert
vorgegeben. Wenn z. B. der Längsstrom vorgegeben wird, dann wird der Querstrom mit einer
überlagerten rechteckförmigen Querspannung angeregt. Um die Querflussverkettung zu berech-
nen, wird die Differentialgleichung der Querflussverkettung mit den gemessenen Strömen und den
Spannungen integriert. Dabei werden Parameter- und Modellunsicherheiten vernachlässigt.

Im zweiten Ansatz wird die Synchronmaschine an eine Lastmaschine mit einer Drehzahlregelung
gekoppelt (s. [31, S. 55ff], [55, S. 126ff] und [65, S. 41ff]). In den Experimenten wird über die
Lastmaschine eine konstante Drehzahl eingestellt. Ferner wird die Synchronmaschine mit einer
Stromregelung betrieben, der verschiedene Sollströme übergeben werden. Die Flussverkettungen
werden mit den gemessenen Strömen und den Spannungen, die nötig sind, um die Sollströme ein-
zuregeln, berechnet. Dafür wird die Differentialgleichung des elektrischen Teilsystems verwendet,
die für näherungsweise konstante Ströme in eine algebraische Gleichung vereinfacht werden kann.
Es wird gezeigt, wie Parameter- und Modellunsicherheiten durch die Gestaltung der Experimen-
te berücksichtigt werden können (s. auch [4]). Sie können z. B. infolge einer Abhängigkeit der
Flussverkettungen vom Drehwinkel auftreten.

Hier sind die Flussverkettungen über den zweiten Ansatz identifiziert und mithilfe von bivariaten
Splines approximiert worden. Dabei ist die Identifikation im Rahmen der Dissertation [40] durch-
geführt worden, während die Approximation in der vorliegenden Arbeit entwickelt worden ist. Im
Weiteren werden die Identifikation wie auch die Approximation ausführlich erläutert.

In den Experimenten wird eine feld-orientierte PI-Regelung eingesetzt, um die Sollwerte für die
Ströme einzustellen (s. Kapitel B). In allen Experimenten wird !�m D 1000 U=min als Sollwert für
die Drehzahl verwendet. Als Sollwerte für die Ströme werden i�d D i0;2 A und i�q D j 0;2 A mit
i D 0; : : : ; 10 und j D �10; : : : ; 10 eingestellt. Der Drehwinkel, die Drehzahl, die Ströme und
die Spannungen werden mit einer Abtastzeit von Ts D 83;33 µs erfasst, was einer Abtastfrequenz
von fs D 12 kHz entspricht. Dabei wird über die Dauer Tm D 2�=!�m D 0;06 s gemessen,
weshalb Nm D Tm=Ts D 720 Messwerte aufgenommen werden. Folglich wird über die Dauer
einer mechanischen Umdrehung gemessen. Auf die Wahl der Sollwerte für die Ströme und die
Drehzahl wird später im Abschnitt genauer eingegangen.

Im Bild 2.5 werden die Messergebnisse eines Experiments dargestellt. Dabei sind als Sollwerte
für die Ströme i�d D 1 A und i�q D 1 A verwendet worden. Es ist zu erkennen, dass sich Schwin-
gungen in den Istwerten der Ströme, der Spannungen und der Drehzahl ausbilden. Dabei bleiben
die Ströme und die Drehzahl in der Nähe ihrer Sollwerte. Die Mittelwerte der Ströme und der
Drehzahl über die Messdauer T entsprechen sogar den zugehörigen Sollwerten.

Für eine genauere Untersuchung der Schwingungen werden die Frequenzspektren der gemesse-
nen Ströme mit Hilfe der diskreten Fourier-Transformation berechnet. Im Bild 2.6 werden die
Beträge der Fourier-Transformierten über die Kreisfrequenz ! aufgetragen. Dabei werden sie mit
dem Faktor .2=N / skaliert. Darüber hinaus wird die Kreisfrequenz auf den Sollwert der elektri-
schen Winkelgeschwindigkeit !�e D p!�m D 2000 U=min bezogen, wobei für die Polpaarzahl der
betrachteten Synchron-Reluktanzmaschine p D 2 gilt. Es ist zu erkennen, dass die skalierten Be-
träge für !�e und 2!�e sowie für Vielfache von 6!�e viel größer als für die anderen Kreisfrequenzen



2.3 Identifikation des Antriebs 27

sind. Dementsprechend können die Messwerte der Ströme auch über Fourierreihen beschrieben
werden, die periodisch mit der Messdauer T D 2�=!�m sind. Dabei können die skalierten Beträge
für Vielfache von !�e als Amplituden der Fourierreihen interpretiert werden.
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Bild 2.5: Messergebnisse für die Identifikation der Flussverkettungen mit einer Soll-Drehzahl
von !�m D 1000 U=min und den Soll-Strömen i�d D 1 A und i�q D 1 A

Auch in der Literatur sind deutliche harmonische Schwingungen in den Strömen beobachtet wor-
den, die Vielfache von 6!�e als Kreisfrequenz haben (s. [55, Abschnitt 1.4] und [65, Abschnitt
6.3]). Als eine Ursache wird die bereits im Unterabschnitt 2.1.1 angesprochene periodische Ab-
hängigkeit der dq-Flussverkettungen vom Drehwinkel 'e angeführt (s. [55, Abschnitte 3.4 und
3.5]). Dort wird gezeigt, dass sie für beliebige, aber fest vorgegebene dq-Ströme mit harmonischen
Funktionen beschrieben werden können, die Vielfache von 6 als verallgemeinerte Grundkreisfre-
quenz haben. Durch die Drehung des Läufers mit der Drehzahl !�e werden Spannungen in den
Wicklungssträngen induziert, die harmonische Schwingungen mit Vielfachen der Kreisfrequenz
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6!�e enthalten. Sie wirken sich auf die Ströme aus, da sie nicht von der PI-Stromregelung kom-
pensiert werden können. Als eine weitere Ursache für die Schwingungen in den Strömen werden
Fehlerspannungen im Wechselrichter benannt, die bereits im Abschnitt 2.2.2 vorgestellt worden
sind. Sie können nämlich unter bestimmten Voraussetzungen auch als periodisch bezüglich des
Drehwinkels aufgefasst werden (s. [55, S. 94ff]).

Die gerade vorgestellten Beobachtungen sind auch in allen weiteren Experimenten gemacht wor-
den. Davon motiviert werden zwei Annahmen getroffen, um eine algebraische Gleichung herzu-
leiten, mit der anhand der Messergebnisse die Flussverkettungen berechnet werden können. Es
wird zuerst angenommen, dass die Schwingungen in der Drehzahl, den Strömen, den Spannungen
und den Störspannungen in allen Experimenten periodisch mit Tm D 2�=!�m D 0;06 s sind. Die
zweite Annahme ist, dass die Ströme in der Nähe der Sollwerte bleiben, wodurch die Flussverket-
tungen dort als annähernd konstant betrachtet werden können.
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Bild 2.6: Frequenzspektren der Ströme, berechnet mit den Messergebnissen aus Bild 2.5

Wird die Differentialgleichung (2.55) unter Berücksichtigung der beiden Annahmen über die Zeit
T integriert, so ergibt sich folgende algebraische Gleichung (vgl. [55, S. 127]):
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�
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1 0
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�
C
� Nus; d

Nus; q

�
: (2.65)

Sie beschreibt die Beziehung zwischen den Mittelwerten der Spannungen, der Ströme, der Dreh-
zahl, der Flussverkettungen und der Störspannungen, die über die Zeit Tm gebildet werden. Dabei
werden die Mittelwerte der Ströme über

�Nid
Niq

�
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Tm

Z T

0

�
id

iq

�
dt (2.66)

berechnet. Die Mittelwerte der übrigen Variablen werden auf die gleiche Weise bestimmt. Aus der
algebraischen Gleichung ergibt sich nach wenigen Umformungen die Gleichung
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(2.67)

als Berechnungsvorschrift für die Flussverkettungen.

Um die Berechnungsvorschrift anwenden zu können, müssen der Strangwiderstand und die Mit-
telwerte der Ströme, der Spannungen, der Drehzahl wie auch der Störspannungen in jedem Expe-
riment bestimmt werden. Darauf wird als nächstes eingegangen.
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Der Strangwiderstand wird über die Maschinenklemmen gemessen (s. [65, S. 45f]). Dabei ist zu
beachten, dass er von der Temperatur abhängt. Um die Experimente bei einer konstanten Tempe-
ratur, also auch einem konstanten Strangwiderstand durchzuführen, wird in der Literatur vorge-
schlagen, die Synchronmaschine über eine Anpassung der Sollwerte der Stromregelung zwischen
den Experimenten aufzuheizen oder abzukühlen (s. [31, S. 59f] und [65, S. 42f]).

Die Ströme, die Spannungen und die Drehzahl können nur zu den Abtastzeitpunkten erfasst wer-
den. Daher müssen die zugehörigen Mittelwerte approximiert werden. Die Mittelwerte der Ströme
werden hier über die Gleichung

�Nid
Niq

�
D 1

Nm

Nm�1X

kD0

�
id.tk/

iq.tk/

�
(2.68)

angenähert, wobei tk D kTs mit k D 0; : : : ; Nm� 1 ist. Die Mittelwerte der Spannungen und der
Drehzahl werden auf die gleiche Weise approximiert. Die Störspannungen können nicht gemessen
werden. Es wird daher angenommen, dass sie dieselben Mittelwerte haben wie die Fehlerspannun-
gen, die mithilfe weiterer Experimente identifiziert worden sind (s. [40] und [69]). Darauf wird
hier nicht weiter eingegangen.
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Bild 2.7: Identifikation der Flussverkettungen mit der Soll-Drehzahl !�m D 1000 U=min und
den Soll-Strömen i�d D i0;2 A und i�q D j 0;2 A mit i 2 f0; : : : ; 10g und j 2 f�10; : : : ; 10g

Die Bilder 2.7 zeigen die Flussverkettungen in Abhängigkeit der gemittelten Ströme, die mithilfe
der Ergebnisse der beschriebenen Experimente und der Berechnungsvorschrift (2.67) bestimmt
worden sind (s. auch [40]). Es können die folgenden Beobachtungen gemacht werden:

1. Es besteht ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen den Flussverkettungen und den Strö-
men. Dabei hängt die Längsflussverkettung vorwiegend vom Längsstrom ab, während die
Querflussverkettung hauptsächlich vom Querstrom bestimmt wird. Außerdem steigt die
Längsflussverkettung mit dem Längsstrom und fällt mit dem Querstrom, während die Quer-
flussverkettung mit dem Querstrom steigt und mit dem Längsstrom im Betrag fällt.

2. Die Beziehungen zwischen den Flussverkettungen und den Strömen zeigen gewisse Sym-
metrien. Der Längsflussverkettung kann näherungsweise eine Funktion zugrunde gelegt
werden, die gerade bezüglich des Querstroms ist, während die Querflussverkettung annä-
hernd mit einer dargestellt werden kann, die ungerade bezüglich des Querstroms ist.
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In der Literatur werden den gemachten Beobachtungen physikalische Gründe zugeschrieben, die
im Folgenden kurz erläutert werden.

Der nichtlineare Zusammenhang wird auf die Eisensättigung zurückgeführt (s. [8], [55, S. 48ff]
und [65, S. 17f]). Sie äußert sich in einer nichtlinearen Beziehung zwischen der magnetischen
Feldstärke und der magnetischen Flussdichte im ferromagnetischen Material der Synchron-Re-
luktanzmaschine. Sie wird auch als Grund für die Abhängigkeit der Längsflussverkettung vom
Querstrom sowie der Querflussverkettung vom Längsstrom angeführt.

Als Grund für die Symmetrien in den Beziehungen zwischen den Flussverkettungen und den
Strömen wird die Drehsymmetrie der Synchronmaschine angeführt (s. [4], [55, S. 56ff], [58] und
[63]). Dass sie nur näherungsweise vorliegen, wird vorwiegend mit Eisenverlusten begründet, die
im Modell des elektrischen Teilsystems nicht abgebildet werden (s. [65, S. 46ff]). Daher werden
sie auch bei der Berechnung der Flussverkettungen nicht berücksichtigt.

Hier ist der Vollständigkeit halber zu erwähnen, dass es Erweiterungen für das Modell des elek-
trischen Teilsystems gibt, mit denen Eisenverluste abgebildet werden können (s. [6], [41, S.63ff]
und [63]). Dabei wird das Modell um Eisenwiderstände erweitert. Das wird in dieser Dissertation
nicht betrachtet, da es die Komplexität des Modells deutlich erhöhen würde.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Abweichungen in den Symmetrien mit der Drehzahl
zunehmen (s. [4] und [65, S. 46ff]). Eisenverluste entstehen nämlich, wenn sich der magnetische
Fluss, der mit dem Läufer- und/oder dem Ständereisen verkettet ist, ändert (s. [9, S. 41ff]). Dabei
hängt die zeitliche Änderung der Flussverkettungen von den Strömen und der Drehzahl ab. Sie
nimmt insbesondere mit dem Betrag der Drehzahl zu. Dadurch steigen auch die Eisenverluste.
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Bild 2.8: In den Experimenten erzeugtes Drehmoment, berechnet mit Hilfe der Drehmoment-
gleichung (2.54) und der identifizierten Flussverkettungen an Nid D i0;2 A und Niq D j 0;2 A
für alle i 2 f0; : : : ; 10g und j 2 f�10; : : : ; 10g

Als nächstes wird auf die getroffene Auswahl der Soll-Ströme und der Drehzahl in den durchge-
führten Experimenten eingegangen.

Im Bild 2.8 sind die Drehmomente zu sehen, die in den Experimenten näherungsweise erzeugt
worden sind. Sie sind mit der Drehmomentgleichung (2.54) und den identifizierten Flussverkettun-
gen berechnet worden. Es ist zu sehen, dass für positive Längs- und Querströme das Drehmoment
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positiv ist, während es für einen negativen Querstrom und einen positiven Längsstrom negativ
ist. Damit die Synchron-Reluktanzmaschine motorisch wie auch generatorisch betrieben werden
kann, sind die Flussverkettungen für positive und negative Sollwerte des Querstroms identifiziert
worden. Die Höhe der Sollwerte wird durch den Bemessungsstrom der Synchron-Reluktanzma-
schine begrenzt, der am Versuchsstand IN; eff D 1;7 A beträgt. Er gibt den Effektivwert eines
Strangstroms im Bemessungsbetrieb an, in dem die Bemessungsdrehzahl !m;N D 3000 U=min
und das Bemessungsdrehmoment �e;N D 1;8 Nm vorliegen. Dabei wird davon ausgegangen, dass
die Strangströme sinusförmig sind und eine Phasenverschiebung von jeweils 120ı zueinander ha-
ben. Durch die Anwendung der Park-Transformation auf die Strangströme resultieren konstante
dq-Ströme, deren Betrag OIN D

p
2IN; eff D 2;4 A ist, also dem Scheitelwert eines Strangstroms

im Bemessungsbetrieb entspricht. Durch die Wahl der Soll-Ströme für die Identifikation werden
Beträge von bis zu 2;8 A erreicht, z. B. für i�d D 2 A und i�q D 2 A. Da die durchgeführten Expe-
rimente sehr kurz sind, ist die geringfügige Überschreitung des Bemessungsstroms nicht kritisch.

Die Drehzahl kann infolge von Parameter- und Modellunsicherheiten einen großen Einfluss auf
die Identifikation nehmen (s. [4] und [65, S. 42f]). Bei niedrigeren Drehzahlen sind die Störspan-
nungen und die Spannungen an den Strangwiderständen im Verhältnis zu den gestellten Spannun-
gen groß. Folglich können die identifizierten Flussverkettungen verfälscht sein, wenn der Mittel-
wert der Störspannungen und/oder der Strangwiderstand nicht genau bekannt sind. Bei höheren
Drehzahlen dreht sich das Verhältnis. Die gestellten Spannungen sind größer als die Störspannun-
gen und die Spannungen an den Strangwiderständen. Daher zeigt sich ein nicht genau bekannter
Strangwiderstand weniger deutlich in den identifizierten Flussverkettungen. Allerdings sind die
Eisenverluste größer, was sich z. B. durch eine Verzerrung der Symmetrien in den Beziehungen
zwischen den Strömen und den Flussverkettungen bemerkbar macht. In den hier beschriebenen
Experimenten hat sich eine Drehzahl von 1000 U=min als sinnvoll erwiesen. Dadurch wird die
Synchron-Reluktanzmaschine mit einem Drittel der Bemessungsdrehzahl betrieben, was in der
Literatur auch empfohlen wird (s. [4] und Anhang A).

Zum Abschluss des Abschnitts wird gezeigt, wie die Funktionen der Flussverkettungen mit Hilfe
der Ergebnisse der Identifikation und bivariater Splines approximiert werden können (vgl. [31, S.
60f]). Bevor auf die Bestimmung der approximierenden Splines eingegangen wird, werden zu-
nächst vereinfachende Annahmen bezüglich der Symmetrie der Flussverkettungsfunktionen ge-
troffen. Anschließend wird in Kürze erklärt, was unter einem Spline zu verstehen ist. Eine aus-
führlichere Einführung in die Spline-Theorie ist im Anhang D zu finden.

Motiviert durch die Symmetrien, die in den Zusammenhängen zwischen den identifizierten Fluss-
verkettungen und den gemittelten Strömen festgestellt worden sind, wird für die Approximation
vereinfachend angenommen, dass die Gleichungen

‰d.id; �iq/ D ‰d.id; iq/ und ‰q.id; �iq/ D �‰q.id; iq/ (2.69)

gelten. Darüber hinaus wird die Annahme getroffen, dass auch die Gleichungen

‰d.�id; iq/ D �‰d.id; iq/ und ‰q.�id; iq/ D ‰q.id; iq/ (2.70)
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gültig sind. Sie können auf die gleiche Weise experimentell wie physikalisch begründet werden.
Wenn neben beiden Annahmen auch vorausgesetzt wird, dass die Funktionen der Flussverkettun-
gen stetig differenzierbar sind, dann folgen noch die Gleichungen

‰d.0; iq/ D 0 und ‰q.id; 0/ D 0: (2.71)

Ferner ergeben sich für die Induktivitäten nach beidseitiger partieller Ableitung von (2.69) nach
dem Querstrom und von (2.70) nach dem Längsstrom

Ldq.id; �iq/ D �Ldq.id; iq/ und Lqq.id; �iq/ D Lqq.id; iq/ (2.72)

bzw.
Ldd.�id; iq/ D Ldd.id; iq/ und Lqd.�id; iq/ D �Lqd.id; iq/: (2.73)

Dementsprechend ist die Längsinduktivität eine gerade Funktion des Längsstroms, während die
Querinduktivität eine gerade Funktion des Querstroms darstellt. Die Koppelinduktivität ist eine
ungerade Funktion bezüglich beider Ströme. Es ist noch zu erwähnen, dass aufgrund der Annah-
men das Drehmoment die Gleichungen

�e.�id; iq/ D ��e.id; iq/ und �e.id; �iq/ D ��e.id; iq/ (2.74)

erfüllt. Mit dem Bild 2.8 wird die Gültigkeit der zweiten Gleichung experimentell bestätigt.

In dieser Dissertation kommen sowohl univariate wie auch bivariate Splines zum Einsatz. Ers-
tere werden nur in Kapitel 3 verwendet, während letztere auch hier für die Approximation der
Flussverkettungsfunktionen herangezogen werden. Zunächst wird auf beide Arten im Allgemei-
nen eingegangen. Anschließend wird die Approximation näher ausgeführt.

Ein univariater Spline ist eine eindimensionale Funktion und wird mit einer Knotenfolge, einer
Ordnung und Koeffizienten festgelegt. Er kann zwischen zwei aufeinander folgenden Knoten mit
einem Polynom beschrieben werden, dessen Grad höchstens gleich der um 1 verminderten Ord-
nung ist. Die Koeffizienten des Polynoms hängen von denen des Splines ab. Ein bivariates Spline
wird als zweidimensionale Funktion mit zwei Knotenfolgen und zwei Ordnungen definiert. Jeder
Variable ist eine Knotenfolge und eine Ordnung zugeordnet. Das Spline kann zwischen zwei auf-
einander folgenden Knoten beider Folgen als bivariates Polynom dargestellt werden, dessen Grad
bezüglich jeder Variable höchstens gleich der zugehörigen Ordnung vermindert um 1 ist.

Die Flussverkettungsfunktionen werden mit zwei bivariaten Splines approximiert, die symbolisch
von den Funktionen Q‰d.id; iq/ und Q‰q.id; iq/ beschrieben werden. Sie werden mit der 4. Ordnung
bezüglich beider Ströme angesetzt. Auch werden dieselben Knotenfolgen für beide Ströme und
beide Splines verwendet. Sie bestehen aus jeweils fünf Knoten, die von 0 A bis 2 A äquidistant
verteilt sind. Dabei werden die Knoten für den Längsstrom in der Folge Q�id D .Q�id;0; : : : ;

Q�id;4/

zusammengefasst, wobei Q�id;k D k�Q�id mit �Q�id D 0;5 A und k 2 f0; : : : ; 4g gilt. Die Knoten-
folge für den Querstrom wird über Q�iq D Q�id angegeben.

Zur Berechnung der Spline-Koeffizienten werden die identifizierten Flussverkettungen samt der
zugehörigen Ströme in gewissem Sinne umsortiert. Um das vereinfacht angeben zu können, wer-
den die beiden Folgen �id D f�id;0; : : : ; �id;10g und �iq D f�iq;0; : : : ; �iq;20g benötigt, wobei
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�id;0 D 0 A und �id;k D k��id mit ��id D 0;2 A und k 2 f0; : : : ; 10g bzw. �iq;0 D �2 A und
�iq;k D �iq;0Ck��iq mit��iq D 0;2 A und k 2 f0; : : : ; 20g gilt. Die Menge �id��iq umfasst alle
Kombinationen an Strömen, an denen die Flussverkettungen identifiziert worden sind. Das Umsor-
tieren besteht darin, dass die Tripel .�id; �iq;

N‰d.�id; �iq// und .�id; �iq;
N‰q.�id; �iq// für alle Paa-

re .�id; �iq/ 2 �id � �iq mit �iq < 0 auf .�id; ��iq;
N‰d.�id; �iq// bzw. .�id; ��iq; � N‰q.�id; �iq//

abgebildet werden. Dadurch wird erreicht, dass sich die Eisenverluste weniger in den bivariaten
Splines zeigen. In der Literatur wird dafür auch vorgeschlagen, die Längsflussverkettungen für
positive wie negative Querströme und die Querflussverkettungen für positive sowie die im Vorzei-
chen gedrehten Querflussverkettungen für negative Querströme zu mitteln (s. [31, S. 60f]).

Die Splines werden von jeweils 64 Koeffizienten beschrieben, die gemeinsam eine Lösung des
quadratischen Optimierungsproblems (D.75) darstellen, das im Anhang D angegeben wird. Als
Gütemaß wird eine gewichtete Summe von drei Termen verwendet, die F , S und T lauten und
jeweils die folgende Bedeutung haben:

• Der Term F bewertet, wie gut die identifizierten Flussverkettungen anhand der Splines be-
schrieben werden. Dabei wird die Summe der quadratischen Abweichungen der Splines von
den identifizierten Flussverkettungen an den zugehörigen Strömen berechnet. Zugleich wer-
den die Funktionswerte von Q‰d.Q�id;

Q�iq/
2 und Q‰q.Q�id;

Q�iq/
2 an allen .Q�id;

Q�id/ 2 f0g � Q�iq

bzw. .Q�id;
Q�iq/ 2 Q�id � f0g 100-fach höher gewichtet der Summe hinzugefügt. Dadurch

werden die Gleichungen (2.71) indirekt im Optimierungsproblem berücksichtigt.

• Über den Term S wird die Glattheit der bivariaten Splines bewertet. Ist der Term null, dann
können die Flussverkettungsfunktionen auch jeweils anhand eines bivariaten kubischen Po-
lynoms beschrieben werden.

• Mit dem Term T wird die Gleichung (2.51) berücksichtigt, welche angibt, dass die Kop-
pelinduktivitäten identisch sind. Dabei wird die quadratische Abweichung der partiellen
Ableitung @ Q‰d.id; iq/=@iq von @ Q‰q.id; iq/=@id an allen Kombinationen der Knoten beider
Knotenfolgen Q�id und Q�iq ausgewertet und addiert.

Die Terme S und T werden mit den heuristisch ermittelten Faktoren 5 � 10�4 bzw. 50 gegenüber
F gewichtet. Das bewirkt, dass die bivariaten Splines die identifizierten Flussverkettungen nicht
nur gut approximieren, sondern ihnen auch hinsichtlich der Monotonie ähneln und die Symmetrie
nach Gleichung (2.51) näherungsweise einhalten.

Mit den bivariaten Splines werden die Flussverkettungsfunktionen über die Gleichungen

‰d.id; iq/ D sgn.id/ Q‰d.jidj; jiqj/ (2.75)

und
‰q.id; iq/ D sgn.iq/ Q‰q.jidj; jiqj/ (2.76)

definiert. Dadurch besitzen sie die Symmetrien, die über die Gleichungen (2.69) und (2.70) be-
schrieben werden. Sie werden in den Bildern 2.9 dargestellt und sind im Weiteren gemeint, wenn
von Flussverkettungsfunktionen gesprochen wird.
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Bild 2.9: Flussverkettungsfunktionen definiert über die Gleichungen (2.75) und (2.76) mit
den berechneten bivariaten Splines, ausgewertet an id D i0;2 A und iq D j 0;2 A für alle
i 2 f0; : : : ; 10g und j 2 f�10; : : : ; 10g

Um die Approximationsgüte darzustellen, wird die absolute Abweichung der identifizierten Fluss-
verkettungen von den approximierenden Splines berechnet, die über die Funktionen

"‰d.id; iq/ D ‰d.id; iq/ � N‰d.id; iq/ (2.77)

und
"‰q.id; iq/ D ‰q.id; iq/ � N‰q.id; iq/ (2.78)

definiert ist. Sie wird in den Bildern 2.10 für die Soll-Ströme gezeigt, die in den Experimenten
verwendet worden sind. Es ist zu erkennen, dass der Betrag der absoluten Abweichung "‰d.id; iq/

mit dem Querstrom zunimmt. Hingegen nimmt "‰q.id; iq/ mit dem Längsstrom zu. Die Abwei-
chungen können, wie bereits erwähnt, vorwiegend den Eisenverlusten zugeschrieben werden (s.
[63] und [65, Unterabschnitt 3.1.3]).
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Bild 2.10: Approximationsfehler für die identifizierten Flussverkettungen, definiert über die
Gleichungen (2.77) und (2.78) sowie ausgewertet an id D i0;2 A und iq D j 0;2 A für alle
i 2 f0; : : : ; 10g und j 2 f�10; : : : ; 10g

In Bild 2.11 werden die Induktivitäten gezeigt, die sich als partielle Ableitungen der appro-
ximierten Flussverkettungsfunktionen ergeben. Die Längsinduktivität Ldd.id; iq/ hängt deutlich
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vom Längsstrom ab. Je höher der Längsstrom ist, desto geringer ist auch die Längsinduktivi-
tät. Hingegen wird die Querinduktivität Lqq.id; iq/ vorwiegend vom Querstrom bestimmt. Dabei
nimmt sie ab, wenn der Betrag des Querstroms zunimmt. Die Koppelinduktivitäten Ldq.id; iq/ und
Lqd.id; iq/ sind sehr ähnlich. Sie nehmen vom Betrag her zu, wenn auch die Beträge beider Strö-
me zunehmen. Dabei sättigen sie bereits für geringe Ströme bei Werten von ungefähr 20 mH oder
�20 mH. Im Vergleich dazu nehmen die Längs- wie auch die Querinduktivität deutlich höhere
Werte von ungefähr 490 mH bzw. 200 mH an.
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Bild 2.11: Induktivitäten als partielle Ableitungen der in den Gleichungen (2.75) und (2.76)
definierten Flussverkettungsfunktionen, ausgewertet an id D i0;2 A und iq D j 0;2 A für alle
i 2 f0; : : : ; 10g und j 2 f�10; : : : ; 10g

Eine bemerkenswerte Eigenschaft der erhaltenen Flussverkettungsfunktionen ist, dass sie bijektiv
bezüglich der Ströme sind. Das bedeutet, dass die Ströme auch in Abhängigkeit der Flussver-
kettungen ausgedrückt werden können. Die Bijektivität ist daran erkennbar, dass die sogenannte
Induktivitätsmatrix

L.id; iq/ D
�
Ldd.id; iq/ Ldq.id; iq/

Lqd.id; iq/ Lqq.id; iq/

�
(2.79)

für den betrachteten Wertebereich der Ströme regulär ist. Das bedeutet auch, dass die Determi-
nante

det L.id; iq/ D Ldd.id; iq/Lqq.id; iq/ �Ldq.id; iq/Lqd.id; iq/ (2.80)

dort nicht Null ist. Dass das gilt, zeigt Bild 2.12, das die Determinante an den Strömen id D i0;2 A
und iq D j 0;2 A für alle i 2 f0; : : : ; 10g und j 2 f�10; : : : ; 10g darstellt. Die Eigenschaft wird
für den Entwurf der Stromregelung im Kapitel 4 benötigt.
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Bild 2.12: Determinante der Induktivitätsmatrix, definiert über (2.80) und ausgewertet an den
Strömen id D i0;2 A und iq D j 0;2 A für alle i 2 f0; : : : ; 10g und j 2 f�10; : : : ; 10g

Für die Stromregelung werden die Funktionen der Flussverkettungen und der Induktivitäten über
bivariate Splines beschrieben, die bezüglich beider Ströme die 2. Ordnung haben. Dadurch wird
der Rechenaufwand bei der Auswertung der Splines reduziert. Sie werden auch mit den Knoten-
folgen Q�id und Q�iq definiert. Jeder Spline wird von 36 Koeffizienten beschrieben. Sie stellen eine
Lösung des quadratischen Optimierungsproblems (D.53) im Abschnitt D.4 dar.
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3 Berechnung optimaler Arbeitspunkte

Das elektromagnetische Drehmoment einer Synchron-Reluktanzmaschine hängt von dem Längs-
und dem Querstrom ab. Daher kann nicht eindeutig von einem Sollwert für das Drehmoment
auf die Sollwerte für beide Ströme geschlossen werden. Es besteht ein Freiheitsgrad, der genutzt
werden kann, um neben dem primären Regelziel, der Bereitstellung eines gewünschten Drehmo-
ments, ein sekundäres Regelziel zu verfolgen, das in der Minimierung der Verlustleistung liegt.
Dabei wird die Auswahl der Sollwerte z. B. durch eine Strombeschränkung begrenzt, die für einen
sicheren Betrieb des Antriebs zu berücksichtigen ist.

In diesem Kapitel wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem Soll-Ströme berechnet werden kön-
nen, die beide Regelziele in gewissem Sinne bestmöglich erfüllen. Dabei werden sie als Lösung
eines zweistufigen Minimierungsproblems aufgefasst. Sie müssen einem Arbeitspunkt des elek-
trischen Teilsystems angehören, der auch Soll-Spannungen enthält und hinsichtlich einer Strom-
und einer Spannungsbeschränkung zulässig ist. Daher wird auch von der Berechnung optima-
ler Arbeitspunkte gesprochen. In das zweistufige Minimierungsproblem fließen das gewünschte
Drehmoment, die Drehzahl, ein zulässiger Strombetrag und die Zwischenkreisspannung ein, so-
dass auch die Arbeitspunkte davon abhängen. Sie werden in deren Abhängigkeit verschiedenen
Arbeitsbereichen zugeordnet, für die jeweils ein vereinfachtes Minimierungsproblem aufgestellt
werden kann. Dabei können auch die Arbeitsbereichsgrenzen durch einfachere Minimierungspro-
bleme beschrieben werden. Dennoch ist die Lösung der Minimierungsprobleme für die Arbeitsbe-
reiche und die Arbeitsbereichsgrenzen anspruchsvoll, sodass vorgeschlagen wird, deren Lösung
vorauszuberechnen und über uni- und bivariate Splines zu approximieren. So können über die ap-
proximierten Arbeitsbereichsgrenzen der Arbeitsbereich und über die dort vorliegenden approxi-
mierten Arbeitspunkte der gerade gültige Arbeitspunkt mit geringem Rechenaufwand im Betrieb
ausgewählt werden.

Das vorgestellte Verfahren verwendet das mathematische Modell des Antriebs, das in Kapitel 2
entwickelt wird, wie auch Begriffe der Optimierung und der Spline-Theorie, die in Kapitel C bzw.
D eingeführt werden. Die Sollwerte für die Ströme und die Spannungen werden der modellprä-
diktiven Stromregelung übergeben, deren Entwurf Kapitel 4 beschreibt.

3.1 Literaturüberblick

Die Berechnung optimaler Arbeitspunkte ist in der Literatur vielfach behandelt worden, wie der
Literaturüberblick in [23] oder [35, S. 83ff] zeigen. Dabei haben die meisten Verfahren gemein-
sam, dass die Berechnung der Sollwerte für die Ströme auf die Lösung von Minimierungspro-
blemen zurückgeführt wird, in denen die benannten Regelziele und ein mathematisches Modell
für den Antrieb mit oder auch ohne Strom- und Spannungsbeschränkungen berücksichtigt wer-
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den. Dadurch können sie hinsichtlich der Formulierung der Regelziele und des mathematischen
Modells unterschieden werden. In diesem Abschnitt wird auf eine Auswahl der Verfahren einge-
gangen, um das hier entwickelte Verfahren darin einzuordnen.

In einer Reihe von Verfahren sind die Regelziele und das mathematische Modell derart formuliert
worden, dass die Minimierungsprobleme der Arbeitspunktberechnung analytisch gelöst werden
können (s. [2], [23], [25], [39] und [59]). Dabei wird eine Minimierung der Kupferverluste im
sekundären Regelziel verfolgt, für die ein proportionaler Zusammenhang zur Quadratsumme des
Längs- und des Querstroms angenommen wird. Im mathematischen Modell wird das stationäre
Verhalten des elektrischen Teilsystems abgebildet, wobei die Flussverkettungen als affine Funk-
tionen der Ströme beschrieben werden. Es stellt einen Zusammenhang zwischen den Strömen,
den Spannungen und der Drehzahl im Arbeitspunkt her. Mit einer Strombeschränkung wird dafür
gesorgt, dass der Strombetrag im Arbeitspunkt einen zulässigen Grenzwert nicht überschreitet,
sodass eine thermische Überlastung der Synchronmaschine und des Wechselrichters vermieden
wird. Um die physikalischen Möglichkeiten des Wechselrichters zu berücksichtigen, wird auch
eine Spannungsbeschränkung eingebunden, die den Spannungsbetrag im Arbeitspunkt auf einen
Grenzwert beschränkt, der von der Zwischenkreisspannung abhängt.

In den benannten Verfahren ist es im Allgemeinen erforderlich, mehrere Minimierungsprobleme
zu lösen, um einen Arbeitspunkt zu berechnen. Dabei stellen sie Spezialfälle eines zweistufigen
Minimierungsproblems dar, dessen Lösung den optimalen Arbeitspunkt beschreibt (vgl. [23] und
s. [25]). Darin wird in der ersten Stufe die Einhaltung des primären Regelziels, also die Bereitstel-
lung des gewünschten Drehmoments, verfolgt. Die Lösung dieser Stufe wird durch eine Menge
beschrieben, in der sich alle Ströme befinden, die zulässigen Arbeitspunkten des elektrischen Teil-
systems angehören. Solche Arbeitspunkte erfüllen sowohl die Strom- wie auch die Spannungsbe-
schränkung. Darüber hinaus führen die Ströme zu einem Drehmoment mit der kleinsten quadra-
tischen Abweichung vom gewünschten Drehmoment. In der zweiten Stufe wird das sekundäre
Regelziel umgesetzt, indem von den Lösungen der ersten Stufe jene ausgewählt wird, die im be-
schriebenen Sinne zu den kleinsten Kupferverlusten führt.

Der Arbeitspunkt hängt als Lösung des zweistufigen Minimierungsproblems vom Soll-Drehmo-
ment, der Drehzahl, dem zulässigen Strombetrag und der Zwischenkreisspannung ab. In deren
Abhängigkeit kann er einem von mehreren Arbeitsbereichen zugeordnet werden. Dort ist er als
Lösung eines Spezialfalls des zweistufigen Minimierungsproblems zu verstehen. Einer der Ar-
beitsbereiche ist der Maximum-Torque-Per-Ampere-Bereich. In diesem Arbeitsbereich wird das
Soll-Drehmoment mit den kleinstmöglichen Kupferverlusten in einem Arbeitspunkt erzeugt, der
nicht durch die Strom- und die Spannungsbeschränkung begrenzt wird. Im zugehörigen Mini-
mierungsproblem werden daher nur die beiden Regelziele berücksichtigt. Für ein bestimmtes ge-
wünschtes Drehmoment, eine gegebene Drehzahl usw. kann über eine Fallunterscheidung auf den
Arbeitsbereich geschlossen werden (s. [23] und vgl. [25]). Dafür werden Arbeitsbereichsgrenzen
berechnet, die z. B. das Drehmoment angeben, das im Maximum-Torque-Per-Ampere-Bereich in
Abhängigkeit der Drehzahl erzeugt werden kann, ohne die Spannungsbeschränkung zu verletzen.
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Anders als in den benannten Verfahren ist eine analytische Berechnung des Arbeitspunkts nicht
mehr möglich, wenn die Flussverkettungen als nichtlineare Funktionen der Ströme abgebildet
werden. In der Literatur werden numerische Verfahren vorgeschlagen, mit denen die Arbeits-
punkte anhand von heuristisch festgelegten Optimalitätsbedingungen für ausgewählte Werte des
gewünschten Drehmoments und der Drehzahl ermittelt werden (s. [31], [45], [49] und [56]). Dabei
werden die Ströme der berechneten Arbeitspunkte in zweidimensionalen Kennfeldern ablegt. Sie
hängen vom gewünschten Drehmoment und dem zulässigen Flussverkettungsbetrag ab, der sich
als Verhältnis der Drehzahl und der Zwischenkreisspannung ergibt. Beim zulässigen Strombetrag
wird von einem festen Wert ausgegangen.

In dem hier entwickelten Verfahren wird die Arbeitspunktberechnung auf die Lösung des zwei-
stufigen Minimierungsproblems zurückgeführt (vgl. [25]). Auch werden Arbeitsbereiche und Ar-
beitsbereichsgrenzen definiert, um die Lösung des zweistufigen Minimierungsproblems auf die
Lösung mehrerer kleinerer Minimierungsprobleme zu reduzieren (vgl. [23]). Zugleich wird über
eine Fallunterscheidung bestimmt, in welchem Arbeitsbereich der gesuchte Arbeitspunkt für ge-
gebene Werte des gewünschten Drehmoments, der Drehzahl, der Zwischenkreisspannung und der
Stromgrenze liegt. Allerdings werden nichtlineare Funktionen verwendet, um den Zusammenhang
zwischen den Flussverkettungen und den Strömen im elektrischen Teilsystem genau beschreiben
zu können. Dadurch ist eine numerische Lösung der Minimierungsprobleme erforderlich, die für
ausgewählte Werte des Drehmoments, der Drehzahl usw. mit Hilfe eines Newton-Verfahrens vor
dem Betrieb erfolgt. Anhand der berechneten Werte können die Arbeitsbereichsgrenzen und die
Arbeitspunkte in jedem Arbeitsbereich über uni- und bivariate Splines approximiert werden. Da-
mit kann der Arbeitspunkt in Abhängigkeit des gewünschten Drehmoments, der Drehzahl, der
Zwischenkreisspannung und auch der Stromgrenze bestimmt werden. Das unterscheidet das neu
entwickelte Verfahren wesentlich von den in der Literatur beschriebenen numerischen Verfahren
(vgl. [31] und [45]).

3.2 Formulierung eines zweistufigen Minimierungsproblems

Die Arbeitspunktberechnung wird auf die Lösung eines zweistufigen Minimierungsproblems zu-
rückgeführt (s. [25]). Das Minimierungsproblem wird in diesem Abschnitt aufgestellt.

3.2.1 Menge der zulässigen Arbeitspunkte

Zunächst soll die Menge der zulässigen Arbeitspunkte definiert werden. Sie umfasst alle Arbeits-
punkte, die bezüglich einer Strom- und einer Spannungsbeschränkung zulässig sind. Dabei wird
eine Spannungsreserve eingeführt, die sicherstellen soll, dass die Arbeitspunkte die Spannungs-
beschränkung trotz Parameter- und Modellunsicherheiten einhalten. Sie drückt sich in einer stren-
geren Formulierung der Spannungsbeschränkung aus, die dann auch als eine Beschränkung der
Flussverkettungen verstanden werden kann.
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Unter einem Arbeitspunkt werden die dq-Ströme und die dq-Spannungen aufgefasst, die bezogen
auf das elektrische Teilsystem die Stationaritätsbedingung
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für beliebige, aber feste Drehzahlen und Störspannungen erfüllen. Sie wird aus der Differential-
gleichung des elektrischen Teilsystems (2.55) gewonnen, indem die Zeitableitungen der Ströme
zu Null gesetzt werden. Anschaulich besagt sie, dass in jedem Arbeitspunkt die dq-Spannungen
genau die Spannungen, die an den Strangwiderständen anliegen, die Induktionsspannungen und
die Störspannungen kompensieren müssen.

Für den Betrieb der Synchron-Reluktanzmaschine sind nur die zulässigen Arbeitspunkte von In-
teresse. Diese Arbeitspunkte halten eine Strom- und eine Spannungsbeschränkung ein, die im
Folgenden definiert werden.

Die Strombeschränkung soll eine thermische Überlastung der Synchron-Reluktanzmaschine und
des Wechselrichters verhindern. Die Erwärmung des Antriebs hängt von der Quadratsumme der
dq-Ströme ab (s. [35, Abschnitt 5.2]), weshalb sie durch die Strombeschränkung

i2
d C i2

q � I2 (3.2)

begrenzt werden kann (s. u. a. [23], [25] und [59]). Dabei stellt I den maximal zulässigen Strom-
betrag dar. Er kann z. B. in Abhängigkeit der Temperatur der Ständerwicklungen verändert wer-
den, um ein höheres Drehmoment kurzzeitig erzeugen zu können. Darüber hinaus kann es sinnvoll
sein, den zulässigen Strombetrag in Abhängigkeit der Drehzahl zu wählen, wenn die Drehzahl die
Kühlung des Antriebs beeinflusst.

Es ist auch eine andere Formulierung der Strombeschränkung möglich, die sich auf die Strang-
ströme bezieht. Dabei werden die Strangströme über die Ungleichungen

jiaj � I; jibj � I; jicj � I (3.3)

beschränkt (vgl. [25]). Das bedeutet, dass die Beträge der einzelnen Strangströme den zulässigen
Strombetrag I nicht überschreiten dürfen. Unter Verwendung der Park-Transformation können
die Ungleichungen (3.3) in Abhängigkeit der dq-Ströme ausgedrückt werden. Wenn man die erste
Ungleichung bezüglich der dq-Ströme formuliert und beidseitig quadriert, dann lautet sie

i2
d C i2

q � sin .2'e/ id iq � I2 � 0: (3.4)

Sie wird von allen dq-Strömen erfüllt, die innerhalb einer Ellipse liegen, wenn die Querströme
über den Längsströmen aufgetragen werden. Dabei sind die Ströme, die sich auf der Ellipse be-
finden, auch Lösungen der impliziten Gleichung

i2
d C i2

q � sin .2'e/ id iq � I2 D 0: (3.5)

Sie kann in die Normalform für Ellipsen

�j sin .2'e/ j C 2

2I2
i2
d C
j sin .2'e/ j C 2

2I2
i2
q D 1 (3.6)
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überführt werden (s. [3, Abschnitt 21.3]). Sie zeigt, dass .id D 0; iq D 0/ den Mittelpunkt der
Ellipse darstellt. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Halbachsen der Ellipse die Längen

p
2Ip�j sin .2'e/ j C 2

und

p
2Ipj sin .2'e/ j C 2

(3.7)

haben. Für z. B. 'e D 0 geht die Ellipse in einen Kreis mit dem Radius I über, der auch der Länge
der beiden Halbachsen gleicht. Für beliebige Drehwinkel befinden sich die Längen der Halbachsen
innerhalb der Intervalle Œ

p
2=3I; I � bzw. ŒI;

p
2I �. Dementsprechend wird die Ungleichung

i2
d C i2

q �
2I2

3
(3.8)

von allen dq-Strömen erfüllt, die auch der Ungleichung (3.4) genügen. Auch die übrigen beiden
Ungleichungen in (3.3) beschreiben Mengen bezüglich der dq-Ströme, die von Ellipsen berandet
werden. Der Mittelpunkt der Ellipsen ist wieder .id D 0; iq D 0/ und die Längen der Halbachsen
befinden sich in den genannten Intervallen. Daher kann die Ungleichung (3.8) anstelle von (3.3)
als Beschränkung der Strangströme herangezogen werden. Sie ist strenger als die Ungleichun-
gen (3.3). Das bedeutet, dass nicht alle dq-Ströme, die (3.3) genügen, auch (3.8) erfüllen. Doch
tritt in der Ungleichung (3.8) der Drehwinkel nicht auf, während er in den Ungleichungen (3.3)
vorkommt, wenn sie bezüglich der dq-Ströme formuliert werden. Daher hat die Verwendung von
(3.3) als Strombeschränkung zur Folge, dass die zulässigen Arbeitspunkte auch vom Drehwinkel
abhängen, was die Arbeitspunktberechnung erschwert.

In dieser Dissertation wird davon ausgegangen, dass die Strombeschränkung in Form der Un-
gleichung (3.2) vorliegt. Für eine Beschränkung der Strangströme ist die Ungleichung (3.8) zu
verwenden, um die Betrachtungen zur Arbeitspunktberechnung übertragen zu können.

Die Spannungsbeschränkung ist bereits über die Ungleichung (2.62) im Unterabschnitt 2.2.2 de-
finiert worden. Die Menge der dq-Spannungen wird von einem Sechseck berandet, der mit dem
Drehwinkel um den Ursprung der ˛ˇ-Spannungsebene rotiert. Um zu vermeiden, dass die Ar-
beitspunkte auch vom Drehwinkel abhängen, wird eine strengere Spannungsbeschränkung für die
Arbeitspunktberechnung verwendet (s. u. a. [23], [25] und [59]). Die Menge der dq-Spannungen
wird durch die Ungleichung q

u2
d C u2

q �
1p
3

UDC (3.9)

derart beschränkt, dass sie vom Innenkreis des Sechsecks berandet wird. Der Radius des Innen-
kreises hängt von der Zwischenkreisspannung ab, die sich in Abhängigkeit der leistungselektro-
nischen Schaltung im Betrieb verändern kann (s. [31, S. 71ff]).

Im Weiteren werden die Spannungen in der Spannungsbeschränkung mithilfe der Stationaritätsbe-
dingung durch die Ströme ausgedrückt. Durch eine Abschätzung wird eine strengere Spannungs-
beschränkung hergeleitet, die auch als Flussverkettungsbeschränkung aufgefasst werden kann. Sie
wird in den weiteren Betrachtungen zur Arbeitspunktberechnung verwendet.
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Wenn die Stationaritätsbedingung (3.1) in die Spannungsbeschränkung (3.9) eingesetzt wird, dann
kann die Spannungsbeschränkung in Abhängigkeit der Ströme über die Ungleichung
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ausgedrückt werden. Mittels der Dreiecksungleichung (s. [3, Abschnitt 19.2]) kann für die linke
Seite der Spannungsbeschränkung die obere Abschätzung
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hergeleitet werden. Wird von der größtmöglichen Quadratsumme der Ströme gemäß der Strom-
beschränkung (3.2) ausgegangen (vgl. [59]), so kann die noch strengere obere Abschätzung
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aufgestellt werden, wobei Us den Betrag
q

u2
s; d C u2

s; q der Störspannungen darstellt. Zusammen
mit der rechten Seite der Ungleichung (3.10) ergibt sich die Ungleichung

RsI C j!ej

�
‰d

‰q

�
2

C Us � 1p
3

UDC (3.13)

als strengere Spannungsbeschränkung. Nach wenigen Umformungen kann diese Formulierung in
die Flussverkettungsbeschränkung

‰2
d C‰2

q � ‰2 (3.14)

überführt werden, wobei

‰2 D

�
1p
3

UDC �RsI � Us

�2

!2
e

(3.15)

den quadrierten, größtmöglichen Flussverkettungsbetrag darstellt. Dabei ist der zulässige Fluss-
verkettungsbetrag umgekehrt proportional zur Drehzahl. Daher wird er kleiner, wenn die Drehzahl
größer wird. Im Grenzwert für unendlich hohe Drehzahlen fordert die Flussverkettungsbeschrän-
kung letztlich, dass die Flussverkettungen verschwinden. Hingegen wird der zulässige Flussver-
kettungsbetrag größer, wenn z. B. die Zwischenkreisspannung steigt.

Die Menge der zulässigen Arbeitspunkte besteht aus den dq-Strömen, die auch die Beschränkun-
gen der Ströme und der Flussverkettungen gemäß den Ungleichungen (3.2) bzw. (3.14) einhalten.
Durch die Verwendung der Flussverkettungsbeschränkung liegen die zugehörigen dq-Spannun-
gen, die über die Stationaritätsbedingung (3.1) festgelegt werden, nicht an der Spannungsgrenze.
Daher wird in den Arbeitspunkten eine Spannungsreserve vorgehalten. Wie im Abschnitt 5.3 ge-
zeigt wird, ist diese für einen sicheren Betrieb der Synchronmaschine erforderlich. Sie kann mit
dem Betrag der Störspannungen Us weiter beeinflusst werden.

Die Symmetrie der Flussverkettungsfunktionen gemäß den Gleichungen (2.69) und (2.70) über-
trägt sich auch auf die Menge der zulässigen Arbeitspunkte. Wenn die Ströme .id; iq/ zu einem
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zulässigen Arbeitspunkt gehören, also die Ungleichungen (3.2) und (3.14) erfüllen, dann tun es
auch die Ströme .id; �iq/ infolge der Symmetrie. Sie wird später ausgenutzt, um die Arbeitspunkt-
berechnung zu vereinfachen.

In Bild 3.1 werden die Ströme einer Teilmenge der zulässigen Arbeitspunkte für vier verschie-
dene Drehzahlen gezeigt. Dabei werden die Parameter der Synchron-Reluktanzmaschine heran-
gezogen, die im Anhang A vorgestellt wird. Außerdem werden UDC D 320 V, I D 2 A und
Us D 20 V gewählt. Es ist deutlich erkennbar, dass die Teilmenge für höhere Drehzahlen kleiner
wird. Dabei nimmt die Flussverkettungsgrenze eine ellipsenähnliche Form an, die sich in Rich-
tung des Ursprungs zusammenzieht. Außerdem nähern sich die Flussverkettungsgrenze und die
Spannungsgrenze an. Mit der Drehzahl nehmen nämlich die Induktionsspannungen im Verhältnis
zu den Spannungen am Strangwiderstand zu, weshalb sich beide Seiten der oberen Abschätzung
nach Gleichung (3.12) auch annähern.
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(a) !e D 3000 U=min (b) !e D 6000 U=min

(c) !e D 9000 U=min (d) !e D 12 000 U=min

Bild 3.1: Ströme einer Teilmenge der zulässigen Arbeitspunkte in Abhängigkeit der Drehzahl
sowie mit den Parametern UDC D 320 V, I D 2 A und Us D 20 V
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3.2.2 Erste Stufe: Minimierung der Drehmomentabweichung

Im Hinblick auf das primäre Regelziel soll ein zulässiger Arbeitspunkt ermittelt werden, in dem
die Abweichung des Drehmoments von einem Sollwert ��e so klein wie möglich ist. Wird diese
Abweichung über das Betragsquadrat bewertet, so sind die Ströme im zu ermittelnden Arbeits-
punkt auch eine Lösung des folgenden Minimierungsproblems:

min
.id; iq/2R2

.��e � �e/
2 (3.16a)

u:B: v: ‰2
d C‰2

q �‰2 � 0; (3.16b)

i2
d C i2

q � I2 � 0: (3.16c)

Dabei stellt die quadratische Abweichung des Drehmoments von seinem Sollwert das Gütemaß
dar, das über die Ströme minimiert wird. Die Beschränkungen der Ströme und der Flussverkettun-
gen sind Nebenbedingungen, die von den Strömen zu erfüllen sind.

Das Optimierungsproblem besitzt in Abhängigkeit des Soll-Drehmoments und der Beträge ‰ und
I für die Flussverkettungen bzw. die Ströme entweder isolierte oder Kontinua an Lösungen. Wenn
das Soll-Drehmoment aufgrund der Beschränkungen der Flussverkettungen und/oder der Ströme
nicht erzeugt werden kann, dann liegen isolierte Lösungen vor. Hingegen sind Kontinua an Lö-
sungen vorhanden, wenn das Soll-Drehmoment erzeugt werden kann. Das liegt daran, dass es
verschiedene Kombinationen der Ströme gibt, die zum selben Drehmoment führen.

Im Bild 3.2 werden die Lösungen des Minimierungsproblems für vier verschiedene Fälle ge-
zeigt. Dabei unterscheiden sich die Fälle durch die Drehzahl. Sie beträgt (a) 3000 U=min, (b)
5000 U=min, (c) 7000 U=min und (d) 9000 U=min, während ��e D 1 Nm, UDC D 320 V, I D 2 A
und Us D 20 V für alle Fälle gelten. In den Fällen (a) und (b) hat das Minimierungsproblem für
die abgebildeten Ströme ein Kontinuum an Lösungen. Die Lösungen befinden sich auf der hyper-
belartigen Drehmomentisolinie des gewünschten Drehmoments. Hingegen sind die Lösungen in
den Fällen (c) und (d) isoliert. Sie liegen auf dem Rand der Menge der zulässigen Arbeitspunkte.

3.2.3 Zweite Stufe: Minimierung der Kupferverluste

Wenn das Optimierungsproblem (3.16) keine isolierten Lösungen besitzt, dann wird eine der Lö-
sungen für den Arbeitspunkt ausgewählt, die zu den kleinstmöglichen Kupferverlusten führt. Die
Kupferverluste sind annähernd proportional zur Quadratsumme des Längs- und des Querstroms
(s. [35, Abschnitt 5.2] und [68, S. 1095ff]). Daher sind die Ströme, die zu einem zulässigen Ar-
beitspunkt gehören und die kleinstmöglichen Kupferverluste bewirken, während das gewünschte
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Drehmoment erzeugt wird, eine Lösung des folgenden Minimierungsproblems:

min
.id; iq/2R2

i2
d C i2

q (3.17a)

u:B: v: ‰2
d C‰2

q �‰2 � 0; (3.17b)

i2
d C i2

q � I2 � 0; (3.17c)

��e � �e D 0: (3.17d)

Dabei bildet die Quadratsumme der Ströme das Gütemaß, das über die Ströme minimiert wird. Die
Ströme müssen als Nebenbedingungen die Beschränkungen der Ströme und der Flussverkettungen
erfüllen und das gewünschte Drehmoment erzeugen.
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Bild 3.2: Lösungen des zweistufigen Minimierungsproblems in Abhängigkeit der Drehzahl
für das Soll-Drehmoment ��e D 1 Nm bei UDC D 320 V, I D 2 A und Us D 20 V

Das Minimierungsproblem hat entweder isolierte oder keine Lösungen. Kann das Soll-Drehmo-
ment in einem zulässigen Arbeitspunkt erzeugt werden, dann sind die Lösungen isoliert. Ist das
nicht möglich, so sind keine Lösungen vorhanden.
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Das Minimierungsproblem hat nur für die Fälle (a) und (b) im Bild 3.2 eine Lösung für die ge-
zeigten Ströme. Für die Fälle (c) und (d) ist es nicht lösbar. Es fällt auf, dass sich die Lösung im
Fall (a) weder an der Strom- noch an der Flussverkettungsgrenze befindet. Dagegen befindet sie
sich im Fall (b) an der Flussverkettungsgrenze.

Die Symmetrie der Flussverkettungsfunktionen der hier betrachteten Synchron-Reluktanzmaschi-
ne äußert sich nicht nur in der Menge der zulässigen Arbeitspunkte, sondern auch in den Lö-
sungen der Minimierungsprobleme (3.16) und (3.17). Wenn die Ströme .i�d ; i�q / eines der beiden
Minimierungsprobleme lösen, dann stellen infolge der Gleichungen (2.69) und (2.70) die Ströme
.�i�d ; �i�q / auch eine Lösung dar. Im Betrieb werden diejenigen Lösungen im Arbeitspunkt in
Erwägung gezogen, die einen positiven Längsstrom aufweisen. Dadurch werden die Ströme im
Arbeitspunkt eindeutig festgelegt.

3.2.4 Unterteilung der Arbeitspunkte in Arbeitsbereiche

Die Arbeitspunkte können in Abhängigkeit des gewünschten Drehmoments und der zulässigen
Beträge der Ströme und der Flussverkettungen vier unterschiedlichen Arbeitsbereichen zugeord-
net werden. Sie werden in diesem Unterabschnitt vorgestellt. Ferner wird gezeigt, wie erkannt
wird, in welchem Arbeitsbereich sich ein Arbeitspunkt befindet. Dafür werden die Grenzen der
Arbeitsbereiche bestimmt.

Die Arbeitsbereiche heißen Maximum-Torque-Per-Ampere (MTPA), Field-Weakening (FW), Ma-
ximum-Current (MC) und Maximum-Torque-Per-Flux (MTPF). Sie werden über eine Betrachtung
der Minimierungsprobleme (3.16) und (3.17) definiert.

In den Strömen eines Arbeitspunkts im MTPA-Bereich wird das Soll-Drehmoment erzeugt. Die
Ströme und die zugehörigen Flussverkettungen werden nicht von der Strom- bzw. der Flussver-
kettungsbeschränkung begrenzt. Das bedeutet, dass im Arbeitspunkt weder die Strom- noch die
Flussverkettungsbeschränkung strikt aktiv ist. Daher können die zugehörigen Ströme auch als eine
Lösung des folgenden Minimierungsproblems verstanden werden (s. [23] und [25]):

min
.id; iq/2R2

i2
d C i2

q (3.18a)

u:B: v: ��e � �e D 0: (3.18b)

Das heißt, dass im Arbeitspunkt das gewünschte Drehmoment mit dem kleinstmöglichen Strom-
betrag erzeugt wird. Das Minimierungsproblem folgt aus dem Minimierungsproblem (3.17), in-
dem die Beschränkungen der Ströme und der Flussverkettungen vernachlässigt werden. Alle Lö-
sungen liegen auf der sogenannten MTPA-Kurve, die anhand der impliziten Gleichung

id
@�e

@iq
� iq

@�e

@id
D 0 (3.19)

definiert wird (vgl. [23], [59] und [68, S. 1095ff]). Die implizite Gleichung leitet sich aus den
KKT-Bedingungen ab, die jede Lösung des Minimierungsproblems notwendigerweise erfüllen
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muss. Werden die KKT-Bedingungen (C.8) des allgemeinen Minimierungsproblems (C.1) auf
das vorliegende Minimierungsproblem (3.18) übertragen, so ergeben sich die Gleichungen

2id � ��e

@�e

@id
D 0; (3.20a)

2iq � ��e

@�e

@iq
D 0; (3.20b)

��e � �e D 0; (3.20c)

wobei ��e den Lagrange-Multiplikator zur Gleichungsbeschränkung (3.18b) darstellt. Wird in den
ersten beiden Gleichungen (3.20a) und (3.20b) der Lagrange-Multiplikator eliminiert, so ergibt
sich die implizite Gleichung der MTPA-Kurve. Die Gleichungen (3.19) und (3.20c) legen die
Lösung fest. Sie wird im Weiteren anhand der Funktionen id;mtpa.�

�
e / und iq;mtpa.�

�
e / beschrieben.

Das Soll-Drehmoment wird auch in einem Arbeitspunkt des FW-Bereichs erzeugt. Dabei werden
die Ströme nicht von der Strombeschränkung begrenzt, aber die zugehörigen Flussverkettungen
von der Flussverkettungsbeschränkung. Dementsprechend können die Ströme als eine Lösung des
folgenden Minimierungsproblems aufgefasst werden (vgl. [31, S. 65ff]):

min
.id; iq/2R2

i2
d C i2

q (3.21a)

u:B: v: ‰2
d C‰2

q �‰2 D 0; (3.21b)

��e � �e D 0: (3.21c)

Es ergibt sich aus dem Minimierungsproblem (3.17), indem die Strombeschränkung vernachläs-
sigt wird. Ferner wird die Ungleichungsbeschränkung bezüglich der Flussverkettungen durch ei-
ne Gleichungsbeschränkung ersetzt. Die KKT-Bedingungen des Minimierungsproblems werden
über die Gleichungen

2id C �‰
�

2‰d
@‰d

@id
C 2‰q

@‰q

@id

�
� ��e

@�e

@id
D 0; (3.22a)

2iq C �‰
�

2‰d
@‰d

@iq
C 2‰q

@‰q

@iq

�
� ��e

@�e

@iq
D 0; (3.22b)

‰2
d C‰2

q �‰2 D 0; (3.22c)

��e � �e D 0 (3.22d)

beschrieben, wobei �‰ und ��e die Lagrange-Multiplikatoren zu den Gleichungsbeschränkun-
gen (3.21b) bzw. (3.21c) darstellen. Die Lösungen werden mithilfe der Funktionen id; fw.�

�
e ; ‰

2/

und iq; fw.�
�
e ; ‰

2/ beschrieben. Sie sind nicht für beliebige Soll-Drehmomente und quadrierte
Flussverkettungsbeträge definiert. Der Definitionsbereich wird später mit den Funktionen der Ar-
beitsbereichsgrenzen beschrieben.

In einem Arbeitspunkt des MC-Bereichs kann das Soll-Drehmoment nicht erzeugt werden. Dar-
über hinaus sind die Beschränkungen der Ströme und der Flussverkettungen strikt aktiv. Daher
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können die Ströme im Arbeitspunkt auch als eine Lösung des folgenden Minimierungsproblems
verstanden werden (vgl. [23]):

min
.id; iq/2R2

.��e � �e/
2 (3.23a)

u:B: v: ‰2
d C‰2

q �‰2 D 0; (3.23b)

i2
d C i2

q � I2 D 0: (3.23c)

Es folgt aus dem Minimierungsproblem (3.16), indem die Ungleichungsbeschränkungen bezüg-
lich der Ströme und der Flussverkettungen durch Gleichungsbeschränkungen ersetzt werden. Die
KKT-Bedingungen des Minimierungsproblems werden über die Gleichungen

2
�
��e � �e

� @�e

@id
C �‰

�
2‰d

@‰d

@id
C 2‰q

@‰q

@id

�
C �I 2id D 0; (3.24a)

2
�
��e � �e

� @�e

@iq
C �‰

�
2‰d

@‰d

@iq
C 2‰q

@‰q

@iq

�
C �I 2iq D 0; (3.24b)

‰2
d C‰2

q �‰2 D 0; (3.24c)

i2
d C i2

q � I2 D 0 (3.24d)

beschrieben, wobei �‰ und �I die Lagrange-Multiplikatoren zu den Beschränkungen (3.23b) bzw.
(3.23c) darstellen. Mithilfe der Lösungen werden die beiden Funktionen id;mc.�

�
e ; I; ‰2/ und

iq;mc.�
�
e ; I; ‰2/ definiert. Sie hängen nur vom Vorzeichen des gewünschten Drehmoments ab.

Ist im Arbeitspunkt nur die Flussverkettungsbeschränkung strikt aktiv und das gewünschte Dreh-
moment nicht erzeugbar, so liegt der Arbeitspunkt im MTPF-Bereich. Die Ströme im Arbeitspunkt
sind eine Lösung des folgenden Minimierungsproblems:

min
.id; iq/2R2

.��e � �e/
2 (3.25a)

u:B: v: ‰2
d C‰2

q �‰2 D 0: (3.25b)

Es ergibt sich aus dem Minimierungsproblem (3.16), indem man die Strombeschränkung weglässt
und die Ungleichungsbeschränkung bezüglich der Flussverkettungen als Gleichungsbeschränkung
ansetzt. In diesem Arbeitspunkt wird das größtmögliche Drehmoment für einen gegebenen Fluss-
verkettungsbetrag erzeugt. Alle Arbeitspunkte des Arbeitsbereichs sind auf der MTPF-Kurve, die
von der impliziten Gleichung

�
‰d

@‰d

@id
C‰q

@‰q

@id

�
@�e

@iq
�
�
‰d

@‰d

@iq
C‰q

@‰q

@iq

�
@�e

@id
D 0 (3.26)

beschreiben wird. Sie folgt aus einer Betrachtung der KKT-Bedingungen des Minimierungspro-
blems. Die Ströme im Arbeitspunkt erfüllen nämlich notwendigerweise die Gleichungen

2
�
��e � �e

� @�e

@id
C �‰

�
2‰d

@‰d

@id
C 2‰q

@‰q

@id

�
D 0; (3.27a)

2
�
��e � �e

� @�e

@iq
C �‰

�
2‰d

@‰d

@iq
C 2‰q

@‰q

@iq

�
D 0; (3.27b)

‰2
d C‰2

q �‰2 D 0; (3.27c)
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wobei �‰ den Lagrange-Multiplikator zu der Gleichungsbeschränkung (3.25b) darstellt. Die im-
plizite Gleichung (3.26) ergibt sich aus den Gleichungen (3.27a) und (3.27b), indem der Lagran-
ge-Multiplikator eliminiert wird. Die Lösung wird anhand der Funktionen id;mtpf.�

�
e ; ‰

2/ und
iq;mtpf.�

�
e ; ‰

2/ beschrieben. Sie hängen wie id;mc.�
�
e ; I; ‰2/ und iq;mc.�

�
e ; I; ‰2/ auch nur vom

Vorzeichen des Soll-Drehmoments ab.

Das gewünschte Drehmoment und die Strom- wie auch die Flussverkettungsbeträge bestimmen, in
welchem Arbeitsbereich ein Arbeitspunkt liegt. Im Folgenden werden die Arbeitsbereichsgrenzen
als Funktionen angegeben. Mit ihnen werden die Arbeitsbereiche als Mengen definiert.

Zunächst werden die Grenzen des MTPA-Bereichs hergeleitet. Ein Arbeitspunkt liegt dort, wenn
die Beschränkungen der Ströme und der Flussverkettungen nicht strikt aktiv sind und das Soll-
Drehmoment erzeugt wird. Das größte Drehmoment, das mit dem Strombetrag I erzeugt werden
kann, wird mit Hilfe der Lösung des folgenden Minimierungsproblems berechnet:

min
.id; iq/2R2

� �e (3.28a)

u:B: v: i2
d C i2

q � I2 D 0: (3.28b)

Dazu wird die Drehmomentgleichung (2.54) an den berechneten Strömen ausgewertet. Hingegen
wird das kleinste, also das größte negative Drehmoment über die Lösung des folgenden Minimie-
rungsproblems bestimmt:

min
.id; iq/2R2

�e (3.29a)

u:B: v: i2
d C i2

q � I2 D 0: (3.29b)

Zur Beschreibung des größt- und des kleinstmöglichen Drehmoments werden die Funktionen
�Ce;mtpa .I/ bzw. ��e;mtpa .I/ verwendet. Des Weiteren wird die Funktion

�e;mtpa.�
�
e ; I/ D

(
�Ce;mtpa.I/; ��e � 0;

��e;mtpa.I/; ��e < 0
(3.30)

definiert. Anhand der KKT-Bedingungen kann gezeigt werden, dass die Lösungen der Minimie-
rungsprobleme (3.28) und (3.29) auf der MTPA-Kurve liegen müssen, die über die implizite Glei-
chung (3.19) definiert ist. Dementsprechend kann das Soll-Drehmoment im MTPA-Bereich er-
zeugt werden, wenn die Ungleichung

j��e j � j�e;mtpa.�
�
e ; I/j (3.31)

erfüllt ist. Die Strombeschränkung wird insbesondere von den Strömen id;mtpa.�
�
e / und iq;mtpa.�

�
e /

eingehalten. Der für sie vorliegende quadrierte Flussverkettungsbetrag wird mithilfe der Flussver-
kettungsfunktionen (2.75) und (2.76) über ‰fw.�

�
e /

2 angegeben. Er muss die Ungleichung

‰fw.�
�
e /

2 � ‰2 (3.32)
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erfüllen, sodass auch die Flussverkettungsbeschränkung eingehalten wird. Dementsprechend ge-
ben die Funktionen �e;mtpa.�

�
e ; I/ und ‰fw.�

�
e /

2 die Grenzen des MTPA-Bereichs an, der über die
folgende Menge definiert wird:

MTPA D ˚.��e ; I; ‰2/ 2 R3 W j��e j � j�e;mtpa.�
�
e ; I/j; ‰fw.�

�
e /

2 � ‰2
	
: (3.33)

Nun werden die Grenzen des MTPF-Bereichs definiert. Ein Arbeitspunkt liegt dort, wenn nur
die Flussverkettungsbeschränkung strikt aktiv ist und das Soll-Drehmoment nicht erzeugt werden
kann. Mit der Funktion ‰mtpf.I/

2 wird das Supremum für den quadrierten Flussverkettungsbe-
trag angegeben, der im Arbeitspunkt für einen zulässigen Strombetrag von I auftreten kann. Die
Funktion wird anhand der Lösung des folgenden Gleichungssystems definiert:

�
‰d

@‰d

@id
C‰q

@‰q

@id

�
@�e

@iq
�
�
‰d

@‰d

@iq
C‰q

@‰q

@iq

�
@�e

@id
D 0; (3.34a)

i2
d C i2

q � I2 D 0: (3.34b)

Als Lösung ergeben sich Ströme, die auf der MTPF-Kurve und an der Stromgrenze liegen. Mit
der Funktion �e;mtpf.�

�
e ; ‰

2/ wird das Drehmoment angegeben, dass im Arbeitspunkt erzeugt
wird. Sie wird anhand der Drehmomentgleichung (2.54) und der Lösung des Minimierungspro-
blems (3.25) definiert. Mit den Funktionen ‰mtpf.I/

2 und �e;mtpf.�
�
e ; ‰

2/ wird der MTPF-Bereich
über die folgende Menge angegeben:

MTPF D f.��e ; I; ‰2/ 2 R3 W j��e j > j�e;mtpf.�
�
e ; ‰

2/j; ‰mtpf.I/
2 > ‰2g: (3.35)

Als nächstes wird der MC-Bereich betrachtet. Ein Arbeitspunkt liegt dort, wenn die Strom- und die
Flussverkettungsbeschränkung strikt aktiv sind und das Soll-Drehmoment nicht erzeugt werden
kann. Damit beide Beschränkungen strikt aktiv sein können, müssen die Ungleichungen

‰mtpf.I/
2 � ‰2 (3.36)

und
‰2 � ‰mtpa.�

�
e ; I/2 (3.37)

erfüllt sein. Dabei gibt die Funktion ‰mtpa.�
�
e ; I/2 den quadrierten Flussverkettungsbetrag an, der

in den Strömen vorliegt, mit denen entweder das größt- oder das kleinstmögliche Drehmoment
erzeugt werden kann. Sie wird über die Gleichung

‰mtpa.�
�
e ; I/2 D

(
‰Cmtpa.I/

2; ��e � 0;

‰�mtpa.I/
2; ��e < 0

(3.38)

definiert, wobei ‰Cmtpa.I/
2 und ‰�mtpa.I/

2 für den quadrierten Flussverkettungsbetrag stehen, der
in der Lösung des Minimierungsproblems (3.28) bzw. (3.29) vorliegt. Ist die Ungleichung (3.36)
nicht erfüllt, so kann nur die Flussverkettungsbeschränkung strikt aktiv sein. Hingegen kann nur
die Strombeschränkung strikt aktiv sein, wenn die Ungleichung (3.37) nicht gilt. Mithilfe der
Funktion �e;mc.�

�
e ; I; ‰2/ wird das Drehmoment angegeben, das im MC-Bereich erzeugt werden
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kann. Sie wird anhand der Drehmomentgleichung (2.54) und der Lösung des Minimierungspro-
blems (3.23) bestimmt. Dementsprechend muss

j��e j > j�e;mc.�
�
e ; I; ‰2/j (3.39)

gelten. Unter Berücksichtigung der Ungleichungen (3.36), (3.37) und (3.39) wird der Arbeitsbe-
reich über die folgende Menge definiert:

MC D f.��e ; I; ‰2/ 2 R3 W j��e j > j�e;mc.�
�
e ; I; ‰2/j;

‰mtpf.I/
2 � ‰2 � ‰mtpa.�

�
e ; I/2g: (3.40)

Die Grenzen des FW-Bereichs stellen die Funktionen �e;mtpf.�
�
e ; I/, �e;mc.�

�
e ; I/, ‰mtpf.I/

2 und
‰fw.�

�
e /

2 dar. Dort ist nur die Flussverkettungsbeschränkung strikt aktiv. Ferner kann das Soll-
Drehmoment erzeugt werden. Dem Arbeitsbereich wird die folgende Menge zugeordnet:

FW D f.��e ; I; ‰2/ 2 R3 W j��e j � j�e;mtpf.�
�
e ; ‰

2/j; ‰2 � ‰fw.�
�
e /

2 � ‰mtpf.I/
2 oder

j��e j � j�e;mc.�
�
e ; I; ‰2/j; ‰mtpf.I/

2 � ‰2 � ‰fw.�
�
e /

2g: (3.41)

Dabei ist anzumerken, dass �e;mtpf.�
�
e ; ‰

2/ und �e;mc.�
�
e ; I; ‰2/ für ‰mtpf.I/

2 D ‰2 auf densel-
ben Funktionswert abbilden. Das geht aus einer Betrachtung der KKT-Bedingungen (3.24) und
(3.27) und dem Gleichungssystem (3.34) hervor.

Mit den eingeführten Mengen für die Arbeitsbereiche können die Funktionen i�d .��e ; I; ‰2/ und
i�q .��e ; I; ‰2/ definiert werden. Sie geben die allgemeine Lösung des zweistufigen Minimierungs-
problems an. Die erste Funktion lautet

i�d .�
�
e ; I; ‰2/ D

8
ˆ̂̂
<̂
ˆ̂̂
:̂

id;mtpa.�
�
e /; .��e ; I; ‰2/ 2 MTPA;

id; fw.�
�
e ; ‰

2/; .��e ; I; ‰2/ 2 FW;

id;mc.�
�
e ; I; ‰2/; .��e ; I; ‰2/ 2 MC;

id;mtpf.�
�
e ; ‰

2/; .��e ; I; ‰2/ 2 MTPF

(3.42)

und die zweite wird auf die gleiche Weise definiert. Sie gehen an den Arbeitsbereichsgrenzen
stetig ineinander über. Ferner sind die inneren Mengen von MTPA, FW, MC und MTPF paarweise
disjunkt. Daher sind die Soll-Ströme auch eindeutig festgelegt.

Im Weiteren werden die Funktionen der Arbeitsbereichsgrenzen und der Arbeitspunkte veran-
schaulicht. Darüber hinaus wird mit Hilfe eines Ablaufplans erklärt, wie der Arbeitsbereich in
Abhängigkeit des Soll-Drehmoments, des zulässigen Strombetrags und des quadratischen Fluss-
verkettungsbetrags bestimmt werden kann.

Die Bilder 3.3 (a) und (b) zeigen die Funktionen der Arbeitsbereichsgrenzen in Abhängigkeit des
Soll-Drehmoments und des quadrierten Flussverkettungsbetrags für die zulässigen Strombeträge
I D 1;8 A bzw. I D 2 A. Die Funktionen �e;mtpf.�

�
e ; ‰

2/, �e;mc.�
�
e ; I; ‰2/ und �e;mtpa.�

�
e ; I/

geben gemeinsam für ��e > 0 das größtmögliche Drehmoment an, das in Abhängigkeit des qua-
drierten Flussverkettungsbetrags und des zulässigen Strombetrags erzeugt werden kann. Es nimmt
mit dem zulässigen Strombetrag in den Bereichen MTPA und MC zu.
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Bild 3.3: Funktionen der Arbeitsbereichsgrenzen in Abhängigkeit des gewünschten Drehmo-
ments und des quadratischen Flussverkettungsbetrags für zwei zulässige Strombeträge

Im Bild 3.4 werden die Funktionen i�d .��e ; I; ‰2/ und i�q .��e ; I; ‰2/ in Abhängigkeit des Soll-
Drehmoments und des quadrierten Flussverkettungsbetrags für einen Strombetrag von I D 2 A
gezeigt. Sie werden mit den Arbeitsbereichsgrenzen im Bild 3.3 (b) definiert. Im Folgenden wird
nachvollzogen, wie sich die Ströme in Abhängigkeit des quadrierten Flussverkettungsbetrags für
ein Soll-Drehmoment von 1 Nm verändern. Der Arbeitspunkt liegt oberhalb eines quadratischen
Flussverkettungsbetrags von ungefähr 0;15 V2s2 im MTPA-Bereich. Die Ströme hängen dort nicht
vom quadrierten Flussverkettungsbetrag ab. Wenn sich der quadratische Flussverkettungsbetrag
zwischen 0;15 V2s2 und 0;063 V2s2 befindet, dann ist der Arbeitspunkt im FW-Bereich. Wird dort
der quadrierte Flussverkettungsbetrag verringert, so verringert sich auch der Längsstrom, wäh-
rend der Querstrom erhöht wird. Dabei erhöht sich auch der Strombetrag. Für einen zwischen
0;063 V2s2 und 0;034 V2s2 befindlichen quadratischen Flussverkettungsbetrag gehört der Arbeits-
punkt zum MC-Bereich. Die Ströme haben den maximal zulässigen Strombetrag. Unterhalb eines
quadratischen Flussverkettungsbetrags von 0;034 V2s2 gehört der Arbeitspunkt zum MTPF-Be-
reich. Wird dort der Flussverkettungsbetrag verringert, so verringern sich auch die Ströme.

Im Bild 3.5 wird anhand eines Ablaufplans dargestellt, wie ausgehend von einem gewünschten
Drehmoment und dem Betrag der Flussverkettungen und der zulässigen Ströme der Arbeitsbereich
bestimmt werden kann, in dem sich der Arbeitspunkt befindet. Darin wird das gewünschte Dreh-
moment zunächst betragsmäßig auf das größtmögliche Drehmoment �e;mtpa.�

�
e ; I/ begrenzt, das

für den gegebenen Strombetrag erzeugt werden kann. Anschließend wird anhand des quadrierten
Flussverkettungsbetrags und der Funktion‰fw.�

�
e /

2 überprüft, ob das gewünschte Drehmoment in
einem Arbeitspunkt im MTPA-Bereich erzeugt werden kann. Falls ja, dann wird der Arbeitspunkt
über die Lösung des Minimierungsproblems (3.18) bestimmt. Falls nein, dann wird anhand des
quadrierten Flussverkettungsbetrags und der Funktion ‰mtpf.I/

2 überprüft, ob der Arbeitspunkt
in den Bereichen MC und FW oder MTPF und FW liegt. Um zu entscheiden, in welchem der
Bereiche der Arbeitspunkt liegt wird die Funktion �e;mc.�

�
e ; I; ‰2/ bzw. �e;mtpf.�

�
e ; ‰

2/ mit dem
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Soll-Drehmoment verglichen. Im MC-Bereich sind die Ströme im Arbeitspunkt eine Lösung des
Minimierungsproblems (3.23), im FW-Bereich von (3.21) und von (3.25) im MTPF-Bereich.
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Bild 3.4: Ströme in den Arbeitspunkten in Abhängigkeit des gewünschten Drehmoments und
des quadratischen Flussverkettungsbetrags bei einem zulässigen Strombetrag von I D 2 A

Eingabe von ��
e , I und ‰2

��
e WD sign.��

e /min.j�e; mtpa.�
�
e ; I/j; j��

e j/

‰2 � ‰fw.�
�
e /

2
ja nein

‰2 � ‰mtpf.I/
2

ja nein

j��
e j � j�e; mc.�

�
e ; I; ‰2/jja nein j��

e j � j�e; mtpf.�
�
e ; ‰

2/jja nein

MTPFFWMCMTPA

Bild 3.5: Ablaufplan für die Auswahl des Arbeitsbereichs in Abhängigkeit des gewünschten
Drehmoments, des quadratischen Flussverkettungsbetrags und des zulässigen Strombetrags

3.3 Lösung des Minimierungsproblems

In diesem Abschnitt werden zwei Möglichkeiten gezeigt, um den Arbeitspunkt als Lösung des
zweistufigen Minimierungsproblems zu berechnen. Dazu werden die Minimierungsprobleme der
einzelnen Arbeitsbereiche über eine Betrachtung der zugehörigen KKT-Bedingungen gelöst und
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die Funktionen der Arbeitsbereichsgrenzen ermittelt. Es wird gezeigt, dass das zweistufige Mini-
mierungsproblem einer analytischen Lösung zugänglich ist, wenn die Flussverkettungsfunktionen
linearisiert werden. Für nichtlineare Flussverkettungsfunktionen wird eine numerische Lösung des
Minimierungsproblems vorgeschlagen. Dabei werden die Lösungen für die gewünschten Drehmo-
mente und die zulässigen Beträge der Ströme und der Flussverkettungen berechnet, die im Betrieb
zu erwarten sind. Anschließend werden die Lösungen über univariate und bivariate Splines appro-
ximiert. Sie können im Betrieb ausgewertet werden, um den Arbeitspunkt zu bestimmen.

3.3.1 Verwendung linearisierter Flussverkettungsfunktionen

Die Funktionen der Flussverkettungen werden in eine Taylorreihe der 1. Ordnung um die beliebi-
gen Ströme .id; p; iq; p/ entwickelt, wodurch sich die Gleichung

�
‰d

‰q

�
�
�
‰d.id; p; iq; p/

‰q.id; p; iq; p/

�
C
�
Ldd.id; p; iq; p/ Ldq.id; p; iq; p/

Lqd.id; p; iq; p/ Lqq.id; p; iq; p/

���
id

iq

�
�
�
id; p

iq; p

��
(3.43)

ergibt. Durch die Linearisierung können die Minimierungsprobleme der Arbeitspunktberechnung
derart vereinfacht werden, dass sie einer analytischen Lösung zugänglich sind.

Eine weitere Möglichkeit, um nichtlineare Flussverkettungsfunktionen abzubilden, ist die Ver-
wendung von Sekanten-Induktivitäten (s. [39]). In dieser Dissertation werden unter den Indukti-
vitäten die partiellen Ableitungen der Flussverkettungen verstanden. Sie werden zur Abgrenzung
von Sekanten-Induktivitäten auch differentielle Induktivitäten genannt (s. [55, S. 35ff]).

Linearisierung im Entwicklungspunkt .id;p; iq;p/ D .0 A; 0 A/

Zunächst wird davon ausgegangen, dass die Flussverkettungsfunktionen durch eine Linearisierung
im Entwicklungspunkt .id; p; iq; p/ D .0 A; 0 A/ hinreichend gut approximiert werden können. Sie
werden durch die Gleichung

�
‰d

‰q

�
�
�
‰d.0; 0/

‰q.0; 0/

�
C
�
Ldd.0; 0/ Lqd.0; 0/

Ldq.0; 0/ Lqq.0; 0/

� �
id

iq

�
(3.44)

beschrieben. Es wird angenommen, dass die Flussverkettungsfunktionen gemäß den Gleichun-
gen (2.69) und (2.70) symmetrisch und stetig differenzierbar sind. Daraus folgt ‰d.0; 0/ D 0 und
‰q.0; 0/ D 0. Zugleich gilt Lqd.0; 0/ D 0 und Ldq.0; 0/ D 0, wenn die Gleichung (2.51) zu-
sätzlich berücksichtigt wird. Somit können die linearisierten Flussverkettungsfunktionen weiter
zu �

‰d

‰q

�
�
�
Ldd.0; 0/ 0

0 Lqq.0; 0/

� �
id

iq

�
(3.45)

vereinfacht werden. Im Weiteren wird noch die Tatsache benötigt, dass die Ungleichung

Ldd.0; 0/ > Lqq.0; 0/ (3.46)
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für die hier betrachtete wie auch konstruktionsbedingt für alle Synchron-Reluktanzmaschinen gül-
tig ist (s. [9, S. 651]).

Wenn die linearisierten Flussverkettungsfunktionen (3.45) in die Flussverkettungsbeschränkung
(3.14) eingesetzt werden, dann ergibt sich die quadratische Ungleichung

Ldd.0; 0/2 i2
d CLqq.0; 0/2 i2

q �‰2 � 0: (3.47)

Sie wird von allen Strömen gelöst, die in der dq-Stromebene innerhalb einer Ellipse liegen, deren
kleine und große Halbachse eine Länge von ‰=Ldd.0; 0/ bzw. ‰=Lqq.0; 0/ hat. Die Drehmo-
mentgleichung (2.49) wird durch die linearisierten Flussverkettungsfunktionen zu

�e D 3p

2
�L.0; 0/ id iq (3.48)

vereinfacht. Dabei wird hier wie auch im Unterabschnitt�L.id; iq/ D Ldd.id; iq/�Lqq.id; iq/ als
Abkürzung verwendet. Die Drehmomentisolinien stellen Hyperbeln in der dq-Stromebene dar.

Infolge der Linearisierung der Flussverkettungsfunktionen können die Arbeitspunkte in allen Ar-
beitsbereichen analytisch bestimmt werden. Dazu werden die KKT-Bedingungen der zugehörigen
Minimierungsprobleme im Weiteren betrachtet.

Zunächst werden Formeln für die Ströme in einem Arbeitspunkt des MTPA-Bereichs hergelei-
tet. Das heißt, es wird eine analytische Lösung für das Minimierungsproblem (3.18) angegeben.
Sie wird über eine Betrachtung der zugehörigen KKT-Bedingungen (3.20) hergeleitet. Wird der
vereinfachte Ausdruck für das Drehmoment aus Gleichung (3.48) in die implizite Gleichung der
MTPA-Kurve (3.19) eingesetzt, so wird sie zu

3p

2
�L.0; 0/.i2

d � i2
q / D 0: (3.49)

Die Lösung liegt notwendigerweise auf der MTPA-Kurve, weshalb sie die Gleichung

jidj D jiqj (3.50)

erfüllt. Wird noch die Gleichungsbeschränkung für das Drehmoment

��e � �e D 0 (3.51)

berücksichtigt, so können die Formeln

id;mtpa.�
�
e / D

s
2

3p�L.0; 0/

p
j��e j; (3.52a)

iq;mtpa.�
�
e / D sign.��e / id;mtpa.�

�
e / (3.52b)

hergeleitet werden. Sie hängen nur vom Soll-Drehmoment ab. Dabei ist zu erwähnen, dass die
Gleichungen (3.49), (3.50) und (3.51) zwei Lösungen besitzen. Aufgrund der Symmetrie der
Flussverkettungsfunktionen kann das Vorzeichen von entweder dem Längs- oder dem Querstrom
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frei gewählt werden. Wie im Unterabschnitt 3.2.3 beschrieben, werden nur positive Längsströme
in der Arbeitspunktberechnung berücksichtigt, sodass die Lösung eindeutig ist.

Als nächstes werden die Formeln für die Ströme in einem Arbeitspunkt im FW-Bereich aufge-
stellt. Dazu wird das Gleichungssystem (3.22) betrachtet. Die Gleichungsbeschränkung für das
Drehmoment (3.22d) wird bezüglich des Querstroms aufgelöst und der resultierende Ausdruck
wird in die Gleichungsbeschränkung für die Flussverkettungen (3.22c) eingesetzt, welche unter
Verwendung der linearisierten Flussverkettungsfunktionen (3.45) auch

Ldd.0; 0/2 i2
d CLqq.0; 0/2 i2

q �‰2 D 0 (3.53)

lautet. Es ergibt sich die biquadratische Gleichung

9p2

4
�L.0; 0/2 Ldd.0; 0/2 i4

d �
9p2

4
�L.0; 0/2‰2 i2

d CLqq.0; 0/2 ��e
2 D 0: (3.54)

Mithilfe der Substitution z D i2
d können die Lösungen

z1=2 D ‰2

2Ldd.0; 0/2
˙

q
9p2�L.0; 0/2‰4 � 16Ldd.0; 0/2Lqq.0; 0/2��e

2

6p�L.0; 0/Ldd.0; 0/2
(3.55)

bestimmt werden. Nach Rücksubstitution ergeben sich schließlich

id; fw.�
�
e ; ‰

2/ D pz1; (3.56a)

iq; fw.�
�
e ; ‰

2/ D sign.��e /

s
‰2 �Ldd.0; 0/2 id; fw.��e ; ‰2/2

Lqq.0; 0/2
(3.56b)

als Formeln für die Ströme im Arbeitspunkt. Dabei ist der Querstrom mithilfe der Gleichungs-
beschränkung für die Flussverkettungen (3.53) berechnet worden. Die Lösung z2 entfällt, da die
zugehörigen Ströme höhere Kupferverluste verursachen. Aufgrund der Symmetrie der Flussver-
kettungsfunktionen ergeben sich zwei Lösungen für das Minimierungsproblem, denn das Vorzei-
chen des Längsstroms ist nicht festgelegt. Durch die Einschränkung auf einen Längsstrom, der
größer gleich null ist, ist die Lösung eindeutig.

Nun werden die Formeln für die Ströme in einem Arbeitspunkt im MC-Bereich über das Glei-
chungssystem (3.24) hergeleitet. Wird die Strombeschränkung (3.24d) nach dem Querstrom auf-
gelöst und in die Flussverkettungsbeschränkung (3.24c) eingesetzt, so folgt die Gleichung

i2
d C

Lqq.0; 0/2 I2 �‰2

Ldd.0; 0/2 �Lqq.0; 0/2
D 0: (3.57)

Anhand dieser Gleichung und der Gleichung für die Strombeschränkung können für die Ströme
im Arbeitspunkt die Formeln

id;mc.I; ‰
2/ D

s
‰2 �Lqq.0; 0/2I2

Ldd.0; 0/2 �Lqq.0; 0/2
; (3.58a)

iq;mc.�
�
e ; I; ‰2/ D sign.��e /

q
I2 � id;mc.I; ‰2/2 (3.58b)
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bestimmt werden. Dabei sind die Ströme im Arbeitspunkt eindeutig festgelegt, wenn nur ein
Längsstrom zugelassen ist, der größer gleich null ist. Das Vorzeichen des Querstroms hängt infol-
ge der Gleichungen (3.24a) und (3.24b) vom gewünschten Drehmoment ab.

Um schließlich die Formeln für die Ströme in einem Arbeitspunkt im MTPF-Bereich bestimmen
zu können, wird die implizite Gleichung der MTPF-Kurve (3.26) benötigt, die sich aus dem Glei-
chungssystem (3.27) ergibt. Werden die linearisierten Flussverkettungsfunktionen (3.45) in diese
Gleichung eingesetzt, so wird sie zu

Ldd.0; 0/2 i2
d �Lqq.0; 0/2 i2

q D 0: (3.59)

Die Lösung der vereinfachten impliziten Gleichung und der Gleichung für die Flussverkettungs-
beschränkung (3.47) wird durch die Formeln

id;mtpf.‰
2/ D

s
‰2

2Ldd.0; 0/2
; (3.60a)

iq;mtpf.�
�
e ; ‰

2/ D sign.��e /
Ldd.0; 0/

Lqq.0; 0/
id;mtpf.‰

2/ (3.60b)

beschrieben. Es ist anzumerken, dass die Gleichungen vier Lösungen besitzen, die sich über das
Vorzeichen voneinander unterscheiden. In den Formeln ist die Lösung mit einem Längsstrom aus-
gewählt worden, der größer gleich null ist. Außerdem wird das Vorzeichen des Querstroms in Ab-
hängigkeit des gewünschten Drehmoments bestimmt, sodass die Gleichungen (3.27a) und (3.27b)
eingehalten werden können. Dadurch sind die Ströme im Arbeitspunkt eindeutig festgelegt.

Im Folgenden werden die Funktionen für die Arbeitsbereichsgrenzen angegeben. Dabei kann die
Funktion ‰fw.�

�
e /

2 bestimmt werden, indem die Formeln (3.52) für die Ströme im Arbeitspunkt
im MTPA-Bereich in die linearisierten Flussverkettungsfunktionen (3.45) eingesetzt werden. So
ergibt sich die Gleichung

‰fw.�
�
e /

2 D 2

3p

Ldd.0; 0/
2 CLqq.0; 0/

2

�L.0; 0/

ˇ̌
��e
ˇ̌
: (3.61)

Um die Funktion ‰mtpf.I/
2 angeben zu können, ist das Gleichungssystem (3.34) zu lösen. Die

Lösung des Gleichungssystems wird in die Gleichung für die linearisierten Flussverkettungsfunk-
tionen eingesetzt, sodass sich

‰mtpf.I/
2 D 2 Ldd.0; 0/

2 Lqq.0; 0/
2

Ldd.0; 0/2 CLqq.0; 0/2
I2 (3.62)

ergibt. Um das größtmögliche Drehmoment, das für einen zulässigen Strombetrag erzeugt werden
kann, bestimmen zu können, ist das Minimierungsproblem (3.28) zu lösen. Aus der impliziten
Gleichung der MTPA-Kurve (3.49) folgt der Zusammenhang jidj D jiqj, weshalb für die Glei-
chung der Strombeschränkung auch

2i2
d D I2 (3.63)
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gilt. Zusammen mit der Drehmomentgleichung (3.48) lässt sich

�e;mtpa.�
�
e ; I/ D sgn.��e /

3p

4
�L.0; 0/ I2 (3.64)

herleiten (vgl. [6]). Das kleinstmögliche Drehmoment, das anhand der Lösung des Minimierungs-
problems (3.29) bestimmt werden kann, hat denselben Betrag wie das größtmögliche Drehmo-
ment. Das ist eine Folge der Symmetrie der Flussverkettungsfunktionen. Werden die Gleichun-
gen (3.50) und (3.63) in die linearisierten Flussverkettungsfunktionen eingesetzt, so kann darüber
hinaus

‰mtpa.�
�
e ; I/2 D Ldd.0; 0/

2 CLqq.0; 0/
2

2
I2 (3.65)

bestimmt werden. Indem die Formeln für die Ströme (3.58) und (3.60) in einem Arbeitspunkt
aus dem Bereich MC und MTPF in die Drehmomentgleichung eingesetzt werden und der Betrag
gebildet wird, können die Gleichungen

�e;mc.�
�
e ; I; ‰2/ D sgn.��e /

3p

2

�L.0; 0/

Ldd.0; 0/2 �Lqq.0; 0/2
� : : :

q�
‰2 �Lqq.0; 0/2I2

� �
Ldd.0; 0/2I2 �‰2

� (3.66)

bzw.

�e;mtpf.�
�
e ; ‰

2/ D sgn.��e /
3p

4

�L.0; 0/

Ldd.0; 0/Lqq.0; 0/
‰2 (3.67)

aufgestellt werden.
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Bild 3.6: Arbeitsbereichsgrenzen in Abhängigkeit des gewünschten Drehmoments und des
quadrierten Flussverkettungsbetrags bei einem zulässigen Strombetrag von I D 2 A für linea-
risierte und nichtlineare Flussverkettungsfunktionen

Die Bilder 3.6 (a) und (b) zeigen die Arbeitsbereichsgrenzen für die linearisierten und die nicht-
linearen Flussverkettungsfunktionen der Synchron-Reluktanzmaschine in Abhängigkeit des ge-
wünschten Drehmoments und des quadrierten Flussverkettungsbetrags. Dabei wird ein zulässiger
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Strombetrag von I D 2 A verwendet. Es ist erkennbar, dass die Funktion �e;mtpa.�
�
e ; I/, die das

größtmöglich erzeugbare Drehmoment abbildet, für beide Beschreibungen der Flussverkettungs-
funktionen ähnlich ist. Hingegen unterscheiden sich die übrigen Funktionen sehr deutlich vonein-
ander. So sind die quadrierten zulässigen Flussverkettungsbeträge, die von der Funktion ‰fw.�

�
e /

2

angenommen werden, für die linearisierten Flussverkettungsfunktionen wesentlich größer als für
die nichtlinearen. Wird davon ausgegangen, dass eine Zwischenkreisspannung von UDC D 320 V
und ein Störspannungsbetrag Us D 20 V vorliegt, so kann das größtmögliche Drehmoment für
die linearisierten Flussverkettungsfunktionen bis zu einer Drehzahl von ungefähr 971;7 U=min
erzeugt werden, was einem quadrierten zulässigen Flussverkettungsbetrag von 0;5708 V2s2 ent-
spricht. Dagegen kann es für die nichtlinearen Flussverkettungsfunktionen bis zu einer Drehzahl
von näherungsweise 1585;1 U=min gehalten werden, wobei 0;2145 V2s2 der zugehörige quadrati-
sche zulässige Flussverkettungsbetrag ist.

Linearisierung im Entwicklungspunkt .id;p; iq;p/ 2 R2

Eine analytische Lösung der Minimierungsprobleme zur Arbeitspunktberechnung ist auch mög-
lich, wenn die Linearisierung der Flussverkettungsfunktionen gemäß der Gleichung (3.43) an ei-
nem beliebigen Entwicklungspunkt erfolgt (vgl. [23], [25] und [59]). Dabei sind, wie für den
Entwicklungspunkt .id; p; iq; p/ D .0 A; 0 A/ auch, polynomiale Gleichungen zu lösen. Doch ist
die Auswertung der analytischen Lösungen für einen beliebigen Entwicklungspunkt numerisch
schwieriger. Sie ist sogar nicht möglich, wenn mit Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit ge-
rechnet wird (s. [25]). Doch werden in der Antriebstechnik oft nur kostengünstige Rechnersysteme
eingesetzt, die mit Gleitkommazahlen doppelter oder höherer Genauigkeit nicht rechnen können.

3.3.2 Berücksichtigung nichtlinearer Flussverkettungsfunktionen

In diesem Unterabschnitt wird gezeigt, wie der Arbeitspunkt berechnet werden kann, wenn nicht-
lineare Flussverkettungsfunktionen berücksichtigt werden. Sie werden in dieser Dissertation, wie
im Abschnitt 2.3 beschrieben, als bivariate Splines dargestellt. Das hier vorgestellte Verfahren
kann auch auf andere Darstellungsweisen der Flussverkettungen übertragen werden.

Die Berücksichtigung nichtlinearer Flussverkettungsfunktionen führt auf nichtlineare Gleichungs-
systeme, die im Rahmen der Arbeitspunktberechnung zu lösen sind. Die Gleichungssysteme sind
einer analytischen Lösung nicht mehr zugänglich, weshalb der Einsatz eines numerischen Lö-
sungsverfahren erforderlich ist. Hier wird die Verwendung des Newton-Verfahrens vorgeschla-
gen, auf das im Abschnitt C.2 kurz eingegangen wird. Auch hat sich das Trust-Region-Verfahren
bewährt, das von der MATLAB-Funktion fsolve standardmäßig zur Lösung quadratischer, nicht-
linearer Gleichungssysteme eingesetzt wird.

Die numerische Lösung der nichtlinearen Gleichungssysteme ist im Betrieb problematisch. Es
können nämlich keine Garantien für die benötigte Rechenzeit angegeben werden. Allerdings sind
solche Garantien für eine echtzeitfähige Implementierung der Arbeitspunktberechnung erforder-
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lich. Um eine numerische Lösung der Gleichungen im Betrieb zu vermeiden, werden die Ar-
beitspunkte aller Arbeitsbereiche wie auch die Arbeitsbereichsgrenzen vorausberechnet und durch
univariate oder bivariate Splines approximiert. Die Rechenzeit, die zum Auswerten der Splines be-
nötigt wird, ist nachweislich sehr gering.

Im Weiteren werden die Intervalle I��e D Œ��e;min; �
�
e;max�, II D ŒImin; Imax� und I‰2 D Œ‰2

min; ‰
2
max�

festgelegt, in denen die Funktionen der Arbeitspunkte und der Arbeitsbereichsgrenzen zu appro-
ximieren sind. Sie sollten alle Werte des Soll-Drehmoments, des zulässigen Strom- und des qua-
drierten Flussverkettungsbetrags umfassen, die im Betrieb auftreten können.

Zuerst wird das Intervall für den zulässigen Strombetrag II festgelegt. Dabei werden die Inter-
vallgrenzen Imin und Imax unter Berücksichtigung des Bemessungsstroms und der thermischen
Überlastfähigkeit der Synchron-Reluktanzmaschine und des Wechselrichters bestimmt. Darauf
wurde im Abschnitt 2.3 und im Unterabschnitt 3.2.1 etwas genauer eingegangen.

Als nächstes wird das Intervall für das Soll-Drehmoment I��e bestimmt. Der größte zulässige
Strombetrag Imax legt das kleinste wie auch das größte erzeugbare Drehmoment fest. Es wird
über �e;min D ��e;mtpa.Imax/ bzw. �e;max D �Ce;mtpa.Imax/ angegeben. Infolge der Symmetrie der
verwendeten Flussverkettungsfunktionen ist das Drehmoment gemäß den Gleichungen (2.74) eine
ungerade Funktion bezüglich des Querstroms ist. Daher gilt

j�e;minj D j��e;mtpa.Imax/j D j�Ce;mtpa.Imax/j D j�e;maxj (3.68)

unter Betrachtung der Minimierungsprobleme (3.28) und (3.29). Dementsprechend liegt das er-
zeugbare Drehmoment im Intervall Œ��e;max; �e;max�. Darüber hinaus sind die Funktionen der Ar-
beitspunkte und der Arbeitsbereichsgrenzen aufgrund der besagten Symmetrie für den Längsstrom
gerade und für den Querstrom ungerade bezüglich des Soll-Drehmoments. Es gilt z. B.

id;mtpa.���e / D id;mtpa.�
�
e / und iq;mtpa.���e / D �iq;mtpa.�

�
e /: (3.69)

Daher ist es ausreichend, die Funktionen nur für solche Soll-Drehmomente zu approximieren, die
innerhalb des Intervalls I��e D Œ0; �e;max� liegen.

Zuletzt wird das Intervall für den quadrierten Flussverkettungsbetrag I‰2 definiert. Die untere
Intervallgrenze wird über die Gleichung

‰2
min D

1

!2
e;max

�
UDC;minp

3
�RsImax � Us;max

�2

(3.70)

bestimmt. Hier stellt UDC;min die kleinstmögliche Zwischenkreisspannung dar, Us;max ist der größt-
mögliche Betrag der Störspannungen und !e;max die größtmögliche Drehzahl. Die obere Intervall-
grenze wird über die Gleichung

‰2
max D ‰Cmtpa.Imax/

2 (3.71)

festgelegt. Sie stellt den quadrierten Flussverkettungsbetrag dar, der notwendig ist, um das größt-
mögliche Drehmoment in einem Arbeitspunkt im MTPA-Bereich erzeugen zu können. Dabei ist
anzumerken, dass ‰Cmtpa.Imax/

2 D ‰�mtpa.Imax/
2 gilt.
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Die Approximation der Funktionen der Arbeitspunkte und der Arbeitsbereichsgrenzen erfolgt an-
hand von Stützpunkten, die sich aus Stützstellen und Stützwerten zusammensetzen. Dabei wer-
den die Stützwerte bestimmt, indem die Funktionen an den Stützstellen ausgewertet werden. Im
Folgenden werden zunächst die Stützstellen festgelegt und anschließend wird gezeigt, wie die
Stützwerte berechnet werden können.

Die Stützstellen werden definiert, indem jedes der vorgestellten Intervalle entsprechend einer je-
weils festgelegten Anzahl in äquidistante Werte unterteilt wird. Wenn nI die Anzahl der Werte für
das Intervall II angibt, dann werden die Stützstellen über die Folge �I D .�I;0; : : : ; �I;nI�1/

zusammengefasst, wobei �I;0 D Imin und �I;nI�1 D Imax sowie �I;k D �I;0 C k��I mit
k 2 f0; : : : ; nI � 1g gilt. Die Intervalle I��e und I‰2 werden auf die gleiche Weise in n��e bzw.
n‰2 äquidistante Stützstellen unterteilt, welche in den Folgen ���e bzw. �‰2 aufgeführt sind. Auf
die Wahl der Stützstellenanzahl wird später noch genauer eingegangen.

Um die Stützwerte der Funktionen der Arbeitspunkte und der Arbeitsbereichsgrenzen zu bestim-
men, werden die zugehörigen Gleichungen an den Stützstellen numerisch gelöst. Dabei ist zu
beachten, dass die Gleichungen eines Arbeitsbereichs nur eine Lösung haben, die auch als ei-
ne des ursprünglichen zweistufigen Minimierungsproblems anzusehen ist, wenn die zugehörigen
Arbeitsbereichsgrenzen eingehalten werden. Es wird nachfolgend gezeigt, in welcher Reihenfolge
die Stützwerte der Funktionen zu berechnen sind, sodass die Arbeitsbereichsgrenzen nicht verletzt
werden. Ferner wird angemerkt, wie das Lösungsverfahren für die einzelnen Gleichungssysteme
initialisiert werden kann, um die Stützwerte erfahrungsgemäß schnell zu bestimmen.

Zunächst werden die Stützwerte �Ce;mtpa.�I / der Funktion �Ce;mtpa.I/ für alle Stützstellen �I 2 �I

bestimmt. Dazu werden die Gleichungen (3.19) und (3.28b) dort gelöst und die Lösungen in die
Drehmomentgleichung (2.54) eingesetzt. Die Startwerte zur numerischen Lösung der Gleichun-
gen an der ersten Stützstelle �I;1 können bestimmt werden, indem die Gleichungen (3.50) und
(3.63) dort verwandt werden. Die berechneten Stützwerte können als Startwerte für die nächste
Stützstelle herangezogen werden usw. Mit den Lösungen werden darüber hinaus die Stützwerte
‰Cmtpa.�I /

2 zur Funktion ‰Cmtpa.I/
2 bestimmt. Sie stellt den quadratischen Flussverkettungsbetrag

dar, der in den berechneten Strömen für den zulässigen Strombetrag I vorliegt. Mit dem Stütz-
wert �e;max D �Ce;mtpa.Imax/ wird das Intervall für das Soll-Drehmoment über I��e D Œ0; �e;max�

festgelegt, wodurch auch die Stützstellen ���e bestimmt sind. Ferner kann damit der quadra-
tische Flussverkettungsbetrag ‰2

max D ‰Cmtpa.Imax/
2 berechnet werden, mit dem das Intervall

I‰2 D �‰2
min; ‰

2
max

�
definiert wird.

Nun werden die Stützwerte id;mtpa.���e / und iq;mtpa.���e / der Funktionen id;mtpa.�
�
e / und iq;mtpa.�

�
e /

für alle ���e 2 ���e ausgewertet, indem das Gleichungssystem (3.20) dort gelöst wird. Dabei reicht
eine Betrachtung der Gleichungen (3.19) und (3.20c) aus, da sie die Lösungen festlegen. Die Strö-
me an der letzten Stützstelle sind bereits berechnet worden, um �e;max zu bestimmen. Sie können
als Startwerte für die vorletzte Stützstelle herangezogen. Die dort ermittelten Stützwerte eignen
sich als Startwerte für die vorvorletzte Stützstelle usw. Anhand der berechneten Ströme werden
die Stützwerte ‰fw.���e /

2 zur Funktion ‰fw.�
�
e /

2 bestimmt. Sie gibt den quadrierten Flussverket-
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tungsbetrag an, der zur Erzeugung des gewünschten Drehmoments in den berechneten Strömen
im MTPA-Bereich notwendig ist.

Anschließend werden die Stützwerte ‰mtpf.�I /
2 zu ‰mtpf.I/

2 für alle Stützstellen �I 2 �I be-
rechnet. Dazu werden die Gleichungen (3.34) dort gelöst. Anhand der Lösungen, die Ströme dar-
stellen, werden die gesuchten quadratischen Flussverkettungsbeträge bestimmt. Für linearisierte
Flussverkettungsfunktionen können die Gleichungen analytisch gelöst werden. Die analytische
Lösung kann genutzt werden, um den Startwert an der ersten Stützstelle zu bestimmen. Der erhal-
tene Stützwert kann als Startwert an der zweiten Stützstelle genutzt werden usw.

Die Stützwerte id;mtpf.�
�
e ; �‰2/ und iq;mtpf.�

�
e ; �‰2/ zu id;mtpf.�

�
e ; ‰

2/ und iq;mtpf.�
�
e ; ‰

2/ werden
für alle �‰2 2 �‰2 mit �‰2 < ‰mtpf.Imax/

2 und einem beliebigen ��e > 0 über die Lösung der
Gleichungen (3.26) und (3.27c) ausgewertet. Die Stützstellen können in umgekehrter Reihenfolge
abgearbeitet werden, wobei sich die Ströme an der letzten Stützstelle als Startwert anbieten, die für
‰mtpf.Imax/

2 bereits berechnet worden sind. Die dort erhaltenen Stützwerte können als Startwert
an der vorletzten eingesetzt werden usw. Anhand der bestimmten Stützwerte werden über die
Drehmomentgleichung (2.54) die Stützwerte zur Funktion �e;mtpf.�

�
e ; ‰

2/ ermittelt.

Die Stützwerte id;mc.�
�
e ; �I ; �‰2/ und iq;mc.�

�
e ; �I ; �‰2/ zu den Funktionen id;mc.�

�
e ; I; ‰2/ und

iq;mc.�
�
e ; I; ‰2/ werden für alle Paare .�I ; �‰2/ 2 �I ��‰2 mit‰mtpf.�I /

2 � �‰2 � ‰Cmtpa.�I /
2

sowie einem beliebigen ��e > 0 berechnet, indem die Gleichungen (3.24c) und (3.24d) gelöst
werden. Es hat sich auch hier bewährt, die Stützstellen in umgekehrter Reihenfolge abzuarbeiten.
Zuerst werden die Stützwerte an allen zulässigen Elementen der Folge �I ausgewertet, während
das letzte Element der Folge �‰2 festgehalten wird. Anschließend wird das vorletzte Element der
Folge �‰2 festgehalten, während alle zulässigen Stützstellen von �I durchlaufen werden usw. Die
Ströme, die für �e;max D �e;mtpa.�

�
e ; Imax/ berechnet worden sind, stellen auch die Stützwerte an

dem Paar an Stützstellen dar, das aus �I;nI�1 D Imax und �‰2;n
‰2�1 D ‰mtpa.Imax/

2 besteht.
Sie werden am nächsten zulässigen Paar als Startwert verwendet. Die dort erhaltenen Stützwerte
dienen am übernächsten Paar als Startwert usw. Anhand der Stützwerte und der Drehmomentglei-
chung (2.54) werden auch die Stützwerte von �e;mc.�

�
e ; I; ‰2/ bestimmt.

Zuletzt werden die Stützwerte id; fw.���e ; �‰2/ und iq; fw.���e ; �‰2/ der Funktionen id; fw.�
�
e ; ‰

2/

und iq; fw.�
�
e ; ‰

2/ für alle Stützstellenpaare .���e ; �‰2/ 2 ���e � �‰2 mit �‰2 � ‰fw.���e /
2 sowie

���e � �e;mtpf.���e ; �‰2/ für �‰2 � ‰mtpf.Imax/
2 und sonst ���e � �e;mc.���e ; Imax; �‰2/ über

die Lösung der Gleichungen (3.22c) und (3.22d) ausgewertet. Die Stützstellen können wieder in
umgekehrter Reihenfolge abgearbeitet werden. Hier werden die Stützwerte an allen zulässigen
Elementen der Folge ���e berechnet, während ein Element der Folge �‰2 festgehalten wird. Dabei
können auch hier die Ströme für �e;max D �e;mtpa.�

�
e ; Imax/ als Startwert angesetzt werden. Sie

stellen den Stützwert an dem Paar dar, das aus den letzten Stützstellen beider Folgen besteht.

Die Funktionen der Arbeitspunkte und der Arbeitsbereichsgrenzen werden anhand der berechne-
ten Stützpunkte mit univariaten und bivariaten Splines approximiert. Im Weiteren wird beschrie-
ben, wie sie bestimmt werden. In Abschnitt 2.3 wurde bereits kurz erklärt, was unter einem Spline
zu verstehen ist. Für eine ausführlichere Einführung in die verwendeten Begriffe der Spline-Theo-
rie wird auf den Anhang D verwiesen.
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Zunächst werden die Knotenfolgen und die Ordnungen der hier verwendeten uni- und bivariaten
Splines festgelegt. Danach wird gezeigt, wie die Koeffizienten bestimmt werden. Dabei werden
die approximierenden Splines durch eine Tilde gekennzeichnet. So wird das Spline zur Funk-
tion id;mtpa.�

�
e / über Qid;mtpa.�

�
e / ausgedrückt. Die Funktionen id;mc.�

�
e ; I; ‰2/, iq;mc.�

�
e ; I; ‰2/,

�e;mc.�
�
e ; I; ‰2/, id;mtpf.�

�
e ; ‰

2/, iq;mtpf.�
�
e ; ‰

2/ und �e;mtpf.�
�
e ; ‰

2/ hängen nur vom Vorzeichen
des Soll-Drehmoments ab. Sie werden über die bivariaten Splines Qid;mc.I; ‰

2/, Qiq;mc.I; ‰
2/,

Q�e;mc.I; ‰
2/, Qid;mtpf.‰

2/, Qiq;mtpf.‰
2/ und Q�e;mtpf.‰

2/ approximiert, da ��e 2 I��e � RC gilt.

Die Knoten werden ähnlich wie die Stützstellen definiert. So werden die Knoten für den zulässigen
Strombetrag bestimmt, indem das Intervall II in QnI äquidistante Werte unterteilt wird. Die Knoten
entsprechen diesen Werten. Sie bilden die Folge Q�I D .Q�I;0; : : : ; Q�I; QnI�1/, wobei Q�I;0 D Imin

und Q�I; QnI�1 D Imax sowie Q�I;k D Q�I;0 C k�Q�I mit k 2 f0; : : : ; QnI � 1g gilt. Die Knoten der
Intervalle I‰2 und I��e werden auch auf diese Weise bestimmt und in den Folgen Q�‰2 und Q���e
zusammengefasst. Sie beinhalten Qn‰2 bzw. Qn��e Knoten.

Die univariaten Splines Qid;mtpa.�
�
e /, Qiq;mtpa.�

�
e / und Q‰fw.�e/

2 werden mit der Knotenfolge Q���e de-
finiert, Q�e;mtpa.I/ und Q‰mtpf.I/

2 haben Q�I als Knotenfolge und Qid;mtpf.‰
2/, Qiq;mtpf.‰

2/ wie auch
Q�e;mtpf.‰

2/ werden infolge des Definitionsbereichs der zu approximierenden Funktionen nur alle
Q�‰2 2 Q�‰2 mit Q�‰2 � ‰mtpf.Imax/

2 zugrunde gelegt. Die bivariaten Splines Qid; fw.�
�
e ; ‰

2/ und
Qiq; fw.�

�
e ; ‰

2/ haben Q���e und Q�‰2 als Knoten und Qid;mc.I; ‰
2/, Qiq;mc.I; ‰

2/ und Q�e;mc.I; ‰
2/

werden mit allen Q�‰2 2 Q�‰2 mit Q�‰2 � ‰mtpf.Imax/
2 und Q�I definiert.

Alle univariaten Splines sind von 2. Ordnung und auch die bivariaten Splines besitzen bezüglich
beider Variablen die 2. Ordnung. Darauf wird am Ende noch genauer eingegangen.

Die Koeffizienten der univariaten und der bivariaten Splines stellen Lösungen quadratischer Opti-
mierungsprobleme der Form (D.21) bzw. (D.53) dar. Als Gütemaß wird in jedem Optimierungs-
problem eine gewichtete Summe der Terme F und S verwendet, deren Bedeutung wie folgt ist:

• Der Term F misst, wie gut die betrachtete Funktion vom Spline approximiert wird. Er gibt
die Summe der quadratischen Abweichungen an, die zwischen der Funktion und dem Spline
an den betrachteten Stützstellen vorliegen. Sie können unterschiedlich gewichtet sein.

• Der Term S bewertet die Glattheit des Splines. Wenn S D 0 ist, dann kann das Spline über
alle Knoten mit einem einzigen univariaten oder bivariaten Polynom beschrieben werden.

Dabei wird der Term S mit dem Faktor 10�6 gegenüber dem Term F gewichtet. Er ist heuris-
tisch ermittelt worden. Dadurch wird erreicht, dass die Splines hinsichtlich der Monotonie den zu
approximierenden Funktionen ähneln.

Die Funktionen der Arbeitspunkte gehen an den Arbeitsbereichsgrenzen ineinander über. Um sie
mit Hilfe der Splines sowohl innerhalb der Arbeitsbereiche wie auch an den Grenzen möglichst
gut zu approximieren, werden die Stützpunkte und die Gewichtungen in F wie folgt gewählt:

• Für die Splines Qid;mtpa.�
�
e / und Qiq;mtpa.�

�
e /werden die Stützwerte id;mtpa.���e / und iq;mtpa.���e /

an allen Stützstellen ���e 2 ���e herangezogen. Dabei wird die quadratische Abweichung
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zwischen Spline und Stützwert an der ersten und der letzten Stützstelle 100-fach höher
gewichtet als an den anderen Stützstellen.

• Bei den Splines Qid; fw.�
�
e ; ‰

2/ und Qiq; fw.�
�
e ; ‰

2/ werden die Stützpunkte verwendet, die
mit den zugehörigen Funktionen id; fw.�

�
e ; ‰

2/ und iq; fw.�
�
e ; ‰

2/ bestimmt wurden. Zudem
werden die Stützwerte id;mtpa.���e / bzw. iq;mtpa.���e / an der Stützstelle .���e ; ‰fw.���e /

2/ für
alle ���e 2 ���e mit einer 100-fach höheren Gewichtung berücksichtigt. Mit derselben Ge-
wichtung werden noch die Stützwerte id;mc.�e;max; Imax; �‰2/ bzw. iq;mc.�e;max; Imax; �‰2/

an .�e;mc.�e;max; Imax; �‰2/; �‰2/ für alle �‰2 2 �‰2 mit �‰2 � ‰mtpf.Imax/
2 sowie die

Stützwerte id;mtpf.�e;max; �‰2/ bzw. iq;mtpf.�e;max; �‰2/ an .�e;mtpf.�e;max; �‰2/; �‰2/ für al-
le �‰2 2 �‰2 mit �2

‰ � ‰mtpf.Imax/
2 einbezogen.

• Für die Splines Qid;mc.I; ‰
2/ und Qiq;mc.I; ‰

2/ werden neben den Stützpunkten der zugehö-
rigen Funktionen noch die Ströme, die für den Stützwert ‰mtpf.�I /

2 berechnet wurden, an
.�I ; ‰mtpf.�I /

2/ für alle �I 2 �I mit einer 100-fach höheren Gewichtung verwendet.

• Bei den Splines Qid;mtpf.‰
2/ und Qiq;mtpf.‰

2/ werden neben den Stützpunkten der zugehörigen
Funktionen noch die Ströme, die für den Stützwert ‰mtpf.Imax/

2 berechnet wurden, an der
Stützstelle ‰mtpf.Imax/

2 mit einer 100-fach höheren Gewichtung berücksichtigt.

Die Funktionen der Arbeitsbereichsgrenzen gehen auch ineinander über, doch sind sie infolge
ihrer Glattheit deutlich einfacher zu approximieren. Daher werden nur die Stützpunkte im Term F

einbezogen, die anhand der jeweils zu approximierenden Funktion berechnet worden sind. Dabei
wird für alle Stützpunkte die gleiche Gewichtung vorgesehen.

Die Splines werden in den Bildern 3.7, 3.8 und 3.9 gezeigt. Auch werden die Stützpunkte der
zugehörigen Funktionen für die Arbeitspunkte oder die Arbeitsbereichsgrenzen abgebildet. Das
Intervall II D ŒImin; Imax� ist mit Imin D 1;6 A und Imax D 2 A in nI D 3 Stützstellen unterteilt
worden. Für die Intervalle I��e und I‰2 sind n��e D n‰2 D 30 Stützstellen verwandt worden. Im
MC- und im MTPF-Bereich sind die Funktionen für die Ströme im Arbeitspunkt besser als im
MTPA- und im FW-Bereich approximiert worden. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich die
ersteren in der Krümmung weniger als die letzteren über die betrachteten Intervalle verändern.

Mit den Splines werden die Mengen QMTPA, QFW, QMC und QMTPF definiert, mit denen die Mengen
der Arbeitsbereiche MTPA, FW, MC und MTPF approximiert werden. Dazu werden die Funktio-
nen für die Arbeitsbereichsgrenzen in den Gleichungen (3.33), (3.35), (3.40) und (3.41) durch die
zugehörigen Splines ersetzt. So gilt z. B.

QMTPA D
n
.��e ; I; ‰2/ 2 R3 W j��e j � jQ�e;mtpa.j��e j; I/j; Q‰fw.j��e j/2 � ‰2

o
: (3.72)

Unter Verwendung der Mengen QMTPA, QFW, QMC und QMTPF werden die Funktionen für die Strö-
me im Arbeitspunkt i�d .��e ; I; ‰2/ und i�q .��e ; I; ‰2/ mit Qi�d .��e ; I; ‰2/ und Qi�q .��e ; I; ‰2/ ap-
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Bild 3.7: Approximation der Funktionen der Arbeitsbereichsgrenzen in den Intervallen
II=A D Œ1;6; 2�, I��e =Nm D Œ0; 1;68� und I‰2=.Vs/2 D Œ0;02; 0;21�, äquidistant unter-
teilt in nI D 3, n��e D 30 bzw. n‰2 D 30 Stützwerte sowie QnI D 2, Qn��e D 15 bzw. Qn‰2 D 15

Knoten, mit univariaten und bivariaten Splines 2. Ordnung
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Bild 3.8: Approximation der Funktionen der Ströme in den Arbeitspunkten der Bereiche MT-
PA und FW in den Intervallen I��e =Nm D Œ0; 1;68� und I‰2=.Vs/2 D Œ0;02; 0;21�, äquidistant
unterteilt in n��e D 30 bzw. n‰2 D 30 Stützwerte sowie Qn��e D 15 bzw. Qn‰2 D 15 Knoten,
mit univariaten und bivariaten Splines 2. Ordnung

proximiert. Die Funktionen lauten

Qi�d .��e ; I; ‰2/ D

8
ˆ̂̂
<̂
ˆ̂̂
:̂

Qid;mtpa.j��e j/; .��e ; I; ‰2/ 2 QMTPA;
Qid; fw.j��e j; ‰2/; .��e ; I; ‰2/ 2 QFW;

Qid;mc.I; ‰
2/; .��e ; I; ‰2/ 2 QMC;

Qid;mtpf.‰
2/; .��e ; I; ‰2/ 2 QMTPF

(3.73)

und

Qi�q .��e ; I; ‰2/ D

8
ˆ̂̂
<̂
ˆ̂̂
:̂

sgn.��e / Qiq;mtpa.j��e j/; .��e ; I; ‰2/ 2 QMTPA;

sgn.��e / Qiq; fw.j��e j; ‰2/; .��e ; I; ‰2/ 2 QFW;

sgn.��e / Qiq;mc.I; ‰
2/; .��e ; I; ‰2/ 2 QMC;

sgn.��e / Qiq;mtpf.‰
2/; .��e ; I; ‰2/ 2 QMTPF:

(3.74)
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Bild 3.9: Approximation der Funktionen der Ströme in den Arbeitspunkten der Bereiche MC
und MTPF in den Intervallen II=A D Œ1;6; 2� und I‰2=.Vs/2 D Œ0;02; 0;21�, äquidistant
unterteilt in nI D 3 bzw. n‰2 D 30 Stützwerte sowie QnI D 2 bzw. Qn‰2 D 15 Knoten, mit
univariaten und bivariaten Splines 2. Ordnung

Um den Arbeitsbereich zu bestimmen, in dem sich der Arbeitspunkt für das gewünschte Dreh-
moment, den quadratischen Flussverkettungs- und den zulässigen Strombetrag befindet, wird eine
Variante des Ablaufplans 3.5 herangezogen. Darin werden die Funktionen der Arbeitsbereichs-
grenzen durch die approximierenden Splines ersetzt. Ferner wird nicht das Soll-Drehmoment,
sondern dessen Betrag als Argument in den entsprechenden Splines verwendet.

Es werden drei Funktionen definiert, um die Approximation von i�d .��e ; I; ‰2/ und i�q .��e ; I; ‰2/

durch Qi�d .��e ; I; ‰2/ und Qi�q .��e ; I; ‰2/ bewerten zu können. Die Arbeitspunkte, die anhand der
Splines berechnet werden, können die Strom- und/oder die Flussverkettungsbeschränkung verlet-
zen. Die ersten beiden Funktionen machen eine Aussage darüber, wie gut die Beschränkungen
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eingehalten werden. Sie werden anhand der Gleichungen

"I .�
�
e ; I; ‰2/ D max

 
0;
Qi�d .��e ; I; ‰2/

2 C Qi�q .��e ; I; ‰2/2 � I2

I2

!
(3.75)

und

"‰.�
�
e ; I; ‰2/ D max

0
@0;

‰d
�Qi�d ; Qi�q

�2 C‰q
�Qi�d ; Qi�q

�2 �‰2

‰2

1
A (3.76)

definiert. Die dritte Funktion gibt die absolute Drehmomentabweichung an. Sie lautet

"�e.�
�
e ; I; ‰2/ D j�e.i

�
d ; i�q / � �e.Qi�d ; Qi�q /j: (3.77)

Hierbei ist das Drehmoment mithilfe der Gleichung (2.54) berechnet worden.

Als Maß für die Approximationsgüte werden die Maxima wie auch die Mittelwerte der Funktio-
nen "I .�

�
e ; I; ‰2/, "‰.��e ; I; ‰2/ und "�e.�

�
e ; I; ‰2/ über alle .��e ; I; ‰2/ 2 I��e � II � I‰2

betrachtet. Da sie nicht einfach zu berechnen sind, werden hier die Maxima und die Mittelwerte
über alle .��e ; I; ‰2/ 2 ���e � �I � �‰2 bestimmt. Erstere werden O"I , O"‰ und O"�e genannt und
letztere als N"I , N"‰ und N"�e bezeichnet. Es gilt: Je geringer die Maxima und/oder die Mittelwerte
sind, desto höher ist die Approximationsgüte.

Die Bilder 3.10 zeigen die Funktionswerte von "I .�
�
e ; I; ‰2/, "‰.��e ; I; ‰2/ und "�e.�

�
e ; I; ‰2/

an allen .��e ; I; ‰2/ 2 Q���e � I � Q�‰2 mit I D 1;8 A unter Verwendung der Splines, die auf
den Bildern 3.7, 3.8 und 3.9 zu sehen sind. Die Maxima sind O"I D 0;32%, O"‰ D 4;99% und
O"�e D 41;69 mNm und die Mittelwerte lauten N"I D 0;007%, N"‰ D 0;05% und N"�e D 4;23 mNm.
Daran ist zu erkennen, dass die Strom- wie auch die Flussverkettungsbeschränkung näherungs-
weise eingehalten werden. Die absolute Drehmomentabweichung ist für kleine Werte für das ge-
wünschte Drehmoment am größten, doch ist das Maximum im Vergleich zum größten erzeugbaren
Drehmoment von �e;max D 1;67 Nm sehr klein.

Die Approximationsgüte hängt von der Ordnung der verwendeten Splines und/oder der Anzahl der
Knoten wie auch der Stützstellen ab. Es können die folgenden Beobachtungen gemacht werden:

• Werden Splines 3. Ordnung verwendet, wobei die Anzahl der Stützstellen und der Knoten
gleich bleibt, so ergeben sich die Maxima O"I D 0;18%, O"‰ D 3;31% und O"�e D 65;62 mNm
und die Mittelwerte N"I D 0;01%, N"‰ D 0;17% und N"�e D 7;54 mNm. Dementsprechend
sind O"I und O"‰ sowie N"I und N"‰ geringer, aber O"�e und N"�e höher als für Splines 2. Ordnung.

• Die Bilder 3.11 (a, b) zeigen das Maximum O"�e und den Mittelwert N"�e in Abhängigkeit von
n��e und n‰2 bei nI D 3 für Splines 2. und 3. Ordnung. Es ist zu sehen, dass sich O"�e und
N"�e für Splines 2. Ordnung annähernd monoton verringern, wenn n��e und/oder n‰2 erhöht
wird. Das kann bei Splines 3. Ordnung nur für N"�e beobachtet werden. Zwischen O"�e und n��e
wie auch n‰2 ist kein einfacher Zusammenhang festzustellen.
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• Werden die Anzahlen der Stützstellen auf nI D 5, n��e D 45 und n‰2 D 45 erhöht, Splines
2. Ordnung verwandt und die Anzahlen der Knoten bei QnI D 3, Qn��e D 15 und Qn‰2 D 15

belassen, so ergeben sich O"�e D 41;22 mNm und N"�e D 4;13 mNm. Dementsprechend erhöht
sich die Approximationsgüte durch die höhere Anzahl an Stützstellen nur geringfügig.
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Bild 3.10: Funktionen für die Bewertung der Approximationsgüte von i�d .��e ; I; ‰2/ und
i�q .��e ; I; ‰2/ durch Qi�d .��e ; I; ‰2/ und Qi�q .��e ; I; ‰2/, definiert über (3.75), (3.76) und
(3.77) und dargestellt an .��e ; I; ‰2/ 2 Q���e � I � Q�‰2 mit I D 1;8 A

In der Implementierung am Versuchsstand wird die Ordnung auf 2 beschränkt. Dadurch wird der
Rechenaufwand gering gehalten, der für die Auswertung der Splines benötigt wird. Auch ist die
Abhängigkeit der Approximationsgüte von der Knotenzahl für Splines 2. Ordnung wesentlich ein-
facher als für Splines höherer Ordnung. Die Knotenanzahlen QnI D 2, Qn��e D 15 und Qn‰2 D 15

sind willkürlich gewählt worden. Wenn Anforderungen z. B. bezüglich der größten Drehmoment-
abweichung oder des zulässigen Speicherbedarfs vorliegen, dann können sie über die Knoten-
anzahlen berücksichtigt werden. Die Anzahl der Stützstellen sollte mindestens so hoch sein wie
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die Anzahl der Knoten, um sicherzustellen, dass sich mindestens eine Stützstelle zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Knoten befindet. Hier hat es sich bewährt, doppelt so viele Stützstellen wie
Knoten vorzusehen. Dementsprechend ist nI D 3, n��e D 30 und n‰2 D 30.
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Bild 3.11: Maxima und Mittelwerte der absoluten Drehmomentabweichung "�e.�
�
e ; I; ‰2/

über alle .��e ; I; ‰2/ 2 ���e ��I ��‰2 in Abhängigkeit der Anzahl der Knoten n��e und n‰2

bei nI D 3 für Splines 2. und 3. Ordnung
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4 Modellprädiktive Stromregelung

Mit der Arbeitspunktberechnung aus Kapitel 3 können Sollwerte für die dq-Ströme berechnet
werden, mit denen ein Soll-Drehmoment in gewissem Sinne bestmöglich erzeugt wird. In die-
sem Kapitel wird der Entwurf einer modellprädiktiven Stromregelung vorgestellt, die gemäß den
Ausführungen in Kapitel 5 in der Lage ist, die Soll-Ströme im Betrieb einzuregeln.

In der modellprädiktiven Stromregelung werden Sollwerte für die dq-Spannungen berechnet, die
über eine Ansteuerung des Wechselrichters mit der Raumzeigermodulation im Mittel über einen
Abtastschritt umgesetzt werden. Sie lösen ein parametrisches Optimierungsproblem, das von den
Istwerten der dq-Ströme, des Drehwinkels, der Winkelgeschwindigkeit und der Zwischenkreis-
spannung abhängt. Darin wird mit einem Gütemaß unter anderem die quadratische Abweichung
der erwarteten Istwerte der Ströme von den zugehörigen Sollwerten bewertet. Es basiert auf einem
Modell des elektrischen Teilsystems und einem vereinfachten Modell für das mechanische Teil-
system. Darüber hinaus wird die Spannungsbeschränkung wie auch eine optionale Strompfadbe-
schränkung berücksichtigt. Nachdem das Optimalsteuerungsproblem aufgestellt wird, wird dessen
Lösung behandelt. Es wird gezeigt, dass es analytisch gelöst werden kann, wenn ein Prädiktions-
horizont von 1 verwendet wird. Zum Abschluss wird ein Störgrößenbeobachter entworfen, der die
Störspannungen schätzt. Damit können die Sollwerte für die Ströme von der Stromregelung unter
bestimmten Bedingungen stationär genau eingeregelt werden.

Im Folgenden wird auf das mathematische Modell der Synchron-Reluktanzmaschine Bezug ge-
nommen, das im Kapitel 2 entwickelt wurde. Ferner sind Grundlagen der Optimierung für das
Verständnis des Kapitels hilfreich, die im Anhang C vorgestellt werden.

4.1 Literaturüberblick

In den letzten Jahren sind zahlreiche Entwurfsverfahren für modellprädiktive Stromregelungen
veröffentlicht worden (s. [14], [66] und [67]). In diesem Abschnitt wird ein Überblick über eine
Auswahl der Verfahren gegeben, die mit dem hier vorgestellten verwandt sind.

Die Verfahren können hinsichtlich der Formulierung des Optimalsteuerungsproblems unterschie-
den werden, das gelöst werden muss, um die Spannungen für die Raumzeigermodulation zu be-
rechnen. Darüber hinaus können sie hinsichtlich der Art und Weise unterschieden werden, wie
das Optimalsteuerungsproblem gelöst wird. Um stationäre Genauigkeit bezüglich sprungförmiger
Zeitverläufe der Sollströme zu erzielen, werden Störgrößenbeobachter verwendet, die verschieden
umgesetzt werden können. Sie stellen ein weiteres Unterscheidungsmerkmal dar.

Das Optimalsteuerungsproblem wird durch das Gütemaß, das Zustandssystem und Eingangs- wie
auch Zustandsbeschränkungen festgelegt. Das Zustandssystem umfasst das elektrische Teilsys-
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tem, kann aber auch zusätzlich das mechanische Teilsystem abbilden. Dabei werden die Fluss-
verkettungen häufig als affine Funktionen der Ströme modelliert, um die Komplexität des Zu-
standssystems zu reduzieren. Ferner wird oft die vereinfachende Annahme getroffen, dass sich
die Winkelgeschwindigkeit innerhalb der Abtastzeit der Stromregelung nicht verändert. Mit der
Eingangsbeschränkung wird die Spannungsbeschränkung abgebildet, mit der die Spannungen ent-
weder auf das Spannungssechseck oder dessen Innenkreis beschränkt werden. Eine Zustandsbe-
schränkung ermöglicht es, den Strombetrag zu begrenzen oder einen Strompfad vorzugeben. Die
Formulierung des Gütemaßes, des Zustandssystems sowie der Eingangs- und der Zustandsbe-
schränkungen wird durch die Regelziele bestimmt. Dabei kann die Abweichung der erwarteten
Istwerte der Ströme von den Sollwerten einfließen. Darüber hinaus kann die Abweichung des
gewünschten Drehmoments vom erwarteten Istwert berücksichtigt werden.

Die Lösung eines Optimalsteuerungsproblems kann mit einem hohem Rechenaufwand verbunden
sein. Oft werden die Differentialgleichungen des Zustandssystems diskretisiert, um ein zeitdis-
kretes Optimalsteuerungsproblem zu erhalten. Es stellt ein endlichdimensionales Optimierungs-
problem dar, wenn der Prädiktionshorizont endlich ist. Die Lösung dessen wird als die direkte
Methode bezeichnet (s. [62, S. 498ff]). Dagegen ist das zeitkontinuierliche Optimalsteuerungs-
problem unabhängig vom Prädiktionshorizont unendlichdimensional. Die Lösung eines solchen
Optimalsteuerungsproblems wird als indirekte Methode bezeichnet. In beiden Fällen hängt das
Optimalsteuerungsproblem von Parametern ab, die sich über die Zeit verändern. Dazu zählen z. B.
die Ist- oder die Sollwerte der Ströme. Daher spricht man auch von parametrischen Optimierungs-
problemen (s. [62, Abschnitt 7.2]). Ist das Optimierungsproblem quadratisch oder linear, so kann
die Lösung analytisch angegeben werden. Dabei wird das Regelgesetz, welches das Optimalsteue-
rungsproblem beschreibt, explizit formuliert. Es stellt eine stetige und stückweise affine Funktion
bezüglich einer Zerlegung der Parameter in Polyeder dar (s. [11]). Die Komplexität des Regelge-
setzes steigt mit dem Prädiktionshorizont. Bei der Auswertung des Regelgesetzes muss überprüft
werden, in welchem Polyeder die vorliegenden Parameter sind. Das Polyeder kann z. B. über die
Auswertung eines binären Suchbaums gefunden werden (s. [72]). Ist das Polyeder gefunden, so
kann das Regelgesetz ausgewertet werden. Die Suche kann aufwändig sein, wenn das Regelgesetz
über zahlreiche Polyeder definiert ist. Darüber hinaus wird dann viel Speicherplatz benötigt.

In [52] wird ein quadratisches Optimierungsproblem als zeitdiskretes Optimalsteuerungsproblem
aufgestellt. Im elektrischen Teilsystem werden die Flussverkettungen als lineare Funktionen der
Ströme modelliert und die Drehzahl vernachlässigt. Die entstehenden Parameter- und Modellun-
sicherheiten werden über Störgrößen abgebildet. Die Differentialgleichung des elektrischen Teil-
systems ist linear. Sie wird analytisch gelöst, um eine Differenzengleichung für den Entwurf der
modellprädiktiven Stromregelung zu erhalten. Dabei fließt die quadratische Abweichung der Soll-
werte der Ströme und der Spannungen von den zugehörigen erwarteten Istwerten ins Gütemaß
ein. Das Spannungssechseck wird mit einem Polytop von außen angenähert, das nicht vom Dreh-
winkel abhängt. Die Lösung des Optimierungsproblems wird in Abhängigkeit der Ist- und der
Sollwerte der Ströme, zweier Störgrößen und der Zwischenkreisspannung vorausberechnet und
abgespeichert, sodass sie im Betrieb abgefragt werden kann. Die Störgrößen werden von einem
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Störgrößenbeobachter geschätzt. Er führt auf Grundlage der Differenzengleichung eine Prädiktion
der Ströme und der Störgrößen durch, die für die Stromregelung verwendet wird.

In [13] wird ein quadratisches Optimierungsproblem aufgestellt, das im Betrieb gelöst wird. Das
gelingt mit einem eigens implementierten Lösungsverfahren auf einem Rechnersystem mit ei-
nem 32 bit Prozessor, der mit 150 MHz getaktet wird und mit einer IEEE-754 single-precision
Floating Point Unit ausgestattet ist. Die modellprädiktive Stromregelung wird für eine perma-
nentmagneterregte Synchronmaschine mit affinen Flussverkettungsfunktionen entworfen. Dabei
wird angenommen, dass die Längs- und die Querinduktivität identisch sind, wodurch zahlreiche
Berechnungen vereinfacht werden. Die Spannungen werden auf ein Achteck beschränkt, das den
Innenkreis des Spannungssechsecks approximiert. Der Betrag der Ströme wird ebenfalls über ein
Achteck beschränkt, das einen Kreis annähert. Der Prädiktionshorizont beträgt 5, wobei einschrän-
kend gefordert wird, dass sich die Spannungen nur über die ersten zwei Prädiktionsschritte ändern
dürfen. Die Abtastzeit beträgt 0;3 ms.

In [26] wird zur Prädiktion nicht nur das elektrische Teilsystem, sondern auch das mechanische
Teilsystem berücksichtigt. Die Spannungen werden auf den Innenkreis des Spannungssechsecks
beschränkt. Der Strombetrag wird auch beschränkt. Zusätzlich werden zwei Beschränkungen ein-
bezogen, die sich aus einer positiven wie negativen Begrenzung des Zwischenkreisstroms erge-
ben. Die Beschränkungen sind quadratisch und linear. Zur Lösung des Optimalsteuerungspro-
blems wird eine indirekte Methode verwendet. Wie in [27] ausführlich beschrieben, werden zur
Lösung des Optimalsteuerungsproblems die Hamilton-Bedingungen betrachtet. Sie bestehen aus
Differential- und algebraischen Gleichungen, die eine optimale Lösung des zeitkontinuierlichen
Optimalsteuerungsproblem notwendigerweise erfüllt. Um die Ungleichungsbeschränkungen zu
berücksichtigen, werden sie im Gütemaß mit der erweiterten Lagrange-Methode eingefügt.

In [24] wird die Stromregelung aus [26] erweitert. Im elektrischen Teilsystem werden auch nichtli-
neare Flussverkettungsfunktionen berücksichtigt. Zudem wird gezeigt, dass die Spannungen auch
auf das Spannungssechseck beschränkt werden können. Die Stromregelung wird experimentell
validiert, wobei ein Rechnersystem mit einem leistungsstarken Prozessor verwendet wird. Die
Abtastfrequenz beträgt 2 kHz und der Prädiktionshorizont ist 5 ms lang.

Trotz großer Fortschritte in der numerischen Optimierung ist die Lösung vieler Formulierungen
des Optimalsteuerungsproblems, das der modellprädiktiven Stromregelung zugrunde liegt, mit
beschränkter Rechenleistung herausfordernd. In Anbetracht der sehr geringen Abtastzeiten sind
zahlreiche Verfahren vorgestellt worden, die das Optimalsteuerungsproblem mit einem Prädikti-
onshorizont von 1 aufstellen. So wird in [44] gezeigt, dass das Optimalsteuerungsproblem dann
explizit gelöst werden kann. Dabei werden die Spannungen auf den Innenkreis des Spannungs-
sechsecks beschränkt und affine Flussverkettungsfunktionen betrachtet. Um stationär genau be-
züglich sprungförmiger Soll-Ströme zu sein, wird ein Störgrößenbeobachter verwendet.

Ein Prädiktionshorizont von 1 wird auch in [64] und [65] verwendet. Dabei werden vier unter-
schiedliche Formulierungen des Optimalsteuerungsproblems verwendet. In einer Variante wird
die Abweichung der erwarteten Istwerte der Ströme von den Sollwerten über das Gütemaß bewer-
tet. Im elektrischen Teilsystem werden die Ströme als nichtlineare Funktionen der Flussverket-
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tungen aufgefasst. Das heißt, dass die Differentialgleichungen der Flussverkettungen verwendet
werden. Über Störspannungen werden dort Parameter- und Modellunsicherheiten abgebildet. Das
mechanische Teilsystem wird vereinfacht, indem die Drehzahl als stückweise konstant betrachtet
wird. Die Spannungsbeschränkung wird als Eingangsbeschränkung berücksichtigt. Als Zustands-
beschränkung wird ein Strompfad vorgegeben, der in der dq-Stromebene als Strecke zwischen
den Istwerten der Ströme und den Sollwerten dargestellt werden kann. Durch den vorgegebenen
Strompfad wird erreicht, dass die Ströme voneinander entkoppelt geregelt werden können. Um das
Optimalsteuerungsproblem zu lösen, werden die Differentialgleichungen mit einem vereinfachten
Heun-Verfahren diskretisiert. Dabei wird die Menge der Ströme über ein Sechseck approximiert,
das alle Ströme beinhaltet, die von den Istwerten aus nach einem Abtastschritt erreicht werden
können. Der Schnittpunkt zwischen dem Sechseck und der Strecke des Strompfads stellt die Strö-
me dar, die im nächsten Abtastschritt einzustellen sind. Anhand der Ströme kann über die erhalte-
nen Differenzengleichungen auf die notwendigen Spannungen geschlossen werden. Dadurch wird
erreicht, dass die Sollwerte der Ströme entlang des Strompfads schnellstmöglich erreicht werden.

In diesem Kapitel wird eine modellprädiktive Stromregelung mit einem Optimalsteuerungspro-
blem entworfen, das mit einem Prädiktionshorizont von 1 analytisch lösbar ist. Dabei werden die
Differentialgleichungen der Ströme zur Modellierung des elektrischen Teilsystems verwendet.
Dementsprechend werden die Flussverkettungen als nichtlineare Funktionen der Ströme darge-
stellt. Parameter- und Modellunsicherheiten werden über Störspannungen abgebildet. Im mecha-
nischen Teilsystem wird die Drehzahl als stückweise konstant modelliert. Im Gütemaß wird die
quadratische Abweichung der Sollwerte der Ströme und der Spannungen von den zugehörigen
erwarteten Istwerten gewichtet. Darüber hinaus wird die Spannungsbeschränkung wie in [24] und
[65] und eine Strompfadbeschränkung wie in [65] berücksichtigt. Dabei wird die Strompfadbe-
schränkung vernachlässigt, sofern gewünscht oder auch, wenn der Strompfad nicht eingehalten
werden kann. Um das Optimalsteuerungsproblem zu lösen, werden die Differentialgleichungen
mit der expliziten Euler-Methode diskretisiert. Mit einem Prädiktionshorizont von 1 entsteht ein
quadratisches Optimierungsproblem, für das eine analytische Lösung hergeleitet wird. Wenn ein
höherer Prädiktionshorizont gewählt wird, dann ist das Optimierungsproblem nichtlinear, sodass
die Lösung numerisch zu berechnen ist. Anders als in [65] wird durch die allgemeinere Formulie-
rung des Gütemaßes erreicht, dass die Stromregelung hinsichtlich der Sensitivität beeinflusst wer-
den kann. Weiterhin werden die Störspannungen im Optimierungsproblem berücksichtigt, sodass
deren Kompensation bestmöglich im Hinblick auf das Gütemaß erfolgt, was auch ein wesentlicher
Unterschied und Vorteil ist. Sie werden von einem Störgrößenbeobachter geschätzt.

4.2 Struktur der Stromregelung

Die Stromregelung bildet ein Abtastsystem (s. [51, Abschnitt 10.1] und [65, Abschnitt 4.1]). Die
Ströme, der Drehwinkel und die Zwischenkreisspannung werden zu bestimmten Zeitpunkten er-
fasst, zu denen auch die berechneten Spannungen der Raumzeigermodulation übergeben werden.
Dabei wird der Algorithmus der Stromregelung zu jedem Zeitpunkt ausgeführt. Daher werden
die Spannungen innerhalb des Zeitintervalls berechnet, das zwischen zwei aufeinanderfolgenden
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Zeitpunkten liegt. Die Länge des Zeitintervalls wird über die Abtastzeit Ts angegeben und die
Zeitpunkte werden über die Gleichung

tk D t0 C kTs (4.1)

definiert, wobei k 2 N ist und t0 2 R als beliebiger Anfangszeitpunkt zu verstehen ist. Wenn vom
k-ten Abtastschritt gesprochen wird, dann ist der Abtastzeitpunkt tk gemeint.

Prädiktiver
Stromregler

Störgrößen-
beobachter

Arbeitspunkt-
berechnung

ud.tkC1jtk/, uq.tkC1jtk/

id.tk/, iq.tk/

'e.tk/, O!e.tk/

Oid.tkC1jtk/,
Oiq.tkC1jtk/

Ous; d.tkC1jtk/,
Ous; q.tkC1jtk/

O'e.tkC1jtk/, O!e.tkC1jtk/

i�d .tk/, i�q .tk/

u�d .tk/, u�q .tk/

UDC.tk/

O'e.tkC1jtk/,
O!e.tkC1jtk/

O!e.tkC1jtk/
��e .tk/

UDC.tk/I.tk/

Bild 4.1: Struktur der modellprädiktiven Stromregelung

Der Algorithmus der Stromregelung kann in folgende sieben Schritte unterteilt werden, die nach-
einander innerhalb des Zeitintervalls Œtk ; tkC1� für alle relevanten k 2 N durchlaufen werden:

1. Schritt: Die Ströme id.tk/ und iq.tk/, der Drehwinkel 'e.tk/ und die Zwischenkreisspannung
UDC.tk/ werden gemessen.

2. Schritt: Die Winkelgeschwindigkeit O!e.tk/ wird geschätzt. Dafür werden die Drehwinkel
'e.tk/ und 'e.tk�1/ sowie die letzte Schätzung O!e.tk�1/ verwendet.

3. Schritt: Die Störspannungen Ous; d.tk�1/ und Ous; q.tk�1/werden mithilfe der gemessenen Strö-
me id.tk/ und iq.tk/ sowie id.tk�1/ und iq.tk�1/, der zuletzt gestellten Spannungen ud.tk�1/

und uq.tk�1/ und der Winkelgeschwindigkeit O!e.tk�1/ geschätzt wie auch über einen Ab-
tastschritt prädiziert, sodass sich Ous; d.tk jtk�1/ und Ous; q.tk jtk�1/ ergeben.

4. Schritt: Die Ströme, die Störspannungen, der Drehwinkel und die Winkelgeschwindigkeit
werden über einen Abtastschritt prädiziert. Dafür werden die Messwerte der Ströme und
des Drehwinkels aus dem 1. Schritt, die Schätzwerte der Störspannungen aus dem 3. Schritt
und die gerade gestellten Spannungen ud.tk/ und uq.tk/ benötigt. Es ergeben sich Oid.tkC1jtk/
und Oiq.tkC1jtk/, Ous; d.tkC1jtk/ und Ous; q.tkC1jtk/ sowie O'e.tkC1jtk/ und O!e.tkC1jtk/.

5. Schritt: Die Sollwerte der Ströme i�d .tk/ und i�q .tk/ wie auch der Spannungen u�d .tk/ und
u�q .tk/ werden bestimmt. Dafür werden das Soll-Drehmoment ��e .tk/ sowie die prädizierte
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Drehzahl O!e.tkC1jtk/, die prädizierten Störspannungen Ous; d.tkC1jtk/ und Ous; q.tkC1jtk/, der
zulässige Strombetrag I.tk/ und die Zwischenkreisspannung UDC.tk/ benötigt.

6. Schritt: Ein Optimalsteuerungsproblem wird gelöst, um die Spannungen ud.tkC1jtk/ und
uq.tkC1jtk/ zu berechnen. Es hängt von den prädizierten Werten und den Sollwerten ab, die
im 4. bzw. 5. Schritt berechnet worden sind.

7. Schritt: Die berechneten Spannungen ud.tkC1jtk/ und uq.tkC1jtk/ werden der Raumzeiger-
modulation übergeben und über das Zeitintervall ŒtkC1; tkC2� im Mittel umgesetzt.

Im Bild 4.1 wird die Struktur der Stromregelung gezeigt. Sie besteht aus einem prädiktiven Strom-
regler und einem Störgrößenbeobachter. Im Störgrößenbeobachter wird der 3. und der 4. Schritt
durchgeführt, in der Arbeitspunktberechnung der 5. Schritt und im Stromregler der 6. Schritt.

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden zunächst der modellprädiktive Stromregler und anschlie-
ßend der Störgrößenbeobachter entworfen. Dafür wird die Notation aus diesem Abschnitt verall-
gemeinert. Alle Variablen, die geschätzt werden, sind mit einem Dach versehen, hier z. B. O!e.tk/.
Darüber hinaus werden prädizierte Variablen wie Ous; d.tkC1jtk/ mit zwei Zeitpunkten angegeben.
Für den erstgenannten Zeitpunkt wird im zweitgenannten prädiziert.

4.3 Bestandteile des Optimalsteuerungsproblems

In diesem Abschnitt werden die Bestandteile des Optimalsteuerungsproblems vorgestellt, das der
modellprädiktiven Stromregelung zugrunde gelegt wird. Es wird auf das erweiterte Zustandssys-
tem, Eingangs- und Zustandsbeschränkungen und das Gütemaß eingegangen.

4.3.1 Aufstellen des erweiterten Zustandssystems

Die Differentialgleichungen (2.55) und (2.57), die für das elektrische bzw. das mechanische Teil-
system stehen, beschreiben die Dynamik der Synchron-Reluktanzmaschine. Sie sind über die Win-
kelgeschwindigkeit und das elektromagnetische Drehmoment miteinander verkoppelt. Üblicher-
weise können sich die Ströme wesentlich schneller verändern als die Winkelgeschwindigkeit. Um
den Entwurf der Stromregelung zu vereinfachen, wird daher angenommen, dass die Winkelge-
schwindigkeit stückweise konstant ist.

Die Differentialgleichung des elektrischen Teilsystems (2.55) wird umgeformt, sodass sich

d
dt

�
id

iq

�
D
�
Ldd Ldq

Lqd Lqq

��1 ��
ud

uq

�
�Rs

�
id

iq

�
� !e

�
0 �1

1 0

� �
‰d

‰q

�
C
�
us; d

us; q

��
(4.2)

ergibt. Dabei wird die Inverse der Induktivitätsmatrix gebildet, die gemäß den Ausführungen im
Abschnitt 2.3 für beliebige Ströme existiert. Die Differentialgleichung wird zur Beschreibung der
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Störspannungen um
d
dt

�
us; d

us; q

�
D
�
0 0

0 0

� �
us; d

us; q

�
(4.3)

erweitert. Dementsprechend wird angenommen, dass die Störspannungen stückweise konstant
sind. Das mechanische Teilsystem wird mit der vereinfachten Differentialgleichung

P!e D 0 (4.4)

beschrieben, die anstelle von (2.57) verwendet wird.

Die Differentialgleichungen (4.2), (4.3) und (4.4) werden im erweiterten Zustandssystem zusam-
mengefasst. Als Zustände werden die elektrischen Variablen, die mit den Vektoren

x.t/T D �id.t/ iq.t/
�

und d.t/T D �us; d.t/ us; q.t/
�

(4.5)

gemeint sind, wie auch die mechanischen Variablen 'e.t/ und !e.t/ verwendet. Die Eingänge
stellen die Spannungen dar, die sich im Vektor

u.t/T D �ud.t/ uq.t/
�

(4.6)

befinden. Hier wird von einem erweiterten Zustandssystem gesprochen, weil die Störspannungen
als Zustände berücksichtigt werden (s. [30, S. 317ff] und [62, S. 49ff]). Die Differentialgleichun-
gen bilden die Zustandsgleichungen, die mit den Vektoren x.t/, d.t/ und u.t/ auch

Px.t/ D fc.x.t/; !e.t//C gc.x.t//.u.t/C d.t//; (4.7a)
Pd.t/ D 0; (4.7b)

d
dt

�
'e.t/

!e.t/

�
D
�
0 1

0 0

� �
'e.t/

!e.t/

�
(4.7c)

lauten, wobei

fc.x; !e/ D
�
Ldd.id; iq/ Ldq.id; iq/

Lqd.id; iq/ Lqq.id; iq/

��1 �
Rs

�
id

iq

�
� !e

�
0 �1

1 0

� �
‰d.id; iq/

‰q.id; iq/

��
(4.8)

und

gc.x/ D
�
Ldd.id; iq/ Ldq.id; iq/

Lqd.id; iq/ Lqq.id; iq/

��1

(4.9)

gilt. Die Ströme stellen die Regelgrößen dar, die in der Ausgangsgleichung

y.t/ D x.t/ (4.10)

zusammengefasst werden. Neben den Strömen werden, wie bereits erwähnt, der Drehwinkel und
die Zwischenkreisspannung gemessen. Sie werden zusammen mit der Winkelgeschwindigkeit, die
mit Hilfe des Drehwinkels geschätzt wird, als weitere Messgrößen betrachtet.
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Um das erweiterte Zustandssystem für die Prädiktion zu nutzen, wird die numerische Lösung der
Zustandsgleichungen mit dem expliziten Euler-Verfahren aufgestellt. So ergeben sich die Diffe-
renzengleichungen

x.tkC1/ D fd.x.tk/; !e.tk//C gd.x.tk//.u.tk/C d.tk//; (4.11a)

d.tkC1/ D d.tk/; (4.11b)

'e.tkC1/ D 'e.tk/C Ts !e.tk/; (4.11c)

!e.tkC1/ D !e.tk/; (4.11d)

wobei

fd.x.tk/; !e.tk// D x.tk/C Ts fc.x.tk/; !e.tk//; (4.12)

gd.x.tk// D Ts gc.x.tk// (4.13)

gilt. Es ist zu betonen, dass die Matrix gd.x.tk// stets regulär ist, da die Induktivitätsmatrix für
beliebige Ströme regulär ist. Die diskretisierten Zustandsgleichungen (4.11) bilden mit der Aus-
gangsgleichung (4.10) das zeitdiskrete Zustandssystem.

Mit dem zeitdiskreten Zustandssystem können die Zustände im Zeitpunkt tk auf Grundlage ei-
ner Folge von Eingängen prädiziert werden. Wenn u.tkC1jtk/ bis u.tkCN jtk/ die verwendeten
Eingänge darstellen, dann werden die prädizierten Zustände ausgehend von den Anfangswerten
x.tkC1jtk/, d.tkC1jtk/, 'e.tkC1jtk/ und !e.tkC1jtk/ über die Gleichungen

x.tkCnC1jtk/ D fd.x.tkCnjtk/; !e.tkCnjtk//C : : :
gd.x.tkCnjtk//.u.tkCnjtk/C d.tkCnjtk//;

(4.14a)

d.tkCnC1jtk/ D d.tkCnjtk/; (4.14b)

'e.tkCnC1jtk/ D 'e.tkCnjtk/C Ts !e.tkCnjtk/; (4.14c)

!e.tkCnC1jtk/ D !e.tkCnjtk/ (4.14d)

bis zum Zeitpunkt tkCNC1 festgelegt, wobei n 2 f1; : : : ; N g gilt. In der modellprädiktiven
Stromregelung entsprechen die Anfangswerte den geschätzten Zuständen Ox.tkC1jtk/, Od.tkC1jtk/,
O'e.tkC1jtk/ und O!e.tkC1jtk/, die zum Zeitpunkt tk vom Störgrößenbeobachter bereitgestellt wer-
den. In diesem Zusammenhang wird N 2 N auch als Prädiktionshorizont bezeichnet.

Für die modellprädiktive Stromregelung ist ein kleiner Prädiktionshorizont ausreichend, wie im
Abschnitt 5.4 gezeigt wird. Daher ist die Verwendung des expliziten Euler-Verfahrens nahelie-
gend, das ein Integrationsverfahren der 1. Konvergenzordnung darstellt. Dadurch können die zeit-
diskreten Zustandsgleichungen in wenigen Rechenoperationen ausgewertet werden. Ferner sind
sie eingangsaffin. Das bedeutet, dass für beliebige, aber feste Zustände x.tk/, die Zustände des
nächsten Abtastschritts x.tkC1/ eine affine Funktion bezüglich der Eingänge u.tk/ darstellen. Dies
vereinfacht die Lösung des Optimalsteuerungsproblems, wie im Abschnitt 4.5 gezeigt wird.
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4.3.2 Eingangs- und Zustandsbeschränkungen

Die Spannungen sind, wie im Unterabschnitt 2.2.2 ausgeführt, beschränkt. Sie müssen nämlich
die Ungleichung (2.62) erfüllen. Übertragen auf die Eingangsfolge u.tkC1jtk/ bis u.tkCN jtk/, die
von der modellprädiktiven Stromregelung berechnet wird, ist die Einhaltung der Ungleichung

Hu; dq.'e.tkCnjtk//u.tkCnjtk/ � hu; dq.UDC.tk// (4.15)

mit n 2 f1; : : : ; N g zu fordern. Daher stellt sie die Eingangsbeschränkung dar.

Von einer Stromregelung wird oft erwartet, dass sie die Ströme voneinander entkoppelt. Sie sind
nämlich über die Induktionsspannungen dynamisch miteinander verkoppelt. Mit einer Entkopp-
lung wird erreicht, dass der Istwert eines Stroms durch den zugehörigen Sollwert verändert werden
kann, ohne dass der Istwert des anderen Stroms beeinflusst wird.

Die Entkopplung kann durch eine Beschränkung des Strompfads erzielt werden. Genauer gesagt
wird gefordert, dass die Ströme geradlinig von den derzeitigen Istwerten zu den Sollwerten verlau-
fen. Ändert sich nur ein Sollwert, z. B. der Sollwert des Längsstroms, so wird die Stromregelung
durch die Beschränkung versuchen, den Istwert des Querstroms unverändert zu lassen. Mathema-
tisch wird die Beschränkung durch die Gleichung

.x.tkCnjtk/ � x�.tk//T J .x.tkCnC1jtk/ � x.tkCnjtk// D 0 (4.16)

ausgedrückt, wobei n 2 f1; : : : ; N g und

J D
�
0 �1

1 0

�
(4.17)

gilt. Sie ist als eine Zustandsbeschränkung zu verstehen. Wird x.tkCnC1jtk/ über die Zustandsglei-
chung (4.11) in Abhängigkeit von x.tkCnjtk/, d.tkCnjtk/ und u.tkCnjtk/ ausgedrückt, dann kann
sie auch über die Eingangsbeschränkung

Hx.x.tkCnjtk/; x�.tk//u.tkCnjtk/ D hx.x.tkCnjtk/;d.tkCnjtk/; !e.tkCnjtk/; x�.tk// (4.18)

dargestellt werden. Dabei ist

Hx.x.tkCnjtk/; x�.tk// D .x.tkCnjtk/ � x�.tk//T J gd.x.tkCnjtk// (4.19)

und

hx.x.tkCnjtk/;d.tkCnjtk/; !e.tkCnjtk/; x�.tk// D .x.tkCnjtk/ � x�.tk//T J � : : :
.fd.x.tkCnjtk/; !e.tkCnjtk//C gd.x.tkCnjtk//d.tkCnjtk/ � x.tkCnjtk//:

(4.20)

Die Spannungen u.tkC1jtk/ bis u.tkCN jtk/ müssen infolge der Eingangsbeschränkung auf ei-
ner Geraden in der Spannungsebene liegen. Für n 2 f1; : : : ; N g geht die Gerade durch die
Spannungen, die nötig sind, um x.tkCnjtk/ als Arbeitspunkt zu halten. Schließlich ist (4.16) für
x.tkCnC1jtk/ D x.tkCnjtk/ erfüllt. Ferner geht die Gerade durch die Spannungen, die aufgebracht
werden müssten, um den Sollwert x�.tk/ in einem Abtastschritt zu erreichen.
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4.3.3 Definition des Gütemaßes

Um das Gütemaß kompakt ausdrücken zu können, wird die Abweichung der prädizierten Istwerte
der Ströme bzw. der Spannungen von den zugehörigen Sollwerten über die Gleichungen

�x.tkCnjtk/ D x.tkCnjtk/ � x�.tk/; (4.21a)

�u.tkCnjtk/ D u.tkCnjtk/ � u�.tk/ (4.21b)

abgekürzt, wobei n 2 f1; : : : ; N g sowie

x�.tk/T D
h
i�d .tk/ i�q .tk/

i
und u�.tk/T D

h
u�d .tk/ u�q .tk/

i
(4.22)

gilt. Wie im Kapitel 3 beschrieben, können die Sollwerte über die Lösung eines zweistufigen
Minimierungsproblems berechnet werden. Es wird angenommen, dass sie über die prädizierten
Zeitschritte konstant sind, da das Soll-Drehmoment nur für den aktuellen Zeitpunkt vorliegt.

Das Gütemaß setzt sich aus den Übergangskosten und den Endkosten zusammen. Die Übergangs-
kosten werden über die Summe

NX

nD1

l.�x.tkCnjtk/;�u.tkCnjtk/; ıu.tkCnjtk// (4.23)

angegeben, wobei die quadratische Funktion

l.�x.tkCnjtk/;�u.tkCnjtk/; ıu.tkCnjtk// D �x.tkCnjtk/T Q�x.tkCnjtk/C : : :
�u.tkCnjtk/TR�u.tkCnjtk/C ıu.tkCnjtk/TSıu.tkCnjtk/

(4.24)

mit
ıu.tkCnjtk/ D u.tkCnjtk/ � u.tkCn�1jtk/ (4.25)

verwendet wird. Sie bewerten den Verlauf der Zustände und der Eingänge innerhalb des Prädikti-
onshorizonts. Die Endkosten werden über

F.�x.tkCNC1jtk// D �x.tkCNC1jtk/TP�x.tkCNC1jtk/ (4.26)

definiert. Sie bewerten die Zustände am Ende des Prädiktionshorizonts. Die Matrizen P, Q, R und
S werden auch als Gewichtungsmatrizen bezeichnet. Insgesamt wird das Gütemaß anhand der
folgenden Gleichung definiert:

JN D F.�x.tkCNC1jtk//C
NX

nD1

l.�x.tkCnjtk/;�u.tkCnjtk/; ıu.tkCnjtk//: (4.27)

Die Wahl der Gewichtungsmatrizen beeinflusst das transiente Regelverhalten auf intuitive Art und
Weise. Darauf wird im Abschnitt 5.4 ausführlich eingegangen.
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4.4 Formulierung des Optimalsteuerungsproblems

Wenn das Gütemaß (4.27), das erweiterte Zustandssystem (4.14) sowie die Eingangs- und die
Zustandsbeschränkung (4.15) bzw. (4.18) zusammengefasst werden, dann ergibt sich das folgende
zeitdiskrete Optimalsteuerungsproblem:

min
u.tk/

F.�x.tkCNC1jtk//C
NX

nD1

l.�x.tkCnjtk/;�u.tkCnjtk/; ıu.tkCnjtk// (4.28a)

u:B: v: x.tkC1jtk/ D Ox.tkC1jtk/; d.tkC1jtk/ D Od.tkC1jtk/; (4.28b)

'e.tkC1jtk/ D O'e.tkC1jtk/; !e.tkC1jtk/ D O!e.tkC1jtk/; (4.28c)

x.tkCnC1jtk/ D fd.x.tkCnjtk/; !e.tkCnjtk//C : : :
gd.x.tkCnjtk//.u.tkCnjtk/C d.tkCnjtk//;

(4.28d)

d.tkCnC1jtk/ D d.tkCnjtk/; (4.28e)

'e.tkCnC1jtk/ D 'e.tkCnjtk/C Ts !e.tkCnjtk/; (4.28f)

!e.tkCnC1jtk/ D !e.tkCnjtk/; (4.28g)

Hx.x.tkCnjtk/; x�.tk//u.tkCnjtk/ D : : :

hx.x.tkCnjtk/;d.tkCnjtk/; !e.tkCnjtk/; x�.tk//;
(4.28h)

Hu; dq.'e.tkCnjtk//u.tkCnjtk/ � hu; dq.UDC.tk//; n 2 f1; : : : ; N g: (4.28i)

Hierbei gilt abkürzend

u.tk/ D .u.tkC1jtk/; : : : ; u.tkCN jtk//: (4.29)

Das Optimalsteuerungsproblem stellt ein endlichdimensionales Optimierungsproblem dar, das die
prädizierten Werte der Ströme, der Spannungen, der Störspannungen, des Drehwinkels und der
Winkelgeschwindigkeit als Optimierungsvariablen hat. Durch die Zustandsgleichungen (4.28d),
(4.28e), (4.28f) und (4.28g) werden die Verläufe der Ströme, der Störspannungen, des Drehwin-
kels und der Winkelgeschwindigkeit ausgehend von ihren geschätzten Anfangswerten (4.28b) und
(4.28c) durch den Verlauf der Spannungen bestimmt. Daher können diese Optimierungsvariablen
durch das Einsetzen der Zustandsgleichungen in die übrigen Gleichungen eliminiert werden.

Die Sollwerte x�.tk/ und u�.tk/, die geschätzten Anfangswerte Ox.tkC1jtk/, Od.tkC1jtk/, O'e.tkC1jtk/
und O!e.tkC1jtk/ sowie die gemessene Zwischenkreisspannung UDC.tk/ sind als zeitveränderliche
Parameter des Optimierungsproblems zu verstehen. Es wird in jedem Abtastschritt gelöst, wobei

u.tkC1/ D u.tkC1jtk/ (4.30)

gesetzt wird. Damit wird über das Optimierungsproblem ein statisches Regelgesetz definiert, das
von den genannten Parametern auf u.tkC1/ abbildet.



82 4 Modellprädiktive Stromregelung

4.5 Numerische Lösung des Optimalsteuerungsproblems

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie das Optimalsteuerungsproblem gelöst werden kann. Für
einen Prädiktionshorizont von N D 1 stellt es ein quadratisches Optimierungsproblem dar, das
mit geringem Rechenaufwand gelöst werden kann. Hingegen ist es für N > 1 ein nichtlineares
Optimierungsproblem, dessen Lösung einen hohen Rechenaufwand hat.

Die Lösbarkeit des quadratischen und des nichtlinearen Optimierungsproblems hängt wegen der
Strompfadbeschränkung von den zeitveränderlichen Parametern wie den Sollwerten x�.tk/ und
u�.tk/ ab. Es kann vorkommen, dass es keine Folge u.tk/ gibt, deren Elemente hinsichtlich der
Spannungsbeschränkung zulässig sind und die einen Verbleib der Ströme auf dem Strompfad er-
möglicht. Ein Verbleib ist hingegen möglich, wenn die prädizierten Ströme zu einem Arbeitspunkt
gehören, in dem die Spannungen zulässig sind. Dabei können diese Spannungen, die auch als
u�.tkC1jtk/ bezeichnet werden, mithilfe der Zustandsgleichung (4.11a) berechnet werden. Dazu
wird u.tk/ D u�.tkC1jtk/ und x.tkC1/ D x.tk/ D x.tkC1jtk/ gesetzt und umgeformt, sodass sich

u�.tkC1jtk/ D gd.x.tkC1jtk//�1.x.tkC1jtk/ � fd.x.tkC1jtk/; !e.tkC1jtk/// � d.tkC1jtk/ (4.31)

ergibt. Wenn die Spannungen zulässig sind, also die Ungleichung

Hu; dq.'e.tkC1jtk//u�.tkC1jtk/ � hu; dq.UDC.tk// (4.32)

gilt, dann ist u.tk/ mit u.tkCnjtk/ D u�.tkC1jtk/ für alle n 2 f1; : : : ; N g eine zulässige Lösung
des Optimalsteuerungsproblems. Sie erfüllt insbesondere die Strompfadbeschränkung.

Um die Lösbarkeit des Optimalsteuerungsproblems zu garantieren, können vor dessen Lösung die
Spannungen u�.tkC1jtk/ berechnet und hinsichtlich ihrer Zulässigkeit überprüft werden. Wenn sie
nicht zulässig sind, dann ist die Strompfadbeschränkung wegzulassen.

4.5.1 Prädiktionshorizont von N D 1

Wenn ein Prädiktionshorizont von N D 1 gewählt wird, dann kann das Optimalsteuerungspro-
blem auf ein quadratisches Optimierungsproblem reduziert werden, das eine Gleichung für die
Strompfadbeschränkung und sechs Ungleichungen für die Spannungsbeschränkung hat. Es lautet

min
u.tkC1jtk/

u.tkC1jtk/T H.tkC1jtk/u.tkC1jtk/C u.tkC1jtk/Tg.tkC1jtk/ (4.33a)

u:B: v: Hx.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ D hx.tkC1jtk/; (4.33b)

Hu; dq.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ � hu; dq.tkC1jtk/; (4.33c)

wobei die Symbole

H.tkC1jtk/ D gd.Ox.tkC1jtk//T P gd.Ox.tkC1jtk//C RC S (4.34)

und

g.tkC1jtk/ D2 .fd.Ox.tkC1jtk/; O!e.tkC1jtk//C gd.Ox.tkC1jtk// Od.tkC1jtk/ � : : :
x�.tk//TP gd.Ox.tkC1jtk// � 2 u�.tk/T R � 2 u.tk/T S

(4.35)
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als Abkürzungen dienen. Zugleich werden Hx.tkC1jtk/ und hx.tkC1jtk/ sowie Hu; dq.tkC1jtk/ und
hu; dq.tkC1jtk/ statt Hx.Ox.tkC1jtk/; x�.tk// und hx.Ox.tkC1jtk/; Od.tkC1jtk/; O!e.tkC1jtk/; x�.tk// bzw.
Hu; dq. O'e.tkC1jtk// und hu; dq.UDC.tk// verwendet.

Ist die Gewichtungsmatrix P positiv definit, dann ist es auch die Hesse-Matrix H.tkC1jtk/, da
die Matrix gd.Ox.tkC1jtk//, wie in Unterabschnitt 4.3.1 ausgeführt, vollen Rang besitzt. Dadurch
ist das quadratische Optimierungsproblem strikt konvex. Wie im Abschnitt C.1 erwähnt, ist so
jede lokale Lösung des Optimierungsproblems auch eine globale Lösung. Insbesondere stellt jede
Lösung der KKT-Bedingungen eine globale Lösung dar. Im Weiteren wird angenommen, dass P
positiv definit ist. Die übrigen Gewichtungsmatrizen R und S können positiv semidefinit sein.

Nachfolgend wird der Lösungsweg für das Optimalsteuerungsproblem mit Strompfadbeschrän-
kung dargelegt. Im Anschluss wird gezeigt, wie der Lösungsweg abzuändern ist, wenn die Be-
schränkung des Strompfads nicht berücksichtigt werden soll oder kann.

Es werden die folgenden Definitionen benötigt. Die Ungleichungen in der Spannungsbeschrän-
kung werden nummeriert. Dabei ist

Hu; dq; i.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ � hu; dq; i.tkC1jtk/ (4.36)

mit i 2 f1; : : : ; 6g die i -te Ungleichung. Sie beschreibt eine Halbebene, in der alle Spannungen
enthalten sind, die sie erfüllen. Aus der Ungleichung kann

Hu; dq; i.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ D hu; dq; i.tkC1jtk/ (4.37)

abgeleitet werden, die von allen Spannungen erfüllt wird, die sich auf dem Rand der Halbebene
befinden. Dabei stellt der Rand der Halbebene eine Gerade in der Spannungsebene dar.

Die Spannungen, die alle Ungleichungen der Spannungsbeschränkung erfüllen, liegen in einem
Sechseck. Das Sechseck besitzt sechs Kanten wie auch sechs Ecken. Auf der i -ten Kante des
Sechsecks liegen alle Spannungen, die sowohl auf dem Rand des Halbraums liegen, der von der
i -ten Ungleichung beschrieben wird, als auch in den Halbräumen sind, die durch die anderen Un-
gleichungen angegeben werden. Als eine Ecke des Sechsecks wird ein Punkt bezeichnet, der sich
nicht auf einer Strecke befindet, die zwischen zwei beliebigen, aber verschiedenen im Sechseck
enthaltenen Punkten aufgespannt wird.

Mithilfe der eingeführten Begriffe werden zwei Indexmengen definiert. In der Menge N .i/ liegen
die Indizes der Ungleichungen, deren Kanten gemeinsame Ecken mit der Kante der i -ten Un-
gleichung haben. Die Indexmenge V.u/ beinhaltet die Indizes aller Ungleichungen, die von den
Spannungen u nicht eingehalten werden. Es können höchstens drei Ungleichungen nicht einge-
halten werden. Dies liegt daran, dass zwei Ungleichungen, die im Spannungssechseck zwei ge-
genüberliegende Kanten beschreiben, nicht gleichzeitig verletzt werden können. Wird die Anzahl
der Elemente in der Indexmenge über jV.u/j angegeben, so gilt demnach jV.u/j � 3.

Das nachfolgend erläuterte Verfahren zur Lösung des Optimalsteuerungsproblems orientiert sich
am Vorgehen von Active-Set Methoden, auf die im Unterabschnitt C.2.2 kurz eingegangen wird.
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Wäre bekannt, welche Ungleichungsbeschränkungen in der optimalen Lösung aktiv sind, so könn-
te das Optimalsteuerungsproblem auf ein Optimierungsproblem mit Gleichungsbeschränkungen
zurückgeführt werden, das einfach zu lösen ist. Doch wird die Menge der aktiven Ungleichungs-
beschränkungen erst durch die Lösung ermittelt. Das Verfahren bestimmt in mehreren Iterationen
die Menge der aktiven Ungleichungsbeschränkungen. In der ersten Iteration wird eine Annah-
me bezüglich der Menge der aktiven Ungleichungsbeschränkungen getroffen. Die Annahme wird
überprüft, indem das resultierende Optimierungsproblem mit den Gleichungsbeschränkungen ge-
löst wird. Werden nicht alle Ungleichungsbeschränkungen von der Lösung eingehalten, so ist die
Annahme falsch. Unter Berücksichtigung geometrischer Überlegungen wird die Annahme so oft
angepasst bis eine Lösung gefunden worden ist, die alle Ungleichungsbeschränkungen erfüllt. Sie
ist auch eine optimale Lösung des Optimalsteuerungsproblems.

Wie beschrieben, wird in jeder Iteration ein Optimierungsproblem mit Gleichungsbeschränkungen
gelöst. Dabei wird die Lösung im j -ten Schritt als uj .tkC1jtk/ bezeichnet. Die Indizes der akti-
ven Ungleichungsbeschränkungen werden mit der Menge Wj angegeben. Wenn die Spannungen
u�.tkC1jtk/ hinsichtlich der Spannungsbeschränkung zulässig sind, also die Strompfadbeschrän-
kung eingehalten werden kann, dann terminiert das Verfahren nach höchstens drei Iterationen.

In der ersten Iteration wird angenommen, dass die Lösung des Optimalsteuerungsproblems die
Spannungsbeschränkung erfüllt, also W1 D ; gilt. Daher wird das Optimierungsproblem

min
u.tkC1jtk/

u.tkC1jtk/T H.tkC1jtk/u.tkC1jtk/C u.tkC1jtk/Tg.tkC1jtk/ (4.38a)

u:B: v: Hx.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ D hx.tkC1jtk/: (4.38b)

gelöst, in dem die Spannungsbeschränkung weggelassen wird. Eine Lösung des Optimierungspro-
blems erfüllt notwendigerweise die folgenden KKT-Bedingungen:

�
2 H.tkC1jtk/ Hx.tkC1jtk/T
Hx.tkC1jtk/ 0

� �
u.tkC1jtk/
�x.tkC1jtk/

�
D
��g.tkC1jtk/

hx.tkC1jtk/
�
: (4.39)

Sie stellen ein lineares Gleichungssystem mit drei Variablen dar, nämlich den beiden Spannun-
gen u.tkC1jtk/ sowie einem Lagrange-Multiplikator �x.tkC1jtk/. Die Matrix auf der linken Seite
der Gleichung wird als KKT-Matrix bezeichnet. Die Inverse dieser Matrix kann analytisch an-
gegeben werden, weshalb auch die Lösung des Gleichungssystems analytisch bestimmt werden
kann. Unter Anwendung von [57, Lemma 16.1] folgt, dass die KKT-Matrix regulär ist, wenn die
Matrix H.tkC1jtk/ positiv definit ist und die Matrix Hx.tkC1jtk/ vollen Zeilenrang besitzt. Erste-
res trifft, wie bereits ausgeführt, immer zu und letzteres nur, wenn die prädizierten Ströme von
den Soll-Strömen verschieden sind. Sind sie identisch, so gilt nämlich Hx.tkC1jtk/ D 0 wie auch
hx.tkC1jtk/ D 0 gemäß den Gleichungen (4.19) und (4.20). Als Lösung ergeben sich dann mit
u1.tkC1jtk/ D u�.tk/ die Spannungen, die im Arbeitspunkt vorliegen.

Anschließend wird anhand der Lösung u1.tkC1jtk/ überprüft, ob die Spannungsbeschränkung ein-
gehalten wird. Wenn ja, also V.u1.tkC1jtk// D ; ist, so ist sie auch die Lösung des ursprünglichen
Optimalsteuerungsproblems (4.33). Wenn nein, dann ist die Spannungsbeschränkung im Optimie-
rungsproblem zu beachten. Dabei sind nur die Ungleichungen relevant, die über die Indexmenge
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V.u1.tkC1jtk// angegeben werden. Das wird später mit den Bildern 4.2 begründet. Die zweite
Iteration hängt von der Anzahl der verletzten Ungleichungen jV.u1.tkC1jtk//j ab.

Wenn jV.u1.tkC1jtk//j D 1 ist, dann wird W2 D V.u1.tkC1jtk// gewählt. Es wird folglich an-
genommen, dass die verletzte Ungleichung in der Lösung des Optimalsteuerungsproblems (4.33)
aktiv ist. Anschließend wird das Optimierungsproblem

min
u.tkC1jtk/

u.tkC1jtk/T H.tkC1jtk/u.tkC1jtk/C u.tkC1jtk/Tg.tkC1jtk/ (4.40a)

u:B: v: Hx.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ D hx.tkC1jtk/; (4.40b)

Hu; dq; i.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ D hu; dq; i.tkC1jtk/; i 2W2 (4.40c)

gelöst. Da genauso viele Gleichungsbeschränkungen wie Optimierungsvariablen vorliegen, wird
die Lösung alleine durch die Gleichungen festgelegt. Beide beschreiben Geraden in der Span-
nungsebene, deren Schnittpunkt die Lösung kennzeichnet. Der Schnittpunkt ist eine Lösung des
folgenden Gleichungssystems:

�
Hx.tkC1jtk/

Hu; dq; i.tkC1jtk/
�

u.tkC1jtk/ D
�

hx.tkC1jtk/
hu; dq; i.tkC1jtk/

�
: (4.41)

Wenn die Spannungen u�.tkC1jtk/ zulässig sind, dann ist auch die Matrix im Gleichungssys-
tem invertierbar. Die Strompfadbeschränkung beschreibt dann eine Gerade, die durch das Span-
nungssechseck geht. Dabei wird die Kante geschnitten, die sich auf dem Rand befindet, der
durch die i -te Ungleichung beschrieben wird. Demzufolge müssen die Vektoren Hx.tkC1jtk/ und
Hu; dq; i.tkC1jtk/ linear unabhängig sein. Die Inverse der Matrix wie auch die Lösung des Glei-
chungssystems können analytisch angegeben werden. Die Lösung wird u2.tkC1jtk/ genannt. Es
wird später gezeigt, dass sie auch das Optimalsteuerungsproblem (4.33) löst.

Wenn jV.u1.tkC1jtk//j D 2 ist, dann wird i 2 V.u1.tkC1jtk// und W2 D fig gewählt. Das
bedeutet, dass eine der beiden verletzten Ungleichungen im Optimierungsproblem als Gleichung
angesetzt wird. Es resultiert wieder ein Optimierungsproblem in der Form (4.40), dessen Lösung
u2.tkC1jtk/, wie bereits beschrieben, analytisch gewonnen werden kann. Diese Lösung kann nur
eine Ungleichung verletzen, nämlich die Ungleichung j 2 V.u1.tkC1jtk// n fig. Wird die j -te
Ungleichung erfüllt, so ist die optimale Lösung des Optimalsteuerungsproblems (4.33) gefunden.
Andernfalls wird W3 D fj g gesetzt und das resultierende Optimierungsproblem gelöst. Wenn das
Optimalsteuerungsproblem lösbar ist, dann besitzen beide Gleichungssysteme, die sich jeweils
durch die Indexmengen W2 und W3 ergeben, eine Lösung.

Wenn jV.u1.tkC1jtk//j D 3 ist, dann wird i 2 V.u1.tkC1jtk// mit N .i/ � V.u1.tkC1jtk// als
Gleichung angesetzt. Dementsprechend gilt W2 D fig. Dabei beschreibt die i -te Ungleichung die
Kante, die gemeinsame Ecken mit den Kanten besitzt, die den anderen beiden verletzten Unglei-
chungen zugeordnet sind. Es ergibt sich wieder ein Optimierungsproblem der Form (4.40), das
gelöst wird. Anschließend wird überprüft, ob die Lösung des Optimierungsproblems die ande-
ren beiden Ungleichungen N .i/ erfüllt. Es kann höchstens eine der beiden Ungleichungen nicht
erfüllt sein. Wenn j 2 N .i/ verletzt wird, dann wird W3 D fj g gesetzt. Die Lösung des Opti-
mierungsproblems u3.tkC1jtk/ ist dann auch die Lösung des Optimalsteuerungsproblems (4.33).
Wenn keine Ungleichung verletzt wird, so ist bereits u2.tkC1jtk/ die optimale Lösung.
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(a) jV.u1.tkC1jtk//j D 0 (b) jV.u1.tkC1jtk//j D 1

(c) jV.u1.tkC1jtk//j D 2 (d) jV.u1.tkC1jtk//j D 3

Bild 4.2: Iteratives Lösungsverfahren für das Optimalsteuerungsproblem mit einem Prädikti-
onshorizont von N D 1 und unter Berücksichtigung der Strompfadbeschränkung

In den Bildern 4.2 (a) bis (d) werden die vier verschiedenen Fälle dargestellt, zwischen denen in
Abhängigkeit von jV.u1.tkC1jtk//j im Lösungsverfahren unterschieden wird. Darin werden die
elliptischen Höhenlinien des Gütemaßes abgebildet, deren gemeinsamer Mittelpunkt im Mini-
mum des Gütemaßes liegt. Ferner sind das Spannungssechseck, die Strompfadbeschränkung und
die Lösungen jeder Iteration eingezeichnet. Zuerst wird der Fall (a) betrachtet. Die erste Lösung
u1.tkC1jtk/ liegt im Spannungssechseck. Dort hat das Gütemaß den geringsten Wert entlang der
Geraden der Strompfadbeschränkung. Dementsprechend ist u1.tkC1jtk/ auch die optimale Lö-
sung. Im Fall (b) verletzt u1.tkC1jtk/ eine Ungleichung der Spannungsbeschränkung. Der Wert
des Gütemaßes steigt ausgehend von u1.tkC1jtk/ entlang der Geraden der Strompfadbeschrän-
kung. Daher kann nur die verletzte Ungleichung in der optimalen Lösung aktiv sein, die als
u2.tkC1jtk/ ermittelt wird. Im Fall (c) verletzt u1.tkC1jtk/ zwei Ungleichungen. Derselben Ar-
gumention wie im Fall (b) folgend, muss eine der beiden verletzten Ungleichungen in der optima-
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len Lösung aktiv sein. Es ist diejenige, deren Kante mit der Geraden der Strompfadbeschränkung
einen Schnittpunkt bildet, der innerhalb des Spannungssechsecks liegt. Hier wird zunächst die Lö-
sung u2.tkC1jtk/ berechnet. Da sie nicht innerhalb des Spannungssechsecks liegt, wird noch die
Lösung u3.tkC1jtk/ ausgewertet, die auch das Optimalsteuerungsproblem löst. Im Fall (d) werden
drei Ungleichungen von u1.tkC1jtk/ verletzt. Die optimale Lösung wird derselben Begründung
wie im Fall (b) und (c) folgend von u3.tkC1jtk/ dargestellt.

Wenn die Beschränkung des Strompfads fallen gelassen wird, dann vereinfacht sich das Optimal-
steuerungsproblem (4.33) zum folgenden Optimierungsproblem:

min
u.tkC1jtk/

u.tkC1jtk/T H.tkC1jtk/u.tkC1jtk/C u.tkC1jtk/Tg.tkC1jtk/ (4.42a)

u:B: v: Hu; dq.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ � hu; dq.tkC1jtk/: (4.42b)

Die Lösung kann in höchstens vier Iterationen berechnet werden. In jeder Iteration wird ein Op-
timierungsproblem aufgestellt und gelöst, wobei keine, eine oder zwei Ungleichungen der Span-
nungsbeschränkung als aktiv angesetzt werden.

In der ersten Iteration wird W1 D ; gewählt und folglich das Optimierungsproblem

min
u.tkC1jtk/

u.tkC1jtk/T H.tkC1jtk/u.tkC1jtk/C u.tkC1jtk/Tg.tkC1jtk/ (4.43a)

gelöst. Eine Lösung des Optimierungsproblems erfüllt auch die KKT-Bedingungen, die hier zum
Gleichungssystem

2 H.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ D �g.tkC1jtk/ (4.44)

werden. Da die Matrix H.tkC1jtk/ invertierbar ist, kann eine eindeutige Lösung des Gleichungs-
systems berechnet werden. Sie wird als u1.tkC1jtk/ bezeichnet. Anschließend wird überprüft, ob
die Spannungsbeschränkung von der Lösung eingehalten wird. Wenn ja, dann löst sie auch das
Optimalsteuerungsproblem (4.42). Wenn nein, dann sind die verletzten Ungleichungen der Span-
nungsbeschränkung V1.u1.tkC1jtk// bei der Lösung zu berücksichtigen.

Wenn jV.u1.tkC1jtk//j D 1 gilt, dann wird in der zweiten Iteration W2 D V.u1.tkC1jtk// gewählt
und die Lösung des Optimierungsproblems

min
u.tkC1jtk/

u.tkC1jtk/T H.tkC1jtk/u.tkC1jtk/C u.tkC1jtk/Tg.tkC1jtk/ (4.45a)

u:B: v: Hu; dq; i.tkC1jtk/u.tkC1jtk/ D hu; dq; i.tkC1jtk/; i 2W2 (4.45b)

berechnet. Dies geschieht, indem zunächst die KKT-Bedingungen aufgestellt werden:
�

2 H.tkC1jtk/ Hu; dq; i.tkC1jtk/T
Hu; dq; i.tkC1jtk/ 0

� �
u.tkC1jtk/
�u.tkC1jtk/

�
D
� �g.tkC1jtk/
hu; dq; i.tkC1jtk/

�
: (4.46)

Wie beim Optimierungsproblem (4.38) stellen die KKT-Bedingungen ein Gleichungssystem mit
drei Variablen dar, die hier aus den Spannungen u.tkC1jtk/ und dem Lagrange-Multiplikator
�u.tkC1jtk/ bestehen. Die KKT-Matrix ist dem [57, Lemma 16.1] zufolge regulär, da die Ma-
trix H.tkC1jtk/ positiv definit ist und Hu; dq; i.tkC1jtk/ vollen Zeilenrang besitzt. Es gilt nämlich
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Hu; dq; i.tkC1jtk/ ¤ 0 für alle i 2 f1; : : : ; 6g. Dementsprechend ist die Lösung des Gleichungs-
systems, die u2.tkC1jtk/ genannt wird, eindeutig. Sie kann analytisch bestimmt werden, indem
das Gleichungssystem linksseitig mit der Inversen der KKT-Matrix multipliziert wird. Sie löst
auch das Optimalsteuerungsproblem (4.33), wenn sie die übrigen Ungleichungen in der Span-
nungsbeschränkung einhält. Dabei gilt jV.u2.tkC1jtk//j � 2, wie später anhand der Bilder 4.3
veranschaulicht wird. Es müssen die Ungleichungen N .i/ überprüft werden, wobei nur eine der
beiden Ungleichungen verletzt werden kann. Wenn die Ungleichung j 2 V.u2.tkC1jtk// \N .i/
verletzt wird, dann wird eine weitere Iteration mit W3 D fi; j g durchgeführt. Die Lösung des re-
sultierenden Optimierungsproblems wird durch die beiden Ungleichungen festgelegt, die als aktiv
angesetzt werden. Daher kann sie auch als Lösung des Gleichungssystems

�
Hu; dq; i.tkC1jtk/
Hu; dq; j .tkC1jtk/

�
u.tkC1jtk/ D

�
hu; dq; i.tkC1jtk/
hu; dq; j .tkC1jtk/

�
(4.47)

betrachtet werden. Sie stellt den Schnittpunkt zwischen den Geraden dar, die durch beide Unglei-
chungen beschrieben werden. Dabei liegt der Schnittpunkt auf einer Ecke des Spannungssechs-
ecks. Dementsprechend ist er eindeutig festgelegt.

Wenn zwei Ungleichungen nicht erfüllt werden, also jV.u1.tkC1jtk//j D 2 gilt, dann wird eine
der beiden Ungleichungen i 2 V.u1.tkC1jtk// als Gleichung angesetzt. Also ist W2 D fig. An-
schließend wird das resultierende Optimierungsproblem der Form (4.45) gelöst und überprüft, ob
die Ungleichung j 2 V.u1.tkC1jtk// n fig von der Lösung u2.tkC1jtk/ eingehalten wird. Wenn
ja, dann wird noch die Einhaltung der Ungleichung l 2 N .i/ n fj g überprüft. Wird sie auch
eingehalten, so ist u2.tkC1jtk/ die Lösung des Optimalsteuerungsproblems. Wenn die l-te Unglei-
chung nicht erfüllt wird, dann liegt die Lösung auf der Ecke, die durch die Ungleichungen l und i

gebildet wird. Die Lösung u3.tkC1jtk/ ergibt sich aus dem Gleichungssystem, das mit diesen Un-
gleichungen aufgestellt werden kann. Wird hingegen die j -te Ungleichung von u2.tkC1jtk/ nicht
eingehalten, so wird W3 D fj g gesetzt und das Optimierungsproblem gelöst. Es wird anschlie-
ßend überprüft, ob die Lösung u3.tkC1jtk/ die Ungleichung l 2 N .j /n fig einhält. Wenn ja, dann
ist es die optimale Lösung. Andernfalls wird W4 D fj g[N .j /nfig gesetzt. Die optimale Lösung
u4.tkC1jtk/ liegt auf der Ecke, die durch die Ungleichungen j und l beschrieben wird.

Wenn drei Ungleichungen nicht erfüllt werden, dann wird die Ungleichung i 2 V.u1.tkC1jtk//
mit N .i/ � V.u1.tkC1jtk// als Gleichung angesetzt und das resultierende Optimierungsproblem
der Form (4.45) mit W2 D fig gelöst. Wenn die anderen beiden Ungleichungen N .i/ von der er-
haltenen Lösung u2.tkC1jtk/ eingehalten werden, dann ist die optimale Lösung gefunden. Es kann
nur eine der beiden Ungleichungen nicht erfüllt werden. Wird die Ungleichung j 2 N .i/ nicht
eingehalten, so wird sie als Gleichung angesetzt und das sich ergebende Optimierungsproblem ge-
löst. Anschließend ist die Ungleichung l 2 N .j / n fig mit der Lösung u3.tkC1jtk/ zu überprüfen.
Wird diese Ungleichung auch erfüllt, so ist die optimale Lösung gefunden. Andernfalls liegt die
Lösung auf der Ecke, die sich aus den Kanten der j -ten und l-ten Ungleichungen ergibt.

Die Bilder 4.3 (a) bis (d) zeigen die vier Fälle, zwischen denen im Lösungsverfahren in Abhän-
gigkeit von jV.u1.tkC1jtk//j unterschieden wird. Es werden die Höhenlinien des Gütemaßes, das
Spannungssechseck und die Lösung jeder Iterationen dargestellt. Dabei ist hervorzuheben, dass
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Bild 4.3: Iteratives Lösungsverfahren für das Optimalsteuerungsproblem mit einem Prädikti-
onshorizont von N D 1 und ohne Strompfadbeschränkung

die Lösung der ersten Iteration u1.tkC1jtk/ den Mittelpunkt der Höhenlinien anzeigt. Im Fall (a)
löst sie auch das Optimalsteuerungsproblem (4.42), da sie innerhalb des Spannungssechsecks
liegt. Im Fall (b) wird von u1.tkC1jtk/ eine Ungleichung der Spannungsbeschränkung verletzt.
Aufgrund der Form der Höhenlinien liegt die optimale Lösung auf der Kante, die von der ver-
letzten Ungleichung beschrieben wird, oder auf einer der zugehörigen Ecken. In den Fällen (c)
und (d) werden zwei bzw. drei Ungleichungen von u1.tkC1jtk/ verletzt. Auch hier liegen bedingt
durch die Form der Höhenlinien die optimalen Lösungen auf einer Kante, die durch die verletzten
Ungleichungen beschrieben werden, oder auf einer der zugehörigen Ecken.
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4.5.2 Prädiktionshorizont von N > 1

Für einen Prädiktionshorizont von N > 1 stellt das Optimalsteuerungsproblem ein nichtlineares
Optimierungsproblem dar, dessen Lösung deutlich schwieriger zu berechnen ist. Dabei kann z. B.
ein Verfahren der Sequentiell-Quadratischen-Programmierung oder ein Innere-Punkt-Verfahren
eingesetzt werden (s. [18] und [62, Chapter 8]). In der Dissertation wird ersteres verwendet, das
im Unterabschnitt C.2.2 kurz erläutert wird.

4.6 Entwurf des Störgrößenbeobachters

Die Aufgabe des Störgrößenbeobachters besteht darin, die Störspannungen im aktuellen Abtast-
schritt zu schätzen und die Ströme, die Störspannungen, den Drehwinkel und die Winkelgeschwin-
digkeit über einen Abtastschritt zu prädizieren.

Dass nur die Störspannungen geschätzt werden, wird mit den folgenden Annahmen begründet, die
beim Entwurf des Störgrößenbeobachters gemacht werden:

1. Es wird davon ausgegangen, dass die gemessenen Ströme den tatsächlichen gleichen.

2. Es wird angenommen, dass der gemessene Drehwinkel dem tatsächlichen entspricht.

3. Es wird die Annahme getroffen, dass die Berechnung der Winkelgeschwindigkeit hinrei-
chend genau ist. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass die ermittelte Winkelge-
schwindigkeit der tatsächlichen gleicht.

Um die Störspannungen im aktuellen Zeitpunkt tk zu schätzen, wird eine Prädiktion der Ströme für
denselben Zeitpunkt mit den gemessenen Strömen und den gestellten Spannungen zum vorherigen
Zeitpunkt tk�1 über die Zustandsgleichung (4.11a) berechnet:

Ox.tk jtk�1/ D fd.x.tk�1/; O!e.tk�1//C gd.x.tk�1//u.tk�1/: (4.48)

Dabei werden die Störspannungen nicht berücksichtigt, sodass sie mit Hilfe der gemessenen Strö-
me im aktuellen Zeitpunkt x.tk/ über die Gleichung

Od.tk�1jtk�1/ D gd.x.tk�1//
�1.x.tk/ � Ox.tk jtk�1// (4.49)

geschätzt werden können. Um den Einfluss von Parameter- und Modellunsicherheiten zu verrin-
gern, werden sie mit einem Tiefpassfilter 1. Ordnung gefiltert, was durch

Od.tk�1/ D .1 � ˛/ Od.tk�2/C ˛ Od.tk�1jtk�1/ (4.50)

beschrieben wird. Hierbei stellt ˛ 2 .0; 1� die Filterkonstante dar. Da die Störspannungen als
stückweise konstant angenommen werden, folgen sie für den aktuellen Zeitpunkt über

Od.tk jtk�1/ D Od.tk�1/: (4.51)
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Für die Prädiktion der Ströme, der Störspannungen, des Drehwinkels und der Winkelgeschwin-
digkeit werden die Zustandsgleichungen (4.11) verwendet. Es gilt

Ox.tkC1jtk/ D fd.x.tk/; O!e.tk//C gd.x.tk//.u.tk/C Od.tk jtk�1//; (4.52a)
Od.tkC1jtk/ D Od.tk jtk�1/; (4.52b)

O'e.tkC1jtk/ D 'e.tk/C Ts O!e.tk/; (4.52c)

O!e.tkC1jtk/ D O!e.tk/: (4.52d)

Wenn die Annahme bezüglich der gemessenen Ströme nicht gerechtfertigt ist, so kann ein erwei-
tertes Kalman-Filter (s. [62, Unterabschnitt 4.5.2]) als Störgrößenbeobachter eingesetzt werden,
um die Ströme wie auch die Störspannungen im aktuellen Zeitpunkt zu schätzen. Allerdings geht
damit ein deutlich höherer Rechenaufwand einher, der in jedem Abtastschritt zu bewältigen ist.
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5 Mess- und Simulationsergebnisse

In diesem Kapitel werden Mess- und Simulationsergebnisse diskutiert, die mit der vorgestellten
modellprädiktiven Drehmomentregelung aufgenommen worden sind. Erstere sind in zahlreichen
Experimenten am Versuchsstand gemessen worden, während letztere mithilfe eines Simulations-
modells in MATLAB/Simulink erzeugt wurden.

Der Versuchsstand wird im Anhang A erläutert. Darin ist eine Synchron-Reluktanzmaschine über
eine Metallbalgkupplung mit einer permanentmagneterregten Synchronmaschine starr gekoppelt.
Sie wird von einem Wechselrichter mit Gleichspannungszwischenkreis gespeist. Im Simulations-
modell wird die Synchron-Reluktanzmaschine mit den Differentialgleichungen (2.55) und (2.57)
modelliert, die für das elektrische bzw. das mechanische Teilsystem stehen. Der Wechselrichter
wird unter Vernachlässigung jeglicher Dynamik als Spannungsbeschränkung dargestellt, die mit
der Ungleichung (2.62) beschrieben wird. Bei der permanentmagneterregten Synchronmaschine
wird die Dynamik des elektrischen Teilsystems vernachlässigt, während das mechanische Teilsys-
tem über ein Verzögerungsglied 1. Ordnung berücksichtigt wird.

Die Synchron-Reluktanzmaschine wird in den Experimenten und den Simulationen mit der Dreh-
momentregelung betrieben, während die permanentmagneterregte Synchronmaschine drehzahlge-
regelt ist. Dabei kann die permanentmagneterregte Synchronmaschine ein deutlich höheres Dreh-
moment aufbauen, sodass sie eine vorgegebene Soll-Drehzahl trotz Änderungen des Soll-Dreh-
moments nahezu konstant halten kann.

Das Kapitel ist in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt wird die Validierung der Strom-
regelung vorgestellt. Es werden Messergebnisse von Experimenten betrachtet, in denen sprungför-
mige Zeitverläufe im Soll-Drehmoment bei einer konstanten Soll-Drehzahl vorgegeben wurden.
Im zweiten Abschnitt wird die Validierung der Arbeitspunktberechnung präsentiert. Dazu sind
Experimente durchgeführt worden, in denen ein konstantes Soll-Drehmoment und rampenförmi-
ge Zeitverläufe für die Soll-Drehzahl vorgegeben wurden. Im dritten Abschnitt wird der Einfluss
von Parameter- und Modellunsicherheiten auf die Drehmomentregelung beleuchtet. Der vierte
Abschnitt schließt das Kapitel mit praktischen Hinweisen zum Tuning der Drehmomentregelung
ab. Darin wird unter anderem der Einfluss des Prädiktionshorizonts der modellprädiktiven Strom-
regelung auf die Regelgüte erörtert, indem Simulationsergebnisse herangezogen werden.

5.1 Validierung der modellprädiktiven Stromregelung

Zur Validierung der Stromregelung werden sechs Experimente durchgeführt, bei denen Sprünge
im Sollwert des Drehmoments vorgegeben werden, während der Sollwert der Drehzahl konstant
gehalten wird. Es wird unter anderem die Ausregelzeit untersucht und überprüft, ob stationäre
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Genauigkeit erreicht wird. Die Stromregelung wird mit und ohne Beschränkung des Strompfads
betrieben und deren Einfluss diskutiert. Es wird ein Vergleich mit einer feld-orientierten PI-Strom-
regelung durchgeführt, die im Anhang B entworfen wird.

In den Experimenten, die in diesem und im nächsten Abschnitt diskutiert werden, wird die modell-
prädiktive Stromregelung mit den Parametern ˛ D 0;25, P D I=A2, Q D I=A2, R D 0;014 � I=V2

und S D 0;007�I=V2 erprobt. Die Abtastfrequenz ist fs D 12 kHz und die Zwischenkreisspannung
beträgt ungefähr UDC D 320 V.

Im Folgenden werden die Messergebnisse von vier Experimenten gezeigt. Das Soll-Drehmoment
springt nach 15 ms von 0 Nm auf 1;67 Nm und nach weiteren 30 ms wieder zurück auf 0 Nm. Mit
1;67 Nm wird das größte Drehmoment gewählt, das die Synchron-Reluktanzmaschine bei einem
zulässigen Strombetrag von I D 2 A erzeugen kann. Die Soll-Drehzahl der Lastmaschine beträgt
0 U=min im ersten Experiment und 1000 U=min in den anderen. Dadurch liegen die Arbeitspunkte
noch im MTPA-Bereich, befinden sich aber auf der Grenze zum MC-Bereich.

1. Experiment: Die Messergebnisse sind in den Bildern 5.1 zu sehen. Die Soll-Ströme und die
Soll-Spannungen werden über die Arbeitspunktberechnung ermittelt. Das Ist-Drehmoment wird
mit der Drehmomentgleichung (2.54) und den Ist-Strömen berechnet. Wie die Zeitverläufe des Ist-
Drehmoments und der Ist-Ströme zeigen, können sowohl das Soll-Drehmoment wie auch die Soll-
Ströme stationär genau eingeregelt werden. Dabei weisen die Sprungantworten für beide Ströme
dieselbe Ausregelzeit auf. Sie ist beim ersten Sprung geringer als beim zweiten. Das ist auf die ma-
gnetische Sättigung im Ständer- und Läufereisen zurückzuführen, die sich in einer Abhängigkeit
der Induktivitäten von den Strömen ausdrückt. Wie die Bilder 2.11 zeigen, sinken die Längs- und
die Querinduktivität, wenn die Beträge des Längs- und/oder des Querstroms steigen. Gemäß der
Differentialgleichung des elektrischen Teilsystems (2.55) sinken mit den Induktivitäten auch die
Spannungen, die notwendig sind, um eine bestimmte zeitliche Änderungsrate der Ströme zu erzie-
len. Die Abweichung zwischen den Ist- und den Soll-Strömen ist zu den Zeitpunkten der Sprünge
im Soll-Drehmoment identisch. Allerdings nehmen die Ist-Ströme nach dem ersten Sprung zu und
nach dem zweiten ab. Das führt dazu, dass die Ist-Spannungen nach dem ersten Sprung betrags-
mäßig langsamer abnehmen als nach dem zweiten. Dadurch ist auch die Ausregelzeit für die erste
Sprungantwort geringer als für die zweite. Wenn die Störspannungen betrachtet werden, dann ist
festzustellen, dass sie kurz nach den Sprüngen betragsmäßig stark schwanken ehe sie annähernd
konstant werden. Sie deuten auf eine ungenaue Modellierung der Induktivitäten hin, da sie von der
zeitlichen Änderungsrate der Ist-Ströme und der Ist-Spannungen abhängen. Zugleich werden sie
von den absoluten Werten dieser Größen beeinflusst. Das kann auf eine ungenaue Schätzung des
Strangwiderstands zurückgeführt werden. Zugleich können Fehlerspannungen im Wechselrichter
der Grund sein (s. Unterabschnitt 2.2.2 und [55, S. 94ff]).

2. Experiment: Die Messergebnisse werden in den Bildern 5.2 gezeigt. Die Soll-Drehzahl ist auf
1000 U=min erhöht worden. Die Arbeitspunktberechnung führt auf dieselben Zeitverläufe für die
Soll-Ströme wie beim ersten Experiment, während sie für die Soll-Spannungen verschieden sind.
Die Ursache dafür ist, dass die Soll-Spannungen gemäß der Stationaritätsbedingung (3.1) nicht nur
von den Soll-Strömen, sondern auch von der Drehzahl und den Störspannungen abhängen. Das
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Bild 5.1: Messergebnisse des ersten Experiments in dem Sprünge im Soll-Drehmoment von
0 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 0 U=min unter Verwendung der
modellprädiktiven Stromregelung vorgegeben werden

Soll-Drehmoment und die Soll-Ströme werden nach den Sprüngen vom Ist-Drehmoment bzw. den
Ist-Strömen erreicht. Dabei schwingen das Ist-Drehmoment und die Ist-Ströme um das Soll-Dreh-
moment bzw. die Soll-Ströme. Die Schwingungen sind auch in den Ist- und den Soll-Spannungen
sowie den Störspannungen zu sehen. Sie weisen auf eine Abhängigkeit der Längs- und der Quer-
flussverkettung vom Drehwinkel hin, die bereits im Abschnitt 2.3 thematisiert worden ist. Sie ist
beim Entwurf der modellprädiktiven Stromregelung vernachlässigt worden.

3. Experiment: Die modellprädiktive Stromregelung kann auch ohne die Strompfadbeschrän-
kung betrieben werden. Wie im Unterabschnitt 4.3.2 erklärt, zwingt sie die prädizierten Ströme
auf eine Strecke, die zwischen den Ist- und den Soll-Strömen in der Stromebene verläuft. Im
dritten Experiment ist das zweite ohne Strompfadbeschränkung wiederholt worden. Die zugehö-
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Bild 5.2: Messergebnisse des zweiten Experiments in dem Sprünge im Soll-Drehmoment von
0 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min unter Verwendung
der modellprädiktiven Stromregelung vorgegeben werden

rigen Messergebnisse werden in den Bildern 5.3 gezeigt. Der Istwert des Querstroms nähert sich
nach beiden Sprüngen deutlich schneller dem zugehörigen Sollwert an als der Istwert des Längs-
stroms. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Querinduktivität im Allgemeinen geringer ist als
die Längsinduktivität, wie die Bilder 2.11 zeigen. Dadurch kann der Querstrom mit geringerem
Spannungsbedarf als der Längsstrom verändert werden. Da die Abweichung zwischen den Ist-
und den Soll-Strömen gleich gewichtet ist, werden nach den Sprüngen kurzzeitig Spannungen
gestellt, die in Querrichtung betragsmäßig höher sind als in Längsrichtung. Der Istwert des Quer-
stroms über- bzw. unterschreitet den Sollwert nach dem ersten und dem zweiten Sprung. Dadurch
wird eine Spannung in Längsrichtung induziert, die den Istwert des Längsstroms schneller zum
Sollwert führen lässt. Sie ist auf die Drehung des Läufers zurückzuführen und proportional zur
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Bild 5.3: Messergebnisse des dritten Experiments in dem Sprünge im Soll-Drehmoment von
0 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min mit der modellprä-
diktiven Stromregelung ohne Strompfadbeschränkung vorgegeben werden

Drehzahl und der Querflussverkettung. Die Ausregelzeiten der Ströme sind höher als im zweiten
Experiment, doch können sie durch eine Anpassung der Gewichtungsmatrizen verringert werden.

4. Experiment: Als nächstes wird die modellprädiktive Stromregelung mit einer feld-orientierten
PI-Stromregelung verglichen, auf deren Entwurf im Kapitel B eingegangen wird. Dazu wird das
zweite Experiment mit der PI-Stromregelung wiederholt. Die zugehörigen Messergebnisse sind in
den Bildern 5.4 zu sehen. Die Ist-Ströme befinden sich 3 ms nach dem ersten Sprung in der Nähe
der zugehörigen Sollwerte. Anders als mit der modellprädiktiven Stromregelung liegt dabei noch
keine stationäre Genauigkeit vor, denn der Istwert des Längsstroms befindet sich unterhalb des zu-
gehörigen Sollwerts, während der Istwert des Querstroms darüber liegt. Das kann auf die Kompen-
sation der Induktionsspannungen durch die PI-Stromregelung zurückgeführt werden, die durch die
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Bild 5.4: Messergebnisse des vierten Experiments in dem Sprünge im Soll-Drehmoment von
0 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min mit der feld-orientier-
ten PI-Stromregelung vorgegeben werden

Drehung des Läufers hervorgerufen werden. Dafür werden linearisierte Flussverkettungsfunktio-
nen verwendet, deren Gültigkeit nur in der Nähe des Entwicklungspunkt bei .id; iq/ D .0 A; 0 A/
gegeben ist. Für betragsmäßig größere Ströme bilden sie auf Flussverkettungen ab, die betragsmä-
ßig größer sind als jene, die sich unter Verwendung der nichtlinearen Flussverkettungsfunktionen
ergeben. Dementsprechend werden die Induktionsspannungen überkompensiert. Die Abweichung
zwischen den Ist- und den Soll-Strömen wird durch den I-Anteil der PI-Stromregelung langsam
verringert. Nach dem zweiten Sprung vergehen 1;5 ms bis der Istwert des Querstroms den Sollwert
erreicht hat, während der Istwert des Längsstroms 3 ms benötigt. Das bedeutet, dass die Ausre-
gelzeiten beider Ströme nicht gleich sind, obgleich es durch den Entwurf der PI-Stromregelung
gefordert wird. Die Spannungen befinden sich nämlich kurz nach dem zweiten Sprung an der
Spannungsgrenze, sodass die getroffenen Annahmen für den Entwurf nicht mehr gerechtfertigt
sind. Hingegen sind die Ausregelzeiten unter Verwendung der modellprädiktiven Stromregelung
infolge der Strompfadbeschränkung gleich.

Die Messergebnisse der folgenden zwei Experimente zeigen Sprünge im Soll-Drehmoment von
�1;67 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min. Sie werden mit der
modellprädiktiven Stromregelung und der PI-Stromregelung durchgeführt.
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Bild 5.5: Messergebnisse des fünften Experiments in dem Sprünge im Soll-Drehmoment von
�1;67 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min mit der modell-
prädiktiven Stromregelung vorgegeben werden

5. Experiment: Die Bilder 5.5 zeigen die Messergebnisse des fünften Experiments, das mit der
modellprädiktiven Stromregelung durchgeführt worden ist. Durch die Sprünge im Sollwert des
Drehmoments ändert sich nur das Vorzeichen im Sollwert des Querstroms. In der Arbeitspunktbe-
rechnung wird nämlich angenommen, dass die Drehmomentfunktion gemäß der Gleichung (2.74)
gerade bezüglich des Querstroms ist. Der Sollwert des Querstroms wird nach beiden Sprüngen
innerhalb kurzer Zeit erreicht, während der Istwert des Längsstrom in der Nähe des zugehörigen
konstanten Sollwerts bleibt. Dabei ist die Ausregelzeit beim ersten Sprung mit ungefähr 3 ms we-
sentlich höher als beim zweiten mit näherungsweise 1;5 ms. Das ist auf die Induktionsspannung
in Querrichtung zurückzuführen, die durch die Drehung des Läufers entsteht. Sie entspricht dem
Produkt aus der Drehzahl und der Längsflussverkettung. Wenn die Drehzahl und der Längsstrom
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Bild 5.6: Messergebnisse des sechsten Experiments in dem Sprünge im Soll-Drehmoment
von �1;67 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min mit der PI-
Stromregelung vorgegeben werden

positiv sind, dann trägt sie der Differentialgleichung (4.2) folgend zu einer negativen zeitliche Än-
derung des Querstroms bei. Daher ist sie für eine positive zeitliche Änderung im Querstrom, wie
beim ersten Sprung im Experiment durch den angehobenen Sollwert gewünscht, zu überwinden.
Hingegen wirkt sie beim zweiten Sprung unterstützend, da der Sollwert herabgesetzt wird.

6. Experiment: Das fünfte Experiment ist mit der PI-Stromregelung wiederholt worden. In den
Bildern 5.6 sind die Messergebnisse zu sehen. Die Sollwerte der Ströme werden nach beiden
Sprüngen näherungsweise erreicht. Die Ausregelzeiten sind ähnlich zu denen, die mit der mo-
dellprädiktiven Stromregelung erzielt worden sind. Wenn der erste Sprung nach 15 ms genauer
betrachtet wird, so ist zu erkennen, dass der Istwert des Querstroms durch die Erhöhung des Ist-
werts des Längsstroms unter den zugehörigen Sollwert fällt. Das ist, wie in der Diskussion der
Messergebnisse des dritten Experiments erwähnt, auf die ungenaue Kompensation der Indukti-
onsspannungen durch die PI-Stromregelung zurückzuführen.
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5.2 Validierung der Arbeitspunktberechnung

In dem Abschnitt werden die Messergebnisse zweier Experimente vorgestellt, die neben vielen
weiteren zur Validierung der Arbeitspunktberechnung durchgeführt worden sind. Dabei sind ein
trapezförmiger Zeitverlauf für die Soll-Drehzahl und zwei verschiedene konstante Zeitverläufe
für das Soll-Drehmoment vorgegeben worden. Der Betrag der geschätzten Störspannungen wurde
nicht mithilfe des Störgrößenbeobachters bestimmt, sondern von außen so festgelegt, dass die
Arbeitspunkte alle Arbeitsbereiche über den Zeitverlauf der Ist-Drehzahl durchlaufen haben.
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Bild 5.7: Messergebnisse des ersten Experiments in dem eine Rampe in der Soll-Drehzahl
von 0 U=min bis 3000 rpm bei einem Soll-Drehmoment von 1 Nm vorgeben wird

Die Bilder 5.7 zeigen das Messergebnis des ersten Experiments. Die Soll-Drehzahl wird in 1 s
von 0 U=min auf 3000 U=min erhöht, dann über 0;5 s dort gehalten und wieder in 1 s auf 0 U=min
verringert. Das Soll-Drehmoment beträgt 1 Nm, der Betrag der Störspannungen ist Us D 40 V
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und der zulässige Strombetrag wird auf I D 2 A gesetzt. Es werden die ersten 1;2 s des Experi-
ments abgebildet, um die Lesbarkeit der Messergebnisse zu erhöhen. Der Arbeitspunkt befindet
sich zu Beginn im MTPA-Bereich. Die Soll-Spannungen steigen proportional mit der Drehzahl.
Dadurch werden die Spannungen kompensiert, die durch die Drehung des Läufers induziert wer-
den, sodass die Soll-Ströme gehalten werden können. Nach 0;5 s wechselt der Arbeitspunkt bei
einer Drehzahl von ungefähr 1500 U=min in den FW-Bereich. Dort werden der Querstrom mit
der Drehzahl erhöht und der Längsstrom verringert. Damit wird der Flussverkettungsbetrag ver-
ringert, sodass die Flussverkettungsbeschränkung (3.14) eingehalten werden kann. Der zulässige
Flussverkettungsbetrag ist nämlich umgekehrt proportional zur Drehzahl. Das Soll-Drehmoment
wird bis zu einer Drehzahl von ungefähr 2310 U=min erzeugt, die nach 0;77 s erreicht wird. Der
Arbeitspunkt wechselt in den MC-Bereich, in dem die Synchron-Reluktanzmaschine mit den zu-
lässigen Beträgen der Ströme und der Flussverkettungen betrieben wird. Der Querstrom wird mit
der Drehzahl nur noch geringfügig erhöht, wohingegen der Längsstrom deutlich verringert wird.
Das Ist-Drehmoment wird dadurch verringert und das Soll-Drehmoment nicht mehr erzeugt.

In den Bildern 5.8 wird das Messergebnis des zweiten Experiments gezeigt. Dafür ist das Soll-
Drehmoment auf 1;67 Nm erhöht worden. Die Soll-Drehzahl hat denselben Zeitverlauf wie im
ersten Experiment. Der Betrag der Störspannungen wird auf 120 V angehoben, um mit der Be-
messungsdrehzahl der Synchron-Reluktanzmaschine von 3000 U=min auch den MTPF-Bereich
zu erreichen. Zu Beginn liegt der Arbeitspunkt im MTPA-Bereich. Das Soll-Drehmoment ist das
größtmögliche Drehmoment, dass mit dem zulässigen Strombetrag von 2 A erzeugt werden kann.
Nach 0;16 s wird mit einer Drehzahl von ungefähr 480 U=min die Flussverkettungsgrenze erreicht,
sodass der Arbeitspunkt in den MC-Bereich wechselt. Der Querstrom wird mit der Drehzahl er-
höht und der Längsstrom verringert, um die Flussverkettungsbeschränkung einzuhalten. Dadurch
wird das berechnete Ist-Drehmoment verringert. Ab einer Drehzahl vom 1080 U=min nach 0;36 s
werden beide Ströme verringert. Der zulässige Flussverkettungsbetrag ist so klein geworden, dass
die Synchron-Reluktanzmaschine nicht mehr an der Stromgrenze betrieben werden kann. Daher
wechselt der Arbeitspunkt in den MTPF-Bereich. Dabei wird das größtmögliche Drehmoment mit
dem vorgegebenen zulässigen Flussverkettungsbetrag erzeugt.

In den betrachteten Messergebnissen sind Schwingungen im Ist-Drehmoment, den Ist-Strömen
wie auch den Ist- und den Soll-Spannungen zu erkennen. Wie im Abschnitt 5.1 erwähnt, können
sie auf eine Abhängigkeit der Längs- und der Querflussverkettung vom Drehwinkel zurückgeführt
werden. Die Flussverkettungen beeinflussen die Induktionsspannungen, die durch die Drehung
des Läufers entstehen. Da die Beträge der Induktionsspannungen mit der Drehzahl größer wer-
den, werden auch die Schwingungen größer. Die Schwingungen sind im Istwert des Querstroms
deutlicher ausgeprägt als im Istwert des Längsstroms. Die Querinduktivität ist nämlich über die
betrachteten Zeitverläufe der Ist-Ströme kleiner als die Längsinduktivität.
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Bild 5.8: Messergebnisse des zweiten Experiments in dem eine Rampe in der Soll-Drehzahl
von 0 U=min bis 3000 rpm bei einem Soll-Drehmoment von 1;67 Nm vorgeben wird

5.3 Robustheit der Drehmomentregelung

In diesem Abschnitt wird der Einfluss von Parameter- und Modellunsicherheiten auf die modell-
prädiktive Drehmomentregelung untersucht. Es wird gezeigt, wie sich die Berücksichtigung der
Koppelinduktivitäten auf die Regelgüte auswirkt. Desweiteren wird auf die Stabilität von Arbeits-
punkten an der Flussverkettungsgrenze eingegangen, wenn der Strangwiderstand verfälscht ist.

An den Bildern 2.11 ist zu erkennen, dass die Koppelinduktivitäten im Allgemeinen wesentlich
kleiner sind als die Längs- und die Querinduktivität. Dennoch hat deren Berücksichtigung in der
modellprädiktiven Stromregelung eine Auswirkung auf die Regelgüte, was die Messergebnisse in
den Bildern 5.9 belegen. In den zugehörigen Experimenten sind sprungförmige Zeitverläufe im
Soll-Drehmoment von �1;67 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 0 U=min
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Bild 5.9: Messergebnisse für Sprünge im Soll-Drehmoment von �1;67 Nm auf 1;67 Nm und
zurück bei einer Soll-Drehzahl von 0 U=min mit der modellprädiktiven Stromregelung mit
und ohne Berücksichtigung von Koppelinduktivitäten

vorgegeben worden. Dabei ist die modellprädiktive Stromregelung mit und ohne Berücksichtigung
der Koppelinduktivitäten betrieben worden. In beiden Experimenten ist der Sollwert des Längs-
stroms konstant, während der Sollwert des Querstroms nach jeweils 15 ms und 45 ms springt. Da-
bei weicht der Istwert des Längsstroms infolge der Sprünge im Querstrom stärker vom Sollwert
ab, wenn die Koppelinduktivitäten vernachlässigt werden. Genauer betrachtet, liegt der Istwert
nach den Sprüngen kurzzeitig unter und dann über dem Sollwert. Das ist für den ersten Sprung
wie folgt zu erklären. Die Koppelinduktivitäten sind positiv, wenn der Längsstrom positiv und der
Querstrom negativ ist. Dadurch wird bei einer positiven zeitlichen Änderung des Querstroms eine



104 5 Mess- und Simulationsergebnisse

Spannung in Längsrichtung induziert, die zu einer negativen zeitlichen Änderung des Längsstroms
führt, wenn keine anderen Spannungen in Längsrichtung wirken. Sind beide Ströme positiv, dann
sind die Koppelinduktivitäten negativ. Daher wird eine Spannung durch eine positive zeitliche
Änderung des Querstroms induziert, die eine positive zeitliche Änderung des Längsstroms be-
wirken würde. Folglich wird in beiden Experimenten eine Längsspannung gestellt, die für einen
negativen Istwert des Querstroms positiv und sonst negativ ist, um der induzierten Spannung ent-
gegenzuwirken. Dabei wird die Längsspannung im Experiment, in dem die Koppelinduktivitäten
vernachlässigt werden, zeitlich verzögert gestellt. Die Induktionsspannung wird nämlich nicht
prädiziert, sondern als Störspannung erkannt, sodass die Stromregelung später reagiert. Nach dem
zweiten Sprung wird durch die negative zeitliche Änderung des Querstroms eine Spannung indu-
ziert, die für einen positiven Querstrom eine negative und sonst eine positive zeitliche Änderung
des Längsstroms bewirkt, wenn keine weiteren Spannungen in Längsrichtung wirken. Wie die
Messergebnisse zeigen, werden die Induktionsspannungen wieder von der Stromregelung mit ver-
nachlässigten Koppelinduktivitäten etwas verzögert kompensiert, um den Istwert des Längsstroms
auf den Sollwert zu führen und dort zu halten.

Die modellprädiktive Drehmomentregelung kann einen Arbeitspunkt an der Flussverkettungs-
grenze nicht immer stabilisieren, wenn Parameter- und Modellunsicherheiten nicht über den Stör-
spannungsbetrag in der Arbeitspunktberechnung berücksichtigt werden. Im Folgenden werden
drei Simulationsergebnisse vorgestellt, die einen sprungförmigen Zeitverlauf im Soll-Drehmo-
ment von 0 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 2000 U=min zeigen. Dabei
wechselt der Arbeitspunkt durch die Anhebung des Soll-Drehmoments vom MTPA- in den FW-
Bereich, sodass die Flussverkettungen in den Soll-Strömen an der zulässigen Flussverkettungs-
grenze liegen. Der Strangwiderstand ist in der Drehmomentregelung verfälscht worden, während
der Störspannungsbetrag für die ersten beiden Simulationsergebnisse vernachlässigt und für das
dritte mit den geschätzten Störspannungen berechnet und zurückgeführt worden ist.

Das erste Simulationsergebnis wird im Bild 5.10 (a) dargestellt. Dafür ist der Strangwiderstand
in der Drehmomentregelung um 80% reduziert und ein Störspannungsbetrag von Us D 0 V ange-
setzt worden. Es ist zu erkennen, dass die Ist-Ströme nach etwa 18 ms die Soll-Ströme erreichen.
Doch sinkt der Istwert des Querstroms unter den zugehörigen Sollwert, während der Längsstrom
ihn übersteigt. Zuvor beginnen die Ist-Spannungen betragsmäßig unter die Soll-Spannungen zu
sinken, ehe sie nach ungefähr 20 ms wieder darüber sind. Nach 21 ms erreichen die Ist-Ströme
wieder die Soll-Ströme, um sich darauf von ihnen zu entfernen. Der beschriebene Zeitverlauf
der Ist-Ströme und der Ist-Spannungen wiederholt sich, wodurch sich Schwingungen um die Soll-
Ströme bzw. die Soll-Spannungen ergeben. Die Ursache dafür ist, dass die Soll-Spannungen in den
Zeiträumen, in denen die Ist-Spannungen betragsmäßig kleiner sind, außerhalb der Spannungsbe-
schränkung liegen. Es wird nämlich eine zulässige Flussverkettungsgrenze (3.15) vorgegeben, die
im Arbeitspunkt in Anbetracht des verfälschten Strangwiderstands und des vernachlässigten Stör-
spannungsbetrags nicht gehalten werden kann. Dass die Soll-Spannungen für gewisse Zeiträume
zulässig sind, liegt an der Abhängigkeit der Spannungsbeschränkung (2.62) vom Drehwinkel.

Für das zweite Simulationsergebnis im Bild 5.10 (b) sind der Strangwiderstand und der Störspan-
nungsbetrag vernachlässigt worden. Die Soll-Ströme werden wieder nach ungefähr 18 ms erreicht.
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(a) Berücksichtigung von 20% des Strangwiderstands

(b) Venachlässigung des Strangwiderstands

Bild 5.10: Simulationsergebnisse für einen Sprung im Soll-Drehmoment auf 1;67 Nm bei
einer Soll-Drehzahl von 2000 U=min unter Vernachlässigung des Störspannungsbetrags in der
Arbeitspunktberechnung für verschiedene Verfälschungen des Strangwiderstands

Danach bilden sich Schwingungen in den Zeitverläufen der Ist-Ströme aus, die sich von den Soll-
Strömen entfernen. Die Soll-Spannungen liegen für größere Zeiträume als in der ersten Simulation
außerhalb der Spannungsbeschränkung. Dadurch ist es der Stromregelung nicht mehr gelungen,
die Ist-Ströme in der Nähe der Soll-Ströme zu halten.

Um die Stabilität des Arbeitspunkts trotz der Vernachlässigung des Strangwiderstands zu gewähr-
leisten, ist der Störspannungsbetrag in der dritten Simulation über die Gleichung

OUs D
q

u2
s; d C u2

s; q (5.1)
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Bild 5.11: Simulationsergebnisse für einen Sprung im Soll-Drehmoment auf 1;67 Nm bei
einer Soll-Drehzahl von 2000 U=min unter Berücksichtigung des geschätzten Störspannungs-
betrags in der Arbeitspunktberechnung und Vernachlässigung des Strangwiderstands

berechnet und in der Arbeitspunktberechnung berücksichtigt worden. Das Simulationsergebnis
wird im Bild 5.11 gezeigt. Es ist zu erkennen, dass die Soll-Ströme von den Ist-Strömen erreicht
werden. Nach 15 ms springt der Sollwert des Querstroms auf 1;7 A und steigt bis 1;76 A, während
der Sollwert des Längsstroms von 1;05 A auf 0;95 A sinkt. Beide werden in Abhängigkeit des
Störspannungsbetrags angepasst, der ca. 12;3 V erreicht. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Soll-Ströme und die Soll-Spannungen zulässig sind.

Es ist anzumerken, dass die Strompfadbeschränkung in den ersten beiden Simulationen in den
Zeiträumen vernachlässigt worden ist, in denen die Ist-Ströme nicht gehalten werden konnten.
Das ist mithilfe der Gleichung (4.31) und der Ungleichung (4.32) erkannt worden. Dadurch ist es
stets möglich gewesen, das Optimalsteuerungsproblem der Stromregelung zu lösen. In der dritten
Simulation ist es nicht notwendig gewesen, die Strompfadbeschränkung wegzulassen. Das gilt
auch für die Experimente, deren Messergebnisse in den übrigen Abschnitten diskutiert werden.



5.4 Parametrierung der Drehmomentregelung 107

5.4 Parametrierung der Drehmomentregelung

Zunächst wird der Einfluss der Gewichtungsmatrizen, des Prädiktionshorizonts und der Filter-
konstanten des Störgrößenbeobachters auf die Regelgüte diskutiert, indem Mess- und Simula-
tionsergebnisse herangezogen werden. Anschließend werden Empfehlungen für das Tuning der
Drehmomentregelung gegeben, um deren Inbetriebnahme zu erleichtern.

Die Gewichtungsmatrizen P und Q bestrafen die Abweichung zwischen den Ist- und den Soll-
Strömen, mit R wird die Abweichung zwischen den Ist- und den Soll-Spannungen bewertet und
über S wird die zeitliche Änderung der Ist-Spannungen gewichtet. Über das Verhältnis der Ein-
träge in den Gewichtungsmatrizen P und Q zu denen in R und S kann die Aggressivität der
Stromregelung beeinflusst werden.

Die Aggressivität der Stromregelung zeigt sich in der Ausregelzeit. Um eine möglichst geringe
Ausregelzeit zu erreichen, sollten die Einträge der Gewichtungsmatrizen R und S im Verhältnis
zu denen von P und Q gering gewählt werden. Allerdings wird die Aggressivität der Stromrege-
lung durch die Höhe des Messrauschens in den Strömen begrenzt. Wenn die Einträge in S erhöht
werden, dann nimmt die Empfindlichkeit gegenüber dem Messrauschen ab. Zugleich erhöht sich
die Ausregelzeit und gegebenenfalls die Überschwingweite. Dabei kann das Überschwingen auch
durch zu hohe Einträge in der Gewichtungsmatrix S verursacht werden. Eine Erhöhung der Ein-
träge in R führt in kleinerem Maße zu einer Verringerung der Empfindlichkeit und im größeren
Maße zu einer Erhöhung der Ausregelzeit.
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Bild 5.12: Messergebnisse für Sprünge im Soll-Drehmoment von 0 Nm auf 1;67 Nm bei einer
Soll-Drehzahl von 1000 U=min für verschiedene Gewichtungsmatrizen unter Verwendung der
modellprädiktiven Stromregelung mit Berücksichtigung der Strompfadbeschränkung
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Im Bild 5.12 werden die Messergebnisse dreier Experimente gezeigt, die den Einfluss der Ge-
wichtungsmatrizen veranschaulichen. Dabei ist ein Sprung im Soll-Drehmoment von 0 Nm auf
1;67 Nm bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min vorgegeben worden. Werden die Zeitverläufe
der Sprungantworten von (a) und (b) verglichen, so ist erkennbar, dass die Ist-Spannungen durch
die Nullsetzung der Einträge von S weniger glatt sind. Die Ausregelzeit nimmt nur geringfügig ab.
Werden die Zeitverläufe von (a) und (c) betrachtet, dann ist zu sehen, dass durch die Viertelung
der Einträge von R die Ausregelzeit geringfügig reduziert wird. Zugleich wird die Abweichung
zwischen den Ist- und den Soll-Spannungen später ausgeglichen.

Die Filterkonstante des Störgrößenbeobachters ˛ muss im Intervall Œ0; 1� liegen. Der Störgrößen-
beobachter zieht die gemessenen Ströme heran, um die Störspannungen zu schätzen. Über die
Filterkonstante wird beeinflusst, wie sich das Messrauschen auf die Schätzung auswirkt. Wird
˛ D 0 gewählt, so werden die gemessenen Ströme nicht in die Schätzung der Störspannungen
einbezogen. Dadurch werden die geschätzten Störspannungen anhand der Anfangswerte des Stör-
größenbeobachters bestimmt. Wenn ˛ D 1 ist, werden die Störspannungen zu einem Abtastschritt
nur mit den gemessenen Strömen zu diesem und dem vorherigen Abtastschritt berechnet. Für
˛ 2 .0; 1/ werden sie zu einem Abtastschritt auf Grundlage ihrer Schätzung im vorherigen Ab-
tastschritt und den gemessenen Strömen aus diesem und dem vorherigen Abtastschritt bestimmt.

Im Bild 5.13 werden die Messergebnisse zweier Experimente gezeigt, die mit den Filterkonstanten
˛ D 0;25 und ˛ D 0;8 durchgeführt worden sind. Es ist ein Sprung im Soll-Drehmoment von
0 Nm auf 1;67 Nm bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min vorgegeben worden. Während sich die
Zeitverläufe der Ist-Ströme kaum unterscheiden, sind die Ist-Spannungen, die Soll-Spannungen
und die Störspannungen verschieden. Die geschätzten Störspannungen sind für ˛ D 0;25 glatter
und kleiner als für ˛ D 0;8. Mit der größeren Filterkonstanten führt alleine das Messrauschen der
Ströme zu geschätzten Störspannungen, die betragsmäßig bis 20 V reichen. Dabei wirkt es sich
mehr auf die Störspannung in Längs- als in Querrichtung aus. Die Längsinduktivität ist nämlich für
die betrachteten Ist-Ströme größer als die Querinduktivität, sodass eine zeitliche Veränderung des
Längsstroms auf eine höhere Störspannung zurückgeführt wird. Zugleich sind die Ist-Spannungen
und die Soll-Spannungen für die kleinere Filterkonstante sichtbar glatter.

Der Prädiktionshorizont N gibt an, über wie viele Abtastschritte in der modellprädiktiven Strom-
regelung in die Zukunft gerechnet wird. In den Experimenten ist N D 1 gewählt worden, da
es so möglich gewesen ist, das Optimierungsproblem der Stromregelung effizient und mit dem
Rechnersystem am Versuchsstand zu lösen. Um den Einfluss eines höheren Prädiktionshorizonts
auf die Regelgüte zu untersuchen, sind Simulationen durchgeführt worden. Dabei sind Sprünge
im Soll-Drehmoment von 0 Nm auf 1;67 Nm und zurück bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min
vorgegeben worden. Die Stromregelung ist mit und ohne die Strompfadbeschränkung betrieben
worden. Zur Bewertung der Regelgüte wird das Gütemaß

Jcl D
Nm�1X

kD0

l.�x.tk/; �u.tk/; ıu.tk// (5.2)

berechnet. Die Funktion l ist über die Gleichung (4.24) definiert und wird zur Berechnung der
Übergangskosten in der Stromregelung verwendet. Die Argumente �x.tk/ und �u.tk/ stellen die
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Bild 5.13: Messergebnisse für Sprünge im Soll-Drehmoment von 0 Nm auf 1;67 Nm bei einer
Soll-Drehzahl von 1000 U=min für zwei verschiedene Filterkonstanten

Abweichungen zwischen den Ist- und den Soll-Strömen bzw. den Ist- und den Soll-Spannungen
zum Zeitpunkt tk dar. Mit ıu.tk/ D u.tk/�u.tk�1/ ist die zeitliche Änderung der Ist-Spannungen
gemeint, wobei u.t�1/ D 0 V gilt. Die Simulationsdauer beträgt Tm D 60 ms und die Anzahl der
simulierten Abtastschritte ist Nm D Tm=fs D 720, wobei fs D 12 kHz ist.

In den Bildern 5.14 werden die Übergangskosten in Abhängigkeit des Prädiktionshorizonts aufge-
tragen. Es ist zu erkennen, dass der Prädiktionshorizont für die modellprädiktive Stromregelung
mit Strompfadbeschränkung einen geringen Einfluss auf die Übergangskosten hat. Sie sinken von
N D 1 auf N D 3 um 1;2% und bleiben darüber annähernd konstant. Hingegen sinken sie für die
Stromregelung ohne Strompfadbeschränkung um 21;5%. Für N > 3 bleiben sie auch näherungs-
weise konstant. Insgesamt scheint ein kleiner Prädiktionshorizont ausreichend zu sein.

In den Bildern 5.15 werden die Sprungantworten der modellprädiktiven Stromregelung ohne
Strompfadbeschränkung für N D 1 und N D 3 gegenübergestellt. Es ist zu erkennen, dass mit
dem größeren Prädiktionshorizont die Ausregelzeit wie auch das Überschwingen kleiner werden.

Die Gewichtungsmatrizen und die Filterkonstante haben einen Einfluss auf die Stabilität der mo-
dellprädiktiven Drehmomentregelung. Wenn die Einträge der Gewichtungsmatrizen S und R zu
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0

0;5

1

1;5

t=ms

id=A
i�
d =A
iq=A
i�
q =A

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0

0;5

1

1;5

t=ms

id=A
i�
d =A
iq=A
i�
q =A

(a) N D 1

(b) N D 3

Bild 5.15: Simulationsergebnisse für einen Sprung im Soll-Drehmoment von 0 Nm auf
1;67 Nm bei einer Soll-Drehzahl von 1000 U=min ohne Berücksichtigung der Strompfadbe-
schränkung für zwei verschiedene Prädiktionshorizonte

Null gesetzt worden sind, dann konnten die Soll-Ströme in den Experimenten nicht eingeregelt
werden, sofern eine hohe Filterkonstante für den Störgrößenbeobachter gewählt worden ist. Sind
die Einträge der Gewichtungsmatrizen im Vergleich zu denen von P und Q hingegen stark erhöht
worden, so hat sich auch die Ausregelzeit stark erhöht.

Angesichts der vorgestellten Mess- und Simulationsergebnisse können folgende Empfehlungen
bezüglich der Parametrierung der Drehmomentregelung gegeben werden:

• Wenn die Stromregelung mit Strompfadbeschränkung betrieben wird, so ist ein höherer
Prädiktionshorizont wegen der geringen Verbesserung der Regelgüte nicht empfehlenswert.
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• Eine Spannungsreserve sollte in der Arbeitspunktberechnung berücksichtigt werden, um die
Stabilität der Arbeitspunkte in Anwesenheit von Parameter- und Modellunsicherheiten zu
gewährleisten. Sie kann anhand der berechneten Störspannungen abgeschätzt werden.

• Die Einträge der Gewichtungsmatrizen R und S sind in Abhängigkeit der Filterkonstanten
˛ zu wählen. Die Auswahl könnte iterativ in mehreren Experimente erfolgen. Dabei könn-
te die Ausregelzeit der Ströme für Sprünge im Soll-Drehmoment untersucht werden. Es
sollte mit höheren Einträgen der Gewichtungsmatrizen bei einer kleineren Filterkonstanten
begonnen werden. Für geringere Ausregelzeiten sollten die Einträge in R und in S verrin-
gert werden. Die Filterkonstante sollte verringert werden, wenn sich das Messrauschen der
Ströme deutlich in den geschätzten Störspannungen zeigt. Wenn glattere Zeitverläufe in den
gestellten Spannungen gewünscht sind, dann sollten die Einträge in S erhöht werden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Dissertation wird eine modellprädiktive Drehmomentregelung für Synchron-Reluktanz-
maschinen entworfen, die einen effizienten und sicheren Betrieb bis an die Leistungsgrenze er-
möglicht. Das wird mit zahlreichen Mess- und Simulationsergebnissen belegt. In diesem Kapitel
werden zunächst die wesentlichen Schritte des Entwurfs zusammengefasst und anschließend wird
ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen gegeben.

Für den Entwurf der Drehmomentregelung wird ein mathematisches Modell des elektrischen An-
triebs benötigt, das in den Abschnitten 2.1 und 2.2 aufgestellt wird. Darin wird eine Synchron-
Reluktanzmaschine abgebildet, die von einem Wechselrichter mit Gleichspannungszwischenkreis
gespeist wird. Die Synchron-Reluktanzmaschine wird in ein elektrisches und ein mechanisches
Teilsystem aufgeteilt und über Differentialgleichungen beschrieben. Die Differentialgleichungen
des elektrischen Teilsystems werden bezüglich des Längs- und des Querstroms formuliert. Ferner
werden sie um Störspannungen erweitert, um Parameter- und Modellunsicherheiten abbilden zu
können. Das elektromagnetische Drehmoment verkoppelt beide Teilsysteme. Es wird als Funk-
tion des Längs- und des Querstroms aufgefasst, die Ergebnis einer Energiebetrachtung ist. Der
Wechselrichter wird mit der Raumzeigermodulation angesteuert. Diese wird mit einer Spannungs-
beschränkung beschrieben, die eine Ungleichung bezüglich der Längs- und der Querspannung
darstellt. Sie hängt vom Drehwinkel und der Zwischenkreisspannung ab.

Im Abschnitt 2.3 wird ein Identifikationsverfahren erläutert, das eingesetzt worden ist, um die
Längs- und die Querflussverkettung in Abhängigkeit ausgewählter Längs- und Querströme zu be-
stimmen. Dazu werden die Ströme über eine Stromregelung in der zu vermessenden Synchron-
Reluktanzmaschine eingestellt, während über eine gekoppelte Lastmaschine eine konstante Dreh-
zahl vorgegeben wird. Die Längs- und die Querflussverkettung werden anhand der Messungen
der Ströme, der Drehzahl und der Spannungen über algebraische Gleichungen geschätzt, die aus
den Differentialgleichungen des elektrischen Teilsystem abgeleitet werden. Es werden bivariate
Splines verwendet, um den funktionalen Zusammenhang zwischen den Flussverkettungen und
den Strömen anhand der geschätzten Werte zu approximieren. Dabei wird angenommen, dass die
Flussverkettungsfunktionen diverse Symmetrien aufweisen. Im Abschnitt D.4 wird gezeigt, wie
die Symmetrien während der Berechnung der Spline-Koeffizienten einbezogen werden können.

In der Drehmomentregelung wird über eine Arbeitspunktberechnung ein Soll-Drehmoment in
Soll-Ströme umgerechnet, die einer Stromregelung übergeben werden. Die Soll-Ströme lösen ein
zweistufiges Minimierungsproblem, das im Abschnitt 3.2 aufgestellt wird. Demnach müssen sie
zu einem Arbeitspunkt des elektrischen Teilsystems gehören. Darüber hinaus wird gefordert, dass
der zugehörige Arbeitspunkt einer Strom- und einer Flussverkettungsbeschränkung genügt. Die
Flussverkettungsbeschränkung wird aus der Spannungsbeschränkung abgeleitet. Sie bezieht den
Betrag der Störspannungen ein, um die Zulässigkeit der Arbeitspunkte auch in Anwesenheit von
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Parameter- und Modellunsicherheiten zu gewährleisten. Mit der Strombeschränkung wird der Be-
trag der Ströme begrenzt, um eine thermische Überlastung des Antriebs zu vermeiden. In der
ersten Stufe des Minimierungsproblems werden die zulässigen Arbeitspunkte berechnet, in denen
ein gewünschtes Drehmoment im Sinne der quadratischen Abweichung bestmöglich erzeugt wer-
den kann. In der zweiten Stufe wird von den berechneten Arbeitspunkten derjenige ausgewählt, in
dem der kleinste Strombetrag vorliegt, sodass die geringsten Kupferverluste erzeugt werden. Die
Soll-Ströme hängen von dem gewünschten Drehmoment und den zulässigen Beträgen der Ströme
und der Flussverkettungen ab. In Abhängigkeit dieser Parameter können sie vier unterschiedlichen
Arbeitsbereichen zugeordnet werden. Innerhalb der Arbeitsbereiche können die Arbeitspunkte als
Lösungen von kleineren Minimierungsproblemen aufgefasst werden, die aus dem zweistufigen
Minimierungsproblem abgeleitet werden können. Dadurch hängen sie nur von einem oder zwei
der benannten drei Parameter ab. Zugleich können die Arbeitsbereichsgrenzen mit den kleineren
Minimierungsproblemen bestimmt werden.

Im Abschnitt 3.3 wird gezeigt, wie das zweistufige Minimierungsproblem gelöst werden kann.
Dabei werden die kleineren Minimierungsprobleme betrachtet, deren Optimalitätsbedingungen 1.
Ordnung nichtlineare Gleichungssysteme sind. Wenn lineare Flussverkettungsfunktionen vorlie-
gen, dann können sie analytisch gelöst werden. Hingegen ist eine analytische Lösung nicht mehr
möglich, wenn nichtlineare Flussverkettungsfunktionen zu berücksichtigen sind. Daher wird ei-
ne numerische Lösung mit einem Newton-Verfahren vorgeschlagen. Da es nicht möglich ist, die
so benötigte Rechenzeit abzuschätzen, werden die Arbeitspunkte und die Arbeitsbereichsgrenzen
für ausgewählte Werte des Soll-Drehmoments und der zulässigen Beträge der Ströme und der
Flussverkettungen vorausberechnet und mit uni- und bivariaten Splines approximiert. Durch die
Auswertung der Splines können die Arbeitspunkte mit geringem und bekanntem Rechenaufwand
bestimmt werden, sodass eine echtzeitfähige Implementierung der Arbeitspunktberechnung auf
einem in der Antriebstechnik üblichen Rechnersystem möglich ist.

In der Drehmomentregelung wird eine modellprädiktive Stromregelung eingesetzt, um die Soll-
Ströme aus der Arbeitspunktberechnung einzustellen. In den Abschnitten 4.2, 4.3 und 4.4 wird
das zugehörige Optimalsteuerungsproblem formuliert. Es beruht auf dem Modell des elektrischen
Teilsystems und einem vereinfachten Modell des mechanischen. Ersteres wird erweitert, um die
Dynamik der Störspannungen zu beschreiben, denen ein stückweise konstanter Zeitverlauf zu-
grunde gelegt wird. Letzteres beschreibt auch die Drehzahl als zeitlich stückweise konstant, da
sie sich wesentlich langsamer verändert als die Ströme. Alle Differentialgleichungen werden mit
dem Euler-Verfahren diskretisiert und im erweiterten Zustandssystem zusammengefasst. Damit
werden die Ströme, die Störspannungen, die Drehzahl und der Drehwinkel in Abhängigkeit der
Spannungen prädiziert. Im Gütemaß wird die quadratische Abweichung der Soll-Ströme und der
Soll-Spannungen von den prädizierten Strömen und den prädizierten Spannungen bewertet. Ferner
wird die Spannungs- und eine optionale Strompfadbeschränkung berücksichtigt. Die Strompfad-
beschränkung fordert, dass sich die Ströme linear von den Ist- zu den Sollwerten verändern.
Die Lösung des Optimalsteuerungsproblems beschreibt eine Zeitfolge von Spannungen, die über
einen Prädiktionshorizont betrachtet, unter Einhaltung der Spannungs- und gegebenenfalls der
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Strompfadbeschränkung zum kleinstmöglichen Gütemaß führen. Dabei werden die Spannungen
des nächsten Abtastschritts gestellt und die Zeitfolge nach jedem Abtastschritt neu berechnet.

Im Abschnitt 4.5 wird auf die Lösung des Optimalsteuerungsproblems eingegangen. Wenn ein
Prädiktionshorizont von N D 1 verwendet wird, dann stellt das Optimalsteuerungsproblem ein
quadratisches Optimierungsproblem dar. Dafür wird ein analytisches Lösungsverfahren vorge-
stellt, das nach maximal vier Iterationen terminiert. Mit der Strompfadbeschränkung kann das
Optimalsteuerungsproblem unter Umständen keine Lösung besitzen. Es wird gezeigt, dass die
Lösbarkeit leicht überprüft werden kann. Außerdem wird beschrieben, wie das Lösungsverfah-
ren abzuändern ist, wenn die Strompfadbeschränkung weggelassen wird. Wenn ein Prädiktions-
horizont von N > 1 gewählt wird, dann ist das Optimalsteuerungsproblem ein nicht-konvexes
Optimierungsproblem, für das ein numerisches Lösungsverfahren zu verwenden ist.

Die modellprädiktive Stromregelung wird im Abschnitt 4.6 durch einen Störgrößenbeobachter er-
gänzt, dessen Aufgabe darin besteht, die Störspannungen zu schätzen. Dabei wird das erweiterte
Zustandssystem verwendet, das auch im Optimalsteuerungsproblem der Stromregelung eingesetzt
wird. Damit wird unter Hinzunahme der gemessenen Ströme und der gestellten Spannungen auf
die Störspannungen geschlossen. Um den Einfluss des Messrauschens zu verringern, werden die
berechneten Störspannungen mit einem Tiefpass 1. Ordnung gefiltert. Mit den Störspannungen
werden die Ströme, die Drehzahl und der Drehwinkel über einen Abtastschritt prädiziert. Die prä-
dizierten Größen werden der Stromregelung übergeben, um die Totzeit von einem Abtastschritt zu
kompensieren, die für die Berechnung der zu stellenden Spannungen erforderlich ist. Der Betrag
der geschätzten Störspannungen kann der Arbeitspunktberechnung zugeführt werden.

Die modellprädiktive Stromregelung ist experimentell validiert worden. Eine Auswahl der Mess-
ergebnisse wird im Abschnitt 5.1 vorgestellt. Die Experimente sind an einem Versuchsstand durch-
geführt worden, der im Anhang A beschrieben wird. Dort ist eine Synchron-Reluktanzmaschine
starr mit einer permanentmagneterregten Synchronmaschine gekoppelt, wobei erstere mit der ent-
worfenen Drehmomentregelung und letztere mit einer Drehzahlregelung betrieben worden ist. Es
sind mehrere Experimente mit sprungförmigen Zeitverläufen im Soll-Drehmoment im Stillstand
sowie bei einer Drehzahl von ungefähr 1000 U=min durchgeführt worden. Einige davon sind zum
Vergleich mit einer feld-orientierten PI-Stromregelung wiederholt worden, deren Entwurf im An-
hang B vorgestellt wird. Die Messergebnisse zeigen, dass die modellprädiktive Stromregelung
mit und ohne Strompfadbeschränkung in der Lage ist, die Soll-Ströme stationär genau einzure-
geln, die sich aus dem Soll-Drehmoment über die Arbeitspunktberechnung ergeben. Aufgrund
der Strompfadbeschränkung sind die Ströme voneinander entkoppelt geregelt worden. So haben
sich der Längs- und der Querstrom nur dann verändert, wenn sich der jeweils zugehörige Soll-
wert verändert hat. Hingegen ist die Entkopplung mit der PI-Stromregelung nur für kleine Ände-
rungen im Soll-Drehmoment möglich gewesen, obgleich sie im Entwurf angestrebt worden ist.
Ursächlich ist eine unzureichende Berücksichtigung der Spannungsbeschränkung und von Para-
meter- und Modellunsicherheiten. Zwar konnten sprungförmige Zeitverläufe in den Soll-Strömen
stationär genau eingeregelt werden, doch ist dafür viel mehr Zeit benötigt worden als mit der mo-
dellprädiktiven Stromregelung. Mit dem Störgrößenbeobachter können nämlich Parameter- und
Modellunsicherheiten über die Störspannungen quantifiziert und zurückgeführt werden können.
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Im Abschnitt 5.2 wird anhand von Messergebnissen nachgewiesen, dass die modellprädiktive
Stromregelung mit der Arbeitspunktberechnung in der Lage ist, alle Arbeitsbereiche zu durch-
laufen. In den zugehörigen Experimenten sind trapezförmige Zeitverläufe für die Drehzahl bei
konstanten Sollwerten für das Drehmoment vorgegeben worden. Dabei ist die Arbeitspunktbe-
rechnung nur mit nichtlinearen Flussverkettungsfunktionen durchgeführt worden. Mit linearisier-
ten Flussverkettungsfunktionen werden Arbeitspunkte berechnet, die deutlich von der Leistungs-
grenze der betrachteten Synchron-Reluktanzmaschine entfernt sind. Im Bild 3.6 werden die Ar-
beitsbereichsgrenzen für die unterschiedlichen Flussverkettungsfunktionen gegenübergestellt.

Die Robustheit der modellprädiktiven Drehmomentregelung wird im Abschnitt 5.3 mit Mess- und
Simulationsergebnissen untersucht. In Experimenten sind die Flussverkettungsfunktionen in der
Stromregelung verfälscht und sprungförmige Zeitverläufe im Soll-Drehmoment bei konstanter
Drehzahl vorgegeben worden. Die Arbeitspunkte sind stabilisiert worden, wobei sich die Zeit-
verläufe in den Ist-Strömen gegenüber denen kaum verändert haben, die sich mit unverfälschten
Flussverkettungsfunktionen ergeben haben. Mit Simulationsergebnissen wird auf die Bedeutung
des Störspannungsbetrags in der Arbeitspunktberechnung hingewiesen. Wenn der Störspannungs-
betrag trotz Parameter- und Modellunsicherheiten vernachlässigt wird, können Arbeitspunkte an
der Flussverkettungsgrenze infolge der Spannungsbeschränkung nicht stabilisiert werden.

Im Abschnitt 5.4 wird auf die Parametrierung der Drehmomentregelung eingegangen. Es wird mit
Messergebnissen gezeigt, dass die Aggressivität der Stromregelung über die Gewichtungsmatrizen
eingestellt wird, die im Gütemaß des Optimalsteuerungsproblems verwendet werden. Ferner wird
mit Messergebnissen veranschaulicht, wie die Empfindlichkeit des Störgrößenbeobachters gegen-
über dem Messrauschen in den Strömen über die Filterkonstante im Tiefpass beeinflusst werden
kann. Außerdem werden Simulationsergebnisse herangezogen, um die Regelgüte der Stromrege-
lung in Abhängigkeit des Prädiktionshorizonts zu untersuchen. Es wird festgestellt, dass sich die
Regelgüte mit Strompfadbeschränkung kaum verändert, wenn der Prädiktionshorizont von N D 1

erhöht wird. Wird die Strompfadbeschränkung vernachlässigt, dann erhöht sich die Regelgüte bis
zu einem Prädiktionshorizont von N D 3. Am Ende des Abschnitts werden alle Untersuchungen
in Empfehlungen zusammengefasst.

Zum Abschluss wird ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen der Drehmomentregelung gege-
ben, die in Zukunft erforscht werden können.

Die Messergebnisse zeigen, dass die Flussverkettungen vom Drehwinkel abhängen. Dadurch wird
das Soll-Drehmoment in den Soll-Strömen nur im Mittel über eine Umdrehung erzeugt. Die Ab-
weichung vom Soll-Drehmoment kann gemäß der Gleichung (2.56) als Stördrehmoment aufge-
fasst werden. Es kann untersucht werden, ob das Stördrehmoment durch eine Erweiterung der
Arbeitspunktberechnung oder des Störgrößenbeobachters reduziert werden kann. Darüber hinaus
kann das Stördrehmoment über Experimente in Abhängigkeit der Ströme und des Drehwinkels
identifiziert und in der Berechnung des Soll-Drehmoments berücksichtigt werden.

Neben Kupfer- können auch Eisenverluste im Gütemaß des sekundären Minimierungsproblems
der Arbeitspunktberechnung berücksichtigt werden. Ferner können weitere Lösungsverfahren für
das zweistufige Minimierungsproblem untersucht werden. Dabei wäre ein echtzeitfähiges Lö-
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sungsverfahren anzustreben, das auf einem in der Antriebstechnik üblichen Rechnersystem aus-
geführt werden kann, sodass eine Vorausberechnung der Arbeitspunkte nicht mehr notwendig ist.

Die Regelgüte der modellprädiktiven Stromreglung ohne Strompfadbeschränkung kann mit einem
Prädiktionshorizont von N D 2 oder N D 3 sichtbar erhöht werden. Daher könnte an einem
Lösungsverfahren gearbeitet werden, das es ermöglicht, das Optimalsteuerungsproblem mit einem
höheren Prädiktionshorizont und geringem Rechenaufwand zu lösen.



117

A Beschreibung des Versuchsstands

In diesem Kapitel wird der Versuchsstand vorgestellt, an dem alle experimentellen Ergebnisse
dieser Dissertation aufgenommen worden sind. Der Versuchsstand ist am Institut für Stromrich-
tertechnik und Leistungselektronik an der Technischen Universität Darmstadt aufgebaut und in
Betrieb genommen worden (s. [40]).

Der Versuchsstand ist auf den Bildern A.1 und A.2 zu sehen. Die Synchron-Reluktanzmaschine ist
als Prüfling über eine Metallbalgkupplung mit einer permanentmagneterregten Synchronmaschine
verbunden, die als Lastmaschine dient. Im Folgenden werden die elektrischen Maschinen und die
zugehörige Leistungselektronik kurz vorgestellt.

Die Synchron-Reluktanzmaschine vom Typ A071M2110B30 des Herstellers KSB wird üblicher-
weise in Pumpen und Lüftern eingesetzt. Sie wird von einem dreiphasigen Wechselrichter mit
Gleichspannungszwischenkreis versorgt. Der Zwischenkreis wird von einem passiven Gleichrich-
ter mit ungefähr 320 V gespeist. Der Gleichrichter ist mit einer Phase des 50 Hz Stromnetzes
mit 230 V verbunden. Parallel zum Zwischenkreiskondensator befindet sich zum Überspannungs-
schutz ein Bremswiderstand. Der Bremswiderstand wird zugeschaltet, sobald die Zwischenkreis-
spannung 380 V überschreitet. Die Parameter der Synchron-Reluktanzmaschine werden in der
Tabelle A.1 angegeben. Die Flussverkettungen werden im Bild 2.9 gezeigt. Der Gleichrichter und
der Wechselrichter sind von der Firma ESR Pollmeier gefertigt worden.

Die permanentmagneterregte Synchronmaschine vom Typ KSY 468.30-2 R6/SA vom Hersteller
ESR Pollmeier wird üblicherweise als Servoantrieb eingesetzt. Sie wird vom Servoregler Midi-
Drive D/ES des gleichen Herstellers versorgt. Er ist mit dem 50 Hz Stromnetz mit 400 V verbun-
den. Die Parameter der Synchronmaschine können der Tabelle A.2 entnommen werden. Durch das
deutlich höhere Bemessungsdrehmoment der Synchronmaschine ist es möglich, die Synchron-Re-
luktanzmaschine mit der angegebenen Bemessungsleistung zu betreiben.

(1)

(3)

(2)

Bild A.1: Lastmaschine (1) und Prüf-
ling (2) mit Metallbalgkupplung (3)

(1) (2)

Bild A.2: Leistungselektronik (1) und
Rechnersystem (2) des Prüflings
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Tabelle A.1: Prüfling

Symbol Name Wert

Bemessungsleistung 0;55 kW
Bemessungsdrehzahl 3000 Umin�1

Bemessungsdrehmoment 1;8 Nm
IN Bemessungsstrom 1;7 A
p Polpaarzahl 2
Rs Strangwiderstand 5;5�
Jm Massenträgheitsmoment 7;5 � 10�5 kgm2

Tabelle A.2: Lastmaschine

Name Wert

Bemessungsleistung 1;22 kW
Bemessungsdrehzahl 3000 Umin�1

Bemessungsdrehmoment 3;9 Nm

Die Synchron-Reluktanzmaschine wird in den durchgeführten Experimenten mit den in den Ka-
piteln 4 und B entworfenen Stromregelungen betrieben, während für die permanentmagneterregte
Synchronmaschine eine Drehzahlregelung von ESR Pollmeier im Einsatz ist.

Im Weiteren wird auf die Messtechnik und das Rechnersystem der Synchron-Reluktanzmaschine
genauer eingegangen. Ferner wird die Implementierung der Stromregelung ausgeführt.

Die Strangströme der Synchron-Reluktanzmaschine werden mit magnetoresistiven Sensoren ge-
messen. Sie werden in Spannungen umgesetzt, die von A/D-Wandlern erfasst und dem Rechner-
system zur Verfügung gestellt werden. Dort werden die gemessenen Strangströme mit Sinc-Filtern
3. Ordnung geglättet. Neben den Strangströmen wird auch die Zwischenkreisspannung am Wech-
selrichter der Synchron-Reluktanzmaschine gemessen. Der absolute Drehwinkel des Läufers wird
über einen optischen Singleturn-Drehgeber mit einer Auflösung von 23 bit erfasst. Die Drehzahl
wird mit dem Drehwinkel über die Bildung des Rückwärtsdifferenzenquotienten berechnet und
mit einem Tiefpassfilter 1. Ordnung geglättet.

Die Signalverarbeitung wird von dem eingebetteten Prozessor Nios II des Herstellers Altera über-
nommen. Der Prozessor besitzt eine Taktrate von 120 MHz und wird von einer FPGA emuliert.
Die Raumzeigermodulation, die Filterung der Ströme, die Auswertung trigonometrischer Funktio-
nen und diverse Sicherheits- und Überwachungsfunktionen werden auf dem FPGA implementiert.
Für das Ansteuersignal der Leistungsschalter werden die Modulationsindizes mit einem Dreiecks-
signal verglichen. Über einen weiteren Vergleich mit dem Dreieckssignal wird auch ein Interrupt
ausgelöst, der die Berechnungen der Stromregelung auf dem Prozessor startet. Zur Programmie-
rung des Prozessors wird ein PC verwendet, der über USB und UART mit dem Rechnersystem
verbunden ist. Die FPGA wird in VHDL über Altera Quartus Prime 15.1 Lite konfiguriert. Die
Stromregelung wird in MATLAB/Simulink implementiert. Mit Simulink/Coder wird C-Code ge-
neriert und für den synthetischen Prozessor kompiliert. Über�C/Probe XMC von Infineon können
einzelne Parameter des Programms zur Laufzeit verändert werden. Es werden bis zu acht Signale
der Stromregelung als Integer erfasst. Dabei können bis zu 3584 Werte je Signal aufgenommen
werden, was bei einer Abtastfrequenz von fs D 12 kHz einer Zeitspanne von ca. 0;3 s entspricht.
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B Entwurf einer klassischen Stromregelung

In diesem Kapitel wird eine feld-orientierte PI-Regelung entworfen. Sie kann zur Identifikation
der Flussverkettungen eingesetzt werden (s. Abschnitt 2.3) und wird hinsichtlich der erreichbaren
Regelgüte mit der modellprädiktiven Stromregelung verglichen (s. Kapitel 5).
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Bild B.1: Struktur der entworfenen Stromregelung

Das Blockschaltbild B.1 zeigt die Struktur der Stromregelung. Im Weiteren wird zunächst das
verwendete Modell der Regelstrecke und anschließend der Reglerentwurf vorgestellt.

Die Stromregelung bildet ein Abtastsystem (s. [51, Abschnitt 10.1]). Für den Reglerentwurf wird
das Abtasten der Ströme, das Halten der Spannungen und die benötigte Rechenzeit der Stromre-
gelung über das Totzeitglied

Gt.s/ D ud.s/

Qud.s/
D uq.s/

Quq.s/
D e�Tt s (B.1)

mit der Totzeit Tt D 1;5Ts abgebildet (s. [51, Abschnitt 10.2]). Zur Vereinfachung des Reglerent-
wurfs wird das Totzeitglied mithilfe des Verzögerungsglieds 1. Ordnung

Gt.s/ � 1

1C Tt s
(B.2)

approximiert. Gelegentlich wird das Verzögerungsglied mit einem weiteren für das Stromfilter
zusammengefasst (s. [5] und [55, S. 151]). Das wird hier nicht getan, da das Stromfilter mit einer
Zeitkonstanten zu modellieren wäre, die deutlich geringer als die Totzeit ist.
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Die Synchron-Reluktanzmaschine wird für den Reglerentwurf mit den an der Entwicklungsstelle
.id; p; iq; p/ D .0 A; 0 A/ linearisierten Flussverkettungsfunktionen
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iq

�
(B.3)

beschrieben. Dabei gilt abkürzend

Ld D Ldd.id; p; iq; p/ und Lq D Lqq.id; p; iq; p/: (B.4)

Werden die linearisierten Flussverkettungsfunktionen in die Differentialgleichung (2.55) einge-
setzt, so resultiert die lineare Differentialgleichung
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Die Störspannungen us; d und us; q werden beim Reglerentwurf vernachlässigt.

Wie die Differentialgleichung zeigt, sind die Ströme über die induzierten Spannungen �!e Lq iq

und !e Ld id verkoppelt. Sie werden üblicherweise entkoppelt, indem die Induktionsspannungen
kompensiert werden (s. z. B. [5]). Hier werden dazu die Spannungen

Qud; e D �!e Lq iq und Quq; e D !e Ld id (B.6)

in der Stromregelung aufgeschaltet (vgl. [31, Abschnitt 6.5], [36] und [55, Unterabschnitt 6.2.1]).
Infolge der Totzeit werden die Induktionsspannungen so nur näherungsweise kompensiert. Um
sie exakt kompensieren zu können, müssen die Spannungen ud und uq beobachtet und mit den
Strömen id und iq zurückgeführt werden. Die Rückführung kann mit der Methode der exakten
Linearisierung bestimmt werden (s. [1, Abschnitt 5.2] und [30, Unterabschnitt 9.5.7]).

Unter der vereinfachenden Annahme einer exakten Entkopplung kann das Übertragungsverhalten
zwischen den Spannungen der PI-Regler und den Strömen mit
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und
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beschrieben werden. Die Übertragungsfunktionen haben neben der Totzeit

Td D Ld

Rs
bzw. Tq D Lq

Rs
(B.9)

als weitere Zeitkonstanten. Die PI-Regler werden mit den Übertragungsfunktionen

Gd;PI.s/ D Qud;PI.s/

ed.s/
D Kd;P C Kd; I

s
(B.10)
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und

Gq;PI.s/ D Quq; pi.s/

eq.s/
D Kq;P C Kq; I

s
(B.11)

definiert. Dabei sind Kd;P und Kq;P die Verstärkungen des P-Anteils, während Kd; I und Kq; I die
Verstärkungen des I-Anteils darstellen. Dementsprechend sind
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und
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die Übertragungsfunktionen des offenen Regelkreises.

Bei der Parametrierung der PI-Regler wird sich an einem Entwurfsverfahren orientiert, das als
Betragsoptimum bekannt ist (s. [30, Unterabschnitt 6.8.2]). Es wird in der Antriebstechnik oft
eingesetzt (s. [5] und [68, Abschnitt 3.1]). Dabei werden die Verstärkungen derart gewählt, dass

jGd;w.j!/j � 1 und jGq;w.j!/j � 1 (B.14)

über einen möglichst großen Frequenzbereich um ! D 0 Hz gilt, wobei

Gd;w.s/ D id.s/

i�d .s/
D Gd; o.s/
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die Führungsübertragungsfunktionen sind. Wenn angenommen wird, dass die Totzeit Tt deutlich
kleiner als die Zeitkonstanten Td und Tq ist, dann können die Formeln

Kd;P D  Ld

Tt
und Kd; I D Rs

Tt
(B.16)

sowie
Kq;P D  Lq

Tt
und Kq; I D Rs

Tt
(B.17)

für die Verstärkungen hergeleitet werden (s. [30, Tabelle 6-3]). Dabei ist  D 0;5 im Betragsopti-
mum. Hier wird  als Tuning-Parameter aufgefasst und experimentell festgelegt. Darauf wird am
Ende des Kapitels noch eingegangen.

Mit den Verstärkungen (B.16) und (B.17) ergeben sich die Gleichungen

Gd; o.s/ D Gq; o.s/ D 

Tt s

1

1C Tt s
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für die Übertragungsfunktionen des offenen Regelkreises. Daher findet unabhängig von der Wahl
des Tuning-Parameters eine Kompensation der Zeitkonstanten Td bzw. Tq statt. Die Übertragungs-
funktionen des geschlossenen Regelkreises werden über die Gleichungen

Gd;w.s/ D Gq;w.s/ D 

T 2
t s2 C Tt s C  (B.19)
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beschrieben. Sie besitzen jeweils zwei Pole, die

s1=2 D � 1

2Tt
˙
s

1

4T 2
t
� 

T 2
t

(B.20)

lauten. Die Pole sind für  > 0;25 konjugiert-komplex, also auch im Betragsoptimum. Sie liegen
für  D 0;25 aufeinander und sind für  < 0;25 verschieden.

Die Spannungen, die gemittelt über die Abtastzeit mit der Raumzeigermodulation umgesetzt wer-
den können, sind begrenzt (s. Unterabschnitt 2.2.2). Sie müssen nämlich die Spannungsbeschrän-
kung (2.62) erfüllen, die bezogen auf diese Spannungen anhand der Ungleichungen

Hu; dq Qu � hu; dq (B.21)

beschrieben wird. Dabei wird der Vektor

Qu D � Qud Quq
�T

(B.22)

abkürzend verwendet. Die Matrix Hu; dq und der Vektor hu; dq werden über die Gleichungen (2.63)
und (2.64) definiert. Sie hängen von dem Drehwinkel und der Zwischenkreisspannung ab.

�1 �0;5 0 0;5 1
�1

�0;5

0

0;5

1

ud=Udc

u
q=

U
dc

Menge der zulässigen Spannungen
geforderte Spannungen
begrenzte Spannungen
Projektionsgerade

Bild B.2: Strategie zur Spannungsbegrenzung

Um sicherzustellen, dass der Raumzeigermodulation nur Spannungen übergeben werden, die um-
gesetzt werden können, wird eine Strategie zur Spannungsbegrenzung implementiert (s. [31, Ab-
schnitt 6.6]). Sie wird zunächst mit einem Bild veranschaulicht und anschließend formalisiert.

Im Bild B.2 wird die Menge der Spannungen gezeigt, die bezüglich der Spannungsbeschränkung
zulässig sind. Sie wird von einem Sechseck berandet. Werden, wie dargestellt, Spannungen gefor-
dert, die außerhalb der Menge liegen, so werden die Spannungen entlang einer Geraden durch die
Punkte .0 V; 0 V/ und . Qud; Quq/ auf das Sechseck projiziert. Die begrenzten Spannungen liegen so
auf dem Schnittpunkt zwischen der Geraden und einer Kante des Sechsecks.

Um die Strategie zu formalisieren, sind etliche Definitionen notwendig. Sie werden etwas aus-
führlicher im Abschnitt 4.5 angegeben. Die Ungleichungen werden nummeriert. Dabei wird die
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i -te Ungleichung mit dem Index i 2 f1; : : : ; 6g über

Hu; dq; i Qu � hu; dq; i (B.23)

beschrieben. Mit der Menge V. Qu/ sind die Indizes der Ungleichungen gemeint, die von den Span-
nungen Qu verletzt werden. Dabei steht jV. Qu/j für die Anzahl der verletzten Ungleichungen. Jeder
Ungleichung kann eine Kante des Sechsecks zugeordnet werden, das die Menge der zulässigen
Spannungen berandet. Die Menge N .i/ gibt die Indizes der Ungleichungen an, deren Kanten mit
der Kante zur i -ten Ungleichung gemeinsame Ecken haben.

In der Strategie wird nach der Anzahl der verletzten Ungleichungen unterschieden. Dabei können
höchstens drei Ungleichungen verletzt werden. Wenn keine Ungleichung verletzt wird, so ist ei-
ne Spannungsbegrenzung nicht notwendig. Wenn jV. Qu/j D 1 gilt, dann werden die begrenzten
Spannungen Oud und Ouq über die Gleichungen

Hu; dq; i

� Oud

Ouq

�
D hu; dq; i und

� Quq �Qud
� � Oud

Ouq

�
D 0 (B.24)

bestimmt, wobei i 2 V. Qu/ ist. Ist jV. Qu/j D 2, so wird zunächst die angegebene Gleichung für
ein i 2 V. Qu/ gelöst. Anschließend wird überprüft, ob die j -te Ungleichung von der Lösung ein-
gehalten wird, wobei j 2 V. Qu/nfig ist. Falls ja, dann entspricht sie den begrenzten Spannungen.
Andernfalls stellt die Lösung der Gleichungen

Hu; dq; j

� Oud

Ouq

�
D hu; dq; j und

� Quq �Qud
� � Oud

Ouq

�
D 0 (B.25)

die begrenzten Spannungen dar. Ist jV. Qu/j D 3, so werden die Gleichungen (B.24) für i 2 V. Qu/
mit V. Qu/nfig D N .i/ gelöst, um die begrenzten Spannungen zu erhalten.

Um die PI-Regler zu implementieren, ist eine Anti-Windup-Strategie vorzusehen und eine Dis-
kretisierung der I-Glieder bezüglich der Zeit notwendig. Hier wird der Windup-Effekt (s. [1, Ab-
schnitt 4.1]) vermieden, indem die Eingänge der I-Glieder genullt werden, sobald die Spannungs-
beschränkung verletzt wird. Zur Diskretisierung wird die Rechteckregel genutzt (s. [51, Abschnitt
14.2]). Dementsprechend werden die I-Glieder mit den Differenzengleichungen

Qud; I.tk/ D Qud; I.tk�1/CKd; I Ts ed.tk/ �. Qu.tk�1// (B.26)

und
Quq; I.tk/ D Quq; I.tk�1/CKq; I Ts eq.tk/ �. Qu.tk�1// (B.27)

implementiert, wobei

�. Qu/ D
(

1; jV. Qu/j D 0;

0; sonst
(B.28)

gilt. Darüber hinaus ist

Qud;PI.tk/ D Qud;P.tk/C Qud; I.tk/ und Quq;PI.tk/ D Quq;P.tk/C Quq; I.tk/ (B.29)
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mit den P-Gliedern

Qud;P.tk/ D Kd;P ed.tk/ und Quq;P.tk/ D Kq;P eq.tk/: (B.30)

Abschließend wird die Inbetriebnahme der Stromregelung beschrieben. Der Tuning-Parameter
wird anhand der Sprungantworten beider Ströme auf die Sollwerte i�d D 1;55 A und i�q D 1;25 A
bei einer Drehzahl von ungefähr 1000 U=min bestimmt. Mit diesen Soll-Strömen wird ein Soll-
Drehmoment von 1 Nm erreicht. Der Tuning-Parameter wird so hoch gewählt, dass die Anregelzeit
möglichst klein ist und eine relative Überschwingweite von 5% nicht überschritten wird. Er wird
neben den übrigen Parametern der Stromregelung in der Tabelle B.1 angegeben.

Tabelle B.1: Parameter der Stromregelung

Symbol Beschreibung Wert

Rs Strangwiderstand 5;5�
Ld Längsinduktivität 0;49 H
Lq Querinduktivität 0;2 H
Td Zeitkonstante 89;72 ms
Tq Zeitkonstante 37;2 ms
Ts Abtastzeit 83;33 µs
Tt Totzeit, Zeitkonstante 125 µs
 Tuning-Parameter 0;15

Kd;P Verstärkung des P-Anteils 2 V=A
Kd; I Verstärkung des I-Anteils 5;5�=s
Kq;P Verstärkung des P-Anteils 2 V=A
Kq; I Verstärkung des I-Anteils 5;5�=s

In der Literatur werden zahlreiche Anpassungen der hier entworfenen Stromregelung vorgeschla-
gen. Auf eine kleine Auswahl wird im Folgenden kurz eingegangen:

• Die Entkopplung wird mit einer Prädiktion der Ströme oder der Flussverkettungen und der
Drehzahl durchgeführt (s. [31, Abschnitt 6.5] und [55, Unterabschnitt 6.2.3]).

• Die Verstärkungen der PI-Regler werden in Abhängigkeit der Ströme im Betrieb stets neu
berechnet (s. [31, Abschnitt 6.4], [36] und [55, Unterabschnitt 6.2.1]).

• In der Spannungsbegrenzung werden nur die Spannungen begrenzt, die von den P-Gliedern
und der Entkopplung gefordert werden (s. [31, Abschnitt 6.6] und [55, S. 166ff]).

Die Anpassungen sind mit einem höheren Aufwand verbunden. Im Rahmen der Dissertation wird
der Vergleich nur mit der beschriebenen einfacheren Umsetzung der PI-Regelung durchgeführt.
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C Grundlagen der statischen Optimierung

Die Approximation der identifizierten Flussverkettungen über Splines im Abschnitt 2.3, die Be-
rechnung optimaler Arbeitspunkte im Kapitel 3 und die modellprädiktive Stromregelung im Kapi-
tel 4 erfordern es, Optimierungsprobleme zu lösen. In diesem Kapitel sollen theoretische Grund-
lagen zur Optimierung vorgestellt werden, die für das Verständnis des genannten Abschnittes und
der genannten Kapitel notwendig sind. Die Ausführungen fußen auf den Büchern [57, 73], die für
eine weitere Auseinandersetzung mit der Theorie der Optimierung empfohlen werden.

In der Dissertation werden unterschiedliche Formulierungen für Optimierungsprobleme verwen-
det. Sie können in die folgende Form überführt werden, die im Weiteren betrachtet wird:

min
x2Rn

f .x/ (C.1a)

u:B: v: g.x/ D 0; (C.1b)

h.x/ � 0: (C.1c)

Hierbei besteht der Vektor x 2 Rn aus den Optimierungsvariablen. Die Funktion f W Rn ! R
wird Gütemaß genannt, die Funktion g W Rn ! Rng beschreibt die Gleichungsbeschränkungen
und h W Rn ! Rnh die Ungleichungsbeschränkungen. Dabei ist g.x/ D 0 und h.x/ � 0 gleich-
bedeutend mit gi.x/ D 0 für alle i 2 f1; : : : ; ngg bzw. hi.x/ � 0 für alle i 2 f1; : : : ; nhg. Wenn
nicht anders angegeben, dann wird angenommen, dass die Funktionen f , g und h zweimal stetig
differenzierbar sind.

C.1 Notwendige und hinreichende Optimalitätsbedingungen

In diesem Abschnitt wird zunächst erklärt, was unter einer Lösung des Optimierungsproblems
zu verstehen ist. Dabei wird sich an [73, Definition 1.1 und 15.1] orientiert. Anschließend wird
in Anlehnung an [73, Kapitel 15] gezeigt, dass eine Lösung unter bestimmten Annahmen durch
notwendige Optimalitätsbedingungen charakterisiert werden kann.

Als Lösung kommt nur ein Punkt x 2 Rn in Frage, in dem alle Beschränkungen erfüllt sind, also
g.x/ D 0 und h.x/ � 0 ist. Er wird dann als zulässiger Punkt bezeichnet. Die Gesamtheit der
zulässigen Punkte bildet die zulässige Menge

� D fx 2 Rn W g.x/ D 0; h.x/ � 0g : (C.2)

Ist sie nicht leer, so wird das zugehörige Optimierungsproblem auch zulässig genannt.

Von besonderem Interesse sind die zulässigen Punkte, in denen das Gütemaß ein globales Mini-
mum aufweist. Ist x� 2 � einer dieser Punkte, dann ist f .x�/ � f .x/ für alle x 2 �. Man nennt
ihn eine globale Lösung des Optimierungsproblems.
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Von geringerem Interesse, aber oft leichter zu finden, ist ein zulässiger Punkt, in dem das Gütemaß
ein lokales Minimum besitzt. Wenn x� 2 � so ein Punkt ist, dann hat er eine Umgebung U , sodass
die Ungleichung f .x�/ � f .x/ für alle x 2 � \ U erfüllt ist. Dabei ist seine Umgebung als eine
beliebige offene Menge zu verstehen, die ihn enthält. Der Punkt wird auch als eine lokale Lösung
des Optimierungsproblems bezeichnet.

Gibt es einen Punkt x� 2 �, der eine Umgebung U besitzt, sodass die Ungleichung f .x�/ < f .x/
für alle x 2 � \ U n fx�g gültig ist, so liegt dort ein striktes lokales Minimum und er stellt
eine isolierte lokale Lösung dar. Gilt die Ungleichung sogar für alle x 2 �n fx�g, so nimmt das
Gütemaß im Punkt ein striktes globales Minimum an und er ist eine isolierte globale Lösung.

Von einem Kontinuum an lokalen oder globalen Lösungen wird hier gesprochen, wenn jeder Punkt
einer zusammenhängenden Menge, die in der zulässigen Menge enthalten ist und aus mehr als
einem Punkt besteht, eine lokale bzw. globale Lösung darstellt.

Im Weiteren werden Optimalitätsbedingungen formuliert, die eine lokale Lösung unter bestimm-
ten Annahmen notwendigerweise erfüllen muss. Um sie aufzustellen, werden das Gütemaß und
die zulässige Menge in der Nähe einer Lösung mithilfe von Taylor-Polynomen 1. Ordnung appro-
ximiert. Daher werden sie auch als Optimalitätsbedingungen 1. Ordnung bezeichnet.

Zunächst werden die Optimalitätsbedingungen in einer allgemeinen Form vorgestellt, in der sie
durch nur eine Ungleichung beschrieben werden können. Wenn der Punkt x� eine lokale Lösung
darstellt, dann ist (s. [73, Satz 16.3])

rf .x�/Td � 0 (C.3)

für alle Vektoren d 2 T .�; x�/. Dabei stellt der Vektor rf .x�/ den Gradienten des Gütemaßes in
der lokalen Lösung dar. Er zeigt dort in die Richtung des steilsten Anstiegs. Die Menge T .�; x�/
beschreibt den Tangentialkegel an die zulässige Menge in der lokalen Lösung. Ein Vektor d 2 Rn

liegt nach [73, Definition 16.2] genau dann in dieser Menge, wenn es zwei Folgen .xk/k2N und
.�k/k2N mit xk 2 � und �k 2 RC gibt, sodass gilt:

lim
k!1

xk D x� und lim
k!1

�k.xk � x�/ D d: (C.4)

Er wird auch als Tangente an die zulässige Menge in der lokalen Lösung bezeichnet. Nach [32]
kann für alle Tangenten außer Null auch ein ˛ 2 RC gefunden werden, sodass gilt:

lim
k!1

xk � x�

˛ kxk � x�k2

D d: (C.5)

Dadurch wird deutlich, dass eine Tangente d 2 T .�; x�/ in eine Richtung zeigt, aus der sich die
Folgenglieder xk der lokalen Lösung x� innerhalb der zulässigen Menge � annähern.

Die Definition des Tangentialkegels beruht nicht auf der algebraischen Darstellung der zulässigen
Menge in Form der Funktionen der Beschränkungen. Allerdings ist T .�; x�/ nach [73, Lemma
16.5] in dem sogenannten linearisierten Tangentialkegel

F.g; h; x�/ D fd 2 Rn W rg.x�/Td D 0; rhi.x�/
Td � 0 für i 2 A.x�/g (C.6)
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enthalten. Dabei werden in der Menge A.x�/ die Indizes aller aktiven Ungleichungsbeschränkun-
gen zusammengefasst. Eine Ungleichungsbeschränkung mit dem Index i 2 f1; : : : ; nhg heißt im
Punkt x� aktiv, wenn hi.x�/ D 0 ist. Ferner stellt rg.x�/T die Jacobi-Matrix von g.x/ an x� dar.

Die Zugehörigkeit eines Vektors d 2 Rn zu der Menge F.g; h; x�/ ist offensichtlich leichter zu
überprüfen als zu der Menge T .�; x�/. Wenn die Beschränkungen eine sogenannte Constraint
Qualification erfüllen, dann sind beide Mengen sogar identisch (s. [73, S. 92f]).

Häufig wird die Linear Independence Constraint Qualification (LICQ) genutzt. Sie ist in dem
Punkt x� erfüllt, wenn dort alle Vektoren rgi.x�/ für i 2 f1; : : : ; ngg und rhi.x�/ für i 2 A.x�/
linear unabhängig sind (s. [73, Definition 16.24 und Lemma 16.25]).

Mit dem Begriff des linearisierten Tangentialkegels kann folgender Satz aufgestellt werden. Wenn
der Punkt x� eine lokale Lösung darstellt und dort die LICQ eingehalten wird, dann ist die Un-
gleichung (C.3) für alle Vektoren d 2 F.g; h; x�/ erfüllt (s. [73, Satz 16.7 oder 16.11]). Er
vereinfacht die ursprüngliche Formulierung der Optimalitätsbedingungen, ist aber nicht einfach
anzuwenden. Wünschenswert sind Bedingungen, die, sofern sie erfüllt sind, die Existenz eines
Vektors d 2 F.g; h; x�/ ausschließen, für den die Ungleichung

rf .x�/Td < 0 (C.7)

gilt. Solche Bedingungen können mithilfe von Farkas Lemma (s. [73, Lemma 16.13]) aus dem
Satz abgeleitet werden. Sie sind als Karush-Kuhn-Tucker (KKT) Bedingungen bekannt.

Die KKT-Bedingungen werden im nächsten Satz festgehalten. Wenn der Punkt x� eine lokale
Lösung ist, in dem die LICQ eingehalten wird, dann können sogenannte Lagrange-Multiplikato-
ren �� D .��1; : : : ; �

�
ng
/ 2 Rng und �� D .��1; : : : ; �

�
nh
/ 2 Rnh gefunden werden, sodass die

folgenden Bedingungen gelten (s. [57, Theorem 12.1] und [73, Satz 16.14]):

rf .x�/Crg.x�/�� Crh.x�/�� D 0; (C.8a)

g.x�/ D 0; (C.8b)

h.x�/ � 0; (C.8c)

��i � 0; (C.8d)

��i hi.x�/ D 0; für alle i 2 f1; : : : ; nhg: (C.8e)

Die Gleichung (C.8a) wird oft als Multiplikatorregel bezeichnet. Sie ist äquivalent zu

rf .x�/C
ngX

iD1

rgi.x�/��i C
nhX

iD1

rhi.x�/��i D 0: (C.9)

Die Gleichungen (C.8c), (C.8d) sowie (C.8e) werden gemeinsam auch Komplementaritätsbedin-
gung genannt. Die Lösung der KKT-Bedingungen .x�; ��; ��/ heißt KKT-Tripel.

Die Komplementaritätsbedingung fordert, dass für jedes i 2 f1; : : : ; nhg entweder hi.x�/ < 0

und ��i D 0 oder hi.x�/ D 0 und ��i � 0 gilt. Wenn ��i > 0 für ein i 2 A.x�/ gilt, dann wird die
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zugehörige Ungleichungsbeschränkung strikt aktiv genannt. Sind alle Ungleichungsbeschränkun-
gen strikt aktiv, so liegt strikte Komplementarität vor (s. [73, Definition 16.16]).

Für eine kompaktere Darstellung der KKT-Bedingungen wird die Lagrange-Funktion

L.x; �; �/ D f .x/C �Tg.x/C �Th.x/ (C.10)

definiert (s. [73, Definition 16.7]). Damit ist die Gleichung (C.8a) auch äquivalent zu

rx L.x�; ��; ��/ D 0: (C.11)

Hierbei wird mit dem Operator rx der Gradient der Lagrange-Funktion L.x; �; �/ bezüglich der
Optimierungsvariablen x gebildet.

Im Allgemeinen stellt ein KKT-Tripel nicht notwendigerweise eine lokale Lösung dar. Mit dem
Begriff des kritischen Kegels können Optimalitätsbedingungen aufgestellt werden, die für eine
lokale Lösung hinreichend sind (s. [73, Abschnitt 16.4]). Dabei wird die Lagrange-Funktion in
eine Taylor-Reihe 2. Ordnung entwickelt. Daher spricht man auch von Optimalitätsbedingungen
2. Ordnung. Da sie hier nicht angewandt werden, werden sie nicht weiter beschrieben.

Bei einem konvexen Optimierungsproblem sind die KKT-Bedingungen sowohl notwendig als
auch hinreichend für eine lokale Lösung (s. [73, Satz 16.26]). Darüber hinaus stellt jede lokale
Lösung eines solchen Optimierungsproblems auch eine globale Lösung dar.

Es ist abschließend zu erwähnen, dass eine sehr anschauliche physikalische Interpretation der
KKT-Bedingungen in [20, Abschnitt 2.2] gegeben wird.

C.2 Numerische Lösung von Optimierungsproblemen

In diesem Abschnitt soll ein grundlegendes Verständnis für die Methoden vermittelt werden, die
zur Lösung von Optimierungsproblemen in dieser Dissertation eingesetzt werden. Sie fußen auf
den KKT-Bedingungen (C.8), die im Abschnitt C.1 vorgestellt werden. Die Ausführungen orien-
tieren sich an den Büchern [57, 73].

C.2.1 Berücksichtigung von Gleichungsbeschränkungen

In diesem Unterabschnitt wird auf Methoden eingegangen, die zum Lösen von Optimierungspro-
blemen mit Gleichungsbeschränkungen geeignet sind. Sie sind für die Arbeitspunktberechnung
relevant, die im Kapitel 3 ausgeführt wird.

Wenn nur Gleichungsbeschränkungen im Optimierungsproblem auftreten, also

min
x2Rn

f .x/ (C.12a)

u:B: v: g.x/ D 0 (C.12b)
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betrachtet wird, dann lauten die zugehörigen KKT-Bedingungen (C.8) wie folgt:

rf .x�/Crg.x�/�� D 0; (C.13a)

g.x�/ D 0: (C.13b)

Sie werden von der lokalen Lösung x� und den zugehörigen Lagrange-Multiplikatoren �� not-
wendigerweise erfüllt, sofern die LICQ eingehalten wird, also

rangrg.x�/ D ng (C.14)

gilt. Die KKT-Bedingungen stellen ein Gleichungssystem mit den Variablen x� und �� dar, das
im Allgemeinen nichtlinear ist. Es besteht aus nC ng Gleichungen wie auch Variablen.

Ein bekanntes Verfahren, das in der Lage ist, nichtlineare Gleichungssysteme zu lösen, ist das
Newton-Verfahren. In Anwendung auf die KKT-Bedingungen (C.13) wird es häufig auch als La-
grange-Newton-Verfahren bezeichnet (s. [73, Abschnitt 19.1]). Im Weiteren werden das allgemei-
ne Newton-Verfahren und das Lagrange-Newton-Verfahren kurz vorgestellt.

Im Newton-Verfahren wird eine Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems

G.w/ D 0 (C.15)

mit der stetig differenzierbaren Funktion G W Rn ! Rn gesucht. Dazu wird ausgehend von einer
Schätzung w0 der Lösung w� mit G.w�/ D 0 eine Folge .wk/k2N über die Gleichungen

wkC1 D wk C pk (C.16)

und

G.wk/C @G.wk/

@w
pk D 0 (C.17)

erzeugt. Sie folgen aus dem Gleichungssystem, indem die Funktion G.w/ an der Entwicklungs-
stelle wk in eine Taylor-Reihe 1. Ordnung entwickelt und das Restglied vernachlässigt wird. Der
Vektor pk wird auch als Newton-Schritt bezeichnet. Die Matrix @G.wk/=@w stellt die Jacobi-Ma-
trix der Funktion G.w/ an der Stelle wk dar. Ist die Jacobi-Matrix invertierbar, so ist auch der
Newton-Schritt über die Gleichung

pk D �
@G.wk/

@w

�1

G.wk/ (C.18)

eindeutig festgelegt. Man kann zeigen, dass die Folge .wk/k2N gegen eine Lösung w� konvergiert
oder dort terminiert, wenn sich w0 hinreichend nahe an der Lösung w� befindet und dort die
Jacobi-Matrix invertierbar ist (s. [73, Satz 10.5]).

Im Lagrange-Newton-Verfahren wird ausgehend von einer Schätzung .x0; �0/ der Lösung des
Gleichungssystems (C.13) eine Folge ..xk ; �k//k2N über die Gleichungen

�
xkC1

�kC1

�
D
�

xk

�k

�
C
�

px;k

p�;k

�
(C.19)
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und

F.xk ; �k/C @F.xk ; �k/

@.x; �/

�
px;k

p�;k

�
D 0 (C.20)

erzeugt. Dabei wird abkürzend die Funktion

F.x; �/ D
�rx L.x; �/

g.x/

�
D
�rf .x/Crg.x/�

g.x/

�
(C.21)

und deren Jacobi-Matrix
@F.x; �/
@.x; �/

D
�r2

xx L.x; �/ rg.x/
rg.x/T 0

�
(C.22)

verwendet. Hier stellt r2
xx L.x; �/ die Hesse-Matrix der Lagrange-Funktion bezüglich der Opti-

mierungsvariablen dar. Die Jacobi-Matrix @F.x; �/=@.x; �/ wird auch als KKT-Matrix bezeich-
net. Man kann zeigen, dass sie an der Stelle .x; �/ invertierbar ist, wenn dort die LICQ eingehalten
wird, also

rangrg.x/ D ng (C.23)

gilt, und die Ungleichung
dTr2

xx L.x; �/d > 0 (C.24)

für alle d 2 Rn mit rg.x/Td D 0 erfüllt ist (s. [73, Lemma 19.2]). Liegt .x0; �0/ hinreichend
nahe an der Lösung .x�; ��/ und ist die KKT-Matrix dort invertierbar, so konvergiert auch die
Folge ..xk ; �k//k2N gegen die Lösung oder sie terminiert dort (s. [73, Satz. 19.3]).

Es kann gezeigt werden, dass die Lösung des linearen Gleichungssystems (C.20) und die Lösung
des folgenden quadratischen Optimierungsproblems in engem Zusammenhang stehen (s. [57, Ab-
schnitt 18.1] und [73, Lemma 19.4]):

min
px 2Rn

f .xk/Crf .xk/
T px C

1

2
pT

x r2
xx L.xk ; �k/px (C.25a)

u:B: v: g.xk/Crg.xk/
T px D 0: (C.25b)

Das quadratische Optimierungsproblem hat nämlich das eindeutige KKT-Paar .px;k ; �kC1/, so-
fern die KKT-Matrix im Punkt .xk ; �k/ regulär ist. Daher wird die Lagrange-Newton-Methode
auch als Methode der Sequentiellen Quadratischen Programmierung (SQP) bezeichnet.

Um die Konvergenz der Folge ..xk ; �k//
N
kD0

gegen die Lösung .x�; ��/ sicherzustellen, auch
wenn der Punkt .x0; �0/ weit von der Lösung entfernt und/oder die KKT-Matrix nicht für alle
Folgenglieder invertierbar ist, sind viele Erweiterungen der SQP-Methode entwickelt worden. Die
Verwendung solcher Erweiterungen wird auch als Globalisierung bezeichnet. Zwei sehr bekannte
Verfahren zur Globalisierung der SQP-Methode sind das Line-Search-Verfahren (s. [57, Abschnit-
te 18.3 und 18.4]) und das Trust-Region-Verfahren (s. [57, Abschnitt 18.5]). Im Folgenden wird
das Line-Search-Verfahren in Kürze vorgestellt.

Im Line-Search-Verfahren wird anstelle von (C.19) die folgende Gleichung als Zusammenhang
zwischen den Folgengliedern von ..xk ; �k//

N
kD0

verwendet:
�

xkC1

�kC1

�
D
�

xk

�k

�
C ˛k

�
px;k

p�;k

�
: (C.26)
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Hier wird der Schritt .px;k ; p�;k/ mit dem Parameter ˛k 2 Œ0; 1� skaliert, den man üblicherweise
auch als Schrittweite bezeichnet. Die Schrittweite kann mithilfe einer Merit-Funktion bestimmt
werden. Dabei wird häufig die `1-Merit-Funktion

�1.x;  / D f .x/C 
ngX

iD1

jgi.x/j (C.27)

verwendet (s. [57, Abschnitt 15.4]). Mit dem sogenannten Strafparameter  2 RC wird die Verlet-
zung der Gleichungsbeschränkungen gewichtet. Die `1-Merit-Funktion ist exakt (s. [57, Theorem
17.3] und [73, Satz 19.11]). Das heißt, es existiert ein Schwellwert  � > 0, sodass die Merit-
Funktion für den Strafparameter  >  � ein lokales Minimum in einer lokalen Lösung des Op-
timierungsproblems aufweist (s. [57, Definition 15.1]). Werden also in jedem Schritt mit dem
Strafparameter k und der Schrittweite ˛k die Bedingungen k > 

� und

�1.xk C ˛kpx;k ; k/ < �1.xk ; k/ (C.28)

eingehalten, so konvergiert die Folge ..xk ; �k//
N
kD0

gegen eine lokale Lösung x� oder sie termi-
niert dort für ein N 2 N. Ob für einen Schritt eine geeignete Schrittweite existiert, hängt von der
Richtungsableitung ab, die über den Grenzwert

D.�1.xk ; k/; px;k/ D lim
s!0
s>0

�1.xk C spx;k ; k/ � �1.xk ; k/

s
(C.29)

definiert ist. Wenn sie negativ ist, dann existiert aufgrund der Stetigkeit der Merit-Funktion eine
Schrittweite, die zur Einhaltung der Bedingung (C.28) führt. Ist px;k eine Lösung des Optimie-
rungsproblems (C.25), so wird die Richtungsableitung auch über die Gleichung

D.�1.xk ; k/; px;k/ D rf .xk/
T px;k � k

ngX

iD1

jgi.xk/j (C.30)

beschrieben (s. [57, Theorem 18.2]). Sie ist negativ, wenn darüber hinaus

k >
�k C p�;k

1 (C.31)

gilt und die Hesse-Matrix r2
xx L.xk ; �k/ positiv definit ist (s. [73, Satz 19.11 ]). Um die größt-

mögliche Abnahme in der Merit-Funktion zu erreichen, ist eine Schrittweite zu wählen, die eine
Lösung des folgenden Minimierungsproblems ist:

min
˛ 2RC

�1.xk C ˛px;k ; k/: (C.32a)

Doch ist das Minimierungsproblem häufig nicht einfach zu lösen. Daher wird oft die folgende
Bedingung an die Schrittweite gestellt, die einfach zu überprüfen ist:

�1.xk C ˛px;k ; k/ � �1.xk ; k/C � ˛D.�1.xk ; k/; px;k/: (C.33)

Hierbei ist � 2 .0; 1/ � R ein Tuning-Parameter. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann
wird die Schrittweite reduziert, indem sie z. B. halbiert wird. Das wird so oft wiederholt bis die
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Bedingung eingehalten wird. Das auch als Backtracking bekannte Vorgehen terminiert, sofern der
Strafparameter hinreichend groß ist. Mit der Einhaltung der Bedingung wird sichergestellt, dass
die Merit-Funktion entlang des skalierten Schritts abnimmt. Zugleich wird sich mit dem skalierten
Schritt einer lokalen Lösung des Optimierungsproblems (C.12) angenähert. Es kann sogar gezeigt
werden, dass  � D max.j��1j; : : : ; j��ng

j/ ist. Da die Lagrange-Multiplikatoren �� nicht bekannt
sind, wird der Strafparameter geschätzt (s. [57, S. 542f]).

Eine weitere Möglichkeit, um die Schrittweite zu bestimmen, besteht in der Verwendung eines
Filters (s. [57, S. 473ff]). Darauf wird hier nicht näher eingegangen.

Der Schritt .px;k ; p�;k/ ist im Punkt .xk ; �k/ nur dann als eine eindeutige Lösung des Glei-
chungssystems (C.20) festgelegt, wenn dort die KKT-Matrix eine Inverse besitzt, also auch die
Hesse-Matrix der Lagrange-Funktion r2

xx L.xk ; �k/ positiv definit ist. In manchen Optimierungs-
problemen ist die Hesse-Matrix nicht überall positiv definit. Um den Schritt in jedem Punkt be-
rechnen zu können, wird im Line-Search-Verfahren oft eine positiv definite Matrix Hk als Ap-
proximation von r2

xx L.xk ; �k/ verwendet. Sie kann z. B. mit dem gedämpften Broyden-Fletcher-
Goldfarb-Shanno (BFGS) Verfahren bestimmt werden (s. [57, Procedure 18.2] und [73, Abschnitt
19.6]). Dann ist sie nicht nur positiv definit, sondern auch häufig einfacher zu berechnen als die
exakte Hesse-Matrix. Jedoch kann die Approximation die Konvergenzrate verschlechtern.

Das Line-Search-Verfahren kann auch zur Globalisierung des Newton-Verfahrens verwendet wer-
den. Die Schrittweite kann nämlich mithilfe der Funktion

�N.w/ D G.w/T G.w/ (C.34)

bestimmt werden (s. [60, Abschnitt 9.7] und vgl. [73, Abschnitt 10.3]). Die Funktion besitzt in w�

ein globales Minimum, kann aber auch mehrere lokale Minima haben. Es gilt

D.�N.wk/; pk/ D r�N.wk/
T pk D �G.wk/

T G.wk/ � 0 (C.35)

unter Beachtung der Gleichung (C.18), sofern @G.wk/=@w invertierbar ist. Die Richtungsablei-
tung verschwindet, wenn in wk ein globales Minimum liegt. Ansonsten kann mit dem Newton-
Schritt pk eine Schrittweite ˛k gefunden werden, sodass die Merit-Funktion reduziert werden
kann. Üblicherweise wird die Schrittweite so gewählt, dass die Bedingung

�N.wk C ˛kpk/ � �N.wk/C ˛k�D.�N.wk/; pk/ (C.36)

erfüllt wird, wobei der Parameter � oft sehr klein ist. Ausgehend von ˛k D 1 wird die Schrittweite
mit einer Backtracking-Strategie, wie der bereits beschriebenen, so oft reduziert bis die Bedingung
eingehalten wird.

C.2.2 Berücksichtigung von Ungleichungsbeschränkungen

Im Folgenden wird kurz gezeigt, dass die SQP-Methode auch Optimierungsprobleme mit Glei-
chungs- und Ungleichungsbeschränkungen lösen kann. Sie ergeben sich in der modellprädiktiven
Stromregelung mit einem Prädiktionshorizont von N > 1, wie im Abschnitt 4.5 beschrieben.
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Es wird ein KKT-Tripel .x�; ��; ��/ zu den KKT-Bedingungen (C.8) des allgemeinen Opti-
mierungsproblems (C.1) gesucht. Dazu wird ausgehend von einer Schätzung des KKT-Tripels
.x0; �0; �0/ eine Folge ..xk ; �k ; �k//k2N erzeugt, wobei zwischen den Folgengliedern

2
4

xkC1

�kC1

�kC1

3
5 D

2
4

xk

�k

�k

3
5C

2
4

px;k

p�;k
p�;k

3
5 (C.37)

gilt und .px;k ; �kC1; �kC1/ als KKT-Tripel des quadratischen Optimierungsproblems

min
px 2Rn

f .xk/Crf .xk/
T px C

1

2
pT

x r2
xx L.xk ; �k ; �k/px (C.38a)

u:B: v: g.xk/Crg.xk/
T px D 0; (C.38b)

h.xk/Crh.xk/
T px � 0 (C.38c)

verstanden wird. Liegt .x0; �0; �0/ hinreichend nahe am KKT-Tripel .x�; ��; ��/, in dem strikte
Komplementarität besteht und die LICQ eingehalten wird, und ist die Ungleichung

dTr2
xx L.x�; ��; ��/d > 0 (C.39)

für alle d 2 Rn mit rg.x�/T d D 0 und rhi.x�/T d D 0 für alle i 2 A.x�/ erfüllt, so konvergiert
die Folge gegen das KKT-Tripel oder terminiert dort (s. [73, Satz 19.8]).

Das quadratische Optimierungsproblem mit Ungleichungsbeschränkungen (C.38) kann mit einer
Active-Set-Methode gelöst werden (s. [57, Algorithm 16.3] oder [73, Algorithmus 20.1]).

Die im Abschnitt C.2.1 beschriebenen Verfahren zur Globalisierung können auch mit der hier
vorgestellten SQP-Methode kombiniert werden (s. [73, Abschnitt 19.4]).

Eine SQP-Methode wird im sogenannten Realtime-Iteration Schema verwendet, das zur Lösung
von parametrischen Optimierungsproblemen entwickelt worden ist, die in einer modellprädiktiven
Regelung auftreten (s. [19, 34]).
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D Approximation von Kurven und Flächen

Im Abschnitt 2.3 werden bivariate Splines verwendet, um die Funktionen der Flussverkettungen
in Abhängigkeit der Ströme zu beschreiben. Im Abschnitt 3.3 werden die Grenzen zwischen den
Arbeitsbereichen und die Arbeitspunkte in den einzelnen Arbeitsbereichen über univariate und
bivariate Splines beschrieben. In diesem Kapitel werden die notwendigen Grundlagen in Kürze
wiedergegeben, die zum Verständnis dieser Abschnitte notwendig sind. Eine umfangreiche Ein-
führung in die Theorie der Splines ist in [16] und [21] zu finden.

D.1 Definition univariater Splines

In diesem Abschnitt werden univariate Splines definiert. Es wird außerdem erklärt, wie die Splines
und ihre Ableitungen effizient ausgewertet werden können. Sie werden zur Approximation von
Kurven verwendet, worauf im nächsten Abschnitt eingegangen wird.

Zur Definition univariater Splines wird der Begriff der B-Splines benötigt. Es liegt eine Folge von
Knoten � D .�0; : : : ; �gC1/ mit �0 � �1 � : : : � �gC1 vor. Ein B-Spline 1. Ordnung wird über
die charakteristische Funktion

Ni;1.x/ D
(

1; x 2 Œ�i; �iC1/;

0; sonst
(D.1)

mit i 2 f0; : : : ; gg definiert (s. [17] und [21, S. 8]). Dabei ist anzumerken, dass die charakte-
ristische Funktion gelegentlich auch als B-Spline 0. Grades bezeichnet wird. Für x 2 Œ�0; �gC1/

gilt
gX

jD0

Nj ;1.x/ D 1: (D.2)

Demgemäß ist nur ein B-Spline 1. Ordnung an der Stelle x im Intervall Œ�0; �gC1/ nicht null.

Ein B-Spline der Ordnung .kC 1/mit der Knotenfolge � wird für i 2 f0; : : : ; g�kg anhand der
Rekursionsgleichung

Ni;kC1.x/ D ˛i;k Ni;k.x/C .1 � ˛iC1;k/ NiC1;k.x/ (D.3)

mit

˛i;k D
(

x��i

�iCk��i
; �i ¤ �iCk ;

0; sonst
(D.4)

definiert (s. [17] und [21, S. 8]). Werden k Rekursionsschritte durchgeführt, so folgt

Ni;kC1.x/ D
iCkX

jDi

bj ;kC1 Nj ;1.x/; (D.5)
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wobei bi;kC1 bis biCk;kC1 Polynome k-ten Grades darstellen. Unter Berücksichtigung der Defi-
nitionsgleichung (D.1) ist für x 62 Œ�i; �iCkC1/

Ni;kC1.x/ D 0: (D.6)

Gegeben ist eine Funktion s.x/, die auf dem Intervall Œa; b� definiert ist. Sie wird als Spline der
Ordnung .k C 1/ über die Knotenfolge � mit a D �0 < �1 < : : : < �gC1 D b bezeichnet, wenn
für k > 0 die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind (s. [21, S. 3f]):

1. Die Funktion kann auf dem Intervall Œ�i; �iC1� mit i 2 f0; : : : ; gg über ein Polynom k-ten
oder geringeren Grades beschrieben werden.

2. Die Funktion und die Ableitungen der Funktion bezüglich x bis zur Ordnung .k � 1/ sind
stetig auf dem Intervall Œa; b�.

Man spricht auch von einem Spline k-ten Grades. Für k D 0 sind die Intervalle in der ersten
Bedingung als rechtsoffen zu definieren und die zweite Bedingung ist wegzulassen (s. ebenda).

Der Funktionenraum der Splines der Ordnung .k C 1/ auf dem Intervall Œa; b� hat die Dimension
.g C k C 1/, wie die folgenden Überlegungen zeigen (s. [21, S. 4]). Gemäß der 1. Bedingung
kann ein Spline über g Polynome beschrieben werden, die jeweils einen Grad von k aufweisen.
So kann für x 2 Œ�j ; �jC1� mit j 2 f0; : : : ; gg das Spline über das Polynom

pk; j .x/ D
kX

iD0

ai; j .x � �j /
i (D.7)

dargestellt werden. Dabei sind a0; j bis ak; j die .kC1/ Koeffizienten des Polynoms. Daher haben
die Polynome in Summe .gC1/.kC1/ Koeffizienten. Für k D 0 ist die Anzahl der Koeffizienten
auch gleich der Dimension des Funktionenraums, denn die Koeffizienten dürfen beliebig sein. Für
k > 0 folgen aus der 2. Bedingung gk Gleichungen, die von den Koeffizienten einzuhalten sind.
Es muss nämlich

@lpk; j�1.�j /

@xl
D @lpk; j .�j /

@xl
(D.8)

für alle j 2 f1; : : : ; gg und l 2 f0; : : : ; k � 1g gelten. Daher können von den .g C 1/.k C 1/

Koeffizienten aller Polynome nur .gCkC1/ beliebig sein, weshalb .gCkC1/ auch die Dimension
des Funktionenraums ist.

Der Funktionenraum der Splines kann mit Hilfe von B-Splines als Basisfunktionen aufgespannt
werden (s. [21, S. 3f]). Über � können .g�kC1/ B-Splines definiert werden, nämlich N0;kC1.x/

bis Ng�k;kC1.x/. Um eine vollständige Basis für den Funktionenraum zu erhalten, werden 2k

weitere Knoten und B-Splines benötigt. Hier werden als Knoten ��k bis ��1 und �gC2 bis �gCkC1

mit ��k D ��kC1 D : : : D �0 bzw. �gC1 D �gC2 D : : : D �gCkC1 verwendet (s. [21, S.
10f]). Über die Knoten können die übrigen B-Splines definiert werden, nämlich N�k;kC1.x/ bis
N�1;kC1.x/ sowie Ng�kC1;kC1.x/ bis Ng;kC1.x/. Die Knoten ��k bis �0 sowie �gC1 bis �gCkC1
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werden auch als Randknoten bezeichnet, während man �1 bis �g auch innere Knoten nennt. Alle
Knoten werden in der Folge � D .��k ; : : : ; �gCkC1/ zusammengefasst.

Aus den Gleichungen (D.3) und (D.4) folgt, dass die B-Splines N�k;kC1.x/ bis Ng;kC1.x/ über
die Knotenfolge � für x 2 Œ�0; �gC1/ die Gleichung

gX

jD�k

Nj ;kC1.x/ D 1 (D.9)

erfüllen. Darüber hinaus gilt die Gleichung (D.6) auch für die B-Splines, die über die Randknoten
definiert werden.

Ein Spline der Ordnung .k C 1/ auf dem Intervall Œa; b� kann als eine Linearkombination der
B-Splines derselben Ordnung mit der Knotenfolge � über die Gleichung

s.x/ D
gX

iD�k

ci Ni;kC1.x/ (D.10)

beschrieben werden (s. [21, S. 10f]). Dabei stellen c�k bis cg die Koeffizienten des Splines dar.
Aus Gleichung (D.9) folgt, dass s.a/ D c�k und s.b/ D cg gilt.

Wenn x 2 Œ�j ; �jC1/ gilt, dann vereinfacht sich die Gleichung des Splines zu

s.x/ D
jX

iDj�k

ci Ni;kC1.x/: (D.11)

Um das Spline an dieser Stelle effizient auszuwerten, kann der de-Boor-Algorithmus verwendet
werden (s. [17] und [21, S. 12f]). Dabei wird der Funktionswert rekursiv über die Gleichung

s.x/ D c
Œk�
j (D.12)

mit

c
Œi�
j D

8
<
:

cj ; i D 0;

.x��j / c
Œi�1�

j
C.�jCkC1�i�x/ c

Œi�1�

j�1

�jCkC1�i��j ; i > 0
(D.13)

berechnet (s. [21, S. 12f]). Eine Alternative besteht darin, das auf dem Intervall gültige Polynom
zu bestimmen und an der entsprechenden Stelle auszuwerten (s. ebenda).

Das Spline s.x/ ist gemäß der 2. Bedingung auf dem Intervall Œa; b� bis zu .k � 1/-fach stetig
differenzierbar. Dabei kann die �-te Ableitung des Splines bezüglich von x über die Gleichung

@�s.x/

@x�
D

gX

iD�k

ci

@�Ni;kC1.x/

@x�

D
�Y

iD1

.k C 1 � i/

gX

iD�.k��/
c
.�/
i Ni;kC1��.x/

(D.14)
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mit

c
.�/
i D

8
<
:

ci; � D 0;

c
.��1/

i
�c
.��1/

i�1

�iCkC1����i
; � > 0

(D.15)

rekursiv angegeben werden (s. [21, S. 13f]). Sie stellt ein Spline der Ordnung .k C 1 � �/ über
dieselbe Knotenfolge dar. Wenn x 2 Œ�j ; �jC1/ ist, dann vereinfacht sich die Gleichung zu

@�s.x/

@x�
D

�Y

iD1

.k C 1 � i/

jX

iDj�kC�
c
.�/
i Ni;kC1��.x/: (D.16)

Die Ableitung des Splines kann z. B. mit dem über die Gleichungen (D.12) und (D.13) angegebe-
nen de-Boor-Algorithmus ausgewertet werden.
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(a) B-Splines 2. Ordnung (b) B-Splines 4. Ordnung

(c) Spline 2. Ordnung (d) Spline 4. Ordnung

Bild D.1: Univariate B-Splines und Splines 2. und 4. Ordnung über � D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/

Es ist offensichtlich, dass ein Polynom k-ten Grades auf dem Intervall Œa; b� auch als Spline der
Ordnung .k C 1/ aufgefasst werden kann. Wenn für ein Spline der Ordnung .k C 1/ mit der



138 D Approximation von Kurven und Flächen

Knotenfolge � die Gleichung

@ks.�jC/
@xk

� @
ks.�j�/
@xk

D 0 (D.17)

mit den Grenzwerten
@ks.�jC/
@xk

D lim
h!0
h>0

@ks.�j C h/

@xk
(D.18)

und
@ks.�j�/
@xk

D lim
h!0
h>0

@ks.�j � h/

@xk
(D.19)

für einen Knoten �j mit j 2 f1; : : : ; gg erfüllt ist, dann kann es auf den Intervallen Œ�j�1; �j �

und Œ�j ; �jC1�mit einem einzigen Polynom k-ten Grades beschrieben werden. Es ist insbesonde-
re so, dass dieser Knoten nicht notwendig ist, um das Spline anzugeben. Daher wird der Knoten
auch passiver Knoten genannt. Hingegen spricht man von einem aktiven Knoten, wenn die Glei-
chung (D.17) nicht erfüllt ist.

In den Bildern D.1 (a, b) werden B-Splines der Ordnungen 2 und 4 über die gleiche Knotenfol-
ge � D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/ dargestellt. Darüber hinaus werden in den Bildern D.1 (c, d) Splines
derselben Ordnungen gezeigt, die aus einer Linearkombination der B-Splines hervorgehen.

D.2 Approximation von Kurven

Wie im Abschnitt 3.2 gezeigt, werden die Arbeitspunkte im MTPA-Bereich und die Grenzen zwi-
schen den Arbeitsbereichen MTPA und FW sowie MC und MTPF von eindimensionalen Funktio-
nen beschrieben. Sie können als Kurven im zweidimensionalen Raum aufgefasst werden. Wie im
Unterabschnitt 3.3.2 beschrieben, werden sie auf Grundlage einer Menge bekannter Punkte mit
univariaten Splines approximiert.

Gegeben sind die Punkte .xr ; zr / mit r D 1; : : : ; N . Die Punkte beschreiben eine unbekannte
Funktion auf dem Intervall Œa; b�, die mit einem Spline der Ordnung .kC1/ approximiert werden
soll. Die Knotenfolge � wird so gewählt, dass �0 D a und �gC1 D b gilt.

Die Koeffizienten des Splines werden im Vektor

�T D �c�k c�kC1 : : : cg

�
(D.20)

zusammengefasst. Sie stellen eine Lösung des Optimierungsproblems

min
�

F C �S (D.21)

dar (vgl. [21, S. 76ff]). Dabei wird die Approximation über die Terme F und S im Gütemaß
bewertet. Mit dem Faktor � � 0 kann die Gewichtung der Terme verändert werden.
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Der Term F sagt aus, wie gut die Punkte der zu approximierenden Funktion vom Spline beschrie-
ben werden. Dabei wird die quadratische Abweichung der Punkte vom Spline betrachtet. Genauer
gesagt, ist

F D
NX

rD1

wr .zr � s.xr //
2 (D.22)

und es gilt

F D
NX

rD1

wr

 
zr �

gX

iD�k

ci Ni;kC1.xr /

!2

(D.23)

unter Verwendung von Gleichung (D.10). Mit den Faktoren wr � 0 mit r D 1; : : : ; N kann die
Abweichung der Punkte vom Spline unterschiedlich gewichtet werden.

Mit dem Term S wird die Glattheit des Splines bewertet. Dabei gilt

S D
gX

qD1

�
@ks.�qC/
@xk

� @
ks.�q�/
@xk

�2

D
gX

qD1

 
gX

iD�k

ci

�
@kNi;kC1.�qC/

@xk
� @

kNi;kC1.�q�/
@xk

�!2 (D.24)

für q 2 f1; : : : ;gg. Ist der Term S in der optimalen Lösung null, so kann das Spline auf dem
gesamten Intervall Œa; b� mit einem einzigen Polynom beschrieben werden. Das bedeutet, dass
dann die inneren Knoten auch passive Knoten sind. Mit den Gleichungen (D.14) und (D.15) kann

S D
gX

qD1

 
gX

iD�k

ci ai;q

!2

(D.25)

mit

ai;q D @kNi;kC1.�qC/
@xk

� @
kNi;kC1.�q�/

@xk

D

8
<̂

:̂

.�1/.kC1/ k! .�iCkC1��i /QiCkC1

jDi
j¤q

.�q��j /
; q � k � 1 � i � q

0; sonst

(D.26)

gefolgert werden (s. [21, S. 76f]).

Das Optimierungsproblem kann unter Verwendung von Matrizen und Vektoren kompakter ausge-
drückt werden. Mit den Matrizen

E D

2
6664

N�k;kC1.x1/ : : : Ng;kC1.x1/

N�k;kC1.x2/ : : : Ng;kC1.x2/
:::

:::

N�k;kC1.xN / : : : Ng;kC1.xN /

3
7775 (D.27)
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und

W D

2
64
w1

: : :

wN

3
75 (D.28)

sowie dem Vektor
zT D �z1 : : : zN

�
(D.29)

gilt für den ersten Term (s. [21, S. 53f])

F D .z � E�/T W .z � E�/ : (D.30)

Mit der Matrix

A D

2
6664

a�k;1 : : : ag;1

a�k;2 : : : ag;2

:::
:::

a�k;g : : : ag;g

3
7775 (D.31)

ergibt sich für den zweiten Term
S D .A�/T A�: (D.32)

Daher stellt
min
�

.z � E�/T W .z � E�/C � .A�/T A� (D.33)

eine alternative Formulierung des Optimierungsproblems dar. Sie zeigt auch, dass es quadratisch
bezüglich der Koeffizienten � ist.

Die Matrizen E, W und A sind dünnbesetzt. Das bedeutet, dass die meisten Einträge der Ma-
trizen null sind. Dabei ist die Matrix E dünnbesetzt, da in jeder Zeile der Matrix infolge von
Gleichung (D.6) nur .k C 1/ Einträge nicht null sein können. Die Matrix W ist dünnbesetzt, da
sie eine Diagonalmatrix ist. Die Matrix A besitzt nach Gleichung (D.26) in jeder Zeile .k C 2/

Nicht-Null-Einträge. Sie stellt eine Bandmatrix dar, die .kC1/ obere Nebendiagonalen und keine
untere Nebendiagonale aufweist. Sie hat also eine obere Bandbreite von .k C 1/ und eine untere
Bandbreite von null (s. [33, S. 15]).

Aus den KKT-Bedingungen (C.8) folgt, dass die Lösung des Optimierungsproblems auch not-
wendigerweise eine Lösung des Gleichungssystems

�
ETWEC �ATA

�
� D ETWz (D.34)

ist. Die Dünnbesetztheit der Matrizen kann beim Lösen des Gleichungssystems zur Verringerung
des Rechenaufwands und des Speicherbedarfs ausgenutzt werden (s. [21, S. 55ff, S. 76ff] und [33,
Kapitel 11]).

In den Bildern D.2 werden vier unterschiedliche Splines (a) bis (d) gezeigt. Sie approximieren die
Funktion f .x/ D px auf dem Intervall Œ0; 2� anhand der Punkte .0:2.r � 1/;

p
0:2.r � 1// mit

r D 1; : : : ; 11. Zur Berechnung der Koeffizienten des ersten Splines (a) werden die Gewichtungs-
faktoren wr D 1 mit r D 1; : : : ; 11 verwendet. Ferner wird � D 0 gesetzt, wodurch der Term
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S im Gütemaß entfällt. Beim zweiten Spline (b) werden die Gewichtungsfaktoren w1 D 100 und
wr D 1 mit r D 2; : : : ; 11 verwendet, um die Abweichung des Splines von Punkt .0; 0/ stär-
ker zu gewichten. Dadurch vergrößert sich die Abweichung des Splines von den übrigen Punkten.
Beim dritten Spline (c) werden dieselben Gewichtungsfaktoren wie beim ersten Spline (a) verwen-
det, aber � D 1 gesetzt. Dadurch nähert sich die Form des Splines mehr der Form einer Geraden
an, also einem Polynom ersten Grades. Für das vierte Spline (d) werden dieselben Gewichtungs-
faktoren wie beim zweiten Spline (b) verwendet und � D 0:1 gesetzt. Das Spline beginnt mit einer
geringeren Abweichung beim Punkt .0; 0/ als das dritte Spline (c). Darüber hinaus ist die erste
Ableitung des Splines monoton fallend. Das ist auch bei der Funktion f .x/ so.

0 0;5 1 1;5 2
0

0;5

1

1;5

x

Approximierender Spline s.x/

Punkte .0:2.r � 1/;
p

0:2.r � 1//; r 2 f1; : : : ; 11g

0 0;5 1 1;5 2
0

0;5

1

1;5

x

0 0;5 1 1;5 2
0

0;5

1

1;5

x

0 0;5 1 1;5 2
0

0;5

1

1;5

x

(a) w1 D 1, � D 0 (b) w1 D 100, � D 0

(c) w1 D 1, � D 1 (d) w1 D 100, � D 0:1

Bild D.2: Approximation der Funktion f .x/ D px auf dem Intervall Œ0; 2� mit vier verschie-
denen univariaten Splines der Ordnung 2 über die Knotenfolge � D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/

In dieser Dissertation wird die Knotenfolge für alle Splines manuell festgelegt. Dabei werden nur
Knotenfolgen mit äquidistant verteilten Knoten verwendet. Das bedeutet, dass für alle Splines
�� D �iC1 � �i mit i D 0; : : : ; g gilt. Dadurch wird die Anzahl der notwendigen Rechenope-
rationen zur Auswertung der Splines über die Gleichungen (D.12) und (D.13) reduziert. Zugleich
wird der Speicherbedarf verringert, da nur die Randknoten �0 und �gC1 sowie�� abzulegen sind.
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Die Knotenfolge kann auch automatisch festgelegt werden. So ist es möglich, die Knoten neben
den Koeffizienten als weitere Optimierungsvariablen im Optimierungsproblem (D.21) zu berück-
sichtigen. Dadurch ist das Optimierungsproblem nicht mehr konvex (s. [21, S. 58ff]), weshalb es
schwieriger zu lösen ist. In [50] wird eine Möglichkeit zur Vereinfachung des Optimierungspro-
blems vorgestellt. Dabei wird die Knotenfolge bestimmt, indem mehrere konvexe Optimierungs-
probleme hintereinander gelöst werden.

D.3 Definition bivariater Splines

In diesem Abschnitt werden bivariate Splines eingeführt. Zudem wird gezeigt, wie sie abgeleitet
und ausgewertet werden können. Sie werden zur Approximation von Flächen verwendet.

Zur Definition bivariater Splines wird neben � noch die weitere Knotenfolge� D .�0; : : : ; �hC1/

mit �0 � �1 � : : : � �hC1 benötigt. Bezüglich dieser Knotenfolge werden die B-Splines
M0; lC1.y/ bis Mh�l; lC1.y/ definiert. Dabei gilt für j 2 f0; : : : ; hg die Gleichung

Mj ;1.y/ D
(

1; y 2 Œ�j ; �jC1/;

0; sonst
(D.35)

und für j 2 f0; : : : ; h � lg ist

Mj ; lC1.y/ D ˇj ; l Mj ; l.y/C
�
1 � ˇjC1; l

�
MjC1; l.y/ (D.36)

mit

ˇj ; l D
(

y��j
�jCl��j ; �j ¤ �jCl ;

0; sonst:
(D.37)

Gegeben ist eine Funktion s.x; y/, die auf dem Rechteck Œa; b� � Œc; d � � R2 definiert ist. Sie
wird als bivariater Spline der Ordnungen .k C 1/ und .l C 1/ in Richtung von x bzw. y über
die Knotenfolgen � und � mit a D �0 < : : : < �gC1 D b bzw. c D �0 < : : : < �hC1 D d

bezeichnet, wenn für k > 0 und l > 0 die folgenden Bedingungen erfüllt sind (s. [21, S. 23f]):

1. Die Funktion kann auf dem Rechteck Œ�i; �iC1� � Œ�j ; �jC1� mit i 2 f0; : : : ; gg und j 2
f0; : : : ; hg über ein bivariates Polynom der Grade k oder geringer und l oder geringer in
Richtung von x bzw. y beschrieben werden.

2. Die Funktion und alle partiellen Ableitung der Funktion @iCjs.x; y/=@xi@yj für alle i 2
f0; : : : ; k � 1g und j 2 f0; : : : ; l � 1g sind stetig auf dem Rechteck Œa; b� � Œc; d �.

Wenn k D 0 und l D 0 gilt, dann sind die Intervalle in der ersten Bedingung als rechtsoffen zu
definieren und die zweite Bedingung ist wegzulassen.

Der Funktionenraum der bivariaten Splines kann über Tensorprodukt-B-Splines als Basisfunktio-
nen vollständig beschrieben werden (s. [21, S. 24f]). Dabei wird ein Tensorprodukt-B-Spline für
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i 2 f0; : : : ; g � kg und j 2 f0; : : : ; h� lg als das Produkt der B-Splines Ni;kC1.x/Mj ; lC1.y/

mit den Knotenfolgen � und � definiert. Aus den Gleichungen (D.1) bis (D.4) und (D.35) bis
(D.37) folgt, dass

Ni;kC1.x/Mj ; lC1.y/ D 0 (D.38)

für alle .x; y/ 62 Œ�i; �iCkC1/ � Œ�j ; �jClC1/ gilt und

Ni;kC1.x/Mj ; lC1.y/ � 0 (D.39)

für alle .x; y/ 2 Œ�0; �gC1/ � Œ�0; �hC1/ erfüllt ist (s. [21, S. 25]).
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(a) Tensorprodukt-B-Spline 2. Ordnung (b) Tensorprodukt-B-Spline 4. Ordnung

Bild D.3: Tensorprodukt-B-Splines der Ordnungen 2 und 4 in Richtung von x und y über die
Knotenfolgen � D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/ und � D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/

In Bild D.3 werden ein Tensorprodukt-B-Spline der Ordnung 2 in beide Richtungen und ein
Tensorprodukt-B-Spline der Ordnung 4 in beide Richtungen über � D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/ und
� D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/ gezeigt.

Der Funktionenraum der bivariaten Splines hat die Dimension .gC k C 1/.hC l C 1/ (s. [21, S.
24]). Über die Knotenfolgen � und � können insgesamt .g�kC 1/.h� lC 1/ Tensorprodukt-B-
Splines definiert werden. Um eine vollständige Basis zu erhalten, werden die Knoten ��l bis ��1

und �hC2 bis �hClC1 mit ��l D ��lC1 D : : : D �0 bzw. �hC1 D �hC2 D : : : D �hClC1 als
Randknoten eingeführt. Die Folge aller Knoten in y-Richtung wird in N� D .��l ; : : : ; �hClC1/

zusammengefasst. Mit den Knotenfolgen � und � können alle .gCkC 1/.hC l C 1/ Basisfunk-
tionen definiert werden.

Für die Tensorprodukt-B-Splines über die Knotenfolgen � und � gilt

gX

iD�k

hX

jD�l

Ni;kC1.x/Mj ; lC1.y/ D 1 (D.40)

für alle .x; y/ 2 Œ�0; �gC1/ � Œ�0; �hC1/ (s. [21, S. 25]). Zugleich sind die Gleichungen (D.38)
und (D.39) für alle Tensorprodukt-B-Splines erfüllt, die über die Randknoten definiert werden.
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Ein bivariater Spline s.x; y/ der Ordnungen .k C 1/ und .l C 1/ in Richtung von x bzw. y kann
eindeutig als Linearkombination von Tensorprodukt-B-Splines mit den Knotenfolgen � und �
über die Gleichung

s.x; y/ D
gX

iD�k

hX

jD�l

ci; j Ni;kC1.x/Mj ; lC1.y/ (D.41)

beschrieben werden (s. [21, S. 24]). Dabei stellen c�k;�l bis cg;h die Koeffizienten dar.

Für x 2 Œ�r ; �rC1� und y 2 Œ�s; �sC1� folgt für den bivariaten Spline die vereinfachte Gleichung

s.x; y/ D
rX

iDr�k

sX

jDs�l

ci; j Ni;kC1.x/Mj ; lC1.y/: (D.42)

Er kann zugleich über die Gleichung

s.x; y/ D
rX

iDr�k

ai Ni;kC1.x/ (D.43)

mit

ai D
sX

jDs�l

ci; j Mj ; lC1.y/ (D.44)

beschrieben werden (s. [21, S. 26f]). Dadurch wird deutlich, dass der bivariate Spline an der Stelle
.x; y/ ausgewertet werden kann, indem .k C 1/ univariate Splines der Ordnung .l C 1/ und
einer der Ordnung .k C 1/ ausgewertet werden. Dazu kann der de-Boor-Algorithmus nach den
Gleichungen (D.12) und (D.13) verwendet werden. Gleichermaßen kann der bivariate Spline über
die Gleichung

s.x; y/ D
sX

jDs�l

bj Mj ; lC1.y/ (D.45)

mit

bj D
rX

iDr�k

ci; j Ni;kC1.x/ (D.46)

beschrieben werden. Dementsprechend kann der bivariate Spline auch ausgewertet werden, indem
.lC1/ univariate Splines der Ordnung .kC1/ und einer der Ordnung .lC1/ ausgewertet werden.
Wenn l < k ist, dann sind für (D.43) und (D.44) weniger Rechenoperationen notwendig.

Der bivariate Spline ist gemäß der 2. Bedingung bis zu .k�1/-fach stetig differenzierbar bezüglich
von x und bis zu .l � 1/-fach stetig differenzierbar bezüglich von y. Dabei wird die partielle
Ableitung des Splines der Ordnung p und q bezüglich x bzw. y über die Gleichung

@.pCq/s.x;y/

@xp@yq
D

gX

iD�k

sX

jD�l

ci; j

@pNi;kC1.x/

@xp

@qMj ; lC1.y/

@yq
(D.47)

angegeben. Sie stellt einen bivariaten Spline der Ordnungen .kC1�p/ und .lC1�q/ in Richtung
von x bzw. y über dieselben Knotenfolgen dar. Für .x; y/ 2 Œ�r ; �rC1� � Œ�s; �sC1� gilt auch

@.pCq/s.x;y/

@xp@yq
D

rX

iDr�k

sX

jDs�l

ci; j

@pNi;kC1.x/

@xp

@qMj ; lC1.y/

@yq
(D.48)
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und anhand der äquivalenten Gleichung

@.pCq/s.x;y/

@xp@yq
D

rX

iDr�k

di

@pNi;kC1.x/

@xp
(D.49)

mit

di D
sX

jDs�l

ci; j

@qMj ; jC1.y/

@yq
(D.50)

wird deutlich, dass die Auswertung der partiellen Ableitung wieder auf die Auswertung der Ab-
leitungen univariater Splines zurückgeführt werden kann.

D.4 Approximation von Flächen

Die Flussverkettungen, die Arbeitspunkte in den Arbeitsbereichen FW, MC und MTPF wie auch
die Grenzen zwischen den Arbeitsbereichen MTPA und MC, FW und MC sowie FW und MTPF
werden von zweidimensionalen Funktionen beschrieben. Sie können auch als Flächen im dreidi-
mensionalen Raum aufgefasst werden. Die Funktionen werden ausgehend von einer Menge be-
kannter Punkte mithilfe von bivariaten Splines approximiert.

Gegeben sind die Punkte .xr ; yr ; zr /mit r D 1; : : : ; N . Die Punkte beschreiben eine unbekannte
Funktion auf dem Intervall Œa; b� � Œc; d �, die mit einem bivariaten Spline der Ordnung .k C 1/

und .l C 1/ in Richtung von x bzw. y approximiert werden soll. Es werden zwei Knotenfolgen �
und � mit �0 D a und �gC1 D b bzw. �0 D c und �hC1 D d gewählt.

Die Koeffizienten des Splines werden im Vektor

�T D ��T
�l �T

�lC1 : : : �T
h

�
(D.51)

mit
�T

j D
�
c�k; j c�kC1; j : : : cg; j

�
(D.52)

zusammengefasst. Sie sind eine Lösung des Optimierungsproblems

min
�

F C �S: (D.53)

Dabei setzt sich das Gütemaß wieder aus den zwei Termen F und S zusammen, die über den
Faktor � � 0 untereinander gewichtet werden.

Der Term F gibt an, wie gut die Punkte der unbekannten Funktion mit dem bivariaten Spline
beschrieben werden können. Dabei wird die quadratische Abweichung der Punkte vom bivariaten
Spline betrachtet. Dementsprechend ist

F D
NX

rD1

wr .zr � s.xr ; yr //
2 (D.54)
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und

F D
NX

rD1

wr

0
@zr �

gX

iD�k

hX

jD�l

ci; j Ni;kC1.xr /Mj ; lC1.yr /

1
A

2

(D.55)

unter Verwendung von Gleichung (D.41).

Mit dem Term S wird die Glattheit des bivariaten Splines bewertet. Dabei wird die Änderung der
partiellen Ableitungen des Splines der Ordnung k bezüglich von x und der Ordnung l bezüglich
von y über die inneren Knoten in Richtung von x bzw. y betrachtet. Es ist

S D Sx C Sy; (D.56)

wobei

Sx D
gX

iD1

hX

jD�l

�
@ks.�iC; �j /

@xk
� @

ks.�i�; �j /

@xk

�2

(D.57)

und

Sy D
hX

jD1

gX

iD�k

�
@ls.�i; �jC/

@yl
� @

ls.�i; �j�/
@yl

�2

(D.58)

gelten. Wenn in der optimalen Lösung S D 0 ist, dann können die Punkte mit einem bivaria-
ten Polynom auf dem gesamten Intervall exakt beschrieben werden (s. [21, S. 158]). Wenn die
Ausdrücke (D.26) und

bj ; r D @lMj ; lC1.�rC/
@yl

� @
lMj ; lC1.�r�/

@yl

D

8
<̂

:̂

.�1/.lC1/ l! .�jClC1��j /QjClC1

iDj
i¤r

.�r��i /
; r � l � 1 � j � r

0; sonst

(D.59)

verwendet werden, dann kann die kürzere Gleichung

S D
gX

qD1

hX

jD�l

 
gX

iD�k

ci; j ai;q

!2

C
hX

rD1

gX

iD�k

0
@

hX

jD�l

ci; j bj ; r

1
A

2

(D.60)

hergeleitet werden (s. [21, S. 158f]).

Werden Matrizen und Vektoren verwendet, so kann das Optimierungsproblem deutlich kompakter
ausgedrückt werden. Mit der Matrix

E D �E�l E�lC1 : : : Eh

�
(D.61)

mit

Ej D

2
64

N�k;kC1.x1/Mj ; lC1.y1/ : : : Ng;kC1.x1/Mj ; lC1.y1/
:::

:::

N�k;kC1.xN /Mj ; lC1.yN / : : : Ng;kC1.xN /Mj ; lC1.yN /

3
75 (D.62)
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sowie W und z, definiert nach (D.28) bzw. (D.29), folgt

F D .z � E�/T W .z � E�/ : (D.63)

Mit der Matrix
A˝ D IlChC1 ˝ A (D.64)

folgt
Sx D �TAT

˝A˝�; (D.65)

wobei A nach (D.31) definiert ist. Über den Operator ˝ wird das Kronecker-Produkt von zwei
Matrizen berechnet (s. [12, S. 281]), hier von IlChC1 und A. Darüber hinaus ergibt sich mit

B D

2
6664

b�l;1 : : : bh;1

b�l;2 : : : bh;2

:::
:::

b�l;h : : : bh;h

3
7775 (D.66)

und
B˝ D IkCgC1 ˝ B (D.67)

die Gleichung
Sy D �TPTBT

˝B˝P�: (D.68)

Dabei werden die Koeffizienten � mit der Permutationsmatrix

P D

2
64

P�k

:::

Pg

3
75 (D.69)

gemäß der Gleichung 2
64

ci;�l

:::

ci;h

3
75 D Pi� (D.70)

umsortiert. Unter Verwendung der Ausdrücke (D.63), (D.65) und (D.68) lautet das Optimierungs-
problem (D.53) auch wie folgt:

min
�

.z � E�/T W .z � E�/C � �.A˝�/T A˝� C .B˝P�/T B˝P�
�
: (D.71)

Es ist quadratisch bezüglich der Koeffizienten.

Die Lösung des Optimierungsproblems beschreibt ein lineares Gleichungssystem, das aus den
KKT-Bedingungen (C.8) folgt. Es lautet

�
ETWEC � �AT

˝A˝ C PTBT
˝B˝P

��
� D ETWz: (D.72)

Alle Matrizen sind auch hier dünnbesetzt, was bei der Lösung des Gleichungssystems ausgenutzt
werden kann (s. [21, S. 147f]).
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(a) w� D 0, � D 0 (b) w� D 100, � D 0

(c) w� D 0, � D 1 (d) w� D 100, � D 0:1

Bild D.4: Approximation der Funktion f .x; y/ D pxy auf dem Intervall Œ0; 2� � Œ0; 2�

mit vier verschiedenen bivariaten Splines der Ordnung 2 in Richtung von x und y über die
Knotenfolgen � D � D .0; 0;5; 1; 1;5; 2/.

In den Bildern D.4 werden vier unterschiedliche Splines (a) bis (d) gezeigt. Sie approximieren die
Funktion f .x; y/ D pxy auf dem Intervall Œ0; 2��Œ0; 2� anhand der Punkte .0:2.r��1/; 0:2.s��
1/;
p

0:2.r� � 1/.s� � 1// mit r� D 1; : : : ; 11 und s� D 1; : : : ; 11. Dabei ist r D r� C 11.s� �
1/. Zur Berechnung der Koeffizienten des ersten Splines (a) werden die Gewichtungsfaktoren
wr D 1 mit r D 1; : : : ; 121 verwendet. Ferner wird � D 0 gesetzt. Beim zweiten Spline (b)
werden die Gewichtungsfaktoren für r D 1; : : : ; 11 sowie r D 1C11.s��1/mit s� D 2; : : : ; 11

auf wr D w� D 100 gesetzt. Beim dritten Spline (c) werden dieselben Gewichtungsfaktoren wie
beim ersten Spline (a) verwendet, aber � D 1 gesetzt. Dadurch nähert sich die Form des Splines
mehr der Form einer Fläche an, die von einem bivariaten Polynom ersten Grades beschrieben
wird. Für das vierte Spline (d) werden dieselben Gewichtungsfaktoren wie beim zweiten Spline
(b) verwendet und � D 0:1 gesetzt.
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Zur Approximation der Flussverkettungen ‰d.id; iq/ und ‰q.id; iq/ über bivariate Splines wird
ein weiteres Optimierungsproblem formuliert. Dabei werden die Koeffizienten der Splines gleich-
zeitig berechnet, um die Symmetrie der Flussverkettungen, die über die Gleichung (2.51)

@‰d

@iq
D @‰q

@id
(D.73)

gegeben ist, bei der Approximation berücksichtigen zu können.

Die Flussverkettungen ‰d.id; iq/ und ‰q.id; iq/ werden über die Splines s1.x; y/ bzw. s2.x; y/

approximiert. Dabei stellen die Variable x und y den Längsstrom id bzw. den Querstrom iq dar.
Zur Approximation werden die Punkte .xr ; yr ; zm

r / mit r D 1; : : : ; N und m D 1; 2 verwendet.

Beide Splines werden über dieselben Knotenfolgen � und � definiert, die alle Punkte umfassen.
Die Koeffizienten werden über c1

i; j für den ersten und über c2
i; j für den zweiten Spline angegeben,

wobei i 2 f�k; : : : ; gg und j 2 f�l; : : : ; hg gilt. Sie werden in den Vektoren �1 und �2 gemäß
den Gleichungen (D.51) und (D.52) sowie im Vektor

� D
"
�1

�2

#
(D.74)

zusammengefasst.

Das Optimierungsproblem zur Berechnung der Koeffizienten lautet

min
�

F C �S C �T: (D.75)

Dabei ist
F D F1 C F2 (D.76)

und
S D S1 C S2 (D.77)

mit Fm und Sm und m 2 f1; 2g definiert nach den Gleichungen (D.54) und (D.56) bezogen auf
beide Splines. Mit dem Term T wird die Symmetrie der Flussverkettungen berücksichtigt. Er wird
über die Gleichung

T D
NX

rD1

�
@s1.xr ; yr /

@y
� @s

2.xr ; yr /

@x

�2

(D.78)

beschrieben. Sind die Koppelinduktivitäten der Flussverkettungen identisch, so ist T D 0.

Auch hier werden Matrizen verwendet, um das Optimierungsproblem kompakt darzustellen. Mit
den Matrizen

E D
�

E1 0
0 E2

�
(D.79)

und

W D
�

W1 0
0 W2

�
(D.80)
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sowie dem Vektor

z D
�

z1

z2

�
(D.81)

folgt
F D .z � E�/T W .z � E�/ : (D.82)

Dabei werden E1 und E2 nach (D.61) und (D.62) sowie W1 und W2 nach (D.28) bezogen auf den
ersten bzw. den zweiten Spline definiert. Ferner ergibt sich mit

A˝ D I2.lChC1/ ˝ A (D.83)

und
B˝ D I2.kCgC1/ ˝ B (D.84)

sowie
P˝ D I2 ˝ P (D.85)

die Gleichung
S D .A˝�/T A˝� C .B˝P�/T B˝P�: (D.86)

Dabei werden die Matrizen A, B und P über die Gleichungen (D.31), (D.66) und (D.69) sowie
(D.70) definiert. Werden die Matrizen

Ex D
�
Ex;�l Ex;�lC1 : : : Ex;h

�
(D.87)

mit

Ex; j D k

2
64

N�kC1;k.x1/Mj ; lC1.y1/ : : : Ng;k.x1/Mj ; lC1.y1/
:::

:::

N�kC1;k.xN /Mj ; lC1.yN / : : : Ng;k.xN /Mj ; lC1.yN /

3
75 (D.88)

und
Tx;˝ D IlChC1 ˝ Tx (D.89)

mit

Tx D

2
66664

1
�1���kC1

1
�2���kC2

: : :
1

�gCk��g

3
77775

2
6664

�1 1

�1 1
: : :

: : :

�1 1

3
7775 (D.90)

sowie
Ey D

�
Ey;�k Ey;�kC1 : : : Ey;g

�
(D.91)

mit

Ey; i D l

2
64

Ni;kC1.x1/M�lC1; l.y1/ : : : Ni;kC1.x1/Mh; l.y1/
:::

:::

Ni;kC1.xN /M�lC1; l.yN / : : : Ni;kC1.xN /Mh; l.yN /

3
75 (D.92)

und
Ty;˝ D IkCgC1 ˝ TyP (D.93)
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mit

Ty D

2
66664

1
�1���lC1

1
�2���lC2

: : :
1

�hCl��h

3
77775

2
6664

�1 1

�1 1
: : :

: : :

�1 1

3
7775 (D.94)

definiert, so folgt
T D .T�/T .T�/ (D.95)

mit
T D �ExTx;˝ �EyTy;˝

�
: (D.96)

Dementsprechend kann das Optimierungsproblem auch in der Form

min
�

.z � E�/T W .z � E�/C � �.A˝�/T A˝� C .B˝P�/T B˝P�
�C � .T�/T .T�/ (D.97)

dargestellt werden. Die Lösung wird durch ein lineares Gleichungssystem beschrieben, das aus
den KKT-Bedingungen (C.8) folgt. Es lautet

�
ETWEC � �AT

˝A˝ C PTBT
˝B˝P

�C �TTT
�
� D ETWz: (D.98)
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