Einführung in die Raumzeigertheorie am
Anwendungsbeispiel der Modellbildung der
Asynchronmaschine mit Kurzschlussläufer

Semesterarbeit
Hochschule Heilbronn
Student: Manuel Kühner (161992)
Betreuer: Prof. Dr. Kern und Dipl.-Ing. Berg
Zeitraum: Sommersemester 2007
28. Oktober 2007

Hochschule Heilbronn
Einführung Raumzeiger
Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Prof. Dr. Kern
Dipl.-Ing. Berg

Kurzfassung
Diese Semester- bzw. Studienarbeit hat das Ziel den Leser in die Thematik der Raumzeigertheorie einzuführen und einige grundsätzliche Zusammenhänge ausführlich darzulegen.
Raumzeiger bzw. komplexe Raumzeiger sind ein mathematisches Hilfsmittel zur eleganten Beschreibung von drei-Größen-Systemen und räumlich sinusförmig (rotatorisch) verteilen Größen und eignen
sich daher unter bestimmen Voraussetzungen beispielsweise zur Modellierung und ggf. Regelung der
dynamischen Vorgänge in Umrichtern, Drehstromantriebsysteme und im Bereich der Energieversorgung.
Ausgehend von der klassischen Definition des Raumzeigers wird anhand der Stator-Strang-Ströme einer
Asynchronmaschine die Raumzeigersynthese durchgeführt. Anschließend werden wichtige Beziehungen und Sachverhalte nachvollziehbar erarbeitet bzw. aufgezeigt.
Sehr ausführlich wird die Transformation zwischen verschiedenen Koordinatensysteme und die Differentiation in umlaufenden Koordinatensysteme behandelt, soweit dies kontextbezogen relevant ist.
Abschließend wird das Asynchronmaschine -Modell wie es z. B. in [2] verwendet mit Hilfe der zuvor
erarbeiteten Zusammenhänge Schritt für Schritt erarbeitet.
Erwähnenswert ist der rege Kontakt mit Professoren und Ingenieuren aus anderen Hochschulen. Dieser
Kontakt ist teilweise im Anhang dokumentiert.
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1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen einer Semester- bzw. Studienarbeit im Studiengang Mechantronik und Mikrosystemtechnik an der Hochschule Heilbronn im Sommersemester 2007 und teilweise
Wintersemester 2007/2008 im Antriebs- und Regelungstechniklabor.
Der betreuende Professor war Prof. Dr. Kern, er lehrt u. a. Regelungs- und Antriebstechnik.
Es gibt viele Personen, denen ich für ihre jeweilige Hilfe danken möchte – dies wird ab Seite 74 nachgeholt.
An dieser Stelle möchte ich daher lediglich Herrn Prof. Dr. Kern und Herrn Dipl.-Ing. Berg für ihre Hilfe
und Unterstützung danken.

1.1 Motivation
Die Vorgängerarbeit von Loh [1] hat den Titel Flachheitsbasiere Regelung, ihr gelingt es, das Konzept
der flachheitsbasierten Regelung, einer modellbasierte und neuen Art der Behandlung für nichtlineare
Systeme, erfolgreich auf eine reale Asynchronmaschine mit Kurzschlussläufer anzuwenden.
Die vorliegende Arbeit sollte ursprünglich die Arbeit von Loh fortführen – dabei lag ein besonderes
Augenmerk auf der Berücksichtigung von Stellgrößenbeschränkungen.
Die Grundlage der Vorgängerarbeit bildet das mathematische Modell der Asynchronmaschine in [2].
Die Raumzeigertheorie, welche in [2] verwendet wird um zu dem Maschinenmodell zu gelangen, wird
in [1, 2] leider nicht näher behandelt.
Dem Verfasser der vorliegenden Arbeit fiel der Einstieg sehr schwer, da es ihm widerstrebt auf einem
unbekannten Fundament aufzubauen. Auch die intensive Auseinandersetzung mit [2] und anderer einschlägiger Literatur war wegen der relativ knappen Darstellung wenig erfolgreich. Dies erklärt vielleicht
auch die Wahl des Cartoons1 von Sidney Harris auf der Titelseite!
Prof. Dr. Kern willigte glücklicherweise ein, das Thema der Semesterarbeit entsprechend anzupassen und
es wurde eine Einführung in die Raumzeigertheorie. Die Arbeit soll als Grundlagenlektüre für spätere
Laborarbeiten dienen.

1.2 Ziel der Arbeit
Wie der Titel dieser Arbeit schon vermuten lässt ist das hauptsächliche Ziel eine Einführung in die
Raumzeigertheorie. Es soll dem Leser einen leichteren Einstieg in die einschlägige Literatur wie z. B. [2,
3, 4, 5] und den Umgang mit der vielfach knappen Darstellung und Inkonsistenz ermöglichen.
Darüber hinaus werden relativ viele Quellen genannt – dies eröffnet die Möglichkeit einer weiteren
intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema.
1

z. B. hier zu finden: http://www.math.tu-berlin.de/~studber/sf/sf_4.html

Manuel Kühner
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1.3 Aufbau der Arbeit
Der Aufbau der Arbeit ist nachfolgend kurz aufgelistet:
Kapitel 2 ab Seite 8: Da die Asynchronmaschine das Anwendungsbeispiel darstellt wird zunächst
die prinzipielle Funktionsweise dieses Motortyps erklärt.
Kapitel 3 ab Seite 12: Kapitel 3 widmet sich hauptsächlich der Definition, Synthese und Transformation zwischen dem Zwei- und Dreigrößensystem. Dabei wird viel mit komplexen Zahlen gearbeitet.
Kapitel 4 ab Seite 37: Dieses Kapitel enthält zunächst die geltenden Randbedingungen unter welchen die Raumzeigerdarstellung, wie hier angewendet, zulässig ist. Anschließend erfolgt ein Vergleich der Asynchronmaschine mit dem Transformator – diese Analogie soll das Verständnis verbessern. Des Weiteren wird die Transformation zwischen verschiedenen Koordinatensystemen und
die Regeln der Differentiation bei umlaufenden Koordinatensystemen, welche in der Literatur häufig gemacht werden, näher beleuchtet. Schlussendlich wird das Modell der Asynchronmaschine
wie es in [2] verwendet und hergeleitet wird, Schritt für Schritt und (hoffentlich) mathematisch
nachvollziehbar erarbeitet.
Kapitel 5 ab Seite 68: Hier gibt es neben einer Zusammenfassung noch einen Ausblick.
Kapitel A ab Seite 74: Hier finden sich Angaben zum Projektverlauf wie z. B. dem Stundenbedarf.
Kapitel B ab Seite 74: Dokumentiert Teile der Korrespondenz mit Professoren bzw. Mitarbeitern an
anderen Hochschulen.
Hinweis: Herr Kern gestattete es dem Verfasser Grafiken von Hand zu erstellen und dann digitalisiert in
das Dokument einzubinden. Dies mag anfangs etwas ungewohnt sein.
Weiterer Hinweise zur Seitennummerierung und zum Umgang mit dem Adobe Reader:
• Der Verfasser geht davon aus, dass die Arbeit normalerweise am PC gelesen wird. Das Standardprogramm hierzu ist der Adobe Reader. Damit die Seitenzahl im Adobe Reader mit der Seitenzahl
im Inhaltverzeichnis übereinstimmt, wurden die Seiten des Dokuments ab der Titelseite durchgehend durchnummeriert; auf gemischte Seitenzahlen (römisch und arabisch) wurde bewusst verzichtet.
• Verweise auf das Literaturverzeichnis, Abbildungen und Gleichungen sind Hyperlinks. Durch
einen Linksklick mit der Maus auf die Verweise springt man im Adobe Reader zu der entsprechenden Stelle. Möchte man anschließend zurückspringen, kann man die Navigations-Werkzeuge
verwenden. Diese können allerdings ausgeblendet sein. Wie die Navigations-Werkzeuge aussehen
und wie man sie ggf. einblenden kann wird in Abbildung 1 und in der Bildunterschrift gezeigt.

Manuel Kühner
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(b)

Abbildung 1: Hinweise zur Navigation im Adobe Reader (Version 7): (a) NavigationsWerkzeug (grün) (b) Sollte das Navigations-Werkzeug nicht eingeblendet sein,
kann es durch einen Rechtsklick auf die Symbolleiste eingeleitet werden.

Neben diesem Dokument gehört noch eine CD-ROM zu dieser Arbeit. Sie enthält. . .
• . . . dieses Dokument im pdf-Format (pdf-Version 1.4).
• . . . zitierte Quellen (soweit möglich).
• . . . eine Präsentation über diese Semesterarbeit, diese wurde am 10.10.2007 gehalten und ist Bestandteil der Semesterarbeit.

Manuel Kühner
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2 Prinzipielle Funktionsweise der Asynchronmaschine
Hinweis: Die prinzipielle Funktionsweise der Asynchronmaschine2 wird in der Literatur bereits gut
erklärt, daher fällt dieses Kapitel auch verhältnismäßig knapp aus.
In dem empfehlenswerten aber schwer zu beschaffenden Buch [5] von Jordan, Klima und Kovács beginnt
die Einleitung mit folgenden Worten:
„Elektromotoren sind heute zum überwiegenden Teil sog. Asynchron- oder – wie man auch sagt – Induktionsmotoren. Ihre physikalische Wirkungsweise beruht wie bei allen anderen Elektromotoren auf dem
Faradayschen Induktionsgesetz, dem Maxwellschen Durchflutungsgesetz und dem Biot-Savartschen
Kraftgesetz. “
Fischer [6, S. 170] beginnt mit der geschichtlichen Entwicklung der Asynchronmaschine:
„Geschichtliche Entwicklung. Die Wirkungsweise der Asynchronmaschine beruht auf der Entstehung
eines Drehfeldes durch eine mehrsträngige Wicklung. Ihre Erfindung fällt in die Zeit um 1885 durch den
Italiener Galileo Ferraris und den Jugoslawen Nicola Tesla.“
Tesla meldete 1887/88 ein entsprechendes Patent zur Elektrische Kraftübertragung an. Es beschreibt die
Erzeugung des Drehfeldes mit den Mehrphasenströmen eines Mehrphasengenerators. In [7] gibt es hierzu nähere Informationen. Eine Abbildung der Patentschrift ist ebenfalls in [7] zu finden, Abbildung 2:

2

alternativ: Induktionsmotor (engl: AC induction motor oder asynchronous motor)

Manuel Kühner
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Abbildung 2: Eine Abbildung der originalen Patentschrift von Tesla. Die Abbildung stammt
aus [7]. Es handelt sich aber nur um einen Teil der Patentschrift, weitere Abbildungen sind in [7] zu finden.

Als Vorteile der Asynchronmaschine (Ausführung mit Käfigläufer) gegenüber der Gleichstrommaschine
werden in [6, S. 170] vor allem der wesentlich einfachere und robustere mechanische Aufbau und der
geringe Wartungsaufwand genannt.
Aufgrund der berührungslosen Übertragung der elektrischen Energie vom Ständer zum Rotor werden
im Gegensatz zur (normalen) Gleichstrommaschine keine Bürsten benötigt. Als wesentlicher Nachteil
wird die enge Bindung der Betriebsdrehzahl an die Frequenz der Ständerspannung aufgeführt. Dieser
Nachteil tritt aber durch die Entwicklung der Leistungselektronik immer mehr in den Hintergrund.
Den Leistungsbereich der Asynchronmaschine beziffert Fischer [6] mit < 1 kW (meist Einphasenmotoren für Haushalt und Gewerbe) bis ca. 30 MW (unter Verwendung der normalen Luftkühlung). Bei

Manuel Kühner
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Steinhart [8] erstreckt er sich von 5 W bis 50 MW. Des Weiteren wird der Asynchronmaschine in [8]
eine sehr hohe Verbreitung von 80 % aller elektrischer Maschinen im Leistungsbereich über 1 kW zugesprochen.
In Abbildung 3 sind ein Ständer und ein Rotor einer typischen Asynchronmaschine zu sehen. Dies sind
die Hauptbestandteile einer solchen Maschine, allerdings wird hier nicht näher darauf eingegangen.

(a)

(b)

Abbildung 3: Fotos einer Asynchronmaschine von Siemens (die Bilder stammen von Herrn
Dipl.-Ing. Berg): (a) Stator einer Asynchronmaschine; (b) Rotor (hier: Kurzschlussläufer) einer Asynchronmaschine

Die nachfolgenden Ausführungen in diesem Kapitel orientieren sich stark an [9, S. 58 ff.]. Es wird von
einem Motor mit nur einem Polpaar (ein Nord- und ein Südpol) und einem Kurzschlussläufer ausgegangen.
Sind die Wicklungen der dreiphasigen Ständerwicklung räumlich um 120◦ gegeneinander versetzt und
sind auch die Spannungen des dreiphasigen Drehstroms gegeneinander zeitlich um 120◦ versetzt, so ergibt sich im eingeschwungenen Zustand ein Drehfeld (magnetisch) mit konstanter Amplitude (bestimmte
Symmetrien vorausgesetzt). Das Drehfeld rotiert mit der Frequenz ns des Drehstroms (im Allgemeinen
50 Hz bzw. 3000 min−1 ). Bei einer größeren Polpaarzahl reduziert sich die Rotationsfrequenz des Drehfeldes entsprechend.
Der Läufer (oder Rotor) befindet sich im Ständerdrehfeld, ihn kann man sich prinzipiell als ein Bündel
von Leiterschleifen vorstellen. Sind die Drehzahl des Ständerdrehfeldes ns und die Drehzahl des Läufers
n unterschiedlich, es entsteht eine Drehzahldifferenz zwischen Drehfeld und Läufer. Diese Differenz
wird in der Literatur normalerweise mit dem Begriff Schlupf s bezeichnet:

Manuel Kühner
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(1)

Die Drehzahldifferenz ∆n berechnet sich wie folgt:
∆n = ns − n = s · ns

(2)

Im Motorbetrieb ist die Drehzahl des Drehfeldes stets größer als die Läuferdrehzahl (positiver Schlupf
bzw. Drehzahldifferenz).
Das Ständerdrehfeld dreht sich gegenüber dem Läufer mit der Frequenz ∆n. Ist diese Differenz von null
verschieden, so kann man anschaulich sagen, dass die magnetischen Feldlinien die Leiterschleifen des
Läufers schneiden bzw. dass die Leiterschleifen von den Feldlinien geschnitten werden. Dadurch wird
eine Spannung im Läufer indiziert. Die Frequenz der induzierten Spannung ist gleich der Differenzdrehzahl ∆n.
Durch die induzierte Spannung entsteht in den Leiterbahnen ein Strom, welcher wiederum ein magnetisches Feld zur Folge hat. Anteile (Streuung!) dieses magnetischen Feldes induzieren auch in der Ständerwicklung eine Spannung.
Durch das Zusammenwirken des Stromes und des magnetischen Feldes wird eine Kraft bzw. ein Drehmoment gebildet. Der Induktionsstrom wirkt immer seiner Ursache entgegen (Lenzsche Regel) daher
wird eine Kraft erzeugt, die bewirkt, dass sich die Relativbewegung reduziert. Ist der Ständer feststehend, so wird der Läufer in Richtung des Drehfeldes beschleunigt.
Bei abnehmendem Schlupf (Läuferdrehzahl nimmt zu) sinkt die induzierte Spannung. Ist die Drehzahldifferenz und somit der Schlupf null, so spricht man vom Leerlauf. Im Leerlauf wird keine Spannung
im Läufer induziert, daher wird auch kein Drehmoment erzeugt. Da in realen Maschinen immer Reibung vorhanden ist , sei es in den Lagern oder durch den Luftwiderstand der sich bewegenden Teile,
muss auch bei abgekoppelter Last ein Drehmoment erzeugt werden. Daher kann die Asynchronmaschine nicht aus eigener Kraft den Leerlauf erreichen - sie dreht sich also im Normalfall nie synchron mit
dem Statordrehfeld sondern asynchron!

Manuel Kühner
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3 Einführung in die Raumzeigertheorie
(Raumzeigerdarstellung)
Die Raumzeigerdarstellung ermöglicht es, die mathematische Beschreibung der Asynchronmaschine
wesentlich zu vereinfachen. Eine gute Einführung in die Thematik findet sich in [4, 3] – dieses Kapitel orientiert sich daran. Empfehlenswert und kompakt ist zudem [10]. Eine weitere Möglichkeit ist die
Zweiachstheorie, sie unterscheidet sich allerdings nicht wesentlich von der Raumzeigertheorie und wird
z. B. in [11] gut beschrieben.
Die Ähnlichkeit der zwei Theorien, Raumzeigertheorie und Zweiachstheorie, wird z. B. in [11, S. 2]
deutlich: „Für die Ableitung der dynamischen Gleichungen der Drehstrommaschine wird die allgemeine
Zweiachsentheorie konsequent angewandt. Die vielfach in der Literatur verwendete Darstellung mittels komplexer Raumzeiger führt zwar zu identischen Gleichungen. Wenn die Leistungsinvarianz aber
berücksichtigt wird, verlieren die Raumzeiger sehr an Anschaulichkeit.“. Auf das Thema Leistungsinvarianz wird weiter unten, in Kapitel 3.4, noch kurz eingegangen.
Bei der Raumzeigerdarstellung geht man meistens davon aus, dass bei Drei-Größen-Systemen ohne
Nullleiter die geometrische Summe der Signale (z. B. Ströme), sich zu Null ergeben [4, S. 201]. Daher genügen zu der Beschreibung der Dreiphasen-Größen lediglich zwei von drei Größen oder anders
ausgedrückt, nur zwei Größen sind linear unabhängig.
Dies ist bei einer Sternschaltung (Sternpunkt nicht angeschlossen) oder bei einer Dreiecksschaltung, von
Dreiphasen-Systemen der Fall.
Ist dies nicht der Fall, so ist dennoch eine Raumzeigerdarstellung möglich, dies wird in [12, S. 61 ff.]
beschrieben. Auch in [13] wird dieses Thema aufgegriffen, jedoch wird es etwas ausführlicher als in [12]
behandelt.
Im Gegensatz zu den Zeigern, die aus der komplexen Wechselstromrechnung bekannt sind, berücksichtigen Raumzeiger die zeitliche (dynamische) und räumliche Zuordnung der Signale.

3.1 Versuch der Definition eines Raumzeigers
Wie der Kapitelüberschrift schon zu entnehmen ist, ist es gar nicht so einfach den Begriff Raumzeiger
zu definieren. In der Regel wird bei der Definition auf Kovács verwiesen, er war der Erste, der mit
Raumzeigern arbeitete (z. B. in [5]). Gegen Ende (zeitlich) der Studienarbeit stieß der Verfasser auf eine
modernere und formalere Definition - Herrn Volker Staudt von der Ruhr-Universität Bochum gilt hier
ein besonderer Dank, da er mir freundlicherweise Skripten, z. B. [13], zur Verfügung stellte.
Nachfolgend wird zunächst die klassische Definition und danach die formale und moderne Definition
dargestellt.
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3.1.1 Klassische Definition
Hinweis: Es ist paradox, aber der Verfasser empfiehlt dem Leser dieses Unterkapitel bei den ersten
Lesedurchgängen zunächst nur zur Kenntnis zu nehmen. Machen Sie sich daher keine Sorgen, wenn
Ihnen die Informationen erst im Nachhinein als sinnvoll erscheinen.
Da der aktive Teil rotierender elektrischer Maschinen eine zylindrische Form hat, ist es vorteilhaft diese
on Polarkoordinaten zu beschreiben. Die Wicklungen und die Verteilung der elektromagnetischen Größen ist bei elektrischen Maschinen raumperiodisch und lässt sich daher durch Fourier-Reihen darstellen3 .
Daher bietet es sich an, die trigonometrischen Funktionen durch komplexe Funktionen auszudrücken [14,
S. 409]. Solche Wellen lassen sich durch Raumzeiger ausdrücken, wobei man mit „Raum“ den Raum
der elektrischen Maschinen versteht, den man mit Hilfe von Polarkoordinaten beschreibt [14, S. 413].
Es werden also „sinusförmig verlaufende Wellen im Raum der elektrischen Maschinen, d. h. Funktionen der Polarkoordinate (Anmerkung des Verfassers: Raumwinkel) durch komplexe Raumzeiger ausgedrückt“ [14, S. 413].
In der hier vorliegenden Arbeit werden Raumzeiger normalerweise als vektorielle Größen aufgefasst.
In [14, S. 413] wird allerdings darauf hingewiesen, „dass es absolut falsch und verständnislos ist, skalare
Größen wie Strom, Durchflutung, Fluß oder sogar Flußverkettung als physikalische Vektoren formal
einzuführen.“ Diesen Fehler machte wohl auch Kovács und viele andere Autoren, wie auf Seite 411
in [14] zu lesen ist.
In [15] wird zwischen mathematischen und physikalischen Raumzeigern unterschieden. Als physikalisch interpretierbar werden der Stromraumzeiger, der Raumzeiger der magnetischen Luftspaltspannung
und der Raumzeiger der Luftspaltinduktion (Flussdichte) angegeben. Die Einführung des physikalischen
Fluss-Raumzeigers bedarf weiterer Überlegungen, da der Fluss im Luftspalt nicht als Funktion einer
räumlichen Koordinate darstellbar ist (der Fluss ergibt sich ja aus der Integration der Flussdichte über
eine entsprechende Koordinate).
Abhängig von der Polpaarzahl ergeben sich sinusförmige Wellen unterschiedlicher Ordnung p. In Abbildung 4 sind verschiedene Varianten dargestellt. Die Darstellung bedarf einer Erläuterung:
Normalerweise bezieht sich die sinusförmige Verteilung auf den Luftspalt zwischen Ständer und Rotor
einer Drehfeldmaschine. Die beiden schwarzen Kreise stellen daher die Begrenzung des Luftspaltes dar.
Der rote Kreis symbolisiert die Nulllinie, d. h. hier hat die jeweilige Größe den Wert null. Die blaue
Linie stellt den Verlauf der Größe dar. Die blaue Linie verläuft nur innerhalb der schwarzen Kreise, dies
ist keineswegs physikalisch interpretierbar, da die schwarzen Kreise, wie bereits erwähnt, den Luftspalt
darstellen und die blaue Linie den Verlauf einer (beliebigen) Größe.

3

Dem Verfasser dieser Studienarbeit ist allerdings nicht klar, wie man mit dem Gleichanteil umzugehen hat.
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(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 4: Veranschaulichung vom räumlich verteilten Größen mit verschiedener Anzahl
von Polpaaren. Die rote Linie soll die Nulllinie darstellen, die blaue Linie den
Verlauf der Größe. Die beiden schwarzen Linien symbolisieren die Begrenzung
des Luftspaltes. (a) ein Polpaar (bzw. sinusförmige Welle der Ordnung p = 1); (b)
zwei Polpaare (bzw. sinusförmige Welle der Ordnung p = 2); (c) drei Polpaare
(p = 3); (d) vier Polpaare; (e) fünf Polpaare.

S̆tĕpina definiert die Raumzeiger folgendermaßen [16]:
„Die Raumzeiger seien so definiert, daß sie durch ihre Lage in der komplexen Zahlenebene die Lage
des Maximums der betreffenden Welle am Ankerumfang angeben und daß ihre Größe der Amplitude
proportional ist. In B i l d 1 <Anmerkung des Verfassers: hier Abbildung 5(a)> ist eine solche Abbildung
einer Raumwelle . . . dargestellt. Die komplexe Zahlenebene (B i l d 1 b) <Anmerkung des Verfassers:
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hier Abbildung 5(b)> ist dem Raum der Maschine so zugeordnet, daß ihre reelle Achse dem Nullstrahl
(α = 0) entspricht. Da die Raumwinkel α in der komplexen Zahlenebene ν 0 -mal vergrößert vorkommen
(elektrisches Winkelmaß) entsprechen a l l e Scheitelwerte der Welle Bν 0 , demselben Raumzeiger Bν 0 .“
Hinweis: Hier entspricht die Ordnung ν 0 dem p, die Raumwelle Bν 0 dem f (ϕ), der Raumzeiger Bν 0 dem
f und die Polarkoordinate α dem ϕ. Man spricht bei Drehfeldmaschinen von mechanischen (Verhält−
→
nisse über den physischen Gesamtumfang) und elektrischen (Verhältnisse über ein Polpaar) Winkeln.
Der Raumzeiger „zeigt“ also auf ein beliebiges Maximum einer Raumwelle. Dies kann man auch mathematisch formulieren, für die in Abbildung 5(a) dargestellte sinusförmige Welle (mit Amplitude A) kann
man in der komplexen Zahlenebene (siehe Abbildung 5(b)) schreiben [14, S. 409]:

f (ϕ) = A · cos [p · (ϕ − ϕ0 )] , siehe Abbildung 6(a)



1
= A · ej·p(ϕ−ϕ0 ) + e−j·p(ϕ−ϕ0 ) = Re A · e−j·p(ϕ−ϕ0 )
2






= Realteil von A · ej·p(ϕ−ϕ0 ) = Re A · ej·p(ϕ−ϕ0 ) = Re A · e−j·p(ϕ−ϕ0 )
 


Anmerkung: Re ejϕ =Re e−jϕ , siehe Abbildung 10


−j·p·ϕ 
j·p·ϕ0
= Re A
| · e{z } · e| {z }
Raumzeiger

(3)
(4)
(5)

(6)

Ortsstrahl

Hinweis: Man beachte, dass in Abbildung 5 links der mechanische Winkel ϕ und rechts der elektrische
Winkel p · ϕ eingezeichnet sind.
Hierbei wird A · ej·p·ϕ0 als Raumzeiger f der darzustellenden Welle f (ϕ) bezeichnet und e−j·p·ϕ ist der
→
−
Ortsstrahl. Der Ortsstrahl ist nur zur Bestimmung der Ortswerte (Funktionswert bei Winkel ϕ) der Welle
erforderlich.
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Abbildung 5: Zeigerdarstellung von Raumwellen nach [16]: (a) Allgemeine Darstellung einer
räumlichen Welle der Ordnung p = 5, hier: ϕ0 = 10, 3◦ bzw. 0, 18 im Bogenmaß;
(b) Komplexe Zahlenebene mit dem Raumzeiger zu Abbildung (a).
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(a)

(b)

Abbildung 6: Aufgrund von Einschränkungen der verwendeten Software sind manche Varia∧
∧
blen anders als im restlichen Text dargestellt: ϕ_0 = ϕ0 , phi = ϕ. (a): Alternative
Darstellungsart zu 5(a), der Raumzeiger ist als roter Pfeil dargestellt, nach [14].;
(b): Der Raumwinkel ϕ kommt in der komplexen Zahlenebene p-mal (hier: p = 5)
vergrößert vor (siehe weiter oben), dies wurde hier versucht darzustellen. Der
Raumzeiger ist auch hier als roter Pfeil dargestellt. Während einer (physikalischen) Umdrehung überstreicht der Zeiger p-Polpaare.

3.1.2 Moderne Definition
In [17] wird der Raumzeiger ohne geometrische Deutung und allgemein für drei linear abhängige Größen
definiert. Dabei kann es sich z. B. um ein dreisträngiges System am drei-Leiter Energieversorgungsnetz
handeln. Beispiele hierfür sind die dynamische Berechnung von Kompensationsanlagen und die Leistungstheorie. Die Darstellung in [17] ist allerdings teilweise sehr kompakt, daher arbeitet Herr Staudt

Manuel Kühner

-17-

Studienarbeit
SS 2007 und WS 2007/2008

Hochschule Heilbronn
Einführung Raumzeiger
Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Prof. Dr. Kern
Dipl.-Ing. Berg

momentan an einer neuen Version, wie er dem Verfasser in einer E-Mail am 20.08.2007 mitteilte, siehe
Kapitel B.8 ab Seite 81.
Da der Verfasser erst spät auf diese moderne Definition stieß, bleib nicht genug Zeit diese ihrer Bedeutung entsprechend hier einfließen zu lassen. Es wird dem Leser daher dringend empfohlen sich damit
auseinander zu setzen.

3.2 Synthese von Raumzeigern
Anhand der Stator-Strang-Ströme einer zweipoligen (ein Nordpol und ein Südpol) Asynchronmaschine
mit konzentrierten Wicklungen soll im Folgenden die Synthese von (komplexen) Raumzeigern aufgezeigt werden. Wie schon weiter oben erwähnt, stellen hierfür [4, 3] die Grundlage dar. Näheres zu den
Autoren dieser Werke ist in Kapitel B.4 und B.7 zu finden.
Hinweis: Im Folgenden wird von einer Maschine mit nur einem Polpaar ausgegangen, dies erleichtert,
nach Meinung des Verfassers, den Einstieg.
Dabei wird von folgenden Annahmen ausgegangen [4, S. 201-202]:
• Das Dreiphasensystem sei symmetrisch, d. h. alle Größen haben die gleiche Amplitude und sind
zueinander um 120◦ phasenverschoben.
• Es seien nur Signale mit der Grundschwingfrequenz vorhanden (reine Sinus-Signale ohne Oberschwingungen).
• Räumlich verteile Größen (wie z. B. der Fluss) haben eine, um den räumlichen Umfang, sinusförmige Verteilung, d. h. man betrachtet nur die Grundewelle.
Hinweis: „Bei den meisten Drehfeldmaschinen ist die Grundwelle dominant für das Betriebsverhalten.“ [10, S. 101].

3.2.1 Transformation von dem Drei- in das Zweigrößensystem
In Abbildung 7 ist die Schnittdarstellung des Stators einer Asynchronmaschine zu sehen. Die identischen
Wicklungen sind als konzentrierte Wicklungen dargestellt und jeweils um 120◦ zueinander versetzt. Jede
Wicklung besitzt einen ohmschen Widerstand RS und eine Induktivität LS (Index S für Stator).
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Abbildung 7: Schnitt durch den Stator einer (zweipoligen) Asynchronmaschine mit konzentrierten Wicklungen. Ein Punkt in einer Wicklung deutet an, das der Strom aus
der Blattebene heraus fließt, ein Kreuz hingegen symbolisiert das Hineinfließen
in dieselbe.

Eine Bestromung der Wicklung a, wie in 7 (rot) dargestellt, erzeugt einen magnetischen Fluss (anschaulich: Summe aller Feldlinien) ΨSa in Richtung der a-Achse, siehe (7). Dasselbe gilt analog für die zwei
verbleibenden Wicklungen, Wicklung b und Wicklung c.
ΨSa = LS · iSa

(7)

Damit wäre die Richtungen der abc-Achsen definiert. Nachfolgend wird eine Transformation durchgeführt, welche das Dreiphasessystem in ein Zweiphasensystem überführt. Dies wird in der Literatur u. a.
wie folgt beschrieben:
„Da bei der in Stern oder in Dreieck geschalteten Drehfeldmaschine allgemein nur zwei Größen (Ströme,
Spannungen, magnetischen Flüsse) linear unabhängig sind, ist es sinnvoll, eine Transformation einzuführen, welche das Dreiphasensystem in ein Zweiphasensystem mit nur zwei linear unabhängigen Größen
transformiert.“ [3, S. 54]
In [4, S. 205] wird dies folgendermaßen beschrieben: „Die realen dreiphasigen Wicklungssysteme werden damit durch zweiphasige Wicklungssysteme, die aus zwei senkrecht zueinander stehenden Wicklungen ersetzt. . . “ <Anmerkung des Verfassers: typografische Hervorhebungen des Quelltextes wurden
nicht übernommen>.
Durch Vektoraddition der Wicklungsachsen-Ströme lässt sich das abc-Koordinatensystem in das ortho-
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gonale αβ-Koordinatensystem überführen. Dabei wird die β-Achse als imaginäre Achse aufgefasst damit man die Methoden der komplexen Rechnung anwenden kann. Dies erleichtert die mathematische
Beschreibung, da die Euler’sche Beziehung (8) angewandt werden kann. Die α-Achse fällt mit der aAchse zusammen. Abbildung 8 veranschaulicht den Sachverhalt.
ejϕ = cos(ϕ) + j sin(ϕ)

(8)

Abbildung 8: Übergang vom abc-Koordinatensystem zum αβ-Koordinatensystem.

Der Statorstrom-Raumzeiger −
i S hat eine Komponente in α-Richtung und eine Komponente in β-Richtung
→
(alternativ: Betrag und Winkel). −
i S kann einfach durch Vektoraddition der räumlich verteilten Wick→
lungsströme ermittelt werden. Dies wird im Folgenden gemacht.
Die α-Komponente besteht aus Anteilen aller drei Ströme, ia , ib und ic , (9). Abbildung 9 veranschaulicht
das Zustandekommen der Gleichung 9. In (9) ist die β-Achse noch nicht imaginär.
Anmerkung: Selbstverständlich sind die Strangströme ia , ib und ic sind im Allgemeinen Funktionen der
Zeit. Der Einfachheit halber wird der Zusatz (t) in diesem Kapitel weggelassen.

iSα


 
 
2
4
= c ia + ib · cos
π + ic · cos
π
3
3

(9)

Der Strom ia hat nur eine Komponente in α-Richtung, daher tritt er ohne Winkelbeziehung auf. c ist ein
Skalierungsfaktor, mit dem die Raumzeigerlänge später normiert bzw. skaliert werden soll.
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Abbildung 9: Zerlegung von ib in α- und β-Komponenten.

Analog kann die β-Komponente des Statorstrom-Raumzeigers gebildet werden (10). Der Stator-Strom
in der a-Wicklung hat dabei keinen Einfluss, da er senkrecht zu der β-Komponente steht. In (10) ist die
β-Achse noch nicht imaginär.

iSβ

 

 
4
2
π + ic · sin
π
= c ib · sin
3
3

(10)

In der komplexen Komponenten-Schreibweise lässt sich der Statorstrom-Raumzeiger −
i S wie folgt schrei→
ben (jetzt ist die β-Achse imaginär):
−i S = c [iSα + jiSβ ]
→

(11)

Berücksichtigt man (9) und (10), so lässt sich (11) so darstellen:






 
 
 
 

2
2
4
4 

i
π
+
ji
π
+
i
π
+
ji
π 
S = c ia cos(0) + jia sin(0) + ib cos
b sin
c cos
c sin
 (12)
−
→
|
{z
}
3
3
3
3

|
{z
} |
{z
}
ia ej0
2

4

ib ej 3 π

h

2

4

i S = c ia + ib ej 3 π + ic ej 3 π
−
→

ic ej 3 π

i

(13)
2

4

Manchmal werden die komplexen Drehoperatoren ej 3 π und ej 3 π in der Literatur durch →
a bzw. →
a2
−
−
ersetzt. Dadurch sehen die Gleichungen übersichtlicher aber auch abstrakter aus.
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3.2.2 Rücktransformation von dem Zwei- in das Dreigrößensystem
Das Ziel dieses Abschnitts ist es eine Rücktransformation von dem Zwei- in das Dreigrößensystem
durchzuführen (bzw. eine Rücktransformation des Raumzeigers in die Stranggrößen).
Schreibt man (13) in Real- und Imaginärteil so ergibt sich nach folgender Rechnung Gleichung 16.

h
i
2
4
iS = c ia + ib ej 3 π + ic ej 3 π



iSα + j · iSβ
















  
  
 
 




2 
4 
2
4




= c
ia + ib cos 3 π + j sin 3 π  + ic cos 3 π + j sin 3 π 

|
|

{z√
}
{z√
}










1
1
3
3
−


iSα + j · iSβ

(14)



= c
ia −
|

+j

2

−

2

2

−j

(15)

2



√
√


1
3
3 
1

ib − ic +j 
i
−
i
0
·
i
+
b
c
a

2{z 2 }
2{z
2 }
|
iSα

(16)

iSβ

Gleichung 16 in Matrizenschreibweise ergibt:
  
1
1
ia
1 −
−

√2 
= c  √2
·  ib 

3
3
ic
0
−
2
2




iSα
iSβ



(17)

Berücksichtigt man noch die Beziehung ia + ib + ic = 0, welche auf Seite 12 begründet wird, so lässt
sich das Gleichungssystem folgendermaßen erweitern:


1
1
 
 
1 −
−
iSα
ia
 √2

2
√

iSβ  = c 

3
3  · ib 

−
0

0
ic
2
2
1 1
1
|
{z
}

(18)

M

Somit hat man eine quadratische und reguläre Matrix M , welche man invertieren kann. Zuvor hatte man
zwei Gleichungen für drei Unbekannte bzw. drei Gleichungen für zwei Unbekannte.
Gleichung 17 lässt sich somit wie folgt nach den Stranggrößen ia , ib und ic auflösen:
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 3
√
ia

1
3
 ib  = 1 
−
c 3
3
√
ic
 1
3
−
−
| 3 {z 3


M −1
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1
 
3
 iSα
1  
 · iSβ
3
0
1
3 }

(19)

Die Elemente der dritten Spalte von M −1 werden alle mit 0 multipliziert, daher kann man diese Zeile
und auch die 0 weglassen:

2
0
 
 3
√ 
ia

  
1
1
3

 iSα
 ib  =  −
·

c
3
3  iSβ
√
ic
 1
3
−
−
| 3 {z 3 }


(20)

M −1

Der Skalierungsfaktor c wird, wie in Kapitel 3.2.3 begründet, zu 2/3 gewählt (man beachte, dass dadurch
der Realteil von −
i S (iSα ) gleich der Stranggröße ia ist):
→




1
0
1
 
√0
√
   1
ia
 1
3 
3 
iSα
−



−
i b  = 
=
·
·→
iS
 2
2 
2 
√
√

 2
 iSβ
 −
ic
1
1
3
3
−
−
−
−
2
2
2
2

(21)

3.2.3 Bestimmung des Skalierungsfaktors c
Der Skalierungsfaktor c ist prinzipiell beliebig, in der Literatur wird er häufig zu 2/3 gewählt, damit
stimmt die α-Komponente des Statorstrom-Raumzeigers mit dem Strom durch Wicklung a überein. Dies
entspricht einer Normierung auf Einheitslänge [10, S. 107]. Im Folgenden wird die Bestimmung des
Skalierungsfaktors c hergeleitet, als Grundlage hierzu dient [18, S. 165 ff.].
Mit (13) wurde eine Gleichung zur Bestimmung des Statorstrom-Raumzeigers gefunden. Gleichung 13
ist nachfolgend noch einmal wiedergegeben.
h

j 23 π

−i S = c ia + ib e
→

j 43 π

+ ic e

i

(22)

Wie auf Seite 18 beschrieben, wird ein symmetrisches Dreiphasensystem vorausgesetzt. Die drei Ströme
ia , ib und ia (alles Funktionen der Zeit) lassen sich somit wie folgt schreiben:
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(23)


2
π
3

4
π
3

(24)
(25)

Die Strangströme haben also alle die gleiche (prinzipiell zeitveränderliche) Amplitude I und einen sinusförmigen Verlauf. Darüber hinaus sind sie um je 120◦ zueinander phasenverschoben. Die Wahl des
Kosinus anstatt des Sinus erleichtert lediglich die späteren Berechnungen, denn der Ausdruck cos(ϕ)
lässt sich sehr elegant durch e-Funktionen ausdrücken (siehe Gleichung 26). Zudem stimmt damit die
α-Komponente des Statorstrom-Raumzeigers mit dem Strom durch die Wicklung a überein.

cos(ϕ) =


1 jϕ
e + e−jϕ
2

(26)

Würde man den Sinus wählen, so könnte man folgende (kompliziertere) Beziehung verwenden:

sin(ϕ) =


1
ejϕ − e−jϕ
j·2

(27)

Gleichung 26 lässt sich unterschiedlich erklären. Zum Beispiel mit Hilfe einer kurzen Rechnung (28)
bis (31) oder durch eine grafische Interpretation, wie sie im nächsten Abschnitt zu finden ist.

ejϕ = cos(ϕ) + j sin(ϕ)

(28)

e−jϕ = cos(ϕ) − j sin(ϕ)

(29)

jϕ

−jϕ

→e + e
= 2 · cos(ϕ)

1
→ ejϕ + e−jϕ = cos(ϕ)
2

(30)
(31)

In Abbildung 10 sind zwei Zeiger abgebildet – sie sind symmetrisch zu der Re-Achse (→ konjugiert
komplex) und haben den gleichen Betrag. Addiert man die Zeiger so heben sich die Imaginärteile auf
und die Summe ergibt sich aus der Summe der Realteile, dies ist in Abbildung 11 zu sehen.
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Abbildung 10: Darstellung zweier komplexer Zeiger in der komplexen Ebene. Die Zeiger sind
symmetrisch zur Re-Achse und haben den gleichen Betrag.

Abbildung 11: Addition zweier komplexer Zeiger, welche symmetrisch zur Re-Achse und betragsmäßig gleich sind. Sie Summe ergibt sich aus der Addition der Realteile.

Wie man sieht entspricht die Summe der beiden Zeiger dem zweifachen Realteil eines der beiden Zeiger.
Multipliziert man die Summe noch mit 1/2, so erhält man den Realteil (Kosinus-Anteil) eines Zeigers.
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Der Statorstrom-Raumzeiger ergibt sich unter Berücksichtigung der bisher genannten Beziehungen zu:

h
i
j 43 π
j 32 π
i
=
c
i
+
i
e
+
i
e
(32)
a
b
c
→S
−






2
2
4
4
c · I  jωt
−jωt
ej (ωt− 3 π) + e−j (ωt− 3 π)  ej 23 π + ej (ωt− 3 π) + e−j (ωt− 3 π)  ej 43 π 
e
+
e
+
i
S =
|
|
|
|
{z
}
{z
}
{z
}
{z
}
→
−
2
2
2
4
4
ejωt ·e−j 3 π

ejωt ·e−j 3 π

e−jωt ·ej 3 π

e−jωt ·ej 3 π

(33)
Um die weiteren Umformungen nachvollziehen zu können, werden im Folgenden wichtige Beziehungen
erläutert:
• Beim Ausmultiplizieren von (33) wird es Produkte der Form ejϕ · e−jϕ geben:
ejϕ · e−jϕ = e0 = 1
4

4

(34)

8

• Des Weiteren wird es das Produkt ej 3 π · ej 3 π = ej 3 π geben. Man muss sich klar machen, dass ejϕ
2π-periodisch ist, denn alle 360◦ ist der komplexe Zeiger wieder an der selben Position. Somit gilt
folgende Beziehung:
2

6

2

ej 3 π · ej 3 π = ej 3 π = ej ( 3 π+ 3 π) = ej ( 3 π+2π) = ej 3 π
4

4

8

2

2

(35)

4

• Schließlich wird sich noch der Ausdruck 1 + ej 3 π + ej 3 π = 0 ergeben. In Abbildung 12 findet sich
eine entsprechende grafische Deutung.
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2

4

Abbildung 12: Veranschaulichung der Beziehung 1 + ej 3 π + ej 3 π = 0. Würden die Zeiger Kräftevektoren repräsentieren, so würde die resultierende Kraft null sein.

Nach Ausmultiplizieren von (33) ergibt sich unter Anwendung der soeben erläuterten Beziehungen:













2
4
2
4
c · I  jωt
−jωt
ej (ωt− 3 π) + e−j (ωt− 3 π)  ej 23 π + ej (ωt− 3 π) + e−j (ωt− 3 π)  ej 43 π 
e
+
e
+
i
S =
| {z } | {z }
| {z } | {z }
→
−
2
2
2
4
4

ejωt ·e−j 3 π

e−jωt ·ej 3 π

ejωt ·e−j 3 π

e−jωt ·ej 3 π

(36)
i
c · I h jωt
−jωt
jωt
−jωt
j 43 π
jωt
−jωt
j 23 π
e +e
+e +e
·e
+e +e
·e
=
2 "
!#
2
4
c·I
π
=
3 · ejωt + e−jωt 1| + ej 3{z
+ ej 3 π}
2

(37)
(38)

0

3 · c · I jωt
·e
−i S =
→
2

(39)

Der Raumzeiger −
i S rotiert also in der komplexen Ebene mit der Winkelgeschwindigkeit ω um den
→
Ursprung. Damit die Länge des Raumzeigers der Amplitude der Stangströme entspricht, muss c zu 2/3
gewählt werden. Die Projektion auf die Re-Achse von −
i S fällt nun mit dem Strom durch die a-Wicklung
→
zusammen, dies wurde schon in (19) deutlich.
In [13, S. 6] wird auf Folgendes verweisen:
„Bei dieser Definition der Raumzeiger ergibt sich im eingeschwungenen Zustand für sinusförmige Grö-
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ßen eine völlige Übereinstimmung mit den komplexen Zeigern nach DIN 5482 [2].. . . Daher ist es für den
allgemeinen Gebrauch dieser Raumzeiger nicht sinnvoll, andere Eigenschaften, wie z.B. die Invarianz
von Produktgrößen von Raumzeigern, zu fordern.“
Mit der Invarianz von Produktgrößen ist vermutlich die Leistungsberechnung gemeint, bei der hier und
in [13] verwendeten Definition muss bei der Leistungsberechnung ein Faktor, der von eins verscheiden
ist, berücksichtigt werden. Dies ist bei der von Henneberger [11] verwendeten Definition nicht der Fall.
In Kapitel 3.4 wird darauf (sehr) kurz eingegangen.
In Kapitel 4 wird an geeigneter Stelle weiter auf die Umrechnung von verschiedener zweichachsiger
Koordinatensysteme und auf die Differenziation bei umlaufenden Koordinatensystemen eingegangen.
Beides wird benötigt, um die Asynchronmaschine mathematisch zu beschreiben.

3.3 Besonderheit bei räumlich verteilten Größen
Bisher wurde von konzentrierten Größen ausgegangen und die Richtung war klar, die Statorströme flossen in idealisierten konzentrierten Wicklungen. Bei räumlich verteilten Größen, wie z. B. der Luftspaltinduktion (räumliche Welle), zeigt der Raumzeiger in Richtung des Maximalwerts. Zudem müssen räumlich verteile Größen , bezogen auf den Umfang, im Luftspalt sinusförmig verlaufen. Diese Notwendigkeit
soll im Folgenden zwar nicht bewiesen, aber plausibel gemacht und anschaulich vermittelt werden.
In Abbildung 13 ist eine Schnittdarstellung einer idealisierten Asynchronmaschine zu sehen. Das Ständerwicklungssystem besteht aus einer konzentrierten Wicklung. Das durch den Strom in den Wicklungen
erzeugte Magnetfeld ist im Allgemeinen nicht sinusförmig, allerdings lässt sich mit Hilfe der Fourieranalyse eine Aufteilung bzw. Zerlegung in eine (sinusförmige) Grundwelle und (sinusförmige) Oberwellen
vornehmen [5, S. 27]. Die Grundwelle (im Luftspalt) der Feldverteilung ist in der Abbildung dargestellt und erzeugt (radial) eine sinusförmige B-Feldverleitung im Luftspalt (die Grundwelle dominiert
das Maschinenverhalten, siehe Seite 18).
Weiterhin ist bekannt, dass die Magnetfeldlinien nahezu rechtwinklig bzw. radial aus dem Eisen einbzw. austreten – auch dies wurde in der Abbildung berücksichtigt [5, S. 27 Fußnote].
Die B-Feldverteilung im Luftspalt lässt sich demnach wie folgt beschreiben:
BL = B̂ · cos ϕ

(40)

Dabei ist B̂ der Maximalwert der Luftspaltinduktion.
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Abbildung 13: Schnittdarstellung einer Asynchronmaschine, im Luftspalt herrscht eine räumlich sinusförmige verteilte Induktion und die Feldlinien verlaufen darin nahezu
radial. Im Ständer ist eine konzentrierte Wicklung bestromt, dabei bedeutet ein
Kreuz, dass ein Strom in die Zeichenebene hineinfließt.

Hinweis: Herr Schröder wies den Verfasser auf eine grobe Ungenauigkeit in Abbildung 13 hin: Mit einer
konzentrierten Statorwicklungen ist der B-Feld-Verlauf überhaupt nicht sinusförmig sondern (in erster
Näherung) rechteckförmig. Der Einfachheit halber wurde die Darstellung aber so belassen und es wird
stattdessen auf Kapitel B.7 ab Seite 77 verweisen!
Man stelle sich eine weitere derart räumlich verteilte Größe vor, eine zweite konzentrierte Wicklung
könnte beispielsweise eine weitere Luftspaltinduktion hervorrufen. Diese Wicklung sei gegenüber der
ersten Wicklung verdreht. Jede dieser beiden Wicklungen erzeugt eine um den Umfang sinusförmige
Luftspaltinduktion. Wie weiter oben zu lesen ist, soll ein entsprechender Raumzeiger in Richtung Maximalwert der jeweiligen verteilen Größen zeigen.
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In Abbildung 14 ist eine solche Gegebenheit dargestellt. Die beiden Größen sind ganz allgemein mit −
Z1
→
und −
Z 2 bezeichnet.
→

Abbildung 14: Räumlicher Verlauf zweier verteilter Größen, die waagrechte Achse ist dabei
auf 1 normiert. Die rote Größe eilt der blauen Größe voraus, da der Maximalwert früher erreicht wird (von ϕ = 0 ausgehend).

Abbildung 15 zeigt die entsprechende Raumzeigerdarstellung. Die Längen der Raumzeiger entsprechen
der Amplitude der verteilten Größen, ihre Winkelbeziehung untereinander ergibt sich ebenfalls aus Abbildung 14.
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Abbildung 15: Raumzeigerdarstellung der in Abbildung 14 gezeigten Größen, der blaue
Raumzeiger eilt dabei dem roten Raumzeiger voraus. Die beiden Achsen sind
nicht im gleichen Maßstab dargestellt, daher kann der Winkel ϕ0 nicht direkt
aus der Abbildung heraus gemessen werden.

Wie schon mehrfach erwähnt, gibt der jeweilige Raumzeiger den Ort des Maximalwert an. Seine Projektion auf eine beliebige Richtung, die mit der Bezugsrichtung (hier α-Achse) den Winkel ϕ einschließt,
liefert den Wert an dieser Stelle [5, S. 36]. Wie in Abbildung 14 zu sehen ist, ist der Wert der blauen Größe bei ϕ = 0 eins. Dies lässt sich auch aus der Raumzeigerdarstellung wie gerade beschrieben ermitteln,
Abbildung 16 veranschaulicht dies.
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∧

Abbildung 16: Projektion eines Raumzeigers auf die Richtung ϕ = 0 (= Realteil), die Projektion gibt den Wert an dieser Stelle an (vgl. Abbildung 14).

Um das resultierende Feld zu bekommen kann man, Linearität vorausgesetzt (z. B. keine Sättigungseffekte im Eisen), die beiden Kurven punktweise aufaddieren. Dies wird in Abbildung 17 gezeigt. Die
Überlagerung bzw. die resultierende Größe ist wieder sinusförmig. Der resultierende Raumzeiger −
Z ges
→
4
zeigt in Richtung des Maximalwerts und man kann auch den Winkel bzgl. der α-Achse ϕ0 erkennen.

4

Die α-Achse wurde in Abbildung 13 definiert.
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Abbildung 17: Überlagerung zweier räumlich sinusförmig verteilten Größen (blau und rot), die
resultierende Größe (grün) ergibt sich durch punktweise Addition.

Zu dem gleichen Ergebnis wäre man auch mit Hilfe der Raumzeigerdarstellung gekommen – Abbildung 18 zeigt die entsprechende Vektoraddition.

Manuel Kühner

-33-

Studienarbeit
SS 2007 und WS 2007/2008

Hochschule Heilbronn
Einführung Raumzeiger
Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Prof. Dr. Kern
Dipl.-Ing. Berg

Abbildung 18: Raumzeigerdarstellung der in Abbildung 17 gezeigten Überlagerung. Das Ergebnis (Winkellage, Amplitude) ist in beiden Fällen gleich.

Man sieht also, dass die Raumzeigerdarstellung bei sinusförmig verteilen Größen verwendet werden
kann. Nun soll exemplarisch eine nicht sinusförmig verteile Größe betrachtet werden. Es wurden zwei
dreiecksförmig verteile Größen gewählt, dies ist in Abbildung 19 dargestellt.

Abbildung 19: Zwei dreieckförmig räumlich verteilte Größen.

Es wird versucht, analog zum vorherigen Fall, zwei Raumzeiger zu definieren, die in Richtung Maximalwert der verteilen Größen zeigen. Eine punktweise Addition der Kurven ergibt einen nicht dreieckförmigen Verlauf und es gibt keine eindeutige Richtung für den Maximalwert, dies ist in Abbildung 20 zu
sehen. Man sieht, dass die Überlagerung derart räumlich verteilter Größen in der Raumzeigerdarstellung
nicht zulässig ist.
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Abbildung 21 zeigt formal, wie man bei der Raumzeigerdarstellung die Überlagerung durchgeführt hätte.

Abbildung 20: Überlagerung (grün) zweier dreieckförmig räumlich verteilte Größen (blau und
rot).

Abbildung 21: Versuch der Raumzeigerdarstellung der Überlagerung zweier dreieckförmig
räumlich verteilte Größen, dies ist nicht zulässig (verzerrte Darstellung, −
Z1 +
→
Z2 = −
Z ges ).
→
−
→
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3.4 Zur Leistungsinvarianz der Transformation mit c = 2/3
Analog zu der Bestimmung des Statorstrom-Raumzeigers −
i S , kann ein Statorspannung-Raumzeiger −
uS
→
→
definiert werden. Der Augenblickswert der Leistung p(t) ist dann allgemein [3, S. 57]:

3 
∗
p(t) = Re →
u
·
i
− −
→
2

(41)

Dabei ist −
i ∗ der konjugiert komplexe Statorstrom-Raumzeiger, mit Re ist der Realteil gemeint.
→
Der Faktor 3/2 zeigt, dass die oben beschrieben
Transformation (mit c = 2/3) nicht leistungsinvariant
p
ist [11, S. 19]. Sie wäre es, wenn man c zu 2/3 definieren würde.
Wie der Faktor 3/2 im Einzelnen zustande kommt oder warum der konjugiert komplexe StatorstromRaumzeiger verwendet werden muss wird hier leider nicht näher behandelt.

3.5 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wird der Leser in die Raumzeiger-Theorie eingeführt und mit verschiedenen Definitionen konfrontiert: Der klassischen Definition, welche sich nach dem Maximalwert (elektrischer Winkel!)
einer räumlichen Welle orientiert und einer moderneren formalen Definition, die allerdings aus Zeitmangel nicht näher diskutiert wird.
Im Synthese-Teil wird exemplarisch die Bildung eines Raumzeigers mit Hilfe komplexer Zahlen aufgezeigt – es gleicht einer einfacher Vektorzerlegung.
Mit Hilfe der Matrizenrechnung wird anschließend gezeigt, wie man den inversen Schritt durchführen
kann. Damit kann man also von der Raumzeigerdarstellung auf die Strangwerte schließen. Anschließend
wird der Skalierungsfaktor c so bestimmt, dass die α-Komponente des Statorstrom-Raumzeigers mit dem
Strom durch die Wicklung a übereinstimmt.
Weiter wird gezeigt, dass es statthaft ist, Raumzeiger verschiedener sinusförmig verteilter Größen miteinander zu addieren. Bei nicht sinusförmigen Größen ist dies nicht der Fall.
Im letzten Teil dieses Kapitels wird auf die Leistungsinvarianz bei dem gewählten Wert für den Skalierungsfaktor c hingewiesen. Dies wird in Gleichung 41 deutlich.
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4 Mathematisches Modell der Asynchronmaschine unter
Verwendung komplexer Raumzeiger
Um die Asynchronmaschine regelungstechnisch untersuchen zu können, ist es notwendig ein mathematisches Modell der Maschine zu haben. Die Beschreibung soll dabei die prinzipiellen Eigenschaften der
Asynchronmaschine abdecken und trotzdem so einfach wie möglich sein.
Um einen Siganlflussgraphen der Asynchronmaschine erstellen zu können, müssen alle Gleichungen
in einem gemeinsamen Koordinatensystem vorliegen. Es können z. B. alle Gleichungen in einem statorfesten Koordinatensystem beschreiben werden, später wird gezeigt, dass die Beschreibung in einem
bestimmten umlaufenden Koordinatensystem wesentliche Vorteile aufweist. Darüber hinaus müssen Rotorgrößen auf den Stator umgerechnet werden, dieses Vorgehen ist von der Beschreibung von Transformatoren bekannt. In 4.2 wird darauf kurz eingegangen.
Ziel dieses Kapitels ist es, die Gleichungen des kontinuierlichen Zustandraummodells der Asynchronmaschine zu erhalten, wie sie in [2, S. 59, Gleichung 3.44] beschrieben werden. Dem im Regelungstechniklabor verwendeten Maschinenmodell in Matlab/Simulink liegen diese Gleichungen zugrunde. Leider
ist die Herleitung der Gleichungen in [2] nicht sehr ausführlich, es werden daher noch weitere Quellen [3, 4] herangezogen.
Die Notation ist in der Literatur im Allgemeinen nicht einheitlich, hier wird die Notation aus [3] verwendet.

4.1 Geltende Randbedingungen
Die folgenden Ausführungen gehen von einer Reihe von Annahmen aus, diese sind nachfolgend aufgeführt [3, 4]:
• Es treten keine Sättigungseffekte der magnetischen Kreise auf.
• Verteilte Wicklungen werden durch konzentrierte Wicklungen ersetzt.
• Eisenverluste werden vernachlässigt.
• Es tritt keine Stromverdrängung auf.
• Es gibt keine Nullkomponenten, d. h. die Wicklungen sind z. B. in Dreieck geschalten.
• Die Maschinenparameter sind nicht temparatur- bzw. stromabhängig sondern konstant.
• Alle räumlich verteilten Größen (z. B. Flussdichte) haben einen sinusförmigen Verlauf über dem
Umfang des Luftspaltes.
• Rotorgrößen sind auf den Stator umgerechnet, üblicherweise werden auf den Stator umgerechnete Rotorgrößen gestrichen (z. B. R0 ) dargestellt, darauf wird hier aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.
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4.2 Vergleich der Asynchronmaschine mit dem Transformator
Während der Korrespondenz mit Frank Grundmann, siehe Kapitel B.2 auf Seite 75, schrieb dieser, dass
die Asynchronmaschine im Prinzip ein rotierender Trafo sei, der Unterschied bestehe lediglich in dem
drehzahlabhängigen Übersetzungsverhältnis.
Dieser Vergleich wird auch in der Literatur fast immer verwendet – die Ersatzschaltbilder sind (unter
bestimmten Voraussetzungen) identisch. Im Folgenden wird daher zunächst der Transformator qualitativ
beschrieben und anschließend werden Parallelen zur Asynchronmaschine aufgezeigt.

4.2.1 Der Transformator
Grundlage dieses Unterkapitels bilden [6, 19, 20].
Der erste Transformator mit eisengeschlossenem Kreis wurde bereits 1856 von dem Engländer S. Varley
gebaut. Transformatoren erfüllen die Aufgabe der Umwandlung der elektrischen Energie auf beliebige
Spannungswerte (bei Wechselstrom) und machen sich das Induktionsgesetzt zunutze. Das Induktionsgesetz wurde dabei von Faraday 1831 entdeckt [6, S. 24 und S. 99].
In Abbildung 22(a) ist eine Spule mit der Wicklungszahl N1 auf einen guten magnetischen Leiter (hoher magnetischer Leitwert) gewickelt – z. B. Weicheisen – nachfolgend Eisenkreis genannt. Wird die
Spule wie in der Abbildung angedeutet bestromt (durch i1 ), so ergibt sich ein magnetischer Fluss Φ1
in der eingezeichneten Richtung. Die (Richtungs-) Zuordnung von i1 und Φ1 ergibt sich dabei aus der
Rechtsschraubenregel (siehe beispielsweise [20, S. 13] oder Grundlagenausbildung).
Da der magnetische Leiter einen endlichen Leitwert hat, bildet sich ein entsprechender Streufluss aus.
Feldlinien des Streuflusses verlaufen nicht vollständig im Eisenkreis. In Abbildung 22(b) ist dies durch
den Hauptfluss Φ1,Haupt und den Streufluss Φ1,Streu dargestellt.

(a)

(b)

Abbildung 22: Magnetischer Kreis mit Haupt- und Streufluss

Im linearen Bereich, also in dem Bereich in dem die Permeabilität des magnetischen Leiters konstant ist,
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ist der erzeugte magnetische Fluss proportional dem Stromfluss durch die Spule. Die Proportionalitätskonstante wird Induktivität L genannt (42).
Φ=L·i

(42)

Somit lassen sich eine Hauptinduktivität L1,Haupt und eine Streuiduktivität L1,Streu definieren. Daraus
ergibt sich folgender Zusammenhang:

Φ1 = Φ1,Haupt + Φ1,Streu = i1 · (L1,Haupt + L1,Streu )

(43)

Analog lassen sich die gleichen Beziehungen für eine zweite Spule mit den Parametern N2 und i2 und
entsprechend Φ2,Haupt und Φ2,Streu bzw. L2,Haupt und L2,Streu finden, siehe Abbildung 23.

Abbildung 23: Magnetischer Kreis mit einer zweiten Spule

Jetzt soll der eigentliche Transformator betrachtet werden – dazu werden beide Spule auf einen gemeinsamen Eisenkreis aufgebracht wodurch ein Teil der Flüsse verkettet ist - die Spulen sind magnetisch
gekoppelt. Dies ist in Abbildung 24 dargestellt.

Manuel Kühner

-39-

Studienarbeit
SS 2007 und WS 2007/2008

Hochschule Heilbronn
Einführung Raumzeiger
Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Prof. Dr. Kern
Dipl.-Ing. Berg

Abbildung 24: Transformatoranordnung.

Sind die Ströme i1 und i2 beide positiv, so überlagern sich die Flüsse konstruktiv (Gegenteil: destruktiv),
dies ist abhängig vom Wicklungssinn der Wicklungen, mehr hierzu siehe [19, S. 31].
Die Hauptflüsse Φ1,Haupt und Φ2,Haupt durchsetzen jeweils beide Spulen aber die Streuflusse Φ1,Streu und
Φ2,Streu sind nur mit den eigenen Wicklungen verkettet.
Allgemein lautet die Gleichung für die induzierte Selbstinduktions-Spannung einer Spule [6, S. 24 und
S. 108]:

uind =

dΦ
N·
| {zdt}

=

Transformationsspannung [6, S. 24]

di
L·
| {zdt}

(44)

Selbstinduktionsspannung [6, S. 24]

Da die Hauptflüsse auch die jeweils andere Spule durchsetzen wird auch durch sie eine Spannung induziert, sofern ihre zeitliche Ableitung ungleich null ist.
Der gesamte Fluss Φ1,ges durch die erste Spule setzt sich demnach aus drei Anteilen zusammen (analog
gilt dies auch für die zweite Spule): eigener Haupt- und Streufluss plus dem Hauptfluss der zweiten
Spule. Dies ist in Gleichung 45 mathematisch formuliert.
Φ1,ges = Φ1,Haupt + Φ1,Streu + Φ2,Haupt

(45)

In der Literatur, z. B. in [20], werden oft folgende Bezeichnungen/Indizes verwendet:
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• Φ1 = Φ1,ges : Der gesamte Fluss durch die erste Spule.
• Φ11 = Φ1,Haupt + Φ1,Streu : Fluss durch die erste Spule erzeugt durch i1
• Φ12 = Φ2,Haupt : Fluss durch die erste Spule erzeugt durch i2
• Φ2 = Φ2,ges : Der gesamte Fluss durch die erste Spule.
• Φ22 = Φ2,Haupt + Φ2,Streu : Fluss durch die zweite Spule erzeugt durch i2
• Φ21 = Φ1,Haupt : Fluss durch die zweite Spule erzeugt durch i1
Unter Berücksichtigung des jeweiligen ohmschen Widerstandes R1 bzw. R2 lassen sich folgende Spannungsgleichungen für die beiden Wicklungen formulieren (diese Gleichungen ergeben sich unter Berücksichtigung von [6, S. 109, Gleichungen 3.6 a und 3.7 a] und [19, S. 30, Gleichungen 1.49 und
1.50]):

u1 =

di1
di1
+ L1,Streu ·
+ L1,Haupt ·
+
dt {z
dt}
|
ohmscher Spannungsabfall
R 1 · i1
| {z }

induzierte Spannung durch i1

u2 =

di2
di2
+ L2,Haupt ·
+ L2,Streu ·
+
dt
dt
|
{z
}
ohmscher Spannungsabfall

(46)

dΦ1,Haupt
N2 ·
|
{z dt }

(47)

induzierte Spannung durch i2 bzw. Φ2,Haupt , siehe (44)

R 2 · i2
| {z }

induzierte Spannung durch i2

dΦ2,Haupt
N1 ·
{z dt }
|

induzierte Spannung durch i1 bzw. Φ1,Haupt , siehe (44)

Für den jeweils letzten Summanden lässt sich eine neue Induktivität, eine sogenannte Gegeninduktivität,
definieren, welche den Strom der jeweils anderen Spule und die jeweils induzierte Spannung miteinander
verknüpft. Die Gegeninduktivität LGegen1 beschreibt beispielsweise den Zusammenhang zwischen dem
Strom i1 und der dadurch in der zweiten Spule induzierte (Teil-)Spannung und umgekehrt.

dΦ2,Haupt
= LGegen2 ·
dt
dΦ1,Haupt
N2 ·
= LGegen1 ·
dt

N1 ·

di2
dt
di1
dt

(48)
(49)

Somit lässt sich schreiben:

di2
di1
di1
+ LGegen2 ·
+ L1,Streu ·
+ L1,Haupt ·
dt {z
dt} |
|
{z dt}
ohmscher Spannungsabfall
induzierte Spannung durch i1
dΦ2,Haupt
N1 ·
dt
di2
di2
di1
u2 =
R 2 · i2
+ L2,Haupt ·
+ LGegen1 ·
+ L2,Streu ·
| {z }
dt {z
dt} |
|
{z dt}
ohmscher Spannungsabfall
induzierte Spannung durch i2
dΦ1,Haupt
N2 ·
dt

u1 =
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Die beiden Gegeninduktivitäten sind gleich groß, dies lässt sich mit dem Energieerhaltungssatz der Physik beweisen [19, S. 30]. Die Gegeninduktivität wird oft mit M = LGegen1 = LGegen2 bezeichnet. Somit
lässt sich schreiben:

di2
di1
di1
+ M·
+ L1,Streu ·
+ L1,Haupt ·
dt {z
dt} | {zdt}
|
ohmscher Spannungsabfall
induzierte Spannung durch i1
di2
LGegen2 ·
dt
di2
di2
di1
u2 =
R 2 · i2
+ L2,Streu ·
+ L2,Haupt ·
+ M·
| {z }
dt {z
dt} | {zdt}
|
ohmscher Spannungsabfall
induzierte Spannung durch i2
di1
LGegen1 ·
dt

u1 =

R 1 · i1
| {z }

(52)

(53)

Um ein Ersatzschaltbild der eigentlich galvanisch getrennten (es fehlt ein gemeinsames Bezugspotential [21, S. 23]) Teilsysteme (Wicklungen und magnetische Kopplung) des Transformators erstellen zu
können, werden häufig die Gleichungen des Sekundärseite (zweite Spule) auf die Windungszahl der Primärseite (erste Spule) bezogen. Man rechnet so, als ob beide Spulen die gleiche Windungszahl hätten.
Bei der Umrechnung darf die Leistungsbilanz des Transformators nicht verändert werden, es wird also
wieder die Energieerhaltung bemüht.
Die Umrechnung ist nicht mehr Bestandteil dieser Arbeit und es wird auf z. B. [19, 21] verwiesen.

4.2.2 Die Asynchronmaschine
Bei der Asynchronmaschine bezeichnet man normalerweise die Ständerwicklung als Primärwicklung
und die Ankerwicklung als Sekundärwicklung. Der Eisenkreis ist durch den Luftspalt unterbrochen und
hat daher einen viel größeren magnetischen Widerstand.
Die Äquivalenz zu dem Kurzschlussläufer bildet eine kurzgeschlossenen Sekundärwicklung des Transformators
Wie beim Transformator gelangen nicht alle in der Ständerwicklung/Primärwicklung durch den Ständerstrom erzeugten magnetischen Feldlinien über den Luftspalt in den Anker sondern bleiben nur mit der
Ständerwicklung verkettet – auch hier spricht man von Streuung. Analog gilt dies auch für die Ankerwicklung.
Beim Transformator besizten alle elektrischen Größen die gleiche Frequenz. Dies ist bei der Asynchronmaschine nicht der Fall. Die Frequenz der Läufergrößen ist allerdings über den Schlupf eindeutig mit
der Frequenz der Ständergrößen verknüpft [21, S. 38].
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4.3 Transformation zwischen verschiedenen Koordinatensystemen
Bei einer Asynchronmaschine gibt es verschiedenen Koordinatensysteme, z. B. ein ständerfestes (ruhendes) oder ein rotorfestes und daher rotierendes Koordinatensystem. Um die Asynchronmaschine mathematisch einfach beschreiben zu können, müssen alle Größen in nur einem Koordinatensystem dargestellt
werden. Ziel dieses Unterkapitels ist es deshalb, den Umgang mit verschiedenen Koordinatensystemen
und deren Umrechnung ineinander anschaulich darzustellen.
Grundlage dieses Unterkapitels ist das Gespräch mit Herrn Prof. Dr. rer. nat. Hans-Ulrich Heß, welches
am 08.05.2007 stattfand. Herr Heß lehrt u. a. Mathematik im Studiengang Elektronik und Informationstechnik an der Hochschule Heilbronn.

4.3.1 Der komplexe Drehoperator ejϕ
Der komplexe Drehoperator ejϕ dreht einen komplexen (Raum-) Zeiger um den Winkel ϕ im mathematisch positiven Sinn. In Abbildung 25 ist der komplexer Zeiger −
Z 1 zu sehen. Der Zeiger kann in
→
Komponentenschreibweise (54, 55) oder auch als Betrag und Winkel (56, 57) beschrieben werden.

Manuel Kühner

Z 1 = Z1α + j · Z1β
−
→
Z1 = 4+j ·2
→
−

(54)

Z 1 = |→
Z 1 | · ejϕ1 = |−
Z 1 | · [cos(ϕ1 ) + j · sin(ϕ1 )]
−
→
−
→
◦
Z 1 = |4, 5| · ej·27 = |4, 5| · [cos(27◦ ) + j · sin(27◦ )]
→
−

(56)
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Abbildung 25: Komplexer Raumzeiger mit der Länge 4,5. Der Zeiger schließt den Winkel ϕ1 =
27◦ mit der reellen Achse ein (alle Werte gerundet).

Wendet man den komplexen Drehoperator ejϕ2 , mit ϕ2 = 20◦ , auf den Zeiger −
Z 1 an, so bedeutet dies
→
◦
eine Drehung des Zeigers um 20 , die Länge bleibt dabei unverändert. In Abbildung 26 ist dies veranschaulicht, dabei ist −
Z 2 der gedrehte Zeiger.
→
Nachfolgend die dazugehörenden Rechnungen, abermals in verschiedenen Darstellungsvarianten.

Z 2 = Z1 · ejϕ2
−
→
−
→
= |Z1 | · ejϕ1 ·ejϕ2
→ {z }
|−

(58)
(59)

Z1
−
→

= |Z1 | · ej(ϕ1 +ϕ2 )
−
→
◦
= |4, 5| · ej47
= |4, 5| · [cos(47◦ ) + j · sin(47◦ )]
= 3, 1 + j · 3, 3 = Z2α + j · Z2β

(60)
(61)
(62)
(63)

Die Koordinaten des Zeigers −
Z 2 in Abbildung 26 wurden herausgemessen und weisen daher kleine
→
Ungenauigkeiten auf.
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Abbildung 26: Veranschaulichung der Anwendung eines komplexen Drehoperators auf einen
komplexen Zeiger. Der Kreisausschnitt (Mittelpunkt im Ursprung) soll zeigen,
dass die Zeigerlänge bei der Drehung konstant bleibt.

4.3.2 Anwendung des komplexen Drehoperators bei der Transformation von
Koordinatensystemen
In Abbildung 27 ist der Zeiger −
Z zu sehen. Zunächst ist er im orthogonalen αβ-Koordinatensystem
→
dargestellt und schließt mit der α-Achse den Winkel ϕαβ ein.
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Abbildung 27: Zeiger −
Z im αβ-Koordinatensystem.
→

Der Zeiger −
Z kann im αβ-Koordinatensystem folgendermaßen beschrieben werden:
→
Z αβ = |→
Z | · ejϕαβ
−
→
−

(64)

Man stelle sich ein zweiten, ebenfalls orthogonales aber bzgl. dem αβ-Koordinatensystem verdrehtes,
dq-Koordinatensystem vor. Bezüglich des dq-Koordinatensystems kann der Zeiger −
Z mit dem Betrag
→
|−
Z | und dem Winkel ϕdq beschrieben werden. Dies ist in Abbildung 28 und 29 dargestellt.
→

Abbildung 28: Zwei, zueinander verdrehte, orthogonale Koordinatensysteme.
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Der Zeiger −
Z kann im dq-Koordinatensystem folgendermaßen beschrieben werden:
→
Z dq = |→
Z | · ejϕdq
−
→
−

(65)

Abbildung 29: Zeiger −
Z im dq-Koordinatensystem.
→

Bildet man das Verhältnis des Zeigers in den verschiedenen Koordinatensystemen, so lässt sich eine
Transformationsvorschrift formulieren. Es ist sinnvoll sich ab jetzt von den grafischen Darstellung zu
lösen und das Folgende als mathematischen Formalismus aufzufassen.

Z αβ
|−
Z | · ejϕαβ
−
→
→
=
Z dq
|−
Z | · ejϕdq
→
−
→
Z αβ
→
−
= ej(ϕαβ −ϕdq )
dq
Z
→
−

(66)
(67)

Dabei beschreibt die Winkeldifferenz (ϕαβ − ϕdq ) den Winkel ϕαd zwischen der α- und der d-Achse,
siehe Abbildung 30 und 28.
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Abbildung 30: Winkel ϕαd zwischen den zwei Koordinatensystemen.

Somit lässt sich (67) vereinfachen und es lassen sich Transformationsvorschriften für Transformationen
zwischen dem αβ- und dem dq-Koordinatensystem formulieren:

Z αβ
−
→
= ej(ϕαd )
dq
Z
→
−

(68)

Z dq · ej(ϕαd )
→−
Z αβ = →
−
→
Z αβ · ej(−ϕαd )
→−
Z dq = −
→
→

(69)
(70)

Mit den gewonnenen Kenntnissen stellen die Umrechnungen zwischen Koordinatensystemen in späteren
Kapiteln kein Problem mehr dar.

4.3.3 Drehmatrizen als Alternative zu dem komplexen Drehoperator
Den komplexen Drehoperator kann man nur bei ebenen (zweidimensionalen) Problemen anwenden. Es
gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit der Verwendung von Drehmatrizen, wie sie z. B. in der Mechanik verbreitet sind. Drehmatrizen erlauben die Behandlung von n-dimensionalen Problemen. In [11]
wird z. B. mit Drehmatrizen gearbeitet. Beispielhaft wird der Zusammenhang in Gleichung 70 analog
mit Hilfe einer Drehmatrix beschrieben (siehe Abbildung 31):
 0 
 
x1
cos (ϕ) sin (ϕ)
x1
=
0
y1
− sin (ϕ) cos (ϕ)
y1
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Abbildung 31: Darstellung zu Gleichung 71

In diesem Fall kann man die Drehmatrix leicht aus Gleichung 70 gewinnen, indem man die Gleichung in
Real- und Imaginärteil trennt und das Ergebnis entsprechend interpretiert, da es bei Drehmatrizen keine
komplexen Größen mehr gibt. Dies sei nachfolgend kurz skizziert (wieder bezogen auf Abbildung 30
und 31, mit −
Z α ist die α-Komponente des Raumzeigers −
Z gemeint usw.):
→
→
(72)
Z αβ · ej(−ϕαd )
Z dq = −
→
−
→
Zd + jZq = (Zα + jZβ ) · [cos(−ϕαd ) + j sin(−ϕαd )]
(73)
mit j · j = −1, cos(−ϕ) = cos(ϕ) und sin(−ϕ) = − sin(ϕ)
Zd + jZq = (Zα + jZβ ) · [cos(ϕαd ) − j sin(ϕαd )]
(74)
= Zα · cos(ϕαd ) + Zβ · sin(ϕαd ) +j [−Zα · sin(ϕαd ) + Zβ · cos(ϕαd )]
|
{z
}
{z
}
|
Realteil=Zd

Imaginärteil=Zq

(75)






 
Zd
cos (ϕαd ) sin (ϕαd )
Zα
Matrizenschreibweise:
=
Zq
− sin (ϕαd ) cos (ϕαd )
Zβ
 0 
 
x
cos (ϕ) sin (ϕ)
x1
analog: 01 =
y1
− sin (ϕ) cos (ϕ)
y1

(76)
(77)

4.4 Differentiation im umlaufenden Koordinatensystem
In Kapitel 4.3.2 wurde gezeigt, wie man (Raum-) Zeiger zwischen bestimmten Koordinatensystemen
transformieren kann, dabei war der Verdrehwinkel zwischen den Koordinatensystemen konstant. Bei
der Beschreibung der Asynchronmaschine gibt es Koordinatensysteme die rotieren. Möchte man einen
Raumzeiger, der in einem raumfesten Koordinatensystem beschrieben wird, in ein umlaufenden Koordinatensystem transformieren macht das prinzipiell keine Schwierigkeiten. Allerdings gibt es auch Fälle, in
denen die zeitliche Ableitung eines Raumzeigers (z. B. Flussänderung) auftritt, hierbei gilt es bestimmte
Dinge zu beachten. Daher wird im folgenden anhand eines sinnvollen Beispiels das Vorgehen erklärt.
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Gleichung 78 beschreibt den Raumzeiger −
X αβ in dem raumfesten αβ-Koordinatensystem. Dabei sind
→
Y αβ und −
Z αβ zwei weiter Raumzeiger, die im selben Koordinatensystem beschrieben werden. Der
−
→
→
Faktor K ist eine reelle Konstante und ist nicht weiter von Bedeutung.

αβ

αβ

=K ·−
Y
→

X
−
→

d−
Z αβ
→
+
dt

(78)

Der Raumzeiger −
X αβ soll nun in das um den Winkel ϕαd (t) verdrehte dq-Koordinatensystem transfor→
miert werden. Anders wie bisher ist dabei der Winkel eine Funktion der Zeit, d. h. das dq-Koordinatensystem
rotiert. Aus Kapitel 4.3.2 ist die entsprechende Transformationsvorschrift (79) bekannt:
X dq = →
X αβ · ej(−ϕαd (t))
→
−
−

(79)

Hinweis: Konsequenterweise müsste man auch bei den Raumzeigern die Zeitabhängigkeit durch ein (t)
andeuten (z. B. −
X αβ (t)), da die Zeigeramplitude und die Zeigerposition im Allgemeinen zeitvariant sind.
→
Darauf wird aber der Einfachheit halber verzichtet.
Wendet man (79) auf (78) an, erhält man (80):

αβ

dq

X
X =→
−
−
→

j(−ϕαd (t))

·e

=K ·−
Y
→
|

αβ

d−
Z αβ j(−ϕ (t))
→
αd
·e
+
dt
}

j(−ϕαd (t))

·e
{z

Y dq
−
→

(80)

Der letzte Term von (80) ist das Produkt einer zeitlichen Ableitung eines im αβ-Koordinatensystem
beschriebenen Raumzeigers und der Zeitfunktion ej(−ϕαd (t)) . Gewünscht ist allerdings, dass alle Größen
im dq-Koordinatensystem beschrieben werden. Mit Hilfe eines „Tricks“ lässt sich dies auch erreichen.
Im Folgenden wird nur noch der letzte Term von (80) betrachtet. Multipliziert man →
Z αβ mit (81), so
−
erhält man (82), dabei dient die eckige Klammer der Übersichtlichkeit.
ej(−ϕαd (t)) · ej(ϕαd (t)) = ej(−ϕαd (t))+ϕαd (t)) = ej0 = 1

"

d
dt

!#
Z
−
→

αβ

j(−ϕαd (t))

· e|

j(ϕαd (t)

{z· e
1

}

j(−ϕαd (t))

·e

d−
Z αβ j(−ϕ (t)
→
αd
=
·e
dt

(81)

(82)

Man erkennt, dass das Produkt −
Z αβ · ej(−ϕαd (t)) der Transformationsvorschrift (79) genügt und man
→
stattdessen −
Z dq schreiben kann. Dies wird in (83) berücksichtigt.
→



 

d  αβ j(−ϕαd (t)) j(ϕαd (t)) 
d
j(−ϕαd (t))
dq
j(ϕαd (t))
Z ·e
·e
·e
=
Z ·e
· ej(−ϕαd (t)
→
−
→
−
dt
dt
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Jetzt gilt es, die zeitliche Ableitung auszuwerten. Dabei ist es hilfreich sich zuerst die Struktur klar
zu machen. Es gibt ein Produkt aus Zeitfunktionen (→ Produktregel) wobei eine der Zeitfunktionen
(ej(−ϕαd (t)) ) kein elementare Funktion ist (→ Kettenregel). Die Struktur ist in (84) zusammen mit den
Ableitungsregeln dargestellt.
d
[u(t) · v(w(t))] = u̇(t) · v(t) + u(t) · v̇(w(t)) = u̇(t) · v(t) + u(t) · v̇(w(t)) · ẇ(t)
| {z }
dt

(84)

v̇(w(t))·ẇ(t)

Gleichung 84 auf den Ableitungsterm in (83) angewandt führt zu (85).
Z dq j(ϕ (t))
d  dq j(ϕαd (t))  d−
dϕαd (t))
→
αd
αd (t))
Z ·e
· e| {z
+−
Z dq · e|j(ϕ{z
·j ·
=
}
}
→
−
→
dt
dt }
|{z} v̇(w(t)) |
| {z
{zdt }
v(w(t))
u(t)

u̇(t)

(85)

ẇ(t)

Setzt man (85) in (83) ein und berücksichtigt Beziehung (81), so erhält man (86).



d−
Z dq
dϕαd (t))
d  dq j(ϕαd (t)) 
dq
j(−ϕαd (t))
→
·
e
·
j
·
Z
·
e
=
+
Z
→
−
→
dt −
dt
dt

(86)

Jetzt lässt sich die ursprüngliche Aufgabe (80) lösen. Gleichung 87 zeigt das Ergebnis, alle Zeiger werden
nun im dq-Koordinatensystem beschrieben.
d→
Z dq
dϕαd (t)
dq
αβ
j(−ϕαd (t))
dq
dq
−
+
·
e
=
K
·
Y
=
X
·
j
·
X
+
Z
→
−
−
→
→
−
−
→
dt
dt

(87)

4.4.1 Anmerkung zur Differentiation komplexwertiger Funktionen wie z. B. ejt
In dem vorangangenen Abschnitt wurden die üblichen Ableitungsregeln auch auf komplexwertige Funktionen wie z. B. dtd eλt = λ·eλt , wobei λ eine komplexe Zahl ist, angewendet. Es stellt sich aber die Frage,
ob dies ohne Weiteres zulässig ist.
Nun sei f (t) eine komplexwertige Funktion, so lässt sich diese in eine Realteil- und eine Imaginärteilfunktion aufteilen (88).
f (t) = f1 (t) + jf2 (t)

(88)

So ist die Ableitung f˙(t) folgendermaßen definiert [22, S. 16]:
f˙(t) = f˙1 (t) + j f˙2 (t) (→ komponentenweise)
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Wie man sieht erfolgt die Ableitung komponentenweise. Nachfolgend zwei Beispiele, die zeigen sollen,
dass die üblichen Ableitungsregeln auch bei komplexwertigen Funktionen ihre Gültigkeit bewahren:
Beispiel 1: f (t) = ejt

d
f˙(t) = ejt =
dt

d
cos(t)
|dt {z }

+j

Abl. der Realteilfunktion

d
sin(t)
|dt {z }

(90)

Abl. der Imaginärteilfunktion

f˙(t) = − sin(t) + j cos(t)

(91)
(92)

Jetzt unter Anwendung der üblichen Regel:
d
f˙(t) = ejt = j · ejt = j [cos(t) + j sin(t)]
dt
= j cos(t) + j · j sin(t)
|{z}

(93)
(94)

−1

f˙(t) = − sin(t) + j cos(t)

(95)

Beispiel 2 ( [22, S. 16]): g(t) = e(δ+jω)t

d  δt jωt 
d (δ+jω)t
e
=
e ·e
dt
dt
Anmerkung: eδt ist rein reell.



d  δt 
e · cos(ωt) + j sin(ωt)
ġ(t) =
|
{z
}
dt
ġ(t) =

(96)

(97)

ejωt


d  δt
e · cos(ωt) + jeδt · sin(ωt)
dt


d  δt
d  δt
=
e · cos(ωt) + j
e · sin(ωt)
dt
dt




Kettenregel
Kettenregel
z }| {
z }| {
ġ(t) = δeδt · cos(ωt) − eδt ω · sin(ωt) +j δeδt · sin(ωt) + eδt ω · cos(ωt)
=

|

{z
d δt
[e ·cos(ωt)] (Produktregel)
dt

}

|

{z
d δt
[e ·sin(ωt)] (Produktregel)
dt

(98)
(99)
(100)

}
(101)
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Jetzt unter Anwendung der üblichen Regel:
d (δ+jω)t
e
= (δ + jω) · e(δ+jω)t
dt
= (δ + jω) · eδt · ejωt

ġ(t) =

(102)
(103)

δt

= e · (δ + jω) · [cos(t) + j sin(t)]


(104)




= eδt · δ · cos(ωt) −ω · sin(ωt) +j(ω · cos(ωt) + δ · sin(ωt))
|
{z
}

(105)

jω·j sin(ωt)





ġ(t) = δeδt · cos(ωt) − eδt ω · sin(ωt) +j δeδt · sin(ωt) + eδt ω · cos(ωt)
{z
}
|
{z
}
|
Realteilfunktion

(106)

Imaginärteilfunktion

Die Ableitungsregeln für reelle Funktionen sind auch auf komplexwertige Funktionen anwendbar. Sie
führen zu den gleichen Ergebnissen wie komponetnenweises (nach Realteil- und Imaginärteilfunktion)
Ableiten – zudem wird einem dabei viel fehlerträchtige Rechenarbeit erspart.

4.5 Modell der Asynchronmaschine beschrieben in verschiedenen
Koordinatensystemen
Es werden keine Drehmoment- und Bewegungsgleichungen betrachtet bzw. behandelt, da dies den Rahmen der Studienarbeit sprengen würde. Des Weiteren wird stets von einer Maschine mit nur einem Polpaar ausgegangen. Dies erleichtert den Einstieg und es ist leicht möglich die Gleichungen auf Maschinen
mit anderer Polpaarzahl zu übertragen.
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4.5.1 Anmerkungen zur Notation
Nachfolgend gelten folgende Vereinbarungen (diese Seite am besten ausdrucken und daneben legen):
• Unterscheidung nach Ständer- und Rotorgröße:
– Ständergrößen erhalten haben ein tiefgestelltes „s“.
– Rotorgrößen erhalten haben ein tiefgestelltes „r“.
• Unterscheidung nach dem Bezugssystem in dem die Größe beschrieben wird:
– Größen, die im ständerefsten Koordinatensystem beschrieben werden erhalten ein hochgestelltes „s“.
– Größen, die im rotorfesten Koordinatensystem beschrieben werden erhalten ein hochgestelltes „r“.
• Unterscheidung nach Komponenten:
– Ist bei Ständergrößen nur die α- bzw. die β-Komponente gemeint (ständerfestes Koordinatensystem), so wird dies durch ein zusätzlichen tiefgestelltes Zeichen gekennzeichnet: „α“
bzw. „β“.
– Ist bei Ständergrößen nur die d- bzw. die q-Komponente gemeint (feldsynchrones5 Koordinatensystem), so wird dies durch ein zusätzlichen tiefgestelltes Zeichen gekennzeichnet: „d“
bzw. „q“.
– Ist bei Rotorgrößen nur die m- bzw. die n-Komponente gemeint (rotorfestes Koordinatensystem), so wird dies durch ein zusätzlichen tiefgestelltes Zeichen gekennzeichnet: „m“ bzw.
„n“.
– Ist bei Rotorgrößen nur die m- bzw. die n-Komponente gemeint (feldsynchrones Koordinatensystem), so wird dies durch ein zusätzlichen tiefgestelltes Zeichen gekennzeichnet: „m“
bzw. „n“.
Nachfolgend ein paar Beispiele zur Verdeutlichung:
• −
X ss : Ständergröße beschrieben im ständerfesten Koordinatensystem.
→
• −
X rs : Ständergröße beschrieben im rotorfesten6 Koordinatensystem.
→
• −
X rr : Rotorgröße beschrieben im rororfesten Koordinatensystem.
→
s
• Xsβ
: Ständergröße (β-Komponente) beschrieben im statorfesten Koordinatensystem.
f
• Xsq
: Ständergröße (q-Komponente) beschrieben im feldsynchronen Koordinatensystem.
5
6

Der Begriff wird weiter unten erklärt.
Synonym: läuferfest
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r
: Rotorgröße (m-Komponente) beschrieben im rotorfesten Koordinatensystem.
• Xrm

• Xrnf : Rotorgröße (n-Komponente) beschrieben im feldsynchronen Koordinatensystem.
4.5.2 Anmerkungen zur Flussverkettung und zur lageabhängigen Gegeninduktivität
Ersetzt man das Stator- und das Rotorwicklungssystem jeweils durch ein zweiphasiges kartesisches System, so ergibt sich ein Prinzipbild wie es in Abbildung 32 zu sehen ist.

Abbildung 32: Prinzipbild einer Asynchronmaschine mit zwei zweiphasigen kartesischen
Wicklungssystemen. Ls (Klemmen angedeutet) ist hierbei die Induktivität einer
Statorwicklung im dreiphasigen Wicklungssystem (analog: Lr ).

Die Komponente des Statorstromraumzeigers −
i ss in α-Richtung erzeugt einen (magnetischen) Fluss
→
in α-Richtung Ψssα , dies ist in Abbildung 33 dargestellt (mit −
i rr = −
Ψ rr = −
Ψ sr = 0, d. h., dass nur die
→
→
→
Statorwicklung erregt wird). Da keine nichtlinearen Effekte berücksichtigt werden und die Induktivitäten
als konstant abgenommen werden gilt allgemein der lineare Zusammenhang:
Ψ=L·i

(107)

Ψssα = Ls · issα

(108)

In diesem Fall also:
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Abbildung 33: Fluss in α-Richtung durch Ständerstromkomponente in α-Richtung.

Wenn beide Wicklungssysteme (Ständer und Rotor) erregt werden, dann kommt es (wie bei einem
Transformator) zu einer gegenseitigen Beeinflussung der Wicklungssysteme. Der im Rotorsystem erzeugte Fluss durchsetzt zum (großen) Teil auch den Stator und umgekehrt. Dies wird häufig durch eine
Kopplungs- oder Gegeninduktivität (z. B. M oder Lm ) beschrieben. Da der Rotor gegenüber dem Stator
im Allgemeinen eine zeitvariante Winkellage hat, ist diese Kopplungs- oder Gegeninduktivität nicht konstant – die Kopplung zwischen der Wicklung auf der α- und der m-Achse ist maximal, wenn ϕαm = 0
ist [4, S. 211].
Die Flussverkettungsgleichungen für den Ständer und den Rotor lauten daher:

Ψ ss = Ls · −
i ss +
−
→
→

Lm · ejϕαm
| {z }

·−
i rr
→

(109)

Lm · e−jϕαm
| {z }

·−
i ss
→

(110)

zeitvariante Kopplungsinduktivität, da ϕαm =f (t)

Ψ rr
→
−

= Lr ·

i rr
→
−

+

zeitvariante Kopplungsinduktivität, da ϕαm =f (t)

Die Formeln enthalten also u. a. die zwei Strom-Raumzeiger −
i ss und −
i rr , die in ihren jeweiligen Be→
→
zugssystem (Ständer- oder Rotorbezugssystem) beschrieben werden. Man beachte zudem, dass die zeitvarianten Kopplungsinduktivitäten auch negative Werte annehmen (je nach Winkellage) und zwar dann,
wenn die jeweiligen Flüsse entgegengerichtet sind.
Die Plausibilität der Flussverkettungsgleichungen soll nun anhand der α-Komponente der Statorflussverkettung gezeigt werden.
Betrachtet wird zunächst die Situation wie sie in Abbildung 34 dargestellt ist. Die beiden Stromraumzeiger −
i rr und −
i ss (nicht eingezeichnet) erzeugen Flüsse in der eingezeichneten Richtung. Man beachte,
→
→
dass der Fluss in β-Richtung nicht zu dem Fluss in α-Richtung beiträgt und daher nicht eingezeichnet
ist (magnetische Entkopplung).

Manuel Kühner

-56-

Studienarbeit
SS 2007 und WS 2007/2008

Hochschule Heilbronn
Einführung Raumzeiger
Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Prof. Dr. Kern
Dipl.-Ing. Berg

Abbildung 34: Statorflussverkettung in Richtung der α-Achse, sie setzt sich aus drei Komponenten zusammen.

Der Statorfluss in α-Richtung setzt sich nach Abbildung 34 wie folgt zusammen:

Ψssα = Ls · issα + LM · cos(ϕαm ) · irrm − LM · sin(ϕαm ) · irrn

(111)

Abbildung 35 zeigt eine grafische Interpretation der Gleichung 111 und soll der Erhöhung der Verständlichkeit dienen.

Abbildung 35: Grafische Interpretation der Gleichung 111 (Farbzuordnung siehe Abbildung
34)

Dabei ist LM die maximal mögliche Kopplungsinduktivität (bei ϕαm = 0) zwischen Stator und Rotor
(bzw. zwischen Ls und Lr . Zerlegt man nun (109) in ihre Komponenten, so erhält man:
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Ψssα + jΨssβ = Ls · issα + jLs · issβ + LM · cos(ϕαm ) + jLM · sin(ϕαm  · (irrm + jirrn )
|
{z
}

(112)

Lm ·ejϕαm

Es ist nur der Realteil von Interesse, denn er repräsentiert die α-Komponente – dies führt zu (nach
Ausmultiplizieren):

Ψssα = Ls · issα + LM · cos(ϕαm ) · irrm −LM · sin(ϕαm ) · irrn
|
{z
}

(113)

j·LM ·sin(ϕαm )·j·irrn

Wie man sieht stimmen (111) und (113) überein. Man könnte analog für alle anderen Komponenten
vorgehen und damit (109) und (110) vollständig bestätigen, darauf wird allerdings verzichtet.

4.5.3 Darstellung der Spannungs-Differentialgleichungen im statorfesten
Bezugssystem
Um beispielsweise einen Signalflussgraphen der Asynchronmaschine zeichnen zu können muss man
alle Größen in einem gemeinsamen Bezugssystem beschreiben. In einem ersten Schritt soll daher das
stator- und damit raumfeste αβ-Bezugssystem als gemeinsames Bezugssystem dienen. Hierbei fällt die
α-Achse des Raumzeigersystems mit der a-Achse des dreiphasigen Wicklungssystems zusammen.
Die Spannungs-Differentialgleichungen der Asynchronmaschine für den Stator- und Rotorkreis lauten:

u ss =
→
−

Rs · −
i ss
→
| {z }

ohmscher Spannungsabfall

u rr =
−
→

Rr · →
i rr
−
| {z }

ohmscher Spannungsabfall

d−
Ψ ss
→
dt }
| {z

+

+

(114)

induzierte Spannung durch Flussänderung
d−
Ψ rr
→

dt
|{z}

(115)

induzierte Spannung durch Flussänderung

Ziel ist es die Gleichungen, wie sie in dem Buch von Nguyen Phung Quang und Jörg-Andreas Dittrich [2] stehen, herzuleiten. Diese Gleichungen bilden die Grundlage für das im Antriebstechnik-Labor
verwendete Matlab/Simulink-Modell.
Zunächst betrachten wir Gleichung 114, welche bereits prinzipiell im αβ-System beschrieben wird. Allerdings steckt in der entsprechenden Flussverkettungsgleichung (109) der im Rotorbezugssystem (mnSystem) beschriebene Rotorstrom-Raumzeiger −
i rr . Die Flussverkettungsgleichung ist hier nochmal wie→
derholt:
i ss +
Ψ ss = Ls · −
−
→
→

Lm · ejϕαm
| {z }

·−
i rr
→

(116)

zeitvariante Kopplungsinduktivität, da ϕαm =f (t)
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Der im mn-Systen beschriebene Rotorstrom-Raumzeiger −
i rr soll auch im Statorberzgssystem beschrie→
ben werden (→ −
i sr ). In Abbildung 36 ist die Situation veranschaulicht.
→

Abbildung 36: Der Rotorstrom-Raumzeiger dargestellt im αβ- und im mn-System. Die beiden
orthogonalen Bezugssysteme sind zueinander um ϕαm verdreht (zeitvariante
Winkellage zwischen Rotor und Stator).

In Kapitel 4.3 wurde diese Thematik bereits angesprochen. In Abbildung 28 auf Seite 46 ist prinzipiell
die gleiche Situation dargestellt. Hierbei wurde folgender Zusammenhang gefunden:
Z αβ
−
→
= ej(ϕαd )
dq
Z
→
−

(117)

Damit ergibt sich analog für den im mn-Systen beschriebene Rotorstrom-Raumzeiger −
i rr :
→

Z αβ
i αβ
r
j(ϕαd )
−
→
→
−
=e
analog: mn = ej(ϕαm )
dq
Z
ir
→
−
→
−
s
ir
→
−
= ej(ϕαm )
r
i
→r
−
→−
i rr = −
i sr · ej(−ϕαm )
→
→

(118)
(119)
(120)

Damit lässt sich die Flussverkettungsgleichung (109) wie folgt umschreiben:
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i rr
→
−
|{z}

(121)

i s ·ej(−ϕαm )
−r
→
i sr · ej(−ϕαm )
→
−

(122)

Ψ ss = Ls · −
i ss + Lm · −
i sr
−
→
→
→

(123)

Man sieht, dass die Gegeninduktivität damit konstant wird, denn der Einfluss der zeitvarianten Verkopplung (aufgrund der zeitvarianten Winkellage) der Gegeninduktivität und des Rotorstromes kompensieren
sich [4, S. 213]. Anschaulich kann man sagen, dass die transformierten Ständer- und Rotorwicklungen
nun mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit rotieren [11, S. 12], in diesem Fall ist die Winkelgeschwindigkeit null (raumfestes Bezugssystem).
Gleichung 123 in die Spannungs-Differentialgleichung (114) für den Statorkreis eingesetzt ergibt:

u ss =
→
−

Rs · −
i ss
→
| {z }

ohmscher Spannungsabfall

u ss
→
−

=

i ss
→
−

Rs ·
| {z }

ohmscher Spannungsabfall

+

d−
Ψ ss
→
dt }
| {z

(124)

induzierte Spannung durch Flussänderung
d−
i ss
→
+
Ls ·

+

| {zdt }

induzierte Spannung durch Statorstrom (Selbstinduktion)

d−
i sr
→
Lm ·
| {z dt }

(125)

induzierte Spannung durch Rotorstrom

Nun betrachten wir Gleichung 115, sie hat die gleiche Form wie Gleichung 78 auf Seite 50, welche
nachfolgend wiedergegeben ist:

αβ

X
−
→

αβ

=K ·−
Y
→

d−
Z αβ
→
+
dt

(126)

Auf die konkrete Situation angepasst ergibt sich:

d−
Z mn
→
X
=K ·−
Y
+
→
−
→
dt
r
d
Ψ
→r
entspricht: −
u rr = Rr · −
i rr + −
→
→
dt
mn

mn

(127)
(128)

Mit (118) und den in Kapitel 4.4 gefundenen Beziehungen sind folgende Schritte gut nachvollziehbar.
Man beachte, dass der Winkel ϕαm eine Funktion der Zeit ist → ϕαm (t) – dies wird aber der Übersichtlichkeit wegen weggelassen.
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d−
Ψ rr
→
=→
u sr · ej(−ϕαm )
= Rr ·
+
−
dt
d−
Ψ rr
s
j(−ϕαm )
r
→
ur ·e
= Rr · −
ir+
→
−
→
dt
d−
Ψ rr j(ϕ )
s
j(ϕαm )
r
→
· e αm
u r = Rr · −
i r·e
+
→
−
→
| {z } dt
u rr
→
−

i rr
→
−

(129)
(130)
(131)

is
−r
→

d−
Ψ rr j(ϕ )
→
= Rr ·
+
· e αm
dt
!#
"
d
Ψ rr · e|j(ϕαm ) {z
· ej(−ϕαm})
· ej(ϕαm )
= Rr · −
i sr +
→
→
dt −
1

 
i sr
→
−

(132)
(133)

 d  r j(ϕ ) j(−ϕ )  j(ϕ )
s
αm 
  Ψ r · e αm ·e
= Rr · −
i
+
· e αm


→r  dt −
→
| {z }

(134)

Ψs
−r
→


d  s j(−ϕαm ) 
Ψr · e
· ej(ϕαm ) → vgl. (85)
= Rr ·
+
→
dt −


d−
Ψ sr j(−ϕ )
−dϕαm
s
s
j(−ϕαm )
→
αm
= Rr · −
ir+
·e
+−
Ψr · e
·j·
· ej(ϕαm )
→
→
dt
dt
d−
Ψ sr
−dϕαm
s
→
+−
Ψ sr · j ·
= Rr · −
ir+
→
→
dt
dt
s
d
Ψ
dϕαm
→r − Ψ s · j ·
= Rr · −
i sr + −
r
→
→
−
dt
dt }
| {z
i sr
→
−

u sr = 0 =
−
→



Rr · −
i sr
| {z→}

+

ohmscher Spannungsabfall

ω→mech. Winkelgeschw. bzw. Drehzahl
d−
Ψ sr
→

dt }
| {z

induzierte Spannung durch durch Flussänderung

−

(135)
(136)
(137)
(138)

j·−
Ψ sr · ω
| →
{z }
rotatorische Spannung durch ω bzw.

dϕαm
dt

(139)
In Gleichung 139 wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass im Weiteren eine Asynchronmaschine
mit Kurzschlussläufer betrachtet werden soll - die Rotorspannung −
u sr ist daher null. Darüber hinaus
→
stimmt (139) mit Gleichung (3.36) in [2, S. 56] überein.
Abschließend muss man sich der der Flussverkettungsgleichung (110) des Rotorkreises widmen.
s
Ψ rr = Lr · −
i rr + Lm · e−jϕαm · →
−
→
→
−i s

(140)

Mit der schon mehrfach benötigten Beziehung:
Ψ sr = →
Ψ rr · ej(ϕαm )
−
→
−
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Somit ergibt sich:

Ψ sr = →
Ψ rr · ej(ϕαm )
−
→
−
Ψ sr = −
Ψ rr · ej(ϕαm ) = Lr · −
i ss · ej(ϕαm )
i rr · ej(ϕαm ) +Lm · e−jϕαm · →
→
−
→
−
→
| {z }

(142)

Ψ sr = Lr · −
i sr + Lm · −
i ss
−
→
→
→

(144)

(143)

is
−r
→

Auch in diesem Fall wird die Gegeninduktivität konstant!
Somit sind alle Gleichungen für das kontinuierliche Zustandsmodell im ständerfesten αβ-System der
Asynchronmaschine hergeleitet. Die Gleichungen 114, 139, 123 und 144 werden in [2, S. 56] zu einem
Gleichungssystem (3.37) zusammengefasst. Darüber hinaus werden einige Umformungen vorgenommen, die hier allerdings nicht weiter betrachtet werden. Nachfolgend ist das Gleichungssystem zusammenhängend dargestellt:

d−
Ψ ss
→
+
= Rs ·
dt
d
Ψ sr
s
→
−
0 = Rr · −
ir+
−j·−
Ψ sr · ω
→
→
dt
s
s
s
+
L
=
L
·
i
Ψ
m· i r
s
→
−
→s
−
→s
−
u ss
→
−

i ss
→
−

(145)
(146)
(147)

Ψ sr = Lr · −
i sr + Lm · −
i ss
−
→
→
→

(148)

4.5.4 Darstellung der Spannungs-Differentialgleichungen im beliebig rotierenden
Bezugssystem
Zunächst soll die Frage geklärt werde, warum es sinnvoll ist, die Gleichungen in einem rotierenden
Bezugssystem zu beschreiben.
Als Ergebnis des vorherigen Kapitels wurden die Spannungs-Differentialgleichungen der Asynchronmaschine für den Stator- und Rotorkreis im statorfesten αβ-Koordinatensystem beschrieben. Elektrische
Signale beinhalten in der Raumzeiger-Darstellung zwei Informationen, nämlich die Amplitude und die
Kreisfrequenz bzw. den Winkel [4, S. 214]. Der Statorspannungs-Raumzeiger (beschrieben im statorfesten Bezugssystem) lässt sich beispielsweise wie folgt darstellen:
u ss = û · ejω(t)·t = û · ejϕ(t)
−
→

(149)

Werden die Statorwicklungen beispielsweise durch einen Umrichter gespeist, so kann die Spannungsamplitude als auch die Kreisfrequenz eingeprägt werden. Dies ist bei der regelungstechnischen Signalverarbeitung problematisch, da alle Signale nach Amplitude und Frequenz und damit Phase exakt übertragen
werden müssen. Insbesondere bei der digitalen Signalverarbeitung sind hohe Abtastfrequenzen erforderlich, um dies zu gewährleisten [4, S. 214].
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Man stelle sich ein Koordinatensystem vor, das mit der Winkelgeschwindigkeit des StatorspannungsRaumzeigers rotiert und zum Zeitpunkt t = 0 mit der α-Achse zusammenfällt. In diesem rotierenden
Koordinatensystem sieht man von dem ebenfalls rotierenden Statorspannungs-Raumzeiger in (149) nur
noch den Betrag! Dieses rotierende Bezugssystem könnte sich z. B. am Statorfluss orientieren.
Hinweis: Der Rotorspannungs-Raumzeiger fällt bei t = 0 mit der α-Achse zusammen, da er rein reel
ist, denn es gilt ej0 = 1 → −
u ss (t = 0) = û.
→
Die Achsen des rotierenden Koordinatensystem können z. B. mit d und q bezeichnet werden.
In Abbildung 37 ist das zuvor Beschriebene veranschaulicht.

Abbildung 37: Statorspannungs-Raumzeiger dargestellt zu zwei Zeitpunkten. Das dqKoordinatensystem rotiert mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit wie der
Spannungs-Raumzeiger und fällt bei t = 0 mit der α-Achse zusammen. Dies
führt dazu, dass das rotierende Koordinatensystem nur den Betrag des Raumzeigers sieht → Gleichgröße.

Wenn man nun alle Gleichungen, die im statorfesten Bezugssystem beschrieben werden, in ein solch rotierenden Koordinaten- bzw. Bezugssystem transformiert, dann erscheinen alle Größen im stationären
Zustand als Gleichgrößen. Die Raumzeiger hätten dann eine konstante Amplitude und eine feste Winkelbeziehung zueinander [4, S. 215].
Bei Orientierung an anderen Bezugssystemen ergeben ich andere Vorteile wie z. B. ein vereinfachter
Reglerentwurf. So ermöglicht eine Orientierung am Rotorfluss, dass man bei der geregelten Asynchronmaschine ein ähnlich gutes Führungs- und Störverhalten wie bei der Gleichstrom-NebenschlussMaschine erhält. Dies ist durch eine getrennte Einflussnahme auf das Drehmoment und den magnetischen Fluss zu erreichen [21, S. 113].
Bei der Orientierung an magnetischen Flüssen muss dessen räumliche Lage natürlich bekannt sein. Dies
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ist messtechnisch nur sehr schwierig möglich [21, S. 113]. Alternativ gibt es die Möglichkeit, dass man
durch ein geeignetes Maschinenmodell den jeweiligen Fluss im Rechner nachbildet. Das Maschinenmodell sollte sich aus leicht messbaren Größen wie z. B. Strangistwerten und Drehzahl nachbilden lassen.
Schätzfehler infolge Parameterschwankungen und Modellfehler bleiben dann ohne nennenswerten Einfluss, wenn folgene Voraussetzungen erfüllt sind [21, S. 113 ff.].:
• Die Stranggrößen müssen symmetrisch und oberwellenarm sein.
• Es muss eine sinusförmige Verteilung des Luftspaltfeldes vorliegen.
• Die Maschine muss betriebswarm sein, damit sich die ohmschen Widerstände nicht mehr verändern.
• Eisenverluste sowie Stromverdrängung im Läufer sollten vernachlässigbar klein sein.
Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass der benötigte Fluss bekannt ist. Die Achsen des flussorientierten Bezugs- bzw- Koordinatensystems sollen willkürlich mit d und q bezeichnet werden. Wie schon
zuvor wird eine Achse mit j multipliziert, damit man die Vorzüge der komplexen Rechnung nutzen kann,
Abbildung 38 zeigt die Gegebenheiten.

Abbildung 38: Darstellung dreier (orthogonaler) Koordinatensysteme: stator-, rotor- und flussfest. Exemplarisch ist der Rotorstrom-Raumzeiger eingezeichnet (beschrieben
im rotorfesten mn-Koordinatensystem). Das lila dargestellte Koordinatensystem ist flussorientiert und rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit ωs .

Die Spannungs-Differentialgleichungen der Asynchronmaschine für den Stator- und Rotorkreis lauten
(siehe auch [114] bzw. [115]):
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u ss
→
−

s
→
−i s

Rs ·
| {z }

=

u rr =
−
→

Rr · →
i rr
−
| {z }

ohmscher Spannungsabfall

d−
Ψ ss
→
dt }
| {z

+

ohmscher Spannungsabfall

+
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(150)

induzierte Spannung durch Flussänderung
d−
Ψ rr
→

dt
|{z}

(151)

induzierte Spannung durch Flussänderung

Ziel ist es auch hier, die Gleichungen, wie sie in dem Buch von Nguyen Phung Quang und Jörg-Andreas
Dittrich [2] stehen, herzuleiten. Diese Gleichungen bilden die Grundlage für das im AntriebstechnikLabor verwendete Matlab/Simulink-Modell.
Zunächst wird die Spannungs-Differentialgleichung der Asynchronmaschine für den Statorkreis in das
flussorientierte dq-Koordinatensystem überführt. Dies wurde prinzipiell bereits in Kapitel 4.4 gezeigt.
Daher ergibt sich für die Spannungs-Differentialgleichungen des Statorkreises:

d−
Ψ fs
dϕαd (t)
→
+
+j·−
Ψ fs ·
= Rs ·
→
dt
dt
f
d
Ψ
→s + j · Ψ f · ω (vgl. [2, S. 59, Gleichung 3.43])
i fs + −
u fs = Rs · −
→
→s s
−
→
−
dt
i fs
→
−

u fs
→
−

(152)
(153)

Die Flussorientierung wird bei den Raumzeigern durch den hochgestellten Index f gekennzeichnet.
Nach der Transformation der algebraischen Statorflussgleichung [147] ergibt sich analog zu Kapitel 4.3.2
(Multiplikation mit ej(−ϕαd ) ):
Ψ fs
−
→
|{z}

= Ls · −
i fs + Lm · −
i fr (vgl. [2, S. 59, Gleichung 3.43])
→
→

(154)

Ψ s ·ej(−ϕαd )
−s
→

Um die Spannungs-Differentialgleichungen der Asynchronmaschine für den Rotorkreis [151] in das
flussorientierte dq-Koordinatensystem zu überführen überführt, muss man den Differenzwinkel ϕmd =
ϕαd − ϕαm verwenden, siehe Abbildung 38 und Kapitel 4.3.2. Ansonsten kann man analog zu der obigen
Transformation der Spannungs-Differentialgleichungen für den Statorkreis vorgehen. Man muss lediglich ϕαd (t) durch ϕmd (t) = ϕαd (t) − ϕαm (t) ersetzen.
Dabei lässt sich ϕαm (t) als mechanische Rotorwinkelgeschwindigkeit interpretieren (Drehzahl). ϕαd (t) =
ω ist die Winkelgeschwindigkeit des Feldes (38). Damit stellt ωr = ϕmd (t) = ωs − ω die relative Winkelgeschwindigkeit des feldorientierten Koordinatensystems bezüglich des rotorfesten Koordinatensystems
dar.
Anschaulich: Wie schnell dreht sich das feldorientierte Koordinatensystem, wenn man sich im rotorfesten Koordinatensystem befindet.
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d−
Ψ fr
dϕαd (t) dϕαm (t)
f
→
0 = Rr ·
+
+j·−
Ψr ·
−
→
dt
dt
dt
d−
Ψ fr
f
→
= Rr · −
i
+
+j·−
Ψ fr · (ωs − ω)
→r
→
| {z }
dt
i fr
→
−

(155)
(156)

ωr

0 = Rr · −
i fr +
→

d−
Ψ fr
→
dt

+j·−
Ψ fr · ωr (vgl. [2, S. 59, Gleichung 3.43])
→

(157)

Nach der Transformation der algebraischen Rotorflussgleichung (148) (Achtung: Beschrieben im statorfesten Bezugssystem!) ergibt sich analog zu Kapitel 4.3.2 (Multiplikation mit ej(−ϕαd ) ):
Ψ fr
−
→
|{z}

= Lr · −
i fr + Lm · −
i fs (vgl. [2, S. 59, Gleichung 3.43])
→
→

(158)

Ψ s ·ej(−ϕαd )
−r
→

Somit sind alle Gleichungen für das kontinuierliche Zustandsmodell im flusssynchronen dq-System
der Asynchronmaschine hergeleitet. Die Gleichungen werden in [2, S. 59] zu einem Gleichungssystem
(3.43) zusammengefasst. Darüber hinaus werden einige Umformungen vorgenommen, die hier allerdings
nicht weiter betrachtet werden. Nachfolgend ist das Gleichungssystem zusammenhängend dargestellt:

d→
Ψ fs
f
f
−
+
=
R
·
i
+j·−
Ψ fs · ωs
u
s
→s
−
→
→s
−
dt
d−
Ψ fr
f
→
+
0 = Rr · −
i
+j·−
Ψ fr · ωr
→r
→
dt
Ψ fs = Ls · −
i fs + Lm · −
i fr
→
−
→
→
Ψ fr = Lr · −
i fr + Lm · −
i fs
−
→
→
→

(159)
(160)
(161)
(162)

4.6 Zusammenfassung
Das Ziel dieses Kapitels ist es die Gleichungen des kontinuierlichen Zustandraummodells der Asynchronmaschine zu erhalten, wie sie in [2, S. 59, Gleichung 3.44] beschrieben werden. Zuerst werden
allerdings die zugrundeliegen Annahmen bzw. Voraussetzungen aufgelistet wie z. B. Linearität und Symmetrie.
Um Begriffe wie Gegeninduktivität und Streuverluste greifbarer zu machen, wird ein Vergleich mit dem
Transformator angestellt. Ein wichtiges Ergebnis sind dabei die Spannungsgleichungen für die Primärund Sekundärwicklung welche sich aus ohmschen Spannungsabfällen und induzierten Spannungen zusammensetzen.
In Abschnitt 4.3 geht es um die Transformation der Gleichungen zwischen verschiedenen Koordinatensystemen. Mit Hilfe des komplexen Drehoperators ist es auf einfache Art und Weise möglich, Raumzeiger in verschiedenen Koordinatensysteme zu transformieren. Der Vorteil des komplexen Drehoperators
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ist dabei die Möglichkeit des Verzichts auf trigonometrische Beziehungen und die dadurch erreichbare
Eleganz und Einfachheit - die wird vor allem bei der Differentiation in umlaufenden Koordinatensystem
in Abschnitt 4.4 deutlich.
Die Transformationen sind notwendig, um alle Gleichungen in einem gemeinsamen Koordinatensystem
beschreiben zu können - nur so ist es z. B. möglich, einen Signalflussgraphen der Asynchronmaschine
zu erstellen.
In Abschnitt 4.4 wird die Differantation im umlaufenden Koordinatensystem behandelt. Dies wird in der
Literatur teilweise äußerst knapp erläutert [2, 4] und bereitete dem Verfasser anfangs viel Kopfzerbrechen. Unter Anwendung der zuvor erarbeiteten Zusammenhänge und der elementaren Ableitungsregeln
war es möglich, die Differentiation Schritt für Schritt durchzuführen.
Am Ende erfolgt die Darstellung der Spannungs-Differentialgleichungen in zwei wichtigen Bezugssystemen: dem statorfesten und dem beliebig rotierenden Bezugssystem. Es werden nur die zuvor erarbeiteten
Zusammenhänge verwendet, um zu den Darstellungen zu gelangen.
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5 Zusammenfassung und Ausblick
Gegenstand dieses Kapitels ist die Zusammenfassung der behandelten Themen sowie der Nennung einiger Fortführungsmöglichkeiten.

5.1 Zusammenfassung
Zu Beginn der Arbeit wird die prinzipielle Funktionsweise der Asynchronmaschine mit Kurzschlussläufer erklärt, sie dienst als Beispiel bei der Einführung in die Raumzeigertheorie.
In Kapitel 3 wird der Leser in die Raumzeiger-Theorie eingeführt und mit verschiedenen Definitionen
konfrontiert. Davon wird eine, die klassische Definition, näher erklärt.
Bei der klassischen Definition beschreibt ein Raumzeiger die Lage eines beliebigen Maximums einer im
Luftspalt der Asynchronmaschine räumlich sinusförmig verteilten Größe, z. B. der Luftspaltinduktion.
Die trigonometrischen Zusammenhänge werden dabei mit Hilfe komplexer Zahlen beschrieben. Die
Lage eines Maximums wird dabei in der komplexen Ebene beschrieben und zwar im elektrischen Winkel.
Die moderne Definition definiert den Raumzeiger ohne geometrischen Deutung – es wird sehr formal
vorgegangen. Ein Raumzeiger ist hierbei eine Größe für drei linear abhängige Größen. Da der Verfasser
erst spät auf diese Definition stieß wurde sie hier leider nicht ihrer Bedeutung entsprechend berücksichtigt.
In Abschnitt 3.2, dem Synthese-Teil, wird exemplarisch die Bildung eines Raumzeigers mit Hilfe komplexer Zahlen aufgezeigt. Dabei werden die drei Ströme der Statorwicklungen durch eine Größe, dem
Statorstrom-Raumzeiger, beschrieben. Es wird von bestimmten Annahmen, die das Dreiphasensystem
betreffen, ausgegangen:
• Alle Größen des Dreiphasensystems sind symmetrisch: gleiche Amplitude und 120◦ Phasenverschiebung zueinander
• Es sind keine Oberwellen vorhanden: nur Signale mit der Grundschwingungsfrequenz
• Räumlich verteilte Größen haben eine um den Umfang sinusförmige Verteilung.
• Die algebraische Summe der Stranggrößen ergibt null, das heißt die Größen sind linear abgängig.
Zunächst werden entsprechend den drei Wicklungen drei Achsen definiert: abc-Koordinatensystem.
Dieses Koordinatensystem wird dann in ein Koordinatensystem mit nur zwei Achsen überführt: αβKoordinatensystem. Dies ist möglich, da eine lineare Abhängigkeit vorliegt (ia + ib + ic = 0). Die
α-Achse des αβ-Koordinatensystem fällt zusammen mit der a-Achse des abc-Koordinatensystems.
Die Statorströme werden hierbei als Vektoren aufgefasst, dies ist nach [14, S. 413] “absolut falsch und
verständnislos„. Diesen Fehler machte aber auch Kovács und viele andere Autoren, wie auf Seite 411
in [14] zu lesen ist.
Die α- und β-Komponente werden dann beide durch einen komplexen Zeiger, den Raumzeiger, ausge-
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drückt. Dabei wird die β-Achse als die imaginäre Achse definiert. Durch Verwendung komplexer Zahlen
kann man auf die unübersichtlichen trigonometrischen Ausdrücke verzichten. Der Raumzeiger ist somit,
bis auf einen bislang nicht festgelegten Skalierungsfaktor c, beschrieben.
Anschließend wird der umgekehrte Weg beschrieben: die Rücktransformation von dem Zwei- in das
Dreigrößensystem. Mit Hilfe der Matrizenrechnung und der zuvor gefunden Zusammenhänge wurde
schließlich eine Transformationsmatrix gefunden, die den Raumzeiger wieder in die abc-Komponenten
überführt.
Die Länge des Raumzeigers wird mit Hilfe des Skalierungsfaktors c so skaliert, dass die α-Komponente
mit der a-Komponente der betreffenden Größe übereinstimmt. Nach einer ausführlichen Herleitung ergibt sich c zu 2/3.
Erst gegen Ende der Arbeit wurde die Definition des Raumzeigers, wie sie von Kovács [5] verwendet
wird, integriert. Zuvor wurde die Raumzeigersynthese eher als Vektorzerlegung aufgefasst. Räumlich
verteilte Größen stellten ein Sonderfall dar. Daher folgt nach der Bestimmung des Skalierungsfaktors c
Abschnitt 3.3, der die Behandlung räumlich verteilter Größen zum Gegenstand hat. Dabei wird gezeigt,
dass die Raumzeigerdarstellung prinzipiell nur bei räumlich verteilten Größen anwendbar ist.
In Kapitel 4 wird das Zustandekommen des Maschinenmodells, welches in [2] hergeleitet und u. a. in [1]
zur Anwendung kommt, ausführlich behandelt. Zuerst werden die geltenden Randbedingungen genannt,
sie stellen im Wesentlichen eine Idealisierung und Linearisierung der Asynchronmaschine dar.
Da es viele Parallelen zwischen dem Transformator und der Asynchronmaschine gibt und diese Analogie die Behandlung der Asynchronmaschine erleichtert, wird anschließend der Transformator qualitativ
behandelt und Analogien zur Asynchronmaschine aufgezeigt. Dabei werden u. a. die Spannungsgleichungen und wichtige Begriffe wie z. B. die Gegeninduktivität erläutert.
Um einen Signalflussgraphen der Asynchronmaschine erstellen zu können, müssen alle Gleichungen in
einem gemeinsamen Koordinatensystem beschrieben werden. Die Asynchronmaschine besitzt aber zunächst naturgemäß zwei Koordinatensysteme: ein Koordinatensystem, das fest mit den Stator verbunden
ist und ein Koordinatensystem, das fest mit dem Rotor verbunden ist. Es sind auch noch weitere Koordinatensysteme denkbar, die unabhängig vom mechanischen Aufbau sind und sich beispielsweise an einer
Feldgröße orientieren.
Um alle Gleichungen in ein gemeinsames Koordinatensystem überführen zu können, können mit Hilfe
des komplexen Drehoperators ejϕ die Raumzeiger in dieses Koordinatensystem überführt werden. Dies
wird anschaulich in den Abschnitten 4.3.1 und 4.3.2 gezeigt.
Den komplexen Drehoperator kann man nur bei zweidimensionalen Problemen anwenden. Alternativ
zu dem komplexen Drehoperator können Drehmatrizen verwendet werden, mit ihnen kann man auch
mehrdimensionale Probleme behandeln. Dies wird in Kapitel 4.3.3 kurz angesprochen und anhand eines
zweidimensionalen Beispiels veranschaulicht.
Die Spannungsgleichungen der Asynchronmaschine erhalten Ableitungen von Raumzeigern nach der
Zeit. Bei der Transformation dieser Gleichungen in ein rotierendes Koordinatensystem, wie es u. a. in [2]
geschieht, müssen verschieden Dinge beachtet werden. Daher wird in Abschnitt 4.4 dieser Themenkomplex ausführlich behandelt. Unter Anwendung der im Koordinatentransformations-Abschnitt 4.3 gefundenen Regeln, grundlegender Ableitungsregeln (Ketten- und Produktregel) und eines mathematischen
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„Tricks“ kann die Koordinatentransformation durchgeführt werden.
In Abschnitt 4.4 werden die üblichen Transformationsregeln „einfach so“ auf komplexwertige Funktionen angewendet. Dass dies zulässig ist wird in einem weiteren Abschnitt behandelt.
In Abschnitt 4.5 wird ein Modell der Asynchronmaschine in verschiedenen Koordinatensystemen beschrieben. Dafür wird zunächst die verwendete Notation, genauer die Bedeutung der Indizes, erläutert.
Zusätzlich folgen Anmerkungen zu der Flussverkettung und zur lageabhängigen Gegeninduktivität: da
sich die Stator- und Rotorwicklungen i. d. R. relativ zueinander verdrehen ist auch der gegenseitige Einfluss lageabhängig. Hier werden Raumzeiger wieder vektoriell aufgefasst – in wie weit dies zulässig ist
ist dem Verfasser nicht ganz klar.
Anschließend werden die Spannungs-Differentialgleichungen in zwei verschiedenen Koordinatensystemen beschrieben: dem statortfesten und einem beliebig rotierenden Koordinatensystem. Hierfür werden
alle bisher gefundenen Zusammenhänge verwendet. Die resultierenden Gleichungen stimmen mit dem
Maschinenmodell in [2] überein.

5.2 Ausblick und offene Fragen
Selbstverständlich behandelt die hier vorliegende Arbeit den Themenkomplex nicht erschöpfend. Der
Verfasser würde im Nachhinein vieles anders machen und es blieben auch Fragestellungen ungeklärt.
Nachfolgend ein paar Anregungen für weitere Arbeiten.
Hinweis: Die Auflistungsreihenfolge ist willkürlich:
Beweis zur Symmetrie der Gegeninduktivität Wie in Kapitel 4.2.1 erwähnt, ist die Gegeninduktivität für beide Spulen/Wicklungen gleich. Den Beweis hierzu kann man mit Hilfe des Energierehaltungssatzes machen.
Nichteideutigkeit bei der Parameteridentifikation der Asynchronmaschine Bei den Parametern (z. B. Induktivitäten und ohmsche Widerstände) der Asynchronmaschine besteht ein Ungleichgewicht zwischen der Anzahl der Parameter und der beschreibenden Gleichungen. Dies
sollte diskutiert werden.
Gegenüberstellung der Asynchronmaschine mit der Gleichstrom-Nebenschlussmaschine
Ziel der Feldorientierung ist es, ähnliche Regelalgorithmen wie bei der Gleichstrom-NebenschlussMaschine auf die Asynchronmaschine anzuwenden. Dies ist möglich, da dabei, wie bei der GleichstromNebenschluss-Maschine , eine Trennung zwischen der drehmoment- und feldbildenen Stromkomponente bzw. dem feld- und drehmomentbildenden Strom vorgenommen werden kann [2, S. 1].
Dies könnte auch Gegenstand einer weiteren Arbeit sein.
Formale Raumzeiger-Definition Die in [17] verwendete Raumzeigerdefinition sieht von einer geometrischen Deutung ab und erleichtert womöglich den Einstieg bzw. den Umgang mit Raumzeigern. Dies wurde in 3.1.2 leider nur kurz angesprochen.
Rechenbeispiele Es würde sicherlich dem Verständnis förderlich sein, wenn es ein paar anwendungsnahe Rechenbeispiele für die Raumzeiger geben würde.
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Erweiterung des Trafoanalogie Die Trafoanalogie in 4.2.2 fällt leider sehr knapp aus.
Feldorientierte Betrachtungsweise der Raumzeiger Nicht nur in [2] ist die Feldorientierung
die Grundlage für den Entwurf geeigneter Regelverfahren für die Asynchronmaschine. Dieses
Thema bietet noch viel Potential für eine anschauliche Behandlung/Erörterung.
Mehrpolpaarigkeit In der vorliegenden Arbeit wurde immer von einer Maschine mit nur einem Polpaar ausgegangen. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Auswirkungen des Vorhandenseins von mehr
als einem Polpaar ausführlich diskutiert würden.
Herleitung der Drehmoment-Gleichungen Die Herleitung der Gleichungen für das Drehmoment
der Asynchronmaschine ist nicht trivial und wurde hier daher nicht nur aus Zeitgründen nicht
diskutiert.
Angriffspunkt der magnetischen Kraft im Anker In der Literatur wird häufig so gerechnet, als
ob sich die Leiter des Läufers im Luftspalt befänden und an ihnen die magnetische Kraft (Lorentzkraft) angreift.
In Wirklichkeit entstehen die wirksamen Tangentialkräfte elektrischer Maschine hauptsächlich
durch Maxwellsche Zugspannungen an den Zahnflanken der Läufernuten [6, S. 25]. Auch dies
könnte in einer weiteren Arbeit behandelt werden.
dreisträngiger Kurzschlussläufer In der Literatur wird i. d. R. davon ausgegangen, dass es sich bei
dem Kurzschlussläufer auch um ein dreisträngiges Wicklungssystem, genau so wie bei den Ständerwicklungen, handelt. Wie man nun den Kurzschlussläufer in ein dreisträngiges Wicklungssystem überführt wäre ein weiteres interessantes Thema.
Leistungsinvarianz In Kapitel 3.4 wird die Leistungsinvarianz bei einem Skalierungsfaktor von c =
2/3 angesprochen. Das Zustandekommen der zitierten Gleichung könnte ebenfalls in einer weiteren
Arbeit behandelt werden.
Zum Schluss: Während dieses Projekts hat der Verfasser sehr viel gelernt und ist vor allem Herr Kern
für die tolle Betreuung sehr dankbar.
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A Projektverlauf
Die Semesterarbeit begann in der elften Kalenderwoche im Jahre 2007 und erstreckte sich ungefähr
über 30 Wochen. Sie beanspruchte somit das ganze Sommersemester 2007 und Teile des Wintersemesters 2007/2008. Es fand fast jede Woche eine Besprechung mit Herrn Kern statt in der der aktuelle Stand,
offene Fragen und das jeweils weitere Vorgehen erörtert wurden.
Insgesamt investierte der Verfasser ungefähr 190 Stunden in das Projekt - diese können wie folgt aufgeteilt werden.

Verteilung der Arbeitsstunden

6%

14%

16%

Informationsbeschaffung/Literaturrecherche
Gespräche/Meetings
Ein- und Ausarbeitung
Präsentation

64%

Abbildung 39: Prozentuale Aufteilung der Arbeitsstunden, welche in die Semesterarbeit investiert wurden. Der Verfasser dokumentierte von Anfang an die investierte
Zeit wochenweise.

B Korrespondenz mit Professoren bzw. Mitarbeitern an
anderen Hochschulen
Im Rahmen der Recherchen hat der Verfasser auch Kontakt Personen außerhalb der Hochschule hergestellt. Diese Kontakten stellten sich teilweise als sehr wertvoll heraus. Ein Teil der Korrespondenz,
welcher i. d. R. per E-Mail erfolgte ist nachfolgend dokumentiert.
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Es war insgesamt verwunderlich, dass sich selbst eine Koryphäe im Bereich der Antriebstechnik Zeit
nahmen und dem Verfasser weiterhelfen konnten und vor allem wollte! Ein Professor bot dem Verfasser
sogar, ihn in seinem Labor zu besuchen – dieses Angebot wurde gerne angenommen.
Die Reihenfolge der nun folgenden Personen entspricht der chronologischen Reihenfolge der ErstKontaktaufnahme. Die Informationen zu den einzelnen Personen wurden der jeweiligen Lehrstuhl-Internetseite
entnommen – sind aber nicht näher referenziert.

B.1 Prof. (i. R.) Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Zeitz
Anfangs beinhaltete die Studienarbeit auch die Regelung der Asynchronmaschine mittels eines speziellen Verfahrens (Stichwort Flachheit). Herr Zeitz ist Professor an der Universität Stuttgart im Institut für
Systemdynamik und beschäftigt sich u. a. mit der Regelung nichtlinearer Systeme. Eine seiner Vorlesungen heißt Flache Systeme, so wurde der Verfasser auf diesen Mann aufmerksam. In einer E-Mail wurde
Herr Zeitz nach einem Skript zu der genannten Vorlesung gefragt, der Text der E-Mail lautete:
Hallo!
Ich heiße Manuel Kühner (www.bipede.de) und studiere Mechatronik an
der FH Heilbronn. In meiner Semsterarbeit beschäftige ich mich mit
der flachheitsbasierten Regelung einer Asynchronmaschine. Ist es
vielleicht möglich, dass ich das Skript zur o. g. Vorlesung bekommen
kann? Mir wäre damit vermutlich sehr geholfen.
Beste Grüße
Manuel Kühner
Herr Zeitz antwortete, dass es kein Skript zur Vorlesung gäbe. Er empfahl mir stattdessen. . .
• . . . das Skript von Herrn Dr. J. Rudolph (TU-Dresden).
• . . . das Buch Differentially Flat Systems von Herbertt Sira-Ramirez und Sunil K. Agrawal.
• . . . die Dissertation von Dipl.-Ing. Ralph Rothfuß mit dem Titel Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme (ISBN 3-18-366408-9), welche Herr
Zeitz dann sogar kostenfrei zusandte.

B.2 Dipl.-Ing. Frank Grundmann
Herr Dipl.-Ing. Frank Grundmann studierte Elektrotechnik an der Universität Magdeburg und ist Mitarbeiter an der Universität Ulm. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Bereich der Umrichter. Der Verfasser
erkundigte sich bei ihm nach Skripten der Vorlesung Elektrische Maschinen [9].
Herr Grundmann half dem Verfasser u. a. bei den Transformationen der Koordinatensysteme und gab
auch Hinweise allgemeiner Art, beispielsweise zu Formatierungen und Formulierungen.
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B.3 Dr.-Ing. Axel Mertens
Herr Mertens ist Professor für Leistungselektronik und Antriebsregelung an der Universität Hannover.
Herr Mertens’ Empfehlung zum Thema Flachheitsbasierte Regelung der Asynchronmaschine waren folgende Bücher:
• Elektrische Antriebssysteme von Ulrich Riefenstahl
• Regelung Elektrischer Antriebe von Werner Leonhard und Walter Schumacher
Leider stehen Skripte nur Studierenden der Universität Hannover zur Verfügung, daher war es nicht
möglich diese zu bekommen.

B.4 Prof. Dr.-Ing. Heinrich Steinhart
Herr Steinhart lehrt an der Hochschule Aalen, seine Kompetenzfelder sind Elektrische Antriebe und
Leistungselektronik. Von ihm bekam der Verfasser sehr viel Unterstützung: zum einen stellte er mehrere
Skripte [3, 8, 18] zur Verfügung und zum anderen lieferte er hilfreiche Hinweise rund um das Thema
Raumzeiger. Der Verfasser besuchte Herrn Steinhart sogar in Aalen und konnte so noch besser einzelne
Fragestellungen besprechen – Dankeschön!

B.5 Dipl.-Ing. Tilman Utz
Herr Utz arbeitet am Lehrstuhl für Systemtheorie und Regelungstechnik an der Universität des Saarlandes. Der Verfasser fragte ihn nach Literatur zum Thema flachheitsbasierte Trajektorienplanung und
Steuerung unter Berücksichtigung von Stellgrößenbegrenzungen.
Herr Utz antwortete sehr ausführlich - nachfolgend ein Auszug:
Sehr geehrter Herr Kühner,
als Einführungsaufsatz in die flachheitsbasierte Vorsteuerung würde
ich Ihnen die Arbeit von Hagenmeyer und Zeitz, ’Flachheitsbasierter
Entwurf von linearen und nichtlinearen Vorsteuerungen’, at Automatisierungstechnik, 52, pp. 3-12, 2004, als Einführung in
den Vorsteuerungsentwurf beschränkten Stellgrößen die Arbeit von
Graichen und Zeitz, ’Inversionsbasierter Vorsteuerungsentwurf mit
Ein- und Ausgangsbeschränkungen’, at - Automatisierungstechnik, 54
pp. 187-199, 2006 sowie die jeweils enthaltenen Referenzen empfehlen.
Ein etwas anderer Ansatz zur Berücksichtigung von
Stellgrößenbeschränkungen, der für elektrische Maschinen evtl.
besonders gut geeignet ist, findet sich in den Arbeiten von Zanasi
(z.B. ’Nonlinear filters for the generation of smooth trajectories’,
Automatica 36 pp. 439-448, 2000).
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B.6 Dipl.-Ing. Jan Philipp Maschuw
Herr Dipl.-Ing. Jan Philipp Maschuw forscht u. a. im Bereich der Nichtlinearen Regelungen an der RWTH Aachen. Er empfahl zur flachheitsbasierte Trajektorienplanung folgende Literaturquelle:
Zeitschrift at
Ausgabe 4/2006
Titel Inversionsbasierter Vorsteuerungsentwurf mit Ein- und Ausgangsbeschränkungen
Autoren Knut Graichen und Michael Zeitz

B.7 Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. h.c. Dierk Schröder
Herr Schröder ist Ordinarius an der TU München am Lehrstuhl für Elektrische Antriebssysteme. Darüber
hinaus ist er Autor zahlreicher Bücher im Bereich elektrischer Antriebe, u. a. von [4, 23]. Der Verfasser
stellte Herrn Schröder u. a. eine Frage in Bezug auf eine Unklarheit in einem seiner Bücher, die E-Mail
enthielt folgenden Text:

Manuel Kühner

-77-

Studienarbeit
SS 2007 und WS 2007/2008

Hochschule Heilbronn
Einführung Raumzeiger
Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Prof. Dr. Kern
Dipl.-Ing. Berg

Hallo Herr Schröder,
mein Name ist Manuel Kühner und ich studiere Mechatronik and der
Hochschule Heilbronn (das ist eine FH). Momentan arbeite ich an
einer Studienarbeit zum Thema ASM. Schwerpunkt der Arbeit ist es,
die Beschreibung mittels Raumzeiger ausführlich darzustellen.
Eines der wichtigsten Bücher für meine Arbeit ist das Buch
„Elektrische Antriebe - Grundlagen“ (2. Auflage).
Ich mache mir zwar keine Hoffnungen auf eine Antwort, aber versuchen
will ich es trotzdem:
Auf Seite 215 wird erklärt, dass sich eine sprungförmige
Amplitudenänderung der Alpha- oder Beta-Komponente eines Raumzeigers
auch als kurzzeitige Frequenzänderung + Amplitudenänderung
darstellen/beschreiben lässt.
Nun zu meiner Frage: Fällt der Raumzeiger danach wieder mit der
reellen Achse des rotierenden Koordinatensystems zusammen, wenn er
das auch vor der Amplitudenänderung gemacht hat oder bleibt eine
bleibende Verdrehung gegenüber dem rotierenden Koordinatensystem?
Wenn ja, kann man das etwas anschaulich machen?
Meine bisherige Arbeit habe ich beigefügt, vielleicht wollen Sie
einen Blick reinwerfen (ab Seite 34 wird das oben genannte Problem
behandelt)!
Beste Grüße
Manuel Kühner
PS: Es ist wirklich nicht schlimm, wenn Sie nicht antworten.
Wider Erwarten antwortete Herr Schröder, es folgten weitere hilfreiche E-Mail-Korrespondenzen. Besonders hilfreich war der Hinweis zu Abbildung 13. In einer E-Mail schrieb Herr Schröder:
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Sehr geehrter Herr Kühner,
ich habe mir Ihren Beitrag angesehen und einen wesentlichen Fehler
bei Bild 7 gefunden. Wenn Sie - wie in Bild 7 eingezeichnet - eine
konzentrierte Wicklung annehmen, dann ver- läuft B rechteckförmig. Es
ist auch unrichtig, daß dann nur die Fourier-Grundwelle genützt wird.
Richtig ist, daß eine verteilte Wicklung aufgebracht wird, deren
Windungszahl pro Nute zu den Rändern hin abnimmt. Aufgrund dieses
Vorgehens wird ein annähernd sinusförmiger B- Verlauf erzeugt.
Selbstverständlich sind dann immer noch Abweichungen von der
idealen Sinusform festzustellen, aber diese sind wesentlich geringer
als bei Ihrer Annahme. Zur Verdeutlichung habe ich noch einige
Feldsimulationen beigefügt, die auch in der dritten Neuauflage des
Grundlagenbuchs enthalten sind. Auf weitere Ungenauigkeiten wie 3/2
oder 2/3 etc. will ich nicht eingehen.
Mit freundlichen Grüßen
D. Schröder
Hinweis: Mit dem Grundlagenbuch ist das Buch mit dem Titel Elektrische Antriebe - Grundlagen von
Dierk Schröder und der ISBN 978-3-540-72764-4 gemeint.
Nach Rücksprache mit Herrn Prof. Kern blieb jedoch Abbildung 13 unverändert. Nachfolgend Feldlinienbilder zusammen mit den Luftspaltflussdichteverläufen für symmetrische Bestromung. In der E-Mail
wurde darüber hinaus vermerkt, dass sich die gewählten Strangströme folgendermaßen zueinander verhalten:
• Abbildung 40 → 1 (konzentrierte Erregerspule)
• Abbildung 41 → 1 : (-0,5) : ( -0,5) (verteilte Erregerspule)
• Abbildung 42 → 1 : 0,309 : (-0,809) : (-0,809) : 0,309 (verteilte Erregerspule)
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Abbildung 40: Feldliniensimulation bei konzentrierter Erregerspule
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Abbildung 42: Feldliniensimulation bei verteilter Erregerspule (fünf Wicklungen)

B.8 Privatdozent Dr.-Ing. Volker Staudt
Herr Staudt ist wissenschaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls für Erzeugung und Anwendung elektrischer
Energie an der Ruhr-Universität Bochum.Eine seiner Vorlesungen heißt Raumzeiger und ihre Anwendung
bei der Regelung von Induktionsmaschinen, leider wurde der Verfasser erst spät darauf aufmerksam. Herr
Staudt stellte mir freundlicherweise mehrere Skripte zur Verfügung, eines davon ist [17].
Herr Staudt eröffnete den Blick auf eine formale Auffassung der Raumzeigertheorie und gab weitere
wertvolle Hinweise.
In einer E-Mail bezeichnete er den Begrif Raumzeiger als irreführend und empfahl stattdessen die Begriffe Dreistrangzeiger und Nullsummengrößenzeiger. Nachfolgend ein Auszug:
[...]Ich möchte Sie bitten, zu überdenken, ob Sie wirklich die von
Kovacs ursprünglich gewählte Sichtweise, die zum Begriff „Raumzeiger“
geführt hat, so präsentieren wollen. Sie haben (genau wie ich vor
vielen Jahren) wohl viel mit diesem Begriff gekämpft - er ist einfach
irreführend. „Dreistrangzeiger“ oder „Nullsummengrößenzeiger“ wäre
wohl günstiger[...]
Zu der ursprünglichen Raumzeiger-Definition schrieb er u. a. Folgendes:
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[...] Betrachten Sie daher die räumliche Lage des Magnetfelds
als historische Quelle und verweisen Sie lediglich darauf, dass
im Sonderfall einer zweipoligen (einpolpaarigen) Maschine ein
Zusammenhang zwischen der generellen Richtung und Stärke des
Magnetfelds und dem Raumzeiger der Flussverkettungen (oder dem des
Magnetisierungsstroms, aber schon nicht mehr dem des Statorstroms!!)
besteht. Offensichtlich kann der Raumzeiger aber weder die räumliche
Verteilung des Magnetfelds - schon gar nicht die dreidimensionale,
wenn man die Längsachse der Maschine einschließt - nachbilden. Zudem
beschreibt er nicht das Magnetfeld, sondern das Zusammenwirken
zwischen Magnetfeld und Wicklungen, die Flussverkettung. Nur auf
diese Weise lassen sich auch mehrpolpaarige Maschinen problemlos
modellieren - indem sie über die Polpaarzahl p auf einpolpaarige
elektrische Ersatzmaschinenmodelle zurückgeführt werden. Und das,
obwohl nun wirklich keine Ähnlichkeit zwischen Magnetfeld und
Raumzeiger mehr besteht[...]
All diese Hinweise halfen dem Verfasser wirklich weiter und erleichtern dem Leser sicherlich den Einstieg in die Materie.
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