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Die präzise Erfassung physikalischer Messgrößen ist für den robusten und 
effizienten Betrieb elektrische Antriebsmaschinen essenziell. In dieser 
Dissertation wird ein neuartiges Messverfahren zur Erfassung interner Größen 
elektrischer Antriebsmaschinen vorgestellt. Das Messverfahren basiert auf einer 
Anordnung von Flachspulen, welche im Luftspalt der elektrischen Maschine 
installiert werden. Eine simultane Vermessung der Induktionsspannung sowie 
der Spulenimpedanz erlaubt die Ableitung einer Vielzahl von Messgrößen wie 
Drehzahl und Drehwinkel, Temperaturen von Rotor und Stator sowie weitere 
Aussagen über die magnetischen Verhältnisse im Inneren der Maschine. 
Gleichzeitig können Querempfindlichkeiten detektiert und kompensiert werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Charakterisierung 
des Systemverhaltens: Mit analytischen Berechnungen, Finite-Elemente-
Simulationen und Messungen werden einzelne Einflussgrößen ermittelt, 
woraus konkrete Messfunktionen sowie Randbedingungen zur Auslegung 
abgeleitet werden können. Abschließend werden zwei Messfunktionen, eine 
Magnettemperaturmessung bei permanenterregten Synchronmaschinen und 
eine Drehzahlmessung bei Asynchronmaschinen, exemplarisch implementiert.
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1
Einleitung

Rotierende elektrische Maschinen sind bereits seit dem 19. Jahrhundert
in verschiedensten Anwendungen weit verbreitet. Getrieben durch die
Elektrifizierung des Antriebsstrangs von Kraftfahrzeugen ist in den letzten
Jahrzehnten die Entwicklung von hocheffizienten, kompakten und zugleich
kostengünstigen Traktionsantrieben Gegenstand vieler Forschungsarbeiten.

1.1 Problemstellung und Motivation
Sowohl für die Forschung und Entwicklung als auch den Betrieb elektrischer
Maschinen spielt die Erfassung physikalischer Messgrößen eine wesentli-
che Rolle. Dazu kommen üblicherweise viele unterschiedliche Sensoren in
Kombination mit modellbasierten Verfahren zum Einsatz.

Die feldorientierte Regelung ist das Standardverfahren zur Regelung von
Drehfeldmaschinen [1]. Hierbei werden sinusförmige Ströme in die Sta-
torwicklungen eingeprägt, sodass sich idealerweise ein sinusförmiges, um-
laufendes Drehfeld im Luftspalt und damit ein konstantes Drehmoment
einstellt. Dazu wird der Strom gemessen und in ein synchron zum Drehfeld
rotierendes Koordinatensystem transformiert. Im Fall einer permanenter-
regten Synchronmaschine (PMSM) muss dazu der Drehwinkel des Rotors
zu jedem Zeitpunkt bekannt sein. Diese Winkelerfassung erfolgt üblicher-
weise durch eine dedizierte Messeinrichtung wie Resolver oder Encoder
oder eine modellbasierte Schätzung auf Grundlage anderer Messgrößen [2].
Gleichermaßen ist für den geregelten Betrieb einer Asynchronmaschine
(ASM) die Kenntnis der Rotordrehzahl notwendig, um Amplitude und
Lage des Drehfelds bestimmen zu können [3].
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Um im Betrieb die Einhaltung von Temperaturgrenzen zu gewährleisten,
ist eine Bestimmung der Temperatur kritischer Komponenten unumgäng-
lich. Hier kommen, je nach Einsatzzweck, sensor- oder modellbasierte
Ansätze in Frage [4]. Zur frühzeitigen Erkennung kritischer Fehlerfälle
werden zahlreiche Überwachungsverfahren eingesetzt, die ebenfalls auf
der Beobachtung bereits vorhandener Messgrößen oder zusätzlicher Sen-
sorik beruhen [5]. Bei der Vermessung von Prototypen im Rahmen von
Entwicklungs- und Forschungsaufgaben bestehen sehr hohe Ansprüche
an die Genauigkeit der Messmittel. Dabei sind häufig maschineninterne
Messgrößen von Interesse, wie beispielsweise die magnetischen Flüsse [6],
die Temperatur des Rotors [7] oder die Breite des Luftspalts zwischen
Rotor und Stator [8]. Diese können aus systembedingten Gründen – hohe
Drehzahlen, kleine Luftspaltbreite – mit klassischen Messmitteln nicht
oder nur mit sehr hohem Aufwand bzw. niedriger Genauigkeit ermittelt
werden.

Die genannten Messaufgaben werden bisher mit einzelnen, unabhängigen
Sensoren oder – mit Einschränkungen – mit modellbasierten Methoden
gelöst. Die Integration mehrerer Funktionen in einen einzelnen Sensor
bietet daher große Potentiale im Bereich der Kosten, des Bauraums sowie
der Effizienz und der Performance elektrischer Maschinen.

1.2 Wissenschaftlicher Beitrag
In dieser Arbeit wird aufbauend auf [9] ein neuartiges Messverfahren auf
Basis von gedruckten Folienleitern (flexible printed circuit, kurz: FPC)
entwickelt und charakterisiert: Diese Fertigungstechnologie ermöglicht die
Herstellung von Flachspulen, welche im Luftspalt elektrischer Maschinen
montiert werden können. Mit einem derartig gestalteten Sensor ist es
möglich, relevante Parameter der magnetischen Kreise im Inneren einer
elektrischen Maschine zu vermessen und daraus eine Vielzahl physikalischer
Größen abzuleiten.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik kombiniert erstmals eine induk-
tionsbasierte, passive Vermessung des Luftspaltfelds einer elektrischen Ma-
schine mit einer simultanen aktiven Erregung in nur einem Sensor. Durch
die Bewertung der elektrischen Impedanz des Sensors wird die Erfassung
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weiterer Messgrößen sowie die Berücksichtigung zuvor vernachlässigter
Querempfindlichkeiten möglich, wodurch Genauigkeit und Funktionsum-
fang gegenüber bestehenden Messkonzepten deutlich gesteigert werden
können. Daraus entstehende Redundanzen können außerdem zur Erhöhung
der Robustheit genutzt werden. Das Messverfahren ermöglicht unmittelbar
die räumlich und zeitlich hochauflösende Bestimmung der magnetischen
Flussdichte im Luftspalt sowie der Spulenimpedanz, die, ebenfalls räumlich
und zeitlich aufgelöst, ein Maß für den lokalen magnetischen Widerstand
darstellt. Daraus können abgeleitete Größen, wie Drehzahl und Drehwinkel
des Rotors, Temperaturen von Rotor und Stator oder lokale Variationen
der magnetischen Sättigung, bestimmt werden. Weiterhin sind darüber
mechanische Effekte wie dynamische Exzentrizitäten des Rotors detektier-
bar.

Die Grundlage dafür bilden eine umfassende Analyse und Charakterisie-
rung des Sensors unter Einbeziehung der Eigenschaften der elektrischen
Maschine. Es werden Methodiken entwickelt, um relevante Effekte und
(Quer-)Empfindlichkeiten zu erfassen sowie qualitativ und quantitativ zu
beschreiben. Die Erkenntnisse werden zur exemplarischen Umsetzung von
zwei Messfunktionen genutzt, um die Praxistauglichkeit des Verfahrens zu
demonstrieren. Dazu werden die gewonnenen Erkenntnisse mit effizienten
Rechenmethodiken und innovativen Regelungsverfahren kombiniert.

1.3 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 werden die betrachteten Maschinentypen sowie die in diesem
Kontext genutzte Messtechnik vorgestellt, woraus Motivation und Ziel-
setzung der Arbeit abgeleitet werden. Anschließend wird der Aufbau des
Sensors sowie die zugrundeliegende Physik vorgestellt, was die Grundlage
der weiteren Arbeit bildet.

Kapitel 3 behandelt eine detaillierte Charakterisierung des Messverfah-
rens: Dies umfasst sowohl eine Beschreibung der magnetischen Feldgrößen
der untersuchten Maschinen als auch eine Analyse der Eigenschaften des
Sensors. Dazu kommen analytische-numerische Betrachtungen, Finite-
Elemente-Simulationen und experimentelle Untersuchungen zum Einsatz.
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Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Identifizierung und Quantifizierung
realer Einfluss- und Störgrößen, wie z. B. thermisch bedingter Änderungen
der Luftspaltbreite, Inhomogenitäten in der Verteilung der magnetischen
Flussdichte oder Einflüssen des Umrichters. Zur Analyse des aktiven, im-
pedanzbasierten Messprinzips wird ein neuer Simulationsansatz entwickelt,
der die effiziente Bewertung im Kontext elektrischer Maschinen trotz einer
sehr großen Differenz der relevanten Zeitkonstanten und magnetischen
Flussdichten erlaubt.

Anschließend werden in Kapitel 4 Bausteine zur technischen Realisierung
einzelner Sensorfunktionen entwickelt. Dabei liegt der Fokus insbesondere
auf der effizienten Umsetzung der zuvor erklärten physikalischen Zusam-
menhänge sowie der Lösung praxisrelevanter Problemstellungen: So werden
praxisrelevante Methoden zur Messung des magnetischen Verkettungsflus-
ses und der Impedanz sowie deren Kalibrierung entwickelt.

In Kapitel 5 werden alle vorangegangenen Kapitel aufgegriffen, um ausge-
wählte Messfunktionen zu implementieren und in der Praxis zu validieren.
Die Funktionsfähigkeit und praktische Relevanz des Messverfahrens wird
anhand einer Magnet- und Statortemperaturmessung an einer permanen-
terregten Synchronmaschine sowie einer Drehzahlsensorik für eine Asyn-
chronmaschine demonstriert.

Im Rahmen dieser Arbeit werden alle Experimente und Erprobungen an
kommerziellen elektrischen Antrieben durchgeführt, die entweder bereits im
Serieneinsatz sind oder Prototypenstatus haben, wodurch die praktische
Relevanz dieser Arbeit unterstrichen wird. Aus Gründen des Schutzes
geistigen Eigentums ist es daher nicht möglich, technische Zeichnungen
oder relevante Kenndaten der elektrischen Maschinen zu publizieren.
Folglich werden die betreffenden Daten und Darstellungen in dieser Arbeit
normiert oder auf andere Weise generalisiert: Signale werden auf ihren Ma-
ximalwert oder ihren Nennwert normiert, was durch einen entsprechenden
Index max bzw. nom gekennzeichnet wird. Konstruktionsdaten und techni-
sche Zeichnungen werden soweit möglich durch generische Abbildungen
ersetzt, an denen technisch relevante Details beschrieben werden. So wird
die Simulationsmethodik in Kapitel 3 am Beispiel einer eigens entworfenen
Maschinengeometrie dargestellt, welche sich in allen relevanten Parametern,
Größenverhältnissen und Formen von den betrachteten realen Maschinen
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unterscheidet. Zum Abgleich mit praktischen Messergebnissen werden
die vorgestellten Berechnungsmethoden auf die realen, nicht dargestellten
Geometrien angewendet.
Die vorgestellten Sensorprinzipien und Methodiken sind grundsätzlich
generisch, d. h. auf beliebige Maschinentypen übertragbar. Die konkreten
technischen Eigenschaften der exemplarisch betrachteten Maschinen stehen
daher nicht im Vordergrund, sodass die beschriebenen Maßnahmen die
Allgemeingültigkeit nicht einschränken.





2
Grundlagen: Elektrische

Maschinen und Messtechnik

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Charakterisierung eines neuartigen
Messverfahrens zur Erfassung interner Größen in elektrischen Maschinen.
Das Messverfahren kann grundsätzlich in rotierenden elektrischen Maschi-
nen beliebiger Bauform eingesetzt werden, die spezifischen Eigenschaften
der Sensorik hängen jedoch in großem Maße von den Eigenschaften des
betrachteten Maschinentyps ab, daher werden in diesem Kapitel die re-
levanten Maschinentypen vorgestellt. Die in diesem Kontext bekannten
Messverfahren werden beschrieben und bewertet, woraus die Zielsetzung
der Arbeit abgeleitet und der Lösungsansatz erarbeitet wird.

2.1 Elektrische Maschinen in der
Elektromobilität

Im Bereich der Elektromobilität haben sich bislang vor allem zwei Ma-
schinentypen durchgesetzt: Die permanenterregte Synchronmaschine und
die Asynchronmaschine [10]. Dies resultiert aus dem Anforderungspro-
fil in diesem Bereich: Die Maschinen müssen eine hohe Leistungsdichte
mit möglichst hoher Effizienz sowie geringen Herstellungskosten vereinba-
ren und gleichzeitig wartungsarm sein. Aus diesem Grund werden diese
Maschinentypen im Rahmen dieser Arbeit näher betrachtet.
Dieser Abschnitt dient insbesondere der Festlegung der Nomenklatur und
einiger grundlegender Gleichungen sowie der Beschreibung der technischen
Randbedingungen; für einen umfassenden Überblick der Grundlagen elek-
trischer Maschinen sei auf die einschlägige Literatur [11], [12] verwiesen.

7
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2.1.1 Symmetrisches Dreiphasensystem
Bei den betrachteten Maschinen handelt es sich um Dreiphasenmaschinen,
die von einem symmetrischen Drehstromsystem mit den Strangströmen

iu = ı̂ cos (ϕel)
iv = ı̂ cos (ϕel − 2π/3) (2.1)
iw = ı̂ cos (ϕel + 2π/3)

gespeist werden. Dabei bezeichnet ϕel den Winkel des Drehstromsystems
und ı̂ seine Amplitude. Bei konstanter Kreisfrequenz ωel des elektrischen
Stroms gilt mit der Zeit t für den Winkel folglich

ϕel = ωelt, (2.2)

Die Maschinen sind ohne Neutralleiter ausgeführt, sodass zu jedem Zeit-
punkt

iu + iv + iw = 0 (2.3)

gelten muss. Sofern nicht anders gekennzeichnet, wird angenommen, dass
das Drehstromsystem mit einem Antriebsumrichter erzeugt wird, sodass
Frequenz und Amplitude unabhängig voneinander frei wählbar sind.

Die für Dreiphasensysteme gebräuchliche d/q-Transformation [13] wird in
dieser Arbeit in der amplitudeninvarianten Form gebraucht:

[
id
iq

]
= 2

3

[
cos(ϕ) cos(ϕ− 2π

3 ) cos(ϕ− 4π
3 )

− sin(ϕ) − sin(ϕ− 2π
3 ) − sin(ϕ− 4π

3 )

]
·

iuiv
iw

 (2.4)

Dies überführt die drei Phasenströme (2.1) in ein alternatives Koordinaten-
system, welches mit dem Winkel ϕ rotiert, und gilt in analoger Weise auch
für andere, dreiphasige Größen wie Spannungen oder Verkettungsflüsse.
Voraussetzung ist auch hier, dass die Nullbedingung (2.3) erfüllt ist.

Eine dreiphasige Wicklung, die von einem Drehstromsystem nach Gl. (2.1)
gespeist wird, kann im Allgemeinen mit den Grundgleichungen

uu = Rsiu + d
dtΨu, uv = Rsiv + d

dtΨv, uw = Rsiw + d
dtΨw (2.5)
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dargestellt werden. Dabei bezeichnet Rs den Phasenwiderstand und Ψu,v,w
die jeweiligen Verkettungsflüsse der Induktivitäten. Durch Anwendung
der d/q-Transformation mit dem Winkel ϕel auf das Dreiphasensystem
resultieren die Spannungsgrundgleichungen in dq-Koordinaten:

ud =Rsid + d
dtΨd − ωelΨq (2.6)

uq =Rsiq + d
dtΨq + ωelΨd (2.7)

Das System ist somit durch die Verkettungsflüsse Ψd,q und die elektrische
Kreisfrequenz ωel charakterisiert. Zu beachten ist hierbei der Kopplungs-
term zwischen d- und q-Achse. Vorausgesetzt wird hier, dass die Nullbe-
dingung (2.3) vom Drehstromsystem und den Verkettungsflüssen Ψu,v,w
erfüllt wird.

2.1.2 Permanenterregte Synchronmaschine mit
eingebetteten Magneten

Bei der permanenterregten Synchronmaschine (PMSM) wird die Erregung
im Rotor mithilfe von Permanentmagneten, d. h. ohne äußere Energiezu-
fuhr, erzeugt. Dabei sind verschiedene Anordnungen der Magnete denkbar,
im Allgemeinen wird zwischen oberflächenmontierten und eingebetteten
Magneten unterschieden: Im Bereich der Traktionsantriebe wird dieser
Maschinentyp üblicherweise mit eingebetteten Magneten ausgeführt [10]:
Im Rotorblechpaket sind Taschen vorgesehen, in welche die Magnete ein-
gesetzt werden. Als Flussbarriere sind bei dieser Ausführungsform zudem
Kavitäten im Rotor vorhanden, vgl. Abb. 2.1. Es kommen in der Regel
Hochleistungsmagnete aus Neodym-Eisen-Bor-Legierungen zum Einsatz,
da diese die höchste Leistungsdichte ermöglichen [14]. Zur Minimierung
von Drehmomentschwankungen wird der Rotor üblicherweise mit einer
Schrägung konstruiert [15]. Der Rotor besteht dabei aus mehreren axialen
Segmenten mit geringer Winkelverschiebung zueinander, sodass sich im
Mittel ein Feldverlauf mit niedrigerem Oberschwingungsanteil einstellt.

Die Statorwicklungen werden von einem Drehstromsystem (2.1) gespeist.
Es sind unterschiedliche Wicklungsschemata denkbar [16], in Abb. 2.1 ist
eine einfache, verteilte Wicklung schematisch dargestellt. Rotor und Stator
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ωm

Statorblech
Statorwicklung

Rotor

Luftspalt

Permanentmagnet Käfigstab Kurzschlussring

ϕr

Kavität

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung einer permanenterregten Synchron-
maschine (links) und einer Asynchronmaschine (rechts) mit je
p = 2 Polpaaren.

sind über den Luftspalt mit der Breite dl getrennt.

Die dargestellte Maschine ist rotationssymmetrisch aufgebaut und besteht
aus mehreren, identischen Polpaaren. Mit der Polpaarzahl p gilt für die
Winkelgeschwindigkeit ωm des Rotors folglich

ωm = ωsyn = ωel
p
. (2.8)

Sie entspricht der Synchronfrequenz ωsyn, d. h. das Verhältnis zwischen
Drehzahl des Rotors und Drehfeldfrequenz des Stators ist stets fest vorge-
geben.

Die Maschine kann durch die Grundgleichungen (2.6) - (2.7) abgebildet
werden: Dafür wird die d-Achse des d/q-Koordinatensystems so gewählt,
dass sie in der Achse des von den Permanentmagneten erzeugten ma-
gnetischen Flusses liegt; man spricht von rotorfesten Koordinaten. Dies
entspricht dem Winkel ϕr in Abb. 2.1. Unter Annahme eines linearen
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Maschinenverhaltens gilt für den Verkettungsfluss:

Ψd = Ldid + Ψp (2.9)
Ψq = Lqiq (2.10)

Dabei bezeichnen Ld und Lq die Induktivitäten der d- und q-Achse sowie
Ψp den von den Permanentmagneten verursachten Verkettungsfluss. Auf-
grund der Definition des Koordinatensystems ist die q-Achse unabhängig
von der Amplitude Ψ̂p des Permanentmagnet-Verkettungsflusses. Damit
folgen die Spannungsgrundgleichungen des linearen PMSM-Modells:

ud = Rsid + did
dt Ld − ωelLqiq (2.11)

uq = Rsiq + diq
dt Lq + ωel(Ldid + Ψp) (2.12)

Bei hochausgenutzten Traktionsantrieben muss im Allgemeinen davon
ausgegangen werden, dass die Maschine im Bereich magnetischer Sättigung
betrieben wird, d. h. die Induktivitäten Ld, Lq sind als arbeitspunktabhän-
gig anzunehmen.
Da die zugeführte elektrische Leistung Pel unter Vernachlässigung der Ver-
luste der im Luftspalt umgesetzten mechanischen Leistung Pm entsprechen
muss, folgt aus der Leistungsbilanz

Pm = ωmM = Pel = 3
2(udid + uqiq) (2.13)

die Drehmomentgleichung

M = 3
2p (Ψpiq + (Ld − Lq)idiq) . (2.14)

Somit kann durch geeignete Wahl der Stromkombination id, iq ein Drehmo-
ment eingestellt werden. Zur Regelung der Maschine ist folglich zu jedem
Zeitpunkt die exakte Kenntnis der Ausrichtung des Rotor-Magnetfelds,
und damit der Rotorwinkel ϕr, notwendig, um den relativen Winkel des
Stroms korrekt einstellen zu können. Dieser wird üblicherweise mit einem
Resolversystem erfasst.



12

Aufgrund der magnetischen Erregung mit Permanentmagneten zeichnet
sich die Maschine durch einen besonders hohen Wirkungsgrad und eine
hohe Leistungsdichte aus. Allerdings ist die thermische Belastbarkeit übli-
cher Permanentmagnete begrenzt, weswegen die Magnettemperatur Tmag
von großem Interesse ist, um eine optimale Ausnutzung ohne Gefahr der
thermischen Schädigung zu ermöglichen.

2.1.3 Asynchronmaschine mit Käfigläufer
Der Stator einer Asynchronmaschine (ASM) ist aufgebaut wie der Sta-
tor einer PMSM und wird ebenfalls von einem Drehstromsystem (2.1)
mit der Kreisfrequenz ωel gespeist. Im Fall eines Käfigläufer-Rotors sind
leitende Metallstäbe im Rotorblechpaket eingelassen, die an den Enden
kurzgeschlossen sind, sodass sich leitfähige Maschen bilden, vgl. Abb. 2.1.
Weicht die mechanische Frequenz des Rotors von der Synchronfrequenz
ωsyn des Drehfelds ab, wird eine Spannung im Rotor induziert. Durch
den daraus resultierenden Stromfluss in den Metallstäben wird wieder-
um ein Rotor-Magnetfeld aufgebaut. Nach [12] lauten die stationären
Spannungs-Grundgleichungen der Asynchronmaschine:

us = Rsis + jXsσis + jXh (is + i′r) (2.15)

0 = R′r
s1
i′r + jX ′rσi

′
r + jXh (is + i′r) (2.16)

Hierbei bezeichnen is und i′r die komplexen Ströme in Stator und Rotor, us
die komplexe Statorspannung, Rs und R′r die jeweiligen Wirkwiderstände,
Xsσ, X ′rσ die jeweiligen Streureaktanzen sowie Xh die Hauptreaktanz.
Zu beachten ist, dass die rotorseitigen Größen entsprechend des Über-
setzungsverhältnisses der jeweiligen Windungszahlen in das Statorsystem
umgerechnet wurden. Der Schlupf s1 ist definiert als die auf die Syn-
chronfrequenz normierte Abweichung der mechanischen Kreisfrequenz vom
Synchronismus:

s1 = ωsyn − ωm
ωsyn

, ωsyn = ωel
p

(2.17)
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Das Drehmoment der Asynchronmaschine ergibt sich wiederum aus der
Leistungsbilanz zu

M = 3
2
p

ωel
U2
s

s1(1− σ0)XsX
′
rR
′
r

(RsR′r − s1σ0XsX ′r)2 + (s1RsX ′r +XsR′r)2 . (2.18)

Xs und X ′r bezeichnen die gesamte Reaktanz von Stator bzw. Rotor, Us
den Effektivwert der Spannung us. Die Streuziffer σ0 ist definiert als das
Verhältnis der Streureaktanzen zur Hauptreaktanz:

σ0 = 1− 1(
1 + Xsσ

Xh

)(
1 + X′

rσ
Xh

) ≈ Xsσ +X ′rσ
Xh

(2.19)

Aus der Drehmomentgleichung (2.18) geht hervor, dass lediglich die Dreh-
zahl des Rotors, nicht aber der absolute Drehwinkel, benötigt wird, um
ein definiertes Drehmoment zu erzeugen. Diese kann beispielsweise über
ein Encoder- oder Resolversystem erfasst werden. Gleichzeitig ist eine
genaue Kenntnis der Maschinenparameter notwendig. Dabei ist zu be-
achten, dass die Reaktanzen bei hochausgenutzten Antrieben aufgrund
der magnetischen Sättigung in hohem Maße vom Arbeitspunkt abhängen,
während die Widerstände stark temperaturabhängig sind. Daher werden
zusätzlich häufig Temperatursensoren sowie modellbasierte Verfahren zur
Parameterschätzung eingesetzt.

Bei Betrachtung des dynamischen Verhaltens der Asynchronmaschine
(vgl. [12, Kap. 15]) zeigt sich die Abhängigkeit der Spannungsgleichun-
gen – und damit auch des Drehmoments – vom zeitlichen Verlauf des
Luftspaltflusses. Somit ist in dynamischen Fällen, und allgemein auch bei
Unkenntnis der exakten Maschinenparameter, durch eine Messung des
Verkettungsflusses eine verbesserte Drehmomentregelung zu erreichen.

Da die magnetische Erregung des Rotors über den Stator erzeugt werden
muss, ist die Effizienz dieses Maschinentyps geringer im Vergleich zur
PMSM. Durch den Stromfluss im Rotor fallen höhere Verluste und damit
höhere Temperaturen an, wodurch die Leistungsdichte etwas reduziert ist.
Gleichzeitig sind die Produktionskosten jedoch deutlich niedriger, da auf
Selten-Erd-Magneten verzichtet werden kann.
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Lastmaschine
Messwelle

Prüfling

Umrichter Umrichter

M,ωm
u, i u, i

Kühlflüssigkeit

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau eines Prüfstands für elektrische Antrie-
be.

2.1.4 Prüfstände für elektrische Antriebsmaschinen
Für viele Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Bereich der elektri-
schen Antriebsmaschinen ist die experimentelle Erprobung essentiell. Dies
umfasst beispielsweise die Parametrierung von Simulationsmodellen, die
Charakterisierung des Maschinenverhaltens und die Sicherstellung von Qua-
litätsanforderungen. Um vergleichbare und reproduzierbare Bedingungen
zu schaffen, werden geeignete Prüfstände benötigt. Je nach Anforderun-
gen und Einsatzbereich der Antriebsmaschinen existieren unterschiedliche
Prüfstandsarchitekturen [17], [18], [19].
Ein typischer Aufbau zur Erprobung von elektrischen Traktionsantrieben
ist in Abb. 2.2 dargestellt: Der Prüfstand besteht aus zwei elektrischen
Antrieben, der Lastmaschine und dem Prüfling, die in der Regel über An-
triebsumrichter angesteuert werden. An den Verbindungsleitungen werden
Strom und Spannung gemessen. Die Maschinen sind mechanisch über eine
Welle gekoppelt, an der DrehmomentM und Drehzahl n erfasst werden. Im
Falle flüssigkeitsgekühlter Maschinen ist eine thermische Konditionierung
über die Kühlflüssigkeit möglich.
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Üblicherweise wird die Lastmaschine drehzahlgeregelt betrieben, während
der Prüfling drehmomentgeregelt arbeitet. Die Lastmaschine simuliert die
Fahrwiderstände bei einer definierten Geschwindigkeit. Es sind sowohl
positive als auch negative Leistungsflüsse, und damit der motorische und
generatorische Betrieb des Prüflings möglich. Zur Berechnung der elektri-
schen und mechanischen Leistungen sowie des Wirkungsgrads werden die
Messgrößen von einem Leistungsanalysator erfasst und aufbereitet.

Die Steuerung des Prüfstands wird von einer überlagerten Steuereinheit
durchgeführt, welche Sollwerte (z. B. für die Drehzahl und das Drehmo-
ment) an die Antriebsumrichter sendet und die Einhaltung aller Randbe-
dingungen überwacht. Es ist sowohl eine manuelle Steuerung als auch eine
automatisierte Durchführung definierter Prüfabläufe möglich, wodurch die
Reproduzierbarkeit der Abläufe gewährleistet wird.

Sofern nicht anders gekennzeichnet, werden die Versuche in dieser Arbeit
an einem Prüfstand dieser Bauart durchgeführt.

2.2 Messtechnik im Kontext elektrischer
Antriebe

Betrieb, Diagnose und entwicklungsbegleitende Untersuchungen elektri-
scher Maschinen erfordern die Erfassung einer Vielzahl unterschiedlicher
Messgrößen. Im Folgenden werden sowohl konventionelle, in der Praxis häu-
fig eingesetzte Messverfahren als auch neuartige Ansätze, die Möglichkeiten
zur Erfassung maschineninterner Messgrößen bieten, vorgestellt.

2.2.1 Konventionelle Sensorik und Messtechnik
Für den Betrieb elektrischer Maschinen wird, wie im vorigen Abschnitt
erläutert, eine Drehzahl- bzw. Drehwinkel-Information des Rotors benötigt.
Für höchste Ansprüche an die Regelgüte wird sie üblicherweise mithilfe
eines Resolvers gewonnen [20], da diese Systeme eine hohe Robustheit
und Genauigkeit aufweisen. Resolver können beispielsweise ähnlich einer
fremderregten Synchronmaschine ausgeführt werden oder auf Basis einer
variablen Reluktanz des Rotors arbeiten. Sie erlauben die Bestimmung des
Rotor-Drehwinkels zu jedem Zeitpunkt unabhängig vom Betriebszustand
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der Maschine bei geringem Signalverarbeitungsaufwand. Es werden eine
analoge Sinus- und Cosinus-Spannung usin bzw. ucos erzeugt, die direkt
mit dem Drehwinkel des Rotors korrelieren:

ϕr = atan
(
usin
ucos

)
(2.20)

Wesentliche Nachteile dieser Sensoren sind allerdings der benötigte Bau-
raum sowie die Bauteilkosten. Um diese zu umgehen, werden sowohl
bei permanenterregten Synchronmaschinen als auch bei Asynchronma-
schinen seit langem sensorlose Regelungsmethoden erforscht [1], [3], [21].
Dabei werden Beobachterverfahren mit vereinfachten Modellen der Maschi-
nen eingesetzt, um aus bekannten Größen wie Strom und Spannung den
Winkel bzw. die Winkelgeschwindigkeit des Rotors abzuschätzen. Diese
können um Methoden zur Injektion von Hilfssignalen erweitert werden.
Die Genauigkeit dieser Schätzung wird durch nur unzureichend bekannte
Maschinenparameter begrenzt, insbesondere wenn diese aufgrund von ther-
mischen Einflüssen oder Nichtlinearitäten variabel sind. Daher bleibt die
erreichbare Performance hinter klassischen, sensorbasierten Regelverfahren
zurück, was insbesondere im Bereich von Traktionsantrieben nicht toleriert
wird [22].

Eine weitere wichtige Messgröße in elektrischen Maschinen ist die Tempera-
tur: Um die Grenztemperaturen der einzelnen Werkstoffe im Inneren einer
elektrischen Maschine nicht zu überschreiten, ist deren exakte Temperatur
sowohl in der Entwicklungsphase als auch im Serieneinsatz von großem
Interesse. Während die Temperatur im Stator mit üblichen Thermoelemen-
ten oder Widerstandsthermometern vergleichsweise einfach erfasst werden
kann, ist dies im Rotor mit deutlich größerem Aufwand verbunden: Es
kommen dabei sowohl berührungslose Methoden wie Infrarotsensoren oder
Phosphor-Thermometrie als auch invasive Messverfahren wie Telemetriesys-
teme in Verbindung mit Thermoelementen oder Widerstandsthermometern
zum Einsatz [23].

Allen Methoden zur Erfassung der Rotortemperatur ist gemein, dass sie
aus Kostengründen und Anforderungen an den Bauraum nur prototypisch
im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten eingesetzt werden
können: Für einen Serieneinsatz in Kraftfahrzeugen sind sie nicht geeignet.
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Es können stattdessen modellbasierte Verfahren [24] eingesetzt werden,
deren Genauigkeit begrenzt ist. Die Maschinen müssen folglich konservativ
ausgelegt werden, um in Ermangelung einer präzisen Temperaturinforma-
tion Schäden zu vermeiden.

2.2.2 Erfassung des internen magnetischen Felds
Das interne magnetische Feld einer elektrischen Maschine ergibt sich aus
dem aktuellen Betriebszustand und konstruktiven Eigenschaften wie Geo-
metrie und Materialparametern. Aus der Kenntnis des internen Felds kann
daher prinzipiell auf alle relevanten, internen Größen zurückgeschlossen
werden. Es bietet als Basis für vielfältige Sensorik- und Diagnosefunktionen
also umfassendes Potential. Die einfachste Methode zur Erfassung das
magnetischen Felds im Inneren einer elektrischen Maschine ist die Nutzung
der Statorwicklungen: Nach dem Induktionsgesetz

uind = −dΨ
dt (2.21)

entspricht die induzierte Spannung uind an den Klemmen der Statorwick-
lung der zeitlichen Ableitung des internen Verkettungsflusses Ψ. Somit
kann aus der Spannungsmessung der Verkettungsfluss berechnet werden,
um daraus weitere Größen abzuleiten. Dies wird in [25] genutzt, um unter
Ausnutzung der temperaturabhängigen Remanenzflussdichte

Br = f(Tmag) (2.22)

üblicher Permanentmagnete auf die interne Magnettemperatur Tmag einer
PMSM zu schließen. Allerdings ist es nicht möglich, auf diese Weise ein-
zelne Magnete zu unterscheiden: Die Ortsinformation im Feld geht durch
die räumliche Integration der Statorspulen verloren. Weiterhin werden
komplexe Modelle benötigt, um unter Lastbedingungen den Einfluss des
im Stator fließenden Stroms korrekt abschätzen und korrigieren zu können,
vgl. Abschnitt 2.1.2. Diese Einschränkungen gelten in gleicher Weise für
andere abgeleitete Größen.

Zur Lösung dieses Problems schlagen erste Veröffentlichungen [26], [27] die
Installation eines Magnetfeldsensors wie eine gewickelte Spule oder einen



18

Abbildung 2.3: Messspuleneinheit am Stator einer elektrischen Maschine
nach [26].

Hall-Sensor auf einem Statorzahn vor. Dies ist in Abb. 2.3 exemplarisch
dargestellt.
Mit diesem Aufbau kann, bei entsprechender Gestaltung des Sensors, das
interne magnetische Feld mit hoher räumlicher Auflösung erfasst werden,
um daraus beispielsweise die Drehzahl des Rotors, die Magnettemperatur
einer PMSM oder den Rotorfluss einer Asynchronmaschine zu bestimmen.
Aus dem Aufbau ist allerdings ersichtlich, dass konstruktive Anpassungen
an der elektrischen Maschine notwendig sind, um den Sensor installieren
zu können. Die Modifikation eines einzelnen Statorzahns führt zu einer
Asymmetrie in der Maschine, was im Allgemeinen nicht tolerierbar ist.
Weiterhin sind die im Luftspalt verlegten Anschlussleitungen sehr empfind-
lich für magnetische Streuflüsse, wodurch die Robustheit der Verfahren
eingeschränkt wird.

Andresen [28] stellt ein Verfahren vor, bei dem Flusssensoren in der Nut des
Stators platziert werden. Da in diesem Bereich mehr Platz zur Verfügung
steht als im Luftspalt zwischen Rotor und Stator, kann auf eine Modifi-
kation des magnetisch aktiven Eisens verzichtet werden. Der wesentliche
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Nachteil ist allerdings, dass in diesem Bereich neben Streuflüssen nur sehr
geringe Anteile des Hauptflusses gemessen werden können, wodurch der
Informationsgehalt deutlich eingeschränkt ist.

Mit der fortschreitenden Miniaturisierung der Bauelemente können Hall-
Sensoren auch im Zahnbereich, und damit im Hauptpfad des magnetischen
Flusses, eingesetzt werden: Im Aufbau nach [29] und [30] ist lediglich eine
Vertiefung von 1,5 mm im Stator notwendig, um einen Hall-Sensor im
Luftspalt einer kompakten Maschine montieren zu können. Dabei wird
die Sensorik hauptsächlich zu Diagnosezwecken, z. B. zur Detektion von
Exzentrizitäten oder Beschädigungen am Rotor, eingesetzt.
In [6] wird ein Hall-Sensor-Array mit einer Gesamtdicke von 0,7 mm ge-
nutzt, welches ohne Modifikationen in den Luftspalt der untersuchten
elektrischen Maschine passt. Der Einsatzzweck ist die Validierung einer
Finite-Elemente-Simulation der Maschine. Für einen möglichen Serienein-
satz ist der verbleibende Luftspalt bei Betrachtung der Toleranzkette der
Fertigung zu klein. Ebenfalls ist zu bedenken, dass die thermische Belast-
barkeit von Hall-Sensoren limitierend sein kann.

Bolte [31] schlägt die Nutzung eines flexible printed circuit (FPC) vor,
womit sehr flache Spulen in serientauglicher Technik hergestellt werden
können. Damit ist es erstmals möglich, einen induktiven Flusssensor zu
realisieren, der ohne konstruktive Anpassungen im Luftspalt einer gewöhn-
lichen elektrischen Maschine montiert werden kann. Dieser Sensor soll
insbesondere zur Bestimmung der Rotorposition, und damit zur Rege-
lung der Maschine genutzt werden, aber auch andere Anwendungen sind
denkbar.
Wie der Patentschrift zu entnehmen ist, ist der Sensor azimuthal, d. h.
entlang des Umfangs über mehrere Statorzähne montiert, was fertigungs-
technisch problematisch ist. Weiterhin handelt es sich hierbei um ein
rein induktives Messverfahren: Wie aus Gl. (2.21) zu entnehmen, gilt im
Stillstand der Maschine

dΨ
dt = 0, (2.23)

sodass kein Messsignal zur Verfügung steht. Dadurch wird der Einsatzbe-
reich des Messverfahrens begrenzt.
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In [9] wird die Idee einer Flachspule im Luftspalt aufgegriffen und erweitert:
Der in Abb. 2.4 dargestellte Sensor wird axial auf einem Statorzahn mon-
tiert. Das Verfahren wird in [32] näher untersucht: Durch die Ausnutzung

Abbildung 2.4: Anordnung von Flachspulen als Doppellayer-FPC [9].

der Schrägung des Rotors wird zum einen eine Erhöhung der Winkelauflö-
sung und zum anderen eine Trennung der Flussanteile angestrebt. Dazu
wird angenommen, dass die magnetische Durchflutung Θs, die vom Strom
in den Statorwicklungen an der Position der Flachspule verursacht wird,
von einer allgemeinen, winkelabhängigen Funktion hs beschrieben wird und
die Amplitude Θ̂s allein von der Stromamplitude ı̂ in den Statorwicklungen
abhängt:

Θs(̂ı, ϕel) = Θ̂s(̂ı) · hs(ϕel) (2.24)

Somit ist die magnetische Durchflutung in einem Statorzahn in axialer
Richtung konstant. Die magnetische Durchflutung des Rotors Θr kann
wiederum durch eine allgemeinen Funktion hr modelliert werden. Sie unter-
scheidet sich jedoch für jedes der nseg axialen Segmente in der Amplitude
Θ̂rj und im Winkel ϕj

Θrj(ϕel, ϕj) = Θ̂rjhr(ϕel + ϕj), j = 1, . . . , nseg, (2.25)

sodass bei linearer Überlagerung der Durchflutungen

Θj (̂ı, ϕel, ϕj) = Θs(̂ı, ϕel) + Θrj(ϕel, ϕj) (2.26)

und einer Annahme linearer Materialeigenschaften dieselben Eigenschaften
auch für die magnetische Flussdichte und den magnetischen Verkettungs-
fluss ΨFPCj in den Spulen gelten. Folglich ist es möglich, die Flussanteile
nach ihrem räumlichen Ursprung zu separieren und weitere abgeleitete
Größen, wie Drehwinkel und Drehzahl des Rotors oder Temperatur der
Magnete zu bestimmen.
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Das rein induktive Sensorprinzip und die damit verbundenen Einschrän-
kungen des Anwendungsbereichs bleiben allerdings bestehen. Weiterhin
wurde in [33] gezeigt, dass die induktive Messung der Magnettemperatur
Tmag einer PMSM nach Gl.(2.22) nur mit eingeschränkter Genauigkeit
möglich ist: Da sich in realen Maschinen, z. B. aufgrund thermischer oder
mechanischer Beanspruchung, die Breite dl des Luftspalts ändern kann,
führt dies unmittelbar zu einem Fehler in der Temperaturmessung. Eine
zur Kompensation dieses Effekts unabhängige Messung von dl ist auf dieser
Basis nicht möglich.

[34] und [35] stellen aktive Verfahren vor, bei denen ein Anregungssignal
genutzt wird, um die komplexe Impedanz Z einer Spule in einer elektri-
schen Maschine zu überwachen. Diese Impedanz wird maßgeblich vom
magnetischen Widerstand der lokalen Umgebung bestimmt, welche u. a.
vom Drehwinkel und der Position des Rotors abhängt. Folglich können
dynamische Änderungen der Luftspaltbreite (z. B. Exzentrizitäten) oder
Drehwinkel und Drehzahl des Rotors bestimmt werden. Diese Verfahren
erlauben allerdings keine Messung des magnetischen Flusses, sodass die
daraus abgeleiteten Messgrößen nicht bestimmt werden können.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die bestehenden Verfahren zur
Erfassung des internen magnetischen Felds im Kontext elektrischer Trakti-
onsantriebe gravierende Einschränkungen haben: Dies liegt insbesondere an
den spezifischen Anforderungen an Robustheit, Bauraum und Kosten sowie
idealisierten Modellannahmen der Verfahren, die in realen elektrischen
Maschinen nicht gültig sind.

2.3 Zielsetzung der Arbeit
Verfahren zur Erfassung interner Größen elektrischer Maschinen sind seit
einigen Jahrzehnten Gegenstand vieler Publikationen. Die Relevanz im
Praxiseinsatz ist allerdings immer noch begrenzt, was nicht zuletzt aus den
genannten Nachteilen und Einschränkungen der bestehenden Verfahren
resultiert.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Messverfahren zur Erfassung maschineninterner
Größen zu entwickeln und zu charakterisieren, welches auf der Vermes-
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sung magnetischer Feldgrößen im Luftspalt basiert. Auf dieser Grundlage
sollen mit nur einem Messaufnehmer eine Vielzahl von Messgrößen und
abgeleiteter Größen bestimmt werden. Dies umfasst magnetische, mechani-
sche und thermische Größen. Es sollen sowohl konventionelle Messgrößen,
die zur Regelung der Maschine genutzt werden (z. B. Rotorwinkel und
Rotordrehzahl) als auch weiterführende, diagnostische Daten wie Tem-
peraturen in Rotor und Stator, magnetische Flüsse oder Variationen der
Luftspaltbreite erfasst werden. Die Entwicklung und Auslegung des Sensors
findet somit sowohl mit Hinblick auf einen möglichen Serieneinsatz als
auch für entwicklungsbegleitende Diagnoseanwendungen an Prototypen
statt. Dabei wird ein Zugang zu Messgrößen, die bisher nicht oder nur mit
sehr hohem Aufwand erfassbar waren, angestrebt. In beiden Fällen soll
eine wirtschaftliche Realisierung möglich sein.

Da die Messgrößenaufnahme im Inneren einer elektrischen Maschine statt-
findet, ist eine hohe Robustheit gegenüber den dort herrschenden Um-
weltbedingungen notwendig. Dies umfasst elektromagnetische Störfelder,
hohe Temperaturen, hohe Drehzahlen des Rotors sowie den Einsatz von
Schmiermitteln. Gleichzeitig soll die Montage des Sensors in gewöhnlichen
Traktionsantrieben ohne konstruktive Anpassungen – insbesondere des
magnetisch aktiven Teils – möglich sein. Bei hochausgenutzten Antrieben
mit Luftspaltbreiten von üblicherweise 1 mm oder weniger stellt dies große
Anforderungen an den Bauraum des Sensors.

Im Gegensatz zu bisherigen Untersuchungen wird ein wesentlicher Schwer-
punkt auf die Erkennung und Kompensation von Querempfindlichkeiten
gelegt. Dies soll durch die Kombination unterschiedlicher Messprinzipien
im selben Sensor realisiert werden. Auf diese Weise soll auch der inhärente
Nachteil rein induktiver Verfahren – die Abhängigkeit von der Änderungs-
rate des Verkettungsflusses Ψ – gelöst werden.

2.4 Grundlagen des Messverfahrens
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen des Messverfahrens erläutert,
auf denen die weitere Arbeit aufsetzt. Dies umfasst die dem Messprinzip
zugrundeliegende Idee, die mechanische und elektrische Umsetzung sowie
die zugrundeliegenden physikalischen Prinzipien.
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2.4.1 Technischer Lösungsansatz
Zur Erfüllung der zuvor spezifizierten Anforderungen wird ein induktives
Messprinzip gewählt, da nur so eine Messung im Luftspalt kompakter
Traktionsantriebe realisiert werden kann; andere Messprinzipien (z. B.
Hall-Sensoren) sind hier aus Platzgründen und aufgrund von Robustheits-
anforderungen nicht einsatzfähig.

Als Messgrößenaufnehmer wird eine Spulenanordnung mit zwei unterschied-
lichen Betriebsmodi genutzt: Eine passive, induktive Messung ermöglicht
eine räumlich hoch aufgelöste Abtastung der magnetischen Flussdichte
und daraus abgeleiteter Größen. Durch eine simultan durchgeführte, ak-
tive Auswertung der Impedanz der Spulen kann eine Aussage über den
magnetischen Widerstand der näheren Umgebung des Sensors getroffen
werden. Durch die Umsetzung zweier unabhängiger Messprinzipien in ei-
nem Sensor wird der Einsatzbereich des Sensors gegenüber bestehenden
Verfahren deutlich erweitert und die Erfassung und Kompensation von
Querempfindlichkeiten angestrebt.

Grundlage des Messverfahrens bildet eine Spulenanordnung im Luftspalt
einer elektrischen Maschine nach [9]. Dabei werden Flachspulen eingesetzt,
welche als FPC hergestellt werden können. Dies ist ein etabliertes Fer-
tigungsverfahren, bei dem eine leitende Schicht – üblicherweise Kupfer –
auf einem flexiblen Trägermaterial (z. B. Polyimid) verwendet wird. Der
Aufbau eines zweilagigen FPC ist in Abb. 2.5 dargestellt. Mit Produkti-
onsprozessen ähnlich derer herkömmlicher Leiterplatten können flexible
Leiterbahnen beliebiger Geometrie mit hoher Präzision gefertigt werden.
Ein exemplarisches Sensorlayout ist in Abb. 2.6 dargestellt: Dieses zeigt
einen zweilagigen FPC mit vier Flachspulen und den zugehörigen An-
schlussleitungen. Die Signalleitungen sind hierbei übereinander platziert,
um eine hohe Robustheit gegenüber Störfeldern zu erreichen. Im Gegensatz
zu Abb. 2.4 sind die Leitungen für jede Spule doppelt ausgeführt, um eine
störungsfreie Vierleitermessung der Impedanz zu ermöglichen.

Mit aktuellen Fertigungsverfahren können bei einem solchen Zwei-Ebenen-
Aufbau Dicken unter 100 µm erreicht werden [36]. Dadurch ist eine In-
stallation im Luftspalt selbst bei kompakten, hochausgenutzten Trakti-
onsantrieben möglich. Der Sensor wird dazu wie in Abb. 2.7 auf einem
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Kleber

Kupfer
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Abbildung 2.5: Beispielhafter Lagenaufbau eines Folienleiters.

Abbildung 2.6: Sensorarray als doppellagiger FPC (rot / blau) mit Vierleiter-
anschlüssen und Durchkontaktierungen (orange). Die grünen
Linien kennzeichnen die Grenzen der jeweiligen Segmente.

Statorzahn montiert: Die Signalleitungen führen so aus dem aktiven Teil
der Maschine hinaus, vorbei am Wickelkopf und können außerhalb der
Maschine abgegriffen werden. Durch die hohe thermische Stabilität des
Polyimid-Trägermaterials kann der Sensor den Umgebungsbedingungen
im Inneren der elektrischen Maschine standhalten.

Wie in Abschnitt 2.1 ausgeführt, verwenden elektrische Traktionsantriebe
häufig einen geschrägten Rotor: Diese Eigenschaft kann beim Design des
Sensors ausgenutzt werden, indem jedem Rotorsegment eine oder mehrere
Spulen zugeordnet werden. Dadurch kann eine höhere Winkelauflösung
sowie eine Aufteilung der Feldkomponenten nach [9] erreicht werden. Dieser
Aufbau ist in Abb. 2.6 und Abb. 2.8 dargestellt. Dieser Sensoraufbau bildet
die Grundlage der weiteren Untersuchungen in dieser Arbeit.
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Abbildung 2.7: Montage des Sensors auf einem Statorzahn [9].

∆ϕi

Abbildung 2.8: Zuordnung der Einzelspulen zu den vier Segmenten eines ge-
schrägten Rotors.
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2.4.2 Physikalische Grundlagen
Entsprechend der Maxwell-Gleichung für Induktion

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(2.27)

führt die Änderung der magnetischen Flussdichte ~B zu einem elektrischen
Wirbelfeld ~E. Für die elektrische Spannung uind an den Klemmen einer
Spule mit der effektiven Fläche Ae folgt mit der Definition des Verket-
tungsflusses

Ψ =
∫
Ae

~B · d ~Ae (2.28)

das Induktionsgesetz
uind = −dΨ

dt . (2.29)

Für eine Flachspule mit zu vernachlässigender Höhe vereinfacht sich der
Verkettungsfluss zu dem skalaren Integral

ΨFPC =
∫
Ae

Brad · dAe. (2.30)

Dabei bezeichnet Brad die radiale Komponente der magnetischen Fluss-
dichte, die den Sensor im Luftspalt senkrecht durchdringt. Die effektive
Fläche Ae wird von der Spulenfläche AFPC sowie der Fläche Ac bestimmt,
die von den Anschlussleitungen aufgespannt wird. Bei der Spulenfläche ist
zu bedenken, dass die Flächen der einzelnen Windungen nach innen abneh-
men, d.h. im Flächenintegral (2.30) wird die magnetische Flussdichte im
Spuleninneren höher gewichtet als außen. Aufgrund des zweilagigen Designs
ist die Fläche Ac bzgl. der radialen Feldkomponente zu vernachlässigen,
womit gilt:

Ae = AFPC +Ac ≈ AFPC (2.31)

Folglich kann durch Integration der induzierten Spannung uind der Spule
der Verkettungsfluss ΨFPC und damit ein Maß für die magnetische Fluss-
dichte Brad auf der Fläche AFPC bestimmt werden. Durch das Sensordesign
ist auch in Gebieten mit hohen magnetischen Flussdichten eine störungs-
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arme Messung der induzierten Spannung möglich.

Wird die Spule zusätzlich von einem Strom ix durchflossen, so ist die
Induktivität L der Spule definiert als

L = Ψx
ix
, (2.32)

wobei Ψx den Verkettungsfluss bezeichnet, der von dem Strom ix verursacht
wird. Mit Gl. (2.29) ergibt sich der Spannungsabfall uL über der idealen
Induktivität L, der vom Strom ix verursacht wurde:

uL = dΨx
dt = d(Lix)

dt = L
dix
dt + ix

dL
dt (2.33)

Wird die Spule von einer äußeren magnetischen Flussdichte Brad durchdrun-
gen und gleichzeitig von einem Wechselstrom ix durchflossen, so überlagern
sich beide Effekte, und mit dem zusätzlichen ohmschen Spannungsabfall

uR = Rix (2.34)

über der realen Spule gilt für die Klemmenspannung

uFPC = Rix︸︷︷︸
uR

+L
dix
dt + ix

dL
dt︸ ︷︷ ︸

uL

−dΨFPC
dt︸ ︷︷ ︸

uind

. (2.35)

Die Klemmenspannung uFPC wird von vier wesentlichen Komponenten
bestimmt: Der Induktivität L, dem Strom ix, deren zeitliche Ableitungen
sowie dem ohmschen Widerstand R und der zeitlichen Änderung des
Verkettungsflusses ΨFPC.
Der ohmsche Widerstand R ergibt sich aus der Geometrie der Spule sowie
dem spezifischen Widerstand ρ des Leitermaterials, welcher im Fall von
Kupfer eine näherungsweise lineare Temperaturabhängigkeit hat:

ρ(T ) = ρ(T0) · (1 + α(T − T0)) (2.36)

Da die Geometrie der Spule nicht veränderlich ist, ist der Wirkwiderstand
ein Maß für die Temperatur des Leitermaterials, welche bei guter ther-
mischer Anbindung an den Stator (vgl. Abb. 2.7) näherungsweise der
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Temperatur der Oberfläche des Statorzahns entspricht. Zusätzlich zu den
magnetischen Messgrößen ist somit unmittelbar eine thermische Messgröße
verfügbar.

Der Verkettungsfluss ΨFPC und die Induktivität L liefern unabhängige,
sich ergänzende Informationen über die magnetischen Parameter der Um-
gebung: Während der Verkettungsfluss bei konstanter Fläche AFPC ein
Maß für die magnetische Flussdichte ~B im Inneren der Spule ist, gibt die
Induktivität L Auskunft über die magnetische Leitfähigkeit in der Spule
bzw. in der nahen Umgebung: Änderungen der magnetischen Leitfähigkeit
können beispielsweise durch Änderungen der magnetischen Permeabilität
µ, etwa in Folge magnetischer Sättigung, aber auch durch geometrische
Variationen wie Änderungen einer Luftspaltbreite, verursacht werden.

Die Kombination dieser Größen bietet daher umfassendes Potential zur Ver-
messung und Charakterisierung magnetischer Kreise, erfordert allerdings
eine simultane, rückwirkungsfreie Erfassung der beiden Messgrößen. Um
eine klare Trennung zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen,
ist es notwendig, die Anregungsfrequenz ωx des Stroms ix so zu wählen,
dass sie sich mit keinen Frequenzkomponenten der induzierten Spannung
uind überschneidet. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann die Spannung

ux = uR + uL = Rix + L
dix
dt + ix

dL
dt (2.37)

mit einem geeigneten Bandpassfilter von der induzierten Spannung uind
getrennt werden. Im stationären Zustand, d. h. für konstante Parameter R
und L, kann die Spulenimpedanz Z aus den Amplituden von Strom und
Spannung sowie deren Phasenverschiebung ∆ϕx bestimmt werden:

Z = R+ jωxL = ûx
ı̂x

cos(∆ϑx)︸ ︷︷ ︸
R

+j ûx
ı̂x

sin(∆ϑx)︸ ︷︷ ︸
ωxL

(2.38)

Die Amplituden ûx und ı̂x sowie die Phasenverschiebung ∆ϑx können für
eine langsam variierende Impedanz Z z. B. abschnittsweise mithilfe einer
diskreten Fourier-Transformation ermittelt werden.
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2.4.3 Elektrische Gestaltung
Zur Umsetzung der geplanten Messfunktionen muss der Sensor um ein
System zur Einbringung des Anregungssignals ix sowie um eine präzise
Strom- und Spannungsmessung erweitert werden. Eine mögliche Umset-
zung ist in Abb. 2.9 als Blockschaltbild dargestellt.

Der Sensor ist hier als Reihenschaltung der Impedanz Z und der Indukti-
onsspannung uind modelliert. Da die Messung der beiden Größen simultan
erfolgen soll, muss eine Rückwirkung durch das Mess- und Anregungssys-
tem ausgeschlossen werden.
Um die induzierte Spannung uind exakt erfassen zu können, muss ein
zusätzlicher Spannungsabfall über der Impedanz Z vermieden werden, d. h.
die Induktionsspannung darf zu keinem Stromfluss durch die Impedanz
führen. Um eine konstante Amplitude des Stroms ix zu erreichen, muss
die Stromquelle unempfindlich gegenüber äußeren Spannungsquellen sein.

Beides kann mit einer steuerbaren Stromquelle erreicht werden, welche
über einen hohen Ausgangswiderstand verfügt. Die Signalfrequenz wird
dabei entsprechend der zuvor genannten Bedingung an ωx gewählt. Eine
Möglichkeit zur technischen Realisierung einer solchen Signalquelle ist ein
Transkonduktanzverstärker, der von einem Oszillator gespeist wird. Hierbei
handelt es sich um einen Operationsverstärker, der die Spannung an seinen
Eingängen in einen proportionalen Ausgangsstrom umwandelt [37].

Der zeitliche Verlauf des Anregungsstroms ix wird als Spannungsabfall über
einen Präzisionswiderstand Rref gemessen. Weiterhin wird die Spannung
über der Flachspule gemessen, welche Gl. (2.35) entspricht. Zur Messdaten-
erfassung wird im Rahmen dieser Arbeit ein Labormesssystem genutzt, das
in Abb. 2.9 durch eine Operationsverstärkerschaltung zur differentiellen
Spannungsmessung (OP), einen nachgeschalteten Tiefpassfilter sowie einen
Analog-Digital-Wandler (ADC) vereinfacht dargestellt wird. Das Mess-
system weist einen variablen Eingangsspannungsbereich von ±10 mV bis
±1 kV, eine Abtastrate von bis zu 2 MS/s und eine Auflösung von 18 bit
auf. Durch den hohen Eingangswiderstand > 1 MΩ werden Rückwirkungen
auf den Sensor vermieden. Der konfigurierbare Tiefpassfilter begrenzt die
Bandbreite der Messgrößen, um Aliasing-Effekte bei der Abtastung durch
den Analog-Digital-Wandler zu vermeiden. Nach der Abstastung werden
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Abbildung 2.9: Blockschaltbild des Messaufbaus.

die Daten zur Weiterverarbeitung auf einem PC-System gespeichert.

Somit wird im Rahmen der nachfolgenden Charakterisierung des Mess-
prinzips sichergestellt, dass die elektrischen Größen möglichst unverfälscht
aufgenommen und weiterverarbeitet werden können. Zur Umsetzung kosten-
günstigerer Sensorkonzepte sind Kompromisse möglich, die vom jeweiligen
Anwendungsfall abhängen.
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Messprinzip: Charakterisierung

des Systemverhaltens

In diesem Kapitel wird das Systemverhalten des Messverfahrens charakte-
risiert. Das System besteht dabei aus dem in Abschnitt 2.4 beschriebenen
Sensor, welcher in einer elektrischen Maschine entsprechend Abschnitt 2.1
installiert ist, sowie der elektrischen Beschaltung nach Abschnitt 2.4.3.
Dabei werden sowohl das passive, induktive Messprinzip als auch die aktive,
impedanzbasierte Methode detailliert betrachtet.

Ziel der Untersuchung ist eine systematische Identifikation von Einflussgrö-
ßen auf die beiden Messverfahren. Zum besseren Verständnis des induktiven
Messprinzips werden zuerst analytische Beschreibungen der Feldgrößen
im Inneren elektrischer Maschinen hergeleitet, da dies die Grundlage des
induktiven Verfahrens bildet. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der
qualitativen Erläuterung einzelner Flusskomponenten, welche im weiteren
Verlauf von Bedeutung sind.
Aus diesen analytischen Beschreibungen sowie aus Finite-Elemente-Simula-
tionen und experimentellen Messungen werden Einflussgrößen identifiziert,
die von der induktiven Sensorik erfasst werden.

Analog erfolgt eine Betrachtung des impedanzbasierten Messprinzips: Es
wird eine Methodik zur effizienten FE-Berechnung des aktiven Sensorprin-
zips sowohl in isolierter Form als auch im Kontext elektrischer Maschinen
vorgestellt. Daraus werden wiederum Einflussgrößen abgeleitet und das
Frequenzverhalten des Sensors untersucht.

31
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Das Kapitel schließt mit einem Vergleich der Eigenschaften der beiden
Messprinzipien, woraus sich vorteilhafte Kombinationsmöglichkeiten erge-
ben.

3.1 Mathematische Beschreibung der
magnetischen Feldgrößen

Wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben, bilden die magnetischen Feldgrößen
im Inneren der elektrischen Maschine die Grundlage des induktiven Mess-
verfahrens. Aus diesem Grund werden in diesem Abschnitt Modelle zur
Beschreibung der magnetischen Felder in den zwei gängigsten elektrischen
Antriebsmaschinen, der Asynchronmaschine und der permanenterregten
Synchronmaschine, hergeleitet und anhand von Messungen validiert. Damit
sollen sowohl die Frequenzen der einzelnen Flusskomponenten als auch
ihre physikalischen Ursachen beschrieben werden. Der prinzipielle Aufbau
der Maschinen entspricht der Beschreibung in Abschnitt 2.1.

Im Folgenden werden die magnetischen Feldgrößen entsprechend ihrer
Ursache benannt. So bezeichnet beispielsweise der Stator-Verkettungs-
fluss Ψs den Anteil des Hauptflusses Ψ, der vom Stator verursacht wird.
Streufelder werden vernachlässigt, sodass die Flussgrößen auf beiden Seiten
des Luftspalts identisch sind.

3.1.1 Magnetisches Feld einer Spule
Spulen sind in elektrischen Maschinen sowohl als Statorwicklung als auch
in Form des Käfigläufers von Asynchronmaschinen eine wesentliche Haupt-
komponente. Die magnetische Durchflutung Θ, die eine Spule hervorruft,
berechnet sich entsprechend des Durchflutungsgesetzes als geschlossenes
Wegintegral der magnetischen Feldstärke ~H entlang einer Kurve C mit
dem Wegelement d~l und ist dem umschlossenen Strom i(t) proportional:

Θ(t) =
∮
C
~H(t) · d~l = i(t) ·N (3.1)

Dabei bezeichnet N die Anzahl der Windungen der Spule. Im Falle eines
rotationssymmetrischen Aufbaus wie dem Stator einer elektrischen Maschi-
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ne definiert die Winding Function Theory [38],[39] die sogenannte Winding
Function:

N(θ) =
{
N ·

(
1− γ

2π
)
, −γ2 ≤ θ ≤

γ
2

−N · γ2π , übrige θ (3.2)

Dabei bezeichnet θ die Winkelposition in Zylinderkoordinaten und γ das
Winkelsegment der zum Koordinatenursprung symmetrischen Spule. Somit
wird, unter Vernachlässigung axialer Effekte, die räumliche Verteilung der
Durchflutung mit

Θ(t, θ) = i(t) ·N(θ) (3.3)

als rechteckförmig angenommen. Dabei ist N(θ) so definiert, dass sich über
einer Polteilung eine mittelwertfreie Durchflutung ergibt. Gl. (3.2) lässt
sich zudem als Fourierreihe ausdrücken:

N(θ) = N ·
∞∑
ν=1

2
νπ

sin
(
ν
γ

2

)
cos(νθ) (3.4)

3.1.2 Magnetische Felder in der Asynchronmaschine
Die Asynchronmaschine bezieht ihre magnetische Erregung allein aus dem
im Stator fließenden Strom, daher wird die magnetische Durchflutung des
Stators als Startpunkt für die Modellierung gewählt. Für die Modellierung
wird ein stationärer Betrieb mit konstanter elektrischer Frequenz ωel und
konstantem Schlupf s1 angenommen.

Modellierung des Stators

Die Form des Luftspaltfelds wird maßgeblich von der Geometrie des Stators
bzw. dem Wicklungsschema bestimmt und lässt sich mithilfe des zuvor
vorgestellten Winding-Function-Ansatzes beschreiben. Für eine dreipha-
sige, verteilte Wicklung, wie sie in Abb. 2.1 dargestellt ist, gilt γ = π.
Mit der räumlichen Verschiebung um 120◦ sowie einem symmetrischen
Drehstromsystem iu(t), iv(t), iw(t) ergibt sich für die Durchflutung der drei
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Abbildung 3.1: Magnetische Durchflutung eines Stators mit p = 2 für konstan-
ten Strom (analytisches Modell).

Phasen:

Θsu(t, θs) = iu(t) ·N ·
∞∑
ν=1

2
νπ

sin
(
ν
π

2

)
cos(νpθs) (3.5)

Θsv(t, θs) = iv(t) ·N ·
∞∑
ν=1

2
νπ

sin
(
ν
π

2

)
cos(νp(θs −

2
3π))) (3.6)

Θsw(t, θs) = iw(t) ·N ·
∞∑
ν=1

2
νπ

sin
(
ν
π

2

)
cos(νp(θs + 2

3π))) (3.7)

Dabei bezeichnet θs einen räumlichen Winkel im Stator-Koordinatensystem
und p die Polpaarzahl der Maschine. Die gesamte Stator-Durchflutung Θs
ergibt sich aus der Überlagerung der einzelnen Anteile, vgl. Abb. 3.1:

Θs = Θsu + Θsv + Θsw (3.8)

Wie in Gl. (3.5) - (3.7) zu sehen ist, enthält die Reihendarstellung nur
ungerade Ordnungen, da

sin
(
ν
π

2

)
= 0, ν = 0, 2, 4, . . . (3.9)
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Da in einem symmetrischen Dreiphasensystem die Summe der Ströme stets
Null ist

iu + iv + iw = 0, (3.10)

löschen sich aufgrund der Phasenverschiebung von 120◦ die dritte Harmo-
nische sowie alle Vielfachen aus. Die magnetische Durchflutung Θs enthält
folglich die Ordnungen

κ = 6n± 1, n = 0, 1, 2, . . . (3.11)

und lässt sich darstellen als

Θs(t, θs) =
∑
κ

Θ̂sκ cos(ωelt− κpθs). (3.12)

Dabei bezeichnet Θ̂sκ die Amplitude der Ordnung κ. Es ist zu beachten,
dass es sich um räumliche Harmonische handelt, d. h. von einem stationären
Punkt (θs = konst.) auf dem Stator können sie nicht beobachtet werden.
Die direkte Messung der räumlichen Verteilung ist mit einer statorfesten
Messspule folglich nicht möglich, die räumlichen Harmonischen haben
jedoch unmittelbare Auswirkungen auf den drehenden Rotor der Maschine.

Modellierung des Rotors

Zur Modellierung der magnetischen Durchflutung des Rotors Θr wird
dieselbe Methodik genutzt: Wie in [39] vorgeschlagen, wird der Käfigläufer
einer Asynchronmaschine als Aneinanderreihung einer Vielzahl diskreter
Spulen mit Windungszahl N = 1 aufgefasst. Dabei wird eine Spule von
je zwei benachbarten Rotorstäben und dem Kurzschlussring aufgespannt.
Für einen Rotor mit nr Rotorstäben gilt

γ = 2π
nr

. (3.13)

Der Strom im Rotor wird von der magnetischen Durchflutung des Sta-
tors (3.12) verursacht, welche mit der Koordinatentransformation

θs = θr + ωelt ·
1− s
p

(3.14)
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in das Rotor-Koordinatensystem überführt werden kann:

Θs(t, θr) =
∑
κ

Θ̂sκ cos(sκωelt− κpθr) (3.15)

Hierbei bezeichnet sκ den relativen Schlupf der Ordnung κ:

sκ = 1− (1− s)κ (3.16)

Für die erste dieser Spulen im Koordinatenursprung θr = 0 lässt sich die
magnetische Durchflutung wie folgt beschreiben:

Θrκ1(t, θr) =
∞∑
ν=1

2
νπ

sin
(
ν
π

nr

)
ı̂rκ cos(sκωelt) cos(νθr) (3.17)

Dabei bezeichnet ı̂rκ die Stromamplitude im Rotor, die von der Statorhar-
monischen mit der Ordnung κ verursacht wird. Die benachbarte Spule im
Rotor ist im Raum um den Winkel 2π/nr versetzt und führt einen Strom
mit derselben Amplitude, aber einer Phasenverschiebung von κ · p · 2π/nr.
Die gesamte magnetische Durchflutung des Rotors ergibt sich aus der
Überlagerung aller nr Schleifen und es gilt:

Θrκ(t, θr) =
nr−1∑
n=0

∞∑
ν=1

2
νπ

sin
(
ν
π

nr

)
ı̂rκ cos

(
sκωelt− nκp

2π
nr

)
·

cos
(
ν

(
θr − n

2π
nr

))
(3.18)

Dies ist in Abb. 3.2 dargestellt: Es ergibt sich eine sinusförmige Durchflu-
tung mit diskreten Stufen, die auf die einzelnen Rotorstäbe zurückzuführen
sind. Durch Ausmultiplizieren von Gl. 3.18 kann gezeigt werden, dass das
räumliche Oberschwingungsspektrum nur für

ν = λnr ± κp, λ = 0, 1, 2, . . . (3.19)

existiert. Die übrigen Ordnungen löschen sich gegenseitig aus. Mit der
Koordinatentransformation

θr = θs − ωelt ·
1− s
p

(3.20)
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Abbildung 3.2: Magnetische Durchflutung eines Rotors mit nr = 60 und p = 2
für konstanten Strom (analytisches Modell).

kann Gl. (3.18) in das Statorkoordinatensystem zurücktransformiert und
als Summe von drei Anteilen ausgedrückt werden,

Θrκ(t, θs) = Θrgκ(t, θs) +
∑
λ

Θrlκλ(t, θs) +
∑
λ

Θrhκλ(t, θs) (3.21)

die mit Einführung der Amplituden Θ̂rgκ, Θ̂rlκλ, Θ̂rhκλ wie folgt definiert
sind:

Θrgκ(t, θs) = Θ̂rgκ cos(ωelt− κpθs) (3.22)

Θrlκ(t, θs) =
∞∑
λ=1

Θ̂rlκλ cos
((

1− λnr
p

(1− s)
)
ωelt+ (λnr − κp)θs

)
(3.23)

Θrhκ(t, θs) =
∞∑
λ=1

Θ̂rhκλ cos
((

1 + λnr
p

(1− s)
)
ωelt− (λnr + κp)θs

)
(3.24)

Dabei entspricht der Anteil (3.22) dem Frequenzspektrum des Statorfelds,
während Gl. (3.23) - (3.24) für λ ≥ 1 die Nutharmonischen beschreiben:
Diese Frequenzen kommen nicht im Spektrum des Stators vor, sondern
werden vom diskreten Aufbau des Rotors verursacht. Die Durchflutung Θh
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der Maschine entspricht somit der Summe von Gl. (3.12) und (3.21):

Θh(t, θs) = Θs(t, θs) + Θr(t, θs) (3.25)

Die Nutharmonischen lassen sich im Frequenzbereich folglich einfach vom
Statorspektrum separieren, wodurch eine Trennung von Rotor- und Sta-
torfeld möglich ist.

Es ist anzumerken, dass diese Modellbeschreibung nur für den Arbeitsbe-
reich mit Drehmoment, d. h. für

−1 < s1 < 1, s 6= 0 (3.26)

gilt. Im Leerlauf (s1 = 0) wird kein Strom in die Rotorstäbe induziert
(̂ırκ = 0), sodass kein Rotorfeld und folglich auch keine Nutharmonischen
entstehen.

Modellierung des magnetischen Leitwerts

Unter Annahme linearer Materialeigenschaften, d. h. eines konstanten
magnetischen Widerstands, sowie einer Vernachlässigung von Streuflüs-
sen, führt die magnetische Durchflutung (3.25) zu einem proportionalen
magnetischen Fluss im Luftspalt:

Φ = Gm,0 ·Θ (3.27)

Dabei bezeichnet die Proportionalitätskonstante Gm,0 die Permeanz des
magnetischen Kreises. Folglich entspricht das Frequenzspektrum des Flus-
ses Φ dem Spektrum der magnetischen Durchflutung Θ.
In realen Asynchronmaschinen kann Gm nicht als konstant angenommen
werden, es kommt zu einer Überlagerung von zwei Effekten:

1. Die Sättigung des magnetischen Hauptpfades durch die Grundschwin-
gung der magnetischen Flussdichte.

2. Die Variation des magnetischen Widerstands bei Drehung des Rotors
aufgrund der Nuten von Rotor und Stator.
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Der Einfluss der Sättigung kann, wie in [40] näher erläutert, als zeitliche
und räumliche Variation der Permeanz abgebildet werden:

Gm,sat = Gm,0 + ξsat cos(2pθs − 2(pωelt+ ϑ)) (3.28)

Dabei bezeichnet der Parameter ξsat die relative Änderung der magneti-
schen Leitfähigkeit durch Sättigungseinfluss und ist im Allgemeinen von
der Amplitude der magnetischen Flussdichte abhängig. Der Winkel ϑ gibt
die Position des Flussdichtemaximums im rotierenden, elektrischen Koor-
dinatensystem an.

Folglich rotiert Gm,sat mit doppelter elektrischer Frequenz ωel, da pro
elektrischer Periode zwei Extrema existieren.
Die daraus resultierenden spektralen Anteile der magnetischen Flussdichte
ergeben sich aus der Multiplikation von Gl.(3.28) und (3.25): Für eine sta-
torfeste Position (θs = konst.) entstehen Seitenbänder im Abstand ±pωel.
Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass die magnetische Sättigung zu ei-
ner dritten Harmonischen Ordnung in der Flussdichte führen kann, obwohl
die Maschine von einem symmetrischen Dreiphasensystem gespeist wird.

Der zweite Einfluss, die Variation des magnetischen Widerstands durch
die Nuten von Rotor und Stator, kann nach [40] ebenfalls als räumliche
Variation der Permeanz dargestellt werden:

Gm,nut = Gm,0 + ξnut,s cos(nsθs) + ξnut,r cos(nrθr) (3.29)

Dabei wird angenommen, dass die Variation des magnetischen Leitwerts
durch Nuten von Rotor und Stator näherungsweise sinusförmig ist, wobei
die Einflussgröße von den Parametern ξnut,s und ξnut,r abgebildet wird. Das
Produkt von Gl. (3.29) und (3.25) führt für θs = konst. zu Oberschwin-
gungen, deren Frequenzen den Nutharmonischen erster Ordnung (λ = 1 in
Gl.(3.21)) entsprechen.

Es ist zu beachten, dass die Parameter ξsat, ξnut,s und ξnut,r aufgrund
nichtlinearer Materialeigenschaften und eventueller Streuflüsse im Allge-
meinen arbeitspunktabhängig sind, sodass ohne deren genaue Kenntnis
keine Aussage über die Amplitude der jeweiligen spektralen Anteile der
magnetischen Flussdichte getroffen werden kann. Die jeweiligen Frequenzen
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hängen jedoch ausschließlich von den geometrischen Maschineneigenschaf-
ten sowie der Frequenz des Stroms und der Drehzahl des Rotors ab und
sind auch ohne Kenntnis der ξ-Parameter exakt bekannt.

Abgleich mit Messungen

Die Modellgleichungen werden hinsichtlich der spektralen Komponenten
der magnetischen Flussdichte im Luftspalt experimentell validiert. Auf-
grund der unbekannten Parameter werden die Frequenzen der einzelnen
Komponenten verglichen, nicht aber ihre Amplituden. Dazu ist eine Asyn-
chronmaschine mit nr = 60 Rotorstäben und p = 2 Polpaaren mit einer
Flachspule nach Abschnitt 2.4 im Luftspalt ausgestattet. Die Maschine
wird an einem Maschinenprüfstand (vgl. Abschnitt 2.1.4) betrieben und
von einem oberschwingungsbehafteten, symmetrischen Dreiphasensystem
mit konstanter Spannungsamplitude gespeist.

Aus der gemessenen induzierten Spannung der Flachspule wird durch zeit-
liche Integration der Verkettungsfluss ΨFPC berechnet, der nach Gl. (2.30)
ein Maß für die mag. Flussdichte Brad ist. Entsprechend Gl. (3.25) sind,
bezogen auf die Grundschwingung ωel, für einen festen Ort θs die folgenden
Ordnungen im Frequenzspektrum der mag. Flussdichte zu erwarten:(

1∓ λnr
p

(1− s)
)
, λ = 0, 1, 2, . . . (3.30)

In Abb. 3.3 ist das Frequenzspektrum des Verkettungsflusses ΨFPC für
zwei Fälle dargestellt: Im oberen Teil gilt für den Schlupf s = 0, d. h. der
Rotor dreht mit Synchronfrequenz fsyn. Das Frequenzspektrum besteht
im Wesentlichen aus der Grundschwingung. Die anderen Frequenzanteile,
deren maximale Amplitude 1 % der Grundschwingung beträgt, werden
durch Oberschwingungsanteile im speisenden Dreiphasensystem sowie ge-
ringfügige Drehzahlabweichungen der Lastmaschine verursacht.

Der untere Teil von Abb. 3.3 zeigt den Versuch mit einem Schlupf von
2 %: Dies führt zu einem Stromfluss im Rotor und folglich einem deutli-
chen Anstieg der Oberschwingungsanteile. Es sind alle Frequenzanteile
nach Gl. (3.21) sowie Harmonische der Grundschwingung, die auf den
Oberschwingungsgehalt der Versorgungsspannung zurückzuführen sind,
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Abbildung 3.3: Frequenzspektrum des Verkettungsflusses einer Asynchronma-
schine für s1 = 0 (oben) und s1 = 2 % (unten) (Messung).

enthalten. Ebenfalls tritt die dritte Harmonische der Grundschwingung
auf, deren Existenz auf magnetische Sättigung in der Maschine schließen
lässt. Gl. (3.21) ist somit zur Vorhersage des Oberschwingungsspektrums
auf Grundlage der geometrischen Kenndaten, der Rotordrehzahl und der
Frequenz des Statordrehfelds geeignet.

3.1.3 Magnetische Felder in der permanenterregten
Synchronmaschine

Bei der permanenterregten Synchronmaschine wird das Magnetfeld von
den Statorwicklungen einerseits und von den im Rotor montierten Per-
manentmagneten andererseits erzeugt. Sowohl die räumliche Ausbreitung
des Rotorfelds als auch die drehwinkelabhängige Reluktanz des Rotors ist
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stark von der Geometrie der jeweiligen elektrischen Maschine abhängig,
sodass eine rein analytische Herleitung der Feldverläufe aufgrund der dazu
notwendigen Vereinfachungen und der geringen Allgemeingültigkeit nicht
sinnvoll erscheint.

Stattdessen wird ein analytisch-numerischer Ansatz auf Basis realer Mess-
daten zur Beschreibung der magnetischen Felder genutzt. Damit wird die
Zusammensetzung der Feldgrößen für permanenterregte Synchronmaschi-
nen mit eingebetteten Magneten erklärt und an einem konkreten Beispiel
validiert. Der Fokus liegt dabei auf der Beschreibung der zeitlichen Feldver-
läufe in statorfesten Koordinaten, da dies für die Messung mit Flachspulen
unmittelbar relevant ist.

Modellierung des Rotors

Der einfachste Betriebsfall einer PMSM ist der Freilauf, d. h. die Drehung
des Rotors ohne Stromfluss in den Statorwicklungen, da das Magnetfeld
in diesem Fall einzig von den Permanentmagneten im Rotor verursacht
wird. Wie in Abschnitt 2.2.2 erläutert, kann die vom jten Rotorsegment
verursachte magnetische Durchflutung Θrj mit der Amplitude Θ̂rj und
einer allgemeinen, ortsabhängigen Funkion fr(θr) beschrieben werden:

Θrj(θr) = Θ̂rj · fr(−p · θr + ϕj), j = 1, . . . , nseg (3.31)

Dabei bezeichnet ϕj den Winkeloffset zwischen der d-Achse des jeweiligen
Rotorsegments und dem Winkel ϕel des Stromvektors. Die Differenz der
Elemente von ϕj entspricht den Schrägungswinkeln ∆ϕj des Rotors, vgl.
Anhang A.3.
Bei Drehung des Rotors mit der Synchrondrehzahl gilt mit der Koordina-
tentransformation

θr = θs −
ωelt

p
(3.32)

für die Durchflutung im Stator:

Θrj(θs, t, ϕj) = Θ̂rj · fr(ωelt+ ϕj − p · θs), j = 1, . . . , nseg (3.33)

Die magnetische Durchflutung der einzelnen Segmente unterscheidet sich
nur in der Amplitude und der Phasenlage, die Signalform ist – im Rahmen
der Fertigungstoleranzen – identisch.
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Abbildung 3.4: Verkettungsflüsse ΨFPCj einer PMSMmit vier Rotorsegmenten
im Freilauf (Messung).

Im Freilauf kann davon ausgegangen werden, dass das Elektroblech im
Stator nicht gesättigt ist. Unter Annahme linearen Verhaltens und Ver-
nachlässigung von Streuflüssen ergibt sich ein proportionales Verhalten
der radialen Flussdichte am Statorzahn:

Brad ∝ Θrj(θs, t, ϕj) (3.34)

Abb. 3.4 zeigt die statorfesten Verkettungsflüsse ΨFPCj eines Polpaars einer
Maschine mit vier Rotorsegmenten, die durch die zeitliche Integration der
gemessenen Induktionsspannung bestimmt wurden. Wie in Gl. (3.33) be-
schrieben, sind die Signalverläufe bis auf kleinere Amplitudenabweichungen
identisch und die Phasenverschiebung entspricht dem Schrägungswinkel
∆ϕj .

Modellierung des Stators

Die magnetische Durchflutung des Stators Θs unterscheidet sich nicht von
der Asynchronmaschine und lässt sich durch Gl. (3.12) darstellen. Die
Durchflutung ist nur vom Wicklungsschema, dem Strom in den Windungen
sowie der Winkelposition θs abhängig, nicht aber von den Eigenschaften
des Rotors, sodass sich die gesamte magnetische Durchflutung im Luftspalt
als Summe eines segmentabhängigen Rotoranteils sowie eines segmentun-
abhängigen Statoranteils darstellen lässt:

Θj(t, θs, i, ϕj) = Θs(t, θs, i) + Θrj(t, θs, ϕj) (3.35)
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Wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, ist dasselbe Verhalten auch für die
segmentabhängige radiale Flussdichte Bradj sowie den Verkettungsfluss
ΨFPCj der Flachspulen auf einem Zahn an der Position θs zu erwarten,
sofern lineare und räumlich konstante Materialeigenschaften vorausgesetzt
werden können. Unter dieser Voraussetzung gilt

ΨFPCj(t, θs, i, ϕj) = Ψs(t, θs, i) + Ψrj(t, θs, ϕj). (3.36)

Zur Überprüfung dieser Vermutung wird der Verkettungsfluss ΨFPCj für
zwei Betriebsfälle – im Freilauf sowie im Betrieb mit Stromfluss in den
Statorwicklungen – aufgezeichnet. Die segmentweise Differenz

Ψsj(t, θsj) = ΨFPCj(t, θs, i, ϕj)−ΨFPCj(t, θs, 0, ϕj) (3.37)

sollte nach Gl. (3.36) für alle Segmente identisch sein, da sie allein von der
magnetischen Durchflutung des Stators erzeugt wird.

Abb. 3.5 zeigt den gesamten Verkettungsfluss ΨFPC sowie die segmentweise
Differenz in Gl. (3.37) für einen exemplarischen Betriebsfall. Es ist in
allen vier Flachspulen ein näherungsweise sinusförmiger Signalverlauf mit
überlagerter Modulation zu sehen, wobei die Flussverläufe zueinander pha-
senverschoben sind und sich in ihrer Amplitude sowie der Ausprägung der
Modulation unterscheiden. Dieses Verhalten ist durch die zuvor getroffenen
Annahmen nicht zu erklären.

In Abb. 3.6 sind die zugehörigen Stator-Durchflutungen Θs dargestellt,
die aus den Strömen berechnet wurden. Der Oberschwingungsanteil der
Durchflutung Θs ist deutlich geringer als im Verkettungsfluss Ψs. Folglich ist
ein erweitertes Modell zur Beschreibung des realen Verhaltens notwendig.

Modellierung der drehwinkelabhängigen Reluktanz

Der Rotor einer permanenterregten Synchronmaschine mit eingebetteten
Magneten weist aufgrund seines Aufbaus (vgl. Abschnitt 2.1.2) eine vom
Drehwinkel

ϕrj = ϕel + ϕj (3.38)

abhängige Reluktanz auf. Dies wird in klassischen Maschinenmodellen im
dq-System durch Unterschiede in den Induktivitäten Ld und Lq abgebildet:
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Abbildung 3.5: Gemessene Verkettungsflüsse ΨFPCj (oben) und segmentweise
Differenz mit dem Rotoranteil aus Abb. 3.4 zur Bestimmung
des vom Stator verursachten Flussanteils Ψs (unten) (Mes-
sung).
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Abbildung 3.6: Aus den Statorströmen berechnete Durchflutung Θs im αβ-
System (Messung).
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Da die magnetische Leitfähigkeit der Permanentmagnete etwa der von Luft
entspricht, ist die Induktivität der d-Achse reduziert:

Ld < Lq (3.39)

Da die Definition von Maschinenmodellen im dq-System auf die äußeren
Phasenströme und Spannungen bezogen ist, sind Unterschiede der einzelnen
Rotorsegmente aufgrund der räumlichen Integration nicht erkennbar. Bei
der internen Flussmessung mit Flachspulen hingegen ist der Einfluss der
variablen Reluktanz zeitlich und räumlich hochaufgelöst sichtbar. Um
diesen Effekt abbilden zu können, wird ein neues Modell entwickelt.
Dazu ist es notwendig, nicht nur den Strom zu berücksichtigen, der in der
Wicklung um den betrachteten Statorzahn fließt, sondern das vollständige
Dreiphasensystem nach Gl. (2.1). Wie in Gl. (3.5) - (3.7) dargestellt,
führt dieses zu einem dreiphasigen System magnetischer Durchflutungen
Θsu,Θsv,Θsw, welches im symmetrischen Fall mit der bekannten Clarke-
Transformation [41] [

Θsα
Θsβ

]
=
[ 1 0

1√
3

2√
3

] [
Θsu
Θsv

]
(3.40)

in das αβ-System überführt werden kann:

Θsα = Θ̂sα cos (ϕel) (3.41)

Θsβ = Θ̂sβ cos
(
ϕel −

π

2

)
(3.42)

Der von dieser magnetischen Durchflutung verursachte Anteil des Verket-
tungsflusses ΨFPC kann dargestellt werden als

Ψsj = Θsα · gα(ϕrj) + Θsβ · gβ(ϕrj). (3.43)

Dabei wird die vom Drehwinkel ϕrj des jeweiligen Segments abhängige Re-
luktanz für die α- und β-Achse durch die Funktionen gα und gβ modelliert.
Hierbei ist anzumerken, dass die Reluktanz aufgrund der magnetischen
Sättigung vom Arbeitspunkt der Maschine, und damit vom Strom selbst,
abhängt.
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Zur Bestimmung der Reluktanzfunktionen wird die Schrägung des Rotors
ausgenutzt: Bei einer elektrischen Maschine mit nseg Segmenten existieren
für jeden Winkel innerhalb einer elektrischen Periode nseg unabhängige
Messungen der Flussdichten und Ströme. Werden diese durch die Trans-
formation

ϕr = ϕrj −∆ϕj (3.44)

zueinander verschoben und als Vektoren ~Θ′α, ~Θ′β und ~Ψ′s zusammengefasst,
so kann aus Gl. (3.43) das lineare Gleichungssystem

~Ψ′s =
[
~Θ′α ~Θ′β

]
·
[
gα(ϕr)
gβ(ϕr)

]
(3.45)

aufgestellt werden. Die Reluktanzfunktionen können durch Lösung des
quadratischen Optimierungsproblems

min
gα,gβ

∥∥∥∥[~Θ′α ~Θ′β
]
·
[
gα(ϕr)
gβ(ϕr)

]
− ~Ψ′s

∥∥∥∥2
(3.46)

eindeutig bestimmt werden.

Für drei exemplarische Arbeitspunkte sind die Reluktanzfunktionen in
Abb. 3.7 dargestellt: Wie aus der symmetrischen Geometrie elektrischer
Maschinen zu erwarten, sind die Funktionen periodisch mit 180◦ Perioden-
länge und zeigen eine deutliche Abhängigkeit vom Strom-Arbeitspunkt
der Maschine. Die Funktionen modellieren die drehwinkelabhängige Re-
luktanz des Rotors in Bezug auf die α− und β-Achse des Stators. Diese
werden von konstruktiven Eigenschaften wie Kavitäten, Magneten und sich
daraus ergebenden Sättigungsgebieten im Eisen bestimmt. Die Verläufe
der beiden Komponenten gα und gβ unterscheiden sich deutlich, da der
Pfad des magnetischen Flusses für beide Achsen ein anderer ist. Es ist zu
beachten, dass die Funktionen gα, gβ den Verkettungsfluss einer Flachspule
am Zahn mit der Durchflutung des gesamten Stators, der eine Vielzahl von
Statorzähnen enthält, ins Verhältnis setzt. Sie haben damit keine direkte
physikalische Interpretation, sondern sind rein rechnerische Größen.

Abb. 3.8 zeigt, dass die transformierte Statorkomponente Ψ′s – und damit
auch der gesamte Verkettungsfluss ΨFPC – mit diesem Modell fehlerfrei
für alle Segmente abgebildet werden kann. Dargestellt ist ein Arbeitspunkt
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Abbildung 3.7: Aus Messdaten durch Lösung des Optimierungsproblems (3.46)
berechnete Reluktanzfunktionen gα, gβ für verschiedene Strom-
Arbeitspunkte.

mit einem Strom in der q-Achse.

Eine analytische Vorhersage der stromabhängigen Funktionen von gα und
gβ ist jedoch nicht möglich, da diese maßgeblich von der Geometrie und
den magnetischen Eigenschaften der Maschine abhängen. Dasselbe gilt für
die in den Reluktanzfunktionen – und damit auch in Ψs – auftretenden
Frequenzen: Es ist jedoch eine Korrelation zu der Anzahl der Bereiche
niedriger magnetischer Leitfähigkeit im Rotor (z. B. Kavitäten) zu erwarten.

Die Bestimmung dieser Kennlinien kann effizient aus Prüfstandsmessun-
gen erfolgen: Prinzipiell ist dazu pro Arbeitspunkt lediglich eine Periode
im stationären Betrieb erforderlich, sodass auch unter Beachtung ther-
mischer Randbedingungen eine schnelle Vermessung eines vollständigen
Maschinenkennfelds möglich ist.
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Abbildung 3.8: Statorkomponente Ψ′s des Verkettungsflusses aller vier Segmen-
te sowie Fit der Modellfunktion (gepunktet) für Arbeitspunkt
mit q-Strom (Messung).

3.1.4 Einfluss des Umrichters
Dreiphasige Antriebsmaschinen werden üblicherweise über einen Umrich-
ter angesteuert, um Frequenz und Amplitude des speisenden Drehfelds
frei wählen zu können. Kern des Umrichters ist die Wechselrichterbrücke,
welche im einfachsten Fall als B6-Brücke ausgeführt ist, vgl. Abb. 3.9:
Schnelle Leistungshalbleiter wie IGBTs ermöglichen, es mit Frequenzen im
zweistelligen Kilohertzbereich zwischen zwei Spannungsniveaus umzuschal-
ten.

Somit kann durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) mit sinusförmigem
Duty Cycle an den Ausgangsklemmen des Umrichters ein dreiphasiges
Drehfeld aufgebaut werden, welches im zeitlichen Mittel eine Sinusform
annimmt. Mit einer überlagerten Stromregelung wird ein sinusförmiger
Stromfluss in den drei Phasen erreicht. Durch die große Induktivität der
Statorwicklungen einer elektrischen Maschine werden die hochfrequenten
Spektralkomponenten des pulsweitenmodulierten Drehfelds gedämpft, je-
doch niemals vollständig unterdrückt. Folglich enthält das Luftspaltfeld –
und damit auch der Verkettungsfluss ΨFPC – einer umrichterbetriebenen
elektrischen Maschine immer unerwünschte Frequenzanteile, die auf das
Schalten der Leistungshalbleiter zurückzuführen sind.
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Abbildung 3.9: Blockschaltbild eines dreiphasigen Wechselrichters mit Zwi-
schenkreis und B6-Brücke.

Nach [42] kann ein allgemeines, pulsweitenmoduliertes Signal als doppelte
Fourier-Reihe dargestellt werden:

F (x, y) = 1
2A00 (3.47)

+
∞∑
n=1

(A0n cos(nωelt) +B0n sin(nωelt))

+
∞∑
m=1

(Am0 cos(mωct) +Bm0 sin(mωct))

+
∞∑
m=1

∞∑
n=±1

(Amn cos(mωct+ nωelt) +Bmn sin(mωct+ nωelt))

Dabei hängen die Fourier-Koeffizienten Amn, Bmn vom eingesetzten Mo-
dulationsverfahren ab. Allgemein treten spektrale Anteile

• bei der Grundschwingung ωel sowie Harmonischen

• bei der Schaltfrequenz ωc sowie Harmonischen

• als Seitenbänder der Schaltfrequenz (sowie der Harmonischen) im
Abstand von nωel
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Abbildung 3.10: Ausschnitt des Frequenzspektrums der induzierten Spannung
einer Flachspule in einer umrichterbetriebenen elektrischen
Maschine (Messung).

auf. Die Harmonischen der Grundschwingung ωel sind aus den vorigen Ab-
schnitten bereits bekannt und können dementsprechend nicht unmittelbar
vom Spektrum der elektrischen Maschine separiert werden.
Die hochfrequenten Signalanteile sind – abhängig von der Schaltfrequenz
ωc – üblicherweise klar vom Spektrum der Maschine trennbar. Es ist zu
beachten, dass die Breite der spektralen Bereiche von nωel – und damit
von der Drehzahl der Maschine – abhängt. Dies ist insbesondere für die
Wahl der Anregungsfrequenz ωx für das impedanzbasierte Messprinzip von
Bedeutung.

In Abb. 3.10 ist ein Ausschnitt des Frequenzspektrums einer exemplarischen
Messung mit Flachspulen gezeigt: Dabei wurde eine elektrische Maschine
mit einem Umrichter mit der Schaltfrequenz

ωc = 2π · 10 kHz (3.48)

betrieben. Die Drehzahl der Maschine ist konstant, die elektrische Frequenz
beträgt

ωel = 2π · 83,3 Hz. (3.49)

Die auftretenden Frequenzanteile entsprechen erwartungsgemäß der Be-
schreibung in Gl. (3.47).
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3.2 Untersuchung der Eigenschaften des
induktiven Messprinzips

Wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt wurde, können durch einfache
Modelle bereits die Zusammensetzung der magnetischen Felder im Inneren
der elektrischer Maschinen sowie deren Frequenzen bestimmt werden.
Eine quantitative Bestimmung der Amplitude der Feldgrößen in Abhän-
gigkeit der relevanten Einflussgrößen ist so jedoch nicht möglich, da diese
in hohem Maße von der Maschinengeometrie sowie den nichtlinearen Ma-
terialparametern des Elektroblechs abhängen.
Daher werden im Folgenden die Grundgleichungen beschrieben, mit denen
das elektromagnetische Verhalten einer elektrischen Maschine beschrieben
werden kann. Diese werden mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) gelöst.
Darauf aufbauend werden die Einflussgrößen des induktiven Messprinzips
bestimmt.
Die Untersuchung wird exemplarisch für eine permanenterregte Synchron-
maschine durchgeführt, ist in gleicher Weise aber auch für andere Maschi-
nentypen umsetzbar.

3.2.1 Elektromagnetisches Modell
Die Maxwell-Gleichungen lauten in allgemeiner Definition:

Gaußsches Gesetz: ~∇ · ~E = ρc
ε0

(3.50)

Quellenfreiheit B-Feld: ~∇ · ~B = 0 (3.51)

Induktionsgesetz: ~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(3.52)

Ampèresches Gesetz: ~∇× ~H = ~J + ε0
∂ ~E

∂t
(3.53)

Dabei bezeichnen ~E und ~H die elektrische und magnetische Feldstärke, ~B
die magnetische Flussdichte, ρc die Ladungsdichte, ~J die elektrische Strom-
dichte sowie ε0 und µ0 die elektrische bzw. magnetische Feldkonstante.
Für die Berechnung der magnetischen Flussdichte im Inneren einer perma-
nenterregten Synchronmaschine können sowohl der Verschiebungsstrom in
Gl. (3.53) als auch die Induktionsspannung (3.52) vernachlässigt werden,
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womit die Maxwell-Gleichungen für den stationären Fall resultieren. Dies
ist möglich, da der Strom als extern eingeprägt angenommen wird und die
resultierenden Spannungen nachträglich berechnet werden können.
Da keine elektrischen Feldgrößen berechnet werden müssen, reicht eine
Betrachtung der magnetostatischen Maxwell-Gleichungen aus:

~∇ · ~B = 0 (3.54)
~∇× ~H = ~J (3.55)

Mit diesem vereinfachten Gleichungssatz sind stationäre Berechnungen der
magnetischen Feldgrößen möglich. Zur einfacheren Handhabbarkeit wird
das magnetische Vektorpotential ~A definiert

~B = ~∇× ~A, (3.56)

womit Gl. (3.51) erfüllt wird. Mit der Magnetisierung ~Mm und der Materi-
algleichung

~B = µ0( ~H + ~Mm) (3.57)

folgt durch Einsetzen in (3.55) die Gleichung der Magnetostatik im Vaku-
um:

~∇×
(
µ−1

0
~∇× ~A− ~Mm

)
= ~J (3.58)

Die Berechnung rotierender elektrischer Maschinen kann in guter Nähe-
rung, unter Vernachlässigung axialer Effekte, in ein zweidimensionales
Problem überführt werden. Damit lässt sich das Vektorpotential ~A als
Skalar ausdrücken

~A =

 0
0
Az

 , (3.59)

wodurch sich Gl. (3.58) zu einer skalaren Differentialgleichung reduziert.
Auf diese Weise ist eine schnelle und effiziente Berechnung der magneti-
schen Flussdichte einer elektrischen Maschine möglich.

Abb. 3.11 zeigt die zweidimensionale Geometrie der untersuchten elektri-
schen Maschine: Es handelt sich um eine permanenterregte Synchronma-
schine nach Abschnitt 2.1.2. Dargestellt sind Windungsgebiete (rot), Luft
(weiß), Magnetmaterial (blau) und Elektroblech (grau). Für alle Gebiete
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Abbildung 3.11: Geometrie der Maschine (links) und simulierte magnetische
Flussdichte im unbestromten Fall (rechts) über eine Poltei-
lung.

gilt die Gleichung der Magnetostatik (3.58). Die in den Statorwicklungen
fließenden sinusförmigen Ströme führen als externe Stromdichte ~J zu ei-
nem magnetischen Feld. Für die Permanentmagnete im Rotor gilt mit der
relativen Permeabilität µr und der Remanenzflussdichte Br

~B = µ0µr ~H +Br · ~emag. (3.60)

Hier bezeichnet der Einheitsvektor ~emag die Magnetisierungsrichtung. Die
Nichtlinearität des Elektroblechs wird durch eine Kennlinie f(| ~B|) model-
liert:

~H = f(| ~B|)
~B

| ~B|
(3.61)

An dem Zahn, der in Abb. 3.11 den Magneten gegenüber steht, ist eine
Flachspule mit nw Windungen installiert, die durch nw Integrationslinien
modelliert wird. Dies ist in Abb. 3.12 im Detail dargestellt: Der Ver-
kettungsfluss ΨFPC wird durch eine räumliche Integration der radialen
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Abbildung 3.12: Zweidimensionales Modell einer Flachspule (blau) an der
Zahnkante im Luftspalt einer elektrischen Maschine

Flussdichte Brad entlang der Linien lFPCi berechnet:

ΨFPC = lz ·
nw∑
i=0
·
∫
lFPCi

Brad · dlFPC (3.62)

Dabei wird die Spule als unendlich lang angenommen, d. h. Randeffekte an
den Enden werden vernachlässigt. Durch die angenommene Homogenität
in der z-Achse vereinfacht sich das Flächenintegral (2.30) in angegebener
Weise zu einer Multiplikation mit der axialen Länge lz.

Da eine magnetostatische Berechnung vorgenommen wird, kann das In-
duktionsgesetz (2.29) nicht direkt berücksichtigt werden; die Rotation
der Maschine wird durch eine sequentielle Berechnung der stationären
Magnetfelder für verschiedene Winkelstellungen des Rotors abgebildet.

3.2.2 Numerische Berechnung der Feldgrößen
Die Problemstellung kann nun nach der Finite-Elemente-Methode gelöst
werden: Dazu wird die Gleichung der Magnetostatik in ihre schwache Form
überführt. In dieser vereinfachenden Formulierung wird die Bilanzglei-
chung (3.58) lediglich im integralen Mittel über ein Volumen V erfüllt,
nicht jedoch für jeden beliebigen Punkt innerhalb des Volumens.
Das Gebiet Ω, in dem die Bilanzgleichung gilt, wird anschließend in eine
Vielzahl kleiner Teilgebiete (finite Elemente) Ωe diskretistiert, in denen
die unbekannte Größe ~A mit polynomialen Ansatzfunktionen approximiert
wird.
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Dadurch ist es möglich, die räumliche Differentialgleichung durch die Lö-
sung eines linearen Gleichungssystems anzunähern. Bei genügend kleiner
Wahl der Elemente Ωe konvergiert die Näherung gegen die echte Lösung.

Das Ergebnis der Berechnung ist die räumliche Verteilung des magnetischen
Vektorpotentials ~A bzw. der magnetischen Flussdichte ~B, vgl. Abb. 3.11.
Wie zu erkennen ist, tritt im Stator die maximale Flussdichte auf, wenn
die Magneten der Flachspule gegenüber stehen. An den Flussbarrieren
(weiß dargestellt in Abb. 3.11) entstehen Sättigungsgebiete, über denen es
zu einer deutlichen Änderung des Verkettungsflusses kommt.

Im Anschluss an die FE-Berechnung wird die induzierte Spannung uind an
den Klemmen der Flachspule durch zeitliche Ableitung des Verkettungsflus-
ses ΨFPC bestimmt. Die Spannung zeigt ein charakteristisches Profil mit
Peaks an den Positionen der Sättigungsgebiete, da hier die Änderungsrate
der Flussdichte am größten ist.

Zum Abgleich der FE-Simulation mit den Messergebnissen einer realen
Maschine wird die zuvor beschriebene Methodik auf die Geometrie einer
realen Maschine angewandt. An einem Prüfstand nach Abschnitt 2.1.4
wird die Maschine mit konstanter Drehzahl betrieben; in den Statorwick-
lungen fließt kein Strom, somit wird das gesamte magnetische Feld von
den Permanentmagneten im Rotor verursacht.

Die resultierenden induzierten Spannungen uind der Flachspule sind in
Abb. 3.13 für die Drehung des Rotors über ein Polpaar dargestellt. Die
Spannungen sind jeweils normiert, um die nicht exakt bekannte Rema-
nenzflussdichte Br sowie die Vereinfachung durch die zweidimensionale
Modellierung der Spule auszugleichen. Die Übereinstimmung der beiden Si-
gnalverläufe ist insgesamt sehr gut, die Frequenz sowie die charakteristische
Form stimmen überein. Es ist zu sehen, dass die Peaks in der Simulation
geringfügig breiter und kleiner sind. Das spricht dafür, dass die Sätti-
gungsbereiche in Realität etwas schmaler sind als von der FE-Simulation
prognostiziert, was z. B. auf Unterschiede in der ~B( ~H)-Kennlinie zurückzu-
führen sein kann. Weiterhin können Fertigungstoleranzen der Flachspule
und des Blechschnitts der elektrischen Maschine eine Rolle spielen.
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Abbildung 3.13: Vergleich von FE-Simulation und Messung der induzierten
Spannung einer Flachspule für die Drehung des Rotors im
Freilauf über ein Polpaar.

Aufgrund der guten Übereinstimmung ist die Simulationsmethodik zur
Bewertung des Sensorprinzips hinsichtlich weiterer Einflussgrößen geeignet.
Dabei soll insbesondere das Verhalten bei Änderungen der Remanenz-
flussdichte der Permanentmagnete sowie der Luftspaltbreite untersucht
werden.

3.2.3 Flussänderung bei Variation der Remanenzflussdichte
Wie in Abschnitt 2.2.2 erläutert wurde, ist die Remanenzflussdichte Br der
Magnete einer PMSM eine Funktion der Magnettemperatur (2.22). Bei
Kenntnis der temperaturabhängigen Kennlinie

Br = f(Tmag) (3.63)
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Abbildung 3.14: Einfluss der Remanenzflussdichte der Magnete auf den Fluss
Φzahn (FE-Simulation).

kann die Remanenzflussdichte Br folglich in eine Magnettemperatur Tmag
umgerechnet werden. Dazu ist es jedoch notwendig, die Remanenzfluss-
dichte oder zumindest ein Maß für deren Änderung zu bestimmen.

Im Freilauf der Maschine, d. h. im unbestromten Fall, wird der magnetische
Fluss im Inneren der Maschine allein von den Permanentmagneten erzeugt.
Intuitiv ließe sich daher annehmen, dass in diesem Fall zwischen der
Remanenzflussdichte Br, dem Fluss an der Zahnkante Φzahn sowie dem
Verkettungsfluss der Flachspule ΨFPC Proportionalität besteht. Dabei ist
Φzahn definiert als Integral der radialen magnetischen Flussdichte Brad
entlang der in Abb. 3.12 gezeigten Zahnkante lzahn, multipliziert mit der
axialen Länge lz.

Φzahn = lz ·
∫
lzahn

Brad · dlzahn (3.64)

Abb. 3.14 zeigt den normierten Verkettungsfluss Φzahn für die in Abb. 3.11
dargestellte Stellung des Rotors bei Variation der Remanenzflussdichte Br
um ±20 % des Nennwerts.
Es ist zu erkennen, dass der funktionale Zusammenhang

Φzahn = f(Br) (3.65)

zwar linear, aber entgegen der intuitiven Annahme deutlich überproportio-
nal ist. Zur Begründung dieses Verhaltens sind in Abb. 3.15 die relevanten
Flusskomponenten im untersuchten Fall dargestellt: Dabei sind die magne-
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tischen Flüsse jeweils als Integral der magnetischen Flussdichte entlang
der eingezeichneten Linie definiert.

Der von den Magneten verursachte Gesamtfluss Φpm teilt sich in den
Statorfluss Φs sowie den tangential im Rotor verlaufenden Kurzschlussfluss
Φt auf:

Φpm = Φs + Φt (3.66)

Der Fluss Φzahn an einer Zahnkante ist wiederum ein Teil des Statorflusses
Φs.
Der Kurzschlussfluss Φt führt zu einer starken Sättigung der schmalen
Eisenstege im Bereich der Kavitäten (vgl. Abb. 3.11). Demzufolge ist
der Fluss Φt näherungsweise konstant: Eine Änderung des Gesamtflusses
Φpm führt aufgrund des gesättigten Materials zu keiner Änderung des
Kurzschlussflusses. Für den Fluss im Stator gilt

Φs(Br) = Φpm(Br)− Φt. (3.67)

Da im Freilauf der Maschine davon ausgegangen werden kann, dass der
magnetische Hauptpfad nicht gesättigt ist, kann näherungsweise Propor-
tionalität zwischen der Remanenzflussdichte Br und dem Gesamtfluss Φpm
angenommen werden. Wegen

Φpm/Φs > 1 (3.68)

muss die Gerade in Abb. 3.14 überproportional steigen.

Der Verkettungsfluss einer Flachspule ist somit sehr sensitiv gegenüber
Änderungen der Remanenzflussdichte und kann dementsprechend zur Über-
wachung dieser eingesetzt werden. Der funktionale Zusammenhang (3.65)
ist im Allgemeinen abhängig von der elektromagnetischen Gestaltung der
Maschine und kann auf Basis einer FE-Simulation berechnet oder mit
geeigneten Versuchen experimentell ermittelt werden.

3.2.4 Flussänderung bei Variation der Luftspaltbreite
Der Luftspalt zwischen Rotor und Stator bildet einen wesentlichen Teil
des gesamten magnetischen Widerstands. Änderungen der Luftspaltbreite
führen ebenfalls zu Änderungen des Flusses Φzahn bzw. des Verkettungs-
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Abbildung 3.15: Tangentiale Komponente der magnetischen Flussdichte im
Freilauf mit Definition der Integrationsbereiche für die rele-
vanten Flussgrößen (links) sowie Ersatzschaltbild des magne-
tischen Kreises (rechts).

flusses ΨFPC. Da Änderungen der Luftspaltbreite im Betrieb z. B. infolge
von Exzentrizitäten oder thermischen Ausdehnungen auftreten können, ist
es von Bedeutung, die Größe dieses Einflussfaktors einschätzen zu können.

Intuitiv wäre anzunehmen, dass sich der magnetische Widerstand Rm
des Hauptpfades der elektrischen Maschine im Wesentlichen aus dem
Luftspalt zwischen Rotor und Stator sowie den Magneten zusammensetzt,
da die Permeabilität des Elektroblechs vernachlässigbar groß ist. Unter der
Annahme, dass die Breite des magnetischen Hauptpfades im Magnet- und
Luftspaltbereich etwa gleich ist, würde für den magnetischen Widerstand
gelten:

Rm ∝ dl + dm (3.69)

Aufgrund der im Vergleich zur Magnetbreite dm geringen Luftspaltbrei-
te dl (vgl. Abb. 3.11) ist eine niedrige Empfindlichkeit des Flusses für
Änderungen der Luftspaltbreite zu erwarten. Substituiert man die Per-
manentmagneten durch eine äquivalente Ersatzspannungsquelle mit der
Durchflutung Θm und dem Innenwiderstand Rmm, so würde für den Sta-
torfluss Φs gelten:

Φpm = Φs = Θm
Rml +Rmm

(3.70)



61

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2
0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

dl/dl,nom

Φ
no

m
/Φ

ΨFPC

Φzahn

Φpm

Φs

Φt

intuitive Annahme

Abbildung 3.16: FE-Simulation des Einflusses der Luftspaltbreite dl auf den
Kehrwert der relevanten magnetischen Flüsse.

Dabei bezeichnet Rml den magnetischen Ersatzwiderstand des Luftspalts.
Analoges Verhalten wäre auch für den Fluss Φzahn im Statorzahn anzu-
nehmen. Dies entspricht dem Ersatzschaltbild in Abb. 3.16 unter Vernach-
lässigung des Kurzschlussflusses Φt, d. h. mit

Rmt →∞. (3.71)

Zur Überprüfung dieser Annahme werden in der Simulation die Luftspalt-
breite dl um ±20 % variiert und die relevanten Flussgrößen nach Definition
in Abb. 3.15 bei konstanter Rotorstellung ausgewertet. Dargestellt ist in
Abb. 3.16 der normierte Kehrwert des Flusses, da dieser proportional zum
magnetischen Widerstand ist. Wie das Simulationsergebnis zeigt, entspricht
die Empfindlichkeit des Gesamtflusses Φpm etwa der intuitiven Annahme
in Gl. (3.70). Der magnetische Fluss in Stator und Zahn ist jedoch deut-
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lich sensitiver für Änderungen der Luftspaltbreite als intuitiv angenommen.

Die Begründung für dieses Verhalten ist in Abb. 3.15 zu sehen: Der Kurz-
schlussfluss Φt (links) kann im magnetischen Ersatzschaltbild (rechts) mit
einem zusätzlichen Widerstand Rmt erklärt werden. Da es sich hier um
einen stark gesättigten Eisenbereich handelt, weist dieser Ersatzwider-
stand jedoch eine deutliche Nichtlinearität auf. Abb. 3.16 zeigt, dass der
Kurzschlussfluss Φt bei Verringerung der Luftspaltbreite trotz steigendem
Gesamtfluss abnimmt, da sich in diesem Fall ein größerer Anteil des ma-
gnetischen Flusses über den Stator hinweg ausbreitet.

Wie in Abschnitt 3.2.3 liegt eine hohe Sensitivität des Verkettungsflusses
ΨFPC zur betrachteten Zielgröße vor, welche wiederum von der elektro-
magnetischen Auslegung der Maschine bestimmt wird. Folglich ist auch
hier eine FEM-basierte Berechnung oder experimentelle Ermittlung des
funktionalen Zusammenhangs notwendig.

3.2.5 Flussdichteverteilung an der Zahnkante
In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Änderung des Flusses
Φzahn betrachtet. Bei linearem Materialverhalten wäre anzunehmen, dass
sich der Verkettungsfluss ΨFPC in der Flachspule proportional zum ma-
gnetischen Fluss verhält, vgl. Gl. (2.30).

In Abb. 3.16 ist zu sehen, dass die Empfindlichkeit des Verkettungsflus-
ses ΨFPC für Änderungen der Luftspaltbreite über der Empfindlichkeit
des Flusses Φzahn liegt. Dies ist auf die nichtlineare B(H)-Kennlinie des
Eisenmaterials und die damit verbundene Flussdichteverteilung an der
Zahnkante zurückzuführen. Diese ist in Abb. 3.17 dargestellt.

Die Variation der Flussdichte Brad ist in der Mitte des Statorzahns am
größten, da dort die magnetische Sättigung am niedrigsten ist. Aufgrund der
Geometrie der Spule (vgl. Abb. 3.12) wird dieser Bereich bei der Integration
nach Gl. (2.30) am stärksten gewichtet. Folglich ist die Empfindlichkeit
des Verkettungsflusses ΨFPC gegenüber dem Fluss Φzahn erhöht.
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Abbildung 3.17: Verteilung der radialen Flussdichte Brad über der der Zahn-
kante bei Variation der Luftspaltbreite um ±20 % (FE-
Simulation).

3.2.6 Zusammenfassung
Wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt wurde, haben Variationen der
Luftspaltbreite dl und der Remanenzflussdichte Br einen praxisrelevanten
Einfluss auf den Fluss Φzahn im Statorzahn. Der Einfluss ist im Fall einer
permanenterregten Synchronmaschine mit eingebetteten Magneten größer
als intuitiv anzunehmen, da der im Rotor auftretende Kurzschlussfluss ΦT
nicht zu vernachlässigen ist.

Diese Erkenntnis kann genutzt werden, um die Flachspule als Sensor für
Änderungen der Remanenzflussdichte – und damit z. B. der Magnettem-
peratur – oder der Luftspaltbreite zu nutzen. Zu beachten ist, dass die
Effekte auf Grundlage der Flussmessung nicht getrennt werden können, da
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beide Einflüsse gleichermaßen zu einer Variation der Flussamplitude führen.

Weiterhin zeigen die Untersuchungen, dass eine analytische Bestimmung
des funktionalen Zusammenhangs zwischen dem Verkettungsfluss ΨFPC
und der Luftspaltbreite dl bzw. der Remanenzflussdichte Br nicht möglich
ist, da dieser in hohem Maße von der Geometrie der Maschine und den
nichtlinearen Materialeigenschaften abhängt. Es konnte jedoch gezeigt
werden, dass diese Zusammenhänge durch einfache, lineare Modelle ange-
nähert werden können, deren Parametrierung simulativ oder experimentell
erfolgen kann.

3.3 Untersuchung der Eigenschaften des
impedanzbasierten Messprinzips

Analog zu Abschnitt 3.2 wird eine Untersuchung der Eigenschaften und
Querempfindlichkeiten des impedanzbasierten Messprinzips durchgeführt.
Es wird zuerst eine experimentelle Bestimmung des Frequenzgangs durch-
geführt, aus der Erkenntnisse für das weitere Vorgehen abgeleitet werden.

Ein isoliertes FE-Modell des Sensors im aktiven Betriebsmodus bietet die
Grundlage zur Untersuchung der Einflussgrößen des Messprinzips. Zur
Simulation des Sensors im Inneren einer elektrischen Maschine wird eine
eigene Methodik entwickelt. Aus der genauen Kenntnis über die Einfluss-
größen können schließlich einzelne Messfunktionen abgeleitet werden.

3.3.1 Frequenzverhalten des Sensors
In Abschnitt 2.4.2 wurde angenommen, dass sich die Flachspule wie eine
einfache Reihenschaltung aus Induktivität und ohmschem Widerstand
verhält. Um diese Annahme zu überprüfen, wird der Frequenzgang des
Sensors vermessen und mit alternativen Modellen verglichen, vgl. Abb. 3.18.

Neben einem konventionellen Modell bestehend aus einer Reihenschaltung
des Wirkwiderstands R und der Induktivität L werden Erweiterungen um
den zusätzlichen Verlustwiderstand RL und die parasitäre Kapazität C
betrachtet.



65

R

L

R

LRL

R

LRL

C

a) b) c)

Abbildung 3.18: Ersatzschaltbilder der Flachspule mit unterschiedlichen para-
sitären Effekten.
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Abbildung 3.19: Frequenzgang einer Flachspule in der Luft und verbaut in
einer PMSM (Messung, teilweise überlappend).
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Zur Messung wird ein QuadTech 1920 LCR Meter genutzt, welches eine
Vermessung des Frequenzgangs im Bereich von 20 Hz bis 1 MHz erlaubt.
Durch einen Vierleiteranschluss wird der Einfluss der Anschlussleitungen
minimiert. Untersucht wird eine Flachspule entsprechend Abschnitt 2.4 in
zwei Varianten: Als Luftspule, d. h. ohne umgebendes Eisen, und eingebaut
in einer PMSM entsprechend Abschnitt 2.4.1.

Die Messung wird an elf diskreten Stützstellen durchgeführt. Durch eine
konstante Temperatur und Stillstand des Rotors werden vergleichbare
Bedingungen hergestellt. Betrag und Phase der gemessenen Impedanz
Z(ω) sind in Abb. 3.19 dargestellt.

Das Verhalten der Luftspule und der verbauten Flachspule unterscheiden
sich insbesondere für hohe Frequenzen ab 200 kHz: Der Betrag steigt durch
das umgebende Elektroblech deutlich an und auch der Phasengang weicht
sichtbar ab.

Zusätzlich dargestellt ist die beste Übereinstimmung mit den Modellen in
Abb. 3.18. Deren Impedanzen lauten:

Fa(ω) = R+ jωL (3.72)

Fb(ω) = jωL(R+RL) +RRL
jωL+RL

(3.73)

Fc(ω) = jωL(R+RL) +RRL
−ω2(CRLL+ LRC) + jω(L+RCRL) +RL

(3.74)

Zur Bestimmung der Modellparameter wird ein nichtlineares Least-Squares-
Problem der Form

min
F

nf∑
k=1
|y(ωk)− F (ωk) · u(ωk)|2 (3.75)

gelöst. Dabei bezeichnet nf die Anzahl der gemessenen Frequenzen, ωk
die jeweilige Frequenz, F (ω) die Modellfunktion sowie u(ωk) und y(ωk)
die gemessenen Ein- und Ausgangsgrößen.
Aus Abb. 3.19 geht hervor, dass die Luftspule durch das RL-Modell Fa(ω)
mit guter Genauigkeit abgebildet werden kann. Zusätzliche Freiheitsgrade
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sind nicht notwendig.

Die in einer elektrischen Maschine verbaute Flachspule kann mit diesem
Modell nur in einem eingeschränkten Frequenzbereich abgebildet werden.
Für eine gute Übereinstimmung im höheren Frequenzbereich ist ein zu-
sätzlicher Parameter in Form des Verlustwiderstands RL in Modell b)
notwendig. Damit können die Eisenverluste der Flachspule approximiert
werden, die im Elektroblech der Maschine auftreten.
Eine zusätzliche parasitäre Kapazität C in Modell c) verbessert die Über-
einstimmung mit den Messdaten nicht nennenswert.

Aus den Messungen geht hervor, dass die Modellannahme

Fa(ω) = R+ jωL

nur eingeschränkte Gültigkeit hat und insbesondere bei höheren Frequen-
zen Querempfindlichkeiten auftreten können, die über die theoretischen
Annahmen in Abschnitt 2.4.2 hinausgehen. Da eine experimentelle Variati-
on der Einflussgrößen häufig nicht rückwirkungsfrei möglich ist, wird zur
weiteren Untersuchung ein vereinfachtes FE-Modell des Sensors aufgebaut.

3.3.2 Simulation des impedanzbasierten Messprinzips
Zur Simulation des impedanzbasierten Messprinzips ist eine Berechnung im
Zeitbereich wie in Abschnitt 3.2.1 nicht zielführend, da zur Bestimmung der
Spulenimpedanz bei einer hohen Anregungsfrequenz ωx viele Zeitschritte
berücksichtigt werden müssten.
Stattdessen bietet es sich an, die Maxwell-Gleichungen für die Betrachtung
einer einzelnen Frequenz ω im stationären Betrieb in den Frequenzbereich
zu überführen. Im Frequenzbereich entspricht eine zeitliche Ableitung der
Multiplikation mit jω. Folglich ist eine Berücksichtigung der Ableitungen
in nur einem Rechenschritt möglich. Das Ampèresche Gesetz (3.53) lautet
somit:

~∇× ~H = σ ~E + ~Je︸ ︷︷ ︸
~J

+jωε0 ~E (3.76)
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Dabei bezeichnet ~Je eine extern eingeprägte Stromdichte. Mit der Definition
der Feldgrößen

~B = ~∇× ~A (3.77)
~E = −jω ~A (3.78)

in Abhängigkeit des Vektorpotentials ~A sowie der Materialgleichung ~B =
µ0( ~H + ~M) lässt sich das Ampèresche Gesetz schreiben als:

(jωσ − ω2ε0) ~A+ ~∇×
(
µ−1

0
~∇× ~A− ~Mm

)
= ~Je (3.79)

Im Vergleich mit der magnetostatischen Formulierung im Zeitbereich (3.58)
ist die Berechnung des Spannungsabfalls in Abhängigkeit der Frequenz
ω in nur einem Rechenschritt möglich, womit die Impedanz einer Spule
unmittelbar bestimmt werden kann. Die Berechnung erfolgt analog zu
Abschnitt 3.2.2 mithilfe der Finite-Elemente-Methode.

In Abb. 3.20 ist die Geometrie eines vereinfachten Modells dargestellt: Die
Flachspule befindet sich zwischen zwei Eisenblöcken, die durch einen Luft-
spalt getrennt sind und Rotor und Statorzahn einer elektrischen Maschine
nachbilden. Für alle Gebiete gilt Gl. (3.79), die Ränder sind magnetisch
isoliert, d. h. mit dem Normalenvektor ~n gilt dort

~n · ~B = 0. (3.80)

Es wird zuerst ein vereinfachtes Modell betrachtet, da die isolierte Betrach-
tung damit unmittelbar möglich ist. Zur Identifikation von Einflussgrößen
werden die folgenden Parameter variiert:

• elektrische Leitfähigkeit der Spule σcu

• elektrische Leitfähigkeit der Eisenblöcke σfe

• relative Permeabilität der Eisenblöcke µr

• Breite des Luftspalts dl

• Breite des rechten Eisenblocks (Statorzahn) dz

• Einfügen einer Nut im Rotor
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Abbildung 3.20: Geometrie des vereinfachten Sensormodells bestehend aus
zwei Eisenblöcken und einer Flachspule.

Die Nennwerte der Material- und Geometrieparameter (vgl. Tabelle 3.1)
werden entsprechend der physikalischen Gegebenheiten in einer realen elek-
trischen Maschine gewählt. Da eine zweidimensionale Simulation durchge-
führt wird, ist keine direkte Berücksichtigung der einzelnen Bleche möglich.
Um eine realistische Einschätzung der Eisenverluste zu ermöglichen, wird
das Verhalten eines Blechpakets nach [43] durch ein homogenes Mate-
rial mit anisotroper Leitfähigkeit approximiert. Für das Verhältnis der
Leitfähigkeiten in der Blechebene bzw. senkrecht dazu gilt danach:

σfe,z
σfe,xy

=
(

dz − 2δ
nb(dz + b− 2δ)− dz

)2
≈ 1000 (3.81)

Dabei bezeichnet
δ =

√
2

ωxµ0µrσfe
(3.82)

die Leitschichtdicke, b = 0,3 mm die Dicke eines Bleches und nb die Anzahl
der Bleche. Die Leitfähigkeit in der dritten Dimension ist erwartungsgemäß
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Parameter Wert
elektrische Leitfähigkeit σcu (isotrop) 6 · 1 06 S/m
elektrische Leitfähigkeit σfe,xy in xy-Ebene 2 · 1 06 S/m
elektrische Leitfähigkeit σfe,z in z-Achse 2 · 1 03 S/m
relative Permeabilität µr 2000
Luftspaltbreite dl 0,9 mm
Zahnbreite dz 10 mm

Tabelle 3.1: Nennwerte der Material- und Geometrieparameter.

deutlich niedriger als in der Blechebene, wodurch die Ausbreitung von
Wirbelströmen unterdrückt wird.

Diese Simulationsmethodik erlaubt eine schnelle und effiziente Identi-
fikation von Einflussgrößen, ohne für jede Parameterkombination eine
vollumfängliche Berechnung der elektrischen Maschine durchführen zu
müssen. Etwaige Quereffekte, die in einer elektrischen Maschine auftreten
und hier vernachlässigt wurden, werden in Abschnitt 3.3.4 diskutiert.

3.3.3 Identifikation von Einflussgrößen
Zur Identifikation und Quantifizierung möglicher Einflussgrößen werden
die zuvor genannten Parameter im Simulationsmodell variiert. Für jede
Parametervariation wird die Impedanz Z an den Frequenzstützstellen aus
Abschnitt 3.3.1 ausgewertet. Somit kann die Sensitivität bezüglich der
einzelnen Parameter ermittelt werden. Zur Bewertung werden dabei Real-
und Imaginärteil der Impedanz genutzt, da diese nach Abschnitt 2.4.2 eine
anschauliche physikalische Interpretation besitzen.

Die resultierenden Frequenzgänge in Abhängigkeit der variierten Parameter
sind in Anhang A.1 abgebildet. Zur Quantifizierung der Abhängigkeiten
werden die Einfluss- und Zielgrößen weiterhin für drei ausgewählte Fre-
quenzen

f = {10 kHz, 100 kHz, 1 MHz} , (3.83)

normiert auf die jeweiligen Nennwerte, dargestellt. Die Sensitivität der
normierten Zielgröße y auf relative Änderungen der Einflussgröße x wird als
partielle Ableitung definiert und kann durch Variation der Einflussgröße um
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x
y <(Z)−1 =(Z)−1

10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz
σcu 99,9 % 99,1 % 77,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %
σfe −0,0 % −0,4 % −8,8 % 0,2 % 0,6 % 2,0 %
µr 0,0 % 0,4 % 8,7 % −0,3 % −0,7 % −2,1 %
dl 0,0 % 1,6 % 39,8 % 91,3 % 90,5 % 87,5 %
dz −0,0 % −1,6 % −35,7 % −51,6 % −50,0 % −46,5 %

Tabelle 3.2: Sensitivitäten der simulierten Impedanz Z bezüglich Änderungen
der Parameter.

die Schrittweite ∆x über den zentralen Differenzenquotienten angenähert
werden:

S = ∂y(x)
∂x

≈ y(x+ ∆x)− y(x−∆x)
2∆x . (3.84)

Zielgrößen sind dabei die Kehrwerte von Real- und Imaginärteil der Im-
pedanz, da nach Abschnitt 2.4.2 näherungsweise lineare Zusammenhänge
zu erwarten sind. Die so bestimmten Sensitivitäten sind in Tabelle 3.2
dargestellt und werden für die einzelnen Parameter nachfolgend diskutiert.

Leitfähigkeit der Spule

Wie in Abb. A.2 zu sehen ist, verhält sich die Spulenimpedanz Z bei
Änderungen des elektrischen Leitwerts σcu des Spulenmaterials für kleine
Frequenzen bis 100 kHz erwartungsgemäß: Die Parameteränderung führt
zu einer antiproportionalen Änderung des Realteils <(Z). Bei höheren
Frequenzen nimmt der Einfluss ab, da <(Z) hier zusätzlich von Wirbel-
stromverlusten im Elektroblech bestimmt wird.
Der Imaginärteil =(Z) ist dementsprechend unabhängig von σcu.

Leitfähigkeit des Eisenmaterials

Der Einfluss des elektrischen Leitwerts σfe des Eisenmaterials ist in Abb. A.3
dargestellt. Bei Frequenzen bis 100 kHz kann der Einfluss auf die Impe-
danz Z vernachlässigt werden, da die Wirbelstromverluste hier nur einen
geringen Anteil an der Gesamtimpedanz haben. Bei hohen Frequenzen
dominieren die Verluste im Elektroblech, sodass der Einfluss auf Real- und



72

Imaginärteil steigt: Höhere Eisenverluste sorgen für einen zunehmenden
Wirk- und einen sinkenden Blindwiderstand.

Permeabilität des Eisenmaterials

Die Permeabilität µr des Eisenmaterials hat bei kleinen Änderungen um
den Arbeitspunkt nur geringe Auswirkungen auf die Spulenimpedanz Z, da
der Gesamtwiderstand des magnetischen Kreises vom Luftspalt dominiert
wird. Demzufolge führt ein Anstieg der Permeabilität nur zu einer geringen
Zunahme des Imaginärteils, vgl. Abb. A.4.
Der Einfluss auf den Realteil der Impedanz ist nur bei sehr hohen Frequen-
zen sichtbar: Hier kommt es, aufgrund einer Reduktion der Eindringtiefe
der Felder, zu einer Reduktion der Wirbelstromverluste und damit zu
einem sinkenden Realteil.

Luftspaltbreite

Wie in Abb. A.5 zu erkennen ist, wird der Imaginärteil der Spulenimpe-
danz maßgeblich von der Luftspaltbreite bestimmt. Dies entspricht der
Annahme in Abschnitt 2.4.2, dass =(Z) ein Indikator für die magnetische
Leitfähigkeit der näheren Umgebung ist und damit insbesondere geeignet
ist, um Änderungen der Luftspaltbreite zu detektieren.
Bei hohen Frequenzen nimmt der Einfluss aufgrund der Wirbelstromver-
luste im Eisen ab. Dementsprechend tritt eine große Querempfindlichkeit
des Realteils der Impedanz zur Luftspaltbreite auf.

Breite des rechten Eisenblocks

Der rechte Eisenblock in Abb. 3.20 bildet den Statorzahn nach, auf dem
die Flachspule montiert ist. Da die Breite des Statorzahns im Verhältnis
zur Breite der Flachspule maßgeblich den Weg der Feldlinien, und damit
auch die Impedanz Z bestimmt, ist dies ein wichtiger Designparameter.
Der Einfluss bei Änderungen der Breite ist in Abb. A.6 dargestellt: Ei-
ne Verbreiterung des Zahns führt hauptsächlich zu einem Anstieg des
Imaginärteils der Spule, da der magnetische Widerstand sinkt. Bei hohen
Signalfrequenzen ist weiterhin ein deutlicher Anstieg der Eisenverluste zu
sehen.
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Nut im linken Eisenblock

In elektrischen Maschinen können lokale Variationen der Permeabilität im
Rotor auftreten. Diese werden z. B. durch stark gesättigte Bereiche oder
Nuten im Rotor verursacht.
Um zu prüfen, ob solche Variationen über den Luftspalt hinweg zu einer
Variation der Impedanz führen, wird eine Nut im linken Eisenblock der
Geometrie in Abb. 3.20 eingefügt. Der Einfluss einer solchen Nut ist in
Abb. A.1 dargestellt: Die Abbildung zeigt den Frequenzgang von Real-
und Imaginärteil der Impedanz mit und ohne Nut sowie die Differenz der
beiden Kurven.

Es ist zu erkennen, dass selbst eine kleine Nut mit einer Breite unterhalb
der Luftspaltbreite zu einer deutlichen Änderung des Blindwiderstands
in der Größenordnung von 5 % des Nennwerts führt. Folglich können
lokale Abweichungen der Permeabilität des Rotors detektiert werden, was
beispielsweise eine impedanzbasierte Drehzahl- und Drehwinkelmessung
ermöglicht.
Der Einfluss auf den Wirkwiderstand steigt proportional mit der Frequenz,
was wiederum auf die Verluste im Eisen zurückzuführen ist.

Zusammenfassung

Bei niedrigen Anregungsfrequenzen bis ca. 100 kHz verhält sich der Sensor
in guter Näherung so wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben: Der Wirkwider-
stand wird maßgeblich vom elektrischen Leitwert der Spule bestimmt, der
Blindwiderstand ist ein Maß für die lokale magnetische Leitfähigkeit und
damit insbesondere für die Breite dl des Luftspalts. Ebenso lassen sich
hiermit lokale Variationen der Permeabilität des Eisens detektieren. Die
elektrische Leitfähigkeit des umgebenden Eisenmaterials hat hierbei keinen
großen Einfluss.

Bei sehr hohen Anregungsfrequenzen entstehen Querempfindlichkeiten,
die sich hauptsächlich auf die Eisenverluste zurückführen lassen. Dadurch
lassen sich Rückschlüsse auf die elektrische Leitfähigkeit des Eisens und
damit auf die Temperatur ziehen. Die Trennung der einzelnen Ursachen ist
allerdings nur bei gleichzeitiger Vermessung mit mehreren Frequenzen und
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aufwendiger Kalibrierung möglich, sonst ist das Problem unterbestimmt.

Aus diesem Grund wird für die weiteren Untersuchungen und Anwendungen
als Anregungsfrequenz

fx = 55 kHz (3.85)

gewählt. Dies stellt einen sinnvollen Kompromiss aus der Amplitude des
Messignals, dem Abstand zu anderen Frequenzanteilen sowie der Vermei-
dung unnötiger Querempfindlichkeiten dar.
Für diese Frequenz kann das Modell Z = R+jωL als korrekt angenommen
werden, sodass im weiteren Verlauf der Arbeit der Realteil der Impedanz als
Wirkwiderstand R und der Imaginärteil als Blindwiderstand ωL bezeichnet
wird. Die erweiterten Ersatzschaltbilder aus Abb. 3.18 werden daher nicht
weiter betrachtet.

3.3.4 Impedanzmessung in einer elektrischen Maschine
Um nach der vorangegangenen Grundlagenuntersuchung des impedanz-
basierten Messprinzips auch Aussagen über das Verhalten des Sensors
in einer elektrischen Maschine treffen zu können, ist ein entsprechendes
FE-Simulationsmodell notwendig.
In hoch ausgenutzten elektrischen Antriebsmaschinen werden magnetische
Flussdichten von 2 T und mehr erreicht. Die magnetische Flussdichte, die
durch die aktive Anregung einer Flachspule im Luftspalt der Maschine
entsteht, ist aufgrund des geringen Anregungsstroms um mehrere Grö-
ßenordnungen geringer. Da sich beide Flussdichteanteile überlagern, ist
die direkte Modellierung der Impedanzmessung in einem Maschinenmo-
dell nach Abschnitt 3.2.2 zwar theoretisch möglich, aber aus numerischen
Gründen nicht zielführend.
In einem Modell im Frequenzbereich (vgl. Abschnitt 3.3.2) ist die Simula-
tion einer elektrischen Maschine nur mit Einschränkungen möglich, da die
nichtlineare Materialkennlinie (3.61) nicht abgebildet werden kann und
nur eine Frequenz berücksichtigt wird.

Zur effizienten Lösung des Problems wird daher ein mehrstufiger Pro-
zess entwickelt: Die elektrische Maschine – hier eine PMSM – wird nach
Abschnitt 3.2.2 ohne Berücksichtigung des Sensors simuliert. Aus der resul-
tierenden Verteilung der magnetischen Feldgrößen wird die ortsabhängige,
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Abbildung 3.21: Differentielle Permeabilität der Maschine (links) und magne-
tische Flussdichte der Flachspule (rechts) (FE-Simulation).

differentielle Permeabilität bestimmt:

µd = 1
µ0
· d| ~B|

d| ~H|
(3.86)

Diese entspricht der Steigung der Materialkennlinie am jeweiligen Arbeits-
punkt und kann als Permeabilität bezüglich kleiner Änderungen um den
Arbeitspunkt interpretiert werden. Die räumliche Verteilung der differen-
tiellen Permeabilität ist für die Maschine aus Abschnitt 3.2 in Abb. 3.21
links dargestellt.
Die erste Simulation bildet die Grundlage für eine zweite Simulation im
Frequenzbereich: Die magnetische Erregung der Permanentmagnete und
der Statorwicklungen wird zu null gesetzt, für die Eisenbereiche wird ein
lineares Materialverhalten

~B = µdµ0 ~H (3.87)

mit der Permeabilität nach (3.86) angenommen. Dabei ist zu beachten,
dass µd vom Arbeitspunkt der Maschine sowie der Winkelstellung des
Rotors abhängt. Der gesamte Prozess wird für jede Variation vollstän-
dig durchlaufen. Es können alle Gebiete ohne Einschränkung mit dem
Ampéreschen Gesetz im Frequenzbereich (3.79) modelliert werden, sodass
die Impedanz der Flachspule analog zu Abschnitt 3.3.2 berechnet wird.
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Dieses Vorgehen ist gerechtfertigt, da die von der Flachspule verursachte
Flussdichte so klein ist, dass eine Rückwirkung auf das Maschinenverhalten
vernachlässigt werden kann. Das Materialverhalten kann daher als linear
angenommen werden.
Die resultierende Flussdichte ist rechts in Abb. 3.21 für einen Arbeitspunkt
dargestellt: Es ist zu sehen, dass sich die Feldlinien hauptsächlich lokal,
d. h. in der Umgebung des Zahns auf dem die Flachspule montiert ist,
schließen. Im Folgenden wird diese Methodik genutzt, um das Verhalten
der aktiv angeregten Flachspule im Kontext der elektrischen Maschine zu
bewerten.

Drehung des Rotors

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, besitzt das impedanzbasierte
Messverfahren eine große Sensitivität gegenüber lokalen Variationen der
Permeabilität im Rotor einer elektrischen Maschine. In der in Abb. 3.21
dargestellten Geometrie treten solche Variationen im Bereich der Kavitä-
ten im Rotor auf, da die schmalen Eisenstege stark gesättigt werden: Die
differentielle Permeabilität im Eisen sinkt lokal auf das Niveau von Luft ab.

Abb. 3.22 zeigt den simulierten Verlauf der Induktivität bei einer Drehung
des Rotors: Entlang eines magnetischen Pols kommt es zu signifikanten
Einbrüchen der Induktivität, die auf diesen Effekt zurückzuführen sind. Der
Verlauf wiederholt sich periodisch mit der Polzahl: Unterschiede zwischen
Nord- und Südpol können im Gegensatz zum induktiven Messprinzip in
Abschnitt 3.2 nicht beobachtet werden, da nicht der magnetische Fluss,
sondern die daraus resultierende Sättigung ausgewertet wird, welche ledig-
lich vom Betrag | ~B] abhängt.

Weiterhin ist der Einfluss des Statorfelds dargestellt: Ein Strom in der
d-Achse (rot) führt zu einer stärkeren Ausprägung der Sättigung an den
Kavitäten. Ein q-Strom (blau) hingegen führt hauptsächlich zu einer
Verschiebung der gesättigten Bereiche. Die Segmente im Signal, welche
auf die ungesättigten Bereiche im Eisen zurückzuführen sind, bleiben
erwartungsgemäß unverändert.
Aus der Induktivität der Flachspule kann folglich die Drehzahl und der
Drehwinkel des Rotors einer PMSM abgeleitet werden. Allerdings besteht
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Abbildung 3.22: Induktivität einer Flachspule bei der Drehung des Rotors
über eine elektrische Periode mit Statorfeld (unten) und ohne
(oben) (FE-Simulation).

eine Mehrdeutigkeit bzgl. der Nord- und Südpole des Rotors sowie eine
Querempfindlichkeit gegenüber den Strömen in der q-Achse.

Variation der Luftspaltbreite

In Abschnitt 3.3.3 wurde gezeigt, dass die Induktivität der Flachspule ein
Maß für die Breite des Luftspalts ist: Bei niedrigen Frequenzen wird eine
Sensitivität von nahezu 100 % erreicht. Wie in Abb. 3.23 dargestellt ist, ist
das Verhalten bei Betrachtung einer vollständigen elektrischen Maschine
qualitativ ähnlich, die Sensitivität ist jedoch niedriger. Es besteht kein rein
proportionaler Zusammenhang, der Kehrwert des Blindwiderstands hängt
nun quadratisch von der Luftspaltbreite ab. Die quadratische Komponente
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Abbildung 3.23: Einfluss der Luftspaltbreite auf die Induktivität der Flach-
spule (FE-Simulation).

ist jedoch klein, wie ein Vergleich mit einem linearen Modell zeigt.

Dieser Unterschied ist darin begründet, dass sich in der elektrischen Ma-
schine zwei entgegengesetzte Effekte überlagern: Durch eine Vergrößerung
der Luftspaltbreite vergrößert sich der magnetische Widerstand, sodass
die Induktivität der Flachspule sinkt. Gleichzeitig führt dies zu einem
Rückgang der magnetischen Flussdichte, die von den Permanentmagneten
sowie den Statorspulen verursacht wird: Die Sättigung im Eisenmaterial
geht zurück, wodurch die magnetische Leitfähigkeit des Eisens ansteigt.
Die beiden Effekte kompensieren sich teilweise, sodass es zu dem gezeigten
Verhalten kommt.

Weiterhin ist die magnetische Leitfähigkeit im Eisen im Gesamtmodell der
elektrischen Maschine durch die hohe Flussdichte vermindert, sodass der
Einfluss der Luftspaltbreite sinkt.
Der genaue Verlauf der in Abb. 3.23 dargestellten Kurve hängt maßgeblich
von der Rotorposition, der Geometrie der Maschine sowie der magnetischen
Auslegung ab.

Variation der Remanenzflussdichte

Variationen der Remanenzflussdichte treten in permanenterregten Maschi-
nen bei Temperaturänderungen des Rotors auf: Der Temperaturkoeffizient
üblicher Neodym-Eisen-Bor-Magnete liegt bei etwa −0,1 %/◦C (vgl. [44]),
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Abbildung 3.24: Einfluss der Remanenzflussdichte der Magnete auf die Induk-
tivität der Flachspule (FE-Simulation).

sodass über den Arbeitsbereich Änderungen im einstelligen Prozentbereich
zu erwarten sind.

Im Gegensatz zum induktiven Messverfahren besteht bei der Auswertung
der Spulenimpedanz keine direkte Abhängigkeit zur Remanenzflussdichte
Br der Magnete: Da sich bei Variationen der Remanenzflussdichte jedoch
der Arbeitspunkt des Elektroblechs verschiebt, ist eine Änderung des
magnetischen Widerstands zu erwarten, von der die Spulenimpedanz wie-
derum abhängt.

Dieser Effekt wurde simulativ bestätigt und ist in Abb. 3.24 dargestellt:
Es ist zu erkennen, dass der magnetische Widerstand mit steigender Re-
manenzflussdichte Br zunimmt. Die Sensitivität ist mit

SBr = 10,9 % (3.88)

jedoch vergleichsweise klein. Im üblichen Temperaturbereich elektrischer
Maschinen sind Änderungen der Induktivität von unter einem Prozent
zu erwarten, sodass dieser Effekt im Vergleich zu den zuvor genannten
Einflussgrößen vergleichsweise klein ist. Er kann daher vernachlässigt oder
unter Kenntnis der Sättigungseigenschaften des Elektroblechs kompensiert
werden.
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Abbildung 3.25: Verkettungsfluss benachbarter Flachspulen bei aktiver Anre-
gung einer Spule (FE-Simulation).

Kopplungseffekte zwischen mehreren Spulen

Wenn in einer elektrischen Maschine die Impedanz mehrerer Flachspulen
vermessen werden soll – beispielsweise zur Erhöhung der räumlichen Auf-
lösung – ist es notwendig, mögliche Kopplungseffekte zwischen den Spulen
zu betrachten. Diese können in einer elektrischen Maschine auftreten, da
die Spulen durch Stator und Rotor magnetisch miteinander verbunden
sind.
Die entsprechende Gegeninduktivität L12 ist analog zur Selbstinduktivität
L definiert als

dΨ2
dt = L12

di1
dt . (3.89)

Dabei bezeichnet Ψ2 den Verkettungsfluss in einer Spule, der von dem
Strom i1 in einer anderen, magnetisch gekoppelten Spule verursacht wird.
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Bei simultaner Vermessung der Impedanz magnetisch gekoppelter Spulen –
und damit simultaner Anregung der Spulen mit einem Strom ix – ist es
nicht möglich, die Kopplungsinduktivität von der Selbstinduktivität zu
trennen.
Zur Quantifizierung dieses Effekts werden in dem Simulationsmodell in
Abb. 3.21 an benachbarten Statorzähnen weitere passive Flachspulen hin-
zugefügt, an denen der jeweilige Verkettungsfluss ΨFPC ausgewertet wird.
Eine Spule wird weiterhin von einem Strom ix durchflossen.

Abb. 3.25 zeigt die resultierenden Verkettungsflüsse der sechs Spulen.
Erwartungsgemäß ist der Betrag des Flusses in der stromdurchflossenen
Flachspule am größten. In der Spule im direkt benachbarten Statorzahn
erreicht die Amplitude abhängig vom Drehwinkel bis zu 5 % der maximalen
Amplitude, in den daneben liegenden Zähnen sind es maximal 2 %. Folglich
ist es bei Anwendungen, die die exakte absolute Impedanz der Spule
erfordern, notwendig, einen ausreichenden Abstand zwischen simultan
erregten Spulen einzuhalten oder auf die simultane Vermessung z. B. durch
ein zeitliches Multiplexing zu verzichten. Bei simultaner Vermessung wird
idealerweise pro Polpaar nur eine Spule angeregt.

3.4 Ergänzende Eigenschaften von Induktions-
und Impedanzmessung

In den vorherigen Abschnitten wurden in analytischen und numerischen
Betrachtungen die Eigenschaften der induktions- und impedanzbasierten
Messverfahren herausgearbeitet. Da die Verfahren auf unterschiedlichen
physikalischen Prinzipien beruhen, ist mit demselben Sensor die Umsetzung
unterschiedlicher Messaufgaben möglich. In Tabelle 3.3 sind die Einfluss-
größen der beiden Verfahren kurz zusammengefasst.

Die beiden Messprinzipien ergänzen sich komplementär: Das induktive
Messverfahren basiert auf einer Vermessung der radialen magnetischen
Flussdichte Brad im Spulengebiet, während mit dem impedanzbasierten
Messprinzip ohmscher Widerstand und Induktivität, und damit der ma-
gnetische Widerstand der Umgebung, erfasst werden.
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Einflussgröße
Messverfahren passiv aktiv

magnetische Flussdichte 3 7
lokale mag. Permeabilität 7 3
Stillstand des Rotors 7 3
Polarität des Magnetfelds 3 7
Luftspaltbreite 3 3
Magnettemperatur 3 7
Statorzahntemperatur 7 3
Eisentemperatur 7 7

Tabelle 3.3: Einflussgrößen des aktiven Impedanz- und passiven Induktionsver-
fahrens.

Abb. 3.26 zeigt exemplarisch, wie beide Verfahren sinnvoll kombiniert
werden können, um die jeweiligen Vorteile der Messprinzipien zu nutzen:
Der inhärente Nachteil induktiver Messungen, die Abhängigkeit von der
zeitlichen Änderung des Magnetfelds, besteht bei der Überwachung der
Impedanz nicht. Bei hohen Drehzahlen kann es jedoch zu einer spektralen
Überlappung mit den Seitenbändern der Umrichtertaktfrequenz kommen,
daher bietet sich dieses Messprinzip insbesondere bei niedrigen bis mittle-
ren Drehzahlen bis zu einem Grenzwert ωlow an. Es kann genutzt werden,
um den Einfluss einer variablen Luftspaltbreite dl auf den Verkettungs-
fluss ΨFPC zu kompensieren (vgl. Abschnitt 3.2.3) und somit eine valide
Messung der Magnettemperatur Tmag einer PMSM zu ermöglichen. Im
Betrieb mit Moment kann der Verkettungsfluss ΦFPC dazu, wie in Ab-
schnitt 3.1.3 skizziert, in seinen Rotor- und Statoranteil zerlegt werden. Die
Überwachung des Wirkwiderstands R erlaubt weiterhin die Bestimmung
der Statorzahntemperatur Tzahn. Mithilfe eines thermischen Modells kann
so beispielsweise die Wickelkopftemperatur Twk geschätzt werden.

Außerdem ermöglicht das Impedanzverfahren, in Maschinen mit drehwin-
kelabhängiger Reluktanz (z. B. permanenterregte Synchronmaschinen oder
Asynchronmaschinen mit offenen Rotornuten) den Rotorwinkel bzw. die
Rotordrehzahl in Betrieb und Stillstand zu ermitteln.
Bei höheren Drehzahlen oberhalb eines Grenzwertes ωhi ist dagegen die
Nutzung des induktionsbasierten Messprinzips vorteilhaft, da sich durch
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die Drehzahlabhängigkeit der Induktionsspannung ein gutes Signal-Rausch-
Verhältnis ergibt. Die Auswahl und Umschaltung des Verfahrens erfolgt
durch eine überlagerte Steuerung, welche auch beispielsweise den Umrich-
ter anweisen kann, in Abhängigkeit des Betriebszustands unterschiedliche
Pulsmuster einzusetzen oder Anregungssignale in die Maschine einzuspei-
sen. Beide Verfahren können optional durch zusätzliche Sensorik (z. B.
Magnetfeldsenoren im Streubereich) erweitert werden, um eine exakte
Initialisierung der Algorithmen und eine Plausibilisierung im Betrieb zu
ermöglichen. Dies hängt jedoch von den Anforderungen an die Sensorik
und der elektromagnetischen Gestaltung der jeweiligen Maschine ab und
wird daher in dieser Arbeit nicht näher betrachtet.

Zusammenfassend ermöglicht die simultane Vermessung von induzierter
Spannung und Impedanz eine deutliche Erweiterung des Einsatzbereiches
der Sensorik, deren Umsetzung im weiteren Verlauf der Arbeit näher
betrachtet wird.
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Abbildung 3.26: Blockschaltbild der Kombination von Induktions- und Im-
pedanzmessung sowie daraus resultierenden Messfunktionen.
Einschränkungen des Betriebsbereichs und ergänzende Ver-
fahren sind grau gekennzeichnet.



4
Technische Umsetzung des

Messverfahrens

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundla-
gen und Eigenschaften beschrieben wurden, liegt der Fokus nun auf der
technischen Umsetzung des Messverfahrens. Dies umfasst die praktische
Realisierung der Messung von Verkettungsfluss und Impedanz sowie die Ka-
librierung der beiden Betriebsmodi, um die sich ergänzenden Eigenschaften
nach Abschnitt 3.4 ausnutzen zu können.

4.1 Bestimmung der Impedanz
Wie in Abschnitt 2.4.3 beschrieben, sind zur Bestimmung der Spulenim-
pedanz eine Stromquelle zur Erzeugung des Anregungsstroms ix und ein
Algorithmus zur Signalverarbeitung notwendig. Deren praktische Umset-
zung werden nachfolgend erläutert.

4.1.1 Mehrkanal-Anregung
In Abschnitt 3.3.4 wurde gezeigt, dass es bei räumlich benachbarten Spulen
– beispielsweise auf einem Statorzahn – zu Kopplungseffekten kommen kann.
Je nach Messaufgabe wird die exakte, absolute Impedanz mehrerer Spulen
benötigt, sodass etwaige Fehler aufgrund einer Kopplung zwischen den
Spulen nicht tolerabel sind.

Aus diesem Grund wird zur Bereitstellung des Anregungssignals die in
Abb. 4.1 gezeigte Schaltung genutzt. Der zugehörige Schaltplan ist in
Anhang A.2 dargestellt.

85
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Abbildung 4.1: Schaltung zur Erzeugung des Anregungssignals.

Die Erzeugung des Anregungssignals erfolgt mit einem Transkonduktanz-
verstärker vom Typ LT1228. Durch den Ausgangswiderstand von 8 MΩ
und die Bandbreite von 75 MHz wird ein Strom mit konstanter Ampli-
tude generiert. Den Erkenntnissen in Kapitel 3 entsprechend wird die
Anregungsfrequenz fx = 55 kHz gewählt. Störungen durch die induzierte
Spannung der Flachspulen werden ausgeregelt, sofern sie den Spannungs-
bereich von ±15 V nicht überschreiten. Gleichzeitig bleibt der Stromfluss
durch die Schaltung, der durch die induzierte Spannung uind verursacht
wird, vernachlässigbar klein. Somit wird eine rückwirkungsfreie Messung
erreicht.

Um einen Fehler durch die Kopplung der Spulen zu vermeiden, wird
das Anregungssignal sequentiell auf die einzelnen Spulen aufgeschaltet;
die Auswertung der Impedanz findet ebenfalls sequentiell statt. Dieses
Multiplexing wird mit Relais realisiert, die über einen Mikrocontroller
angesteuert werden. Die Zykluszeit für die Aktivierung eines Kanals liegt
im Bereich von einigen Zehntelsekunden.

Abb. 4.2 zeigt die Funktion der Schaltung am Beispiel eines FPCs mit
vier Spulen, die axial hintereinander auf einem Statorzahn platziert sind.
Die Spulen werden sequentiell bestromt, sodass auch die Induktivität L
sequentiell ausgewertet wird. Die Maschine rotiert mit konstanter Drehzahl,
wodurch an den Klemmen jeder Spule eine Spannung mit näherungsweise
konstanter Amplitude induziert wird.
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Abbildung 4.2: Amplitude des Anregungsstroms ix, induzierte Spannung uind
und berechnete Induktivitäten L an einem FPC mit vier Spulen
(Messung).

Dargestellt sind die Amplitude des Anregungsstroms ix, die Induktions-
spannung uind der ersten Spule und die berechneten Induktivitäten L der
vier Spulen über einen Anregungszyklus. Die induzierte Spannung wurde
mittels Tiefpassfilterung von der Gesamtspannung uFPC separiert, vgl.
Gl. (2.35).
Die Amplitude ı̂x des Anregungsstroms ist zeitlich konstant, die Strom-
quelle funktioniert somit erwartungsgemäß. Es kommt lediglich durch das
Multiplexing der Anregung zu einem kurzzeitigen Einbruch des Stroms,
der auf die Schaltzeit der Relais zurückzuführen ist.

Die dargestellte induzierte Spannung zeigt ebenfalls eine konstante Am-
plitude. Dabei ist insbesondere zu bemerken, dass es beim Umschalten
zwischen den einzelnen Spulen zu keiner Änderung der Amplitude kommt.
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Abbildung 4.3: Blockschaltbild des Messaufbaus und der Signalverarbeitung
zur effizienten Berechnung der Impedanz.

Es kann angenommen werden, dass die induzierte Spannung – und damit
die nachgelagerte Berechnung des Verkettungsflusses ΨFPC – nicht von der
Anregungsschaltung beeinflusst wird.

Aufgrund der sequentiellen Anregung der Spulen entspricht die berechnete
Impedanz – d. h. auch die Induktivität L und der Widerstand R – den
Werten bei isolierter Vermessung. Die vorgestellte Schaltung eignet sich
somit als Plattform zur simultanen Induktions- und Impedanzmessung der
Flachspulen.

4.1.2 Effiziente Berechnungsmethodik
Die in Gl. (2.38) gezeigte Methode zur Berechnung der Spulenimpedanz,
und damit der gesuchten Parameter R und L, erfordert eine explizite
Berechnung der Strom- und Spannungsamplituden ix und ux, deren Pha-
senverschiebung ∆ϕx sowie zwei Winkelfunktionen. Dies liefert die exakte
Spulenimpedanz, ist jedoch mit hohem Rechenaufwand verbunden, wo-
durch die Umsetzung unter Echtzeitbedingungen erschwert wird.

Als echtzeitfähige Alternative ist in Abb. 4.3 ein vereinfachtes Blockschalt-
bild des Messaufbaus sowie eines effizienten Algorithmus zur Bestimmung
der Impedanz dargestellt:
Die zugrundeliegende Idee ist es, den Anregungsstrom ix als Referenzsignal
zu nutzen, um die Modulation der Spannung ux bzgl. dieser Referenz zu
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bestimmen, welche die gesuchten Parameter R und L unmittelbar liefert.
Dazu wird der Strom ix als Spannungsbfall uxs über einem Präzisionswi-
derstand Rref bestimmt. Sofern die Spannung uFPC Frequenzkomponenten
in der Umgebung von ωx enthält, werden diese mit einem optionalen
Bandpassfilter separiert, um die Spannung ux zu erhalten. Der gemessene
Strom

ix = uxs
Rref

(4.1)

wird analog gefiltert, um eine Verfälschung der Phasenverschiebung zwi-
schen Strom und Spannung zu vermeiden. Das Spektrum von ix ändert
sich hierdurch nicht, da es ausschließlich die Frequenz ωx enthält.
Mithilfe eines Allpass-Filters wird ein orthogonales Signal i′x generiert:

ix = ı̂x sin(ωxt) (4.2)
i′x = ı̂x cos(ωxt) (4.3)

Die Stromamplitude ı̂x kann aus Gl. (4.2) und (4.3) bestimmt werden:

ı̂2x = ı̂2x
(
sin2(ωxt) + cos2(ωxt)

)︸ ︷︷ ︸
=1

= i2x + i′2x (4.4)

Um die Modulation des Signals ux umzukehren, wird eine Multiplikation
mit ix bzw. i′x vorgenommen:

ix · ux = ı̂x sin(ωxt) · (ûx sin(ωxt+ ∆ϑx))

= 1
2 ı̂xûx (cos(∆ϑx)− cos(2ωxt+ ∆ϑx)) (4.5)

i′x · ux = ı̂x cos(ωxt) · (ûx sin(ωxt+ ∆ϑx))

= 1
2 ı̂xûx (sin(∆ϑx) + sin(2ωxt+ ∆ϑx)) (4.6)

Die Tiefpassfilterung von Gl. (4.5) und (4.6) mit einer Grenzfrequenz ωg �
ωx sowie die nachfolgende Division der Ergebnisse durch die quadrierte
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Stromamplitude ı̂2x liefert die gesuchten Parameter

R = ûx
ı̂x

cos(∆ϑx) (4.7)

ωxL = ûx
ı̂x

sin(∆ϑx). (4.8)

Wie in Abb. 4.3 zu erkennen, ist hierfür keine explizite Berechnung der Am-
plituden, der Phasenverschiebung oder von Winkelfunktionen notwendig.
Die komplette Signalverarbeitung lässt sich so auf die Berechnung weniger
Rechenoperationen reduzieren. Sofern nicht die absolute Amplitude der
Impedanz Z, sondern nur ihre relative Änderung von Interesse ist, kann
die Berechnung weiter vereinfacht werden, indem die Bestimmung von ı̂2
sowie die nachfolgenden Divisionen eingespart werden. Das Resultat ist
proportional zur Stromamplitude ı̂.

Diese Berechnungsmethodik eignet sich nicht nur zur effizienten Bestim-
mung der Impedanz auf PC- oder Mikrocontroller-basierten Rechensyste-
men, sondern insbesondere auch für FPGAs (vgl. [45]) oder kostengünstige,
analoge Implementierungen. Hierbei können die Filter durch Operationsver-
stärkerschaltungen und die Multiplikationen durch analoge Multiplizierer
realisiert werden.

4.1.3 Auslegung der Filter
Da es sich bei der Impedanz Z der Flachspule im Allgemeinen um eine
zeitlich variable Größe handelt, kommt der Dynamik der Messeinrichtung
eine hohe Bedeutung zu. Wenn die Impedanz Z mit der Frequenz ωZ
sinusförmig schwingt, so weist die Spannung uFPC Seitenbänder mit den
Frequenzen

ωx ± ωZ (4.9)

auf. Bei einer nicht-sinusförmigen Variation der Impedanz kommt es zu
einer Überlagerung mehrerer Frequenzen, die sich analog in Seitenbändern
der Anregungsfrequenz widerspiegeln.
Wie in Abschnitt 3.1.4 erläutert, enthält die Spannung uFPC weiterhin
hochfrequenten Signalanteile entsprechend Gl. (3.47), welche auf die Schalt-
vorgänge des Wechselrichters zurückzuführen sind.
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Abbildung 4.4: Frequenzspektrum der Spannung uFPC (oben) und
Amplituden-Frequenzgang des Bandpassfilters (unten)
(Messung).

In Abb. 4.4 (oben) ist das Frequenzspektrum der Spannung uFPC darge-
stellt: Die zugehörige Flachspule wird von einem Anregungsstrom mit der
Frequenz

ωx = 2π · 55 kHz (4.10)

durchflossen und ist in einer rotierenden elektrischen Maschine installiert,
die von einem Umrichter mit der Schaltfrequenz

ωc = 2π · 10 kHz (4.11)

betrieben wird.
Erwartungsgemäß sind spektrale Komponenten in Bereichen um die Anre-
gungsfrequenz ωx sowie um die ganzzahligen Vielfachen der Schaltfrequenz
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ωc zu sehen. Im Kontext der Signalverarbeitung ist der gesamte Bereich
um die Anregungsfrequenz als Nutzsignal zu sehen, da er physikalisch auf
Variationen der Impedanz zurückzuführen ist.

Die Dynamik der in Abschnitt 4.1.2 vorgestellten Signalverarbeitung wird
maßgeblich durch die vorgeschalteten Bandpassfilter bestimmt: Deren Auf-
gabe ist es, die unerwünschten Frequenzen zu dämpfen und gleichzeitig
alle Frequenzkomponenten des Nutzsignals ungehindert passieren zu lassen.
Somit wird der zeitliche Verlauf der Impedanz Z korrekt rekonstruiert. Bei
der Auslegung des Filters ist der Abstand der spektralen Komponenten
sowie der Pegel der Störungen zu beachten; eine mögliche Realisierung
des Filters ist in Abb. 4.4 (unten) dargestellt. Ein größere Bandbreite
würde zu Fehlern durch Störfrequenzen führen, während ein schmalerer
Durchlassbereich die Dynamik des Impedanzverlaufs einschränken würde.

Bei einer elektrischen Maschine, die nicht über einen Frequenzumrichter
betrieben wird, kann auf die vorgeschaltete Filterung verzichtet werden,
sofern die Frequenzkomponenten des magnetischen Flusses (vgl. Abschnitt
3.1.2, 3.1.3) deutlich von der Anregungsfrequenz ωx getrennt sind. In
diesem Fall können die entsprechenden Anteile durch die abschließende
Tiefpassfilterung in Abb. 4.3 unterdrückt werden. Die Grenzfrequenz ωg
des Tiefpassfilters wird so gewählt, dass sie die Dynamik des Messsignals
nicht beschränkt, d. h. mit der Forderung aus Abschnitt 4.1.2 gilt

ωZ,max � ωg � ωx. (4.12)

Dabei bezeichnet ωZ,max die größte Frequenzkomponente der Impedanz Z.

4.1.4 Kompensation von Störungen
Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Nutzsignal bei ausreichendem
spektralem Abstand zu Störanteilen mit einem Bandpassfilter separiert
werden kann, um eine störungsarme Bestimmung der Impedanz zu er-
möglichen. Da jedoch sowohl die Bandbreite des Nutzsignals als auch die
Bandbreite der umrichterbedingten Störungen (vgl. Abschnitt 3.1.4) mit
der Drehzahl der Maschine ansteigen, ist dies nur in einem eingeschränk-
ten Arbeitsbereich möglich. Sobald es zu einer Überlappung der Spektra
kommt, ist eine Trennung der Signalanteile nicht mehr möglich, sodass der
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Abbildung 4.5: Gegensinnig verschaltete Spulen zur Kompensation von Stö-
rungen mit zwei Lagen (rot/blau) und Durchkontaktierungen
(orange).

Störanteil in der berechneten Impedanz deutlich ansteigt.

Da die Störungen aufgrund des Sensordesigns (vgl. Abschnitt 2.4) zum
überwiegenden Teil direkt in der Flachspule eingekoppelt werden und die
Zuleitungen als störungsfrei angenommen werden können, ist es durch ein
verändertes Layout möglich, die Störungen direkt im Sensor deutlich zu
reduzieren. Dies ist in Abb. 4.5 dargestellt.

Die zugrundeliegende Idee ist es, zwei Spulen axial hintereinander zu
positionieren, sodass beide von demselben Verkettungsfluss durchdrungen
werden:

Ψ1 = Ψ2 (4.13)

Dazu ist es bei axial segmentierten Maschinen notwendig, beide Flachspulen
in demselben Segment zu platzieren. Werden nun beide Spulen gegensinnig
in Reihe geschaltet und von dem Anregungsstrom ix durchflossen, so ergibt
sich die Spannungsdifferenz zwischen beiden Spulen entsprechend Gl. (2.35)
zu

udiff = Rix + L
dix
dt + ix

dL
dt −

dΨ1
dt + dΨ2

dt︸ ︷︷ ︸
≈0

≈ Rix + L
dix
dt + ix

dL
dt . (4.14)

Unter der Annahme aus Gl. (4.13) kann die Impedanz der Spulenkombi-
nation ohne störenden Einfluss der Induktionsspannung vermessen werden.
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Abbildung 4.6: Frequenzspektrum der Induktionsspannung einer einzelnen
Spule sowie der gegensinnig verschalteten Doppelspulen (Mes-
sung).

Hierbei bezeichnen R und L nun Wirkwiderstand und Induktivität der
Spulenkombination. Die Induktionsspannung kann weiterhin über einen
Mittelabgriff der Spulen gemessen werden, wie in Abb. 4.5 dargestellt.

Dabei ist anzumerken, dass in dieser Konfiguration die Impedanz nicht
mehr der Impedanz einer Einzelspule entspricht, da der Fluss sich nun auch
axial zwischen den beiden Spulen ausbreitet, wodurch die Empfindlichkeit
noch verstärkt wird. Die ursprüngliche Konfiguration kann hergestellt
werden, indem der Anregungsstrom ix durch den Mittelabgriff eingespeist
wird, der Strom aber nur durch eine der beiden Spulen fließt.

Abb. 4.6 zeigt das Frequenzspektrum der induzierten Spannung einer
einzelnen Spule sowie der beiden gegensinnig verschalteten Spulen aus
Abb. 4.5 im relevanten Frequenzbereich bei Betrieb mit einem Frequenz-
umrichter. Dabei findet keine Anregung mit einem Strom ix statt, um
die Dämpfung der Induktionsspannung isoliert betrachten zu können. Die
Induktionsspannung – und damit insbesondere die hochfrequenten Anteile,
die auf das Schalten des Umrichters zurückzuführen sind – können etwa um
Faktor 30 unterdrückt werden, wodurch die Signalqualität der berechneten
Impedanz gleichermaßen verbessert wird.

Dass die Induktionsspannung durch die neue Spulenanordnung nicht voll-
ständig unterdrückt werden kann, ist auf Toleranzen bei der Konstruktion
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und Fertigung zurückzuführen: So kann beispielsweise die Luftspaltbreite
im Bereich der beiden Spulen minimal abweichen. Auch ein Fehler bei der
Positionierung der Flachspulen auf dem Statorzahn ist möglich.

Zusammenfassend ist es mit dieser Maßnahme möglich, die Impedanzmes-
sung auch bei hohen Drehzahlen und daraus resultierender Überlappung
der Frequenzbänder von Nutz- und Störsignalanteilen robust durchzufüh-
ren.

4.2 Bestimmung des Verkettungsflusses
Die exakte Messung des Verkettungsflusses der Flachspule ΨFPC bildet nach
Abschnitt 3.4 die Grundlage zur Bestimmung weiterer Messgrößen. Aus
der induzierten Spannung uind, welche nach Gl. (2.35) Teil der Spannung
uFPC ist, kann entsprechend des Induktionsgesetzes (2.29) durch zeitliche
Integration der Verkettungsfluss bestimmt werden.
Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass bei der Spannungsmessung
ein unvermeidlicher Spannungsoffset ∆u auftritt, der als zeitlich variabel
anzunehmen ist. Die Ursache kann beispielsweise in der Symmetrie oder
der Temperaturkompensation von Operationsverstärkern liegen.
Bei der Integration

Ψ =
∫

(uind + ∆u) · dt (4.15)

führt dieser Spannungsoffset folglich zu einem ansteigenden, variablen
Fehler und damit zu Fehlern in der weiteren Signalverarbeitung.

Abb. 4.7 zeigt den Verkettungsfluss Ψ, der nach Gl. (4.15) aus der gemes-
senen Spannung berechnet wurde. Das zeitkontinuierliche Integral wurde
hierbei mithilfe der Trapezmethode∫

u(t) · dt = 1
2 ·∆ts ·

∞∑
k=1

(u(tk) + u(tk+1)) (4.16)

numerisch approximiert. Dabei bezeichnet ∆ts die Abtastrate und u(tk)
die gemessene Spannung zum Zeitpunkt tk. Das Signal weist einen zeitlich
variablen Offsetfehler auf.
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Abbildung 4.7: Verkettungsfluss mit zeitlich variablem Offsetfehler (oben) und
Korrekturmaßnahmen (unten) (Messung).

Zur Korrektur dieses Fehlers sind unterschiedliche Herangehensweisen
denkbar. Für echtzeitfähige Anwendungen bietet es sich an, den Offset mit
einem Hochpassfilter zu entfernen, für dessen Grenzfrequenz gilt:

ωg � ωel (4.17)

Aufgrund der Quellenfreiheit des magnetischen Feldes muss der Verket-
tungsfluss über eine mechanische Umdrehung mittelwertfrei sein. Für
Offline-Anwendungen bietet es sich folglich an, den Offsetfehler mit diesem
Ansatz direkt zu entfernen. Eine Möglichkeit zur Realisierung besteht dar-
in, einen linearen Spline so in den Verkettungsfluss zu legen, dass dieser an
einem definierten Punkt pro mechanischer Umdrehung zu Null wird. Damit
können – innerhalb einer Periode – konstante und lineare Fehler ausgegli-
chen werden, während über mehrere Perioden die Stetigkeit erhalten bleibt.
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Im Gegensatz zur Hochpassfilterung ist dieser Ansatz auch bei kleinen
Frequenzen möglich, bei denen die Bedingung (4.17) nicht eingehalten
werden kann. Beide Varianten sind in Abb. 4.7 für eine niedrige Drehzahl
gegenübergestellt: Bei der Spline-Methode bleibt die Signalform auch bei
niedrigen Frequenzen unverfälscht erhalten. Die Wahl der Methode ergibt
sich somit aus dem Einsatzzweck.

4.3 Kalibrierung von Induktions- und
Impedanzmessung

Die Untersuchungen in Abschnitt 3 haben ergeben, dass sowohl der Verket-
tungsfluss ΨFPC als auch die Induktivität L der Flachspule empfindlich sind
gegenüber Änderungen der Luftspaltbreite. Neben der direkten Messung
der Luftspaltbreite eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, beide Verfahren
simultan einzusetzen, um Messfehler, die auf unerwünschten Änderun-
gen der Luftspaltbreite beruhen, zu kompensieren. Dafür ist es jedoch
notwendig, die Sensitivität der beiden Messgrößen auf Änderungen der
Luftspaltbreite zu kennen, die nach Gl. (3.84) definiert werden:

SL = ∂L̂

∂dl
, SΨ = ∂Ψ̂FPC

∂dl
(4.18)

Sofern die absolute Änderung der Luftspaltbreite nicht von Interesse ist,
genügt das Verhältnis der beiden jeweiligen Sensitivitäten zur Fehlerkom-
pensation:

Srel = SΨ
SL

= ∂Ψ̂FPC

∂L̂
(4.19)

Grundsätzlich können die Sensitivitäten aus den Simulationen in Ab-
schnitt 3.2 und 3.3 berechnet werden. Aus den Abbildungen 3.16 und 3.23
können sie unmittelbar abgelesen werden:

SL ≈ 0,5, SΨ ≈ 0,25, Srel ≈ 0,5 (4.20)

Aufgrund der notwendigen Vereinfachungen beim Modellaufbau und im
Allgemeinen nicht exakt bekannter Materialparameter und Fertigungstole-
ranzen bei der Herstellung der Maschine ist es jedoch wünschenswert, die
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Abbildung 4.8: Modifizierte elektrische Maschine mit verschiebbarem Rotorla-
ger und zwei Flachspulen.

Sensitivitäten (bzw. deren Verhältnis) experimentell zu ermitteln.

Nachfolgend werden zwei Verfahren zur experimentellen Kalibrierung der
Induktions- und Impedanzmessung vorgestellt. In beiden Fällen wird die je-
weilige Signalamplitude Ψ̂FPC bzw. L̂ als Zielgröße definiert. Alle relevanten
Parameter, insbesondere die Temperatur, sind konstant.

4.3.1 Laboraufbau
Zur direkten, experimentellen Bestimmung der Sensitivitäten in Gl. (4.18)
und (4.19) ist es notwendig, die Luftspaltbreite dl zu variieren, um den
Einfluss auf die Parameter L und Ψ zu bestimmen.

Zu diesem Zweck wird eine modifizierte elektrische Maschine genutzt, bei
der die Rotorlager verschoben werden können, wodurch die Luftspaltbreite
variiert wird. Der Aufbau ist in Abb. 4.8 dargestellt: Die Flachspulen sind
in 1 Uhr und 6 Uhr-Position verbaut. Der Rotor kann in der y-Achse nach
unten verschoben werden. Folglich kommt es im Bereich der oberen Spule
zu einer Vergrößerung und bei der unteren zu einer Verkleinerung der
Luftspaltbreite.
Die Verschiebung des Rotors ist in festen Schritten möglich, wobei die ab-
solute Änderung der Luftspaltbreite dl aufgrund der Fertigungstoleranzen
nicht exakt bekannt ist und wegen räumlicher Gegebenheiten messtech-



99

−0,25 −0,19 −0,1 0 0,1 0,19 0,25
0,9

0,95

1

1,05

1,1

∆dl/dl,nom

L
/L

no
m

bz
w
.Ψ

/Ψ
no

m

Ψ oben
Ψ unten
L oben
L unten

Abbildung 4.9: Relative Änderung der Amplituden des Verklettungsflusses
ΨFPC und der Induktivität L beider Spulen bei Änderung der
Luftspaltbreite dl (Messung).

nisch nicht erfasst werden kann.

Zur Bestimmung der Sensitivitäten wird die Maschine an einem Prüfstand
nach Abschnitt. 2.1.4 im Freilauf angetrieben. Dabei werden Verkettungs-
fluss ΨFPC und Induktivität L beider Spulen bestimmt. Aufgrund der
großen räumlichen Entfernung besteht keine Kopplung zwischen den Spu-
len, sodass eine simultane Vermessung beider Impedanzen möglich ist.

Abb. 4.9 zeigt die Amplituden des Verkettungsfluss ΨFPC und der Induktivi-
tät L für vier diskrete Variationen der Luftspaltbreite dl. Erwartungsgemäß
erhöhen sich beide Messgrößen bei Verkleinerung der Luftspaltbreite (unte-
re Spule) bzw. verkleinern sich bei einem größeren Luftspalt (obere Spule).
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Abbildung 4.10: Amplitude des Verklettungsflusses ΨFPC über Amplitude der
Induktivität L (Messung).

Die relative Änderung der oberen Spule ist etwas kleiner als die relative
Änderung der unteren Spule, was in den Einbaupositionen begründet liegt.
Der Zusammenhang zwischen den Zielgrößen und der Luftspaltbreite dl ist
monoton, entgegen der Erwartung jedoch deutlich nichtlinear. Da sowohl
Ψ̂ als auch L̂ zueinander proportional sind, ist anzunehmen, dass dies auf
einen Fehler in der Änderung der Luftspaltbreite zurückzuführen ist. Eine
Bestimmung der absoluten Sensitivitäten nach Gl. (4.18) erscheint somit
nicht sinnvoll.

Die Vermutung bestätigt sich bei einer Darstellung der Amplitude des
Verkettungsflusses Ψ über der Induktivität L in Abb. 4.10: Die einzelnen
Messpunkte liegen mit geringer Abweichung auf einer Geraden, aus deren
Steigung sich unmittelbar das Verhältnis der Sensitivitäten ergibt:

Srel ≈ 0,41 (4.21)

4.3.2 Ausnutzung der Exzentrizität
Elektrische Antriebsmaschinen weisen konstruktionsbedingt häufig eine Ex-
zentrizität des Rotors auf. Dabei wird zwischen statischen und dynamischen
Exzentrizitäten unterschieden:
Bei einer statischen Exzentrizität ist die Drehachse des Rotors um einen
konstanten Offset gegenüber dem Mittelpunkt des Stators verschoben.
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Abbildung 4.11: Zeitlicher Verlauf von L und |ΨFPC| (oben, Mitte) und Kor-
relation der Spitzenwerte L̂ und Ψ̂ (unten) (Messung).

Folglich ist die Luftspaltbreite eine Funktion des Umfangs, zeitlich jedoch
konstant.
Bei einer dynamischen Exzentrizität hingegen ist die Drehachse des Rotors
gegenüber dem Mittelpunkt des Rotors verschoben.

Betrachtet von einem stationären Punkt auf dem Stator kommt es im
Fall der dynamischen Exzentrizität zu einer periodischen Variation der
Luftspaltbreite. Sofern die Amplitude dieser Exzentrizität groß genug
ist, um praktisch relevante Änderungen der Luftspaltbreite hervorzurufen,
kann dieser Effekt zur Kalibrierung von Induktions- und Impedanzmessung
genutzt werden.
Abb. 4.11 zeigt den zeitlichen Verlauf der Induktivität L und des Betrags
des Verkettungsflusses ΨFPC einer Flachspule, die in einer permanenter-
regten Synchronmaschine mit ausgeprägter Exzentrizität installiert ist.
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Dargestellt sind die Signalverläufe über vier mechanische Perioden. Es zeigt
sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Amplitudenänderungen
des Verkettungsflusses und der Induktivität, der aus Abschnitt 3.2 und 3.3
zu erwarten ist.

Die farbigen Markierungen kennzeichnen je zwei Spitzenwerte der Signal-
verläufe, die demselben Polpaar zuzuordnen sind. Die Darstellung der
Spitzenwerte (vgl. Abb. 4.11 unten) des Verkettungsflusses gegen die jewei-
ligen Spitzenwerte der Induktivität bestätigt die Korrelation, die Steigung
der Ausgleichsgeraden liefert das gesuchte Verhältnis der Sensitivitäten:

Srel ≈ 1 (4.22)

Leichte Abweichungen einzelner Polpaare von der dargestellten Ausgleichs-
geraden können durch Variationen der Remanenzflussdichte Br durch
Abweichungen im Magnetisierungsprozess oder geometrische Toleranzen
bei der Fertigung erklärt werden. Die über mehrere Umdrehungen gleich-
bleibende Position der einzelnen Punkte in der Korrelationsdarstellung
bestätigt die hohe Wiederholgenauigkeit des Messverfahrens.

Weiterhin ist zu beachten, dass die hier untersuchte elektrische Maschine
nicht mit der Simulation in Kapitel 3 oder dem Versuchsaufsbau im vorhe-
rigen Abschnitt übereinstimmt und sich somit ein abweichendes Verhältnis
Srel in Gl. (4.22) ergibt.

Über die Anwendung als Kalibrierverfahren hinaus ist anzumerken, dass
sich hierbei die praxisrelevante Eignung der Messverfahren zur Detektion
und Quantifizierung von dynamischen Exzentrizitäten des Rotors zeigt.
Dies ist beispielsweise zur Qualitätssicherung im Rahmen von End-of-Line-
Tests von großer Bedeutung.
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Anwendungen

Aufbauend auf der vorangegangenen Analyse des Sensorverhaltens werden
nachfolgend praxisrelevante Messfunktionen exemplarisch implementiert
und validiert. Wie in Abschnitt 3.4 gezeigt, können von der Sensorik Ein-
flussgrößen verschiedenster Art erfasst werden. Zur Demonstration des
breiten Einsatzbereichs werden zwei Messfunktionen ausgewählt:

Die Drehzahlmessung bei einer Asynchronmaschine wird auf Basis einer
passiven Vermessung der magnetischen Flussdichte realisiert. Diese An-
wendung ist von praktischer Bedeutung, da zur exakten Regelung einer
Asynchronmaschine ein präzises Drehzahlsignal benötigt wird, welches üb-
licherweise mit Encoder- oder Resolversystemen gewonnen wird. Aufgrund
der Kosten und des Bauraumbedarfs solcher Systeme bietet ein Ersatz
durch eine Sensorik auf Basis von Flachspulen ein großes Einsparpotential.

Die Möglichkeiten im Bereich entwicklungsbegleitender Messaufgaben
werden anhand einer Temperaturmessung an permanenterregten Synchron-
maschinen demonstriert. Durch eine Kombination der aktiven und passiven
Messprinzipien wird eine Erfassung von Magnet- und Statorzahntemperatur
ermöglicht. Weiterhin werden Änderungen der Luftspaltbreite überwacht,
um daraus resultierende Fehler zu kompensieren. Der Abschnitt schließt
mit einem Vergleich mit konventioneller Temperaturmesstechnik.

5.1 Drehzahlmessung bei Asynchronmaschinen
Wie in Kapitel 2 beschrieben, ist zur Regelung von Asynchronmaschinen
eine präzise Kenntnis der Rotordrehzahl notwendig, um eine hohe Dreh-
momentgenauigkeit zu erreichen. Bei Industrieantrieben ist das häufig von
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untergeordneter Bedeutung, sodass die Maschinen ohne Drehzahlgeber am
starren Netz betrieben werden. Bei elektrischen Traktionsantrieben lassen
sich hohe Dynamik- und Effizienzanforderungen so allerdings nicht erfüllen,
sodass hier auf eine Drehzahlinformation nicht verzichtet werden kann.

Aufbauend auf den Grundlagenuntersuchungen in Kapitel 3 werden in
diesem Abschnitt die unterschiedlichen Betriebszustände einer Asynchron-
maschine betrachtet und individuelle Verfahren zur Drehzahlbestimmung
auf Basis der Messgrößen eines Folienleiters entwickelt. Ziel ist es, in
statischen wie dynamischen Betriebsfällen eine gute Übereinstimmung
gegenüber der Referenzsensorik zu erreichen.

5.1.1 Auswahl des Messprinzips
Eine Drehzahlsensorik auf Basis der Messgrößen eines Folienleiters kann
grundsätzlich auf unterschiedliche Arten realisiert werden: Wie in Ab-
schnitt 3.1.2 beschrieben, enthält die magnetische Durchflutung Θh in einer
Asynchronmaschine bei Erzeugung eines Drehmoments Frequenzanteile, die
auf die einzelnen Rotorstäbe zurückzuführen sind. Diese Frequenzanteile

ωλ =
(

1∓ λnr
p

(1− s1)
)
ωel, λ = 0, 1, 2, . . . (5.1)

erlauben bei Kenntnis der Konstruktionsparameter nr und p einen eindeu-
tigen Rückschluss auf den Schlupf

s1 = ±
(
ωλ
ωel
− 1
)
· p

λnr
− 1 (5.2)

und auf die gesuchte Rotorfrequenz

ωm = ωsyn(1− s1) = ωel
p

(1− s1). (5.3)

Diese Frequenzanteile sind analog im magnetischen Verkettungsfluss der
Spulen enthalten und damit über eine Spannungsmessung (vgl. Gl. (2.29))
erfassbar. Aufgrund der Nichtlinearität des Elektroblechs führen diese
Flussanteile – bei hinreichender Amplitude – zu einer lokalen Variation
des Arbeitspunkts, welche sich mittels einer Impedanzmessung detektieren
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lässt (vgl. Abschnitt 3.3.4).

Bei speziellen Typen von Asynchronmaschinen, z. B. solchen mit zum Luft-
spalt hin geöffneten Rotornuten, sind darüber hinaus lokale Variationen
des magnetischen Widerstands zu erwarten, die mit der Impedanzmessung
erfasst und zur Drehzahlbestimmung genutzt werden können. Das kann
jedoch nicht allgemein vorausgesetzt werden, daher wird dieser Fall nicht
weiter betrachtet.

Außer einer Drehzahlunabhängigkeit der Amplitude bietet die Impedanz-
messung in diesem Kontext keine Vorteile gegenüber der passiven Span-
nungsmessung, erfordert jedoch einen höheren Aufwand beim Messaufbau
und der Signalverarbeitung, sodass diese Möglichkeit nicht weiter betrach-
tet wird.

Es lassen sich drei wesentliche Herausforderungen bei der Nutzung der in-
duzierten Spannung bzw. des Verkettungsflusses zur Drehzahlbestimmung
identifizieren:

1. Im Leerlauf (s = 0) wird kein Strom in den Rotor induziert, sodass
die magnetische Durchflutung Θr zu null wird.

2. Aus Effizienzgründen wird in diesem Fall üblicherweise auch die
Gesamtdurchflutung teilweise oder vollständig reduziert.

3. Die Frequenzen ωλ nähern sich mit sinkender Drehzahl gegen null,
sodass eine induktive Messung erschwert wird.

Alle Fälle führen zu einem Verlust des Nutzsignals und damit einem Verlust
der Drehzahlinformation. Als Lösung bietet sich eine Signalinjektion über
den Umrichter an, wie sie von sensorlosen Regelungsverfahren elektrischer
Maschinen bekannt ist: Dabei wird ein Strom mit frei wählbarer Frequenz
in die Statorwicklungen eingeprägt, der zu einem Stromfluss im Rotor und
somit – wie im normalen Betrieb mit Drehmoment – zu einer magnetischen
Durchflutung Θr führt. Hierbei ist zu beachten, dass dieses Anregungs-
verfahren nicht mit der Impedanzmessung aus den vorigen Abschnitten
verwechselt wird, es handelt sich um einen grundsätzlich anderen Ansatz.
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Für den Fall, dass die Frequenz ωel des Anregungssignals unabhängig von
der mechanischen Rotorfrequenz ωm gewählt wird, können die Gleichungen
(3.22) - (3.24) wie folgt ausgedrückt werden:

Θrgκ(t, θs) = Θ̂rgκ cos(ωelt− κpθs) (5.4)

Θrlκ(t, θs) =
∞∑
λ=1

Θ̂rlκλ cos ((ωel − λnrωm) t+ (λnr − κp)θs) (5.5)

Θrhκ(t, θs) =
∞∑
λ=1

Θ̂rhκλ cos ((ωel + λnrωm) t− (λnr + κp)θs) (5.6)

Es ergeben sich im Spektrum der magnetischen Flussdichte die folgenden
Frequenzanteile:

ωλ = (λnrωm ± ωel) , λ = 0, 1, 2, . . . (5.7)

Bei Einspeisung eines Gleichstroms (ωel = 0) entstehen bei Drehung des
Rotors somit Nutharmonische mit den Frequenzen λnrωm, aus denen
unmittelbar die Rotordrehzahl abgeleitet werden kann. Es entstehen kei-
ne Seitenbänder, wodurch sich der Aufwand in der Signalverarbeitung
reduziert. Aufgrund der Proportionalität zwischen Rotordrehzahl und Si-
gnalfrequenz ist die induktive Messung bei Drehzahlen nahe des Stillstands
erschwert. Dieses Vorgehen eignet sich folglich für eine Drehzahlbestim-
mung im Leerlauf bei mittleren bis hohen Drehzahlen.

Bei Einspeisung eines Wechselstroms ergibt sich das Spektrum in Gl. (5.7):
Durch Wahl einer hinreichend hohen Anregungsfrequenz ωel sind die
Nutharmonischen, die sich als Seitenbänder darstellen, bei kleinen Dreh-
zahlen klar von der Synchronfrequenz ωsyn getrennt, sodass die jeweiligen
Anteile korrekt zugeordnet werden können. Eine induktive Signalerfassung
ist dadurch ebenfalls möglich. Bei höheren Drehzahlen

ωm >
ωel

2λnr
(5.8)

kommt es jedoch zu einer Überlappung der Frequenzbereiche. Um eine
einfache Signalverarbeitung zu ermöglichen, ist eine hochfrequente Signal-
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Stillstand & niedrige Drehzahl mittlere bis hohe Drehzahl
M = 0 AC-Anregung DC-Anregung
M > 0 AC-Anregung keine Anregung

Tabelle 5.1: Eingesetztes Verfahren zur Drehzahlbestimmung in Abhängigkeit
des Arbeitsbereichs.

injektion daher insbesondere bei niedrigen Drehzahlen sinnvoll.

Um über alle Arbeitsbereiche der Asynchronmaschine hinweg eine robuste
Drehzahlbestimmung zu ermöglichen, werden abhängig vom aktuellen
Arbeitspunkt unterschiedliche Verfahren genutzt (vgl. Tabelle 5.1).
Bei mittleren bis hohen Drehzahlen kann die Drehzahlinformation bei
hinreichend großem Drehmoment aus dem drehmomentbildenden Fluss der
Maschine abgeleitet werden, d. h. hier ist keine zusätzliche Signalinjektion
notwendig.
Bei niedrigen Drehzahlen ist eine hochfrequente Anregung vorteilhaft, da
die Einschränkungen der induktiven Messungen umgangen und die im
Leerlauf ausbleibenden Nutharmonischen somit substituiert werden.
Bei hohen Drehzahlen ist im Leerlauf ein Gleichstrom zur Anregung
vorteilhaft, da die sich dadurch ausbildenden Rotorströme bei einfacher
Signalverarbeitung direkt eine Ableitung der Drehzahl erlauben.

Die unterschiedlichen Verfahren können grundsätzlich auch simultan an-
gewandt werden, sodass in den Übergangsbereichen eine Überblendung
möglich ist. Es wird angenommen, dass im Stillstand und bei niedrigen
Drehzahlen immer eine hochfrequente Signalinjektion vorgenommen wird.
Auf Basis dieses Verfahrens wird kontinuierlich eine Schätzung der Ro-
tordrehzahl berechnet, welche beim Erreichen höherer Drehzahlen der
Initialisierung der übrigen Verfahren dient. Die Realisierung der Verfahren,
d. h. die Bereitstellung der Anregungssignale und die Signalverarbeitung,
wird in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert.

5.1.2 Drehzahlbestimmung im Lastbetrieb
Im Lastbetrieb der Asynchronmaschine ergibt sich entsprechend Gl. (5.4) -
(5.6) an einer am Statorzahn im Koordinatenursprung (θs = 0) montierten
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Spule die induzierte Spannung

uind = ug(t) +
∞∑
λ=1

ulλ(t) +
∞∑
λ=1

uhλ(t) (5.9)

mit den spektralen Bestandteilen

ug = ûg cos (ωelt) (5.10)
ulλ = ûlλ cos ((λnrωm − ωel) · t) (5.11)
uhλ = ûhλ cos ((λnrωm + ωel) · t) . (5.12)

Diese Komponenten bezeichnen analog zur magnetischen Durchflutung die
Grundschwingung der induzierten Spannung sowie die oberen und unteren
Nutharmonischen der Ordnung λ. Durch die feste Platzierung der Spule
entfällt die Abhängigkeit von der Statorposition θs.

Zur Extraktion der gesuchten Rotorfrequenz ωm aus den Nutharmoni-
schen (5.11) - (5.12) ist ein Verfahren mit hoher Dynamik notwendig, um
auch schnellen Drehzahländerungen folgen zu können. Gleichzeitig muss
das Verfahren robust gegenüber möglichen Störungen in der Messkette sein.

Verfahren zur Signalverarbeitung

Phasenregelschleifen (PLL) sind in diesem Kontext ein etabliertes Verfah-
ren: Hierbei wird ein frequenzvariabler Oszillator (VCO) mithilfe eines
Reglers F (s) so eingestellt, dass er Frequenz und Phase eines Referenzsi-
gnals uref folgt. Die Phasenverschiebung ∆ϑ wird mit einem Phasendetektor
(PD), bei analogen Signalen häufig ein Multiplizierer, ermittelt. Abb. 5.1
zeigt den Aufbau einer solchen konventionellen PLL. Aus Gl. (5.11) - (5.12)
geht hervor, dass die Nutharmonischen jeweils aus zwei Seitenbändern
im Abstand ±ωel um die gesuchte Frequenz λnrωm herum bestehen: Eine
klassische PLL setzt jedoch ein monofrequentes Referenzsignal voraus, da
es andernfalls zu einem Schwingen der Oszillatorfrequenz kommt.

Aus diesem Grund wird eine modifizierte Phasenregelschleife (Costas Loop)
nach [46] eingesetzt: Wie in Abb. 5.1 dargestellt, werden im Gegensatz
zur konventionellen PLL hierbei zwei zueinander orthogonale Signale ge-
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PD F(s) VCO
uref ∆ϑ ωvco uvco

a)

×

×
× F(s) VCO

−90◦

uref

∆ϑ′ ωvco uvco

b)

Abbildung 5.1: Blockschaltbilder einer a) konventionellen und b) modifizierten
PLL (Costas Loop).

neriert, die jeweils mit dem Referenzsignal uref multipliziert werden. In
Kombination mit der zusätzlichen Multiplikation kann so erreicht werden,
dass sich die Seitenbänder auslöschen und eine Synchronisation auf die
Mittenfrequenz λnrωm stattfindet.

Abb. 5.2 zeigt ein Blockschaltbild der Signalverarbeitung, welche zur
Frequenzbestimmung eingesetzt wird: Da es entsprechend Gl. (5.11) - (5.12)
eine Vielzahl von Nutharmonischen gibt, wird mithilfe eines Bandpassfilters
eine Vorauswahl einer einzelnen Ordnung (z. B. λ = 1) getroffen. Es kommt
ein Filter zweiter Ordnung der Form

H(s) = 2ζbpωbps
s2 + 2ζbpωbps+ ω2

bp
(5.13)

zum Einsatz, wobei die Dämpfung ζbp die relative Bandbreite des Filters
definiert. Die Mittenfrequenz ωbp entspricht der Frequenz ωvco des Oszilla-
tors, welche im stationären Zustand ein Maß für die gesuchte Rotorfrequenz
ist:

ωbp = ωvco ≈ nrωm (5.14)

Unter der Annahme, dass durch die Bandpassfilterung die übrigen Signal-
anteile vollständig unterdrückt werden, verbleiben aus Gl.(5.10) - (5.12)
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u
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×
× F (s)

∫
sin

cos

uind ∆ϑ′u1

uvco

u′vco

ϑvcoωinit ωvco

Bandpass Normierung Regler

Abbildung 5.2: Signalverarbeitung mit modifizierter PLL zur Bestimmung der
Rotorfrequenz.

die Anteile:

ul1 = ûl1 cos ((nrωm − ωel) · t) (5.15)
uh1 = ûh1 cos ((nrωm + ωel) · t) (5.16)

Da die Amplitude des Signals in die Verstärkung des Regelkreises ein-
geht, findet anschließend eine Normierung des Signals statt. Unter der
Voraussetzung, dass die Amplituden der beiden Seitenbänder ähnlich sind

ûl1 ≈ ûh1, (5.17)

ergibt sich die normierte Spannung zu

u1(t) ≈ cos (λnrωmt± ωel) . (5.18)

Die beiden orthogonalen Signale an den Ausgängen der Oszillatoren

uvco = sin(ϑvco(t)) (5.19)
u′vco = cos(ϑvco(t)) (5.20)

schwingen mit der Frequenz

ωvco = dϑvco(t)
dt , (5.21)
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wobei im stationären Zustand Gl. (5.14) gilt. Nach der zweifachen Multi-
plikation ergibt sich im zeitlichen Mittel ein Ausdruck für die Phasenver-
schiebung zwischen Oszillator und Referenzsignal

∆ϑ′ = cos ((nrωm ± ωel) · t)2 · sin(ϑvco(t)) · cos(ϑvco(t)) (5.22)

= 1
8(sin(2ϑvco − 2nrωmt) + sin(2ϑvco − 2(nrωm ± ωel) · t)

+ 2 sin(2ϑvco + 2nrωmt)) (5.23)

≈ 1
8 sin(2ϑvco − 2nrωmt). (5.24)

Durch einen geeigneten Regler werden die hochfrequenten Signalanteile in
Gl. (5.23) unterdrückt und für den stationären Fall

ωvco ≈ nrωm (5.25)

ergibt sich mit der Kleinwinkelnäherung der lineare Zusammenhang

∆ϑ′ ≈ 1
4(ϑvco − nrωmt). (5.26)

Der Regelkreis lässt sich wie in Abb. 5.3 dargestellt linearisieren, die
Übertragungsfunktion des offenen Kreises mit Regler lautet

G0(s) = KϑF (s)
s

. (5.27)

Dabei bezeichnet F (s) die Übertragungsfunktion des Reglers und Kϑ die
Verstärkung des Phasendetektors, welche sich entsprechend Gl. (5.26) zu

Kϑ = 1
4 (5.28)

ergibt. Diese Näherung ist zulässig, solang die PLL eingerastet ist (vgl.
Gl. (5.25)) und die Bandbreite des Regelkreises nicht durch den vorgeschal-
teten Bandpassfilter eingeschränkt wird. In dem Fall, dass diese Bedingung
nicht erfüllt ist, kann die Übertragungsfunktion (5.13) unter der Annahme
von Gl. (5.14) durch ein lineares Tiefpassfilter mit äquivalenter Bandbreite
ersetzt werden.
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Kϑ F (s)
∫

Gain PD Regler VCO

nrωmt ∆ϑ ∆ϑ′ ∆ω ωvco

ϑvco

−

ωinit

Abbildung 5.3: Linearisierung des Regelkreises im stationären Zustand.

Aus Gl. (5.27) ergeben sich die Führungsübertragungsfunktion

Gyw(s) = G0(s)
1 +G0(s) = KϑF (s)

s+KϑF (s) (5.29)

und die Störübertragungsfunktion des geschlossenen Kreises

Gwe(s) = 1
1 +G0(s) = s

s+KϑF (s) . (5.30)

Parametrieriung des Regelkreises

Da der Regelkreis zur Drehzahlbestimmung eingesetzt wird, wird stationäre
Genauigkeit bei Phasen- und Frequenzabweichungen gefordert, d. h. die
Schwingfrequenz ωvco muss sich im stationären Zustand der gesuchten
Frequenz nrωm annähern. Ob stationäre Genauigkeit vorliegt, kann mit
dem Endwertsatz der Laplace-Transformation [47] überprüft werden:

g(∞) = lim
t→∞

g(t) = lim
s→0

sG(s) (5.31)

Hierbei bezeichnet G(s) die Laplace-Transformation eines Signals g(t). Eine
konstante Frequenzabweichung kann als linear steigende Phasenrampe mit
der Laplace-Transformierten

∆ϑ(t) = t
1
s2 (5.32)

modelliert werden. Stationäre Genauigkeit bezüglich konstanten Frequenz-
abweichungen liegt dann vor, wenn die Störübertragungsfunktion Gwe(s)
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bei Beaufschlagung mit der Phasenrampe (5.32) für t → ∞ gegen null
geht:

lim
s→0

s

s2
s

s+KϑF (s) = lim
s→0

1
s+KϑF (s)

!= 0 (5.33)

Folglich muss der Regler F (s) mindestens eine Polstelle bei s = 0 haben,
um einen bleibenden Regelfehler bei Frequenzabweichungen zu vermeiden.
Dies kann mit einem PI-Regler

FPI(s) = KP + KI
s

(5.34)

erreicht werden. Damit ergibt sich ein System zweiter Ordnung, welches
durch die Parameter Eigenfrequenz ωpll und Dämpfung ζpll dargestellt
werden kann. Dazu muss das charakteristische Polynom – der Nenner der
Führungsübertragungsfunktion Gl. (5.29) – in die Standardform

P (s) = s2 + 2ζpllωplls+ ω2
pll (5.35)

gebracht werden. Durch einen Koeffizientenvergleich folgt:

KI =
ω2
pll
Kϑ

(5.36)

KP = 2ζpllωpll
Kϑ

(5.37)

Über die Eigenfrequenz ωpll wird ein Kompromiss aus Reaktionsgeschwin-
digkeit bei Frequenz- und Phasenänderungen am Eingang sowie der Stö-
rungsunterdrückung festgelegt. Dieser Parameter ergibt sich folglich aus
den Dynamikanforderungen und dem Störsignalgehalt. Im vorliegenden
Fall wird

ωpll = 300 1
s (5.38)

gewählt. Die Dämpfung ζpll bestimmt, ob es bei der Eigenfrequenz zu einer
Resonanzüberhöhung und somit zu einem Schwingen des Systems kommt.
Es hat sich gezeigt, dass der aperiodische Grenzfall

ζpll = 1 (5.39)
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eine sinnvolle Wahl ist, da hierbei gerade noch kein Schwingverhalten
auftritt. Für die Dämpfung des Bandpassfilters (5.13) wird

ζbp = 0,25 (5.40)

gewählt, da sich hiermit eine ausreichend schmale Bandbreite zur Rechtfer-
tigung der den Gl. (5.15) - (5.16) zugrundeliegenden Annahmen einstellt,
und gleichzeitig die Dynamik des Gesamtsystems mit Hinblick auf die
Wahl von ωpll nicht nennenswert eingeschränkt wird.

5.1.3 Drehzahlbestimmung im Leerlauf
Da im Leerlauf der Asynchronmaschine keine Nutharmonischen auftre-
ten, wird über den Antriebsumrichter ein zusätzlicher Anregungsstrom
eingespeist: Wie zuvor begründet, wird im Stillstand und im niedrigen
Drehzahlbereich eine Anregung mit einem hochfrequenten Wechselstrom
gewählt, während in den höheren Drehzahlbereichen ein Gleichstrom zur
Anregung genutzt wird. Die Amplitude des Stroms liegt in beiden Fällen
bei etwa einem Hundertstel des Nennstroms, sodass der Wirkungsgrad des
Gesamtsystems nicht nennenswert beeinträchtigt wird. In diesem Abschnitt
wird die Signalverarbeitung zur Bestimmung der Rotordrehzahl in diesen
beiden Betriebsfällen vorgestellt.

Signalverarbeitung bei Gleichstromanregung

Bei einer Asynchronmaschine im Leerlauf, durch deren Statorwicklungen
ausschließlich ein Gleichstrom fließt, vereinfacht sich die Darstellung der
induzierten Spannung wegen ωel = 0 nach Gl. (5.9) zu

uind =
∞∑
λ=1

ûλ cos (λnrωmt) . (5.41)

Im Frequenzspektrum entfallen folglich die Seitenbänder um die gesuchte
Frequenz λnrωm herum. Es ist somit möglich, die für den Lastfall ent-
worfene Signalverarbeitung nach Abschnitt 5.1.2 auch für den Betrieb im
Leerlauf zu nutzen: Wegen der Eigenschaft der modifizierten PLL, durch
die Multiplikation mit orthogonalen Referenzsignalen die Seitenbänder
auszulöschen, ergibt sich für den Fall der Gleichstromanregung derselbe
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Fehlerausdruck:
∆ϑ′ ≈ 1

4(ϑvco − nrωmt) (5.42)

Aufbau und Parametrierung der Signalverarbeitung werden folglich analog
zum Lastfall gewählt, sodass keine gesonderte Behandlung dieses Falls
notwendig ist.

Signalverarbeitung bei Wechselstromanregung

Bei einer Wechselstrom-Signalinjektion mit der Frequenz ωel ergibt sich
analog zum Lastfall die induzierte Spannung nach Gl. (5.9) - (5.12). Der
wesentliche Unterschied zum Lastfall liegt in der in Relation zur Drehzahl
hohen Signalfrequenz, sodass mit

ωel � nrωm (5.43)

näherungsweise s1 ≈ 1 gilt. Aufgrund der Beschränkung des Verfahrens
auf niedrige Drehzahlen kann dieses Kriterium mit üblichen Antriebsum-
richtern erfüllt werden. Damit wird ein unerwünschter Drehmomentbei-
trag vermieden und die Anteile im Frequenzspektrum sind den einzelnen
Ordnungen eindeutig zuzuordnen. Aufgrund der nun umgekehrten Verhält-
nismäßigkeiten stellt sich die gesuchte Information der Rotordrehzahl im
Spektrum nun als Seitenband der Anregungsfrequenz ωel dar:

ωλ = (ωel ± λnrωm) , λ = 0, 1, 2, . . . (5.44)

Alle Ordnungen λ nähern sich für niedrige Drehzahlen somit der Anre-
gungsfrequenz ωel an. Da diese Frequenzanteile nahe dem Stillstand nicht
mehr klar separierbar sind, wird, wie in Abb. 5.4 dargestellt, zur Signal-
verarbeitung aus Stabilitätsgründen ein Verfahren ohne Rückkopplung
genutzt:

Um neben der Drehzahl des Rotors auch die Drehrichtung beurteilen
zu können, werden hierbei zwei Flachspulen eingesetzt, die am Stator
an unterschiedlichen Positionen θs1 und θs2 angebracht sind. Neben der
induzierten Spannung uind nach Gl. (5.9) kann an der zweiten Spule die
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Abbildung 5.4: Signalverarbeitung zur Bestimmung der Rotorfrequenz bei
AC-Anregung.

induzierte Spannung

u′ind = u′g(t) +
∞∑
λ=1

u′lλ(t) +
∞∑
λ=1

u′hλ(t) (5.45)

mit den spektralen Bestandteilen

u′g = û′g cos (ωelt+ ϑg) (5.46)
u′lλ = û′lλ cos ((λnrωm − ωel) · t+ ϑlλ) (5.47)
u′hλ = û′hλ cos ((λnrωm + ωel) · t+ ϑhλ) (5.48)

abgegriffen werden. Die Phasenverschiebung der einzelnen spektralen Be-
standteile ergibt sich aus den jeweiligen Signalfrequenzen sowie der Win-
keldifferenz

∆θs = θs1 − θs2. (5.49)

Durch ein schmalbandiges Bandpassfilter wird in beiden Signalen die
Komponente ug bzw. u′g isoliert und für die nachfolgende Produktdemo-
dulation als Referenzsignal genutzt. Nach Filterung des Gleichanteils und
der hochfrequenten Anteile ergeben sich die Signale

umult = ûλ cos (λnrωmt+ ϑλ) (5.50)
u′mult = û′λ cos (λnrωmt+ ϑ′λ) (5.51)
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mit den jeweiligen Amplituden ûλ und û′λ sowie den Phasenwinkeln ϑλ
bzw. ϑ′λ. Durch die Transformation[

uorth
u′orth

]
=
[ 1 0
− 1

tan(ϑ′
λ
−ϑλ)

1
sin(ϑ′

λ
−ϑλ)

]
·
[
umult
u′mult

]
(5.52)

und anschließende Normierung folgen die orthogonalen Signale

unorm = cos (λnrωmt+ ϑλ) (5.53)

u′norm = cos
(
λnrωmt+ ϑλ + π

2

)
(5.54)

mit einheitlicher Amplitude. Mit dem Vier-Quadranten-Arkustangens folgt
der augenblickliche Winkel

atan2(unorm, u′norm) = λnrωmt+ ϑλ, (5.55)

sodass sich durch zeitliche Ableitung sowie eine abschließende Tiefpass-
filterung die gesuchte Frequenz ωm ergibt. Der Einfluss der Ordnungen
λ > 1 wird dabei vernachlässigt, was durch die Amplitudenverhältnisse
und abschließende Filterstufe gerechtfertigt ist.

Abb. 5.5 zeigt die Signale umult und u′mult, deren Transformation und
Normierung nach Gl. (5.52) - (5.54) sowie die resultierende Drehzahl n aus
einer exemplarischen Messung an einer freilaufenden Asynchronmaschine:
Trotz des deutlich erkennbaren Oberschwingungsgehalts ergibt sich ein
konstanter Drehzahlverlauf, der dem des Referenzsensors entspricht.

5.1.4 Validierung
Zur Validierung des Drehzahlmessverfahrens wird eine Asynchronmaschine
mit zwei Flachspulen ausgestattet und auf einem Prüfstand nach Ab-
schnitt 2.1.4 vermessen. Hierbei können beliebige Drehmoment- und Dreh-
zahlverläufe im gesamten Arbeitsbereich abgebildet werden. Aus den indu-
zierten Spannungen der Flachspulen wird die Schätzung ω̃m der Rotorfre-
quenz bestimmt; die Messwelle des Prüfstands liefert den Referenzmesswert
ωm der Drehzahl. Für den drehmomentgeregelten Betrieb der Asynchron-
maschine kommt ein Umrichter mit proprietärer Regelungssoftware zum
Einsatz. Da es nicht möglich ist, diese Software hinsichtlich der notwendigen
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Abbildung 5.5: Signale von zwei Spulen bei AC-Anregung am Beispiel einer
mit konstanter Drehzahl freilaufenden Asynchronmaschine
(Messung).

DC- oder AC-Anregung zu erweitern, werden die Freilaufversuche separat
mit einer eigenen Regelungssoftware durchgeführt. Mit dieser ist nur ein
eingeschränkter Betrieb der Maschine möglich, weshalb die Übergänge
zwischen Freilauf und Lastbetrieb nur exemplarisch betrachtet werden.

Tabelle 5.2 zeigt die untersuchten Arbeitspunkte: Dabei wird zwischen
Drehmomentsprüngen bei konstanter Drehzahl, Drehzahlsprüngen bei kon-
stantem Drehmoment sowie stationären Arbeitspunkten unterschieden. Die
Drehmomentsprünge sind auf einen maximalen Gradienten von 300 Nm

s
beschränkt und führen folglich zu einer kurzzeitigen Abweichung von der
Solldrehzahl, die von der Drehzahlregelung der Lastmaschine ausgeregelt
wird. Drehzahlsprünge sind auf einen maximalen Gradienten von 2000 rpm

s
begrenzt.
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Zur Beschreibung der Abweichung

∆ωm(k) = ω̃m(k)− ωm(k) (5.56)

werden drei Metriken genutzt: Der arithmetische Mittelwert

∆ωmean = 1
ns

ns∑
k=1

∆ωm(k), (5.57)

die Standardabweichung

∆ωstd =

√√√√ 1
ns − 1

ns∑
k=1
|∆ωm(k)−∆ωmean|2 (5.58)

und die Maximalabweichung

∆ωmax = max
k

(∆ωm(k)−∆ωmean). (5.59)

Dabei bezeichnet ns die Anzahl der Messwerte und der Index k den k-ten
Messwert der jeweiligen Größe.

In allen Arbeitspunkten zeigt sich im Mittel ∆ωmean eine sehr gute Über-
einstimmung gegenüber der Referenzmessung. Die Standardabweichung
∆ωstd sowie die maximale Abweichung ∆ωmax weisen erwartungsgemäß
eine leichte Drehzahlabhängigkeit auf: Da sowohl die Amplitude der in-
duzierten Spannung als auch die Frequenz des Nutzsignals proportional
zur Drehzahl ansteigen, ergibt sich bei hohen Drehzahlen eine geringfügig
niedrigere Abweichung.

Der PLL-basierte Algorithmus (Versuch #1−#12) ist bei mittleren bis
hohen Drehzahlen über den gesamten Drehmomentbereich stabil und lie-
fert jederzeit ein valides Drehzahlsignal. Abb. 5.6 zeigt dies exemplarisch
für eine feste Solldrehzahl und Drehmomentsprünge über den gesamten
Arbeitsbereich. Die maximalen Abweichungen treten bei transienten Vor-
gängen auf: Hierbei ist zu beachten, dass die Drehmomentmesswelle aus
technischen Gründen mit niedrigerer Abtastrate abgetastet wurde, so-
dass bei schnellen Drehzahländerungen eine geringe Phasenverschiebung
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zwischen ω̃m und ωm auftritt. Die Abweichung ∆ωj ist daher insb. bei
dynamischen Vorgängen nicht als absoluter Fehler zu verstehen.

Bei niedrigen Drehzahlen (Versuch #13 − #14) wird im Freilauf eine
Wechselstromanregung mit der entsprechenden Signalverarbeitung nach
Abschnitt 5.1.3 genutzt. Wie in Abb. 5.7 dargestellt, ist die Abweichung
insgesamt niedrig. Lediglich bei sehr geringen Rotorfrequenzen nahe des
Stillstands steht aus zuvor genannten Gründen keine Drehzahlinformati-
on zur Verfügung – in diesem Arbeitsbereich muss die Maschine folglich
gesteuert betrieben werden. Auf die Stabilität des Verfahrens hat dies
aufgrund der fehlenden Rückkopplung keine negative Auswirkung. Sobald
eine ausreichende Amplitude des Nutzsignals bereitsteht, wird unmittelbar
wieder ein valides Drehzahlsignal berechnet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die entwickelten Verfahren
auf Basis von Flussmessungen im Luftspalt über den gesamten Drehmo-
mentbereich und für alle Drehzahlen hinab bis etwa 1 % der Nenndrehzahl
präzise Messungen der Rotorfrequenz erlauben, was durch den Abgleich
mit einer Drehmomentmesswelle nachgewiesen wurde. Für den Nachweis
der Eignung im geschlossenen Regelkreis, d. h. den Ersatz gängiger Dreh-
zahlsensorik, verbleibt die Implementierung der Anregungsfunktionalität
in der Umrichterregelung.

5.2 Temperaturmessung bei permanenterregten
Synchronmaschinen

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, ist die Temperatur im Inneren elektri-
scher Maschinen von großer Bedeutung. Im Folgenden wird ein Verfahren
zur Bestimmung der Magnet- und Statorzahntemperatur permanenterreg-
ter Synchronmaschinen entwickelt und mit klassischen Messverfahren auf
Basis von Thermoelementen verglichen. Der Betriebsbereich wird dabei
zunächst auf den Freilauf der Maschine eingeschränkt, sodass Einflüsse
durch den Umrichter ausgeschlossen werden können.
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5.2.1 Messprinzipien
Zur Temperaturmessung kommt eine Kombination aus passiver Induktions-
messung und aktiver Impedanzmessung zum Einsatz: Aus der induzierten
Spannung wird der Verkettungsfluss ΨFPC berechnet. Den Untersuchungen
in Kapitel 3 zufolge ist der Verkettungsfluss im Freilauf sensitiv gegenüber
Änderungen der Remanenzflussdichte und der Breite des Luftspalts. Die
funktionalen Zusammenhänge zwischen Verkettungsfluss, Remanenzfluss-
dichte und Temperatur sind material- und geometrieabhängig und im
Allgemeinen nicht bekannt. Die Bestimmung des Zusammenhangs zwi-
schen Verkettungsfluss und Magnettemperatur kann durch eine thermische
Konditionierung des Prüflings erfolgen.

Die Impedanzmessung dient einerseits der Kompensation von Variationen
der Luftspaltbreite, die v. a. temperaturbedingt sind: Wie in Abschnitt 3.3.4
beschrieben, ist die Sensitivität der Induktivität auf Änderungen der Re-
manenzflussdichte vernachlässigbar klein, sodass daraus Änderungen der
Luftspaltbreite abgeleitet werden können. Der dazu notwendige Korrektur-
faktor Srel kann, Abschnitt 4.3 entsprechend, simulativ oder experimentell
ermittelt werden. Andererseits wird aus der Impedanz der Wirkwiderstand
der Spulen bestimmt, der Aufschluss über die Temperatur des jeweiligen
Statorzahnsegments gibt.

Die räumliche Auflösung der resultierenden Temperaturinformationen er-
gibt sich folglich aus Größe und Einbauposition der einzelnen Spulen.
Durch die Segmentierung und Drehung des Rotors ist grundsätzlich ei-
ne Unterscheidung axialer Rotorsegmente und auch einzelner Magnete
innerhalb eines Segments möglich.

5.2.2 Messverfahren zur Temperaturbestimmung
Das Blockschaltbild in Abb. 5.8 zeigt den prinzipiellen Ablauf zur Bestim-
mung der relevanten Kenngrößen, die zur Temperaturerfassung benötigt
werden:

Grundlage bildet eine Mehrkanal-Anregungsschaltung nach Abschnitt 4.1.1
zur Einspeisung eines Anregungsstroms in die Spulen sowie eine Strom-
und Spannungsmessung nach Abschnitt 2.4.3. Durch die zeitlich versetzte
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Abbildung 5.8: Algorithmus zur Bestimmung der Kenngrößen, die zur Tempe-
raturerfassung genutzt werden: Kapitelangabe des jeweiligen
Berechnungsteils in Klammern.
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Einspeisung des Anregungssignals wird eine gegenseitige Beeinflussung der
einzelnen Spulen durch magnetische Kopplung vermieden. Zur Vereinfa-
chung der Notation wird das Verfahren am Beispiel einer einzelnen Spule
mit der Spannung uFPC und dem Strom ix beschrieben.

Die Impedanzberechnung nach Abschnitt 4.1.2 liefert somit den zeitlichen
Verlauf des Wirkwiderstands R und des Blindwiderstands ωxL. Durch
Tiefpassfilterung der Spannung uFPC wird die induzierte Spannung uind
berechnet, aus der nach Abschnitt 4.2 der Verkettungsfluss ΨFPC folgt.
Diese Signalverläufe sind in Abb. 5.9 für eine exemplarische Messung dar-
gestellt.

Als Kenngrößen werden hieraus die mittlere Flussamplitude Ψ̂mean, der
mittlere Wirkwiderstand Rmean und die mittlere Induktivität Lmean be-
stimmt, wodurch statistische Messfehler vermindert werden. Im Fall des
Wirkwiderstands R werden darüber hinaus geringe periodische Schwankun-
gen ausgeglichen, die auf das gewählte Ersatzschaltbild des Sensors (vgl.
Abschnitt 3.3) zurückzuführen sind. Der Vergleich von R und L im Zeit-
verlauf zeigt, dass eventuell verbleibende Offsetfehler im Wirkwiderstand
vernachlässigbar klein sind. Weiterhin ist zu bemerken, dass durch die
Mittelwertbildung die Temperaturinformationen aller Polpaare und somit
aller Magnete in einem Rotorsegment zusammengefasst werden. Bei einem
symmetrischen Maschinenaufbau ist daraus jedoch keine Einschränkung
zu erwarten.

Abschließend wird entsprechend Abschnitt 4.3 aus der mittleren Fluss-
amplitude Ψ̂mean und der mittleren Induktivität Lmean eine korrigierte
Flussamplitude berechnet:

Ψ̂korr = Ψ̂mean
Lmean

· Srel (5.60)

Durch diese Korrektur wird der Einfluss von Änderungen der Luftspalt-
breite auf den Verkettungsfluss minimiert, sodass die Remanenzflussdichte
der Magnete – und damit deren innere Temperatur Tmag – als einzige Ein-
flussgröße verbleibt. Somit bestehen eindeutige Zusammenhänge zwischen
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der mittleren Flussamplitude und der Magnettemperatur

Ψ̂korr = fΨ(Tmag), (5.61)

sowie zwischen dem mittleren Wirkwiderstand und der Temperatur Tzahn
der Statorzahnoberfläche

Rmean = fR(Tzahn). (5.62)

Die Zusammenhänge fΨ und fR werden experimentell durch Kalibriermes-
sungen bestimmt: Dabei wird der Prüfling thermisch konditioniert. Aus
der jeweilige Temperatur sowie den resultierenden Kenngrößen Ψ̂korr und
Rmean können die Zusammenhänge beispielsweise in Form einer Polynom-
oder Spline-Funktion beschrieben werden.

Durch die Invertierung der Funktionen fΨ und fR werden anschließend
Magnet- und Zahntemperatur aus den entsprechenden Kenngrößen berech-
net.

5.2.3 Kalibrierung
Zur Bestimmung der Zusammenhänge zwischen Wirkwiderstand, Induk-
tivität und Verkettungsfluss wird eine experimentelle Kalibriermessung
durchgeführt: Dazu wird die elektrische Maschine thermisch konditioniert,
beispielsweise in einem Klimaschrank oder mit einer Klimahaube. Durch
eine hinreichend lange Konditionierung wird eine homogene Temperatur-
verteilung in der Maschine erreicht, sodass die Temperatur sämtlicher
Maschinenkomponenten der Solltemperatur entspricht. Die Konditionie-
rung sollte für mindestens zwei verschiedene Temperaturen durchgeführt
werden, die den im Betrieb auftretenden Temperaturbereich abdecken.
Um eventuelle Nichtlinearitäten erfassen zu können, sind weitere Tempera-
tursollwerte hinzuzuziehen. Für jede einzelne Temperatur wird der zuvor
beschriebene Algorithmus nach Abb. 5.8 durchlaufen.

Abb. 5.10 zeigt die Ergebnisse der Kalibrierung an einer exemplarischen
PMSM mit vier axialen Segmenten: In der Maschine sind räumlich ver-
setzt zwei Folienleiter mit je vier Spulen verbaut, die den entsprechenden
Rotorsegmenten zugeordnet sind. Die Kalibrierung wurde in einem Tem-
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Abbildung 5.9: Zeitlicher Verlauf von Verkettungsfluss, Wirkwiderstand und
Induktivität sowie den daraus abgeleiteten Kenngrößen (Mes-
sung).

peraturbereich von 100 ◦C bis 140 ◦C durchgeführt, was dem im Betrieb
erwarteten Temperaturbereich entspricht. Dargestellt sind die Kenngrößen
Rmean, Lmean und Ψ̂mean nach Abb. 5.8. Die Ergebnisse sind auf den je-
weiligen Messwert bei 100 ◦C normiert.

Die Temperaturabhängigkeit des Wirkwiderstands ist linear und für alle
acht Spulen identisch. Der aus den Messdaten berechnete lineare Tempera-
turkoeffizient

αcu = 3,6 · 10−3 K−1 (5.63)

liegt knapp unter dem Literaturwert, was nach Abschnitt 3.3.3 auf die
Sensitivität des Messverfahrens zurückzuführen ist. Auch ist die genaue
chemische Zusammensetzung des Leitermaterials nicht bekannt.
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Abbildung 5.10: Temperaturkalibrierung von Verkettungsfluss, Wirkwider-
stand und Induktivität in einer elektrischen Maschine mit
vier Segmenten und zwei FPCs (durchgezogene und gestri-
chelte Linien) (Messung).

Die Amplitude Ψ̂ des Verkettungsflusses nimmt erwartungsgemäß mit der
Temperatur ab; das Verhalten ist auch hier für alle acht Spulen linear und
nahezu identisch. Der Temperaturkoeffizient ergibt sich hierbei aus den
Materialeigenschaften sowie der Maschinengeometrie (vgl. Abschnitt 3.2.3).

Die Induktivität der Spulen, die ein Maß für die Luftspaltbreite darstellt,
nimmt mit steigender Temperatur geringfügig ab, was als Vergrößerung
des Luftspalts aufgrund thermischer Ausdehnung interpretiert werden
kann. Die unterschiedliche Ausprägung in den acht Spulen deutet auf eine
Abhängigkeit von der räumlichen Position hin.
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Diese Daten können folglich zur Bestimmung der Funktionen fΨ und fR
in Gl. (5.61) - (5.62) genutzt werden. Um die geringen Nichtlinearitäten
im Temperaturverhalten der Induktivität abbilden zu können, werden
stückweise lineare Funktionen zur Beschreibung genutzt.

Bei allen Zusammenhängen in Abb. 5.10 ist zu beachten, dass die einzelnen
Spulen im Allgemeinen einen Offset zueinander aufweisen, der durch die
vorgenommene Normierung nicht sichtbar ist. Dies ist auf Fertigungsto-
leranzen in der Sensorik und der Maschine selbst zurückzuführen, wobei
insbesondere die Kupferschichtdicke der Folienleiter, die räumliche Ab-
hängigkeit der Luftspaltbreite sowie Platzierung und Remanenzflussdichte
der Permanentmagnete als Einflussfaktoren zu nennen sind. Folglich kann
die Steigung der Funktionen fΨ und fR zwar auf baugleiche Maschinen
übertragen werden, für eine valide Temperaturmessung ist aber zumindest
eine weitere Kalibriermessung zur Elimination der Offsets notwendig.

5.2.4 Plausibilisierung und Validierung
Durch Invertierung der so gewonnenen Funktionen können mit kombinierter
Impedanz- und Induktionsmessung die Magnettemperatur

Tmag = f−1
Ψ

(
Ψ̂korr

)
(5.64)

und die Temperatur der Statorzahnoberfläche

Tzahn = f−1
R (Rmean) (5.65)

bestimmt werden. Zur Validierung der Messgenauigkeit ist es notwendig,
die wahre Temperatur der Magnete bzw. der Statorzahnoberfläche zu ken-
nen. Dies ist bei einer elektrischen Maschine im Betrieb nur eingeschränkt
möglich, da die Messorte im Betrieb nicht zugänglich sind. Aus diesem
Grund werden in einem ersten Schritt die Kalibrierdaten aus dem vorigen
Abschnitt zur Beurteilung der Messgenauigkeit herangezogen: Dazu werden
die Datenpunkte einer Temperatur aus dem gesamten Datensatz entfernt
und zu einer Temperaturbestimmung nach Gl. (5.64)-(5.65) genutzt. Durch
das Entfernen der Datenpunkte verdoppelt sich der maximale Abstand
zu den nächsten Stützstellen, sodass dies als Worst Case zu betrachten
ist. Durch die homogene Erwärmung des Prüflings ist die Temperatur
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von Magneten und Statorzahnoberfläche innerhalb der Toleranzen der
Konditionieranlage bekannt.

Das Resultat ist in Abb. 5.11 für eine Temperatur T = 120 ◦C dargestellt:
Die Höhe der einzelnen Balken kennzeichnet dabei die jeweilige Temperatur,
während die Position der Balken auf der horizontalen Achse eine räumliche
Zuordnung der axialen Einbauposition erlaubt. Die Magnettemperatur
Tmag ist jeweils mit und ohne Berücksichtigung der Impedanzmessung
dargestellt, um den Einfluss der Luftspaltänderung zu veranschaulichen.
Die maximale Abweichung liegt über alle Segmente hinweg bei 0,1 ◦C
für die Statorzahntemperatur und bei 0,2 ◦C für die Magnettemperatur.
Diese Resultate sind als sehr gut zu bewerten und beweisen insbesonde-
re die hohe Wiederholgenauigkeit des Messverfahrens. Die verbleibenden
Abweichungen sind auf Nichtlinearitäten zurückzuführen, die von den In-
terpolationsgeraden in Abb. 5.10 nicht modelliert werden können.

Diese Validierung hat für den realen Betrieb jedoch nur eingeschränkte
Gültigkeit, da bei einer inhomogenen Temperaturverteilung größere Än-
derungen der Luftspaltbreite zu erwarten sind. Um dies zu überprüfen,
wird die zuvor betrachtete Maschine aus dem thermischen Gleichgewicht
heraus für die angegebenen Zeitdauer tkond mit den in Tabelle 5.3 genann-
ten Drehzahlen und Drehmomenten betrieben. Durch die verschiedenen
Arbeitspunkte ergeben sich folglich unterschiedliche, inhomogene Tempera-
turverteilungen in der Maschine. Beim Betrieb mit niedriger Drehzahl und
mittlerem Drehmoment (AP1) ist ein Temperaturanstieg in den Statorwick-
lungen und insbesondere im Wickelkopf zu erwarten. Bei hoher Drehzahl
und kleinem Drehmoment (AP2) kommt es aufgrund der Eisenverluste
dagegen zu einem Temperaturanstieg im Blech und den Permanentmagne-
ten.

Nach Ablauf der Zeitdauer wird die Maschine in den Freilauf geschaltet,
sodass die Kenngrößen Ψ̂korr und Rmean nach Abb. 5.8 bestimmt werden
können. Nach Gl. (5.64) und (5.65) ergeben sich je zwei Temperaturinfor-
mationen pro Flachspule.

Zur Plausibilisierung der Temperaturmessung sind in der Maschine zu-
sätzlich drei Thermoelemente im Rotor verbaut, die die Temperatur an
den beiden Stirnseiten des Rotors sowie der Rotormitte (jeweils in der



131

1 2 3 4
119,6

119,8
120

120,2

120,4

Segment #

T
za

hn
in
◦ C

FPC1 FPC2

1 2 3 4
119,6

119,8
120

120,2

120,4

Segment #

T
m

ag
in
◦ C

FPC1 FPC2 FPC1 (korr.) FPC2 (korr.)

Abbildung 5.11: Überprüfung der Messgenauigkeit anhand eines homogen er-
hitzten Prüflings bei T = 120 ◦C. Umrandete Balken zeigen
korrigierte Rotortemperatur unter Einbeziehung der Luft-
spaltänderung (Messung).

Nähe der Magnete) erfassen und über ein Telemetriesystem ausgewertet
werden. Die Statortemperatur wird mithilfe mehrerer Thermoelemente im
Wickelkopf gemessen. Diese werden mit den Ergebnissen der beiden Foli-
enleiter verglichen. Dabei ist ein systematischer Unterschied zu bedenken:
Während mit der kombinierten Induktions- und Impedanzmessung auf die
mittlere innere Magnettemperatur geschlossen werden kann, liefert die
telemetriebasierte Messung punktuelle Temperaturinformationen, die von
der Platzierung und der thermischen Anbindung des Sensors abhängen.
Die thermischen Verhältnisse im Wickelkopf unterscheiden sich gleichfalls
von denen am Statorzahn: Da insbesondere bei hohen Stromamplituden
hauptsächlich die Statorwicklung als Wärmequelle zu sehen ist, sind im
Zahnbereich niedrigere Temperaturen zu erwarten. Bei der Interpretation
und dem Vergleich der Ergebnisse ist somit zusätzliches physikalisches
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Arbeitspunkt AP1 Arbeitspunkt AP2
ωm/ωm,max 25 % 87,5 %
M/Mmax 50 % 14,5 %
tkond 30 min 30 min

Tabelle 5.3: Arbeitspunkte zur Validierung der Magnet- und Statortempera-
turmessung.

Wissen zu berücksichtigen.

Abb. 5.12 zeigt die Ergebnisse der Messungen an den Arbeitspunkten
in Tabelle 5.3 nach demselben Schema wie zuvor: In Arbeitspunkt AP1
stellt sich an den Statorzähnen eine homogene Temperaturverteilung ein,
die Temperatur liegt bei allen Spulen bei 100 ◦C. Im Wickelkopf ergibt
sich mit 115 ◦C erwartungsgemäß eine deutlich höhere Temperatur. In
Arbeitspunkt AP2 wird die Erwärmung im Stator vorrangig durch Eisen-
verluste verursacht, sodass die Temperaturen am Wickelkopf und an den
Zahnkanten deutlich näher beieinander liegen. Die maximale Differenz
zwischen zwei Spulen desselben Segments liegt bei 0,2 ◦C.

Im Rotor ist die höchste Temperatur in beiden Arbeitspunkten in der
Mitte, d. h. zwischen zweitem und drittem Segment zu beobachten. Die
Temperatur fällt über die äußeren Segmente zu den Stirnseiten an A- und
B-Seite der Maschine deutlich ab, was durch den Einfluss der Konvekti-
on erklärt werden kann. Dementsprechend liegen die Temperaturen der
an den Stirnseiten montierten Thermoelemente um 5− 15 ◦C unter den
Ergebnissen der Flachspulen in den äußeren Segmenten. In den mittleren
Segmenten liegt die Abweichung bei maximal 5 ◦C gegenüber dem mittleren
Thermoelement. Da die Magnete nicht segmentiert sind, ist gegenüber dem
Elektroblech eine größere Erwärmung durch Wirbelströme zu erwarten,
wodurch die Abweichung plausibel ist. Die maximale Differenz zwischen
zwei Spulen desselben Segments liegt bei 3 ◦C.

Bei Betrachtung der unkorrigierten Magnettemperaturen fällt eine Abwei-
chung von etwa 10 ◦C zu den korrigierten Messwerten auf: Dies bedeutet,
dass sich der Luftspalt in beiden Arbeitspunkten gegenüber der Kalibrier-
messung verkleinert hat, was durch die Überwachung der Impedanz erkannt
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Abbildung 5.12: Temperaturmessung an zwei exemplarischen Arbeitspunkten
mit Folienleitern und Thermoelementen: Umrandete Balken
zeigen korrigierte Rotortemperatur unter Einbeziehung der
Luftspaltänderung (Messung).
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und kompensiert wird. Dies ist plausibel, da die Maschine im Gegensatz
zur Kalibrierung nicht homogen erhitzt wird, sondern die Erwärmung
durch die Verluste in Rotor und Stator stattfindet. Über den am Stator
anliegenden Kühlmantel wird die Maschine gekühlt, sodass es zu einer
übermäßigen Ausdehnung des Rotors und folglich zu einer Verkleinerung
des Luftspalts kommt.

Zusammenfassend kann die Eignung der kombinierten Induktions- und
Impedanzmessung zur Bestimmung von Magnet- und Statorzahntempera-
turen bestätigt werden. Die Resultate sind in Einklang mit den Ergebnissen
konventioneller Thermoelemente, wobei die beobachteten Abweichungen
durch systematische Unterschiede erklärt werden können und keinen ab-
soluten Messfehler darstellen. Die Messung auf Basis von im Luftspalt
installierten Flachspulen stellt somit eine sinnvolle und kostengünstige
Alternative zu telemetriebasierten Systemen dar. Als wesentlicher Nachteil
verbleibt die Abhängigkeit des Verfahrens von der elektromagnetischen
Gestaltung der Maschine und der daraus resultierende Aufwand bei der
Kalibrierung.



6
Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein neuartiges Messverfahren zur Erfassung in-
terner Größen elektrischer Antriebsmaschinen vorgestellt, systematisch
analysiert und an konkreten Anwendungsbeispielen praktisch umgesetzt.
Ziel war es, die Eignung als multifunktionales Messverfahren sowohl für
forschungs- und entwicklungsbegleitende Aufgaben als auch hinsichtlich
eines möglichen Serieneinsatzes zu prüfen. Mögliche Messaufgaben um-
fassen dabei die Bestimmung von Drehzahl und Drehwinkel des Rotors,
Temperaturen im Inneren der Maschine, mechanischer Phänomene wie
Exzentrizitäten oder Verformungen sowie elektromagnetischer Kenngrößen.

Das Verfahren basiert auf einer Anordnung von Flachspulen im Luftspalt,
die als FPC robust und serientauglich produziert werden können. Gegen-
über bekannten Verfahren wird dabei erstmals die Induktionsspannung
und die Impedanz der einzelnen Spulen kombiniert, was den Einsatzbereich
deutlich erweitert und die simultane Berücksichtigung vieler Effekte und
Einflussgrößen ermöglicht.

Den Hauptteil der Arbeit bildet die Charakterisierung des Messsystems, wo-
bei mittels analytischer Betrachtungen, FE-Simulationen und experimentel-
ler Untersuchungen relevante Einflussgrößen identifiziert und quantifiziert
wurden. Es wurden analytische Modelle entwickelt, die eine Abbildung der
Flussdichte im Luftspalt – und somit eine Beschreibung der in die Flach-
spulen induzierten Spannungen – üblicher Maschinentypen ermöglicht. Als
praxisrelevante Einflussgrößen des induktiven Messprinzips wurden neben
der Maschinengeometrie die temperaturabhängige Remanenzflussdichte
sowie die Breite des Luftspalts zwischen Rotor und Stator identifiziert.
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Zur Analyse des Verhaltens des impedanzbasierten Messprinzips wurde ei-
ne Simulationsmethodik entwickelt, die die unterschiedlichen Zeitskalen der
Maschine und des aktiven Sensors berücksichtigt. Die Einflussgrößen dieses
Messprinzips hängen wesentlich von der Anregungsfrequenz ab, die zur
Bestimmung der Impedanz genutzt wird: Bei niedrigen Frequenzen ergibt
sich die Impedanz aus dem temperaturabhängigen Wirkwiderstand sowie
dem (lokalen) magnetischen Widerstand, der wiederum von der Luftspalt-
breite sowie der drehwinkel- und arbeitspunktabhängigen, magnetischen
Sättigung bestimmt wird. Bei hohen Frequenzen wird das Systemverhal-
ten durch den Einfluss von Eisenverlusten komplexer: Dadurch wird ein
Rückschluss auf den temperaturabhängigen Widerstand des Elektroblechs
ermöglicht, gleichzeitig aber die bisherige Interpretation der elektrischen
Parameter erschwert.

Es wurde eine Mess- und Berechnungsmethodik entwickelt, um die induzier-
te Spannung und die Impedanz mehrerer Flachspulen simultan und effizient
bestimmen zu können. Die Kombination dieser beiden Messprinzipien er-
möglicht es, Quereinflüsse aktiv zu messen und zu kompensieren, anstatt
sie, wie in bisherigen Ansätzen, als Störgrößen aufzufassen. Dies wird
am Beispiel der Luftspaltbreite gezeigt, welche üblicherweise als konstant
angenommen wird. Weiterhin wird dadurch ein größerer Arbeitsbereich der
Sensorik sowie die simultane Erfüllung weiterer Messaufgaben ermöglicht.

Abschließend wurde die Praxistauglichkeit des Verfahrens anhand zweier
Anwendungsbeispiele demonstriert: Für eine Asynchronmaschine wurde
eine Drehzahlmessung des Rotors implementiert, welche über einen weiten
Arbeitsbereich klassische Encoder- oder Resolversysteme ersetzen kann.
Am Beispiel einer permanenterregten Synchronmaschine wurde ein Messver-
fahren zur Bestimmung der Magnet- und Statorzahntemperatur umgesetzt,
welche im Vergleich mit den Messungen konventioneller Thermoelemente
plausible Ergebnisse zeigt und ohne aufwendige Telemetriesysteme aus-
kommt.

Es konnte gezeigt werden, dass das Verfahren vielfältige Möglichkeiten als
Mess- und Diagnosesystem für elektrische Maschinen bietet und gleich-
zeitig Zugang zu bislang nicht messbaren, internen Größen ermöglicht.
Die Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit bilden die Grundlage für
die Umsetzung weiterführender Sensorfunktionen. Einige davon werden
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nachfolgend skizziert.

In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass sowohl die induzierte Spannung als auch die
Induktivität einer Flachspule eine deutliche Abhängigkeit vom Drehwinkel
ϕr des Rotors einer PMSM aufweisen. Folglich ist es möglich, die Signal-
verläufe zu nutzen, um den Rotorwinkel zu rekonstruieren und damit den
Rotorlagegeber zu substituieren. Die Mehrdeutigkeiten im Signalverlauf
und die damit einhergehende eingeschränkte Invertierbarkeit können durch
die Nutzung mehrerer Spulen gelöst werden. Eine Kombination der akti-
ven und passiven Betriebsmodi erlaubt es, den gesamten Betriebsbereich
vom Stillstand der Maschine bis hin zur Nenndrehzahl abzudecken. Als
wesentliche Herausforderung ist hierbei die Berücksichtigung der arbeits-
punktabhängigen Variation der Signalveräufe bei gleichzeitiger Einhaltung
von Echtzeitanforderungen zu nennen.

In Abschnitt 5.2 wurde ein Messverfahren zur Bestimmung von Magnet-
und Statorzahntemperaturen in permanenterregten Synchronmaschinen
umgesetzt. Als wesentliche Einschränkung verblieb hierbei die Vorausset-
zung, dass die Messung im Freilauf durchgeführt wird, um Einflüsse des
Statorfelds auf den Verkettungsfluss und die Impedanz zu vermeiden. In
Abschnitt 3.1.3 wurde gezeigt, dass die resultierende Flussdichte im Betrieb
mit den Strömen im Stator sowie den arbeitspunktabhängigen Reluktanz-
funktionen gα, gβ beschrieben werden kann. Ein ähnlicher Zusammenhang
ist aus den Untersuchungen in Abschnitt 3.3.4 für die Spulenimpedanz zu
erwarten.
Folglich ist es denkbar, durch eine erweiterte Kalibrierung in Anlehnung
an Gl. (5.61) und Gl. (5.62) Kennfelder der Form

Ψ̂korr = fΨ(Tmag, id, iq) (6.1)
Rmean = fR(Tzahn, id, iq) (6.2)

zu bestimmen, die bei Kenntnis der Ströme id, iq eine eindeutige Bestim-
mung der Temperaturen über den gesamten Arbeitsbereich ermöglichen.

Es bietet sich somit an, die beiden Verfahren zur Rotorwinkel- und Tem-
peraturbestimmung in Kombination einzusetzen, da beides mit derselben
Hardware möglich ist. Zur Optimierung der Ressourcenausnutzung kann
die Signalverarbeitung auf dem Antriebsumrichter implementiert werden,
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da an dieser Stelle alle benötigten Informationen zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus können die Eigenschaften des Messverfahrens genutzt
werden, um weitergehende Diagnoseinformationen zu gewinnen, die bis-
lang keine Berücksichtigung finden: So kann nach einem Fehlerfall die
Remanenzflussdichte der Magnete bestimmt werden, um eine mögliche
Schädigung der Magnete erkennen zu können. Mechanische Defekte wie
Lagerschäden können durch eine Überwachung der Luftspaltbreite und
daraus abgeleiteter Exzentrizitäten detektiert werden. Weiterhin ist es
denkbar, aus den elektromagnetischen Größen auf das innere Drehmoment
der Maschine zu schließen, um eine erhöhte Genauigkeit der Drehmoment-
regelung erreichen zu können. Prinzipiell ist es möglich, so eine direkte
feldorientierte Regelung aufzubauen, die auf einer Messung des Luftspalt-
flusses basiert.

Es bieten sich vielfältige Möglichkeiten, mit nur einem Sensor eine Vielzahl
an Messaufgaben simultan erfüllen zu können. Perspektivisch kann auf
dieser Basis eine kostengünstige und robuste Sensorik für den Serieneinsatz
realisiert werden. Die wesentlichen Herausforderungen bilden dabei die
inhärente Abhängigkeit vom individuellen elektromagnetischen Design der
elektrischen Maschine sowie die Vielzahl an Einflussfaktoren, die gegenüber
etablierten Sensorsystemen zu einem erhöhten Applikationsaufwand und
einer komplexen Signalverarbeitung führen.
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Anhang

A.1 Sensitivitätsanalyse des Frequenzgangs des
impedanzbasierten Messprinzips
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Abbildung A.1: Frequenzgang des Sensors mit und ohne Nut im linken Eisen-
block (FE-Simulation).
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Abbildung A.2: Frequenzgang (oben) und Sensitivität (unten) bei Änderung
der Leitfähigkeit des Kupfers (FE-Simulation).
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Abbildung A.3: Frequenzgang (oben) und Sensitivität (unten) bei Änderung
der Leitfähigkeit des Eisens (FE-Simulation).
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Abbildung A.4: Frequenzgang (oben) und Sensitivität (unten) bei Änderung
der Permeabilität des Eisens (FE-Simulation).



143

102 103 104 105 106
100,9

101

101,1

f in Hz

<(
Z

)
in

Ω
Frequenzgang

dl = 0,8dl,nom

dl = 0,9dl,nom

dl = 1,0dl,nom

dl = 1,1dl,nom

dl = 1,2dl,nom

102 103 104 105 106
10−2

10−1

100

101

f in Hz

=(
Z

)
in

Ω

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2
0,9

0,95

1

1,05

1,1

dl/dl,nom

<(
Z
no

m
)/
<(
Z

)

Sensitivität

10 kHz
100 kHz
1 MHz

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2
0,8

0,9

1

1,1

1,2

dl/dl,nom

=(
Z
no

m
)/
=(
Z

)
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Abbildung A.6: Frequenzgang (oben) und Sensitivität (unten) bei Änderung
der Zahnbreite dz (FE-Simulation).
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A.2 Schaltplan der Anregungsschaltung mit
Multiplexer
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A.3 Winkeldefinitionen bei PMSM
Zur Modellierung permanenterregter Synchronmaschinen werden unter-
schiedliche Winkel definiert, die in Abb. A.7 am Beispiel eines Rotors mit
zwei Segmenten veranschaulicht sind:
Das vordere Segment bildet hier das Referenzsegment, d.h. der absolute
Rotorwinkel ϕr stimmt mit der Winkelposition der d-Achse des Segments
überein. Das zweite Segment ist um den Schrägungswinkel ∆ϕj verschoben,
somit hat die d-Achse den Winkel

ϕrj = ϕr −∆ϕj ,

Der Winkel des Stromvektors wird durch ϕel beschrieben, der Winkel ϕj
bezeichnet die Differenz zwischen dem Winkel das jten Rotorsegments
und ϕel.

∆ϕj

ϕel

ϕj

ϕrj
ϕr

d-Achse

Abbildung A.7: Winkeldefinitionen am Beispiel eines Rotors mit zwei Segmen-
ten.
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Die präzise Erfassung physikalischer Messgrößen ist für den robusten und 
effizienten Betrieb elektrische Antriebsmaschinen essenziell. In dieser 
Dissertation wird ein neuartiges Messverfahren zur Erfassung interner Größen 
elektrischer Antriebsmaschinen vorgestellt. Das Messverfahren basiert auf einer 
Anordnung von Flachspulen, welche im Luftspalt der elektrischen Maschine 
installiert werden. Eine simultane Vermessung der Induktionsspannung sowie 
der Spulenimpedanz erlaubt die Ableitung einer Vielzahl von Messgrößen wie 
Drehzahl und Drehwinkel, Temperaturen von Rotor und Stator sowie weitere 
Aussagen über die magnetischen Verhältnisse im Inneren der Maschine. 
Gleichzeitig können Querempfindlichkeiten detektiert und kompensiert werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Charakterisierung 
des Systemverhaltens: Mit analytischen Berechnungen, Finite-Elemente-
Simulationen und Messungen werden einzelne Einflussgrößen ermittelt, 
woraus konkrete Messfunktionen sowie Randbedingungen zur Auslegung 
abgeleitet werden können. Abschließend werden zwei Messfunktionen, eine 
Magnettemperaturmessung bei permanenterregten Synchronmaschinen und 
eine Drehzahlmessung bei Asynchronmaschinen, exemplarisch implementiert.
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