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Kurzfassung

Nichtlineare modellprädiktive Regelungsverfahren ((N)MPC – (Nonlinear) Model
Predictive Control) werden zunehmend zum performanten Betrieb dynamischer
nichtlinearer Mehrgrößensystemen eingesetzt. Der Grund hierfür liegt nicht zu-
letzt in der systematischen Berücksichtigung von (nichtlinearen) Beschränkungen,
wie sie beispielsweise in mechatronischen Systemen häufig auftreten. Typischer-
weise liegen die Abtastzeiten solcher Systeme im (Sub-)Millisekundenbereich und
die Regelung muss in einem eingebetteten System mit begrenzten Ressourcen im-
plementiert werden. Insbesondere in zeitkritischen Anwendungen mit limitierter
Rechenleistung ist die echtzeitfähige Umsetzung von MPC-Algorithmen nach wie
vor eine große Herausforderung.

Mit einer nichtlinearen Dynamik, Abtastzeiten im dreistelligen Mikrosekunden-
bereich und nichtlinearen Beschränkungen stellt die Drehmomentregelung elektri-
scher Drehstrommaschinen exakt solch eine Herausforderung dar. Die Zahl dieser
elektrischen Servoantriebe nimmt aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten
sowohl im automobilen als auch im industriellen Umfeld stetig zu. Die Art der
Maschine spielt für die Einsatzmöglichkeit eine große Rolle. Klassisch werden per-
manenterregte Synchronmaschinen (PMSM – Permanent Magnet Synchronous
Machine) aufgrund der hohen Dynamik, der hohen Energiedichte und des guten
Wirkungsgrads eher bei Präzisionsanwendungen verwendet. Bedingt durch zuneh-
mend bessere Regelungsverfahren dringen allerdings auch Asynchronmaschinen
(ASM), welche sich eher durch die robuste und günstige Bauweise auszeichnen,
in immer anspruchsvollere Anwendungen vor. Generell sind die Anforderungen
an die Antriebe bzgl. Schnelligkeit und Genauigkeit der Drehmomentumsetzung
insbesondere in kritischen Anwendungen, wie elektrischen Servolenkungen oder
Werkzeugmaschinen, sehr hoch. Durch das zunehmende Umweltbewusstsein so-
wie aufgrund wirtschaftlicher Gesichtspunkte steigt gleichzeitig das Interesse die
Maschinen möglichst effizient zu betreiben und bis zu den physikalischen Grenzen
vollständig auszunutzen.

Durch diese Herausforderungen motiviert, wird im Rahmen dieser Arbeit ein
MPC-Verfahren zur schnellen und energieeffizienten Drehmomentregelung von
elektrische Maschinen unter Berücksichtigung der Beschränkungen in der Pha-
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senspannung sowie im Phasen- und Zwischenkreisstrom entwickelt. Auf Basis
eines erweiterten Lagrange-Ansatzes erfolgt eine Transformation des nichtlinear
beschränkten dynamischen Optimierungsproblems auf ein unbeschränktes Pro-
blem, welches sich effizient über ein Gradientenverfahren lösen lässt. Alterna-
tiv dazu stellt diese Arbeit mit der Fixpunktiteration ein noch effizienteres Lö-
sungsverfahren für eine gewisse Klasse von Anwendungen vor. So muss bspw. die
Zwischenkreisstrombeschränkung, welche im automobilen Umfeld eine große, im
industriellen Umfeld jedoch eher eine untergeordnete Rolle spielt, nicht immer
beachtet werden.
Durch eine nahtlose Integration der Lösungsverfahren in das erweiterte Lagrange-
Framework wird in dieser Arbeit ein exakt auf die Drehmomentregelung von
elektrischen Maschinen zugeschnittener MPC-Algorithmus entwickelt. Laufzeit-
analysen belegen, dass die für die PMSM entworfene Drehmomentregelung bei
einer Abtastzeit von 500 µs auch auf aktuellen Steuergeräten echtzeitfähig sind.
Bedingt durch die komplexere Modellstruktur ist die Rechenzeit bei der ASM
im direkten Vergleich etwas höher. Dennoch wird die Echtzeitfähigkeit auf einer
dSPACE Rapid Prototyping Plattform nachgewiesen. Ein weiterer begrenzender
Faktor bei eingebetteten Umsetzungen ist der zur Verfügung stehende Speicher-
platz. Aus diesem Grund sind die entwickelten Algorithmen sehr schlank gehalten
und besitzen mit deutlich unter 10 kB einen fast vernachlässigbaren Speicherbe-
darf.
Basis der Regelung stellt ein Modell der Maschinen im flussorientierten dq-
Koordinatensystem dar. Stromabhängige Modellparameter bilden Sättigungsef-
fekte ab und stellen so die Modellgültigkeit auch bei einer deutlichen Überlastung
der Maschinen sicher. Gleichzeitig ist die Komplexität der Modelle so gering, dass
die Modellparameter mit einem Standard-Umrichter ohne zusätzliche Sensorik
vermessen werden können.
Zur Erhöhung der Energieeffizienz im Hinblick auf die Kupferverluste wird im
Rahmen dieser Arbeit sowohl für die PMSM als auch für die ASM eine neue Soll-
stromvorgabe entwickelt. Die Berechnung der Sollwerte basiert auf einem hierar-
chischen, statischen Optimierungsproblem und stellt sicher, dass die so berech-
neten Sollwerte stationär alle Beschränkungen erfüllen.
Experimentelle Ergebnisse verdeutlichen die Performance der vorgestellten Rege-
lungen in zahlreichen Szenarien. Um die Ergebnisse besser einordnen zu können,
wird bei beiden Maschinen eine klassische feldorientierte Regelung (FOR) imple-
mentiert. Die Sollwerte der Regelungen werden mit den in dieser Arbeit entwickel-
ten Verfahren berechnet, sodass auch die FOR die Beschränkungen bestmöglich
einhält und ein fairer Vergleich mit den MPC-Verfahren ermöglicht wird.
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Abstract

Nonlinear model predictive control ((N)MPC) techniques are used more and more
frequently for high-performance control of dynamic nonlinear multiple-input and
multiple-output systems. A main reason for this is the systematic consideration
of (nonlinear) constraints, as they frequently occur in mechatronic systems. Typ-
ically, the sampling times of such systems are in the (sub-)millisecond range and
the control strategy must be implemented in an embedded system with limited
resources. Especially in time-critical applications with small computing power,
the real-time implementation of MPC algorithms still poses a challenge.

Torque control of electrical machines is such a challenging problem with nonlinear
dynamics, sampling times in the microsecond range and nonlinear constraints on
the phase voltage as well as on the phase and the DC link current. The number
of electric servo drives is constantly increasing due to the flexible application in
both automotive and industrial environments. The type of machine plays an im-
portant role for the application. Traditionally, permanent magnet synchronous
machines (PMSMs) are used for precision applications due to their high dynamics,
high energy density and good efficiency. Because of improving control strategies,
however, induction machines, which are characterized by their robust and inex-
pensive design, are also increasingly used in more demanding applications. In
general, the requirements on the drives with regard to speed and accuracy of
torque generation are very high, especially in critical applications such as electric
power steering systems or machine tools. Due to increasing environmental aware-
ness and economic considerations, there is also a growing interest in operating
the machines as efficiently as possible and to fully exploit their physical limits.

Motivated by the above-mentioned challenges, an MPC approach for fast and
energy-efficient torque control of electrical machines is developed in this the-
sis. A particular focus is on the development of suitable methods to take into
account the constraints mentioned at the beginning. On the basis of an aug-
mented Lagrangian approach, the nonlinear constrained optimal control problem
is transformed into an unconstrained problem. This allows one to apply a tai-
lored gradient method for solving the unconstrained problem in a time efficient
manner. In addition, a fixed point iteration strategy, which further reduces the
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algorithmic complexity for a certain class of applications. For example, the DC
link current constraints, which play an important role in automotive need not
always be taken into account.
By seamlessly integrating the solution methods into the augmented Lagrangian
framework, an MPC algorithm tailored exactly to the problem at hand is devel-
oped. Runtime analyses prove that the torque control for PMSMs with a sampling
time of 500 µs is real-time feasible even on an electronic control unit (ECU) level.
Due to the more complex model structure, the computing time of the induc-
tion machines’ control is somewhat higher in direct comparison. Nevertheless,
real-time feasibility is still achieved on a dSPACE rapid prototyping platform.
Another limiting factor for embedded implementation is the memory footprint
of the algorithm. For this reason, the developed algorithms are kept streamlined
and have an almost negligible memory requirement of less than 10 kB.
The basis of the control design is a mathematical model of the machines in the
flux-oriented dq-coordinate system. Current-dependent model parameters take
saturation effects into account and thus ensure the validity of the model even in
case of a significant overload of the machines. At the same time, the complexity
of the models is low enough in order to be parameterized using the standard
inverter without additional sensors.
In order to increase energy efficiency with regard to copper losses, a new setpoint
computation is developed for both the PMSM and the IM. The calculation of the
setpoints is based on a hierarchical, static optimization problem and ensures that
the setpoints meet all constraints in the stationary case.
Experimental results illustrate the performance of the controls in numerous sce-
narios. In order to better classify the results, a state–of–the–art field-oriented
controller (FOC) is implemented for both machines. The setpoints for these con-
trols are calculated with the methods developed in this thesis, which ensures
that the FOC complies with the constraints in the best possible way in order to
provide a fair comparison with the MPC methods.
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Kapitel 1

Einleitung

Elektrische Servoantriebssysteme dringen in immer mehr Anwendungsgebiete vor.
Aus industrieller Sicht verdrängen sie zunehmend direkt am Netz betriebene
Antriebe aufgrund des effizienteren Teillastverhaltens und der geringeren An-
laufströme. In automobilen Anwendungen spielen Servoantriebe nicht zuletzt im
Zuge der wachsenden E-Mobilität als Traktions- oder Hilfsantrieb bspw. in elek-
trischen Servolenkungen eine wichtige Rolle. Der Begriff Servoantrieb legt den
Fokus nicht auf das physikalische Prinzip der verwendeten elektrischen Maschine,
sondern auf die Eigenschaft, ein gewünschtes Drehmoment oder eine gewünschte
Drehzahl schnell bereitzustellen. Die Wahl der elektrischen Maschine beeinflusst
allerdings maßgeblich die Performance des Antriebs. Im Rahmen dieser Arbeit
werden mit permanenterregten Synchronmaschinen (PMSM) die dynamischsten
und mit Asynchronmaschinen (ASM) die günstigsten Maschinen betrachtet. Zu-
gleich stellen sie die zwei am häufigsten verwendeten Arten von Maschinen dar.

Beispielhafte Anwendungsfelder der PMSM sind Windkrafträder, Traktionsan-
triebe, Werkzeugmaschinen, Roboter oder auch elektrische Servolenkungen [9,
99]. Die Gründe hierfür liegen unter anderem im hohen Wirkungsgrad, in der ho-
hen Leistungs- und Drehmomentdichte sowie in der sehr guten Regelbarkeit und
der damit verbundenen hohen Dynamik der Maschine. Die zahlreichen Vorteile
des Motors lassen sich im Wesentlichen auf dessen Permanentmagnete zurückfüh-
ren. Allerdings bestehen diese meist aus Legierungen mit Seltenen Erden. Dies
ist der Hauptgrund für die hohen Kosten der Maschine [9, 122].

In Anwendungen mit höherem Kostendruck findet nicht zuletzt deshalb die ASM
als preiswerte Alternative Anwendung. Neben der Wirtschaftlichkeit zeichnet sich
diese Maschine durch eine höhere thermische Belastbarkeit aus. Zum einen steigt
mit dem höheren Gewicht der ASM die Wärmekapazität und zum anderen ist im
Gegensatz zur PMSM die Curie-Temperatur der Permanentmagnete kein limitie-
render Faktor. Typische Anwendungen sind Traktionsantriebe, Förderapplikatio-
nen oder Hubachsen [9, 99].
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2 Einleitung

Auf der untersten Ebene werden die Maschinen meistens über eine Drehmoment-
regelung betrieben. Dabei gilt es neben der nichtlinearen Dynamik der Maschinen
zahlreiche nichtlineare Beschränkungen einzuhalten. Aufgrund dieser Vorausset-
zungen sind nichtlineare modellprädiktive Regelungsverfahren ((N)MPC) bestens
zur Drehmomentregelung elektrischer Maschinen geeignet. Eine sehr große Her-
ausforderung stellt allerdings die schnelle Stromdynamik und die damit verbun-
denen Abtastzeiten im Mikrosekundenbereich dar [58]. Bedingt durch die be-
grenzten Ressourcen der eingebetteten Systeme lässt sich eine Umsetzung von
MPC-Verfahren somit nur mit effizienten und maßgeschneiderten Lösungsverfah-
ren bewältigen.

Im folgenden Kapitel wird zunächst die grundlegende Struktur der betrachte-
ten Antriebssysteme dargelegt. Anschließend wird auf den Stand der Technik
hinsichtlich der Regelung von Drehfeldmaschinen eingegangen, bevor der letzte
Abschnitt des Kapitels die Zielsetzung dieser Arbeit verdeutlicht.

1.1 Aufbau elektrischer Antriebssysteme

Im Rahmen dieser Arbeit werden umrichtergespeiste Maschinen betrachtet. Ab-
bildung 1.1 zeigt eine schematische Darstellung des Antriebssystems. Ausgangs-
punkt der Betrachtung ist, die Zwischenkreisspannung Udc. Im industriellen Um-
feld wird diese Spannung üblicherweise durch einen Gleichrichter erzeugt. In bat-
teriebetriebenen Anwendungen, wie bspw. in Automobilen, entspricht die Zwi-
schenkreisspannung der Batteriespannung. In beiden Anwendungsfällen unter-
liegt die Zwischenkreisspannung zum Teil erheblichen Schwankungen, insbeson-
dere wenn aus dem Zwischenkreis viel Leistung entnommen oder zurückgespeist
wird. Daher ist es erforderlich die Zwischenkreisspannung messtechnisch zu er-
fassen. Aus der in dieser Arbeit verwendeten Verbrauchersicht führt eine Leis-
tungsaufnahme zu einem positiven, eine Leistungsabgabe zu einem negativen
Zwischenkreisstrom Idc.

Neben dem betrachteten Antrieb sind in automobilen Anwendungen immer und
in industriellen Anwendungen häufig weitere Verbraucher am Zwischenkreis an-
geschossenen. Dabei müssen die Grenzen des Zwischenkreises bzw. der Batterie
beachtetet werden. Üblicherweise überwacht daher bei batteriebetriebenen An-
wendungen ein Batteriemanagementsystem (BMS) den Zustand des Speichers
und gibt zur Laufzeit variable Grenzen für den Zwischenkreisstrom an die ange-
schlossenen Geräte vor [6].
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des Aufbaus eines dreiphasigen Servo-
antriebssystems.

Abhängig von den drei Schaltsignalen des Wechselrichters Su, Sv, Sw ∈ {0, 1} liegt
eine entsprechende Spannung an jeder Phase der elektrischen Maschine an. Ist ein
Steuersignal logisch 1, so wird die Phase auf das positive, andernfalls auf das ne-
gative Potential geschaltet. Die Phasenspannungen führen zu den Phasenströmen
iuvw = [iu, iv, iw]T und dem damit verbundenen Antriebsmoment MA. Die Diffe-
renz zwischen dem Antriebs- und Lastmoment ML führt zu einer Drehbewegung
der Motorwelle. Das gesamte an der Motorwelle anliegende Trägheitsmoment wird
dabei über den Parameter Jges konzentriert abgebildet.

Zur Regelung der Maschinen stehen in der Regel zwei der drei Phasenströme als
Messgrößen zur Verfügung. Die Kenntnis zweier Phasenströme ist ausreichend,
da bedingt durch die Sternschaltung 1 der Maschinen die Sternpunktbedingung,
siehe Anhang (A.1), gilt und die Maschine somit über zwei Phasenströme voll-
ständig beschrieben werden kann.

Eine weitere wichtige Größe stellt die Lage des Rotors der Maschine dar. Im
Rahmen dieser Arbeit wird angenommen, dass der mechanische Rotorwinkel ϕm

ebenfalls gemessen wird, siehe Abbildung 1.1. Mit dem Ziel der Kosten- und
Komplexitätsreduktion werden in der Literatur allerdings auch zahlreiche Win-
kelschätzverfahren für Asynchron- und Synchronmaschinen vorgestellt. Neben
Extended und Unscented Kalman-Filtern [16, 15, 74] werden bspw. sogenannte
MARS-Ansätze [128, 135, 122] beschrieben. Bei letzteren wird eine Vergleichs-
größe, bspw. der magnetischen Fluss, über ein Referenz- und ein Adaptionsmodell
berechnet. Dabei enthält nur das Adaptionsmodell die unbekannte Rotordrehzahl

1Dreieckschaltungen können in äquivalente Sternschaltungen transformiert werden, siehe bei-
spielsweise [122].



4 Einleitung

ω. Über einen Abgleich beider Modelle kann die Drehzahl passend adaptiert wer-
den. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahren können auch mit sol-
chen Schätzverfahren kombiniert werden, allerdings ist dies vor allem im niederen
Drehzahlbereich mit einem gewissen Performance-Verlust verbunden. Aus diesem
Grund wird in anspruchsvollen oder gar sicherheitskritischen Anwendungen nur
selten auf den Drehgeber verzichtet.
Auf Basis der drei Messgrößen iu, iv und ϕm werden vom Regelungsverfahren
die Ansteuersignale für den Wechselrichter Su, Sv und Sw berechnet. In realen
Anwendungen steht für die Berechnung der Regelung meist ein eingebettetes
System zur Verfügung, welches aus Kostengründen typischerweise mit weniger
leistungsfähiger Hardware ausgestattet ist. Nicht zuletzt deshalb liegt ein beson-
derer Fokus dieser Arbeit auf der Entwicklung eines Regelungsverfahren, welches
auch auf Mikrocontrollern mit Taktfrequenzen im Bereich von 100 bis 200 MHz
echtzeitfähig ausgeführt werden kann.

1.2 Stand der Technik mit Blick auf
verschiedene Anwendungen

Die vielfältigen Einsatzgebiete von elektrischen Maschinen erfordern zahlreiche
Varianten in sehr unterschiedlichen Leistungsklassen. Dies führt zwangsweise zu
verschiedenen Anforderungen an die Regelung der Maschinen. So stehen beispiels-
weise die Verluste bei großen Antrieben und Generatoren im Megawattbereich
deutlich stärker im Fokus als bei elektrischen Servolenkungen. Konsequenter-
weise sind daher in der Literatur zahlreiche unterschiedliche Regelungsansätze
beschrieben.
Die effiziente Ansteuerung elektrischer Maschinen ist bereits seit vielen Jahren
Gegenstand der Forschung. Schon Anfang der 1970er Jahre wurde die feldorien-
tierte Regelung (FOR) für die ASM vorgestellt [66, 12]. Die Grundidee besteht
in der Entkopplung der fluss- und momentbildenden Stromkomponente durch
Transformation der Wechselstromgrößen in äquivalente Gleichstromgrößen und
ist auf die PMSM leicht übertragbar, siehe Anhang A.
Die Regelung der Stromkomponenten erfolgte ursprünglich über zwei getrenn-
te PI-Regler, kann aber auch mit Hilfe eines Zustandsreglers umgesetzt wer-
den, siehe bspw. [114, 122]. Die Sollwerte für die Ströme werden zuvor aus der
Drehzahl- oder der Drehmomentanforderung abgeleitet. Eine Modulationsstufe
zwischen Wechselrichter und Regelalgorithmus stellt dabei einen kontinuierlichen
Spannungsbereich sicher.
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Mitte der achtziger Jahre wurde unabhängig voneinander in [129] und [32] Direct
Torque Control (DTC) als eine Methode zur direkten Drehmomentregelung der
ASM vorgestellt. Im Gegensatz zur FOR kommt die DTC ohne Stromregelung
aus und stellt direkt das gewünschte Drehmoment ein. Unter Ausnutzung der
Charakteristik des Wechselrichters mit seinen acht möglichen Schaltzuständen
wird eine Schalttabelle aufgebaut. Anhand der Regelabweichung des Drehmo-
ments wird über die Schalttabelle der nächste Zustand bestimmt. Dabei ändert
sich von Schritt zu Schritt maximal ein Schaltsignal. Im Laufe der Jahre wurde
eine Vielzahl an Varianten entwickelt, bspw. in Kombination mit Fuzzylogik [75].
Wie schon bei der FOR existieren bei den DTC-Verfahren ebenfalls Anpassungen
an die PMSM [136, 19, 100].
Zahlreiche Vergleiche zwischen FOR- und DTC-Ansätzen belegen, dass die DTC-
Verfahren schneller Änderungen in der Führungsgröße umsetzen können, vgl.
bspw. [21]. Andererseits erzeugen die Verfahren im Vergleich zur FOR eine höhere
Strom- und Drehmomentwelligkeit.
Mit der zunehmenden Rechenleistung der Mikrocontroller gewinnen modellba-
sierte Regelungsverfahren immer mehr an Bedeutung. Diese moderneren Rege-
lungsansätze umfassen neben Lyapunov- und flachheitsbasierten Verfahren auch
verschiedene MPC-Verfahren.
Flachheitsbasierte Ansätze [86, 45] in Kombination mit der Modellierung der Ma-
schine über verallgemeinerte Reluktanznetzwerke versprechen ein Höchstmaß an
Drehmomentgüte. Allerdings ist die Modellierung der Maschine sehr aufwendig,
da genaue Zeichnungen und Kenntnis der verwendeten Materialien, insbesondere
der Permanentmagnete, vorausgesetzt wird [85, 46]. Erschwerend kommt hinzu,
dass eine Berücksichtigung der Beschränkungen bei diesem Verfahren nicht sys-
tematisch erfolgen kann. Durch den Lyapunov-basierten Ansatz [63] lässt sich
zwar im Nennbereich auch in dynamischen Situationen eine sehr energieeffiziente
Regelung realisieren, allerdings dürfte sich das Aufstellen der Control-Lyapunov-
Funktion für den Feldschwächebereich, d.h. bei aktiver Spannungsbeschränkung,
schwierig gestalten.
Die bestehenden modellprädiktiven Regelungsverfahren für elektrische Maschinen
bzw. für die Leistungselektronik lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen.
MPC-Ansätze basierend auf Finite Control Sets (FCS) zeichnen sich ähnlich den
klassischen DTC-Verfahren durch eine direkte Ansteuerung des Wechselrichters
unter Ausnutzung der endlichen Schaltmöglichkeiten aus. MPC-Ansätze basie-
rend auf Continuous Control Sets (CCS) arbeiten dagegen analog zur klassischen
FOR mit einem kontinuierlichen Spannungsbereich und verwenden eine Modula-
tionsstufe zur Ansteuerung des Wechselrichters.
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Insbesondere die FCS-Ansätze stellen einen schnell wachsenden Forschungsbe-
reich mit zahlreichen Variationen dar und finden sowohl bei der PMSM als auch
bei der ASM Anwendung, vgl. bspw. [109, 55, 94, 120, 91]. Die Grundidee der
FCS-Ansätze ist es, über einen Prädiktionshorizont alle möglichen bzw. sinnvol-
len Schaltkombinationen zu evaluieren. Sinnvoll ist dabei von Schaltzeitpunkt zu
Schaltzeitpunkt maximal eines der drei in Abbildung 1.1 dargestellten Schaltsi-
gnale Su, Sv oder Sw zu ändern [109]. Die Evaluation der möglichen Schaltse-
quenzen findet anhand einer Kostenfunktion statt.
Je nach Verfahren wird in der Kostenfunktion direkt die Abweichung zur Dreh-
momentvorgabe, vgl. bspw. [109, 96, 133], oder zu Sollströmen, welche aus der
Drehmomentvorgabe abgeleitet werden vgl. bspw. [56, 80], bestraft. Während die
Bestrafung der Drehmomentabweichung zu einem nichtlinearen Problem führt,
kann bei einer Bestrafung der Stromabweichung ein lineares Problem, welches
sich effizienter lösen lässt, formuliert werden. Darüber hinaus können komplexere
Kostenfunktionen verwendet werden, um Sekundärziele, wie bspw. ein energieef-
fizienten Betrieb, zu realisieren [109, 96].
Durch die exponentiell mit dem Prädiktionshorizont steigende Anzahl an Mög-
lichkeiten nimmt auch die Rechenzeit der FCS-Verfahren exponentiell zu. Da die
maximale Schaltfrequenz direkt der Abtastfrequenz entspricht, muss diese ent-
sprechend hoch gewählt werden, um eine möglichst geringe Drehmomentwellig-
keit zu erhalten. Aufgrund der Rechenzeit der MPC-Algorithmen ist dies jedoch
auch mit effizienten Methoden, wie einem Branch-and-Bound-Ansatz [56, 91] oder
unter in Kaufnahme von suboptimalen Lösungen [80], nur bedingt möglich.
Im Gegensatz dazu ist bei CCS-Ansätzen die Abtastzeit von der Schaltfrequenz
aufgrund der Modulationsstufe entkoppelt, vgl. bspw. [27, 112, 22, 40]. Dadurch
kann auch bei längeren Abtastzeiten eine niedrigere Drehmomentwelligkeit er-
reicht werden. Darüber hinaus können deutlich längere Prädiktionshorizonte ver-
wendet und so die Performance verbessert werden. Allerdings stellt das echtzeit-
fähige Lösen des nichtlinear beschränkten Optimierungsproblems auf den der-
zeit üblichen Mikroprozessoren eine sehr große Herausforderung dar [58]. Dies
stellt vermutlich auch den Hauptgrund dar, weshalb CCS-Verfahren bisher fast
ausschließlich bei der mathematisch weniger komplex zu handhabenden PMSM
eingesetzt werden.
In Anwendungen mit weniger kritischen Drehmomentanforderungen sowie im
Hochleistungsbereich erzielen FCS-Ansätze durch die geringere Schaltfrequenz
und den damit geringeren Schaltverlusten deutliche Vorteile [56, 58]. Wenn je-
doch eine höhere Drehmomentgüte gefordert wird, muss bei FCS-Ansätzen die
Abtastzeit abgesenkt werden und der Vorteil gegenüber CCS-Ansätzen egalisiert
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sich [57, 58]. Des Weiteren sind derart geringe Abtastzeiten aus den im vorher-
gehenden Paragraph dargelegten Gründen in der Praxis nur schwer umzusetzen.

1.3 Zielsetzung und Aufbau dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, eine modellprädiktive Strategie zur Drehmomentregelung
von elektrischen Maschinen im kleineren Leistungsbereich für anspruchsvolle An-
wendungen, wie beispielsweise elektrische Servolenkungen oder Werkzeugmaschi-
nen, zu entwickeln. Neben dem damit verbundenen Hauptziel der schnellen und
möglichst genauen Drehmomentumsetzung stellt die Energieeffizienz ein wich-
tiges Sekundärziel der Regelung dar. Gleichzeitig ist mit den Zielanwendungen
die Ausführbarkeit der Regelung auf heutigen Steuergeräten verbunden. Somit ist
die Realisierung eines effizienten und maßgeschneiderten Verfahrens von zentraler
Bedeutung.

Um die Drehmomentwelligkeit möglichst gering halten zu können, wird im Rah-
men dieser Arbeit ein CCS-MPC-Verfahren entwickelt. Dabei gilt es, die Ma-
schinen auf dem kompletten Arbeitsbereich, d.h. vom Stillstand bis an die phy-
sikalischen Grenzen, sicher zu betreiben. Neben der Spannungs- und der Pha-
senstrombeschränkung, welche schon die meisten bestehenden MPC-Ansätze wie
bspw. [27, 112, 22] einhalten, erfolgt im Rahmen dieser Arbeit auch eine Berück-
sichtigung der Grenzen des Zwischenkreisstroms. Diese wurde nach besten Wissen
des Autors in der Literatur bisher nicht betrachtet, spielen aber insbesondere bei
batteriebetriebenen Antrieben eine zentrale Rolle [6].

Eine weitere Zielsetzung stellt die Ausnutzung des kompletten Spannungsberei-
ches dar. Herkömmliche Verfahren approximieren den durch die Modulation zur
Verfügung stehenden hexagonalen Spannungsbereich durch den inneren Kreis des
Hexagons. So wird die Spannungsbeschränkung zwar eingehalten, allerdings kann
dadurch nicht das komplette Potential der Maschine ausgenutzt werden.

Nicht zuletzt zielen die in dieser Arbeit entwickelten Verfahren auf alle Bauformen
der PMSM sowie auf ASMs mit Kurzschlussläufer ab. Somit können im Gegen-
satz zu zahlreichen bestehenden Verfahren, vgl. [27, 22], keine vereinfachenden
Einschränkungen wie eine Begrenzung auf den Grunddrehzahlbereich der Ma-
schinen oder eine Beschränkung auf reluktanzfreie, d.h. anisotropische PMSMs,
vorgenommen werden.

Die Ziele dieser Arbeit spiegeln sich in der Gliederung der einzelnen Kapitel wie-
der. Kapitel 2 stellt die Grundlagen der Servoantriebstechnik vor. Neben der
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Funktionsweise und der mathematischen Modellierung der elektrischen Maschi-
nen werden wesentliche Grundlagen zu Umrichtern vermittelt und auf die Be-
schränkungen des Antriebssystems eingegangen.
Auf Basis der mathematischen Modelle und der Beschränkungen wird im dritten
Kapitel zunächst ein allgemeines dynamisches Optimierungsproblem für die Dreh-
momentregelung elektrischer Maschinen formuliert. Von dieser Problemstellung
ausgehend, zeigt das Kapitel mögliche Vereinfachungen für spezielle Anwendun-
gen auf. Anschließend gibt das Kapitel einen Überblick über mögliche Lösungsver-
fahren und stellt das im Rahmen dieser Arbeit verwendete erweiterte Lagrange-
Verfahren vor. Abschließend werden die entwickelten MPC-Algorithmen vorge-
stellt.
Kapitel 4 und 5 beschreiben die Anwendung der Algorithmen auf die PMSM und
auf die ASM. Bei beiden Maschinen wird ein Verfahren zur effizienten Berech-
nung energieoptimaler Sollströme vorgestellt. Auf Basis dessen werden die zuvor
allgemein gehaltenen Problemstellungen mit einem entsprechend gewählten Kos-
tenfunktional an die jeweilige Maschine angepasst. Laufzeitanalysen und experi-
mentelle Auswertungen schließen die beiden Kapitel ab. Zur besseren Einordnung
der Ergebnisse wird jeweils auch eine klassische FOR als Referenzimplementie-
rung vorgestellt. Die Sollwerte der Regelungen werden mit den in dieser Arbeit
entwickelten Verfahren berechnet, sodass auch die FOR die Beschränkungen best-
möglich einhält und ein fairer Vergleich mit den MPC-Verfahren ermöglicht wird.
Im letzten Kapitel werden die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit zusammenge-
fasst und ein Ausblick auf weitere Fragestellungen und Forschungsansätze gege-
ben. Der Anhang A stellt die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Koordina-
tensysteme sowie die zugehörigen Transformationen vor. Im Anhang B wird der
zur experimentellen Validierung genutzte Prüfstand vorgestellt. Neben den Da-
ten der Maschinen sind auch die zentralen Kenngrößen der Rechenplattformen
angegeben.



Kapitel 2

Grundlagen der umrichtergespeisten
Antriebstechnik

Umrichtergespeiste Maschinen bilden die Grundlage moderner Antriebstechnik,
deren Anwendungsbereiche sich immer weiter ausdehnen. Sie dringen, bedingt
durch die Entwicklungen in der Akkutechnik, bei mobilen Geräten, wie E-
Fahrzeuge, Elektrowerkzeuge oder Drohnen, in neue Anwendungen vor und
ersetzen in bestehenden Anwendungen zunehmend direkt am Netz betriebene
Drehstrommaschinen. Die Maschinen lassen sich durch das über den Umrichter
variabel einstellbare Drehmoment auch in Teillast effizient betreiben und weisen
ein sehr gutes dynamisches Verhalten auf.

Dieses Kapitel geht zunächst auf den Wechselrichter ein. Insbesondere für die Pa-
rameterbestimmung der elektrischen Maschinen müssen dessen parasitäre Effekte
näher betrachtet und kompensiert werden. Anschließend wird die Funktionsweise
und Modellierung der PMSM und der ASM näher betrachtet. Am Ende beleuch-
tet das Kapitel die im Rahmen der Arbeit berücksichtigen Beschränkungen des
Antriebssystems und stellt einen neuartigen Beobachter zur Schätzung des anlie-
genden Lastdrehmoments vor.

2.1 Wechselrichter

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein dreiphasiger Zwei-Level-Wechselrichter, wie
in Abbildung 1.1 dargestellt, betrachtet. An jedem Ausgang des Wechselrichters
ist eine Phase der elektrischen Maschine angeschlossen. So ist jede Phase über
eine Halbbrücke mit dem Zwischenkreis verbunden. Die Halbbrücken bestehen
aus je zwei Transistoren mit jeweils einer Freilaufdiode. Üblicherweise werden
in der Antriebstechnik hierfür Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektro-
de (IGBTs) verwendet [114]. Die Ansteuerung der Transistoren erfolgt über die

9
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Steuersignale Suvw = [Su, Sv, Sw]T. Durch die invertierte Ansteuerung der Tran-
sistoren einer Halbbrücke können Kurzschlüsse vermieden werden. Neben den
parasitären Effekten des Wechselrichters wird im Folgenden dessen Ansteuerung
über die Raumzeigermodulation dargelegt.

2.1.1 Parasitäre Effekte des Wechselrichters

Die parasitären Eigenschaften eines Wechselrichters lassen sich im Wesentlichen
auf drei Effekte zurückführen. Neben Verriegelungs- und Totzeiten führen vor
allem die Durchlassspannungen der Bauteile sowie die Umrichterperipherie zu
einem unerwünschten Verhalten, siehe [82]. In den folgenden Abschnitten wird
auf diese Effekte und deren Kompensation näher eingegangen.

Bei einem idealen Wechselrichter schalten die Transistoren einer Halbbrücke un-
endlich schnell. Wenn beispielsweise der obere Transistor ausschaltet, schaltet
der untere ohne Zeitverzug ein. Reale Bauteile besitzen allerdings eine endliche
Ein- und Ausschaltzeit ton und toff. Dadurch führt ein unmittelbares Schalten bei-
der Transistoren zu einem Kurzschluss der Brücke. Um dies zu verhindern wird
die Schutzzeit tD eingeführt, sodass nach Ausschalten des einen Transistors der
nächste erst nach dieser Zeit einschaltet.

Abbildung 2.1 zeigt die dadurch entstehende Spannungsverzerrung am Beispiel
der Phase U. Der Schaltzustand des oberen Transistors ist mit U+ und der des
unteren mit U− gekennzeichnet. Abhängig von der Richtung des Phasenstroms iu
wird das positive Potential entweder zu kurz (rote Bereiche) oder zulange angelegt
(grüne Bereiche).

Die so entstehende Spannungsverzerrung kann softwaremäßig kompensiert wer-
den. Der Spannungsfehler einer einzelnen Phase

∆ul = u∗
l − ul = sign(il)

tD + ton − toff

TP
Udc , l ∈ {u, v,w} (2.1)

resultiert aus der Differenz zwischen der gewünschten Phasenspannung u∗
l und

der tatsächlich anliegenden Phasenspannung ul, siehe bspw. [26, 71, 114]. Je
kleiner die Periodendauer TP bzw. je höher die PWM-Frequenz des Umrichters
fPWM = 1

TP
ist, desto mehr fällt der Spannungsfehler ins Gewicht. Mit der im An-

hang A.1 vorgestellten Clarke-Transformation und der Annahme, dass die Ein-
und Ausschaltzeiten der Transistoren gleich groß sind, ergibt sich der Spannungs-
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Abbildung 2.1: Schaltmuster und Ausgangsspannung einer Phase bei einem po-
sitiven und einem negativen Phasenstrom (idealer Verlauf in blau).

fehler im αβ-Koordinatensystem zu

∆uα = 1
3
(
2 sign(iu) − sign(iv) − sign(iw)

) tD
TP
Udc (2.2a)

∆uβ = 1√
3
(

sign(iv) − sign(iw)
) tD
TP
Udc . (2.2b)

In der Praxis werden, wie in [114] beschrieben, die Ströme in Gleichung (2.2)
durch die entsprechenden Sollwerte ersetzt. Dies verhindert insbesondere bei klei-
neren Strömen sprunghafte Änderungen in der Kompensation.

Neben den Verriegelungs- und Totzeiteffekten treten auch Spannungsverzerrun-
gen durch den Spannungsabfall an den elektrischen Bauteilen auf. Je nach Schalt-
zustand des Transistors muss der Spannungsabfall an den Transistoren oder
der Freilaufdiode berücksichtigt werden. Abhängig von der Stromrichtung führt
der Abfall im Vergleich zur Vorgabe zu einer erhöhten oder zu einer verringer-
ten Spannung. Typischerweise können die Spannungen über einen konstanten
Schwellwert und einen stromabhängigen Parameter bestimmt werden [26].

Die einzelnen Spannungsabfälle und Parameter sind in der Praxis nur schwer zu
bestimmen und meist von weiteren Effekten der Umrichterperipherie überlagert.
Da die Spannungsabfälle eine Funktion der αβ-Ströme iαβ darstellen, wird in
dieser Arbeit eine Kompensation mit Hilfe einer Lookup-Tabelle vorgenommen.
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Abbildung 2.2: Basisspannungsvektoren mit den dazugehörigen Schaltsignalen
(Su/Sv/Sw) des Wechselrichters und Sektoreneinteilung der Spannungsebene (a).
Prinzip der Raumzeigermodulation am Beispiel von Sektor 1 (b).

2.1.2 Raumzeigermodulation

Wie in Abbildung 1.1 zu sehen, wird der Wechselrichter über die drei Steuersi-
gnale Su, Sv, Sw ∈ {0, 1} angesprochen. Hierbei gibt eine logische 1 an, dass der
Zweig auf das positive Potential und eine logische 0, dass der Zweig auf das nega-
tive Potential geschaltet ist. Somit ergeben sich die in Abbildung 2.2 dargestellten
23 = 8 Schaltzustände Suvw. Da sowohl der Schaltzustand Suvw = [0, 0, 0]T als
auch der Schaltzustand Suvw = [1, 1, 1]T zu einem Nullvektor führen, resultieren
aus den acht Schaltzuständen nur sieben verschiedene Basisspannungsvektoren.
Über die Raumzeigermodulation (RZM) kann jedoch ein kontinuierlicher Span-
nungsbereich an die Maschine angelegt werden, siehe bspw. [114, 122]. Die Grund-
idee der RZM ist, es über eine gewisse Zeitspanne TP verschiedene Basisspan-
nungsvektoren unterschiedlich lange anzulegen, sodass sich im zeitlichen Mittel
die gewünschte Spannung uαβ ergibt.
Um zu bestimmen, welche Basisspannungsvektoren zur Realisierung der ge-
wünschten Spannung benötigt werden, wird die αβ-Stromebene in sechs Sektoren
s1 bis s6 eingeteilt, wie Abbildung 2.2 verdeutlicht. Ein rechter und ein linker
Spannungsvektor begrenzen jeden der sechs Sektoren. Im Falle des ersten Sektors
s1 sind es die beiden Basisvektoren, die zu den Schaltzuständen (1/0/0) und
(1/1/0) gehören.
Die gewünschte Spannung wird durch eine Projektion auf die den Sektor be-
grenzenden Vektoren in zwei Komponenten ur und ul aufgeteilt. Abbildung 2.2
verdeutlicht die Konstruktion dieser Komponenten am Beispiel des ersten Sek-
tors. Die beiden Komponenten können durch das zeitlich begrenzte Anlegen der
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Basisvektoren realisiert werden. Somit ist die gewünschte Spannung

uαβ = ur + ul = Tr

TP
u1 + Tl

TP
u2 (2.3)

mit den Schaltzeiten Tr und Tl realisierbar. Die übrige Zeit TP −Tr −Tl wird einer
der beiden Nullspannungsvektoren angelegt. Die Schaltzeiten

Tr = TP
|ur|
|u1|

, Tl = TP
|ul|
|u2|

(2.4)

ergeben sich aus dem Betrag der Basisvektoren |u1| = |u2| = 2
3Udc und dem Be-

trag von ur und ul. Diese können mit Hilfe des Winkels γ zwischen der gewünsch-
ten Spannung und ur über

|ur| = 2√
3

|uαβ| sin(60◦ − γ) , |ul| = 2√
3

|uαβ| sin(γ) , (2.5)

berechnet werden. In Abhängigkeit der Sektoren und Quadranten sind in der
Literatur [114] auch schnellere Verfahren zur Berechnung der Beträge von ur und
ul beschrieben. Hierbei kann auf die Auswertung von Winkelfunktionen verzichtet
werden.
Da die Summe der Schaltzeiten (2.4) nicht größer als die Zeitspanne TP sein kann,
ist ersichtlich, dass nur Spannungen innerhalb des in Abbildung 2.2 grau skizzier-
ten Hexagons realisiert werden können. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass
sehr kleine Schaltzeiten Tr und Tl, bedingt durch die Schaltzeit der Transisto-
ren, nicht oder nur sehr ungenau realisiert werden können. Zudem schränken die
Schutzzeiten tD des Wechselrichters den möglichen Spannungsbereich geringfügig
weiter ein, vgl. bspw. [114].

2.2 Permanenterregte Synchronmaschinen

PMSMs zeichnen sich durch ihre sehr hohe Dynamik, Drehmomentdichte und
Effizienz aus. Sie werden daher in zahlreichen Anwendung im automobilen und
industriellen Umfeld, wie beispielsweise in elektrischen Servolenkungen, Werk-
zeugmaschinen, Industrieroboter oder Windkrafträder eingesetzt [9, 99]. Abhän-
gig von der Anwendung unterscheiden sich die Leistungsklassen und der Fokus bei
der Auslegung der Maschine. Der nachfolgend beschriebene prinzipielle Aufbau
sowie die Funktionsweise der Maschinen ist dagegen in allen Anwendungen gleich.
Abbildung 2.3a zeigt den prinzipiellen Aufbau einer PMSM. Das feststehende Ge-
häuse, der Stator, beinhaltet ein dreiphasiges Wicklungssystem. Dieses ist in die
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Querschnitts einer PMSM (a) und
Sternschaltung des dreiphasigen Wicklungssystems (b).

Nuten des Statorblechpaket eingebracht, wobei es mehrere Möglichkeiten gibt,
die drei Wicklungen anzuordnen.
Es werden konzentrierte und verteilte Wicklungen unterschieden, die jeweils un-
terschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen [30, 134, 50, 82]. Bei konzen-
trierten Wicklungen wird jeder Zahnpol einzeln gewickelt. Im Gegensatz dazu
erstreckt sich bei verteilten Wicklungen eine einzelne Wicklung über mehrere
Zahnpole. Durch die aufwändigere Wicklung sind verteilte Wicklungen schwe-
rer maschinell zu fertigen und führen zu einem deutlich größeren Wicklungs-
kopf. Daher sind bei diesen Wicklungen die ohmschen Verluste höher und die
Drehmoment- und Leistungsdichte ist geringer. Auf der anderen Seite können
durch verteilte Wicklungen Oberschwingungen und damit die Eisenverluste der
Maschine deutlich reduziert werden.
Die drei Wicklungssysteme sind zu einer Dreieckschaltung oder einer Sternschal-
tung verschaltet, siehe Abbildung 2.3b. Im Rahmen dieser Arbeit wird stets von
einer Sternschaltung ausgegangen, wobei jede Dreieckschaltung in eine äquiva-
lente Sternschaltung transformiert werden kann [122]. Wird an die drei Phasen
eine zeitlich verschobene Wechselspannung angelegt, baut sich im Luftspalt aus
der Addition der Wechselfelder ein Drehfeld auf. Durch die Überlagerung dieses
Feldes mit dem Magnetfeld der im Rotor verbauten Permanentmagnete entsteht
eine Kraftwirkung.
Der Rotor ist drehbar im Stator gelagert und bietet über die nach außen geführte
Antriebswelle die Möglichkeit, Lasten mit dem Motor zu verbinden. Im Rotor
sind Permanentmagnete aus hartmagnetischen Werkstoffen verbaut, da diese ihre
Magnetisierungsrichtung trotz des relativ hohen Magnetfeldes der Statorwicklung
beibehalten. Die Anordnung der Magnete beeinflusst maßgeblich das Verhalten
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung verschiedener Magnetanordnungen im
Rotor einer achtpoligen Maschine.

und somit die Modellierung der Maschine. Abbildung 2.4 zeigt vier mögliche
Magnetanordnungen einer achtpoligen Maschine [50, 121].

Bei Rotoren mit surface mounted magnets (SM-PMSM) werden die Magnete mit
radialer Magnetisierungsrichtung auf die Oberfläche des Rotors geklebt und zu-
sätzlich meist bandagiert. Im Unterschied dazu werden bei Maschinen mit surface
inset magnets (SI-PMSM) die Magnete an der Oberfläche des Rotors eingelas-
sen. Bei beiden Bauweisen ist die Fixierung der Magnete aufgrund der Fliehkraft
sehr aufwendig. Daher eignen sich diese Bauform nur für geringere Drehzahlen.
Allerdings führt die Anordnung der Magnete an der Oberfläche zu isotropischen
Maschinen. Diese besitzen keine ausgeprägten Reluktanzeffekte und können daher
sehr leicht geregelt werden.

Maschinen mit vergrabenen Magneten (I-PMSM) können genauso wie Maschinen
mit radial ausgerichteten Magneten (RI-PMSM) aufgrund der formschlüssigen
Fixierung der Magnete auch bei höheren Drehzahlen verwendet werden. Im Ge-
gensatz zu den Oberflächenmagneten sind die vergrabenen Magnete tangential
magnetisiert. Durch diese Bauformen werden neben einer höheren Flusskonzen-
tration geringere Eisenverluste und damit eine höhere Drehmomentdichte sowie
eine höhere Effizienz erreicht. Auf der anderen Seite besitzen diese anisotrope Ma-
schinen ausgeprägte Reluktanzeffekte sowie starke Sättigungs- und Kreuzkopp-
lungserscheinungen. Dies muss bei der Modellierung und Regelung anisotrope
Maschinen entsprechend berücksichtigt werden.

Welche Bauform die beste Wahl ist, hängt somit wesentlich von der Anwendung
des Antriebssystems ab. In Werkzeugmaschinen werden bspw. eher isotrope Ma-
schinen eingesetzt. Im Gegensatz dazu kommen bspw. bei Servolenkungen auf-
grund des geringen Platzbedarfs und der hohen Drehzahlen bevorzugt anisotrope
Maschinen zum Einsatz.
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2.2.1 Modellierung von permanenterregten
Synchronmaschinen

Im folgenden Abschnitt wird die mathematische Beschreibung der PMSM dar-
gelegt. Zunächst wird auf das elektrische und anschließend auf das mechanische
Teilsystem eingegangen.
Das elektrische Teilsystem der PMSM kann in stator- oder rotorfesten Koordi-
naten beschrieben werden, siehe Anhang A. Statorfeste Koordinatensysteme be-
sitzen den Nachteil, dass auch im stationären Betrieb der Maschine alle Größen
Wechselgrößen sind. Ein Regelungsansatz in diesen Koordinaten muss daher im-
mer im dynamischen Bereich operieren. Das rotorfeste und damit feldsynchrone
dq-Koordinatensystem bietet dagegen den Vorteil, dass im stationären Betrieb
alle auftretenden Größen Gleichgrößen und somit konstant sind. Daher wird, wie
bei den meisten Regelungsansätzen, im Folgenden das dq-Koordinatensystem ver-
wendet.
Häufig und insbesondere bei MPC-Ansätzen wie [108, 22, 91] findet das klassi-
sche dq-Modell mit konstanten elektrischen Parametern Anwendung, siehe bspw.
[122, 114]. Zudem werden oft auch nur isotrope Maschinen mit gleichen Induk-
tivitätswerten in beiden Koordinatenachsen betrachtet [27]. Die Annahme kon-
stanter Parameter ist allerdings insbesondere für die Induktivitäten nur in einem
sehr kleinen Bereich gültig, da die Induktivitäten vor allem im Überlastbereich
starke Sättigungserscheinungen aufweisen [82, 125]. Um diese Effekte mitberück-
sichtigen zu können, werden zunächst die allgemeinen Spannungsgleichungen

ud = Rid + d
dtΨd(id, iq) − ωΨq(id, iq) (2.6a)

uq = Riq + d
dtΨq(id, iq) + ωΨd(id, iq) (2.6b)

mit der elektrischen Rotorgeschwindigkeit ω, den dq-Strömen id und iq, den dq-
Spannungen ud und uq, dem Statorwiderstand R sowie den verketteten Flüssen

Ψd(id, iq) := ψp(iq) + Ld(id, iq)id (2.7a)
Ψq(id, iq) := Lq(id, iq)iq (2.7b)

betrachtet. Möchte man eine hochgenaue Modellierung der Maschine erreichen,
muss neben der Stromabhängigkeit auch die Winkelabhängigkeit der Indukti-
vitäten Ld und Lq sowie des Permanentflusses ψp beachten werden, wie bspw.
[37, 104] zeigen. Eine solche Betrachtung wäre jedoch für einen echtzeitfähigen
MPC-Ansatz viel zu komplex. Um diese Effekte sinnvoll berücksichtigen zu kön-
nen, müsste zudem insbesondere bei höheren Drehzahlen eine sehr geringe Ab-
tastzeit und somit auch eine sehr hohe PWM-Frequenz realisiert werden.
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Einen weiteren variablen Parameter stellt der Widerstand R dar. Die Tempe-
raturabhängigkeit des Widerstandes wird allerdings im Folgenden aufgrund der
im Vergleich zur Stromdynamik großen thermischen Zeitkonstante nicht weiter
betrachtet. In der Literatur sind jedoch Verfahren zur Online-Schätzung des Sta-
torwiderstands beschrieben, siehe bspw. [82]. Darüber hinaus sind hochwertige
Antriebe oft mit Temperatursensoren, wie Pt100-Messwiderständen, ausgestat-
tet. Mit Hilfe des Temperaturkoeffizienten von Kupfer αT0 = 3,93 × 10−3/K und
der Referenztemperatur T0 = 293 K kann somit aus der Temperaturmessung auf
den Statorwiderstand

R(T ) := R(T0) + (1 + αT0 (T − T0)) (2.8)

geschlossen werden.

Die Ableitung der verketten Flüsse nach der Zeit t in Gleichung (2.6) führt zu
dem verkoppelten Differentialgleichungssystem

ud = Rid + ∂Ψd(id,iq)
∂id︸ ︷︷ ︸
Ldd

did
dt + ∂Ψd(id,iq)

∂iq︸ ︷︷ ︸
Ldq

diq
dt − ωΨq (id, iq) (2.9a)

uq = Riq + ∂Ψq(id,iq)
∂id︸ ︷︷ ︸
Lqd

did
dt + ∂Ψq(id,iq)

∂iq︸ ︷︷ ︸
Lqq

diq
dt + ωΨd (id, iq) (2.9b)

für die dq-Ströme id und iq. Die partiellen Ableitungen der verketteten Flüsse
nach den dq-Strömen werden über die differentiellen Induktivitäten Ldd, Lqq,
Ldq und Lqd gekennzeichnet. Ein explizites Auflösen des Differentialgleichungs-
systems (2.9) nach den Ableitungen der Ströme did

dt und diq
dt ist sehr aufwendig

und für einen echtzeitfähigen MPC-Ansatz zu kompliziert.

Es können allerdings zwei sinnvolle Vereinfachungen getroffen werden. Zum einen
sind die Kopplungsinduktivitäten Ldq und Lqd vernachlässigbar, da sie typischer-
weise bis zu einer Größenordnung kleiner sind als die übrigen Induktivitäten, vgl.
[83, 37, 125]. Zum anderen sind die Werte der absoluten Induktivitäten Ld und
Lq sowie der differentiellen Induktivitäten Ldd und Lqq ähnlich [82]. Somit kann
mit Gleichung (2.7) und den Näherungen

Ldd (iq, iq) := ∂Ψd(id,iq)
∂id

= Ld (id, iq) + ∂Ld(id,iq)
∂id

id ≈ Ld (iq, iq) (2.10a)

Lqq (iq, iq) := ∂Ψq(id,iq)
∂iq

= Lq (id, iq) + ∂Lq(id,iq)
∂iq

iq ≈ Lq (iq, iq) (2.10b)

Ldq (iq, iq) := ∂Ψd(iq,iq)
∂id

= ∂ψp(iq)
∂iq

+ ∂Ld(iq,iq)
∂iq

id ≈ 0 (2.10c)

Lqd (iq, iq) := ∂Ψq(id,iq)
∂id

= ∂Lq(id,iq)
∂id

iq ≈ 0 (2.10d)
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die vereinfachte Stromdynamik

Ld(id, iq) d
dtid = −Rid + ωLq(id, iq)iq + ud (2.11a)

Lq(id, iq) d
dtiq = −Riq − ωLd(id, iq)id − ωψp(iq) + uq (2.11b)

aufgestellt und mit Hilfe der Polpaarzahl zp das Antriebsmoment der Maschine

MA(id, iq) := 3
2zp (ψp(iq)iq + idiq(Ld(id, iq) − Lq(id, iq))) (2.12)

formuliert werden. Durch die Vereinfachungen (2.10) wird zwar ein gewisser Feh-
ler in Kauf genommen, allerdings zeigen experimentelle Ergebnisse hinsichtlich
Performance und Robustheit eine ausreichende Modellgenauigkeit [40, 39].
Das mechanische Teilsystem kann aus dem Drehimpulserhaltungssatz abgeleitet
werden. Daraus folgen die Differentialgleichungen

Jges
d
dtω =

(
MA(id, iq) − µf

zp
ω −ML

)
zp (2.13a)

d
dtϕ = ω (2.13b)

für die elektrische Rotorgeschwindigkeit ω und den elektrischen Rotorwinkel
ϕ = zpϕm mit dem Lastmoment ML, dem Trägheitsmoment Jges und dem Reib-
koeffizient µf.

2.2.2 Parameterbestimmung

Während die Parameter des mechanischen Teilsystems (2.13), d.h. der Reibko-
effizient µf und das Trägheitsmoment Jges, relativ einfach aus Auslaufversuchen
bzw. Konstruktionsdaten bestimmt werden können, gestaltet sich die Parameter-
bestimmung des elektrischen Teilsystems (2.11) etwas aufwendiger.
Insbesondere die stromabhängige Modellierung der Induktivitäten Ld(id, iq) und
Lq(id, iq) sowie des Permanentflusses ψp(iq) erfordert zahlreiche Messungen an
der realen Maschine. Wie in [83, 82] vorgeschlagen und in [40] auf die in die-
ser Arbeit vorliegende Maschine (siehe Anhang B.1) übertragen wird, erfolgt die
Bestimmung der Parameter auf Basis der Spannungsgleichungen (2.11) im sta-
tionären Zustand

Lq(id, iq)iq = Rid − ud

ω
(2.14a)

ψp(iq) − Ld(id, iq)id = Riq − uq

ω
. (2.14b)

Bis auf die Parameter sind in Gleichung (2.14) alle Größen bekannt, da die dq-
Spannungen udq = [ud, uq]T Stellgrößen und die Drehzahl ω sowie die dq-Ströme
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Abbildung 2.5: Identifizierte Stromabhängigkeit des Permanentfluss ψp(iq) und
der dq-Induktivitäten Ld(id, iq) und Lq(id, iq) (Messpunkte in Schwarz).

idq = [id, iq]T Messgrößen sind. Mit Hilfe einer rudimentären FOR lassen sich die
dq-Ströme stationär gezielt einstellen. So kann in einem ersten Schritt der Per-
manentfluss Ψd(iq) unter der Bedingung id = 0 über Gleichung (2.14b) bestimmt
werden. Anschließend lassen sich die Induktivitäten mit Hilfe des Gleichungssys-
tems (2.14) für id 6= 0 und iq 6= 0 berechnen.
Der Betrag der Drehzahl sollte bei diesen Messungen im mittleren Bereich lie-
gen, vgl. [82]. Eine zusätzliche Verbesserung der Identifikationsergebnisse lässt
sich durch Messungen bei betragsmäßig gleichgroßen positiven und negativen
Drehzahlen erzielen. Wie in [84] gezeigt, verringert sich dadurch der Einfluss der
Eisenverluste und weiterer parasitärer Effekte.
Abbildung 2.5 zeigt die Parameter der in der Evaluation betrachteten Maschine,
vgl. Anhang B.1. Wie die Abbildung verdeutlicht, bietet sich eine quadratische
Approximation des Permanentflusses über

ψp(iq) := −0,166 mV s A−2 i2q + 0,167 V s (2.15)

an. Eine ähnlich einfache Approximation der Induktivitäten Ld und Lq ist al-
lerdings nicht möglich, weswegen die Messwerte über ein Kennfeld, welches sich
beispielsweise in Form einer Lookup-Tabelle hinterlegen lässt, abgebildet werden,
siehe Abbildung 2.5a – 2.5b.

2.3 Asynchronmaschinen

Die ASM ist mit Abstand die am häufigsten eingesetzte elektrische Maschine
in der Industrie [25]. Der Hauptgrund hierfür liegt in der einfachen Funktions-
weise und der damit insbesondere bei Kurzschlussläufern verbundenen einfachen
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Querschnitts einer ASM mit Kurz-
schlussläufer (a) und allgemeines Prinzipbild der ASM (b).

Bauweise. Diese sorgt neben den niedrigen Kosten für die hohe Robustheit der
Maschinen. Abbildung 2.6 veranschaulicht schematisch den Querschnitt der ASM.
Ein Vergleich mit Abbildung 2.3a zeigt, dass sich der Stator von Asynchron- und
Synchronmaschinen im Aufbau prinzipiell nicht unterscheidet. Auch bei der ASM
besteht der Stator aus einem Blechpaket, in welchem Wicklungen eingebracht
sind.

Anhand des Rotoraufbaus werden zwei Arten von Maschinen unterschieden. Bei
Schleifringläufern sind auch im Rotor Drehstromwicklungen eingebracht, welche
über Schleifkontakte von außen gespeist werden können. Im Folgenden wird al-
lerdings nur der Kurzschlussläufer betrachtet. Bei dieser Bauform sind in den
Rotor Leiterstäbe eingebracht, welche an beiden Enden des Rotors über einen
Kurzschlussring miteinander verbunden sind, siehe Abbildung 2.6a. Durch den
Stromfluss im Rotor entstehen dort Stromwärmeverluste, sodass häufig ein Lüf-
terrad am Rotor zu dessen Kühlung angebracht ist. Bei größeren Maschinen wird
auch mit Fremdbelüftung oder Ölkühlungen gearbeitet.

Die Funktionsweise der ASM kann anhand des in Abbildung 2.6b dargestellten
Prinzipbildes erläutert werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt einer ASM mit
einem Polpaar. Die Anzahl der Polpaare wird durch die Wicklungsanzahl im
Stator bestimmt. Bei Drehfeldmaschinen bilden drei um 120◦ räumlich versetzt
angeordnete Wicklungen ein Polpaar, da dadurch äquivalent zu einem rotierenden
Permanentmagneten mit einem Nord- und einem Südpol ein drehendes Magnet-
feld erzeugt wird. Zur Erzeugung dieses Drehfeldes werden die Statorwicklungen
mit einem symmetrischen Dreiphasensystem gespeist. Dadurch entsteht im Luft-
spalt zwischen Stator und Rotor ein umlaufender magnetischer Fluss. Die Um-
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laufgeschwindigkeit des Drehfeldes wird als Synchrondrehzahl ωs bezeichnet und
lässt sich aus der Frequenz fuvw des anliegenden Drehstromes und der Polpaarzahl
zp über

ωs = 2π fuvw

zp
(2.16)

berechnen. Besitzt das Drehfeld eine gegenüber dem Rotor unterschiedliche Ge-
schwindigkeit, wird gemäß der Lenz’schen Regel ein Strom in den Rotorwick-
lungen induziert. Die dadurch entstehende Lorentzkraft beschleunigt den Rotor
in Richtung des Drehfeldes. Bei gleicher Umlaufgeschwindigkeit des Drehfeldes
und des Rotors findet keine Induktion und somit auch keine Krafteinwirkung auf
den Rotor statt. Daher kann nur ein Drehmoment aufgebaut werden, wenn ein
asynchroner Umlauf von Drehfeld und Rotor existiert.

2.3.1 Modellierung von Asynchronmaschinen

Analog zur PMSM lässt sich auch die ASM in ein elektrisches und ein mechani-
sches Teilsystem unterteilen. Zunächst wird auf das elektrische und anschließend
auf das mechanische Teilsystem eingegangen.

Die Dynamik des elektrischen Teilsystems wird, aus den selben Gründen wie in
Abschnitt 2.2.1 bei der PMSM erläutert, im feldsynchronen Koordinatensystem
(dq-System) modelliert. Im Gegensatz zur PMSM ist dieses Koordinatensystem
allerdings nicht am Rotor der Maschine fixiert. Wie eingangs erläutert wurde,
ist bedingt durch das Funktionsprinzip eine Drehmomenterzeugung nur bei ei-
ner Differenz der elektrischen Rotorgeschwindigkeit ω = zpωm und der Umlauf-
geschwindigkeit des Flusses ωs möglich.

Grundlage für die Modellierung stellen die allgemeinen Stator- und Rotorspan-
nungsgleichungen des Kurzschlussläufers

udq = Rsisdq + d
dtΨsdq + ωsJΨsdq (2.17a)

0 = Rrirdq + d
dtΨrdq + ωrJΨrdq (2.17b)

im flussorientierten dq-Koordinatensystem dar. Die Gleichungen hängen von den
Stator- und Rotorströmen isdq = [isd, isq]T und irdq = [ird, irq]T, der Schlupfwin-
kelgeschwindigkeit ωr = ωs − ω, der Rotationsmatrix J = [ 0 −1

1 0 ] sowie den Stator-
und Rotorflüssen Ψsdq = [Ψsd,Ψsq]T und Ψrdq = [Ψrd,Ψrq]T mit

Ψsdq = Lsisdq + Lmirdq (2.18a)
Ψrdq = Lmisdq + Lrirdq (2.18b)
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ab, siehe bspw. [114, 122]. Neben dem Stator- und Rotorwiderstand Rs und Rr

werden mit der Stator-, Rotor- und Koppelinduktivität Ls, Lr und Lm zunächst
alle Parameter als konstant angenommen. Allerdings weisen die Induktivitäten
insbesondere im Überlastbereich stromabhängige Sättigungseffekte auf. Um die-
sen Rechnung zu tragen, wird in Abschnitt 2.3.3 ein Verfahren zur stromabhän-
gigen Bestimmung der Parameter vorgestellt.
Die Widerstände ändern sich im Vergleich zur Stromdynamik aufgrund der ther-
mischen Trägheit der Maschine nur sehr langsam. Daher ist im Rahmen der
Drehmomentregelung die Annahme von konstanten Widerständen gerechtfertigt.
Über einen längeren Zeitraum können die Widerstände über Temperaturmes-
sungen, wie bei der PMSM in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, nachgeführt werden.
Alternativ sind in der Literatur zahlreiche Verfahren zur Online-Adaption der
Widerstände beschrieben, vgl. bspw. [65, 92, 69].
Da in den Gleichungen (2.17) und (2.18) nicht alle Größen benötigt bzw. gemessen
werden können, ist es sinnvoll, das elektrische Teilsystem kompakter zu beschrei-
ben. In einem ersten Schritt werden dazu die Flussgleichungen (2.18) nach den
nicht messbaren Rotorströmen und Statorflüssen

irdq = 1
Lr

(Ψrdq − Lmisdq) (2.19a)
Ψsdq = Lsisdq + Lm

Lr
(Ψrdq − Lmisdq) (2.19b)

aufgelöst. Diese Größen können nun in die ursprünglichen Spannungsgleichun-
gen (2.17) eingesetzt werden. Daraus ergeben sich die Spannungsgleichungen

udq = Rsisdq +
(
Ls − L2

m
Lr

)
d
dtisdq + Lm

Lr
d
dtΨrdq

+ ωsJ
((
Ls − L2

m
Lr

)
isdq + Lm

Lr
Ψrdq

) (2.20a)

0 = Rr
Lr

(Ψrdq − Lmisdq) + d
dtΨrdq + ωrJΨrdq (2.20b)

in Abhängigkeit der Statorströme isdq und der Rotorflüsse Ψrdq. Während die Sta-
torströme direkt gemessen werden können, wird zur Bestimmung der Rotorflüsse
ein Beobachter benötigt. Allerdings setzt auch die Transformation der Statorströ-
me in das dq-Koordinatensystem die Kenntnis des Rotorflusses voraus.
In einem nächsten Schritt lassen sich die Spannungsgleichungen (2.20) nach den
zeitlichen Ableitungen der Statorströme und Rotorflüsse

d
dtisdq = − RsLr

LsLr−L2
m

isdq − Lm
LsLr−L2

m

d
dtΨrdq

− ωsJ
(
isdq + Lm

LsLr−L2
m

Ψrdq
)

+ Lr
LsLr−L2

m
udq

(2.21a)

d
dtΨrdq = Rr

Lr
(Lmisdq − Ψrdq) − ωrJΨrdq (2.21b)
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umstellen. In Gleichung (2.21a) sind neben den Ableitungen der Statorströme
auch die Ableitungen der Rotorflüsse enthalten. Diese können jedoch durch Ein-
setzen der Gleichung (2.21b) eliminiert werden. Fasst man abschließend die Terme
geschickt zusammen, so ergibt sie die Ableitung der Statorströme zu

d
dtisdq = −

(
RsLr

LsLr−L2
m

+ RrL2
m

LsL2
r −LrL2

m
+ ωsJ

)
isdq

+
(

RrLm
LsL2

r −LrL2
m

+ (ωr − ωs) Lm
LsLr−L2

m
J
)

Ψrdq + Lr
LsLr−L2

m
udq . (2.22)

Bedingt durch die feldsynchrone Orientierung des dq-Koordinatensystems gilt für
die q-Komponente des Rotorflusses sowie für die zugehörige zeitliche Ableitung
d
dtΨrq = Ψrq = 0. Andererseits folgt aus Gleichung (2.21b) für die Ableitung des
q-Rotorflusses

d
dtΨrq = RrLm

Lr
isq − ωrΨrd − Rr

Lr
Ψrq . (2.23)

Durch Nullsetzen der Gleichung (2.23) ergibt sich die Schlupfwinkelgeschwindig-
keit ωr und damit die Winkelgeschwindigkeit des Rotorflusses zu

ωs = ω + ωr = ω + RrLm
Lr

isq
Ψrd

. (2.24)

Mit der Definition des m-Stroms im = Ψrd
Lm

, der Streuziffer σ = 1 − L2
m

LsLr
sowie

der Stator- und Rotorzeitkonstanten Ts = Ls
Rs

und Tr = Lr
Rr

folgt somit aus den
Gleichungen (2.22), (2.21b) und (2.24) das elektrische Teilsystem der ASM in
Zustandsraumdarstellung

d
dtisd = −

(
1
σTs

+ 1−σ
σTr

)
isd +

(
ω + 1

Tr

isq
im

)
isq + 1−σ

σTr
im + 1

σLs
ud (2.25a)

d
dtisq = −

(
ω + 1

Tr

isq
im

)
isd −

(
1
σTs

+ 1−σ
σTr

)
isq − 1−σ

σ
ωim + 1

σLs
uq (2.25b)

d
dtim = 1

Tr
isd − 1

Tr
im . (2.25c)

Der Strom im bietet sich im Vergleich zum d-Fluss Ψrd als dritter Zustand auf-
grund von vereinfachten Gleichungen und einer besseren Skalierung der System-
gleichung an. Das resultierende Antriebsmoment

MA(isq, im) := 3
2zp

Lm
Lr

Ψrdisq = 3
2zp

L2
m
Lr
imisq (2.26)

hängt von den Strömen im und isq ab. Es ist daher ersichtlich, dass eine schnelle
Änderung des Drehmoments über eine Anpassung des q-Stroms isq möglich ist.
Hierzu muss allerdings permanent ein geeigneter Fluss Ψrd initiiert werden. Dies
führt jedoch bei einer wenig oder unbelasteten Maschine zu unnötigen Verlusten.
Die Drehmomentgleichung (2.26) bildet die Schnittstelle zum mechanischen Teil-
system. Ein Modell für dieses Teilsystem

Jges
d
dtω =

(
MA(isq, im) − µf

zp
ω −ML

)
zp (2.27a)

d
dtϕs = ω + Lr

Rr

isq
im

(2.27b)
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kann mit dem Lastmoment ML, dem Trägheitsmoment Jges und dem Reibkoef-
fizient µf über den Drehimpulserhaltungssatz analog zur PMSM hergeleitet wer-
den, siehe Gleichung (2.13). Allerdings ist für die Drehmomentregelung der ASM
der mechanische bzw. elektrische Winkel des Rotors ϕ weniger interessant. Viel
wichtiger ist der Winkel des Rotorflusses ϕs, welcher die Orientierung des dq-
Koordinatensystems bestimmt. Daher wird in Gleichung (2.27) anstelle der Diffe-
rentialgleichung des Rotorwinkels ϕ̇ = ω die des Rotorflusswinkels berücksichtigt.
Das gesamte Zustandsraummodell der ASM ergibt sich aus Kombination des elek-
trischen und des mechanischen Teilsystems (2.25) und (2.27). Es besitzt somit
fünf Zustände x = [isd, isq, im, ω, ϕs]T, zwei Eingänge u = [ud, uq]T sowie mit dem
Lastmoment ML einen unbekannten Eingang. Da die Zustände nicht direkt aus
den zur Verfügung stehenden Messungen des Rotorwinkels ϕm und der Phasen-
ströme iu und iv berechnet werden können, ist zur modellbasierten Regelung der
ASM ein Zustandsbeobachter nötig.

2.3.2 Zustandsbeobachter

In der Literatur werden zahlreiche Verfahren zur Zustandsschätzung von ASMs
vorgeschlagen. Im einfachsten Fall kann auf das i-ω-Modell zurückgegriffen wer-
den [122, 114]. Dieses basiert im Wesentlichen auf der Integration der Rotorfluss-
geschwindigkeit (2.24). Eine weitere Möglichkeit stellen vollständige Luenberger-
Beobachter dar, vgl. [93, 65, 127]. Aber auch modernere Verfahren wie Extended
und Unscented Kalman-Filter sind in der Literatur als sehr performante Ansätze
beschrieben [124, 24, 68, 74].
Da der Hauptfokus dieser Arbeit auf der modellprädiktiven Drehmomentregelung
liegt, wird ein vergleichsweise einfach zu implementierender und schnell auszu-
führender Luenberger-Beobachter nach [93] mit der Grundstruktur

˙̂x = Ax̂ + Bu + K̂(y − ŷ) , x̂(0) = x̂0 , (2.28)
ŷ = Cx̂

verwendet. Die Basis des Beobachters stellen die gemessenen αβ-Ströme iα und
iβ dar. Daher ist es naheliegend, den Beobachter in den statorfesten αβ-Koor-
dinaten umzusetzen. Der zu schätzende Zustand x̂ = [̂isα, îsβ, îmα, îmβ]T besteht
folglich aus den Statorströmen isα und isβ sowie aus den über den Rotorfluss
Ψrαβ = [Ψrα,Ψrβ]T definierten Strömen imα = Ψrα

Lm
und imβ = Ψrβ

Lm
. Die Eingänge

des Systems stellen die αβ-Spannungen u = [uα, uβ]T dar.
Die System- und Steuermatrix A und B lassen sich analog zur Herleitung des
elektrischen Teilsystems (2.25) bestimmen, weshalb an dieser Stelle für deren
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Herleitung auf [114] oder [122] verwiesen wird. Die Matrizen ergeben sich zu

A(ω) =


−
(

1
σTs

+ 1−σ
σTr

)
0 1−σ

σTr
1−σ
σ
ω

0 −
(

1
σTs

+ 1−σ
σTr

)
−1−σ

σ
ω 1−σ

σTr
1
Tr

0 − 1
Tr

−ω
0 1

Tr
ω − 1

Tr

, B =


1
σLs

0
0 1

σLs

0 0
0 0

.
(2.29)

Als Ausgangsvektor wird der geschätzte Statorstrom verwendet. Damit folgt für
die Ausgangsgleichung

ŷ =
[̂
isα
îsβ

]
, C =

[
1 0 0 0
0 1 0 0

]
. (2.30)

Der Entwurf der Beobachterverstärkungsmatrix K̂ muss so gestaltet werden, dass
die Fehlerdynamik A − K̂C stabil ist. Gemäß [93] wird hierzu eine drehzahlab-
hängige Verstärkungsmatrix der Form

K̂(ω) =
[
−κ1 κ2 −κ3 κ4

−κ2 κ1 −κ4 κ3

]T

(2.31)

verwendet. Die Koeffizienten der Verstärkungsmatrix

κ1 = κ− 1
σ

( 1
Tr

+ 1
Ts

)
, κ2 = −(κ− 1)ω

κ3 = κ− 1
1 − σ

(
κ

Ts
− 1
Tr

)
, κ4 = (κ− 1)ωσ

1 − σ

(2.32)

sind in Abhängigkeit des Einstellparameter κ > 0 so gewählt, dass die Eigenwerte
des Beobachters mit dem Faktor κ proportional zu den Eigenwerten des elektri-
schen Teilsystems sind. Da das elektrische Teilsystem der Asynchronmaschine ein
stabiles System ist, wird so sicher gestellt, dass der Beobachter für alle Drehzahlen
stabil ist [93]. Alternativ wären aber natürlich auch klassische Eigenwertvorgaben
oder ein Kalman-Bucy-Filter denkbar. Der Winkel des Rotorflusses

ϕ̂s = arctan
(
îmβ

îmα

)
(2.33)

folgt aus den Stromkomponenten imα und imβ. Mit Gleichung (2.33) lassen sich
abschließend die Ströme îsdq und im über die Park-Transformation, siehe An-
hang A.2, aus dem geschätzten Zustand x̂ berechnen.
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2.3.3 Parameterbestimmung

Auch für die Parameterbestimmung der ASM sind in der Literatur zahlreiche
Methoden bekannt. Im einfachsten Fall lassen sich die Parameter anhand der Ty-
penschilddaten bestimmen [114]. Aufgrund der Unsicherheit in dieser Berechnung
können die Werte allerdings nur als Startlösung für weitere Verfahren dienen. Ei-
ne klassische Möglichkeit stellen Frequenzganganalysen dar [114, 122]. Auch im
Zeitbereich können die Parameter anhand von Messungen und einer nichtlinea-
ren Ausgleichsrechnung mit Tools wie GRAMPC [44] bestimmt werden. Weitere
Ansätze zur Parameterbestimmung basieren auf neuronalen Netzen [24].

Ein Nachteil der oben genannten Methoden ist, dass den Parametern klassischer-
weise ein konstanter Wert zugeordnet wird. Insbesondere die Induktivitäten Ls,
Lr, und Lm weisen jedoch eine starke Stromabhängigkeit auf [90, 130]. Aus diesem
Grund werden in dieser Arbeit die Parameter gemäß [130] auf Basis von Messun-
gen der Ständergrößen im Leerlauf und bei konstanter Drehzahl in Abhängigkeit
der Ströme bestimmt.

Dazu ist eine Betrachtung des Γ-Ersatzschaltbilds, siehe Abbildung 2.7b bzw.
[130, 115, 114] nötig. Der Grund hierfür ist, dass die Systemgleichungen (2.25),
welche dem in Abbildung 2.7a dargestellten T-Ersatzschaltbild entsprechen, mit
den drei Induktivitäten Lm, Ls = Lsσ + Lm, Lr = Lrσ + Lm und den zwei Wi-
derständen Rs und Rr fünf Parameter besitzen. Die Ständerimpedanz der ASM
ist jedoch durch vier Parameter schon vollständig beschrieben. Somit können
die fünf Parameter des T-Ersatzschaltbildes mit alleiniger Messung der Ständer-
größen nicht identifiziert werden, vgl. [122, 114].

Das Γ-Ersatzschaltbild besitzt mit dem Stator- und Rotorwiderstand Rs und Rr,Γ

sowie mit der Stator- und Streuinduktivität Ls und Lσ exakt vier Parameter. Die
Statorspannungleichungen des Γ-Ersatzschaltbildes unterscheiden sich von denen
des T-Ersatzschaltbildes (2.17a) nicht. Die Rotorspannungsgleichungen sowie die
Stator- und Rotorflüsse

0 = Rr,Γirdq,Γ + d
dtΨrdq,Γ + ωrJΨrdq,Γ (2.34a)

Ψsdq = Ls(isdq + irdq,Γ) (2.34b)
Ψrdq,Γ = Ψsdq + Lσ + irdq,Γ (2.34c)

sind jedoch anders definiert, wie neben Abbildung 2.7 auch ein Vergleich mit den
Gleichungen (2.17b) und (2.18) zeigt. Die Parameter des Γ-Ersatzschaltbildes
lassen sich über die Beziehungen Lσ = Ls

Lm
Lsσ + L2

s
L2

m
Lrσ und Rr,Γ = L2

s
L2

m
Rr aus den

Parametern des T-Ersatzschaltbildes berechnen.
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dΨsdq
dt

Rs Lsσ Lrσ

Lm Rr

ωrJΨrdq

udq

isdq

ωsJΨsdq

irdq

dΨrdq
dt

(a)

dΨrdq,Γ
dt

dΨsdq
dt

Rs Lσ

Ls Rr,Γ

ωr
Ls
Lm

JΨrdq

udq

isdq

ωsJΨsdq

irdq,Γ = Lm
Ls

irdq

(b)

Abbildung 2.7: Dynamisches T- (a) und Γ-Ersatzschaltbild (b) der ASM in feld-
orientierten Koordinaten.

Zur Bestimmung der Stromabhängigkeiten der Induktivitäten wird zunächst ein
Leerlaufversuch bei halber Nenndrehzahl mit sehr langsam steigendem Rotor-
fluss durchgeführt. Aufgrund der sehr langsamen Änderung im Fluss gilt mit
Gleichung (2.17a) näherungsweise

Ψ̂sdq = −J(udq −Rsisdq)/ωs . (2.35)

Bedingt durch den Leerlauf wird näherungsweise kein Rotorstrom induziert, d.h.
irdq = 0. Daher lässt sich die Statorinduktivität

L̂s = Ψ̂sdq

isdq + irdq,Γ
= Ψ̂sdq

isdq
(2.36)

mit Hilfe von Gleichung (2.18) berechnen. Abbildung 2.8 zeigt den Wert von L̂s

für verschiedene Statorströme. Im Gegensatz zu [130] wird in dieser Arbeit für
L̂s keine analytische Funktion angenähert. Vielmehr wird auf Basis der Mess-
daten die in Abbildung 2.8 rot eingezeichnete Kurve mit Hilfe eines neuronalen
Netzes angenähert und anschließend die Kurve zur schnelleren Evaluation als
Lookup-Tabelle hinterlegt. Durch dieses Vorgehen entfällt neben der aufwendi-
gen Konstruktion einer passenden Approximationsfunktion auch deren potenziell
rechenintensive Online-Auswertung. Alternativ könnte die Lookup-Tabelle auch
direkt über eine abschnittsweise Mittlung der Induktivitätswerte ohne die Ap-
proximation durch ein neuronales Netz generiert werden.

Neben der Statorinduktivität Ls ist auch bei der Streuinduktivität Lσ eine strom-
abhängige Sättigung vorhanden [90, 130]. Um diese zu bestimmen, wird ein Last-
test bei halber Nenndrehzahl durchgeführt. Im Gegensatz zum Leerlaufversuch
wird hier das Drehmoment sehr langsam erhöht.

In einem ersten Schritt wird zunächst Ψ̂sdq nach Gleichung (2.35) bestimmt.
Anschließend lassen sich Schätzwerte für die Statorinduktivität L̂s(isdq, irdq,Γ)
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Abbildung 2.8: Leerlauf und Lastversuche zur Untersuchung der Stromabhän-
gigkeit des Stator und Streuflusses sowie der Stator und Streuinduktivität der
betrachteten ASM (vgl. Anhang B.2).

und den Rotorstrom îrdq,Γ iterativ bestimmen. Mit Hilfe der Berechnung des
Streuflusses

Ψ̂σ = −
î

T
rdq,Γ Ψ̂sdq

î
T
rdq,Γ îrdq,Γ

îrdq,Γ (2.37)

nach [130] ergibt sich die Streuinduktivität

L̂σ = Ψ̂σ

îrdq,Γ
. (2.38)

Abbildung 2.8 zeigt den Wert von Lσ für verschiedene Rotorströme irdq,Γ. Analog
zur Statorinduktivität wird auch für Lσ keine analytische Funktion angenähert,
sondern auf Basis der Messdaten die in Abbildung 2.8 rot eingezeichnete Kurve
mit Hilfe eines neuronalen Netzes angenähert und anschließend die Kurve zur
schnelleren Evaluation als Lookup-Tabelle hinterlegt.
Zur Berechnung der Induktivitäten des T-Ersatzschaltbildes Ls, Lr und Lm aus
den Parametern des Γ-Ersatzschaltbildes Ls und Lσ ist eine zusätzliche Bedingung
notwendig. Häufig wird dazu die Annahme getroffen, dass die Streuinduktivitäten
identisch sind, d.h. Lsσ = Lrσ = Lσ, vgl. [122, 114].
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2.4 Beschränkungen

Im betrachteten Antriebssystem aus Abbildung 1.1 sind mit der Phasenspannung,
dem Phasenstrom sowie dem Zwischenkreisstrom drei unterschiedliche Größen
beschränkt. Im Folgenden wird zunächst auf die Spannungsbeschränkungen und
anschließend auf die Phasen- sowie die Zwischenkreisstrombeschränkungen ein-
gegangen.

2.4.1 Spannungsbeschränkung

Bedingt durch die Raumzeigermodulation können nicht nur die acht Basisspan-
nungsvektoren, wie sie in Abbildung 2.2 dargestellt sind, sondern das gesamte
durch die Basisvektoren aufgespannte Hexagon an den Motor angelegt werden.
Abbildung 2.9 zeigt das Hexagon im αβ-Koordinatensystem. Mathematisch wird
es durch die sechs Ungleichungen

√
3uα + uβ ≤ 2√

3Udc , −
√

3uα + uβ ≤ 2√
3Udc (2.39a)

uβ ≤ 1√
3Udc , −uβ ≤ 1√

3Udc (2.39b)
√

3uα − uβ ≤ 2√
3Udc , −

√
3uα − uβ ≤ 2√

3Udc (2.39c)

beschrieben. Da mit der Anzahl der Beschränkungen die Komplexität und die
benötigte Rechenzeit von Optimierungsverfahren im Allgemeinen steigt, ist man
bestrebt, die Zahl möglichst gering zu halten. Daher ist es naheliegend, die Glei-
chungen (2.39) zu quadrieren und so gegenüberliegende Grenzen des Hexagons
zusammenzufassen. Die resultierenden Beschränkungen

(
√

3uα + uβ)2 − 4
3U

2
dc ≤ 0 (2.40a)

u2
β − 1

3U
2
dc ≤ 0 (2.40b)

(−
√

3uα + uβ)2 − 4
3U

2
dc ≤ 0 (2.40c)

sind allerdings nicht mehr linear und müssen noch in das dq-Koordinatensystem,
in welchem die Modellierung der elektrischen Maschinen in den Abschnitten 2.2
und 2.3 erfolgt, transformiert werden. Mit Hilfe der im Anhang beschriebenen
Park-Transformation (A.5) folgen die drei nichtlineare Beschränkungen

hu(udq, ϕ) :=



(
cos (ϕ)

(√
3ud + uq

)
+ sin (ϕ)

(
ud −

√
3uq

)
uq

)2
− 4

3U
2
dc(

sin (ϕ)ud + cos (ϕ)uq

)2
− 1

3U
2
dc(

cos (ϕ)
(
uq −

√
3ud

)
+ sin (ϕ)

(
ud +

√
3uq

)
uq

)2
− 4

3U
2
dc

 ≤ 0 .

(2.41a)
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Abbildung 2.9: Durch die Modulation zulässiger Spannungsbereich (a) und zu-
lässiger Phasenstrombereich (b).

Aufgrund der komplexen Beschränkungsgleichungen approximieren die meisten
MPC-Ansätze das Hexagon durch den inneren Kreis [112, 22, 27], wie Abbil-
dung 2.9 illustriert. Dies führt zu lediglich einer sphärischen Beschränkung im αβ-
Koordinatensystem. Aufgrund der Rotationssymmetrie erhält man auch nach der
Transformation in dq-Koordinaten eine sphärische Ungleichungsbeschränkung

hu(udq) := |udq|2 − U2
max = u2

d + u2
q − 1

3U
2
dc ≤ 0 . (2.42)

Durch die ausbleibende Übermodulation können mit dieser Approximation Ober-
wellen im Strom sowie die Drehmomentwelligkeit und damit die Geräuschemis-
sion der Maschine verringert werden. Auf der anderen Seite tritt die Maschi-
ne so früher in den Feldschwächebereich ein und erreicht eine geringere End-
drehzahl. Aufgrund dieser Vor- und Nachteile der Beschränkungsformulierun-
gen (2.41) und (2.42) werden im weiteren Verlauf der Arbeit beide Ansätze wei-
terverfolgt und experimentell näher untersucht.

2.4.2 Phasenstrombeschränkung

Neben den Phasenspannungen sind auch die Phasenströme beschränkt. Diese Be-
schränkungen sind durch zwei Aspekte motiviert. Zum einen sind die Bauteile im
Wechselrichter und der elektrischen Maschine nur für einen bestimmten Maxi-
malstrom ausgelegt und zum anderen möchte man die thermische Überhitzung
der Komponenten verhindern. Besonders kritisch ist das Temperaturfenster bei-
spielsweise bei der PMSM, da eine Entmagnetisierung der Permanentmagnete
verhindert werden muss. Folglich sind die Phasenströme auf einen Maximalstrom
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Imax beschränkt, d.h.

|iu| ≤ Imax , |iv| ≤ Imax , |iw| ≤ Imax . (2.43)

Der maximal zulässige Strom Imax kann sich über die Betriebszeit der Maschi-
ne ändern. So kann etwa die thermische Kapazität der Maschinen ausgenutzt
werden, um im kalten Zustand mehr Leistung umzusetzen, siehe bspw. [113].
Durch die Transformation der Strombeschränkung (2.43) vom uvw- in αβ-Ko-
ordinaten mit Hilfe der im Anhang beschriebenen Clarke-Transformation (A.2)
ergeben sich sechs Ungleichungsbeschränkungen

iα ≤ Imax , −iα ≤ Imax (2.44a)
−1

2iα +
√

3
2 iβ ≤ Imax ,

1
2iα −

√
3

2 iβ ≤ Imax (2.44b)
−1

2iα −
√

3
2 iβ ≤ Imax ,

1
2iα +

√
3

2 iβ ≤ Imax , (2.44c)

die ein Hexagon umspannen, wie Abbildung 2.9 zeigt. Da die Hauptmotivation
hinter den Beschränkungen (2.43) eine Begrenzung der thermischen Aufheizung
darstellt, ist eine Approximation des Hexagons durch den inneren Kreis gerecht-
fertigt. Analog zur Spannungsbeschränkung (2.42) ergibt sich so lediglich eine
sphärische Beschränkung im dq-Koordinatensystem

hc(idq) := |idq|2 − I2
max = i2d + i2q − I2

max ≤ 0 . (2.45)

2.4.3 Zwischenkreisstrombeschränkung

Zwei weitere Beschränkungen betreffen den Zwischenkreisstrom. Insbesondere
in automobilen Anwendungen, bei welchen die Gleichspannungsquelle in Ab-
bildung 1.1 der Fahrzeugbatterie entspricht, ist der Zwischenkreisstrom Idc be-
schränkt. Um bei batteriebetriebenen Anwendungen eine Überlastung der Zellen
zu verhindern, wird üblicherweise von einem BMS ein Maximal- und ein Mini-
malwert Idc,max und Idc,min für den Zwischenkreisstrom vorgegeben. Diese Werte
sind im Allgemeinen betragsmäßig nicht gleich groß und können sich über die
Zeit, beispielsweise in Abhängigkeit des aktuellen Leistungsbedarfs der übrigen
am Zwischenkreis angeschlossenen Verbraucher, ändern. Mit Hilfe der Leistungs-
betrachtung

P = IdcUdc = iuuu + ivuv + iwuw = 3
2 (idud + iquq) (2.46)

ist die zweiseitige Zwischenkreisstrombeschränkung

Idc,min ≤ hdc(idq,udq) := 3
2
idud + iquq

Udc
≤ Idc,max (2.47)
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berechenbar. Bei diesem Ansatz sind allerdings keine Verluste im Wechselrichter
berücksichtigt. Diese können im einfachsten Fall als ein Vielfaches der Motor- oder
der Motorverlustleistung angenommen werden. Eine weitere Alternative stellt die
Modellierung der Verluste über einen zusätzlichen Widerstand, der in Reihe zum
Statorwiderstand der Maschine geschaltet ist, dar.

2.5 Lastbeobachter

Häufig ist die Last eines Antriebssystems ML weder messbar noch vorab bekannt.
Dies schränkt insbesondere die Prädiktion des mechanischen Teilsystems (2.13)
bzw. (2.27) ein. Darüber hinaus lässt sich die mechanische Rotorgeschwindigkeit
ωm im Allgemeinen nicht direkt messen. Der einfachste Ansatz zur Berechnung
dieser Größen stellt die numerische Differentiation des Rotorwinkels ϕm dar. Al-
lerdings führt dies zu stark verrauschten und ungenauen Ergebnissen, weshalb im
Folgenden ein im Rahmen der Arbeit entwickelter Lastbeobachter zu Schätzung
der Größen vorgestellt wird.

Der Lastbeobachter basiert auf der Annahme, dass das Antriebsmoment der Ma-
schine MA bekannt ist. Im Falle der PMSM lässt sich dieses direkt über den
gemessen Winkel und die gemessen Phasenströme bestimmen. Bei der ASM bie-
tet es sich an, das Moment aus den geschätzten Zustandsgrößen zu berechnen.
Mit Hilfe dieser Annahme lässt sich ein rechenaufwendiger nichtlinearer Beobach-
ter umgehen und der in [40] für die PMSM vorgestellte Fixed-Gain-Filter, siehe
bspw. [76, 3, 11], auf beliebige Antriebssysteme verallgemeinern.

Die Grundlage zur Auslegung des Filters stellt das lineare zeitinvariante System

ẋ =


0 1 0
0 0 − 1

Jges

0 0 0

x +


0
1
Jges

0

MA +


0
0
1

 ν (2.48a)

mit dem Zustand x = [ϕm, ωm,ML]T sowie dem Prozessrauschen ν dar. Die Mo-
tivation hinter der Systemdynamik (2.48) ist, dass sich das Lastdrehmoment im
Verhältnis zur Stromdynamik nur langsam ändert. Somit kann es näherungsweise
als konstant betrachtet werden, d.h. ṀL = 0.

Prinzipiell könnte auf Basis des System (2.48) bspw. ein Kalman-Bucy-Filter
implementiert werden. Im Rahmen der Arbeit wird allerdings ein zeitdiskreter
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Ansatz über das diskretisierte System

xk+1 =


1 ∆t −∆t2

2Jges

0 1 −∆t
Jges

0 0 1

xk +


∆t2

2Jges
∆t
Jges

0

MA,k + Γνk (2.49a)

yk =
[
1 0 0

]T
xk + wk (2.49b)

mit der Abtastzeit ∆t, dem Zustand xk = [ϕm(tk), ωm(tk),ML(tk)]T zum Zeit-
punkt tk = k∆t sowie dem Prozessrauschen νk und dem Rauschverstärkungsfak-
tor Γ = [−∆t2

2Jges
, −∆t
Jges

, 1]T verfolgt. Als Messgröße yk = ϕm(tk) dient der mechanische
Rotorwinkel, welcher durch das Messrauschen wk überlagert wird. Beide Rausch-
prozesse werden als gaußverteilt und zeitinvariant angenommen.
Die Kovarianz des Messrauschens lässt sich relativ einfach aus den Messungen
des Sensors abschätzten. Die Kovarianzmatrix des Prozessrauschens

Q = Γσ2
νΓT = σ2

ν


∆t4

4J2
ges

∆t3
2J2

ges

−∆t2
2Jges

∆t3
2J2

ges

∆t2
J2

ges

−∆t
Jges

−∆t2
2Jges

−∆t
Jges

1

 (2.50)

ist schwieriger zu bestimmen und wird daher wie in der Literatur üblich über den
Rauschverstärkungsfaktor angesetzt [3]. Das Prozessrauschen ν gibt die Änderung
des Drehmoments innerhalb eines Abtastschrittes an. Daher bietet es sich an, die
Standardabweichung des Prozessrauschens σν im Bereich zwischen der halben und
der maximalen Lastmomentänderung, welche innerhalb eines Abtastschrittes zu
erwarten ist zu wählen, d.h.

σν ≈ max
(

|ML(tk) −ML(tk − ∆t)|
)
. (2.51)

Durch die zeitinvarianten Rauschprozesse konvergiert ein Kalman-Filter gegen
eine konstante Kalman-Verstärkung. Daher wird direkt ein deutlich einfacheres
Fixed-Gain-Filter mit der Rückführmatrix

K̂ =
[
αf

βf
∆t

γf
2∆t2

]T
(2.52)

verwendet. Eine allgemeine Berechnungsvorschrift für die Koeffizienten αf, βf und
γf ist in [31] beschrieben.

2.6 Zusammenfassung

Bei realen Wechselrichtern treten durch die nicht idealen Bauteile verschiede-
ne parasitäre Effekte und Nichtlinearitäten auf. Insbesondere für die Parame-
teridentifikation der elektrischen Maschinen und bei hohen Schaltfrequenzen ist
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eine entsprechende Kompensation bedeutsam. Eine weitere wichtige Grundkom-
ponente ist die Raumzeigermodulation. Durch diese lässt sich aus den diskreten
Schaltzuständen des Wechselrichters ein kontinuierlicher Spannungsbereich für
die Regelung generieren.
Bei der Modellierung der PMSM wurde in dieser Arbeit darauf geachtet, so-
wohl isotrope als auch anisotrope Maschinen mit ausgeprägten Reluktanz-
Eigenschaften abbilden zu können. Darüber hinaus berücksichtigt diese Arbeit
im Unterschied zu bestehenden MPC-Verfahren die Stromabhängigkeit der Pa-
rameter bei der Modellierung. Ergänzend zur Modellierung selbst zeigte das
Kapitel eine einfache Möglichkeit zur Parameteridentifikation ohne zusätzliche
Messtechnik auf.
Neben der PMSM stellte das Kapitel die Grundlagen der ASM vor. Der Fokus
dieser Arbeit richtet sich mit den Kurzschlussläufern auf die am häufigsten ver-
wendete Bauform. Die Modellierung erfolgte ebenfalls mit Blick auf die Stromab-
hängigkeit der Induktivitäten. Auch hier zeigte das Kapitel eine Möglichkeit zur
Parameterbestimmung unter Verwendung des Γ-Ersatzschaltbildes auf. Da der
Zustand der ASM nicht direkt aus den Messgrößen berechnet werden kann, wur-
de ein vollständiger Luenberger-Beobachter zur Zustandsschätzung vorgestellt.
Die Beschränkungen der betrachten Antriebssysteme sind von der Art der elektri-
schen Maschine unabhängig. Sie umfassen neben Spannungs- und Phasenstrom-
auch Zwischenkreisstrombeschränkungen. Letztere sind vor allem bei batteriebe-
triebenen Antriebssystemen von Bedeutung, werden aber in der Literatur bisher
kaum beachtet. Bei der Formulierung der Spannungsbeschränkung betrachtet
diese Arbeit neben der Approximation des inneren Kreises auch das gesamte
Hexagon und setzt sich damit von zahlreichen existierenden MPC-Verfahren ab.
Häufig sind die Lastmomente der Antriebssysteme unbekannt. Aus diesem Grund
stellte das Kapitel abschließend einen im Rahmen der Arbeit entwickelten Last-
beobachter vor. Der Beobachter basiert auf einem Fixed-Gain-Filter und kann
daher sehr effizient ausgewertet werden.



Kapitel 3

Modellprädiktive Drehmomentregelung
elektrischer Maschinen

NMPC-Verfahren eignen sich für die Regelung von beschränkten, nichtlinearen
Mehrgrößensystemen. Die Regelungen prädizieren das Systemverhalten anhand
eines Modells über einen bewegten Horizont und lösen auf diesem ein dynami-
sches Optimierungsproblem. Dank effizienter Solver ist es heutzutage möglich,
NMPC-Verfahren auch bei mechatronischen Problemstellungen mit Abtastzeiten
im (Sub-)Millisekundenbereich anzuwenden, vgl. bspw. [70, 132, 49, 44]. Begrenz-
te Ressourcen auf eingebetteten Systemen, wie sie insbesondere in der Antriebs-
technik zum Einsatz kommen, stellen allerdings nach wie vor eine zentrale Her-
ausforderung bei der Entwicklung von MPC-Algorithmen dar [49, 58]. Um diesen
Herausforderungen bei der Drehmomentregelung elektrischer Maschinen gerecht
zu werden, wird in der Arbeit ein speziell für diese Anwendung angepasstes Lö-
sungsverfahren entwickelt.
Im Rahmen dieses Kapitels wird zunächst die grundlegende Funktionsweise von
modellprädiktiven Regelungen vorgestellt. Anschließend werden auf Basis der im
vorherigen Kapitel vorgestellten Grundlagen dynamische Optimierungsprobleme
für die modellprädiktive Drehmomentregelung hergeleitet. Bedingt durch die Ge-
meinsamkeiten der PMSM und der ASM kann die Problemformulierung unab-
hängig von der Maschinenart erfolgen. Im Hinblick auf diese Formulierungen gibt
das Kapitel im weiteren Verlauf einen Überblick über prinzipiell geeignete Lö-
sungsverfahren und moderne Software-Werkzeuge. Daran anknüpfend wird das
im Rahmen dieser Arbeit speziell auf die anfangs vorgestellten Problemstellungen
zugeschnittene Lösungsverfahren vorgestellt. Abschließend zeigt das Kapitel die
algorithmische Umsetzung des entwickelten Lösungsverfahrens auf.
Auf diesen allgemeinen Formulierungen aufbauend erfolgt in den weiteren Ka-
piteln die Anwendung auf die PMSM und die ASM. So wird in Kapitel 4 auf
Grundlage der in diesem Kapitel entwickelten Lösungsverfahren eine Drehmo-
mentregelung für die PMSM und in Kapitel 5 für die ASM entworfen.

35
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3.1 Formulierung der dynamischen
Optimierungsprobleme

Der folgende Abschnitt präsentiert zunächst die prinzipielle Funktionsweise einer
modellprädiktiven Regelung. Anschließend wird auf die im Rahmen der Arbeit
entwickelten dynamischen Optimierungsprobleme zur Drehmomentregelung von
elektrischen Drehstrommaschinen eingegangen.

Auf der Basis einer allgemeinen Formulierung lassen sich im weiteren Verlauf für
spezielle Anwendungsfälle Vereinfachungen treffen. So sind beispielsweise nicht
alle in Abschnitt 2.4 vorgestellten Beschränkungen in jeder Anwendung gleicher-
maßen von Bedeutung.

3.1.1 Grundlagen der modellprädiktiven Regelung

Modellprädiktive Regelungen basieren auf der iterativen Lösung eines dynami-
schen Optimierungsproblems auf einem bewegten Horizont [116, 20]. Dabei wird
das Verhalten der Regelstrecke mit Hilfe eines mathematischen Modells über den
Prädiktionshorizont Th vorausberechnet. Auf Basis des Optimierungsproblems,
welches neben der Systemdynamik auch Systembeschränkungen umfassen kann,
können hinsichtlich der Kosten des Optimierungsproblems optimale Stellgrößen
berechnet werden. Folglich muss das Kostenfunktional dem Regelungsziel ent-
sprechend entworfen werden.

Da das Modell der Regelstrecke die Realität nicht exakt abbilden kann und
Messungen des Systemzustands x grundsätzlich rauschbehaftet sind, stimmt der
prädizierte Verlauf des Zustandes nicht mit dem realen Verlauf überein. Abbil-
dung 3.1 zeigt den beispielhaften Verlauf eines Systemzustandes in blau sowie
den zum Zeitpunkt tk prädizierten Verlauf des Zustandes in rot. Im nächsten
Abtastschritt tk+1 wird der Horizont um die Abtastzeit ∆t weitergeschoben und
das Optimierungsproblem erneut gelöst. Da die Prädiktion hierbei auf Basis des
gemessenen und nicht vom zuvor prädizierten Zustand aus durchgeführt wird,
können Modellabweichungen und Störungen kompensiert werden.

Zwischen den Abtastzeitpunkten wird jeweils der erste Teil der prädizierten Stell-
größen als Eingang u für die Regelstrecke verwendet. Dies führt zu dem in Ab-
bildung 3.1 grün dargestellten stückweisen stetigen Stellgrößenverlauf. Je nach
Abtastung und Implementierung bietet es sich auch an die Stellgrößen zwischen
den Abtastschritten konstant zu lassen, wie in Abbildung 3.1 durch die schwarz
gestrichelten Verlauf angedeutet ist.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der prinzipiellen Funktionsweise einer
modellprädiktiven Regelung.

Das zugrundeliegende dynamische Optimierungsproblem

min
u

J(u; xk) = V (x(tk+Th), tk+Th) +
∫ tk+Th

tk

l(x(t),u(t), t) dt (3.1a)

u.B.v. ẋ(t) = f(x(t),u(t), t) , x(0) = xk (3.1b)
g(x(t),u(t), t) = 0 , h(x(t),u(t), t) ≤ 0 (3.1c)
x(tk + Th) ∈ ΩZ (3.1d)

mit dem Zustand x ∈ RNx und den Stellgrößen u ∈ RNu umfasst im allgemeinsten
Fall neben der Systemdynamik f : RNx ×RNu ×R → RNx mit dem Startzustand
x(0) = xk = x(tk) nichtlineare Gleichungs- und Ungleichungsbeschränkungen
g : RNx × RNu × R → RNg und h : RNx × RNu × R → RNh sowie eine Zielmenge
ΩZ für die Zustände am Ende des Horizonts. Das Kostenfunktional J setzt sich
dabei aus Endkosten V : RNx × R → R und Integralkosten l : RNx × RNu × R
zusammen.
Je nach betrachteter Problemstellung lässt das Optimierungsproblem (3.1) ver-
einfachen. Generell zeigt die Formulierung, dass sich modellprädiktive Regelungen
insbesondere für nichtlineare beschränkte Problemstellungen bestens eignen. Ein
Nachteil von MPC-Verfahren stellt jedoch der hohe Rechenaufwand zur Lösung
des Optimierungsproblems dar. Aus diesem Grund ist es entscheidend effiziente
und zum Teil auch maßgeschneiderte Verfahren zur Lösung des Optimierungs-
problems zu entwickeln, siehe Abschnitt 3.2.

3.1.2 Allgemeine Problemformulierung

Im Hinblick auf die Drehmomentregelung elektrischer Maschinen lässt sich das
Optimierungsproblem (3.1) auch bei der allgemeinsten Problemformulierung et-
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was vereinfachen. Die Struktur des Optimierungsproblems ist dabei unabhängig
von der Art der Maschine. Ein Grund hierfür ist, dass sowohl die PMSM als auch
die ASM im flussfesten dq-Koordinatensystem beschrieben werden. Zudem hän-
gen alle Beschränkungen maßgeblich vom Wechselrichter sowie vom Stator ab,
welche bei beiden Maschinen identisch aufgebaut sind, siehe Kapitel 2. Darüber
hinaus lassen sich beide Maschinen in ein mechanisches und elektrisches Teilsys-
tem aufteilen. Während das mechanische Teilsystem bei beiden Maschinenarten
nahezu identisch ist, weisen auch die elektrischen Teilsysteme trotz einer unter-
schiedlichen Anzahl an Zuständen ähnliche Eigenschaften auf.
Nachfolgend werden daher die Optimierungsprobleme unabhängig von der Art
der Maschine formuliert und in den Kapiteln 4 und 5 auf die PMSM und die
ASM angewendet. Im allgemeinsten Fall muss im Rahmen der modellprädiktiven
Drehmomentregelung das Optimierungsproblem

min
u(·)

J(u; xk) :=
∫ tk+Th

tk

l(x(t),u(t)) dt (3.2a)

u.B.v. ẋ(t) = f(x(t),u(t)), x(tk) = xk (3.2b)
hu(x(t),u(t)) ≤ 0 , hc(x(t)) ≤ 0 (3.2c)
Idc,min ≤ hdc(x(t),u(t)) ≤ Idc,max (3.2d)

mit den Statorspannungen udq als Eingang u und dem Zustand x in jedem Ab-
tastschritt tk = t0 + k∆t, k ∈ N+

0 mit der Abtastzeit ∆t > 0 gelöst werden.
Die genaue Zusammensetzung des Zustandes x hängt von der jeweiligen Maschi-
ne ab, er kann jedoch bei beiden Maschinen so aufgestellt werden, dass neben
den Statorströmen idq die elektrische Drehzahl ω und der elektrische Winkel ϕ
enthalten ist.
Das Kostenfunktional J beinhaltet neben den nichtlinearen Integralkosten l kei-
ne Endkosten. Für einen ausreichend langen Prädiktionshorizont Th kann aller-
dings dennoch ein stabiles Systemverhalten erreicht werden [73, 59]. Die genaue
Ausformulierung der Integralkosten hängt von der Art der Maschine ab, es bie-
tet sich allerdings an, die Abweichungen der Zustände, der Stellgrößen und des
Drehmoments von ihren jeweiligen Sollwerten zu bestrafen. Da das Drehmoment
sowohl bei der PMSM als auch bei der ASM, vgl. Gleichung (2.12) und (2.26),
nichtlinear von den Zuständen des elektrischen Teilsystems abhängt, sind die
Integralkosten (3.2a) nichtlinear gewählt.
Die Systemfunktion f beschreibt in (3.2b) die Dynamik der jeweiligen Maschine
und besteht aus den eingangs erwähnten elektrischen und mechanischen Teilsys-
temen. Der Zustand xk zum Zeitpunkt tk dient als Ausgangspunkt für die Prä-
diktion und muss bekannt sein. Die nichtlinearen Beschränkungen (3.2c)–(3.2d)
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umfassen die Phasenstrombeschränkung (2.45) als reine Zustandsbeschränkung
sowie die Spannungs- und Zwischenkreisstrombeschränkungen (2.41) und (2.47)
als einseitige bzw. zweiseitige eingangs- und zustandsabhängige Ungleichungsbe-
schränkungen.

3.1.3 Vereinfachte Formulierungen für spezielle
Anwendungen

Ausgehend von der allgemeinen Formulierung (3.2) lässt dich die Komplexität
des Optimierungsproblems in bestimmten Anwendungsfällen reduzieren. Tabel-
le 3.1 gibt einen Überblick über die im Folgenden vorgestellten Formulierungen.
Zur leichteren Unterscheidung der verschiedenen Varianten werden die in der
ersten Reihe von Tabelle 3.1 dargestellten Abkürzungen eingeführt. Regelungen
auf Basis der allgemeinen Problemstellung (3.2) werden in diesem Kontext als
MPCMHZ bezeichnet. Dabei kennzeichnet der Buchstabe M die Berücksichtigung
des mechanischen Teilsystems in der Systemfunktion f . Durch ein H bzw. S ist
die Berücksichtigung von hexagonalen bzw. sphärischen Eingangsbeschränkungen
und durch ein Z die Beachtung der Zwischenkreisstrombeschränkungen gekenn-
zeichnet.
Eine erste Vereinfachung betrifft die Stellgrößenbeschränkung. So ist es häufig
nicht zwingend nötig, den kompletten Spannungsbereich, der über die hexago-
nalen Beschränkungen (2.41) definiert ist, auszunutzen. Aufgrund der ausblei-
benden Übermodulation werden zudem Oberwellen im Strom sowie die Drehmo-
mentwelligkeit und damit die Geräuschentwicklung in der Maschine verringert.
Gerade die Geräuschemissionen stellen in zahlreichen automobilen Anwendun-
gen, wie bspw. bei elektrischen Servolenkungen, oder auch bei Baustellengeräten,
wie bspw. Turmdrehkrane, ein entscheidendes Kriterium dar.
Durch eine Approximation der hexagonalen Spannungsbeschränkungen (2.41)
über den inneren Kreis (2.42) reduziert sich die Anzahl sowie die Komplexität der
Eingangsbeschränkung und es lässt sich das vereinfachte Optimierungsproblem

min
u(·)

J(u; xk) :=
∫ tk+Th

tk

l(x(t),u(t)) dt (3.3a)

u.B.v. ẋ(t) = f(x(t),u(t)), x(tk) = xk (3.3b)
hu(u(t)) ≤ 0 , hc(x(t)) ≤ 0 (3.3c)
Idc,min ≤ hdc(x(t),u(t)) ≤ Idc,max (3.3d)

formulieren. Der zentrale Vorteil der Approximation liegt jedoch in der fehlenden
Abhängigkeit der Eingangsbeschränkung (3.3c) vom Zustand x bzw. vom elektri-
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Tabelle 3.1: Vergleich der verschiedenen MPC-Formulierungen.

Regelung Mechanische Systemgrößen Beschränkungen Problem

MPCMHZ Im Zustand x enthalten (2.41), (2.45), (2.47) (3.2)
MPCMSZ Geschw. ω im Zustand x enthalten (2.42), (2.45), (2.47) (3.3)
MPCHZ Als Störung d berücksichtigt (2.41), (2.45), (2.47) (3.4)
MPCSZ Geschw. ω als Störung d berücksichtigt (2.42), (2.45), (2.47) (3.5)
MPCS Geschw. ω als Störung d berücksichtigt (2.42), (2.45) (3.6)

schen Winkel ϕ. Da sowohl die Kostenfunktion J als auch die Systemfunktion f

ebenfalls nicht vom elektrischen Winkel abhängig sind, reduziert sich beim Op-
timierungsproblem (3.3) im Vergleich zur allgemeinen Formulierung (3.2) neben
der Beschränkungsanzahl auch der Systemzustand. Gemäß Tabelle 3.1 werden
Regelungen auf dieser Basis als MPCMSZ bezeichnet.

Eine andere Vereinfachung bietet sich bei Systemen mit größerer Massenträgheit
Jges, wie sie beispielsweise bei Handhabungsgeräten auftreten, an. Insbesonde-
re bei sehr kurzen Prädiktionshorizonten Th ist es bei diesen Systemen sinnvoll,
das dynamisch langsamere mechanische Teilsystem nicht direkt in der Optimie-
rung zu berücksichtigen. Stattdessen können die mechanischen Größen unter der
Annahme konstanter Drehzahl oder auf Basis der im letzten Abtastschritt prädi-
zierten Ströme vorab berechnet werden. Bei der Formulierung des entsprechenden
Optimierungsproblems

min
u(·)

J(u; xk,d) :=
∫ tk+Th

tk

l(x(t),u(t)) dt (3.4a)

u.B.v. ẋ(t) = f(x(t),u(t),d(t)), x(tk) = xk (3.4b)
hu(u(t), ϕ(t)) ≤ 0 , hc(x(t)) ≤ 0 (3.4c)
Idc,min ≤ hdc(x(t),u(t)) ≤ Idc,max (3.4d)

sind die elektrische Drehzahl ω und die Orientierung des dq-Koordinatensystems
ϕ in der Störung d(t) := [ω(t), ϕ(t)]T zusammengefasst. Durch die geringere Di-
mension des Zustandes wird die Integration der Systemgleichung (3.4b) deutlich
vereinfacht. Darüber hinaus hängt die hexagonale Spannungsbeschränkung hu

nun von der geschätzten Störung d(t) und nicht mehr vom Zustand x(t) ab.
Daher kann die Beschränkung als eine reine zeitvariante Eingangsbeschränkung
betrachtet werden. Regelungen, die auf dem Optimierungsproblem (3.4) basieren,
sind als MPCHZ gekennzeichnet.
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Natürlich können auch beide Vereinfachungen kombiniert werden. Das daraus
resultierende Optimierungsproblem

min
u(·)

J(u; xk, d) :=
∫ tk+Th

tk

l(x(t),u(t)) dt (3.5a)

u.B.v. ẋ(t) = f(x(t),u(t), d(t)), x(tk) = xk (3.5b)
hu(u(t)) ≤ 0 , hc(x(t)) ≤ 0 (3.5c)
Idc,min ≤ hdc(x(t),u(t)) ≤ Idc,max (3.5d)

weist im Vergleich zu (3.3) eine um eins reduzierte Systemordnung und im Ver-
gleich zu (3.4) eine vereinfachte Eingangsbeschränkung hu auf. Da diese vom
Winkel ϕ unabhängig ist, reduziert sich die zu prädizierende Störung beim Opti-
mierungsproblem (3.5) auf die Drehzahl d(t) := ω(t). Wie Tabelle 3.1 zeigt, lautet
die Bezeichnung der zugehörigen Regelungen MPCSZ.
Die letzte Vereinfachung betrifft die Zwischenkreisstromgrenze hdc. Diese ist zwar
insbesondere in automobilen Anwendungen von hoher Bedeutung, spielt im indus-
triellen Umfeld allerdings eine eher untergeordnete Rolle. Kombiniert man diese
Vereinfachung mit der Reduktion der Eingangsbeschränkungen auf den inneren
Kreis und der Vernachlässigung des mechanischen Teilsystems in der Optimie-
rung, lässt sich das im Rahmen der Arbeit einfachste Optimierungsproblem

min
u(·)

J(u; xk, d) :=
∫ tk+Th

tk

l(x(t),u(t)) dt (3.6a)

u.B.v. ẋ(t) = f(x(t),u(t), d(t)), x(tk) = xk (3.6b)
hu(u(t)) ≤ 0 , hc(x(t)) ≤ 0 (3.6c)

aufstellen. Trotz der zahlreichen Vereinfachungen stellt auch das Optimierungs-
problem (3.6) mit dem nichtlinearen Kostenfunktional (3.6a), der nichtlinearen
Dynamik sowie der sphärischen Eingangs- und Zustandsbeschränkung (3.6c), ins-
besondere mit Blick auf die begrenzten Ressourcen der Zielhardware, eine her-
ausfordernde Problemstellung dar. Regelungen auf dieser Basis werden als MPCS

bezeichnet.

3.2 Numerische Lösung von dynamischen
Optimierungsproblemen

Eine zentrale Herausforderung bei MPC-Verfahren liegt in einer schnellen und
effizienten Lösung des zugrundeliegenden Optimierungsproblems. Dies trifft auf
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eingebettete Systeme um so mehr zu, da hier im Allgemeinen nur stark limitierte
Hardware zur Verfügung steht. Im Folgenden werden zunächst mögliche Lösungs-
verfahren aus der Literatur vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung zur Lösung
der im vorherigen Abschnitt definierten Problemstellungen (3.2)–(3.6) bewertet.
Daran schließt sich die Vorstellung des im Rahmen der Arbeit entwickelten Lö-
sungsverfahren an. Diese ist speziell auf die Optimierungsprobleme (3.2)–(3.6)
zugeschnitten und daher sehr effizient.

3.2.1 Übersicht bestehender Verfahren

Neben der Gewährleistung von numerischer Robustheit und einer effektiven
Warmstartstrategie ist es im Bereich der eingebetteten Optimierung von maß-
geblicher Bedeutung, dass das verwendete MPC-Verfahren mit minimalen Re-
chenaufwand und Speicherbedarf auskommt.
Nicht zuletzt durch diese Herausforderung motiviert, sind in der Literatur
zahlreiche Lösungsverfahren für nichtlineare dynamische Optimierungsprobleme
beschrieben. Die meisten Ansätze zur echtzeitfähigen Umsetzung von MPC-
Verfahren basieren auf der iterativen, suboptimalen Lösung des zugrunde lie-
genden Optimierungsproblems, vgl. [123, 33, 59]. Eine Übersicht der wichtigsten
Lösungsansätze bieten beispielsweise die Übersichtsartikel [49, 47] oder [78]. Im
Bereich eingebetteter Optimierung eignen sich insbesondere die im Folgenden
näher skizzierten Lösungsstrategien und Software-Tools.
Einer der ersten echtzeitfähigen Ansätze für nichtlineare Probleme stellt der An-
satz C/GMRES dar [102, 103]. Der Ansatz verwendet eine Fortsetzungsmetho-
de [118] in Kombination mit dem GMRES-Verfahren [81] und ist prinzipiell in
der Lage, Probleme mit nichtlinearen Beschränkungen und einem allgemein for-
mulierten Kostenfunktional zu lösen.
Das vermutlich am Weitesten verbreitete Werkzeug im Bereich NMPC stellt
das ACADO-Toolkit [70] dar. Auf Basis eines Echtzeit-Iterationsschemas [34]
verwendet ACADO ein Mehrfachschießverfahren [13] mit stückweise konstanter
Parametrierung, um ein nichtlineares Optimierungsproblem aufzustellen. Dieses
Problem wird anschließend über einen SQP-Ansatz bzw. mit Hilfe des Solvers
qpOASES [48] durch ein Aktive-Restriktionen-Verfahren oder mit dem Solver
FORCES [35] über ein Interior-Point-Verfahren gelöst. Dabei wird die Struktur,
welche sich durch das Mehrfachschießverfahren ergibt, zur effizienten Formulie-
rung verwendet.
ACADO eignet sich für allgemein nichtlinear beschränkte Probleme, lässt aller-
dings in Kombination mit der C-Code-Generierung keine nichtlineare Kostenfunk-
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tionale zu. Basierend auf dieser Code-Generierungsfunktion von ACADO wird
aktuell das modulare Softwarepaket ACADOS entwickelt [131], welches weitere
effiziente und zum Teil speziell an die Zielhardware angepasste Softwaremodule
und Solver umfasst, vgl. bspw. [53, 54].
Ein weiteres NMPC-Softwarepaket stellt VIATOC dar [77]. VIATOC lineari-
siert in einem ersten Schritt das Problem entlang der prädizierten Trajektorie.
In einem zweiten Schritt wird das linearisierte Modell mit Hilfe eines projizierten
Gradientenverfahren gelöst. Dabei erlaubt VIATOC allerdings nur ein quadrati-
sches Kostenfunktional sowie eine obere und untere Schranke für die Stellgrößen
und Zustände. Allgemeine nichtlineare Beschränkungen können in VIATOC nicht
berücksichtigt werden.
Im Softwarepaket GRAMPC [79, 44] ist ein Lösungsverfahren implementiert, wel-
ches die aus der Hamilton-Funktion abgeleiteten Optimalitätsbedingungen mit
einem projiziertem Gradientenverfahren löst. In der Version 2.0 ist dieses Gradi-
entenverfahren in einen erweiterten Lagrange-Ansatz eingebettet [101]. Dadurch
ist GRAMPC in der Lage, nichtlinear beschränkte Probleme mit einem allgemein
formulierten Kostenfunktional zu lösen. Bedingt durch den Lösungsansatz stellt
GRAMPC in jeder Iteration sicher, dass die berechneten Trajektorien konsistent
und physikalisch sinnvoll sind. Insbesondere bei eingebetteten Anwendungen mit
begrenzter Iterationsanzahl pro MPC-Schritt ist dies ein großer Vorteil.
Ein Vergleich der Softwarepakete ACADO, VIATOC und GRAMPC in [44] zeigt,
dass GRAMPC hinsichtlich der benötigten Rechenzeit bei den betrachteten Bei-
spielproblemen tendenziell am besten abschneidet. Dies gilt insbesondere für die
in realen Anwendungen entscheidende worst-case-Rechenzeit. Darüber hinaus ist
GRAMPC neben C/GMRES der einzige Solver, welcher das betrachtete Op-
timierungsproblem (3.2) mit nichtlinearem Kostenfunktional und nichtlinearen
Beschränkungen ohne eine zusätzliche Transformation der Problemstellung lösen
kann.
Vor dem Hintergrund der aktuell in den Steuergeräten verwendeten Mikrocon-
trollern mit Taktraten im Bereich von 150 MHz in Kombination mit Abtastzeiten
im Mikrosekundenbereich ist allerdings selbst die Rechenzeit von GRAMPC zu
hoch. Um den Herausforderungen der Zielhardware mit beschränkten Ressourcen
gerecht zu werden, sind deshalb maßgeschneiderte MPC-Algorithmen mit gerin-
ger Komplexität vonnöten.
Der nächste Abschnitt stellt in Anlehnung an [40, 39] ein speziell auf die Pro-
blemstellung (3.2) zugeschnittenes Lösungsverfahren vor. Das Verfahren wurde
im Rahmen der Arbeit auf Basis des auch in GRAMPC verwendeten erwei-
terten Lagrange-Ansatzes entwickelt. Dieser Ansatz hat sich über GRAMPC
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hinaus sowohl zur Lösung komplexerer Multiphysik-Problemstellungen [117] als
auch in verschiedenen eingebetteten MPC-Anwendungen [64, 98, 42] auf Rapid-
Prototyping-Systemen und auf Steuergeräteebene bewährt.

3.2.2 Angepasster erweiterter Lagrange-Ansatz

Der erweiterte Lagrange-Ansatz wurde ursprünglich von Hestens [67] und
Powell [107] unter dem Namen method of multipliers zur Lösung statischer
gleichungsbeschränkter Optimierungsprobleme vorgestellt. Im Laufe der Jah-
re wurden zahlreiche Erweiterungen und Abwandlungen entwickelt, siehe
bspw. [8, 101, 18, 52, 72, 7, 1].
Nachfolgend wird der erweiterte Lagrange-Ansatz auf das nichtlinear beschränk-
te dynamische Optimierungsproblem 1 (3.2) angewandt. So lassen sich speziell
für die Problemstellung der Regelung elektrischer Maschinen zugeschnittene und
somit sehr effiziente Algorithmen entwickeln.
Die Grundidee besteht darin, das nichtlinear beschränkte Optimierungsproblem
in ein unbeschränktes Optimierungsproblem zu transformieren. In einem ersten
Schritt werden dazu die Ungleichungsbeschränkungen mit Hilfe der Schlupfvaria-
blen v = [vT

u , vc, vdc]T in Gleichungsbeschränkungen transformiert

g(x,u,v) :=


hu(x,u) − vu

hc(x) − vc

vdc

 = 0 . (3.7)

Die Beschränkungen der Schlupfvariablen

vu ≥ 0 , vc ≥ 0 , v−
dc(x,u) ≤ vdc ≤ v+

dc(x,u) (3.8)

mit den Schranken
v+

dc(x,u) := hdc(x,u) − Idc,max

v−
dc(x,u) := hdc(x,u) − Idc,min

(3.9)

sind im Falle von einseitigen bzw. zweiseitigen Ungleichungsbeschränkungen
ebenfalls einseitig bzw. zweiseitig und sichern damit die Einhaltung der ur-
sprünglichen Ungleichungen (3.2c) und (3.2d), vgl. bspw. [8].
Die Beschränkungen können anschließend unter Verwendung der Lagrange-Mul-
tiplikatoren µ = [µT

u , µc, µdc]T und der Strafparameter c = [cT
u , cc, cdc]T ≥ 0 an

die ursprünglichen Integralkosten

l̂(x,u,v,µ, c) := l(x,u) + µTg(x,u,v) + 1
2

∥∥∥g(x,u,v)
∥∥∥2

C
(3.10)

1Im Folgenden wird der erweiterte Lagrange-Ansatz auf das allgemeine Optimierungsproblem
angewendet. Das Vorgehen bei den vereinfachten Formulierungen (3.3)–(3.6) ist dazu analog.
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angegliedert werden. Hierbei werden die Gleichungsbeschränkungen g mit den
Lagrange-Multiplikatoren µ linear und über die Diagonalmatrix der Strafpara-
meter C = diag(c) mit der gewichteten Norm ‖g‖C :=

√
gTCg quadratisch auf-

genommen. Während die Lagrange-Multiplikatoren im Folgenden zeitabhängig
betrachtet werden, d.h. µ = µ(t), sind die Strafparameter zeitlich konstant ange-
setzt, d.h. c 6= c(t). Verglichen mit zeitlich variablen Strafparametern führt dies
zu einem reduzierten Speicherbedarf und geringerer Rechenzeit bei nur geringen
Performance-Einbußen, siehe [40, 43].

Anstelle des ursprünglichen Problems (3.2) wird im Rahmen des erweiterten La-
grange-Ansatzes das Max-Min-Problem

max
µ

min
u,v

Ĵ(u,v,µ, c; xk) :=
∫ tk+Th

tk

l̂(x,u,v,µ, c) dt (3.11a)

u.B.v. ẋ = f(x,u) , x(tk) = xk (3.11b)
vu ≥ 0 , vc ≥ 0 , v−

dc(x,u) ≤ vdc ≤ v+
dc(x,u) (3.11c)

mit den erweiterten Integralkosten (3.10) betrachtet. Die Minimierung des Kos-
tenfunktionals (3.11a) bezüglich der Schlupfvariablen v entspricht dem Problem

min
v(·)∈V

∫ tk+Th

tk

µTg(x,u,v) + 1
2‖g(x,u,v)‖2

C dt (3.12)

und kann explizit berechnet werden. Die zulässige Menge V ist dabei über die Be-
schränkungen (3.8) definiert. Da die Schlupfvariablen die Systemdynamik (3.11b)
nicht beeinflussen, kann die Minimierung bzgl. v punktweise über den Horizont
ausgeführt werden. Für jeden Zeitpunkt resultiert ein quadratisches Optimie-
rungsproblem mit der Lösung

v∗
u = max

{
0,−C−1

u µu − hu(x,u)
}

(3.13a)

v∗
c = max

{
0,−µc

cc
− hc(x)

}
(3.13b)

v∗
dc =


v+

dc(x,u) falls µdc + cdcv
+
dc(x,u) > 0

v−
dc(x,u) falls µdc + cdcv

−
dc(x,u) < 0

−µdc

cdc
sonst

. (3.13c)

Hierbei ist die vektorwertige max-Funktion komponentenweise zu verstehen. Die
optimalen Schlupfvariablen (3.13) lassen sich in die transformierten Gleichungs-
beschränkungen (3.7) einsetzen und führen zu einer neuen Formulierung der Be-
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schränkungen

ḡ(x,u,µ, c) :=


max

{
hu(x,u),−C−1

u µu

}
max

{
hc(x),−µc

cc

}
v∗

dc

 . (3.14)

Damit vereinfachen sich die Integralkosten (3.10) zu

l̄(x,u,µ, c) := l(x,u) + µTḡ(x,u,µ, c) + 1
2

∥∥∥ḡ(x,u,µ, c)
∥∥∥2

C
(3.15)

und die finale Formulierung des ursprünglichen Max-Min-Problems (3.11)

max
µ

min
u

J̄(u,µ, c; xk) :=
∫ tk+Th

tk

l̄(x,u,µ, c) dt (3.16a)

u.B.v. ẋ = f(x,u) , x(tk) = xk (3.16b)

reduziert sich auf eine äußere Maximierung bzgl. der Lagrange-Multiplikatoren
µ sowie eine unbeschränkte innere Minimierung bzgl. der Stellgrößen u.
Falls das Problem (3.16) die Bedingung der starken Dualität erfüllt und die op-
timalen primalen und dualen Punkte u∗ und µ∗ existieren, so formen diese die
Sattelpunktbedingung

J̄(u∗,µ, c ; xk) ≤ J̄(u∗,µ∗, c ; xk) ≤ J̄(u,µ∗, c ; xk). (3.17)

Falls umgekehrt die Sattelpunktbedingung (3.17) gilt, existieren die optimalen
Punkte u∗ und µ∗ und die Bedingung der starken Dualität ist erfüllt [18, 2].
Starke Dualität wird klassischerweise auf statische und parametrische Optimie-
rungsprobleme angewandt und hängt von der Konvexität der Problemstellung
ab. Für dynamische Optimierungsprobleme ist ein Nachweis im Allgemeinen nur
sehr schwer zu erbringen. Daher wird im Folgenden starke Dualität angenommen
bzw. vorausgesetzt. Es kann allerdings gezeigt werden, dass durch das Hinzufü-
gen des quadratischen Bestrafungsterms (c > 0), das Problem einer eventuell
vorhandenen Dualitätslücke relaxiert werden kann [119].

3.3 Algorithmische Umsetzung der
Drehmomentregelung

Die Sattelpunktbedingung (3.17) motiviert die in diesem Abschnitt präsentierten
Algorithmen, die sich dem Sattelpunkt von beiden Seiten aus iterativ annähern.
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Dabei wird die äußere Maximierung in Richtung des steilsten Aufstiegs durch-
geführt. Die innere Minimierung wird durch ein indirektes Gradientenverfahren
realisiert. Für den Fall der vereinfachten Problemstellung (3.6) wird alternativ
ein schnelleres Fixpunkt-Iterationsschema vorgestellt.

3.3.1 Gesamtalgorithmus

Das Max-Min-Problem (3.16) lässt sich mit Hilfe von Algorithmus 3.1 lösen.
Dazu müssen zunächst die Parameter für die Aktualisierung der Strafparameter
gesetzt und die Lagrange-Multiplikatoren µ(1), die Strafparameter c(1) sowie die
maximale Beschränkungsverletzung ḡ(0)

∞ mit

ḡ
(i)
l,∞ := max

t∈[tk,tk+Th]

∣∣∣ḡl(x(i)(t),u(i)(t),µ(i)(t), c(i))
∣∣∣, l ∈ {1, . . . , 5} (3.18)

initialisiert werden. Es bietet sich an, die Startwerte aus der Lösung des letzten
MPC-Schrittes abzuleiten. Im ersten Abtastschritt müssen geeignete Startwerte
gewählt werden.

Darauf aufbauend werden in einer Schleife mit imax Iterationen die Stellgröße u(i),
der Zustand x(i) sowie die Strafparameter c(i+1) und die Lagrange-Multiplikato-
ren µ(i+1) aktualisiert. Da in Echtzeitanwendungen eine konstante Rechenzeit
essentiell ist, ist ein Abbruch der Schleife durch ein Konvergenzkriterium eher
weniger geeignet.

Algorithmus 3.1 Erweiterter Lagrange-Algorithmus

Initialisierung

• Setze die Parameter des Strafparameter-Updates βinc ≥ 1, 0 < βdec ≤ 1, ξinc > 0,
den Dämpfungsparameter 0 ≤ ρ < 1 und die Toleranz der Beschränkungen ε ≥ 0.

• Initialisiere die Lagrange-Multiplikatoren µ(1)(t), Strafparameter c(1) und die
letzte maximale Beschränkungsverletzung ḡ

(0)
∞ , t ∈ [tk, tk + Th].

Für i = 1 bis imax

• Berechne u(i)(t) als Lösung des dynamischen Optimierungsproblems

min
u(·)

J̄(u(t), µ(i)(t), c(i); xk) (3.19a)

u.B.v. ẋ(t) = f(x(t), u(t)) , x(0) = xk . (3.19b)

• Berechne x(i)(t) über Integration von ẋ(i)(t) = f
(
x(i)(t), u(i)(t)

)
, x(i)(tk) = xk .
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• Aktualisiere die Strafparameter c(i+1) = [c(i+1)
1 , . . . , c

(i+1)
5 ]T gemäß

c
(i+1)
l =


min(βincc

(i)
l , cmax) falls ḡ

(i)
l,∞ > ξinc ḡ

(i−1)
l,∞

max(βdecc
(i)
l , cmin) falls ḡ

(i)
l,∞ ≤ εl

c
(i)
l sonst

, l ∈ {1, . . . , 5} .

(3.20)

• Aktualisiere die Lagrange-Multiplikatoren µ(i+1)(t) gemäß

µ
(i+1)
l (t) = µ

(i)
l (t) + (1 − ρ)c(i)

l ḡl
(
x(i)(t), u(i)(t), µ(i)(t), c(i)

)
, l ∈ {1, . . . , 5} .

(3.21)
Ende

Die unterlagerte Minimierung (3.19) erfolgt über ein Gradientenverfahren. Im Fal-
le der vereinfachten Problemformulierung (3.6) kann die Minimierung auch durch
einen Fixpunkt-Ansatz erfolgen [60]. Dabei lässt sich durch eine entsprechende
Integration des erweiterten Lagrange-Ansatzes in das Minimierungsverfahren die
nachfolgende Systemintegration sparen.
Die Aktualisierung der Strafparameter nach Gleichung (3.20) erfolgt heuristisch
und ist an das LANCELOT-Paket [28, 101] angelehnt. Ein Strafparameter wird
um den Faktor βinc erhöht, falls keine ausreichende Reduktion der maximal prädi-
zierten Beschränkungsverletzung, d.h. ḡ(i)

l,∞ > ξinc ḡ
(j−1)
l,∞ , eintritt. Umgekehrt wird

der Parameter um den Faktor βdec abgesenkt, falls die Beschränkung über den
kompletten Horizont innerhalb einer gewissen Toleranz ε = [ε1, . . . , ε5]T eingehal-
ten wird. Bedingt durch Modellabweichungen und Messrauschen ist in der Praxis
häufig eine exakte Einhaltung der Beschränkungen nicht zwangsweise erforder-
lich. Somit kann durch eine geeignete Wahl der Toleranzen ε die Konvergenz und
Stabilität des Lösungsverfahrens erhöht werden. Zusätzlich wird ein unkontrol-
liertes Absenken oder Ansteigen der Strafparameter durch einen Maximal- und
Minimalwert cmax und cmin verhindert.
Die Aktualisierung der Lagrange-Multiplikatoren (3.21) erfolgt in Richtung des
steilsten Aufstiegs, welche durch das Residuum der Beschränkungen ḡ gegeben
ist. Als Schrittweite dient der jeweilige Strafparameter cl. Diese Wahl lässt sich
anhand der Optimalitätsbedingungen motivieren [101, 17]. Der Dämpfungsfaktor
0 ≤ ρ < 1 erhöht zusätzlich die Stabilität der Aktualisierung der Lagrange-
Multiplikatoren.

3.3.2 Minimierung über Gradientenverfahren

Gradientenverfahren stellen eine schnelle und effiziente Möglichkeit zur Lösung
des Minimierungsproblems (3.19) dar. Durch eine vollständige Integration des
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Verfahrens in Algorithmus 3.1 ergibt sich ein kompakter Lösungsansatz mit einer
minimalen Anzahl an Systemintegrationen, wie Algorithmus 3.2 zeigt.
Das Gradientenverfahren beruht auf der Lösung der notwendigen Optimalitäts-
bedingungen erster Ordnung. Diese lassen sich mit Hilfe der Hamilton-Funktion

H(x,u,λ,µ, c) := l̄(x,u,µ, c) + λTf(x,u) (3.22)
und dem adjungierten Zustand λ ∈ RNx definieren. Für das betrachtete dynami-
sche Optimierungsproblem ergeben sich die Optimalitätsbedingungen

ẋ∗ = f(x∗,u∗), x∗(tk) = xk, (3.23a)
λ̇

∗ = −Hx(x∗,u∗,λ∗,µ, c), λ∗(tk + Th) = 0, (3.23b)
0 = Hu(x∗,u∗,λ∗,µ, c), t ∈ [tk, tk + Th], (3.23c)

wobei Hx = ∂H
∂x

die partielle Ableitung der Hamilton-Funktion nach dem Zustand
x und Hu = ∂H

∂u
nach dem Eingang u bezeichnet. Bedingt durch die fehlenden

Endkosten im Minimierungsproblem (3.19) ergibt sich der adjungierte Zustand
am Ende des Prädiktionshorizonts gemäß Gleichung (3.23b) direkt zu Null.
Zusätzlich zur Initialisierung des Basisalgorithmus 3.1 müssen für das Gradien-
tenverfahren die initialen Stellgrößen u(0) und die Aktualisierungsrate der Straf-
parameter und Lagrange-Multiplikatoren angegeben werden.
Die darauf folgende Schleife wird jmax Iterationen ausgeführt. Zunächst wird die
aktuelle Zustandstrajektorie x(j)(t) berechnet. Daran schließt sich in jeder m-ten
Iteration, d.h. falls mod(j,m) = 0 gilt, die Aktualisierung der Strafparameter und
Lagrange-Multiplikatoren analog zu Algorithmus 3.1 gemäß den Aktualisierungs-
vorschriften (3.20) und (3.21) an. In allen anderen Iterationen werden die Werte
nicht verändert. Durch diese nahtlose Integration der Aktualisierungen in das
Gradientenverfahren lässt sich die zusätzliche Systemintegration in der Schleife
von Algorithmus 3.1 vermeiden.
Die Berechnung des adjungierten Zustandes λ(j)(t) erfolgt über die Rückwärts-
integration der adjungierten Dynamik (3.27). In einem nächsten Schritt wird die
Schrittweite α(j) für das anschließende Update der Stellgrößen als approximative
Lösung des Liniensuchproblems (3.28) bestimmt.

Algorithmus 3.2 Erweiterter Lagrange-Algorithmus mit Gradientenverfahren
Initialisierung

• Setze die maximale Iterationsanzahl jmax > 0 und die Aktualisierungsrate m > 0.

• Setze die Parameter des Strafparameterupdates βinc ≥ 1, 0 < βdec ≤ 1, ξinc > 0,
den Dämpfungsparameter 0 ≤ ρ < 1 und die Beschränkungstoleranzen ε ≥ 0.
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• Initialisiere die Stellgrößen u(0)(t), Multiplikatoren µ(0)(t), Strafparameter c(0)

und die letzte maximale Beschränkungsverletzung ḡ
(−1)
∞ , t ∈ [tk, tk + Th].

Für j = 0 bis jmax − 1

• Berechne x(j)(t) über die Integration von

ẋ(j)(t) = f
(
x(j)(t), u(j)(t)

)
, x(j)(tk) = xk . (3.24)

Falls mod(j, m) = 0

– Aktualisiere die Strafparameter c(j+1) = [c(j+1)
1 , . . . , c

(j+1)
5 ]T gemäß

c
(j+1)
l =


βincc

(j)
l falls ḡ

(j)
i,∞ > ξincḡ

(j−1)
i,∞

βdecc
(j)
l falls ḡ

(j)
i,∞ ≤ ε

c
(j)
l sonst

, l ∈ {1, . . . , 5} . (3.25)

– Aktualisiere die Lagrange-Multiplikatoren µ(j+1)(t) für l ∈ {1, . . . , 5}

µ
(j+1)
l (t) = µ

(j)
l (t) + (1 − ρ)c(j) ḡl

(
x(j)(t), u(j)(t), µ(j)(t), c(j)

)
. (3.26)

Sonst

– Halte die Strafparameter c(j+1) = c(j) unverändert.

– Halte die Lagrange-Multiplikatoren µ(j+1)(t) = µ(j)(t) unverändert.

Ende

• Berechne λ(j+1)(t) über die Rückwärtsintegration von

λ̇
(j+1)(t) = −Hx

(
x(j)(t), u(j)(t), λ(j+1)(t), µ(j+1)(t), c(j+1)

)
,

λ(j+1)(tk + Th) = 0 . (3.27)

• Löse das Liniensuchproblem (approximativ)

α(j+1) = arg min
α>0

J̄
(
u(j)(t) − α ds

(j+1)(t), µ(j+1)(t), c(j+1); xk
)

(3.28)

mit Suchrichtung ds
(j+1)(t) := Hu(x(j)(t), u(j)(t), λ(j+1)(t), µ(j+1)(t), c(j+1)) .

• Aktualisiere die Stellgrößen

u(j+1)(t) = u(j)(t) − α(j+1)ds
(j+1)(t) . (3.29)

Ende

Eine sehr effiziente Möglichkeit, das Liniensuchproblem (3.28) approximativ zu
lösen, stellt die explizite Berechnung der Schrittweite dar. Sie wurde in [4] für
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statische Optimierungsprobleme vorgestellt und in [79, 78] an dynamische Op-
timierungsprobleme angepasst. Die Grundidee besteht darin, den Abstand zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Trajektorien u(j)(t) und u(j+1)(t) mit der glei-
chen Schrittweite α zu minimieren. Die Motivation hinter diesem Vorgehen ist
die damit verbundene Approximation der Sekantengleichung von Quasi-Newton-
Verfahren [4]. Über ein Minimierungsproblem lässt sich die daraus resultierende
Schrittweite

α(j) = arg min
α>0

∥∥∥(u(j)(t) − αds
(j)(t)

)
︸ ︷︷ ︸

u(j+1)(t)

−
(
u(j−1)(t) − αds

(j−1)(t)
)

︸ ︷︷ ︸
u(j)(t)

∥∥∥2

L2

= arg min
α>0

∥∥∥(u(j)(t) − u(j−1)(t)
)

︸ ︷︷ ︸
∆u(j)(t)

−α
(
ds

(j)(t) − ds
(j−1)(t)

)
︸ ︷︷ ︸

∆ds
(j)(t)

∥∥∥2

L2

(3.30)

mit der L2-Norm ‖u‖2
L2 :=

∫ tk+Th
tk

u(t)Tu(t) dt mathematisch beschreiben. Zur
Bestimmung der Lösung des Optimierungsproblems (3.30) wird zunächst die
Funktion

q(α) :=
∥∥∥∆u(j)(t) − α∆ds

(j)(t)
∥∥∥2

L2

=
∫ tk+Th

tk

(
∆u(j) − α∆ds

(j)
)T(

∆u(j) − α∆ds
(j)
)

dt

=
∫ tk+Th

tk

(
∆u(j)

)T
∆u(j) dt+ α2

∫ tk+Th

tk

(
∆ds

(j)
)T

ds
(j) dt

− 2α
∫ tk+Th

tk

(
∆u(j)

)T
∆ds

(j) dt

(3.31)

betrachtet. Am Minimum muss die Ableitung der Funktion (3.31) bezüglich der
Schrittweite α die Stationaritätsbedingung

∂q(α)
∂α

= α
∫ tk+Th

tk

(
∆ds

(j)
)T

∆ds
(j) dt−

∫ tk+Th

tk

(
∆u(j)

)T
∆ds

(j) dt = 0 (3.32)

erfüllen. Somit kann die Lösung der Minimierung (3.30) über eine explizite Be-
rechnungsvorschrift

α(j) =

∫ tk+Th

tk

(
u(j)(t) − u(j−1)(t)

)T(
ds

(j)(t) − ds
(j−1)(t)

)
dt∫ tk+Th

tk

(
ds

(j)(t) − ds
(j−1)(t)

)T(
ds

(i)(t) − ds
(i−1)(t)

)
dt

(3.33)

bestimmt werden. Aus numerischen Gründen wird die Schrittweite abschließend
durch einen Minimal- und Maximalwert [αmin, αmax] beschränkt. Der Vorteil die-
ser expliziten Liniensuche ist, dass sie neben den Trajektorien der Stellgrößen
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Abbildung 3.2: Beispielhafte Darstellung eines statischen Optimierungsproblems
mit zwei Iterationsschritten, die bei expliziter Liniensuche zu einer positiven
Schrittweite führen.

nur den Gradienten der Hamilton-Funktion bzgl. den Stellgrößen benötigt. Auf
aufwändige Auswertungen des Kostenfunktionals J̄ kann somit verzichtet werden.
Im Falle eines (lokal) nicht konvexen Kostenfunktionals kann allerdings das Ska-
larprodukt zwischen den Differenzen der Eingänge ∆u(t) und der Suchrichtungen
∆ds(t) negativ werden. Infolgedessen liefert die Schrittweitenberechnung (3.33)
negative und somit ungültige Schrittweiten. In diesem Fall wird eine konstante
Schrittweite α(j) = αinit anstelle der berechneten verwendet.
Abbildung 3.2 verdeutlicht die Problematik bei nicht konvexen Kosten anhand des
eindimensionalen statischen Optimierungsproblems min

x
f(x). Bei statischen Op-

timierungsproblemen vereinfacht sich die Berechnungsvorschrift (3.33) mit dem
Skalarprodukt < ·, · > und dem Gradienten g(j) = ∇f (j) in der j-ten Iteration zu
α(j) = <∆x(j),∆g(j)>

<∆g(j),∆g(j)>
, vgl. [4]. Daraus folgt für eindimensionale Probleme mit der

Schrittweite α(j) = ∆x(j)

∆f ′ (j) direkt das klassische Sekantenverfahren. Abbildung 3.2
zeigt eine nicht konvexe Funktion sowie deren Ableitung und zwei Iterationspunk-
te x(j−1) und x(j). Es ist direkt ersichtlich, dass die Differenz der Optimierungs-
variablen ∆x(j) positiv und die Differenz der zugehörigen Ableitungen ∆f ′ (j)

negativ ist. Dies führt somit zu einer negativen und damit ungültigen Schrittwei-
te. Durch die Wahl einer konstanten Schrittweite kann der lokal nicht konvexe
Bereich jedoch überwunden werden. Im Falle einer konvexen Kostenfunktion er-
gibt sich eine positive Schrittweite, wie in Abbildung 3.2 beispielhaft gestrichelt
dargestellt ist.

3.3.3 Minimierung über Fixpunktverfahren

Eine Alternative zur Lösung des Minimierungsproblems (3.19) stellen Fixpunkt-
verfahren dar [60, 97]. Diese Verfahren besitzen den Vorteil, dass sie sich im



3.3 Algorithmische Umsetzung der Drehmomentregelung 53

Vergleich zu Gradientenverfahren noch etwas schneller berechnen lassen. Dafür
sind sie allerdings nur auf eine bestimmte Klasse von Problemstellungen anwend-
bar. Der Grund hierfür ist, dass die Verfahren eine explizite Berechenbarkeit der
Stellgröße aus Gleichung (3.23c) voraussetzen.

Das Fixpunktverfahren lässt sich besonders elegant formulieren, wenn der Inte-
gralterm des Kostenfunktionals in der Form

l̄(x(t),u(t)) := l̃(x(t)) + r

2‖u(t) − ū‖2 (3.34)

mit einer quadratischen Bestrafung der Stellgrößen gegeben ist. Hierbei stellt
l̃(x(t)) eine beliebige differenzierbare zustandsabhängige Funktion, ū Sollwerte
für die Stellgrößen und r ein für alle Stellgrößen gemeinsamer Gewichtungsfaktor
dar. Mit dieser Formulierung der Integralkosten kann die Spannungsbeschrän-
kung (2.42) im Fixpunktverfahren über eine Projektion eingehalten werden.

Vor diesem Hintergrund eignet sich das Fixpunkt-Iterationsschema insbesondere
im Falle der vereinfachten Problemstellung (3.6), deren Integralkosten der Form
aus Gleichung (3.34) entsprechenden, siehe [39]. Bei den allgemeineren Problem-
stellungen (3.2)–(3.5) ist die explizite Berechnung der Stellgrößen aufgrund der
Spannungs- und Zwischenkreisstrombeschränkungen sehr aufwendig und über-
wiegt den Rechenvorteil des Verfahrens.

Im Folgenden wird daher im Gegensatz zu den vorherigen Abschnitten nicht die
allgemeine Problemstellung (3.2) sondern die vereinfachte Problemstellung (3.6)
mit der elektrischen Drehzahl als Störung d = ω herangezogen. Wie eingangs
erwähnt, bietet sich bei dieser Problemstellung die Berücksichtigung der Span-
nungsbeschränkung hu über eine Projektionsfunktion mit der zulässigen Menge
U = {u|u2

1 +u2
2 < Umax} an. Das ursprüngliche unbeschränkte unterlagerte Mini-

mierungsproblem (3.19) muss folglich um diese Eingangsbeschränkung erweitert
werden, was auf die Formulierung

min
u∈U

J̄(u, µ, c; xk) (3.35a)

s.t. ẋ = f(x,u, d) , x(tk) = xk (3.35b)

führt. Da lediglich die Strombeschränkung (2.45) über den erweiterten Lagrange-
Ansatz berücksichtigt wird, sind der Lagrange-Multiplikator µ(t) und der Straf-
parameter c skalare Größen. Die dazugehörigen kanonischen Gleichungen

ẋ∗ = f(x∗,u∗, d) , x∗(tk) = xk (3.36)
λ̇

∗ = −Hx(x∗,λ∗, µ, c) , λ∗(tk, tk + Th) = 0 , (3.37)
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sind im Vergleich zu den Optimalitätsbedingungen (3.23) dahingehend verein-
facht, dass das adjungierte System keine direkte Abhängigkeit von der Stellgröße
besitzt. Der Grund hierfür liegt in dem vereinfachten Kostenfunktional (3.34),
welche Teil der Hamilton-Funktion (3.22) ist und ohne die angegliederten
Spannungs- und Zwischenkreisstrombeschränkungen kein Produkt von Eingän-
gen und Zuständen enthält. Da die Bedingung (3.23c) nur im unbeschränkten
Fall garantiert werden kann, wird gemäß Pontryagin’s Maximumprinzip [87] eine
Minimierung der Hamilton-Funktion

u∗(t) := arg min
u∈U

H(x∗(t),u(t),λ∗(t), µ(t), c, d(t)) (3.38)

durchgeführt. Bei näherer Betrachtung der Hamilton-Funktion (3.22) lässt sich
die Minimierung auf das Problem

min
u∈U

r

2
(
(u1 − û1)2 + (u2 − û2)2

)
+ λ1

p1
u1 + λ2

p2
u2 (3.39)

reduzieren, da alle anderen Terme der Hamilton-Funktion (3.22) unabhängig von
u sind. Der erste Term in der Minimierung (3.39) entspricht dem stellgrößenab-
hängigen Teil des Kostenfunktionals (3.34). Die beiden restlichen Terme folgen
aus der Multiplikation des adjungierten Zustands λ mit dem elektrischen Teilsys-
tem der jeweiligen Maschine (2.11) oder (2.25). Im Falle der PMSM gilt für die
Konstanten p1 = Ld und p2 = Lq. Bei der ASM sind beide Konstanten identisch
p1 = p2 = σLs. Die unbeschränkte Lösung der Minimierung (3.39) ist durch die
Funktion

χ0(λ) := û −
[
λ1
r p1
, λ2
r p2

]T
(3.40)

gegeben und folgt aus dem Nullsetzen der partiellen Ableitung der Hamilton-
Funktion nach u. Im Falle einer aktiven Spannungsbeschränkung ergibt sich die
Lösung durch Anwenden der Projektionsfunktion

χ(λ) :=
χ0(λ) falls χ0(λ) ∈ U

χ0(λ) Umax
‖χ0(λ)‖2

sonst
. (3.41)

Diese einfache Projektion der unbeschränkten Lösung auf die Spannungsgrenze
ist zulässig, da das Problem (3.39) streng konvex ist und die Höhenlinien der
Hamilton-Funktion bzgl. der Stellgröße u Kreise darstellen, wie Abbildung 3.3
skizziert.
Durch das Einsetzen der Gleichung (3.41) in (3.36) ergibt sich das Zweipunkt-
Randwertproblem

ẋ = F (x,λ, d) , x(tk) = xk (3.42a)
λ̇ = −Hx(x,λ, µ, c) , λ(tk, tk + Th) = 0 (3.42b)
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Abbildung 3.3: Beispielhafte Darstellung der Minimierung der Hamilton-Funktion
bzgl. der Stellgrößen u1 und u2.

mit der Systemfunktion F := f(x,χ(λ), d). Das Randwertproblem (3.42) lässt
sich über eine Fixpunktiteration, welche im Wesentlichen aus einer abwechseln-
den Integration der beiden Differentialgleichungen (3.42a) und (3.42b) besteht,
lösen. Eine zusätzliche Dämpfung der Fixpunktiteration erhöht die numerische
Robustheit deutlich, wie Stabilitäts- und Konvergenzanalysen in [60, 61] zeigen.
Im Gegensatz zum Gradientenverfahren aus Algorithmus 3.2 müssen beim Fix-
punktverfahren, welches in Algorithmus 3.3 dargestellt ist, die Trajektorien der
Zustände x(−1)(t) sowie der adjungierten Zustände λ(0)(t) und nicht die der Stell-
größen u(0)(t) initialisiert werden. Darüber hinaus wird zusätzlich zum Dämp-
fungsparameter ρ der Multiplikatorenaktualisierung der Dämpfungsparameter
ρfix der Fixpunktiteration gesetzt. Bedingt durch die Problemformulierung (3.6)
ist es abschließend nötig, die Störung d(t) := ω(t) vorab zu prädizieren.
Analog zu Algorithmus 3.2 wird die Hauptschleife des Algorithmus jmax-mal aus-
geführt. Nach der Integration der Systemdynamik wird die Zustandstrajektorie
gedämpft. Das Update des Lagrange-Multiplikators und des Strafparameters er-
folgt jede m-te Iteration analog zum Gradientenverfahren mit dem Unterschied,
dass nur eine Beschränkung berücksichtigt wird. Der Schleifendurchgang endet
mit der Integration der adjungierten Dynamik in Rückwärtszeit und der an-
schließenden Dämpfung der Trajektorien des adjungierten Zustandes.

Algorithmus 3.3 Erweiterter Lagrange-Algorithmus mit Fixpunktiteration
Initialisierung

• Setze die maximale Iterationsanzahl jmax > 0 und die Aktualisierungsrate m > 0.
• Setze die Parameter des Strafparameterupdates βinc ≥ 1, 0 < βdec ≤ 1, ξinc > 0,

die Dämpfungsparameter 0 ≤ {ρ, ρfix} < 1 und Beschränkungstoleranzen ε ≥ 0.
• Initialisiere die Zustände x(−1)(t), die adjungierten Zustände λ(0)(t), den La-

grange-Multiplikator µ(0)(t), den Strafparameter c(0) und die letzte maximale
Beschränkungsverletzung ḡ

(−1)
∞ , t ∈ [tk, tk + Th].



56 Modellprädiktive Drehmomentregelung elektrischer Maschinen

• Prädiziere d(t), t ∈ [tk, tk + Th] über die Integration von

ḋ(t) = zp
Jges

(
MA

(
x(−1)(t)

)
− µf

zp
d(t) − M̂L

)
, d(tk) = ω̂ .

Für j = 0 bis jmax − 1

• Berechne x̂(j)(t) über die Integration von

˙̂x(j)(t) = F
(
x̂(j)(t), λ(j)(t), d(t)

)
, x̂(j)(tk) = xk .

• Dämpfe die Zustandstrajektorie

x(j)(t) = (1 − ρfix)x̂(j)(t) + ρfixx(j−1)(t) , t ∈ [tk, tk + Th].

Falls mod(j, m) = 0

– Aktualisiere den Strafparameter

c(j+1) =


min(βinc c(j), cmax) falls ḡ

(j)
k,∞ > ξinc ḡ

(j−1)
k,∞

max(βdec c(j), cmin) falls ḡ
(j)
k,∞ ≤ ε

c(j) sonst .

– Aktualisiere den Lagrange-Multiplikator

µ(j+1)(t) = µ(j)(t) + (1 − ρ)c(j) ḡ
(
x(j)(t), µ(j)(t), c(j)

)
.

Sonst

– Halte den Strafparameter c(j+1) = c(j) unverändert.

– Halte den Lagrange-Multiplikator µ(j+1)(t) = µ(j)(t) unverändert.

Ende

• Berechne λ̂
(j+1)(t) über die Rückwärtsintegration von

˙̂
λ(j+1)(t) = −Hx

(
x(j)(t), λ̂

(j+1)(t)
)

, λ̂
(j+1)(tk + Th) = 0 .

• Dämpfe die adjungierte Zustandstrajektorie

λ(j+1)(t) = (1 − ρfix)λ̂(j+1)(t) + ρfixλ(j)(t) , t ∈ [tk, tk + Th].

Ende

Wie in [60, 61] gezeigt, konvergiert die Fixpunktiteration für einen hinreichend
kurzen Horizont. Abhängig von der Dynamik des betrachteten Systems kann die-
ser hinreichend kurze Horizont zu kurz für eine sinnvolle Regelung sein. Durch die
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Abbildung 3.4: Maximaler Prädiktionshorizont Th, bei welchem die Fixpunktite-
ration bei der PMSM konvergiert, in Abhängigkeit des Dämpfungsfaktors ρfix.

Dämpfung der Fixpunktiteration ist es möglich, den Prädiktionshorizont zu ver-
längern. In Abhängigkeit des Dämpfungsfaktors ρfix zeigt Abbildung 3.4 den ma-
ximalen Prädiktionshorizont, bei welchem die Drehmomentregelung der PMSM
noch stabil ist, vgl. Kapitel 4. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Prädiktions-
horizont ohne Dämpfung bei ungefähr einer Millisekunde liegt. Im Vergleich zur
Dynamik des elektrischen Teilsystems ist dieser Horizont relativ kurz. Mit zu-
nehmender Dämpfung lässt sich der Horizont allerdings um über das Zehnfache
erhöhen.

Mit zunehmender Dämpfung wird allerdings auch das Ansprechverhalten der Re-
gelung langsamer und es schleichen sich parasitäre Effekte ein. In der Praxis gilt
es daher immer einen Kompromiss zwischen der benötigten Länge des Prädikti-
onshorizonts und der Geschwindigkeit der Regelung zu finden.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden zunächst die wichtigsten Grundlagen der modellprä-
diktiven Regelung aufgegriffen und anschließend auf die Problemformulierung
im Kontext elektrischer Maschinen eingegangen. Das der Drehmomentregelung
zugrunde liegende dynamische Optimierungsproblem kann weitestgehend unab-
hängig von der Maschinenart formuliert werden. Lediglich das nichtlineare Kos-
tenfunktional muss auf die jeweilige Maschine angepasst werden. Die allgemeins-
te Formulierung (3.2) berücksichtigt neben allen in Abschnitt 2.4 vorgestellten
Beschränkungen das elektrische und mechanische Teilsystem der Maschinen. Ab-
hängig von der Anwendung und der zur Verfügung stehenden Hardware kann
eine Vereinfachung der Problemstellung sinnvoll sein.



58 Modellprädiktive Drehmomentregelung elektrischer Maschinen

Gängige Software-Tools eignen sich nur bedingt zur Lösung der formulierten dy-
namischen Optimierungsprobleme. Aufgrund der zeitkritischen Anwendung wur-
den in diesem Kapitel daher neue, speziell an die Problemstellungen angepasste,
Lösungsverfahren entwickelt. Grundlage bildet der erweiterte Lagrange-Ansatz
mit dessen Hilfe das ursprünglich nichtlinear beschränkte Optimierungsproblem
auf ein unbeschränktes Max-Min-Problem transformiert werden kann.
Die Lösung der transformierten Problemstellung erfolgt mit einem angepassten
Gradientenverfahren. Die einfachste Problemstellung (3.6) lässt sich alternativ
noch effizienter über ein Fixpunkt-Verfahren lösen. Durch die nahtlose Integration
der Verfahren in den erweiterten Lagrange-Ansatz erzielt die Arbeit hocheffiziente
MPC-Algorithmen.



Kapitel 4

Drehmomentregelung
permanenterregter Synchronmaschinen

Die im vorherigen Kapitel allgemein für elektrische Maschinen hergeleiteten
MPC-Algorithmen werden in diesem Kapitel auf PMSMs angewendet. Hierzu
wird zunächst auf die Struktur der Drehmomentregelung eingegangen und an-
schließend die in dieser Arbeit neu entwickelte Berechnung von energieoptimalen
Referenzströmen vorgestellt. Die Formulierung eines geeigneten Kostenfunktio-
nals sowie eine Laufzeitanalyse und experimentelle Ergebnisse der entworfenen
Drehmomentregelungen schließen das Kapitel ab.

4.1 Regelungsarchitektur

Abbildung 4.1 zeigt den schematischen Aufbau des betrachteten Antriebssystems
und der entwickelten Regelungsstruktur. Von einer Gleichspannungsquelle Udc

ausgehend wird über einen Zwei-Level-Wechselrichter eine dreiphasige PMSM
gespeist. Die beiden Phasenströme iu und iv werden ebenso wie der mechanische
Winkel ϕm messtechnisch erfasst.

Auf Basis der Messgrößen iu, iv und ϕm werden die Phasenströme über die Clarke-
und Park-Transformation in das dq-Koordinatensystem transformiert, siehe An-
hang A. Die dq-Ströme idq = [id, iq]T dienen zusammen mit dem mechanische
Winkel ϕm als Eingang für den Lastbeobachter, siehe Abschnitt 2.5. Dieser be-
rechnet eine Schätzung des elektrischen Winkels ϕ̂, der elektrischen Rotorge-
schwindigkeit ω̂ und des Lastdrehmoments M̂L.

Ausgehend von der geschätzten elektrischen Rotorgeschwindigkeit ω̂ und dem
gewünschten Drehmoment Msoll werden Referenzwerte für die dq-Ströme īdq und
dq-Spannungen ūdq berechnet. Weitere Eingänge der Referenzwertberechnung
stellen die Zwischenkreisspannung Udc sowie die Grenzwerte der Beschränkungen

59
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Antriebssystems bestehend aus ei-
nem Wechselrichter und einer PMSM sowie der entwickelten Regelungsstruktur.

Imax, Idc,max und Idc,min dar, vgl. Gleichung (2.45) und (2.47). Die resultierenden
Referenzwerte dienen wiederum als Eingänge für die MPC.

Neben den Referenzwerten und dem aktuellen Zustand, der sich aus den dq-Strö-
men und den Ausgängen des Lastbeobachters zusammensetzt, benötigt die MPC
ebenfalls die Zwischenkreisspannung Udc und die Grenzwerte der Beschränkun-
gen Imax, Idc,max und Idc,min als Eingang. Auf dieser Basis berechnet die Regelung
die nächsten dq-Spannungen und prädiziert den Rotorwinkel ϕ̃ im nächsten Ab-
tastschritt. Mit Hilfe dieses Winkels werden die dq-Ströme in das αβ-Koordina-
tensystem zurücktransformiert und über eine RZM, siehe Abschnitt 2.1.2, in die
Steuersignale Suvw umgerechnet.

4.2 Berechnung optimaler Ströme

Die meisten Drehmomentregelungen für PMSMs basieren im Grunde auf einer
Stromregelung und stellen Sollströme ein, welche aus der Drehmomentanforde-
rung abgeleitet sind. Neben der klassischen FOR, vgl. bspw. [122], verwenden
auch eine Vielzahl von MPC-Verfahren diese Strategie [91]. Auf der anderen Sei-
te kann die Verwendung von Sollströmen, wie in der vorliegenden Arbeit, auch
bei MPC-Verfahren, die nicht nur darauf ausgelegt sind die Sollströme exakt
umzusetzen, die Stabilität und Robustheit erhöhen, vgl. [40, 43].
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In der Literatur sind zahlreiche Ansätze zur Berechnung von Referenzgrößen be-
schrieben. Eine gute Übersicht ist bspw. in [122, 14, 38] gegeben. Klassische An-
sätze verfolgen unterhalb der Nenndrehzahl die MTPA-Trajektorie (Maximum
Torque Per Ampere), siehe (4.5), und wenden bei höheren Drehzahlen unter-
schiedliche Feldschwächestrategien an. Beispielsweise wird vorgeschlagen, den
Feldschwächewinkel, d.h. den Winkel zwischen d- und q-Strom, oder direkt den
d-Strom in Abhängigkeit der Spannungsreserve über einen Regler einzustellen,
vgl. bspw. [14]. Probleme hierbei sind potentielle Instabilitäten, langsames Folge-
verhalten beim Übergang in den Feldschwächebereich sowie ein nicht energieopti-
maler Betrieb der Maschine [110]. Ein anderer weitverbreiteter Ansatz ist die (nu-
merische) Offline-Berechnung von optimalen Referenzströmen, vgl. bspw. [122].
Die daraus resultierenden Lookup-Tabellen gewinnen bei variablen Spannungs-
und Stromgrenzen allerdings schnell an Komplexität und eignen sich daher nur
bedingt.

Als Alternative dazu sind in letzter Zeit vermehrt online-fähige optimierungsba-
sierte Ansätze entwickelt worden. In [110] wird bspw. eine Methode zur optimalen
Berechnung von Referenzwerten für den gesamten Betriebsbereich vorgeschlagen.
Allerdings vernachlässigt der Ansatz den Statorwiderstand der Maschinen, wel-
cher insbesondere im Automotive-Bereich, bedingt durch die geringen Spannun-
gen und den damit verbundenen hohen Strömen, einen großen Einfluss hat. Ein
ähnlicher Ansatz mit Berücksichtigung des Statorwiderstands und der Koppelin-
duktivitäten wird in [38, 62] vorgestellt. Beide Ansätze berücksichtigen allerdings
die Zwischenkreisstrombeschränkungen (2.47) nicht.

Unabhängig von [38, 62] wurde im Rahmen dieser Arbeit [43, 41] parallel ein
ähnliches Verfahren zur Referenzwertberechnung entwickelt. Das neu entwickelte
Verfahren beruht im Gegensatz zu den anderen Ansätzen auf einem geschlosse-
nen hierarchischen Optimierungsproblem und beachtet auch die Zwischenkreis-
strombeschränkungen (2.47). Im Folgenden wird das Verfahren vorgestellt und im
weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht nur zur Stabilisierung des MPC-Verfahrens
eingesetzt, sondern auch mit einer klassischen FOR kombiniert.

4.2.1 Problembeschreibung

Die Berechnung von Sollströmen zur Umsetzung eines gewünschten Drehmoments
Msoll ist eine herausfordernde Problemstellung. Zum einen hängt das Drehmo-
ment der Maschine von beiden dq-Strömen ab, vgl. Gleichung (2.12), zum anderen
müssen die nichtlinearen Beschränkungen (2.41), (2.45) und (2.47) eingehalten
werden.
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Mathematisch lässt sich die Problemstellung als ein nichtlineares statisches Op-
timierungsproblem formulieren

I = arg min
id,iq

(
Msoll − 3

2zp (ψpiq + idiq (Ld − Lq))
)2

(4.1a)

u.B.v. i2d + i2q ≤ I2
max (4.1b)

u2
q + u2

q ≤ U2
max (4.1c)

3
2

(idud+iquq)
Udc

≤ Idc,max (4.1d)
3
2

(idud+iquq)
Udc

≥ Idc,min . (4.1e)

Die hexagonale Eingangsbeschränkung (2.41) wird durch den inneren Kreis (2.42)
approximiert. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass im weiteren Ver-
lauf Stationarität angenommen wird, gerechtfertigt.
Die Lösung des Problems (4.1) ist bedingt durch die eingangs erwähnte Stromab-
hängigkeit des Drehmoments im Allgemeinen nicht ein einzelner Punkt sondern
eine Menge an Punkten I. Dieser zusätzliche Freiheitsgrad wird dazu verwendet,
die Jouleschen Verluste mit Hilfe des überlagerten Optimierungsproblems

īdq = arg min
idq∈I

i2d + i2q (4.2)

zu minimieren. Die Formulierung als hierarchisches Optimierungsproblem er-
möglicht die exakte Realisierung des Drehmoments, was bei einer Formulierung
über ein einzelnes Optimierungsproblem mit einer klassischen Kostenfunktion
(Msoll −MA(id, iq))2 + r(i2d + i2q) bestehend aus der Drehmomentabweichung und
des mit r > 0 gewichten Strombetrags, nicht gegeben wäre.
Durch eine stationäre Betrachtung der Maschine ergeben sich aus der Beschrei-
bung des elektrischen Teilsystems (2.11) die Spannungsgleichungen

ud = Rid − ωLqiq (4.3a)
uq = Riq + ωLdid + ωψp , (4.3b)

die in die Beschränkungen (4.1c)–(4.1e) eingesetzt werden können. Die Stromab-
hängigkeit der dq-Induktivitäten und des Permanentflusses wird an dieser Stelle
aus Komplexitätsgründen vernachlässigt. Es bietet sich allerdings an, die Para-
meter in jedem Abtastschritt anhand der gemessenen Ströme nachzuführen. Mit
dieser Vereinfachung ist es möglich, die Lösung des Optimierungsproblems (4.1)
analytisch zu bestimmen. Insbesondere vor dem Hintergrund der leistungsschwa-
chen Zielhardware ist dieser Umstand für die echtzeitfähige Umsetzung essentiell.
Die Grundidee der expliziten Lösungsbestimmung besteht darin, den unbe-
schränkten Fall sowie die beschränkten Fälle einzeln zu betrachten. Anschließend
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wird bestimmt, welcher der möglichen Fälle bei der aktuellen Drehzahl ω und
dem aktuell geforderten Drehmoment Msoll aktiv ist. Hierzu wird der Zielbe-
triebsmodus, im folgenden Abschnitt nur noch Betriebsmodus genannt, definiert.
Ist das Vorzeichen des Istwerts der Drehzahl und des Solldrehmoments gleich,
d.h. ωMsoll ≥ 0, ist die Maschine im Motorbetrieb, andernfalls, d.h. ωMsoll < 0
im Generatorbetrieb. Die Vorgehensweise wird für anisotropische Maschinen
gezeigt, sie lässt sich jedoch auch leicht auf isotropische Maschinen übertragen.

4.2.2 Bestimmung der Teillösungen

Abbildung 4.2 zeigt die Iso-Drehmomentlinien sowie die Grenzen der Beschrän-
kungen für positive Drehzahlen ω > 0 in der dq-Stromebene. Die sich daraus
ergebenden potentiellen Lösungspunkte iA

dq, . . . , i
J
dq sind für unterschiedliche Soll-

drehmomente Msoll in Abbildung 4.2 ebenfalls dargestellt. Im Folgenden werden
diese möglichen Lösungen näher betrachtet. Die Bestimmungsgleichungen der ein-
zelnen Punkte können mit Hilfe von Computeralgebrasystemen wie Mathematica
bestimmt werden. Auf eine Darstellung der Bestimmungsgleichungen wird an die-
ser Stelle im Gegensatz zur ASM aus Komplexitätsgründen verzichtet, vgl. Ab-
schnitt 5.2. Zunächst wird der unbeschränkte Fall sowie die Fälle mit nur einer
aktiven Beschränkung untersucht. Anschließend wird auf die Fälle mit mehreren
aktiven Beschränkungen eingegangen.

Unbeschränkter Fall

Im unbeschränkten Fall lassen sich die hierarchischen Optimierungsprobleme
(4.1) und (4.2) auf ein einzelnes Minimierungsproblem

iA
dq = arg min

id,iq
i2d + i2q (4.4a)

u.B.v. Msoll = 3
2zp (ψpiq + idiq(Ld − Lq)) (4.4b)

reduzieren. Jede Lösung dieses Optimierungsproblems (4.4) liegt auf der MTPA-
Trajektorie, welche durch die implizite Gleichung

id + Ld−Lq
ψp

(i2d − i2q) = 0 (4.5)

beschrieben ist. Eine detaillierte Herleitung ist in [108, 41] zu finden. Für ein
bestimmtes Drehmoment Msoll ist die Lösung iA

dq des Optimierungsproblems (4.4)
folglich durch den Schnittpunkt der MTPA-Trajektorie und der zum Sollmoment
gehörenden Hyperbel gegeben, siehe Abbildung 4.2.
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Abbildung 4.2: dq-Stromebene mit den Grenzen der Beschränkungen für positive
Drehzahlen ω > 0 und den zu den Schnittpunkten iA

dq bis iJ
dq gehörenden Indices

A bis J.

Aktive Phasenstrombeschränkung

Die Grenze der Strombeschränkung (4.1b) ist durch die Kreisgleichung

i2d + i2q = I2
max (4.6)

definiert und in Abbildung 4.2 rot dargestellt. Bei einer aktiven Strombeschrän-
kung befinden sich alle Punkte der zum Solldrehmoment gehörenden Hyperbel
auf oder außerhalb dieses Kreises. Das gewünschte Drehmoment kann daher in
der Regel nicht mehr realisiert werden und die Lösung des Optimierungspro-
blems (4.1) ist folglich der Punkt, der das größtmögliche bzw. kleinstmögliche
Drehmoment bereitstellt. Dieser Punkt iB

dq entspricht dem Schnittpunkt zwischen
der Grenze der Strombeschränkung (4.6) und der MTPA-Trajektorie (4.5), da
die Punkte auf dieser Trajektorie das maximale Drehmoment für den jeweiligen
Strombetrag bereitstellen, siehe Abbildung 4.2.
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Aktive Spannungsbeschränkung

Durch das Einsetzen der Spannungsgleichungen (4.3) in die Beschränkung (4.1c)
ergibt sich die Grenze der Spannungsbeschränkung im stationären Fall zu

(Rid − ωLqiq)2 + (Riq + ω(Ldid + ψp))2 = 1
3U

2
dc . (4.7)

Diese Grenze hängt sowohl von den dq-Strömen idq als auch von der Zwischen-
kreisspannung Udc und der Drehzahl ω ab. In Abbildung 4.2 ist die Grenze in
dunkelgrün für verschiedene Drehzahlen dargestellt, wobei alle Punkte innerhalb
der jeweiligen Ellipse zulässig sind.
Betrachtet man die Abhängigkeit der Drehzahl näher, so erkennt man, dass sich
im Stillstand für ω = 0 die Grenze der Beschränkung (4.7) auf einen Kreis mit
der Gleichung

R2(i2d + i2q) = 1
3U

2
dc (4.8)

reduziert. Mit steigender Drehzahl oder mit sinkender Zwischenkreisspannung
Udc wird die zulässige Menge kleiner. Das Verhalten für sehr hohe Drehzahlen
lässt sich über eine Umformulierung von Gleichung (4.7)(

Rid
ω

− Lqiq

)2
+
(
Riq
ω

+ Ldid + ψp

)2
= U2

dc
3ω2 (4.9)

sehr gut erkennen. Aus dieser Gleichung (4.9) folgt im Grenzfall für ω → ∞ der
Zusammenhang

(Lqiq)2 + (Ldid + ψp)2 = 0 . (4.10)

Die Grenze der Spannungsbeschränkung ist folglich für große Drehzahlen unab-
hängig von der Zwischenkreisspannung Udc und konvergiert gegen einen einzelnen
Punkt [0,−ψp

Ld
]T, wie auch die Abbildungen 4.2b und 4.2c andeuten.

Je nach gefordertem Drehmoment und der Größe des zulässigen Bereiches gibt es
zwei Fälle, bei denen allein die Spannungsbeschränkung aktiv werden kann: Falls
es einen Schnittpunkt zwischen der Grenze der Spannungsbeschränkung (4.7)
und dem gewünschten Solldrehmoment Msoll gibt, so ist dieser Punkt iC

dq der
optimale Punkt, siehe Abbildungen 4.2a und 4.2c. Falls es keinen Schnittpunkt
gibt, ist der gesucht Punkt der, welcher das maximale bzw. minimale Drehmoment
bei aktiver Spannungsbeschränkung ermöglicht. Dieser Punkt iE

dq kann über das
Minimierungsproblem

iE
dq = arg min

id,iq
− sign(Msoll)3

2zp (ψpiq + idiq(Ld − Lq)) (4.11a)

u.B.v. (Rid − ωLqiq)2 + (Riq + ω(Ldid + ψp))2 = 1
3U

2
dc (4.11b)
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bestimmt werden.1 Abhängig vom Vorzeichen des Solldrehmoments wird dabei
das Drehmoment maximiert bzw. minimiert, siehe Abbildungen 4.2b und 4.2d.

Die Lösung von Optimierungsproblem (4.11) für verschiedene Drehzahlen führt
auf die MTPV-Trajektorie (Maximum Torque Per Voltage). Abbildung 4.2 zeigt
den Verlauf der MTPV-Trajektorie für positive Drehzahlen. Im Gegensatz zur
MTPA-Trajektorie (4.5) lässt sich die MTPV-Trajektorie für Widerstände R 6= 0
allerdings nicht in einer einfach darstellbaren geschlossenen Form angeben.

Aktive obere Zwischenkreisstrombeschränkung

Analog zur Phasenstrombeschränkung (4.7) ergibt sich die Grenze der oberen
Zwischenkreisstrombeschränkung (4.1b)

3
2
id (Rid − ωLqiq) + iq (Riq + ωLdid + ωψp)

Udc
= Idc,max (4.12)

mit den stationären Spannungsgleichungen (4.3). Die Abbildungen 4.2a und 4.2b
zeigen die Grenze für positive Drehzahlen im Motorbetrieb.2 Der zulässige Bereich
umfasst alle Punkte innerhalb der Ellipse und schrumpft mit steigender Drehzahl.

Das bei aktiver Zwischenkreisstrombeschränkung maximal realisierbare Drehmo-
ment ergibt sich am Schnittpunkt iF

dq der Beschränkungsgrenze (4.12) und der
MTPA-Trajektorie (4.5), siehe Abbildung 4.2. Demzufolge kann das gewünschte
Drehmoment Msoll bei einer aktiven Zwischenkreisstrombeschränkung nicht reali-
siert werden und die Lösung der Optimierungsprobleme (4.1) und (4.2) ist somit
der Punkt iF

dq.

Aktive untere Zwischenkreisstrombeschränkung

Die Grenze der unteren Zwischenkreisstrombeschränkung (4.1c)

3
2
id (Rid − ωLqiq) + iq (Riq + ωLdid + ωψp)

Udc
= Idc,min (4.13)

ähnelt der Grenze der oberen Beschränkung (4.12) und ist in den Abbildungen
4.2c und 4.2d für positive Drehzahlen dargestellt. Im Unterschied zur oberen

1An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Lösungspunkte nicht in alphabetischer Reihenfolge
vorgestellt werden. Am Punkt iD

dq sind bspw. zwei Beschränkungen aktiv, siehe Tabelle 4.1.
2Im Generatorbetrieb kann die Beschränkung unter der Annahme, dass im relevanten Be-
triebsbereich die Bremsleistung stets größer als die Verlustleistung der Maschine ist, nicht
aktiviert werden.
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Beschränkung umschließt jedoch der zulässige den unzulässigen Bereich. Unter
Berücksichtigung der negativen Schranke Idc,min ≤ 0 zeigt die Umformung der
Beschränkungsgrenze

3
2
R
(
i2d + i2q

)
+ ω (iq (ψp + id(Ld − Lq)))

Udc
= Idc,min , (4.14)

dass die untere Zwischenkreisstrombeschränkung nur im Generatorbetrieb mit
ωMsoll ≤ 0 aktiv werden kann.
Betrachtet man die Abhängigkeit der Beschränkung (4.14) von der Drehzahl, so
zeigt sich, dass für geringe Drehzahlen ω → 0 die untere Zwischenkreisstrombe-
schränkung immer eingehalten wird. Erst ab einer gewissen Grenzdrehzahl ver-
letzt zunächst ein einzelner Punkt auf der MTPA-Trajektorie die Beschränkung.
Wie Abbildung 4.2c und 4.2d für drei Drehzahlen andeuten, wächst mit stei-
gender Drehzahl um diesen Punkt der ungültige Bereich immer weiter an und
umfasst für ω → ∞ die gesamte untere Halbebene.
Somit kann bei einer endlichen Drehzahl jedes beliebige Drehmoment Msoll im
Hinblick auf die untere Zwischenkreisstrombeschränkung realisiert werden. Ist die
Beschränkung aktiv, so existieren zwei Schnittpunkte mit der zu Msoll gehören-
den Linie konstanten Drehmoments und somit zwei Lösungen des Optimierungs-
problems (4.1), siehe Abbildung 4.2c und 4.2d. Hinsichtlich des übergeordneten
Optimierungsproblems (4.2) sind beide Lösungen gleichwertig, da beide densel-
ben Strombetrag besitzen, wie ein Einsetzen von Msoll in Gleichung (4.14) zeigt

3
2
R(i2d + i2q)

Udc
+ ωMsoll

zpUdc
= Idc,min . (4.15)

Im Blick auf die Spannungsbeschränkung, welche mit steigender Drehzahl zu-
nehmend negative d-Ströme erzwingt, ist es sinnvoll, den Schnittpunkt iH

dq mit
dem geringeren d-Strom zu wählen. Dadurch können unnötige und unrealisierbare
Sprünge in den Sollwerten verhindert werden.

Mehrere aktive Beschränkungen

Neben den in den vorherigen Abschnitten diskutierten Fällen mit nur einer akti-
ven Beschränkung können auch mehrere Beschränkungen gleichzeitig aktiv sein.
Ab zwei aktiven Beschränkungen ist die Lösung des Optimierungsproblems (4.1)
und damit auch die Lösung des übergeordneten Optimierungsproblems (4.2) ein-
deutig gegeben. Diese eindeutige Lösung lässt sich über ein Gleichungssystem,
welches durch die Gleichungen der jeweiligen Beschränkungsgrenzen aufgestellt
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Tabelle 4.1: Mögliche Kombinationen von zwei aktiven Beschränkungen.

Aktive Beschränkungen Gleichungssystem Lösung Punkt in Abb. 4.2

(4.1b) & (4.1c) (4.6) & (4.7) iD
dq D

(4.1c) & (4.1d) (4.7) & (4.12) iG
dq G

(4.1b) & (4.1e) (4.6) & (4.13) iI
dq I

(4.1c) & (4.1e) (4.7) & (4.13) iJ
dq J

wird, berechnen. Tabelle 4.1 zeigt eine vollständige Auflistung aller möglichen
Kombinationen von zwei aktiven Beschränkungen. Neben dem Gleichungssystem
ist auch der zugehörige Punkt in Abbildung 4.2 angegeben.

Natürlich können auch alle drei Beschränkungen, d.h. Spannungs-, Phasenstrom-
sowie obere oder untere Zwischenkreisstrombeschränkung ((4.1b)–(4.1d) oder
(4.1b), (4.1c) und (4.1e)) gleichzeitig aktiv sein. Allerdings ist es auch in die-
sen Fällen ausreichend, zwei Beschränkungen zur Bestimmung der Lösung zu
betrachten.

Theoretisch kann durch die Beschränkungen das Optimierungsproblem (4.1) un-
lösbar sein. Zum einen ist dies der Fall, wenn Beschränkungen nicht sinnvoll ge-
wählt sind, wie bspw. Umax ≤ 0, zum anderen falls der Punkt idq = [−ψp

Lq
, 0]T die

Phasenstrom- oder die obere Zwischenkreisstrombeschränkung (4.1b) bzw. (4.1d)
verletztet. Da die Spannungsbeschränkung mit steigender Drehzahl gegen diesen
Punkt konvergiert, siehe Gleichung (4.9), ist das Optimierungsproblem (4.1) ab
einer gewissen Drehzahl nicht mehr lösbar. In diesem Fall besitzt die Maschi-
ne nicht nur eine mechanische, sondern auch eine elektrische Maximaldrehzahl
ωmax, vgl. bspw. [111]. Aus praktischer Sicht wird bei der Auslegung eines An-
triebssystems darauf geachtet, dass solche Drehzahlen nicht auftreten können.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Maschinen bedingt durch die am
Rotor auftretenden Fliehkräfte auch einer in der Regel geringeren mechanischen
Maximaldrehzahl unterworfen sind.

4.2.3 Bestimmung der Gesamtlösung

Im vergangenen Abschnitt wurden alle möglichen Lösungen des hierarchischen
Optimierungsproblems (4.1) und (4.2) hergeleitet. In diesem Abschnitt wird nun
darauf eingegangen, wie die Lösung für eine gegebene Drehzahl ω und eine Dreh-
momentanforderung Msoll effizient berechnet werden kann.
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Grundalgorithmus

Am einfachsten ist es, alle Punkte iA
dq . . . i

J
dq zu berechnen, auf mögliche Be-

schränkungsverletzungen zu überprüfen und anschließend unter den verbleiben-
den Punkten denjenigen zu wählen, der den geringsten Abstand zum Solldrehmo-
ment Msoll aufweist. Diese Vorgehensweise ist allerdings mit einem erheblichen
Rechenaufwand verbunden. Um diesen zu reduzieren, wird im Folgenden ein auf
geometrischen Überlegungen basierender Algorithmus am Beispiel reluktanzbe-
hafteter, anisotroper Maschinen vorgestellt. Eine Übertragung auf reluktanzfreie,
isotrope Maschinen ist ohne Weiteres möglich.

Abbildung 4.3 skizziert den Ablauf des Algorithmus. Zunächst wird das geforderte
Drehmoment auf das maximal bzw. minimale Motormoment ±MB, welches am
Punkt iB

dq gegeben ist, beschränkt. In einem nächsten Schritt wird überprüft,
ob die Maschine im Motor oder Generatorbetrieb arbeiten soll. Anschließend
werden die relevanten d-Ströme, d.h. (iAd , iCd , iDd , iEd ) und in Abhängigkeit des
Betriebsmodus (iFd , iGd ) oder (iHd , iId, iJd) berechnet. Falls ein Punkt nicht existiert,
kann er in den weiteren Operationen nicht berücksichtigt werden. Dazu wird
der Wert des Punkts auf NaN ("Not a Number") gesetzt. Anhand dieser Ströme
erfolgt im Weiteren die Bestimmung der Referenzströme īdq für den Motor- und
Generatorbetrieb separat.

Motorbetrieb

Im Motorbetrieb, d.h. ωMsoll ≥ 0, wird zunächst der Punkt iF
dq näher untersucht.

Nach der Berechnung der q-Stromkomponente iFq kann überprüft werden, ob die
Spannungsbeschränkung (4.7) eingehalten wird. Falls nicht, kann der Punkt ver-
nachlässigt und iFd auf NaN gesetzt werden.

Anschließend wird der Punkt iC
dq betrachtet. Falls der zugehörige d-Strom iCd auf

NaN gesetzt ist, kann das gewünschte Drehmoment nicht umgesetzt werden. Mit
den verbleibenden möglichen Punkten iDd , iEd , iFd und iGd folgt der optimale d-Strom

īd = max
{
iDd , i

E
d ,min

{
iFd , i

G
d

}}
. (4.16)

Wie Abbildung 4.2b verdeutlicht, wird so das maximal mögliche Drehmoment
bereitgestellt. Dabei hält die Lösung die obere Zwischenkreisstrombeschränkung
ein, da alle d-Ströme der Punkte iD

dq und iE
dq, welche diese verletzen, kleiner sind

als iGd bzw. iFd . Darüber hinaus halten alle Punkte die Spannungsbeschränkung
ein, da iF

dq zuvor überprüft wurde und bei allen anderen Punkten die Beschrän-
kung aktiv ist. Zudem ist die Einhaltung der Phasenstromgrenze garantiert, da
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Berechne īd über (4.17)
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ja

nein

ja nein

Setze iId = NaN

Setze iJd = NaN

ja nein
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ja

nein
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ja nein

Ist (iAd ≤ iDd ) ?

Setze iEd = NaN
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Berechne īq und ūdq
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Ist ω Tdes ≥ 0 ?

Berechne īd über (4.21)

Berechne īd über (4.16)

Berechne īd über (4.20)

Berechne
iAd , iCd , iDd , iEd , iHd , iId, iJd

Berechne
iAd , iCd , iDd , iEd , iFd , iGd

Berechne MB & limitiere
Msoll ∈ [−MB,MB]

Berechne iCq & iHq ,
erfüllen iC

dq & iH
dq (4.18) & (4.19) ?

Berechne iIq,
verletzt iI

dq (4.7) ?

Berechne iJq,
verletzt iJ

dq (4.6) ?

Berechne iFq ,
verletzt iF

dq (4.7) ?

Abbildung 4.3: Ablaufdiagramm der Sollstromvorgabe bei der PMSM.

die d-Ströme aller Punkte iE
dq, welche die Beschränkung verletzen, kleiner sind

als iDd und iF
dq diese Beschränkung immer einhält. Weiterhin existiert der Punkt

iC
dq nicht, sodass iG

dq entweder ebenfalls nicht existiert oder die Phasenstromgren-
ze (4.1b) einhält.

Falls der Punkt iC
dq existiert, müssen die Punkte iAd , iDd , iFd und iGd betrachtet

werden. Ist der d-Strom iDd größer als iAd , so kann der Punkt iD
dq nicht die Lösung

sein und iDd wird auf NaN gesetzt. Mit dieser Vorüberlegung ist der optimale
d-Strom

īd = max
{
min

{
iAd , i

C
d

}
, iDd ,min

{
iFd , i

G
d

}}
(4.17)

berechenbar. Auch hier hält die Lösung sämtliche Beschränkungen ein und mi-
nimiert die Abweichung zum gewünschten Drehmoment, wie durch eine ähnliche
Argumentation analog zum vorherigen Fall gezeigt werden kann.
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Generatorbetrieb

Im Generatorbetrieb ωMsoll < 0 wird zunächst überprüft, ob das gewünschte
Drehmoment Msoll bereitgestellt werden kann. Hierzu müssen die Punkte iC

dq und
iH

dq untersucht werden. Falls der Punkt iC
dq existiert und die Bedingung((

iCd
)2

+
(
iCq
)2

≤ I2
max

)
∨
(
iCd > iAd

)
(4.18)

erfüllt ist, kann das Solldrehmoment Msoll unter Berücksichtigung der Phasen-
strom- und Spannungsbeschränkungen (4.1b) und (4.1c) realisiert werden. Ent-
weder ist die Spannungsbeschränkung inaktiv, d.h. iCd > iAd , oder es kann auch
bei aktiver Spannungsbeschränkung die Phasenstrombeschränkung eingehalten
werden.
Durch die untere Zwischenkreisstrombeschränkung (4.1e) ergibt sich eine zusätz-
liche Bedienung dafür, dass das Solldrehmoment bereitgestellt werden kann. Es
darf der Punkt iH

dq nicht existieren und somit die Beschränkung nicht aktiviert
sein, oder es muss die Bedingung
((
iHd
)2

+
(
iHq
)2

≤ I2
max

)
∧
(
iCd < iHd ∨

( (
RiHd − ωLqi

H
q

)2

+
(
RiHq + ω

(
Ldi

H
d + ψp

))2
≤ U2

max

))
(4.19)

erfüllt sein. Diese Bedingung stellt sicher, dass der Punkt iH
dq die Phasenstrom-

beschränkungen einhält, was eine Grundvoraussetzung zur Realisierung des Soll-
drehmoments ist. Zudem wird durch die Bedingung (4.19) gefordert, dass ent-
weder der Punkt iC

dq die untere Zwischenkreisstrombeschränkung (4.1e) oder der
Punkt iD

dq die Spannungsbeschränkung (4.1c) einhält. Sind diese Bedingungen er-
füllt, so ist Msoll realisierbar und der optimale d-Strom folgt aus einer einfachen
Minimierung

īd = min
{
iAd , i

C
d , i

H
d

}
. (4.20)

Ist das Solldrehmoment Msoll nicht realisierbar, so muss der Punkt iI
dq auf Ein-

haltung der Spannungsbeschränkung (4.7) und der Punkt iJ
dq auf Einhaltung der

Phasenstrombeschränkung (4.6) überprüft werden. Bei Nichteinhaltung kann der
jeweilige Punkt nicht die Lösung sein und der zugehörige d-Strom wird auf NaN
gesetzt. Darüber hinaus kann bei einem existierenden Punkt iC

dq der Punkt iE
dq

ebenfalls nicht die Lösung sein, da der Betrag des Drehmoments am Punkt iE
dq

größer ist als am Punkt iC
dq, welches dem schon nicht mehr realisierbaren Soll-

drehmoment entspricht. Mit diesen Vorüberlegungen kann der optimale d-Strom
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berechnet werden

īd = min
{
max

{
iDd , i

E
d

}
,max

{
iId, i

J
d

}}
. (4.21)

Die Einhaltung der Beschränkungen kann über eine ähnliche Argumentation wie
im ersten Fall (4.16) gezeigt werden.

4.3 Formulierung der dynamischen
Optimierungsprobleme

Die modellprädiktive Drehmomentregelung basiert auf der wiederholten Lösung
eines dynamischen Optimierungsproblems. Ausgehend von den in Kapitel 3 allge-
mein formulierten Problemstellungen (3.2)–(3.6) werden in diesem Abschnitt die
fünf in Tabelle 4.2 dargestellten Formulierungen für die PMSM aufgestellt und
im weiteren Verlauf anhand von experimentellen Untersuchungen hinsichtlich Re-
chenzeit und Performance miteinander verglichen. Zur leichteren Unterscheidung
der verschiedenen Varianten werden die in Tabelle 3.1 eingeführten Abkürzungen
aufgegriffen.

Die erste Formulierung betrifft die MPCMHZ und basiert auf der allgemei-
nen Problemstellung (3.2) mit dem Zustand x = [id, iq, ω, ϕ]T, den Stellgrößen
u = [ud, uq]T und dem Prädiktionshorizont Th = 4 ms. Diese allgemeinste
Problemformulierung berücksichtigt die hexagonalen Spannungsbeschränkun-
gen (2.41) und in der Systemgleichung (3.2b) neben der Dynamik des elektrischen
Teilsystems (2.11) auch die des mechanischen Teilsystems (2.13).

In Anbetracht der zur Verfügung stehenden Hardware kann es je nach Anwendung
durchaus sein, dass eine echtzeitfähige Lösung der komplexen Problemformulie-
rung (3.2) nicht möglich ist. In vielen Anwendungsfällen ist es allerdings aus-
reichend, eine vereinfachte Formulierung zu betrachten. In einer ersten Vereinfa-
chung wird im Optimierungsproblem (3.3) die Spannungsbeschränkung hu durch
die sphärische Approximation (2.42) ersetzt. Durch die fehlende Abhängigkeit
der Spannungsbeschränkung von der Lage des Rotors reduziert sich der Zustand
zu x = [id, iq, ω]T. Die Formulierung des Optimierungsproblems berücksichtigt al-
lerdings weiterhin neben dem mechanischen Teilsystem auch die Zwischenkreis-
strombeschränkung, weshalb die auf dem Optimierungsproblem (3.3) aufbauende
Regelung als MPCMSZ bezeichnet wird.

Eine deutliche Vereinfachung stellt das in Kapitel 3 vorgestellte Optimierungs-
problem (3.4) dar. Im Gegensatz zur allgemeinen Formulierung (3.2) wird in
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Tabelle 4.2: Vergleich der zentralen Eigenschaften der verschiedenen MPC-
Formulierungen bei der PMSM.

Regelung x d Beschränkungen Th Problem

MPCMHZ [id, iq, ω, ϕ]T - (2.41), (2.45), (2.47) 4 ms (3.2)
MPCMSZ [id, iq, ω]T - (2.42), (2.45), (2.47) 4 ms (3.3)
MPCHZ [id, iq]T [ω, ϕ]T (2.41), (2.45), (2.47) 4 ms (3.4)
MPCSZ [id, iq]T ω (2.42), (2.45), (2.47) 4 ms (3.5)
MPCS [id, iq]T ω (2.42), (2.45) 2,5 ms (3.6)

diesem Fall lediglich das elektrische Teilsystem (2.11) betrachtet. Im Bezug auf
die PMSM, reduziert sich der Zustand auf x = [id, iq]T. Das mechanische Teilsys-
tem (2.13) wird als Störung d = [ω, ϕ]T betrachtet und vor jedem MPC-Schritt
auf Basis der prädizierten Ströme aus dem letzten MPC integriert.
Im Optimierungsproblem (3.5) sind beide Vereinfachungen kombiniert. Da die
Drehmomentregelung mit diesem Optimierungsproblem das mechanische Teil-
system nur als Störung und anstelle der hexagonalen Eingangsbeschränkungen
die sphärische Approximation berücksichtigt, wird sie als MPCSZ bezeichnet.
Die letzte Vereinfachung zielt auf die Zwischenkreisstrombeschränkung (3.5d) ab.
Wie in Kapitel 3 dargelegt, spielt diese zwar in automobilen Anwendungen ei-
ne zentrale, in industriellen Anwendungen aber eher eine untergeordnete Rolle.
Berücksichtigt man diese nicht, ergibt sich das Optimierungsproblem (3.6), wel-
ches im Falle der PMSM den Zustand x = [id, iq]T, die Stellgrößen u = [ud, uq]T
und die Störung d = ω besitzt. Die Regelung auf Basis des Optimierungspro-
blems (3.6) wird als MPCS bezeichnet und greift im Gegensatz zu den anderen Re-
gelungen aufgrund der einfacheren Formulierung des Optimierungsproblems (3.6)
auf das effizientere Fixpunkt-Iterationsschema als Lösungsverfahren zurück, vgl.
Abschnitt 3.3.3. Bedingt durch die einfachere Problemstellung und zur Erhöhung
der Stabilität des Fixpunktverfahrens, ist der Prädiktionshorizont mit 2,5 ms et-
was geringer gewählt.
Zentraler Bestandteil der Problembeschreibung stellt das Kostenfunktional J dar.
Durch dieses wird das Verhalten der Regelung maßgeblich vorgegeben und auch
deren Stabilität beeinflusst. Wie in Kapitel 3 dargestellt, wird im Rahmen dieser
Arbeit auf Endkosten verzichtet, sodass das Kostenfunktional nur aus Integral-
kosten besteht. Diese setzten sich bei der PMSM aus vier Termen zusammen

l(x,u) := r1
(
MA(x1, x2) −Msoll

)2
+ r2 max(x1 − iAd , 0)2+

r3(x1 − īd)2 + r4‖u − ūdq‖2 ,
(4.22)
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deren Einfluss über die Gewichtungsfaktoren r1, . . . , r4 einstellbar ist. Der mit r1

gewichtete Term der Integralkosten (4.22) dient der Umsetzung des gewünsch-
ten Drehmoments Msoll und bestraft die quadrierte Differenz zwischen diesem
und dem prädizierten Antriebsmoment MA(x1, x2). Der mit r2 gewichtete Term
sorgt für eine energieeffiziente Bereitstellung des Drehmoments indem er größe-
re d-Ströme als den zur Drehmomentumsetzung minimal benötigten d-Strom iAd
bestraft, vgl. Gleichung (4.4).

Die letzten beiden Terme sind mit r3 und r4 gewichtet und bestrafen die Ab-
weichung des prädizierten d-Stroms und der prädizierten Spannungen u von den
dazugehörigen Referenzwerten īd und ūdq. Zum einen wird dadurch ein ener-
gieeffizienter Betrieb sichergestellt, da die Referenzwerte im stationären Fall hin-
sichtlich der Kupferverluste energieoptimal sind, vgl. Abschnitt 4.2. Zum anderen
dient die Bestrafung der Stellgrößen als Regularisierungsterm und erhöht damit
die Stabilität der Regelung, siehe bspw. [78]. Eine zusätzliche Bestrafung des
q-Strom ist nicht nötig, da dieser über den ersten Term implizit festgelegt ist.

Der Aufbau der Integralkosten (4.22) ist bei allen fünf Optimierungsproble-
men (3.2)–(3.6) identisch. Aufgrund der leicht unterschiedlichen Problemstel-
lungen unterscheiden sich allerdings die Gewichte des letzten Optimierungspro-
blems (3.6) von den übrigen vier. Prinzipiell sind auch andere Formulierungen
als (4.22) denkbar. In [40] wird beispielsweise direkt die Abweichung zur MTPA-
Trajektorie (4.5) bestraft. Zudem findet in [40] eine Abschwächung der quadrati-
schen Bestrafung für große Abweichungen statt. Dies erhöht zwar die Robustheit
der Regelung, wirkt sich aber negativ auf die Rechenzeit aus, weshalb im Rahmen
dieser Arbeit die Integralkosten (4.22) gewählt werden.

4.4 Evaluation der Drehmomentregelung

Die experimentelle Evaluierung der Drehmomentregelung erfolgt mit Hilfe des in
Anhang B dargestellten Prüfstands. Hierzu werden neben den in Abschnitt 3.3
vorgestellten MPC-Algorithmen, die in Abschnitt (4.2) entwickelte Sollstromvor-
gabe sowie der Lastbeobachter aus Abschnitt 2.5 in reinem C-Code mit einfacher
Genauigkeit (32-bit) implementiert. Sämtliche zeitkontinuierliche Integrationen
von Differentialgleichungen in den MPC-Algorithmen werden aus Effizienzgrün-
den mit Hilfe des Heun-Verfahren berechnet. Dieses stellt für die betrachteten
Problemstellungen einen guten Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Ge-
nauigkeit dar.
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Der C-Code wird über eine S-Function in ein Simulink-Modell integriert, welches
auf der am Prüfstand verbauten dSPACE MicroLabBox (DS1202) ausgeführt
wird. Neben dieser experimentellen Auswertung evaluiert der folgende Abschnitt
auch den Speicherbedarf sowie die benötigte Rechenzeit der Algorithmen auf
unterschiedlichen Hardware-Plattformen.

4.4.1 Laufzeitanalysen

Einer der Hauptkritikpunkte an MPC-Verfahren stellt der im Vergleich zu klas-
sischen Ansätzen relativ hohe Rechenaufwand dar. Insbesondere im Kontext von
elektrischen Maschinen ist die echtzeitfähige Lösung der Optimierungsprobleme
eine enorme Herausforderung [58]. Zum einen ist die Stromdynamik sehr schnell,
sodass Abtastzeiten im Mikrosekundenbereich nötig sind. Zum anderen stehen in
der Regel aus Kostengründen nur Mikrocontroller mit sehr begrenzter Rechen-
kapazität zur Verfügung. Ein zentraler Fokus dieser Arbeit liegt somit auf der
effizienten Implementierung der entwickelten Algorithmen.

Die Rechenzeit sowie die Performance der Regelungen hängen neben dem Prä-
diktionshorizont Th maßgeblich von der Iterationsanzahl jmax und der Aktualisie-
rungsrate m ab, siehe Algorithmus 3.2. Der Prädiktionshorizont wurde mit 4 ms
und 2,5 ms bei der MPCS in Anbetracht der Stromdynamik so lang wie nötig und
so kurz wie möglich gewählt. Aus Effizienzgründen sollte die Anzahl der Diskreti-
sierungsschritte für die numerischen Integrationen mit dem Heun-Verfahren mög-
lichst gering gehalten werden. Bei den betrachteten Problemstellungen erweist es
sich als sinnvoll den Prädiktionshorizont mit der Abtastzeit zu diskretisieren.
Somit ergeben sich neun bzw. fünf Diskretisierungsschritte.

Der Einfluss der Iterationsanzahl und der Aktualisierungsrate wird im Folgenden
näher untersucht. Hierzu ist es allerdings geschickter und anschaulicher, den all-
gemeinen Algorithmus 3.1 anstelle der spezialisierten Algorithmen 3.2 oder 3.3 zu
betrachten. Dazu können die maximale Iterationsanzahl jmax und die Aktualisie-
rungsrate m aus den Algorithmen 3.2 oder 3.3 in eine maximale Iterationsanzahl
imax für die äußere Schleife des Lagrange-Updates und in eine maximale Iter-
ationsanzahl kmax für die innere Minimierungsschleife gemäß

jmax = imax kmax , m = kmax (4.23)

umgerechnet werden, siehe auch [43, 44].

Abbildung 4.4 zeigt die Kosten und Rechenzeiten auf einem Standard-Laptop (In-
tel i7-5600U @ 2.60GHz) mit Windows 8.1 für zahlreiche Kombinationen von imax
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Abbildung 4.4: MPC-Kosten (a) und Rechenzeit der MPCMSZ (b) bei einem si-
mulierten Hochlauf der PMSM für verschiedene Iterationsgrenzen. Rechts ist die
relative Abweichung von den optimalen Kosten in Abhängigkeit der Rechenzeit
(Intel i7-5600U @ 2.60GHz) dargestellt.

und kmax am Beispiel der MPCMSZ. Die Rechenzeit umfasst dabei die komplette
Regelung, d.h. neben dem eigentlichen MPC-Algorithmus auch die Berechnun-
gen für die Sollstromvorgabe und den Lastbeobachter. Der Abbildung liegt die
Simulation eines Motorhochlaufs ohne Last ähnlich dem in Abbildung 4.6 darge-
stellten Szenario zugrunde. Die optimalen Kosten Jopt werden mit Hilfe von sehr
hohen Werten für imax und kmax bestimmt.
Wie die Abbildungen 4.4a und 4.4c veranschaulichen, konvergieren die Kosten-
werte mit steigender Iterationsanzahl gegen die optimalen Kosten Jopt. Während
bei kleinen Werten von imax und kmax eine Erhöhung der Iterationsanzahl zu
einer deutlichen Verbesserung in den Kosten führt, nimmt die absolute Verbes-
serung mit steigender Iterationsanzahl zunehmend ab. Der Grund hierfür ist die
langsame Konvergenz von Gradientenverfahren in der Nähe des Optimums. Es
wird allerdings auch deutlich, dass aus numerischen Gründen eine Zunahme der
Iterationen vereinzelt zu schlechteren Ergebnissen führen kann. Darüber hinaus
zeigt Abbildung 4.4b die lineare Abhängigkeit der Rechenzeit von den maximalen
Iterationsanzahlen. Neben dem linearen Anstieg lässt sich eine gewisse Grundre-
chenzeit erkennen. Diese resultieren hauptsächlich aus der Sollstromvorgabe und
dem Lastbeobachter.
Als guter Kompromiss zwischen Laufzeit und Performance werden im Folgen-
den bei den Gradientenverfahren die Werte imax = 2 und kmax = 2 verwendet.
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Tabelle 4.3: Ermittelter Rechenzeit- und Speicherbedarf der betrachteten MPC-
Formulierungen auf PC (Intel i7-5600U), dSPACE (DS1202) und Steuergeräte-
ebene (Renesas RH850/P1M).

Regelung tCPU tdSPACE tECU Speicher

MPCMHZ 5,37 µs 39,2 µs 531 µs 1,84 kB
MPCMSZ 3,91 µs 26,8 µs 387 µs 1,60 kB
MPCHZ 4,35 µs 29,4 µs 397 µs 1,70 kB
MPCSZ 3,70 µs 24,2 µs 333 µs 1,46 kB
MPCS 1,58 µs 8,5 µs 98 µs 1,05 kB

Direkt auf Algorithmus 3.2 bezogen, folgen daraus die maximale Iterationsan-
zahl jmax = 4 und die Aktualisierungsrate m = 2. Für die bei der MPCS ver-
wendete Fixpunktiteration ergibt sich ein prinzipiell ähnlicher Zusammenhang
zwischen den Iterationsanzahlen, der Rechenzeit und der Performance. Aufgrund
der einfacheren Problemstellung kann hier die Iterationsanzahl auf jmax = 2 und
die Aktualisierungsrate auf m = 1 reduziert werden. Je nach verwendeter Hard-
ware und geforderter Regelgüte kann es allerdings durchaus sinnvoll sein, andere
Grenzwerte festzulegen.

Auf Basis dieser Einstellungen zeigt Tabelle 4.3 die Laufzeit der verschiedenen
Drehmomentregelungen inklusive der Sollstromvorgabe und des Lastbeobachters
auf unterschiedlichen Hardwareplattformen. Neben der Rechenzeit auf dem Stan-
dard-Laptop (Intel i7-5600U @ 2.60GHz) mit Windows 8.1 ist die Rechenzeit
auch auf der am Prüfstand verbauten MicroLabBox von dSPACE sowie auf dem
Mikrocontroller RH850/P1M von Renesas dargestellt. Letzter ist aktuell in zahl-
reichen Automotive-Steuergeräten bspw. im Bereich elektrischer Servolenkung im
Serieneinsatz. Die wichtigsten Eckdaten der Hardwareebenen sind in Tabelle B.3
im Anhang dargestellt.

Tabelle 4.3 verdeutlicht die auch auf Mikrocontrollerebene sehr niedrigen Re-
chenzeiten. In dieser Arbeit wird die Abtastzeit der Drehmomentregelungen
auf ∆t = 500 µs festgesetzt. Diese liegt im Bereich der in der Industrie übli-
chen Größenordnung und gilt für alle im letzten Abschnitt vorgestellten Pro-
blemstellungen ebenso wie für die Referenzimplementierung der FOR, vgl.
Abschnitt 4.4.2.

Vor dem Hintergrund der Abtastzeit ∆t sind auf der dSPACE Plattform alle
Verfahren echtzeitfähig und benötigen nur einen kleinen Bruchteil davon zur Be-
rechnung der Regelungen. Selbst auf Steuergeräteebene sind bis auf die MPCMHZ
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alle Verfahren echtzeitfähig. Insbesondere die MPCS weist mit unter 100 µs ei-
ne sehr geringe Rechenzeit auf und benötigt damit weniger als ein Drittel der
Rechenzeit der übrigen Formulierungen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei eingebetteten Regelungen stellt deren Spei-
cherbedarf dar. Wie Tabelle 4.3 verdeutlicht, ist auch dieser bei den entwickelten
Regelungen mit unter 2 kB sehr gering. Hierbei wurden alle im Speicher perma-
nent angelegten Variablen, die bspw. zur Speicherung der Zustandstrajektorien
x(t) nötig sind, berücksichtigt. Die in den einzelnen Funktionen lokal angelegten
Variablen spielen im Verhältnis eine eher untergeordnete Rolle und sind daher
in der Schätzung nicht enthalten. Allerdings benötigt die Speicherung der Induk-
tivitätskennfelder zusätzlich je nach Auflösung bis zu 5 kB, vgl. Abbildung 2.5.
Insgesamt bleibt der Bedarf im Vergleich zum vorhandenen Speicher vernachläs-
sigbar wie Tabelle B.3 verdeutlicht.

4.4.2 Vergleichsimplementierung

Der in der Praxis am häufigsten verwendete Ansatz zur Drehmomentregelung
stellt die klassische FOR dar. Um einen Vergleich der im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelten modellprädiktiven Ansätze mit der FOR durchführen zu kön-
nen, wird im Folgenden die Referenzimplementierung einer FOR skizziert. Diese
basiert auf einem dq-Stromzustandsregler nach [114] und ist in Abbildung 4.5
schematisch dargestellt. Die Berechnung der Sollströme erfolgt nach dem glei-
chen Schema wie bei der MPC, siehe Abschnitt 4.2. Dadurch fließen auch in die
FOR Ergebnisse dieser Arbeit mit ein. Nur so ist allerdings die FOR in der Lage,
die Phasen- und Zwischenkreisstrombeschränkung (2.45) und (2.47) bestmöglich
zu berücksichtigen. Dies ist gleichzeitig eine essentielle Voraussetzung für einen
fairen Vergleich der Regelungen.

Der Zustandsregler basiert auf der zeitdiskreten Darstellung des elektrischen Teil-
systems der PMSM (2.11)

ik+1 =

 1 − R∆t
Ld,k

ωk∆tLq,k

Ld,k

−ωk∆tLd,k

Lq,k
1 − R∆t

Lq,k


︸ ︷︷ ︸

Ak

ik +

 ∆t
Ld,k

0
0 ∆t

Lq,k


︸ ︷︷ ︸

Bk

uk +

 0
−ωk∆tψp,k

Lq,k


︸ ︷︷ ︸

Ψk

(4.24)

mit dem Zustand ik = [id(k∆t), iq(k∆t)]T, dem Eingang uk = [ud(k∆t), uq(k∆t)]T,
der elektrischen Drehgeschwindigkeit ωk = ω(k∆t), den dq-Induktivitäten
Lq,k = Lq(ik) und Ld,k = Ld(ik) sowie dem Permanentfluss ψp,k = ψp(iq(k∆t)).
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung der feldorientierten Regelung [114].

Die Rückführmatrix und das Vorfilter

Kk = z[Ak − z1I], V = (1 − z1)I (4.25)

sind in Abhängigkeit des doppelten Eigenwerts z1 gewählt. Zudem wird an die-
ser Stelle die durch die Berechnung der Stellgrößen entstehende Zeitverzögerung
von einem Abtastschritt kompensiert, vgl. bspw. [114]. Der Wert des Eigenwerts
z1 = 0,4 wurde experimentell als guter Trade-off zwischen Ansprechverhalten und
Robustheit der Regelung gewählt. Ein zusätzlicher Integralregler mit ebenfalls
experimentell bestimmter Rückführmatrix KI und integriertem Anti-Wind-Up
stellt die stationäre Genauigkeit der Regelung sicher [122].
Neben der Phasen- und Zwischenkreisstrombeschränkung, welche über die Soll-
stromvorgabe abgedeckt sind, muss die Regelung auch die Spannungsbeschrän-
kung (2.41) berücksichtigen. Wie allgemein üblich, siehe bspw. [122], wird dazu
die Approximation über den inneren Kreis (2.42) betrachtet und die vom Regler
ausgegebene Spannung ũk mit der Projektionsfunktion

uk =
ũk

Umax
‖ũk‖ falls ‖ũk‖ > Umax

ũk sonst
(4.26)

auf diesen Kreis abgebildet. Es sei an diese Stelle angemerkt, dass in der Literatur
darüber hinaus zahlreiche weitere größtenteils heuristische Projektionsfunktionen
bekannt sind [114].

4.4.3 Experimentelle Auswertung

Grundlage für die experimentelle Auswertung der Regelung bildet der im An-
hang B dargestellte Motorenprüfstand. Die verbaute Drehmoment-Messwelle
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dient aufgrund der geringen Grenzfrequenz lediglich zur Modellvalidation in
quasi-stationären Zuständen. Alle in der Auswertung abgebildeten Drehmo-
mente werden daher über die Drehmomentgleichung (2.12) aus den gemessen
Phasenströmen berechnet.
Um neben quantitativen auch qualitative Aussagen treffen zu können, wird das
Referenzdrehmoment

Mref :=


Mmax falls Msoll ≥ Mmax

Mmin falls Msoll ≤ Mmin

Msoll sonst
(4.27)

definiert. Sofern das Solldrehmoment Msoll realisiert werden kann, entspricht das
Referenzmoment Mref dem Solldrehmoment. Andernfalls ist das Referenzmoment
über das maximal bzw. minimal umsetzbare Drehmoment Mmax bzw. Mmin defi-
niert. Das Ziel der Drehmomentregelung ist es folglich, den Abstand zum Refe-
renzmoment möglichst gering zu halten.
Ein weiteres Vergleichskriterium stellt die Verlustenergie

Ev =
∫ Texp

0
3
2R

(
i2d(t) + i2q(t)

)
dt (4.28)

während eines Experiment dar. Diese berechnet sich durch das Integral der Ver-
lustleistung über den kompletten Zeitraum des Experiments Texp.
Im Rahmen der Auswertung werden die Drehmomentregelungen im Folgenden
anhand von fünf Szenarien evaluiert.

• Szenario 1: Motorhochlauf aus dem Stillstand ohne Last,
• Szenario 2: Wendemanöver mit dynamischer Last,
• Szenario 3: Langer Versuchszyklus mit Aktivierung aller Beschränkungen,
• Szenario 4: Wie Szenario 3 ohne Zwischenkreisstrombeschränkung,
• Szenario 5: Start-Stopp-Manöver bei konstanter Maximalspannung.

Szenario 1 - Motorhochlauf

Im Rahmen des ersten Szenarios werden die Regelungen MPCMSZ, MPCSZ und
FOR miteinander verglichen. Das Szenario umfasst ein Motorhochlauf aus dem
Stillstand ohne Last mit einem Absenken des maximalen Zwischenkreisstroms
während des Hochlaufs. Abbildung 4.6 zeigt die zeitlichen Verläufe des Drehmo-
ments, der mechanischen Drehzahl sowie der relevanten Ströme und Spannungen.
Darüber hinaus stellt Abbildung 4.7 die gemessenen Ströme sowie die Grenzen der
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Abbildung 4.6: Experimentelle Trajektorien der MPCMSZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 1 (Motorhochlauf ohne Last).

Beschränkungen bei der Enddrehzahl in der dq-Stromebene dar. Zu Beginn des
Szenarios springt das Solldrehmoment auf 8 N m, was einem Sprung auf 270 % des
Nennmoments entspricht. Abbildung 4.6 zeigt, dass das Solldrehmoment durch
die MPCMSZ in 2,5 ms und damit sehr schnell eingestellt wird. Ohne die direkte
Berücksichtigung des mechanischen Teilsystems benötigt die MPCSZ mit 3 ms nur
einen Abtastschritt länger. Die FOR erreicht das Sollmoment erst nach 6 ms. Zwar
könnte die FOR noch etwas schneller eingestellt werden, dies führt allerdings an
anderer Stelle zu Stabilitätsproblemen, wie die Oszillationen in Abbildung 4.6 bei
40 ms andeuten.
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Abbildung 4.7: Experimentelle Trajektorien der MPCMSZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 1 (Motorhochlauf ohne Last) in der dq-Stromebene.

Im weiteren Verlauf bis 42 ms halten alle Reglungen das Sollmoment ohne statio-
näre Abweichung. Wie Abbildung 4.7 veranschaulicht, realisieren alle Ansätze das
Drehmoment auf der MTPA-Trajektorie und sind damit energieoptimal, vgl. Glei-
chung (4.5). Infolge der steigenden Drehzahl steigt auch der Spannungsbetrag,
bis nach ca. 40 ms die Spannungsgrenze erreicht wird. Ab diesem Punkt muss die
MTPA-Trajektorie verlassen werden, um das Solldrehmoment zu realisieren. Der
MPCMSZ und der MPCSZ gelingt es aufgrund des hohen Drehzahlgradienten nicht
ganz, das Solldrehmoment zu halten, wie die Abbildungen 4.6 und 4.7 (Bereich I)
zeigen. Deutlich schlechter ist das Verhalten der FOR bei der das Drehmoment
stärker einbricht.

Im Zuge der Feldschwächung wird bei den MPC-Regelungen zwischen 45 ms und
52 ms die Phasenstrombeschränkung kurzzeitig aktiv. Ab diesem Zeitpunkt ist
das Solldrehmoment nicht mehr realisierbar. Anschließend folgen die Ströme der
MTPV-Trajektorie, bevor ab ca. 62 ms die abgesenkte Zwischenkreisstrombe-
schränkung aktiv wird, siehe Abbildung 4.7 (Bereich II). Die FOR schafft es
dagegen nicht die Strombeschränkung zu aktivieren und folgt direkt der MTPV-
Trajektorie.

Mit einem geringen anfänglichen Phasenverzug halten die MPC-Regelungen die
Zwischenkreisstrombeschränkung ein, siehe Abbildung 4.6. Wäre die Veränderung
der Schranke vorab bekannt, bspw. durch ein modellprädiktives BMS, könnte
diese mitprädiziert und so der Phasenverzug vermieden werden. Die FOR hält
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die Beschränkung zu Beginn besser ein. Der vermeintliche Vorteil ist jedoch der
Tatsache geschuldet, dass die FOR die Beschränkung nicht voll ausnutzen kann,
wie bei der zeitlich konstanten Schranke am Ende deutlich wird.
Über den gesamten Zeitraum des Experiments beträgt die mittlere Abweichung
zwischen dem Referenzmoment (4.27) und der MPCMSZ 0,31 N m. Bei der MPCSZ

und der FOR ist die Differenz 0,33 N m bzw. 0,39 N m. Das erste Szenario be-
weist somit, dass die MPC-Ansätze hinsichtlich Einstellzeit, Feldschwächung in
hochdynamischen Situationen und Ausnutzung der oberen Zwischenkreisstrom-
beschränkung der FOR deutlich überlegen sind. Des Weiteren zeigt das Szenario,
dass durch die direkte Berücksichtigung des mechanischen Teilsystems zwar ei-
ne etwas schnellere Ansprechzeit ermöglicht wird, im übrigen Verlauf allerdings
selbst im hochdynamischen Betrieb keine nennenswerten Vorteile erzielt werden
können. Aus diesem Grund wird im folgenden Szenario mit dynamischer Last nur
noch die MPCSZ mit der FOR verglichen.

Szenario 2 - Wendemanöver

Das zweite Szenario beschreibt ein Wendemanöver mit variabler Last. Abbil-
dung 4.8 zeigt die zeitlichen Verläufe der relevanten Größen und Abbildung 4.9
verdeutlicht die Messergebnisse in der dq-Stromebene. Die in rot eingezeichnete
Phasenstromgrenze bezieht sich dabei auf den maximalen Strom Imax zu Beginn
des Szenarios.
In Abbildung 4.8 lässt sich direkt die Güte des Lastbeobachters, vgl. Ab-
schnitt 2.5, erkennen. Das geschätzte Drehmoment entspricht dem vom Last-
umrichter angegebenen Moment sehr gut. Es gilt allerdings zu beachten, dass
aufgrund der variablen Latenz der Ethernet-Verbindung zwischen Umrichter
und Echtzeitplattform die dargestellte Phasenverschiebung von der realen etwas
variieren könnte.
Zu Beginn des Experiments zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie in Szenario 1.
Das Solldrehmoment wird von der MPC etwas schneller als von der FOR erreicht
und von beiden Regelungen ohne stationäre Abweichung gehalten. Im weiteren
Verlauf steigt die Drehzahl und beim Übergang in den Feldschwächebereich nach
ca. 50 ms wird auch unter Last von der MPC das Soll- bzw. Maximalmoment
deutlich besser bereitgestellt als von der FOR, siehe die Bereiche I in Abbil-
dung 4.9.
Bei den Sprüngen im Solldrehmoment nach ca. 155 ms und 325 ms wird erneut
das schnellere Ansprechverhalten der MPC deutlich. Darüber hinaus zeigt sich,
dass die untere Zwischenkreisstrombeschränkung von der FOR mit über einem
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Abbildung 4.8: Experimentelle Trajektorien der MPCSZ im Vergleich zur FOR
aus Szenario 2 (Wendemanöver).

Ampere deutlich stärker als von der MPC überschritten wird. Gleichzeitig ver-
letzt die FOR die Phasenstrombeschränkung in der Spitze um 1,16 A und damit
fünfmal stärker als die MPC, siehe Abbildung 4.8. Nach dem Verlassen der unte-
ren Zwischenkreisstrombeschränkung nach ca. 170 ms und 340 ms gelingt es der
MPC im Vergleich zur FOR etwas besser die Phasenstrombeschränkung konstant
aktiv zu halten, siehe Abbildung 4.8. Infolgedessen entspricht das von der MPC
bereitgestellte Moment dem maximal bzw. minimal realisierbaren Drehmoment.
In Abbildung 4.9 zeigt sich dies in den Bereichen II durch die bei der FOR deut-
lich breiter gestreuten Arbeitspunkte auf der MTPA-Trajektorie. Um qualitativ
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Abbildung 4.9: Experimentelle Trajektorien der MPCSZ im Vergleich zur FOR
aus Szenario 2 (Wendemanöver) in der dq-Stromebene.

noch bessere Aussagen treffen zu können, wird in den beiden folgenden Szenarien
ein deutlich längeres Experiment betrachtet.

Szenario 3 und 4 - Langer Versuchszyklus

Im Rahmen des dritten und vierten Szenarios wird ein 15 Sekunden langes Ex-
periment mit einer variablen Last betrachtet. Abbildung 4.10 zeigt die dazuge-
hörigen zeitlichen Verläufe des Solldrehmoments Msoll, des Lastmoments ML und
der Drehzahl n, welche in beiden Szenarien nahezu identisch sind3. Im Laufe des
Experiments wird der gesamte Drehzahlbereich durchlaufen. Zu Beginn arbeitet
die Maschine nahezu im Stillstand und gegen Ende nahe der Maximaldrehzahl.
Dabei werden alle vier Quadranten abgedeckt, d.h. die Maschine läuft sowohl mit
positivem als auch mit negativem Moment im Motor- und Generatorbetrieb. Dies
bedingt unter anderem eine stark schwankende Zwischenkreisspannung Udc. Die
Phasenstrombegrenzung ist die gesamte Zeit auf 13 A festgehalten, sodass eine
aussagekräftige Evaluation in der dq-Stromebene möglich ist.

3Da die Zwischenkreisstrombeschränkungen nur in Szenario 3 aktiv sind, unterscheiden sich die
Verläufe des Antriebsmoments MA damit der Drehzahl n von Szenario 3 und 4 geringfügig.
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Abbildung 4.10: Drehmomentanforderung, Lastdrehmoment und Drehzahlverlauf
im langen Versuchszyklus, welcher den Szenarien 3 und 4 zugrunde liegt.

Tabelle 4.4: Performance-Vergleich zwischen den MPC-Verfahren und der FOR
bei Szenario 3 und 4, vgl. Abbildung 4.11

Szenario 3 Szenario 4

Vergleichskriterium MPCSZ FOR MPCSZ MPCS FOR

Verlustenergie Ev (4.28) 1948 J 2118 J 2015 J 2030 J 2071 J
Mittlere Abweichung zu Mref (4.27) 0,18 N m 0,24 N m 0,21 N m 0,16 N m 0,23 N m
Max. Verletzung von (2.45) 0,19 A 1,37 A 0,15 A 0,47 A 0,65 A
Max. Verletzung von (2.47) 0,52 A 0,86 A - - -

Der Unterschied zwischen den Szenarien 3 und 4 liegt in der Zwischenkreisstrom-
beschränkung. In Szenario 3 variiert der maximale und der minimale Zwischen-
kreisstrom Idc,max und Idc,min sehr schnell mit einem Sägezahn- bzw. Sinusprofil,
ähnlich zur in [40] präsentierten Auswertung. In Szenario 4 dagegen sind die
Zwischenkreisstrombeschränkungen durchgängig inaktiv, sodass auch die einfa-
che MPC-Formulierung (3.6) evaluiert werden kann.

Die Messergebnisse aus dem dritten Szenario sind in Abbildung 4.11 dargestellt.
Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die MPC die Phasenstromgrenze im Ge-
gensatz zur FOR sehr gut einhält. Darüber hinaus ist bei der MPC ein tendenziell
geringerer Strombetrag festzustellen.

Tabelle 4.4 quantifiziert diese Eindrücke. So ist die Verlustenergie bei der MPC
im Vergleich zur FOR um über 8,5 % geringer. Gleichzeitig ist allerdings auch
die Differenz zwischen dem von der MPC bereitgestellten Drehmoment und dem
Referenzdrehmoment mit 0,18 N m um über 33 % geringer als bei der FOR. Zur
Berechnung dieser Abweichung werden nur die Zeiträume mit Solldrehmomenten
ungleich Null herangezogen.
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Abbildung 4.11: Experimentelle Trajektorien der MPCSZ und der FOR aus Sze-
nario 3 in der dq-Stromebene.

Weiterhin bestätigt Tabelle 4.4 die deutliche Verletzung der Phasenstromgren-
ze durch die FOR. Während die MPC eine maximale Verletzung um nur 0,19 A
aufweist, verletzt die FOR die Beschränkung in der Spitze mit 1,37 A um den
siebenfachen Wert. Zudem ist die MPC auch in der Lage die Zwischenkreisstrom-
beschränkung deutlich besser zu berücksichtigen. So ist die maximale Verletzung
der unteren bzw. oberen Schranke mit 0,52 A rund 65 % geringer als die der FOR.

Die Ergebnisse des vierten Szenarios sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Neben
der FOR wird bei diesem Szenario die MPCSZ auf Basis des Gradientenverfahrens
und die MPCS auf Basis der Fixpunktiteration evaluiert. Auch hier fällt ähnlich
zu Szenario 4 auf, dass die FOR die Phasenstrombeschränkung am stärksten
verletzt. Allerdings ist der Unterschied hier etwas geringer. Dafür fallen deutliche
Unterschiede an der MTPA-Trajektorie in der Nähe der Phasenstromgrenze auf.
Auch hier liefert Tabelle 4.4 einen quantitativen Eindruck. So bestätigt sich, dass
die Verletzung der Phasenstrombeschränkung der FOR mit 0,65 A am größten,
aber nicht mehr so deutlich wie in Szenario 3 ist. Die MPCSZ schneidet ähnlich
gut wie in Szenario 3 ab. Die MPCS befindet sich mit einer Verletzung von 0,47 A
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Abbildung 4.12: Experimentelle Trajektorien der MPCSZ, MPCS und der FOR
aus Szenario 4 in der dq-Stromebene.

dazwischen. Erneut zeigt sich, dass die Drehmomentgüte der MPC sehr hoch
ist. Insbesondere bei der MPCS ist die Abweichung zum Referenzmoment mit
0,16 N m um 43 % geringer als bei der FOR. Zeitgleich ist auch in Szenario 4
die MPC etwas energiesparender, auch wenn der Unterschied in den Verlusten
zwischen den Regelungen mit rund 3 % etwas geringer ist.

Szenario 5 - Start-Stopp-Manöver mit reduzierter Maximalspannung

Im letzten Szenario wird der Unterschied zwischen hexagonalen und sphäri-
schen Spannungsbeschränkungen näher untersucht. Hierzu wird ein Start-Stopp-
Manöver ohne Last betrachtet, bei welchem die maximal zulässige Spannung
Umax unabhängig von der realen Zwischenkreisspannung auf einen konstanten
Wert fixiert wird. Dadurch wird die Beschränkung zum einen relativ schnell
aktiv und zum anderen ist dadurch eine anschauliche Auswertung in der αβ-
Spannungsebene möglich. Die Drehmomentvorgabe wird von einem überlagerten
PI-Drehzahlregler generiert. Zu Beginn wird diesem die maximale Motordrehzahl
und ab der Mitte des Manövers eine Drehzahl von 0 min−1 vorgegeben.
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Abbildung 4.13: Experimentelle Trajektorien der MPCHZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 5 (Start-Stopp-Manöver bei konstanter Maximalspannung).

Die Ergebnisse des Experiments sind in Abbildung 4.13 in Form von zeitlichen
Trajektorien dargestellt. Abbildung 4.14 zeigt die gemessenen Ströme in der dq-
Stromebene zusammen mit der Grenze der Spannungsbeschränkung bei der maxi-
mal erreichten Drehzahl sowie die von den Regelungen vorgegebenen Spannungen
in der αβ-Spannungsebene. Wie auch schon in den vorherigen Szenarien erreichen
die MPC-Verfahren das gewünschte Moment schneller und halten es beim Ein-
tritt in den Feldschwächebereich im Vergleich zur FOR deutlich besser, siehe
Abbildung 4.14 Bereich I. Dabei lässt sich insbesondere in der dq-Stromebene ein
leichter Vorteil der MPCHZ gegenüber der MPCSZ erkennen.
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Abbildung 4.14: Experimentelle Trajektorien der MPCHZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 5 (Start-Stopp-Manöver bei konstanter Maximalspannung) in
der dq-Stromebene und der αβ-Spannungsebene im Vergleich.

Nach kurzzeitigem Erreichen der Phasenstromgrenze nach 25 ms folgen die Re-
gelungen mit steigender Drehzahl der MTPV-Trajektorie, siehe Abbildung 4.14
Bereich II. Während die MPCSZ die MTPV-Trajektorie fast exakt hält, treten bei
der MPCHZ bedingt durch die Ausnutzung des Hexagons stärkere Schwingungen
in den Strömen auf. Diese erzeugen zwar auch Schwingungen im Drehmoment,
führen aber im Mittel zu einem höheren Effektivwert.

Auch nach dem Sprung des Solldrehmoments nach ca. 150 ms verbleiben alle Re-
gelungen auf der MTPV-Trajektorie, siehe Abbildung 4.14 Bereich III. Hierbei
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Tabelle 4.5: Performance-Vergleich bei aktiver hexagonaler bzw. sphärischer
Spannungsbeschränkung.

Vergleichskriterium MPCHZ MPCSZ MPCS FOR

Maximale Drehzahl 6820 min−1 6695 min−1 6688 min−1 6458 min−1

Mittleres Antriebsmoment
zwischen 25 ms und 150 ms 3,81 N m 3,69 N m 3,59 N m 3,56 N m

Mittlerer Spannungsbetrag
zwischen 25 ms und 150 ms 181,6 V 171,4 V 171,4 V 161,4 V

zeigt sich, dass die MPCHZ etwas schneller reagiert als die MPCSZ, welche das
minimale Drehmoment immer noch schneller als die FOR erreicht. Mit sinken-
der Drehzahl wird anschließend kurz die Phasenstrombeschränkung aktiv, ehe
das gewünschte Drehmoment wieder realisierbar wird. Mit abnehmendem Soll-
drehmoment gegen Ende des Experiments folgen alle Regelungen der MTPA-
Trajektorie bis in den Stillstand, siehe Abbildung 4.14 Bereich IV.

Die Regelungen halten dabei über das gesamte Szenario hinweg die Spannungs-
beschränkungen sehr exakt ein, siehe Abbildung 4.14. Es ist deutlich zu erken-
nen, dass von der MPCHZ das gesamte Hexagon ausgenutzt, die Beschränkung
aber vereinzelt auch sehr leicht verletzt wird. Diese leichten Überschreitungen
könnten jedoch durch eine Erhöhung der maximalen Iterationsanzahl jmax redu-
ziert werden. Des Weiteren zeigt Abbildung 4.14, dass im Vergleich zur FOR die
MPCSZ über das Szenario hinweg wesentlich exakter an der Spannungsbeschrän-
kung bleibt. Dadurch kann je nach Betriebszustand der Abstand zum Referenz-
moment verringert oder die Maschine effizienter betrieben werden.

In Tabelle 4.5 werden die Ergebnisse abschließend näher quantifiziert. Neben den
in den Abbildungen dargestellten Regelungen ist auch die auf der Fixpunktitera-
tion basierende MPCS mitaufgenommen. Der interessanteste Bereich hinsichtlich
der Spannungsbegrenzung ist zwischen 25 ms und 150 ms. In dieser Zeit ist die
Beschränkung durchgehend aktiv. Wie Tabelle 4.5 zeigt, ist die mittlere Span-
nung in diesem Zeitraum bei der MPCHZ im Vergleich zur MPCSZ oder MPCS

deutlich größer. Zudem lässt sich eine weitere Differenz zur FOR feststellen. Dies
spiegelt sich auch im mittleren Drehmoment wieder. Mit 3,81 N m ist es bei der
MPCHZ um 3,2 % höher als bei der MPCSZ und um 7 % höher als bei der FOR.
Neben dem mittleren Drehmoment ist die Maximaldrehzahl ein gutes Vergleichs-
kriterium. Hier erreicht die MPCHZ mit 6820 min−1 eine um 125 min−1 höhere
Drehzahl als die MPCSZ und eine 362 min−1 oder 5,6 % höhere als die FOR.
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4.5 Zusammenfassung

Zu Beginn des Kapitels wurden die in Kapitel 3 allgemein formulierten Problem-
stellungen auf die PMSM angewendet. Das in dieser Arbeit entwickelte Kosten-
funktional bestraft neben der Drehmomentabweichung auch die Abweichung des
d-Stroms und der Spannungen von ihren jeweiligen Referenzwerten. So wird eine
robuste und hinsichtlich den Kupferverlusten energiesparende Regelung erreicht.
Die Referenzwerte werden online über ein hierarchisches Optimierungsproblem
berechnet. Das unterlagerte Problem stellt die bestmögliche Drehmomentumset-
zung unter Berücksichtigung sämtlicher in Abschnitt 2.4 definierten Beschrän-
kungen sicher. Das überlagerte Optimierungsproblem sorgt für eine Minimierung
der Kupferverluste. Durch einen in dieser Arbeit entwickelten Algorithmus lässt
sich das hierarchische Optimierungsproblem unter der Annahme von Stationarität
analytisch lösen. Hierzu werden zunächst alle möglichen Lösungspunkte betrach-
tet und anschließend die in der jeweiligen Situation passende Lösung bestimmt.
Laufzeitanalysen auf PC, dSPACE und Steuergeräteebene beweisen die Echt-
zeitfähigkeit der entwickelten Verfahren und verdeutlichen, dass sich die MPC-
Algorithmen bestens für eine eingebettete Umsetzung auf aktuellen Steuergeräten
eignen. Experimentelle Ergebnisse zeigen die Vorteile der MPC gegenüber einer
klassischen FOR auf. In dynamischen Situation reagiert die MPC schneller, ist
etwas energiesparender und hält gleichzeitig die Beschränkungen besser ein. Es
sei aber betont, dass die in dieser Arbeit entwickelte Sollstromberechnung auch
die FOR in die Lage versetzt, die Beschränkungen größtenteils einzuhalten.
Vergleiche zwischen den MPC-Formulierungen belegen, dass sich durch die Be-
rücksichtigung des mechanischen Teilsystems eine etwas geringere Ansprechzeit
erreichen lässt. Durch die Erweiterung auf hexagonale Eingangsbeschränkungen
lässt sich eine etwas erhöhte Enddrehzahl erreichen.



Kapitel 5

Drehmomentregelung von
Asynchronmaschinen

Analog zur PMSM werden in diesem Kapitel die in Kapitel 3 entwickelten
MPC-Algorithmen sowie die allgemein formulierten Optimierungsprobleme auf
die ASM angewendet. Der erste Abschnitt zeigt die neuentworfene Struktur
der modellprädiktiven Regelungsstrategie und verdeutlicht die Unterschiede
zur PMSM, welche durch das unterschiedliche Funktionsprinzip der Maschinen
bedingt sind. Anschließend wird das für die PMSM vorgestellte Verfahren zur
Berechnung von energieoptimalen Sollströmen auf die ASM erweitert. Darauf
aufbauend wird ein geeignetes Kostenfunktional formuliert und abschließend die
Performance der entwickelten MPC-Regelungen anhand von Laufzeitanalysen
und experimentellen Auswertungen verdeutlicht.

5.1 Regelungsarchitektur

Abbildung 5.1 zeigt schematisch den Aufbau des betrachteten Antriebssystems
und der entwickelten Regelungsstruktur. Prinzipiell ist die Architektur ähnlich
wie bei der PMSM aufgebaut, wie ein Vergleich der Abbildungen 4.1 und 5.1
zeigt. Ein zentraler Unterschied stellt allerdings der bei der ASM benötigte Zu-
standsbeobachter dar, siehe Abschnitt 2.3.2. Auf diesen kann bei der PMSM
verzichtet werden, da das dq-System am Rotor orientiert ist. Folglich können
die Phasenströme direkt mit dem gemessenen Rotorwinkel transformiert werden.
Bei der ASM unterscheiden sich dagegen die Ausrichtung des Rotors und des dq-
Koordinatensystems, vgl. Abschnitt 2.3.
Der Zustandsbeobachter schätzt die Statorströme îsdq, den d-Rotorfluss Ψ̂rd sowie
die Lage des Flusses ϕ̂s auf Basis der Messung des mechanischen Rotorwinkels ϕm

sowie zweier Phasenströme iu und iv. Zum einen bilden die geschätzten Größen
zusammen mit dem mechanischen Rotorwinkel die Basis für den Lastbeobachter,
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īmq
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Antriebssystems bestehend aus ei-
nem Wechselrichter, einer ASM und der in dieser Arbeit entwickelten Regelungs-
struktur.

zum anderen dienen sie als Eingang der MPC. Neben dem geschätzten Lastmo-
ment M̂L und der geschätzten elektrischen Drehzahl ω̂, sind die weiteren Eingänge
der MPC das Solldrehmoment Msoll, die Zwischenkreisspannung Udc, die System-
grenzen Imax, Idc,max und Idc,min sowie die Sollwerte der dq-Spannungen ūdq und
der Ströme īsq und īm. Diese Sollwerte werden auf Basis der aktuellen Drehzahl
ω̂, des gewünschten Moments Msoll, der Zwischenkreisspannung Udc sowie der
Systemgrenzen bestimmt.

Die von der Regelung berechneten dq-Spannungen udq werden abschließend mit
dem prädizierten Flusswinkel ϕ̃s in das αβ-Koordinatensystem zurücktransfor-
miert und mit Hilfe einer RZM, siehe Abschnitt 2.1.2, über die Steuersignale
Suvw und den Wechselrichter an der Maschine angelegt. Bedingt durch die Re-
chenzeit der Regelung gilt es dabei zu beachten, dass zwischen der Messung und
der Umsetzung der auf Basis dieser Werte berechneten Spannungen ein Abtast-
schritt liegt. Diese Totzeit muss in der Reglung an geeigneter Stelle, bspw. durch
eine Prädiktion der Messwerte im Zustandsbeobachter, kompensiert werden.

5.2 Berechnung optimaler Ströme und Flüsse

Analog zur PMSM ist es bei der ASM ebenso sinnvoll, die Robustheit der MPC
sowie deren Energieeffizienz durch geeignete Sollwerte zu erhöhen. Da auch bei
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der ASM viele Drehmomentregelungen auf einer Stromregelung basieren, sind
in der Literatur zahlreiche Verfahren zur Ableitung von Sollwerten aus einer
Drehmoment- bzw. Drehzahlanforderung beschrieben. Eine gute Übersicht der
entwickelten Verfahren geben bspw. [114, 95, 5].

Die entwickelten Verfahren lassen sich im Wesentlichen in drei Gruppen ein-
teilen [5, 126]. Modellbasierte Ansätze berechnen die Verluste in der Maschine
auf Basis eines mathematischen Modells und bestimmen auf dieser Basis en-
ergieoptimale Sollwerte für den Rotorfluss bzw. für die Statorströme [95]. Die
zweite Gruppe basiert auf einer Leistungsmessung im Zwischenkreis. Dabei wird
der Fluss bzw. der d-Strom soweit abgesenkt, bis die elektrische Eingangleistung
bei der gegebenen Drehmomentanforderung und der aktuellen Drehzahl minimal
ist [88]. Die letzte Gruppe stellt eine Kombination aus beiden Verfahren dar, siehe
bspw. [23]. Die beiden letzten Gruppen sind allerdings für die im Rahmen dieser
Arbeit betrachteten Antriebssysteme ohne Messung des Zwischenkreisstroms Idc

ungeeignet.

Neben der Online-Berechnung der Sollströme stellt die Vorabberechnung optima-
ler Ströme oder eines optimalen Schlupfs eine klassische Alternative dar [105]. Die
daraus resultierenden Lookup-Tabellen nehmen jedoch in ihrem Umfang und in
ihrer Komplexität mit variablen Spannungs- und Stromgrenzen deutlich zu und
sind daher nur bedingt geeignet.

Der folgende Abschnitt stellt das in [42] neu entwickelte optimierungsbasierte
Verfahren zur Online-Berechnung der Strom- und Spannungssollwerte vor. Der
Ansatz basiert wie [95] auf der Betrachtung der stationären Spannungsbeschrän-
kungen unter Vernachlässigung der ohmschen Widerstände. Als Erweiterung des
bestehenden Verfahrens werden im Folgenden neben der Spannungs- und Phasen-
strombeschränkung auch die Zwischenkreisstrombeschränkungen berücksichtigt.
Auch wenn die berechneten Sollwerte bedingt durch die Vernachlässigung des
Rotorwiderstands suboptimal sind, ist deren Genauigkeit für einen MPC-Einsatz
ausreichend, wie sowohl die experimentellen Ergebnisse in [42] als auch die Re-
sultate im weiteren Verlauf dieser Arbeit zeigen.

5.2.1 Problembeschreibung

Die Berechnung von Sollströmen zur Umsetzung eines gewünschten Drehmoments
Msoll ist bei der ASM nicht eindeutig und stellt in Kombination mit den zahlrei-
chen Beschränkungen eine große Herausforderung dar. Mathematisch lässt sich
das Problem unter Berücksichtigung der Drehmomentgleichung (2.26) als ein Op-
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timierungsproblem formulieren

I = arg min
im,isq

(
Msoll − 3

2zp
L2

m
Lr
imisq

)2
(5.1a)

u.B.v. i2sd + i2sq ≤ I2
max (5.1b)

u2
q + u2

q ≤ U2
max (5.1c)

3
2

(isdud+isquq)
Udc

≤ Idc,max (5.1d)
3
2

(isdud+isquq)
Udc

≥ Idc,min . (5.1e)

Analog zur PMSM, vgl. Optimierungsproblem (4.1), müssen die nichtlinearen Be-
schränkungen (2.41), (2.45) und (2.47) eingehalten werden. Im Unterschied zur
PMSM ist bei der ASM das Drehmoment nicht direkt von den beiden Statorströ-
men sondern von im und isq abhängig, weshalb diese Ströme die Optimierungs-
variablen darstellen.
Die Beschränkungen des Optimierungsproblems (5.1b)–(5.1e) beinhalten neben
den Optimierungsvariablen auch die dq-Spannungen udq sowie den d-Statorstrom
isd. Mit Hilfe einer stationären Betrachtung der Dynamik des elektrischen Teil-
systems (2.25) lassen sich diese Größen allerdings in Abhängigkeit der Optimie-
rungsvariablen und der elektrischen Rotorgeschwindigkeit ω ausdrücken.
In einem ersten Schritt folgt aus Gleichung (2.25c) im stationären Fall im = isd.
Darauf aufbauend lassen sich aus den Gleichungen (2.25a) und (2.25b) die sta-
tionären Spannungsgleichungen

ud =
(
Rrisq
L2

r im
+ ω

Lr

)(
L2

m − LrLs
)
isq +Rsim (5.2a)

uq = LsRrisq
Lr

+ Lsωim +Rsisq (5.2b)

ableiten. Setzt man die Spannungsgleichungen (5.2) direkt in die Beschränkun-
gen des Optimierungsproblems (5.1) ein, so ergibt sich eine sehr schlecht kondi-
tionierte Problemstellung. Die analytische Lösung ist aufgrund von numerischen
Auslöschungen nur sehr schwer auszuwerten. Der Hauptgrund hierfür ist die Span-
nungsbeschränkung (5.1c), bei welcher sich im Gegensatz zu den Zwischenkreis-
strombeschränkungen der Strom im im Nenner von Gleichung (5.2a) nicht kürzt.
Eine einfachere Formulierung der Spannungsbeschränkung (5.1c) und damit eine
besser konditionierte Problemstellung erhält man durch Vernachlässigung der
Widerstände Rs und Rr in den Spannungsgleichungen (5.1c) mit

ud ≈ ũd = ω (L2
m − LrLs)
Lr

isq (5.3a)

uq ≈ ũq = Lsωim . (5.3b)
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Diese Vereinfachung ist gerechtfertigt, da der Spannungsabfall am Statorwider-
stand Rs alternativ durch eine geeignete Anpassung der maximalen Spannung
Ũmax = Umax −RsImax berücksichtigt werden kann, vgl. [122, 89, 109]. Hierbei
gilt es jedoch zu beachten, dass die Reduktion der maximalen Spannung ins-
besondere im Generatorbetrieb sehr konservativ ist. Die Vernachlässigung des
Rotorwiderstands Rr kann vor allem bei kleinen Werten von im und großen Wer-
ten von isq zu nicht realisierbaren Lösungen führen. Da die berechneten Werte
den modellprädiktiven Regelungsansatz bildlich gesprochen nur in die richtige
Richtung führen sollen, haben die berechneten Werte eine ausreichende Genau-
igkeit. Alternativ kann das Optimierungsproblem (5.1) ohne eine Vereinfachung
der Spannungsbeschränkung (5.1c) numerisch gelöst werden. Ein Vergleich zeigt
jedoch, dass der numerische Ansatz bei einer fast fünffach höheren Rechenzeit
in Kombination mit der modellprädiktiven Regelung fast identische Ergebnisse
liefert.
Im Allgemeinen resultiert aus dem Optimierungsproblem (5.1) keine eindeutige
Zuordnung zwischen dem Solldrehmoment Msoll und den Strömen im und isq. Es
bietet sich daher an, den zusätzlichen Freiheitsgrad zur Energieoptimierung zu
verwenden. Im Rahmen dieser Arbeit beschränkt sich diese Optimierung auf die
Kupferverluste Pv, da die Eisenverluste bei den betrachteten Maschinen nur eine
untergeordnete Rolle spielen. Neben den Kupferverlusten im Stator Psv treten bei
der ASM auch Kupferverluste im Rotor Prv mit

Pv = Psv + Prv , Psv = 3
2Rs(i2sd + i2sq) , Prv = 3

2Rs(i2rd + i2rq) (5.4)

auf. Um die Energieoptimierung in Abhängigkeit der Ströme von im und isq for-
mulieren zu können, müssen die Rotorströme irdq in Gleichung (5.4) eliminiert
werden. Mit Hilfe der Flussgleichungen (2.18) und der Bedingung Ψrq = 0 folgen
im stationären Fall, d.h. isd = im, die Rotorströme

irdq = 1
Lr

(Ψrdq − Lmisdq) = 1
Lr

[
Lmim

0

]
− Lm

[
im
isq

]
=
[

0
−Lm

Lr
isq

]
. (5.5)

Auf Basis der Verlustleistungen (5.4) und der stationären Rotorströme (5.5) lässt
sich das überlagerte Optimierungsproblem

īmq = arg min
[im,isq]T∈ I

3
2Rsi

2
m + 3

2

(
Rs +Rr

L2
m
L2

r

)
i2sq (5.6)

auf der Lösungsmenge I des Optimierungsproblems (5.1) zur Energieminimierung
formulieren. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das Optimierungsproblem (5.6)
bei Bedarf leicht um weitere Einflüsse, wie etwa Eisenverluste, erweitert werden
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kann. Der Grund hierfür ist, dass sich durch die Eisenverluste die Struktur der
Verlustleistung Pv = p1(ω)i2m + p2(ω)i2sq mit den drehzahlabhängigen Konstanten
p1(ω) und p2(ω) nicht ändert, vgl. [95, 126].

Analog zur PMSM wird die Stromabhängigkeit der Induktivitäten an dieser Stelle
vernachlässigt. Es bietet sich allerdings an, die Parameter in jedem Abtastschritt
anhand der gemessenen Ströme nachzuführen. Unter diesen Voraussetzungen ist
es möglich, die Lösung der hierarchischen Optimierungsprobleme (5.1) und (5.6)
analytisch zu bestimmen. Insbesondere vor dem Hintergrund der leistungsschwa-
chen Zielhardware ist dieser Umstand für die echtzeitfähige Umsetzung des Ver-
fahrens essentiell.

Die Grundidee der expliziten Lösungsbestimmung besteht darin, den unbe-
schränkten Fall sowie die beschränkten Fälle einzeln zu betrachten. Anschließend
wird bestimmt welcher der möglichen Fälle bei der aktuellen Drehzahl ω und
dem aktuell geforderten Drehmoment Msoll aktiv ist. Hierzu wird der Zielbe-
triebsmodus, im folgenden Abschnitt nur noch Betriebsmodus genannt, definiert.
Ist das Vorzeichen des Istwerts der Drehzahl und des Solldrehmoments gleich,
d.h. ωMsoll ≥ 0, ist die Maschine im Motorbetrieb, andernfalls (ωMsoll < 0) im
Generatorbetrieb.

5.2.2 Bestimmung der Teillösungen

Abbildung 5.2 zeigt die möglichen Teillösungen iA
mq, ...i

J
mq der hierarchischen Op-

timierungsprobleme (5.1) und (5.6) für unterschiedliche Drehzahlen und Soll-
drehmomente. In den Abbildungen 5.2a und 5.2d sind die Beschränkungen für
mehrere Drehzahlen 0 < ω1 < ω2 < ω3 dargestellt. Der Index der möglichen
Lösungspunkte bezieht sich auf die jeweilige Drehzahl ω1, ω2 und ω3.

Im Weiteren werden die Betrachtungen zur Sollstromvorgabe auf die in Abbil-
dung 5.2 dargestellten Quadranten der Stromebene begrenzt. Prinzipiell könn-
te allerdings anstelle des ersten auch der dritte und anstelle des vierten auch
der zweite Quadrant betrachtet werden. Nach dem unbeschränkten Fall werden
zunächst die Fälle mit einer aktiven Beschränkung und zuletzt alle möglichen
Kombinationen von Beschränkungen betrachtet.
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Unbeschränkter Fall

Im unbeschränkten Fall reduzieren sich die hierarchischen Optimierungsproble-
me (5.1) und (5.6) auf das einzelne Optimierungsproblem

iA
mq = arg min

im,isq

3
2Rsi

2
m + 3

2

(
Rs +Rr

L2
m
L2

r

)
i2sq (5.7a)

u.B.v. Msoll = 3
2zp

L2
m
Lr
imisq . (5.7b)

Die Lösung des Optimierungsproblems lässt sich mit Hilfe der Lagrange-Glei-
chung über die KKT-Bedingungen bspw. mit Hilfe des Computeralgebrasystems
Mathematica bestimmen. Der daraus resultierende Lösungspunkt

iA
mq =

[
√
Msoll

4
√
L2

r + L2
mRr
Rs√

3Lm
sign (Msoll)

Lr
√
Msoll 4

√
Rs

L2
mRr+L2

r Rs√
3Lm

]T

(5.8)

ist in Abbildung 5.2 für verschiedene Szenarien dargestellt. Betrachtet man das
Optimierungsproblem (5.7) für verschiedene Solldrehmomente, so stellt man fest,
dass sich alle Lösungen auf der MTPA-Trajektorie

isq = ± LrRs√
Rs(L2

mRr + L2
rRs)

im (5.9)

befinden, welche Abbildung 5.2 in braun zeigt.

Aktive Phasenstrombeschränkung

Die Grenze der Phasenstrombeschränkung (5.1b) ist durch die Kreisgleichung

i2m + i2sq = I2
max (5.10)

definiert und in Abbildung 5.2 rot eingezeichnet. Mit steigendem Solldrehmoment
wandert die unbeschränkte Lösung iA

mq außerhalb dieses Kreises und verletzt da-
mit die Phasenbeschränkung, vgl. bspw. Abbildungen 5.2b und 5.2e. In diesem
Fall ist die Lösung des Optimierungsproblems (5.1) durch die Schnittpunkte

iB
mq =

[
1√
6

√
3I2

max + σB
L2

m

√
2/3LrMsoll

Lm
√

3I2
maxL

2
m+σB

]T
, (5.11a)

iB̃
mq =

[
1√
6

√
3I2

max − σB
L2

m

√
2/3LrMsoll

Lm
√

3I2
maxL

2
m−σB

]T
, σB =

√
9I4

maxL
4
m − 4L2

rM
2
soll

(5.11b)
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Abbildung 5.2: mq-Stromebene mit den Grenzen der Beschränkungen für positive
Drehzahlen ω > 0 und den zu den Schnittpunkten iA

mq bis iK
mq gehörenden Indices

A bis K.

der Phasenstromgrenze und der zum Solldrehmoment gehörenden Iso-Drehmo-
mentlinie gegeben. Bei beiden Punkten iB

mq und iB̃
mq sind zwar die Statorströme

und das Drehmoment identisch, die Verluste unterscheiden sich jedoch, wie Ab-
bildung 5.2 verdeutlicht. Da der Punkt iB

mq weniger Verluste in der Maschine
verursacht, ist er die Lösung des überlagerten Optimierungsproblems (5.6).
Bei noch größeren Solldrehmomenten oder bei kleineren maximalen Phasenströ-
men existiert der Schnittpunkt iB

mq nicht mehr. In diesem Fall ist der Punkt
iB*

mq = [ Imax√
2 ,

Imax√
2 ]T mit dem maximal möglichen Drehmoment

MB* = 3
2zp

L2
m
Lr

I2
max
2 (5.12)

die Lösung der Optimierungsprobleme (5.1) und (5.6).
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Aktive Spannungsbeschränkung

Die Grenze der Spannungsbeschränkung (5.1c) ist unter Berücksichtigung der
vereinfachten stationären Spannungsgleichungen (5.3) über die Ellipsengleichung(

ω (L2
m − LrLs)
Lr

isq

)2

+ (Lsωim)2 =
(

1
3Udc −RsImax

)2
(5.13)

definiert. Abbildung 5.2 zeigt die Grenze der Spannungsbeschränkung für ver-
schiedene Drehzahlen, wobei die Punkte innerhalb der Ellipsen den gültigen Be-
reich darstellen. Aus Gleichung (5.13) ist direkt ersichtlich, dass der zulässige
Strombereich mit steigender Drehzahl kleiner wird. Abhängig von der Drehzahl
ergeben sich somit zwei Fälle, in denen nur die Spannungsbeschränkung (5.1c)
aktiv ist.
Im ersten Fall verletzt die unbeschränkte Lösung iA

mq die Spannungsbeschrän-
kung (5.1c), es existiert aber noch ein Schnittpunkt zwischen der Grenze der
Spannungsbeschränkung (5.13) und der zum Solldrehmoment gehörenden Iso-
Drehmomentlinie, vgl. bspw. Abbildung 5.2c und 5.2f. Dieser Schnittpunkt

iC
mq =

[√
2
3 (L2

m−LrLs)Msoll|ω|
LmσC

LrσC√
6Lm(L2

m−LrLs)|ω|

]T

,

σC =
√

3L2
mU

2
max −

√
9L4

mU
4
max − 4L2

s (L2
m − LrLs)2M2

sollω
4

(5.14)

ist in diesem Fall auch die Lösung der Optimierungsprobleme (5.1) und (5.6).
Falls der Schnittpunkt nicht existiert, muss das maximale bzw. minimale Drehmo-
ment bei aktiver Spannungsbeschränkung gefunden werden. Der entsprechende
Punkt in der Stromebene kann über das Optimierungsproblem

iE
mq = arg min

im,isq
− sign(Msoll)

3
2zp

L2
m
Lr
imisq (5.15a)

u.B.v.
(
ω (L2

m − LrLs)
Lr

isq

)2

+ (Lsωim)2 = Ũ2
max (5.15b)

mit Hilfe der KKT-Bedingungen bestimmt werden. Abbildung 5.2 zeigt neben
diesem Lösungspunkt

iE
mq =

[
Umax√
2Ls |ω|

sign(Msoll)LrUmax√
2 |ω| (L2

m − LrLs)

]T

(5.16)

auch die MTPV-Trajektorie

iEsq = LrLs

L2
m − LrLs

iEm , (5.17)

welche den allgemeinen Zusammenhang der Lösungen des Optimierungspro-
blems (5.15) beschreibt.
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Aktive obere Zwischenkreisstrombeschränkung

Ähnlich wie bei der Spannungsbeschränkung (5.1c) erhält man die Grenze der
oberen Zwischenkreisstrombeschränkung (5.1d)

3
2
ωL2

m
Lr
imisq + L2

m
L2

r
Rri

2
sq +Rs

(
i2m + i2sq

)
Udc

= ωmMA + Prv + Psv

Udc
= Idc,max (5.18)

im stationären Fall durch Einsetzen der Spannungsgleichungen (5.2). Diese führen
im Gegensatz zur Spannungsbeschränkung nicht zu einem schlecht konditionier-
ten Optimierungsproblem, weshalb auch nicht auf die vereinfachten Gleichun-
gen (5.3) zurückgegriffen werden muss.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die ASM so ausgelegt ist, dass die
obere Zwischenkreisstrombeschränkung nur im Motorbetrieb aktiv werden kann.
Dies bedeutet, dass im Generatorbetrieb die Verluste in der Maschine abzüg-
lich der mechanischen Bremsleistung im gesamten betrachteten Betriebsbereich
kleiner als die maximal zur Verfügung stehende elektrische Leistung sein muss.
Die Abbildungen 5.2a und 5.2c zeigen den Verlauf der Grenze für verschiede-
ne Drehzahlen. Der gültige Bereich erstreckt sich zwischen dem Koordinatenur-
sprung und der in hellgrün dargestellten Grenze. Aus Gleichung (5.18) ist direkt
ersichtlich, dass bei kleineren Drehzahlen die Form der Grenze von den Verlus-
ten in der Maschine bestimmt wird. Dadurch besitzt die Grenze eine elliptische
Form und ähnelt damit der Phasenstromgrenze (5.10). Bei höheren Drehzahlen
dominiert der drehzahlabhängige Teil der Beschränkung und es ergibt sich die in
Abbildung 5.2 zu sehende hyperbelartige Form.
Wie Gleichung (5.18) zeigt, wird bei aktiver Zwischenkreisstrombeschränkung
das maximale bzw. minimale Antriebsmoment an dem Punkt mit minimalen
Verlusten in der Maschine erzielt. Folglich liegt dieser Punkt genau wie die un-
beschränkte Lösung auf der MTPA-Trajektorie (5.9). Somit kann das gewünsch-
te Drehmoment bei einer aktiven oberen Zwischenkreisstrombeschränkung nicht
mehr bereitgestellt werden. Der Schnittpunkt zwischen MTPA-Trajektorie (5.9)
und Beschränkungsgrenze (5.18)

iF
mq = σF

[
1√
Rs

sign(ω)
√

L2
r

L2
mRr+L2

rR
2
s

]T
,

σF =
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(
2Rs(L2

mRr+L2
rRs)−L2

m
√
Rs(L2

mRr+L2
rRs)|ω|

)
3Rs

(
4Rs(L2

mRr+L2
rRs)−L4

mω
2
) (5.19)

stellt daher in diesem Fall die Lösung der Optimierungsprobleme (5.1) und (5.6)
dar.
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Aktive untere Zwischenkreisstrombeschränkung

Umgekehrt zur oberen Zwischenkreisstrombeschränkung (5.1d) kann die untere
Zwischenkreisstrombeschränkung (5.1e) nur im Generatorbetrieb aktiv werden,
wie die stationäre Beschränkungsgrenze

3
2
ωL2

m
Lr
imisq + L2

m
L2

r
Rri

2
sq +Rs

(
i2m + i2sq

)
Udc

= ωmMA + Prv + Psv

Udc
= Idc,min (5.20)

mit dem unteren Limit des Zwischenkreisstroms Idc,min ≤ 0 verdeutlicht.
Die Abbildungen 5.2d und 5.2f zeigen den Verlauf der Grenze für verschiedene
Drehzahlen. Analog zur oberen Beschränkung erstreckt sich der zulässige Be-
reich zwischen der Beschränkungsgrenze (5.20) und dem Koordinatenursprung.
Gleichung (5.20) verdeutlicht, dass für kleine Drehzahlen die untere Zwischen-
kreisstrombeschränkung nie aktiv ist. Erst ab einer gewissen Grenzdrehzahl, wel-
che von den Maschinenparametern und der unteren Zwischenkreisstromschranke
Idc,min abhängt, wird ein Teil der Stromebene ungültig.
Schließt der ungültige Bereich die unbeschränkte Lösung iA

mq ein, so ist die Be-
schränkung aktiv. Im Gegensatz zur oberen kann bei einer aktiven unteren Zwi-
schenkreisbeschränkung bei endlicher Drehzahl ω jedes endliche Drehmoment be-
reitgestellt werden. Die Lösung der Optimierungsprobleme (5.1) und (5.6) ist
folglich durch den Schnittpunkt der zum Solldrehmoment gehörenden Iso-Dreh-
momentlinie und der Beschränkungsgrenze (5.20)

iH
mq = − sign(ω)

[√
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3
Msoll
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mσH

LrσH√
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]T
,

σH =
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m(2Idc,minUdc−Msollω)+

√
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m(Msollω−2Idc,minUdc)2−4L2
mM

2
sollRrRs−4L2

rM
2
sollR

2
s

L4
mRr+L2

mL
2
rRs

(5.21)

gegeben. Prinzipiell gibt es zwischen diesen Linien zwei Schnittpunkte, wie Ab-
bildung 5.2f zeigt. Im Hinblick auf die anderen Beschränkungen ist es jedoch
sinnvoll, den Punkt iH

mq zu wählen, da dieser die Spannungsbeschränkung auch
bei höheren Drehzahlen noch erfüllt.

Mehrere aktive Beschränkungen

Bisher wurde das Optimierungsproblem (5.1) nur unbeschränkt oder unter dem
Gesichtspunkt einer aktiven Beschränkung betrachtet. Darüber hinaus können
auch zwei oder drei Beschränkungen, d.h. Spannungs-, Phasenstrom- sowie obere
(5.1b)–(5.1d) oder untere Zwischenkreisstrombeschränkung, d.h. ((5.1b), (5.1c)
und (5.1e), gleichzeitig aktiv sein.
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Tabelle 5.1: Mögliche Kombinationen von zwei aktiven Beschränkungen.

Aktive Beschränkungen Gleichungssystem Lösung Punkt in Abb. 5.2

(5.1b) & (5.1c) (5.10) & (5.13) iD
mq D

(5.1c) & (5.1d) (5.13) & (5.18) iG
mq G

(5.1b) & (5.1e) (5.10) & (5.20) iI
mq I

(5.1c) & (5.1e) (5.13) & (5.20) iJ
mq J

(5.1b) & (5.1d) (5.10) & (5.18) iK
mq K

Die Lösung des Optimierungsproblems (5.1) ist allerdings im Hinblick auf die
betrachteten Quadranten schon bei zwei aktiven Beschränkungen eindeutig. Dies
führt zum einen dazu, dass die Lösung des übergeordneten Optimierungspro-
blems (5.6) trivialerweise die Gleiche ist, und zum anderen, dass der Lösungs-
punkt im Falle von drei aktiven Beschränkungen schon durch zwei Beschränkun-
gen definiert ist. Daher müssen nur noch zwei gleichzeitig aktive Beschränkungen
betrachtet werden.

Tabelle 5.1 zeigt eine Auflistung aller möglichen Kombinationen von aktiven Be-
schränkungen. Neben den zur Berechnung des jeweiligen Punkts benötigen Glei-
chungen ist auch die Bezeichnung der Punkte in Abbildung 5.2 angegeben. Die
Punkte können mit Computeralgebrasystemen wie Mathematica bestimmt wer-
den. Auf eine direkte Angabe wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet.

5.2.3 Bestimmung der Gesamtlösung

Im vergangen Abschnitt wurden alle möglichen Lösungen des hierarchischen Op-
timierungsproblems (5.1) und (5.6) hergeleitet. In diesem Abschnitt wird nun
darauf eingegangen, wie die Lösung für eine konkrete Drehzahl ω und eine kon-
krete Drehmomentanforderung Msoll effizient berechnet werden kann.

Grundalgorithmus

Die einfachste Möglichkeit zur Bestimmung der gesuchten Lösung ist sämt-
liche Punkte iA

mq, . . . , i
K
mq zu berechnen, auf Einhaltung aller Beschränkun-

gen (5.1b)–(5.1e) zu prüfen und anschließend en Punkt mit den kleinsten
Verlusten unter den Punkten mit der geringsten Drehmomentabweichung zu
wählen. Diese Vorgehensweise ist allerdings mit einigem Rechenaufwand verbun-
den. Um diesen Rechenaufwand insbesondere mit Blick auf die leistungsschwache
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ja

nein

ja

nein

Berechne īsq und ūdq

Bedingung (5.22) erfüllt ?

ja

nein

Ist ω Tdes ≥ 0 ?

Berechne īm über (5.27)

Berechne īm über (5.23)

Berechne īm über (5.26)

Berechne iAm, iB̃m,
iCm, iDm, iEm, iHm, iIm, iJm

Berechne iAm, iBm, iB̃m,
iCm, iDm, iEm, iFm, iGm, iKm

Berechne MB* & limitiere
Msoll ∈ [−MB*,MB*]

Berechne iHsq & iJsq,
Bedingung (5.25) erfüllt ?

ja nein

Setze iJm = NaN

Berechne īm über (5.24)

ja nein

Setze iIm = NaN

Berechne iIsq,
verletzt iI

mq (5.1c) ?

Verletzt iJ
mq (5.1b) ?

Abbildung 5.3: Ablaufdiagramm der Sollstromvorgabe bei der ASM.

Zielhardware zu reduzieren, wird im Folgenden ein alternativer Algorithmus
vorgestellt.
Abbildung 5.3 skizziert den groben Ablauf des Algorithmus. Die Grundidee be-
steht darin, die Lösung im Wesentlichen nur auf Basis des m-Stroms der möglichen
Lösungspunkte iA

mq, . . . i
K
mq und mit Hilfe geometrischer Überlegungen zu bestim-

men. Diese Überlegungen können zum Großteil mit Hilfe der in Abbildung 5.2
dargestellten Szenarien nachvollzogen werden. Falls ein Punkt nicht existiert,
kann er in den weiteren Operationen nicht berücksichtigt werden. Dazu wird der
Wert des Punkts auf keine Zahl (NaN - Not a Number) gesetzt.
Zunächst wird das gewünschte Drehmoment Msoll auf den maximal realisierbaren
Bereich Msoll ∈ [−MB*,MB*] beschränkt. In einem weiteren Schritt wird über-
prüft, ob die Maschine im Motor- oder Generatorbetrieb, d.h. ωMsoll ≥ 0 oder
ωMsoll ≥ 0, arbeiten soll. Dadurch lässt sich die Zahl der möglichen Lösungs-
punkte deutlich reduzieren.

Motorbetrieb

Im Motorbetrieb ist es ausreichend, die m-Ströme der möglichen Lösungspunkte
iAm, iBm, iCm, iDm, iEm, iFm, iGm und iKm sowie den m-Strom iB̃m zu berechnen. Existiert einer
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der Punkte nicht, so wird der entsprechende m-Strom auf NaN gesetzt. Anhand
dieser Punkte kann im nächsten Schritt überprüft werden, ob das gewünschte
Drehmoment Msoll überhaupt realisiert werden kann, d.h. ob einer der Punkte
iA

mq, iB
mq, iC

mq die drei Beschränkungen (5.1b)–(5.1d) einhält. Dies ist der Fall,
wenn die Bedingung

¬isnan(iCm) ∧ iCm ≥ iB̃m ∧
(

isnan(iGm) ∨ iCm ≥ iGm ∨ iAm ≤ iCm

)
∧(

iFm ≥ iAm ∧
(
iKm ≤ iBm ∨ iAm < iBm

))
(5.22)

erfüllt ist. Die erste Zeile der Bedingung (5.22) überprüft, ob ein Schnittpunkt
zwischen der Grenze der Spannungsbeschränkung (5.13) und der zum Solldrehmo-
ment gehörenden Iso-Drehmomentlinie iC

dq existiert. Weiterhin wird überprüft,
ob dieser entweder die Phasenstrom- und die obere Zwischenkreisstrombe-
schränkung (5.1b) und (5.1d) einhält oder die Spannungsbeschränkung (5.1c)
inaktiv ist. Die zweite Zeile von (5.22) überprüft, ob die obere Zwischenkreis-
strombeschränkung bei inaktiver Spannungsbeschränkung ebenfalls inaktiv ist.
Ist das Solldrehmoment realisierbar, so ist die gesuchte Lösung der Punkt mit
dem kleinsten d-Strom, d.h.

īm = min
{
iAm, i

B
m, i

C
m

}
. (5.23)

Falls das Drehmoment nicht realisierbar ist, müssen die verbleibenden möglichen
Lösungspunkte iDm, iEm, iFm, iGm und iKm betrachtet werden. Ähnlich zu (5.23) ergibt
sich in diesem Fall die Lösung mit Hilfe einer Maximierung und einer überlagerten
Minimierung

īm = min
{
max

{
iDm, i

E
m, i

G
m

}
, iFm, i

K
m

}
. (5.24)

Durch die Maximierung von iDm, iEm und iGm wird sichergestellt, dass der Ergeb-
nispunkt die obere Zwischenkreisstrombeschränkung (5.1d) und falls iDm existiert,
auch die Phasenstrombeschränkung (5.1b) einhält. Die äußere Minimierung stellt
sicher, dass der Lösungspunkt neben der Spannungsbeschränkung (5.1c) auch
die Phasenstrombeschränkung (5.1b) einhält, da entweder der Punkt iDm oder iKm
existieren muss. Andernfalls wäre das Solldrehmoment realisierbar gewesen. Ab-
schließend kann der zu īm passende q-Strom īsq bestimmt werden. Die Sollspan-
nung ūdq ergibt sich mit īmq über die stationären Spannungsgleichungen (5.2).

Generatorbetrieb

Im Generatorbetrieb kommen die Punkte iA
mq, iC

mq, iD
mq, iE

mq, iH
mq, iI

mq und iJ
mq

als potenzielle Lösungen in Betracht. Analog zum Motorbetrieb werden zunächst
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die zugehörigen m-Stromkomponenten und zusätzlich der m-Strom iB̃m berechnet.
Darüber hinaus werden im Generatorbetrieb die q-Ströme iHsq und iJsq benötigt,
um feststellen zu können, ob das Solldrehmoment realisierbar ist. Dies ist der Fall
wenn die Bedingung

¬isnan(iCm) ∧ iCm ≥ iB̃m ∧
(

isnan(iHm) ∨ iHm ≥ iCm ∨
(
iHm ≥ iB̃m ∧

∣∣∣iJsq∣∣∣ ≥
∣∣∣iHsq∣∣∣ )

)
(5.25)

erfüllt ist. Dazu muss ein Schnittpunkt iC
dq zwischen der Grenze der Span-

nungsbeschränkung (5.13) und der zum Solldrehmoment gehörenden Iso-Dreh-
momentlinie existieren. Der Schnittpunkt muss entweder die Phasenstrombe-
schränkung (5.1d) einhalten oder die Spannungsbeschränkung (5.1c) inaktiv
sein. Zudem muss entweder die untere Zwischenkreisstrombeschränkung (5.1d)
inaktiv sein oder als dritte Möglichkeit der Schnittpunkt zwischen Spannungs-
grenze und der zum Solldrehmoment gehörenden Iso-Drehmomentlinie iC

dq diese
erfüllen, oder der Schnittpunkt iH

dq zwischen der Grenze der unteren Zwischen-
kreisstrombeschränkung (5.20) und der zum Solldrehmoment gehörenden Iso-
Drehmomentlinie die Phasenstrom- und die Spannungsgrenzen (5.1b) und (5.1c)
einhalten. Ist das Solldrehmoment realisierbar, so ist die gesuchte Lösung

īm = min
{
iAm, i

B
m, i

C
m, i

H
m

}
(5.26)

der Punkt mit dem kleinsten m-Strom. Andernfalls müssen die Punkte iI
mq und

iJ
mq näher untersucht werden. Falls iJ

mq die Phasenstrombeschränkung (5.1b) ver-
letzt, bzw.

∣∣∣iJsq∣∣∣ > ∣∣∣iIsq∣∣∣ gilt, kann der Punkt iJ
mq nicht die Lösung sein und iJm wird

auf NaN gesetzt. Falls iI
mq die Spannungsbeschränkung (5.1c) verletzt, bzw. falls∣∣∣iIsq∣∣∣ > ∣∣∣iJsq∣∣∣∨ isnan(iJsq) gilt, kann der Punkt iI

mq nicht die Lösung sein und iIm wird
auf NaN gesetzt. Mit diesen Vorüberlegungen resultiert die Lösung

īm = min
{
max

{
iDm, i

E
m

}
, iIm, i

J
m

}
. (5.27)

Über die innere Maximierung wird sichergestellt, dass das Ergebnis die Phasen-
strombeschränkung (5.1b) einhält. Die äußere Minimierung sorgt zusätzlich da-
für, dass das Ergebnis die untere Zwischenkreisstrombeschränkung (5.1e) nicht
verletzt.

Abschließend kann der zu īm passende q-Strom īsq bestimmt werden. Die Soll-
spannung ūdq ergibt sich mit dem d-Strom īsd = īm über die stationären Span-
nungsgleichungen (5.2).
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5.3 Formulierung der dynamischen
Optimierungsprobleme

Die Basis der modellprädiktiven Drehmomentregelung bildet das zugrundelie-
gende Optimierungsproblem, welches in jedem Abtastschritt gelöst wird. Die im
Kapitel 3 allgemein definierten Problemstellungen (3.2)–(3.5) werden in diesem
Abschnitt an die ASM angepasst. Tabelle 5.2 zeigt einen Überblick der unter-
schiedlichen Formulierungen, welche im Folgenden näher betrachtet und im wei-
teren Verlauf anhand von experimentellen Untersuchungen hinsichtlich Perfor-
mance und Rechenzeit miteinander verglichen werden. Analog zur PMSM wer-
den zur leichteren Unterscheidung der verschiedenen Varianten die in Tabelle 3.1
eingeführten Abkürzungen aufgegriffen.

Die allgemeinste Formulierung entspricht dem Optimierungsproblem (3.2). Die
Systemgleichung (3.2b) umfasst neben der Dynamik des elektrischen Teilsys-
tems (2.25) auch die des mechanischen Teilsystems (2.27). Folglich setzt sich im
Rahmen der ASM der Zustand x = [isd, isq, im, ω, ϕs]T aus den Statorströmen isd
und isq, dem Kopplungsstrom im, der elektrischen Rotorgeschwindigkeit ω sowie
der Orientierung des Flusses ϕs zusammen. Die Stellgrößen u = [ud, uq]T bilden
analog zur PMSM die dq-Spannungen. Der Prädiktionshorizont Th ist aufgrund
der zusätzlichen Flussdynamik im elektrischen Teilsystem mit 10 ms im Vergleich
zur PMSM deutlich länger gewählt. Da das Optimierungsproblem (3.2) neben
dem mechanischen Teilsystem auch die Zwischenkreisstrom- sowie die hexagona-
len Spannungsbeschränkungen berücksichtigt, wird die Drehmomentregelung auf
der Basis dieses Optimierungsproblems im Folgenden als MPCMHZ bezeichnet.

Bedingt durch das im Vergleich zur PMSM komplexere elektrische Teilsystem
und den längeren Prädiktionshorizont ist es bei der ASM noch deutlich heraus-
fordernder, das allgemeine Optimierungsproblem (3.2) in Echtzeit zu lösen. Daher
ist es auch an dieser Stelle sinnvoll, Vereinfachungen zu treffen.

Im Optimierungsproblem (3.3) werden die hexagonalen Spannungsbeschränkun-
gen (2.41) durch die sphärische Approximation (2.42) ersetzt. Durch die fehlen-
de Abhängigkeit der Spannungsbeschränkung von der Orientierung des Flusses
reduziert sich der Zustand zu x = [isd, isq, im, ω]T. Die Formulierung des Opti-
mierungsproblems berücksichtigt allerdings weiterhin neben dem mechanischen
Teilsystem auch die Zwischenkreisstrombeschränkung, weshalb die auf Optimie-
rungsproblem (3.3) aufbauende Regelung als MPCMSZ bezeichnet wird.

Eine andere Vereinfachung ist im Optimierungsproblem (3.4) umgesetzt. In der
Systemdynamik (3.4b) ist nur das elektrische Teilsystem berücksichtigt. Durch
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Tabelle 5.2: Vergleich der zentralen Eigenschaften der verschiedenen MPC-
Formulierungen bei der ASM.

Regelung x d Beschränkungen Th Problem

MPCMHZ [isd, isq, im, ω, ϕs]T - (2.41), (2.45), (2.47) 10 ms (3.2)
MPCMSZ [isd, isq, im, ω]T - (2.42), (2.45), (2.47) 10 ms (3.3)
MPCHZ [isd, isq, im]T [ω, ϕs]T (2.41), (2.45), (2.47) 10 ms (3.4)
MPCSZ [isd, isq, im]T ω (2.42), (2.45), (2.47) 10 ms (3.5)

die Vernachlässigung des mechanischen Teilsystems reduziert sich bei der ASM
der Zustand zu x = [isd, isq, im]T. Trotz des im Vergleich zur PMSM längeren
Prädiktionshorizonts ist diese Vereinfachung vor dem Hintergrund des höheren
Trägheitsmoments der ASM, siehe Tabelle B.2, naheliegend. Das mechanische
Teilsystem (2.13) wird als Störung d = [ω, ϕs]T betrachtet und vor jedem MPC-
Schritt auf Basis der prädizierten Ströme aus dem letzten MPC-Schritt integriert.
Die Regelung auf Basis des Optimierungsproblem (3.4) wird daher im Folgenden
MPCHZ genannt.
Im Optimierungsproblem (3.5) sind beide Vereinfachungen kombiniert. Da die
Drehmomentregelung mit diesem Optimierungsproblem das mechanische Teil-
system nur als Störung und anstelle der hexagonalen Eingangsbeschränkungen
die sphärische Approximation berücksichtigt, wird diese als MPCSZ bezeichnet.
Bei allen Formulierungen wird der gradientenbasierte Lösungsalgorithmus 3.2 ein-
gesetzt. Eine weitere für das Fixpunktverfahren, siehe Algorithmus 3.3, geeignete
Vereinfachung wäre zwar analog zur PMSM auch bei der ASM prinzipiell möglich,
wird im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht näher betrachtet.
Ein zentraler Bestandteil der Problembeschreibung stellt das Kostenfunktional J
dar. Durch dieses wird das Verhalten der Regelung maßgeblich vorgegeben und
auch deren Stabilität beeinflusst. Wie in Kapitel 3 dargestellt, wird im Rahmen
dieser Arbeit auf Endkosten verzichtet, sodass das Kostenfunktional nur aus In-
tegralkosten besteht. Diese setzen sich bei der ASM aus vier Termen zusammen

l(x,u) := r1
(
MA(x2, x3) −Msoll

)2
+ r2(x1 − īsd)2+

r3(x3 − īm)2 + r4‖u − ūdq‖2
(5.28)

und sind bei allen in Tabelle 5.2 vorgestellten Formulierungen identisch. Der
Einfluss der einzelnen Terme ist über die Gewichtungsfaktoren ri, i ∈ {1, 2, 3, 4}
einstellbar. Der mit r1 gewichtete Term der Integralkosten (5.28) dient der Um-
setzung des gewünschten Drehmoments und bestraft die quadrierte Differenz zwi-
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schen dem prädizierten und dem gewünschten Antriebsmoment. Die beiden mit
r2 und r3 gewichteten Terme bestrafen die Abweichung des d- und m-Stroms von
ihren Referenzwerten, wobei īsd = īm gilt. Da die Referenzwerte hinsichtlich den
Kupferverlusten fast optimal1 sind, wird so eine energieeffiziente Drehmoment-
umsetzung sicher gestellt. Über die Wahl der Gewichte r2 und r3 kann darüber
hinaus eingestellt werden, wie schnell der Fluss auf bzw. abgebaut wird. Je größer
r3 bzw. je kleiner r2 ist, umso schneller wird der Rotorfluss angepasst.

Eine zusätzliche Bestrafung des q-Stroms ist nicht nötig, da dieser über den ersten
Term implizit festgelegt ist. Durch die direkte Bestrafung der Drehmomentab-
weichung ist es zudem möglich, das gewünschte Drehmoment noch zu realisieren,
wenn dies bedingt durch die Approximation der Spannungsbeschränkung (5.3)
bei exakter Einhaltung der Sollgrößen nicht mehr der Fall wäre.

Der letzte mit r4 gewichtete Term erfüllt zwei Funktionen. Zum einen trägt auch
dieser Term zur energieeffizienten Drehmomentumsetzung bei und zum anderen
fungiert er als Regularisierungsterm und erhöht damit die Stabilität der Regelung,
siehe bspw. [78].

5.4 Evaluation der Drehmomentregelung

Die entwickelten Drehmomentregelungen werden anhand mehrerer Beispielsze-
narien mit Hilfe des im Anhang B dargestellten Prüfstands experimentell evalu-
iert. Die im letzten Abschnitt vorgestellten Formulierungen werden dabei nicht
nur untereinander, sondern auch mit einer klassischen FOR verglichen. Zunächst
zeigt der Abschnitt allerdings ausführliche Laufzeitanalysen auf unterschiedlichen
Hardwareplattformen.

Die gesamte Regelung, bestehend aus Zustandsbeobachter, Lastschätzer, Soll-
stromberechnung und dem eigentlichen MPC-Algorithmus wird in C mit einfa-
cher Genauigkeit der Gleitkommazahlen implementiert. Mit Hilfe von S-Functions
wird dieser Code in ein Simulink-Modell eingebettet, welches auf der am Prüf-
stand verbauten dSPACE MicroLabBox (DS1202) ausgeführt wird. Sämtliche
zeitkontinuierliche Integrationen von Differentialgleichungen in den MPC-Algo-
rithmen werden im Zuge dessen aus Effizienzgründen über das Heun-Verfahren
berechnet.

1Die Referenzwerte īm und ūdq sind bedingt durch die Approximation in den Spannungsglei-
chungen (5.3) und der stromabhängigen Induktivitäten nur suboptimal.



5.4 Evaluation der Drehmomentregelung 111

5.4.1 Laufzeitanalysen

Sowohl die Rechenzeit als auch die Regelgüte der verschiedenen Ansätze hängen
maßgeblich von der Wahl der maximalen Iterationsanzahl jmax, der Aktualisie-
rungsrate m und des Prädiktionshorizont Th ab. Letzterer ist in Anbetracht der
Strom- und Flussdynamik mit 10 ms und 21 Diskretisierungsschritten für die nu-
merische Integrationen so lang wie nötig und so kurz wie möglich gewählt. Die
Auswirkungen verschiedener Iterationsanzahlen jmax und Aktualisierungsraten m
werden im Rahmen einer Laufzeitanalyse näher untersucht.
Abbildung 5.4 zeigt die Ergebnisse der Laufzeitanalyse in Abhängigkeit der Iter-
ationsgrenzen (imax, kmax) der äußeren Lagrange-Schleife und der inneren Mini-
mierungsschleife gemäß Algorithmus 3.1. Diese lassen sich nach Gleichung (4.23)
aus der maximalen Gesamtiterationsanzahl jmax und der Aktualisierungsrate m,
wie sie in in Algorithmus 3.2 verwendet werden, bestimmen. Der Laufzeitanalyse
liegt die Simulation eines Motorhochlaufs ohne Last mit der MPCMSZ, ähnlich
dem in Abbildung 5.6 dargestellten Szenario, zugrunde.
In den Abbildung 5.4a und 5.4c ist erkennbar, dass die Kosten mit steigender Iter-
ationsanzahl schnell gegen die optimalen Kosten Jopt konvergieren. Diese werden
für die Analyse mit Hilfe von sehr hohen Werten für imax und kmax bestimmt.
Mit zunehmender Iterationsanzahl nimmt die Konvergenzgeschwindigkeit jedoch
etwas ab. Der Grund hierfür liegt in den schlechteren Konvergenzeigenschaften
von Gradientenverfahren in der Nähe des Optimums.
Darüber hinaus zeigt Abbildung 5.4b die Laufzeit der Regelung auf einem Stan-
dard-Laptop (Intel i7-5600U @ 2.60GHz) mit Windows 8.1 für zahlreiche Kombi-
nationen von imax und kmax. Ähnlich zur PMSM zeigt sich auch hier eine nahezu
perfekt lineare Abhängigkeit der Rechenzeit von den Iterationsgrenzen, vgl. Ab-
bildung 4.4.
Der Kompromiss zwischen Regelgüte und benötigter Rechenzeit muss in Abhän-
gigkeit von der zur Verfügung stehenden Hardware und den Anforderungen der
Anwendung individuell getroffen werden. Im weiteren Verlauf werden die Werte
imax = 2 und kmax = 2 bzw. jmax = 4 und m = 2 als guter Kompromiss zwischen
Performance und Rechenzeit verwendet.
Auf Basis dieser Einstellungen wird die Rechenzeit für alle im vorherigen Ab-
schnitt vorgestellten MPC-Formulierungen bestimmt. Tabelle 5.3 zeigt die be-
nötigte Rechenzeit pro MPC-Schritt sowohl auf dem Standard-Laptop (Intel i7-
5600U @ 2.60GHz) mit Windows 8.1 als auch auf der am Prüfstand verbauten
MicroLabBox von dSPACE2.

2Die wichtigsten Eckdaten der MicroLabBox sind in Tabelle B.3 dargestellt.
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Abbildung 5.4: MPC-Kosten (a) und Rechenzeit der MPCMSZ (b) bei einem am
PC simulierten Hochlauf der ASM für verschiedene Iterationsgrenzen. Rechts ist
die relative Abweichung von den optimalen Kosten in Abhängigkeit der Rechen-
zeit dargestellt.

Tabelle 5.3: Rechenzeit- und Speicherbedarfsvergleich zwischen den verschiedenen
MPC-Formulierungen auf PC (Intel i7-5600U) und dSPACE (DS1202) Ebene.

Regelung tCPU tdSPACE Speicher

MPCMHZ 16,73 µs 124,8 µs 4,23 kB
MPCMSZ 12,97 µs 91,7 µs 3,70 kB
MPCHZ 12,7 µs 94,8 µs 4,00 kB
MPCSZ 11,4 µs 80 µs 3,47 kB

Vor dem Hintergrund der Abtastzeit von ∆t = 500 µs sind alle Formulierungen
auf der dSPACE-Plattform echtzeitfähig. Im Verhältnis zur PMSM sind die Re-
chenzeiten jedoch etwas höher, vergleiche Tabelle 4.3. Dies ist zum einen durch
die komplexere Dynamik des elektrischen Teilsystems und zum anderen durch
den längeren Prädiktionshorizont zu erklären.

Eine weitere wichtige Kenngröße bei eingebetteten Systemen stellt der Speicher-
bedarf der Implementierung dar. Auch hier verdeutlicht Tabelle 5.3 zwar ein
gegenüber der PMSM erhöhten Bedarf, allerdings ist der absolut benötigte Spei-
cherplatz mit 5 kB vernachlässigbar klein. Je nach dem wie und in welcher Auflö-
sung die Stromabhängigkeit der Induktivitäten hinterlegt ist, wird auch bei der
ASM weiterer Speicher im einstelligen Kilobytebereich benötigt.
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Abbildung 5.5: Schematische Darstellung der Regelungsstruktur der an [114, 95]
angelehnten FOR.

5.4.2 Vergleichsimplementierung

Wie schon bei der Drehmomentregelung von PMSMs ist auch bei den ASMs die
feldorientierte Regelung in der Praxis der gängigste Ansatz und wird daher im
Rahmen dieser Arbeit mit den MPC-Ansätzen verglichen. In der Literatur sind
zahlreiche Ansätze beschrieben, welche sich im betrachteten Koordinatensystem,
in der Art der Stromregler und dem Umgang mit Beschränkungen unterscheiden,
vgl. bspw. [51, 122, 114, 95].

Die Struktur der Referenzimplementierung ist in Abbildung 5.5 dargestellt und
an [95, 114] angelehnt. Ausgehend vom Solldrehmoment wird auf Basis der in Ka-
pitel 5.2 vorgestellten Sollstromberechnung eine Vorgabe für die mq-Ströme be-
rechnet. Die Verwendung der gleichen Sollstromberechnung wie bei der MPC gibt
der FOR die Möglichkeit, die Phasen- und Zwischenkreisstrombeschränkungen zu
berücksichtigen und stellt somit einen fairen Vergleich der Regelungen sicher. Zu-
gleich bedeutet dies, dass in die Implementierung der FOR auch Ergebnisse dieser
Arbeit mit einfließen.

Auf Basis des Sollstroms īm wird der Sollfluss Ψ̄rd berechnet, welcher mit ei-
nem PI-Regler eingestellt wird. Hierzu gibt der Flussregler einen Sollwert für
den d-Strom vor. Da im und isd stationär gleich sind, bietet es sich an, den
Sollwert des m-Stroms īm als Vorsteuerung zu verwenden. Um die Phasenstrom-
grenze (2.45) nicht zu verletzten, wird die Summe des Flussreglerausgangs īsdΨ

und īm so beschränkt, dass īsd und īsq die Beschränkung (2.45) einhalten, d.h.
īsd = min(̄isdΨ + im,

√
I2

max − ī2sq).

Die Sollwerte für die dq-Ströme werden über einen PI-Regler eingestellt. Auch
hier bietet es sich an, die stationären Spannungen ūdq als Vorsteuerung zu ver-
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wenden. Eine anschließende Projektion der Summe der Stromreglerausgänge und
der Vorsteuerspannung ūdq auf die Spannungsbeschränkung (2.42) stellt deren
Einhaltung sicher. Nach der Rücktransformation in das αβ-Koordinatensystem
können die Spannungen über eine RZM an die Maschine angelegt werden.

Auf Basis der αβ-Spannungen uαβ und der gemessenen Phasenströme iuvw stellt
der in Abschnitt 2.3.2 vorgestellte Beobachter die für die FOR benötigten Werte
der dq-Ströme îsdq, des d-Rotorfluss Ψ̂rd ebenso wie den Flusswinkel ϕ̂s analog
zur MPC bereit. Eine zusätzliche Anti-Windup-Strategie verhindert bei jedem
PI-Regler einen unkontrollierten Anstieg der Integralanteile beim Erreichen der
Systembeschränkungen. Die Parameter aller PI-Regler werden am Prüfstand ex-
perimentell bestimmt.

5.4.3 Experimentelle Auswertung

Die experimentelle Auswertung der verschiedenen Regelungen erfolgt über den im
Anhang B dargestellten Motorprüfstand. Aufgrund der niedrigen Grenzfrequenz
der Drehmomentmesswelle dient diese lediglich zur Validierung des Motormo-
dells. Im Gegensatz zur PMSM ist bei der ASM das dq-Koordinatensystem nicht
am Rotor ausgerichtet und damit die dq-Größen nicht direkt über Messungen
bestimmbar. Aus diesem Grund sind im Rahmen der Auswertung die Ausgangs-
größen des Lastbeobachters und das daraus errechnete Drehmoment dargestellt.
Zur Sicherstellung einer möglichst guten Übereinstimmung von geschätzten und
realen Größen wird der Beobachter mit der PWM-Frequenz von fPWM = 16 kHz
ausgeführt und so schnell wie möglich eingestellt.

Zusätzlich zu qualitativen Aussagen soll im Folgenden auch ein quantitativer Ver-
gleich der Reglungen stattfinden. Neben den Verletzungen der Beschränkungen
spielt dabei die Abweichung des bereitgestellten Drehmoments vom Referenz-
drehmoment Mref eine zentrale Rolle. Das Referenzmoment entspricht dem Soll-
drehmoment, sofern dieses realisierbar ist, und andernfalls dem maximal bzw.
dem minimal umsetzbaren Drehmoment, siehe Gleichung (4.27).

Eine weitere wichtige Kenngröße beim Vergleich der Regelungen stellt die Ver-
lustenergie Ev dar. Bei der ASM müssen neben den Verlusten im Stator Psv auch
die Rotorverluste Prv betrachtet werden, siehe Gleichung (5.4). Über die gesamte
Dauer des Experiments Texp entsteht somit die Verlustenergie

Ev =
∫ Texp

0
Psv + Prv dt =

∫ Texp

0

3
2Rsi

2
m + 3

2

(
Rs +Rr

L2
m
L2

r

)
i2sq dt . (5.29)
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In der folgenden Auswertung werden die Drehmomentregelungen anhand von drei
Szenarien näher untersucht.

• Szenario 1: Motorhochlauf aus dem Stillstand ohne Last.
• Szenario 2: Langer Versuchszyklus mit Aktivierung aller Beschränkungen.
• Szenario 3: Start-Stopp-Manöver bei reduzierter Maximalspannung.

Szenario 1 - Motorhochlauf

Im Rahmen eines ersten Szenarios werden die MPCMSZ, die MPCSZ und die FOR
anhand eines Motorhochlaufs aus dem Stillstand miteinander verglichen. Abbil-
dung 5.6 zeigt den zeitlichen Verlauf des Drehmoments, der Drehzahl sowie der
Spannungen und Ströme der ASM. Es ist erkennbar, dass das Drehmoment durch
die MPC-Verfahren relativ schnell aufgebaut und ohne stationäre Abweichung ge-
halten wird. Der MPCMSZ gelingt dabei der Aufbau des Drehmoments minimal
schneller als der MPCSZ. Die FOR dagegen braucht deutlich länger, um das Soll-
drehmoment zu erreichen.
Zur Bereitstellung des gewünschten Drehmoments bauen zu Beginn alle drei Re-
gelungen den Rotorfluss Ψrd auf, was insbesondere in den ersten 15 ms einen
entsprechend hohen d-Strom isd zur Folge hat. In Abbildung 5.6 lässt sich der
steigende Rotorfluss auch am m-Strom im = Ψrd

Lm
erkennen. Während die MPC-

Verfahren dabei die Phasenstromgrenze einhalten, wird diese durch die FOR
leicht überschritten, wie insbesondere in Abbildung 5.7 in den Bereichen I der
Stromebene zu erkennen ist. Hier wird auch der Grund für die unterschiedliche
Geschwindigkeit beim Drehmomentaufbau deutlich. Während die FOR den Groß-
teil des Stroms in den Flussaufbau investiert, stellen die MPC-Verfahren einen
deutlich höheren q-Strom ein und erreichen somit das gewünschte Drehmoment
schneller. Der Preis hierfür sind höhere Verluste in der Maschine.
Nach dem anfänglichen Spitzenwert nähern sich die mq- und dq-Ströme der
MTPA-Trajektorie an. Die Sollströme der MPC-Verfahren verschieben sich hier-
bei entlang der MTPA-Trajektorie, siehe die Bereich II in Abbildung 5.7. Der
Grund hierfür ist, dass die Induktivitäten innerhalb der Sollwertbestimmung als
konstant angenommen werden und diese konstanten Werte in jedem Abtastschritt
auf Basis der aktuell anliegenden Ströme bestimmt werden.
Mit steigender Drehzahl steigt allerdings auch die benötigte Spannung. Dadurch
erreichen die mq- und dq-Ströme die MTPA-Trajektorie nicht und konvergieren
zunächst auch nicht gegen den gleichen Punkt, wie Abbildung 5.7 zwischen den
Bereichen I und II zeigt. Bedingt durch die aktive Spannungsbeschränkung ver-
lassen bei den MPC-Verfahren auch die Sollströme die MTPA-Trajektorie.
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Abbildung 5.6: Experimentelle Trajektorien der MPCMSZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 1 (Motorhochlauf ohne Last).

Die in Abbildung 5.6 dargestellten Drehmomentverläufe zeigen, dass die MPC-
Verfahren mit dem Eintritt in die Spannungsbeschränkung nach 50 ms den in-
zwischen aufgebauten Fluss effizient nutzen. So können sie kurzzeitig, bis der
Fluss abgebaut ist, ein höheres Drehmoment als das bei der jeweiligen Drehzahl
stationäre maximale Drehmoment M stat

max bereitstellen. Bei der FOR bewirkt das
Erreichen der Spannungsgrenze, dass die Sollströme nicht mehr eingeregelt wer-
den können, siehe die Bereich II in Abbildung 5.7. Dies führt zu einem größeren
Drehmomenteinbruch. Mit fortschreitender Zeit konvergieren schlussendlich die
mq- und dq-Ströme bei allen Regelungen gegen den Sollwert. Dieser liegt auf
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Abbildung 5.7: Experimentelle Trajektorien der MPCMSZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 1 (Motorhochlauf ohne Last) in der Stromebene.

der MTPV-Trajektorie und sorgt daher dafür, dass alle Regelungen das stationär
maximal mögliche Drehmoment bereitstellen, siehe Abbildung 5.6 die Bereiche
III in und 5.7.

Insgesamt zeigt das erste Szenario, dass es fast keine Unterschiede zwischen den
Ergebnissen der MPCMSZ und der MPCSZ gibt und somit eine Berücksichtigung
des mechanischen Teilsystems in der Optimierung keinen großen Vorteil bringt.
Vor dem Hintergrund des zusätzlichen Rechenaufwands ist es sinnvoller, dieses
als Störgröße zu betrachten. Im Vergleich zur FOR können die MPC-Verfahren
das Drehmoment deutlich schneller und ohne Beschränkungsverletzung erreichen.
Insbesondere beim Erreichen der Spannungsbeschränkung spielt die MPC ihre
Vorteile aus und kann ein höheres Drehmoment bereitstellen.

Szenario 2 - Langzeit-Experimente

Das zweite Szenario betrachtet ein längeres Experiment mit dynamischer Last
und variablem Solldrehmoment. Die zeitlichen Verläufe des Lastdrehmoments und
der Drehzahl entsprechen dem dritten Szenario der experimentellen Auswertung
der PMSM und sind in Abbildung 4.10 dargestellt. Im Rahmen des Experiments
werden alle Beschränkungen wiederholt aktiviert und der gesamte Drehzahlbe-
reich der ASM abgedeckt. Dabei operiert die ASM sowohl bei positiven als auch
bei negativen Drehzahlen im Motor- und Generatorbetrieb.
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Abbildung 5.8: Ausschnitt der experimentellen Trajektorien der MPCHZ, der
MPCSZ und der FOR aus Szenario 2 (Langzeitvergleich).

Abbildung 5.8 zeigt zunächst die Zeitverläufe der MPCHZ, der MPCSZ und der
FOR in einem kleinen Ausschnitt des Szenarios. Bei den Drehmomentverläufen
ist zu erkennen, dass der Lastschätzer das prinzipielle Verhalten der Last ab-
bildet, im Vergleich zur PMSM aber deutlich ungenauer ist. Der Grund hierfür
liegt in der Stromabhängigkeit der Induktivitäten. Diese sind bei der PMSM ex-
akter bestimmt. Somit ist auch die Differenz zwischen realem und berechnetem
Drehmoment geringer. Für die hier betrachteten Szenarien ist die Qualität der
Lastmomentschätzung allerdings ausreichend.
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Insbesondere bei den MPC-Verfahren fällt die genaue Übereinstimmung des
Solldrehmoments und des bereitgestellten Moments auf. Nach 130 ms und
nach 260 ms kann das gewünschte Drehmoment allerdings aufgrund der fast
zeitgleichen Aktivierung der oberen Zwischenkreisstrombeschränkung und der
Spannungsbeschränkung nicht mehr realisiert werden. Die MPCHZ bringt hier im
Verhältnis zur MPCSZ ein etwas geringeres bzw. höheres Drehmoment auf. Ein
Vergleich mit dem in Abbildung 5.6 dargestellten Szenario 1 zeigt jedoch, dass
das bereitgestellte Drehmoment die stationäre Grenze M stat

max weniger deutlich
übersteigt. Ein Grund hierfür ist die aktive Zwischenkreisstrombeschränkung,
welche auch dafür sorgt, dass das gewünschte Drehmoment schon bei einer gerin-
geren Drehzahl nicht mehr realisiert und somit die Szenarien in dieser Hinsicht
nur bedingt miteinander verglichen werden können.
Wie Abbildung 5.8 verdeutlicht, folgt auch die FOR dem Drehmomentverlauf re-
lativ gut, es muss allerdings beim Erreichen der Phasenstrombeschränkung nach
40 ms, 190 ms und nach 360 ms ein kurzer Einbruch im Drehmoment hingenom-
men werden. Zudem überschreiten die Phasenströme der FOR die Phasenstrom-
grenze an diesen Stellen leicht.
Ein Blick auf den Zwischenkreisstrom zeigt, dass die MPC-Verfahren die obere
und untere Beschränkung durchgehend einhalten. Auch die FOR kann, bedingt
durch die Berücksichtigung der Beschränkungen in der Sollstromvorgabe, siehe
Abschnitt 5.2, die Grenzen annähernd einhalten. Durch die Stellsignale des Fluss-
reglers und der Stromregler wird aber insbesondere die obere Schranke bei 280 ms
deutlicher überschritten.
Abbildung 5.9 zeigt die Verläufe der dq-Ströme über das gesamte Experiment.
Ähnlich zum ersten Szenario erkennt man, dass die MPC-Verfahren im Vergleich
zur FOR zu höheren q-Strömen neigen und so bei Drehmomentsprüngen das Soll-
drehmoment schneller erreichen. Insbesondere bei den MPC-Verfahren, aber auch
bei der FOR, ist deutlich erkennbar, dass bei höheren Drehzahlen die MTPV-
Trajektorie gut eingehalten wird. Darüber hinaus folgen die Phasenströme der
MPC-Verfahren, sofern es möglich ist, der MTPA-Trajektorie sehr gut. Wäre
die Veränderung im Solldrehmoment langsamer und die Drehzahl im Nennbe-
reich, würden die Ströme länger auf der MTPA-Trajektorie verweilen. Zudem
zeigt Abbildung 5.9, dass die MPC-Verfahren die Phasenstrombegrenzung fast
exakt einhalten, während die FOR die Grenze zum Teil deutlich verletzt.
Tabelle 5.4 zieht ergänzend zu diesem qualitativen einen quantitativen Vergleich
über die komplette Dauer des Szenarios. Neben den in Abbildung 5.8 dargestell-
ten Ansätzen sind auch die MPCMHZ und die MPCMSZ untersucht worden. Die
Tabelle zeigt zunächst die im Vergleich zur FOR etwas höhere Verlustenergie bei
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Abbildung 5.9: Experimentelle Trajektorien der MPCHZ, MPCSZ und der FOR
aus Szenario 2 (Langzeitvergleich) in der Stromebene.

Tabelle 5.4: Performance-Vergleich zwischen MPC und FOR bei Szenario 2, vgl.
Abbildung 5.9

Vergleichskriterium MPCMHZ MPCHZ MPCMSZ MPCSZ FOR

Verlustenergie Ev (5.29) 3882 J 3843 J 3935 J 3875 J 2776 J
Mittlere Abweichung zu Mref (4.27) 0,156 N m 0,165 N m 0,173 N m 0,174 N m 0,283 N m
Max. Verletzung von (2.45) 0,26 A 0,26 A 0,27 A 0,29 A 0,68 A
Max. Verletzung von (2.47) 0,14 A 0,15 A 0,13 A 0,11 A 0,64 A

den MPC-Ansätzen. Während bei der FOR nur 2,78 kJ anfallen, sind es bei den
MPC-Ansätzen rund 1000 J mehr. Einer der Gründe liegt in der besseren Regel-
güte. Insbesondere bei den hexagonalen Eingangsbeschränkungen ist die mittlere
Abweichung zum Referenzdrehmoment mit rund 0,16 N m um rund 75 % geringer
als bei der FOR. Mit sphärischen Eingangsbeschränkungen ist die Abweichung
zwar rund 10 mN m höher im Vergleich zu den hexagonalen Eingangsbeschrän-
kungen, aber immer noch deutlich geringer als bei der FOR. Darüber hinaus
stellen die MPC-Verfahren das Drehmoment aus dem Stillstand kommend zum
Preis einer höheren Verlustleistung schneller ein als die FOR, wie auch Szenario 1
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zeigt. In Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Ansprechzeit lässt
sich dieses energieeffizientere Verhalten durch eine entsprechende Gewichtung der
Terme im Kostenfunktional (5.28) mit den MPC-Verfahren allerdings ebenfalls
erreichen.
Einen weiteren wichtigen Vergleichspunkt stellen die Beschränkungsverletzungen
dar. Unabhängig von der Formulierung sind diese bei den MPC-Verfahren alle
sehr gering und in etwa gleich hoch. Im Vergleich dazu ist die Verletzung der
Phasenstrombeschränkung durch die FOR mit 0,68 A mehr als doppelt so hoch.
Die Überschreitung der Zwischenkreisstrombeschränkungen ist mit 0,64 A sogar
um mehr als das Vierfache höher.
Insgesamt zeigt das zweite Szenario die bessere Umsetzung des Solldrehmoments
durch die MPC-Verfahren, wodurch in der Maschine konsequenterweise auch et-
was mehr Verluste erzeugt werden. Auch bei der Betrachtung der Beschränkungs-
verletzung sind die MPC-Ansätze der FOR deutlich überlegen.

Szenario 3 - Start-Stopp-Manöver mit reduzierter Maximalspannung

Beim dritten Szenario liegt der Fokus auf den Unterschieden zwischen der sphäri-
schen und den hexagonalen Eingangsbeschränkungen. Dazu wird ein Start-Stopp-
Manöver mit einer konstanten maximalen Spannung Umax betrachtet. Die Maxi-
malspannung ist dabei so gewählt, dass sie zu jedem Zeitpunkt vom Umrichter
bereitgestellt werden kann. So ist es möglich, die Spannungen in der αβ-Ebene
zu analysieren.
Abbildung 5.10 zeigt die zeitlichen Verläufe der relevanten Größen. Zu Beginn
zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie im ersten Szenario. Die MPC-Verfahren
erreichen das Solldrehmoment im Vergleich zur FOR deutlich schneller und halten
es, bis die Spannungsbeschränkung nach ca. 45 ms aktiv wird. Zur Realisierung
des Drehmoments und zum Aufbau des Flusses sind zu Beginn hohe Ströme nötig.
Die MPC-Verfahren halten dabei die Strombeschränkung etwas besser ein als die
FOR, wie Abbildung 5.11 in den Bereichen I der Stromebene zeigt.
Nach Erreichen der Spannungsbeschränkung können die MPC-Verfahren bedingt
durch den aufgebauten Rotorfluss kurzzeitig ein höheres Drehmoment als das
stationäre Maximalmoment bei der jeweiligen Drehzahl M stat

max aufbringen. Insbe-
sondere bei den hexagonalen Eingangsbeschränkungen wird dieser Effekt nach ca.
60 ms deutlich. Bei der FOR bricht dagegen das Drehmoment durch die aktive
Spannungsbeschränkung kurzzeitig ein.
Im weiteren Verlauf folgen alle Regelungen dem maximalen Moment, welches
durch die MPCHZ am besten nachgeführt wird. Bei näherer Betrachtung fällt
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Abbildung 5.10: Experimentelle Trajektorien der MPCHZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 3 (Start-Stopp-Manöver bei konstanter Maximalspannung).

auf, dass die MPC-Verfahren die Spannungsbeschränkung aktiv halten, während
die FOR nach 130 ms die Spannungsbeschränkung verlässt und dadurch das Ma-
ximalmoment nicht mehr bereitstellen kann. Die Ursache hierfür ist die Appro-
ximation der Spannungsbeschränkung (5.3) in der Sollstromberechnung.

Insgesamt nähert sich die Maschine einem stationären Zustand an. Dies wird
an der Angleichung des d- und m-Stroms deutlich. Erwartungsgemäß konvergie-
ren die Ströme bei allen Verfahren auf einen Punkt der MTPV-Trajektorie, wie
Abbildung 5.11 in den Bereichen II der Stromebene zeigt.
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Abbildung 5.11: Experimentelle Trajektorien der MPCHZ, der MPCSZ und der
FOR aus Szenario 3 (Start-Stopp-Manöver bei konstanter Maximalspannung) in
der Stromebene und der αβ-Spannungsebene im Vergleich.

Darüber hinaus zeigt Abbildung 5.11 in der αβ-Spannungsebene, dass alle Reg-
lungen, insbesondere auch die MPCHZ, die Eingangsbeschränkungen über den
gesamten Zeitraum einhalten. Die Übermodulation bei der MPCHZ führt zu stär-
ker verrauschten Strömen. Die Auswirkungen auf den Rotorfluss Ψrd bzw. auf
den Strom im und damit auf das Drehmoment sind allerdings durch die Flussdy-
namik (2.25c) gedämpft.
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Tabelle 5.5: Performance-Vergleich bei aktiver hexagonaler bzw. sphärischer
Spannungsbeschränkung.

Vergleichskriterium MPCHZ MPCSZ FOR

Maximale Drehzahl 5686 min−1 5455 min−1 5374 min−1

Mittleres Antriebsmoment
zwischen 50 ms und 290 ms 2,95 N m 2,82 N m 2,58 N m

Mittlerer Spannungsbetrag
zwischen 50 ms und 290 ms 285 V 262 V 250 V

Mit dem Sprung im Solldrehmoment nach 300 ms wird die Maschine in den Still-
stand gebremst. Die MPC-Verfahren folgen dabei dem Solldrehmoment sehr exakt
und bremsen die Maschine schnell ab. Bedingt durch die Spannungsbeschränkung
ist allerdings direkt nach dem Sprung das gewünschte Drehmoment nicht reali-
sierbar. Da die Drehzahl zu diesem Zeitpunkt bei der MPCHZ geringfügig höher
als bei der MPCSZ ist, fällt die Einschränkung bei der MPCHZ deutlicher aus.
Die FOR ist dagegen nicht in der Lage, das gewünschte oder das minimal mögli-
che Drehmoment bereitzustellen. Der Grund hierfür liegt erneut in der Approxi-
mation der Spannungsbeschränkung (5.3) in der Sollstromberechnung. Diese ist
im Generatorbetrieb besonders konservativ. Gleichzeitig zeigt sich hier deutlich,
dass es den MPC-Verfahren durch die direkte Bestrafung der Abweichung zum
Solldrehmoment im Kostenfunktional (5.28) gelingt eine deutlich bessere Perfor-
mance zu erzielen.
Zu Beginn des Bremsvorgangs nach 300 ms bewegen sich die Stromtrajektorien
zunächst auf der MTPV-Trajektorie, siehe die Bereich III in Abbildung 5.11. Hier
wird bei den MPC-Verfahren deutlich, dass eine exakte Umsetzung der Sollströme
zu einem geringeren Drehmoment führen würde. Mit sinkender Drehzahl bewegen
sich die Sollströme zur MTPA-Trajektorie. Dieser nähern sich die Ströme der
MPC-Verfahren gegen Ende des Szenarios ebenfalls immer mehr an, siehe die
Bereiche IV in Abbildung 5.11.
Tabelle 5.5 zeigt einen quantitativen Vergleich der Verfahren. Die Unterschie-
de im Drehmoment spiegeln sich unmittelbar in der im Experiment erreichten
Maximaldrehzahl wider. Hier wird deutlich, dass mit der hexagonalen Eingangs-
beschränkung die Maximaldrehzahl um rund 230 min−1 und damit um 4,2 % im
Vergleich zur sphärischen Eingangsbeschränkung gesteigert werden kann.
Betracht man die Zeit, in der die Spannungsbeschränkung beim Hochlauf aktiv
ist, also ungefähr den Zeitraum zwischen 50 ms und 290 ms, so zeigt sich beim
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mittleren Drehmoment ein ähnliches Bild. Mit hexagonalen Eingangbeschränkun-
gen liegt das Moment rund 4,6 % über dem mit sphärischen Beschränkungen. Der
Unterschied in der mittleren Spannung ist mit 8,8 % noch etwas größer.
Abschließend lässt sich festhalten, dass sich die Regelgüte der Drehmomentrege-
lung durch Berücksichtigung der hexagonalen Eingangsbeschränkungen merklich
steigern lässt. Im Vergleich zur FOR spielen die MPC-Verfahren ihre Stärke ins-
besondere beim Erreichen der Spannungsbeschränkung aus. Bedingt durch die
Approximation der Spannungsgleichungen in der Sollstromvorgabe büßt die FOR
insbesondere im Generatorbetrieb deutlich an Performance ein.

5.5 Zusammenfassung

Das Kapitel erweiterte die Anwendung der in Kapitel 3 vorgestellten Drehmo-
mentregelung auf die ASM. Dazu wurde ein Kostenfunktional formuliert, welches
neben der Abweichung zum Solldrehmoment auch die Differenz der Ströme und
Spannungen zu ihren Referenzwerten bestraft.
Die Referenzwerte werden zu Beginn jedes Abtastschrittes durch ein in dieser
Arbeit entwickeltes Verfahren, siehe Abschnitt 5.2, online über die Lösung ei-
nes hierarchisches Optimierungsproblems berechnet. Das unterlagerte Optimie-
rungsproblem stellt die Drehmomentumsetzung unter Berücksichtigung der in
Abschnitt 2.4 definierten Beschränkungen im stationären Fall sicher. Um numeri-
sche Auslöschungen beim Auswerten der analytischen Lösung zu vermeiden, wird
die Spannungsbeschränkung vereinfacht berücksichtigt. Das überlagerte Optimie-
rungsproblem nutzt den verbleibenden Freiheitsgrad des unterlagerten Problems
zur Minimierung der Kupferverluste.
Laufzeitanalysen auf einem Standard-Laptop und einer dSPACE Echtzeit-Platt-
form verdeutlichen die geringe Rechenzeit der Regelungen. Mit Blick auf die ver-
wendete Abtastzeit von 500 µs ist die Echtzeitfähigkeit auf der dSPACE Platt-
form deutlich gegeben. Anhand von mehreren experimentellen Szenarien wurden
die MPC-Formulierungen evaluiert. Dabei werden deutliche Vorteile gegenüber
der FOR hinsichtlich Ansprechzeit und Genauigkeit der Drehmomentumsetzung
sichtbar. Zudem halten die MPC-Verfahren die Beschränkungen genauer ein und
nutzen diese gleichzeitig besser aus.
Vergleiche zwischen den MPC-Formulierungen belegen, dass eine Berücksichti-
gung des mechanischen Teilsystems bei den meisten Anwendungen keinen merk-
lichen Mehrwert bringt. Hinsichtlich der Formulierung der Spannungsbeschrän-
kungen zeigt sich, dass bei einer Berücksichtigung des gesamten Hexagons eine
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deutlich höhere Enddrehzahl erreicht werden kann. Darüber hinaus ergeben sich
in dynamischen Situationen nahe der Spannungsgrenze spürbare Vorteile gegen-
über einer sphärischen Eingangsbeschränkung.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Modellprädiktive Regelungen werden zusehends beliebter und dringen in immer
mehr Anwendungen vor. Durch die systematische Berücksichtigung von nicht-
linearen Beschränkungen sind MPC-Verfahren für viele mechatronische Anwen-
dungen bestens geeignet. Eine große Herausforderung stellt jedoch nach wie vor
die Lösung des zugrundeliegenden dynamischen Optimierungsproblems in Echt-
zeit dar. Dies trifft insbesondere auf Anwendungen mit limitierten Ressourcen
und Abtastzeiten im (Sub-)Millisekundenbereich zu.
Eine derartige Problemklasse ist die Drehmomentregelung von elektrischen Ma-
schinen, wie beispielsweise PMSMs oder ASMs. Die schnelle Stromdynamik for-
dert sehr kurze Abtastzeiten im Mikrosekundenbereich. Gleichzeitig wird die Re-
gelung aus Kostengründen auf leistungsschwachen Mikrocontroller ausgeführt.
Bedingt durch den hohen und in Zukunft noch stärker wachsenden Einsatz von
Servoantrieben in automobilen und industriellen Anwendungen steigen die An-
forderungen an die Regelung der Maschinen. Zum einen sollen die Antriebe bis an
deren physikalischen Grenzen betrieben und zugleich auch möglichst energieeffi-
zient eingesetzt werden. Das bedeutet, dass nichtlineare Systembeschränkungen,
wie etwa die hexagonalen Spannungsbeschränkungen, beim Entwurf der Regelung
berücksichtigt werden müssen. Klassische Beispiele für solch hochsensible Anwen-
dungen sind Werkzeugmaschinen oder elektrische Servolenkungen, bei welchen
eine sehr schnelle und möglichst glatte Drehmomentumsetzung von essenzieller
Bedeutung ist.
Um diesen Anforderungen gerecht zu können, wird im Rahmen dieser Arbeit eine
modellprädiktive Drehmomentregelung für elektrische Antriebe entwickelt. Die
Problemstellung lässt sich mathematisch nahezu unabhängig von der Maschinen-
art als ein Optimierungsproblem mit nichtlinearen Beschränkungen formulieren.
Insbesondere im automobilen Bereich ist neben der Spannung und dem Phasen-
strom auch der Zwischenkreisstrom beschränkt. Der von Anwendung zu Anwen-
dung variierenden Anzahl und Komplexität der Beschränkungen wird in dieser
Arbeit durch unterschiedlich formulierte Problemstellungen Rechnung getragen.

127
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Auf Basis des erweiterten Lagrange-Ansatzes stellt diese Arbeit zwei Lösungs-
verfahren vor, welche speziell auf die Struktur der zuvor formulierten Optimie-
rungsprobleme zugeschnitten sind. Dazu wird in dieser Arbeit das nichtlinear be-
schränkte Optimierungsproblem über den erweiterten Lagrange-Ansatz zunächst
in ein unbeschränktes Problem überführt. Je nach Fokus des Antriebsproblems
und den damit verbundenen Beschränkungen des ursprünglichen Optimierungs-
problems lässt sich das unbeschränkte Problem mit einem Gradientenverfahren
oder einer Fixpunktiteration lösen. Der Vorteil dieser Verfahren liegt darin, mit
wenig Aufwand sehr schnell eine suboptimale aber dennoch schon gute und kon-
sistente Lösung zu erzielen. Eine optimale Lösung kann dennoch recht schnell
aufgrund der inkrementellen Verbesserungen über die Laufzeit erreicht werden.
Durch die nahtlose Integration der Verfahren in den erweiterten Lagrange-Ansatz
wird in dieser Arbeit ein höchst effizienter und sehr performanter Lösungsalgo-
rithmus entwickelt.

Das Verhalten der Regelung und damit das der Maschine kann bei MPC-
Verfahren über das Kostenfunktional des Optimierungsproblems vorgegeben
werden. Neben der Abweichung zwischen prädiziertem und gewünschten Dreh-
moment werden die Abweichungen der Ströme und Spannungen zu deren Re-
ferenzwerten bestraft. Dadurch wird eine schnelle, robuste und energieeffiziente
Regelung erreicht.

Die Berechnung der Referenzwerte erfolgt online zu Beginn jedes MPC-Schritts.
Für den Einsatz im vorgestellten MPC-Verfahren wird sowohl bei der PMSM als
auch bei der ASM ein neues Berechnungsverfahren entwickelt. Bei der PMSM
kann so im Gegensatz zum Stand der Technik der Rotorwiderstand und wie auch
bei der ASM die Zwischenkreisstrombeschränkungen berücksichtigt werden.

Laufzeitanalysen der entwickelten MPC-Verfahren zeigen, dass die Drehmoment-
regelung der PMSM auf Steuergeräteebene eingesetzt werden kann. Mit Laufzei-
ten ab 100 µs auf einem 160 MHz-Mikrocontroller ist die Regelung im Hinblick
auf die Abtastzeit von 500 µs in Echtzeit ausführbar. Auch der hierfür benötigte
Speicherbedarf von unter 2 kB ist vernachlässigbar gering. Bei der ASM ist der
Rechenaufwand systembedingt zwar etwas höher, mit Zeiten ab 80 µs auf einer
dSPACE -Plattform aber immer noch sehr gering.

Die Regelungen werden anhand zahlreicher Szenarien auf einem Prüfstand evalu-
iert. Dabei zeigt sich, dass bei beiden Maschinen ein sehr gutes Führungsverhalten
erzielt wird und gleichzeitig eine energieeffiziente Bereitstellung des Drehmoments
stattfindet. Auch in anspruchsvollen Szenarien ist dabei eine Einhaltung aller Be-
schränkungen gewährleistet.
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Zur besseren Einordnung der vorgestellten Ergebnisse werden die modellprädik-
tiven Drehmomentregelungen der PMSM und der ASM mit einer Referenzimple-
mentierung einer klassischen FOR verglichen. Um insbesondere vor dem Hinter-
grund der Zwischenkreisstrombeschränkungen einen fairen Vergleich erzielen zu
können, werden die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahren zur Soll-
stromberechnung auch für die klassischen Ansätzen eingesetzt. Dabei wird deut-
lich, dass auch eine relativ einfache Regelung aufgrund der in dieser Arbeit entwi-
ckelten Sollstromberechnungen schon in der Lage ist, die Beschränkungen einiger-
maßen gut einzuhalten. Im Vergleich zur MPC werden die Beschränkungen von
der FOR allerdings deutlich stärker verletzt. Darüber hinaus zeigt sich in dyna-
mischen Situationen vor allem bei der ASM die deutlich überlegene Performance
der MPC-Verfahren.
Innerhalb der verschiedenen MPC-Verfahren stellt sich heraus, dass es in den
meisten Anwendungen keinen nennenswerten Mehrwert bringt, das mechanische
Teilsystem mitzuberücksichtigen. Die geringen Verbesserungen stehen kaum im
Verhältnis zur deutlich höheren Rechenzeit.
Abschließend wird anhand von Experimenten ein Vergleich zwischen den verschie-
denen Formulierungen der Eingangsbeschränkungen getroffen. Durch die Ausnut-
zung des gesamten zur Verfügung stehenden Hexagons steigt, bedingt durch die
erhöhte Komplexität des Problems, die Rechenzeit an, es lässt sich aber im Mit-
tel ein höheres Moment erreichen. Insbesondere bei der ASM können so deutliche
Performance-Steigerungen, wie etwa eine 4,2 % erhöhte Maximaldrehzahl, erzielt
werden.
In weiteren Arbeiten bietet es sich an, die Modellierung der Maschine weiter zu
detaillieren. So könnten insbesondere bei der ASM die Stromabhängigkeiten der
Induktivitäten über lernende Verfahren bestimmt und so eine “plug and play”-
Lösung erarbeitet werden. Aber auch die Verwendung anderer Modellierungs-
verfahren, wie beispielsweise über verallgemeinerte Reluktanz-Netzwerke, stellt
einen vielversprechenden Ansatz dar.
Darüber hinaus ist die Energieeffizienz im Hinblick auf die Eisenverluste eine in-
teressante Fragestellung. Zwar spielen die Eisenverluste bei den im Rahmen dieser
Arbeit betrachteten Maschinen eine untergeordnete Rolle, bei sehr hochdrehen-
den Maschinen, wie bspw. bei elektrischen Turbolader mit Spitzendrehzahlen im
Bereich von 80 000 min−1, sind dies jedoch dominante Effekte.





Anhang A

Koordinatensysteme und
Transformationen

Zur Verringerung der Komplexität ist es gängige Praxis, Drehstromsysteme zu
transformieren, siehe bspw. [29, 10]. Insbesondere bei den im Rahmen dieser
Arbeit betrachteten dreiphasigen, symmetrisch aufgebauten Drehfeldmaschinen
bieten sich die Clarke-Transformation [36] und die Park-Transformation [106]
an. Die Transformationen werden im Folgenden anhand der Phasenströme vor-
gestellt, können aber auf alle weiteren an der Maschine auftretenden Größen, wie
bspw. Spannungen oder Flüsse, angewendet werden.

Abbildung A.1 verdeutlicht die Motivation hinter den Transformationen. Ausge-
hend vom uvw-Koordinatensystem kann mit Hilfe der Clarke-Transformation die
Anzahl der Phasen von drei auf zwei reduziert werden. Im stationären Betrieb der
Maschine sind die Größen, bspw. die Phasenströme, in beiden Koordinatensyste-
men Wechselgrößen. Hintergrund ist, dass beide Koordinatensysteme am Stator
ausgerichtet sind.

Mit der Park-Transformation wird das Koordinatensystem um den Winkel γ ge-
dreht und kann so beispielsweise am Fluss der Maschine orientiert werden. Da-
durch rotiert das Koordinatensystem mit der Frequenz der Wechselgrößen. Das
führt im stationären Betrieb der Maschine dazu, dass die Systemgrößen im ro-
tierenden Koordinatensystem betrachtet einen konstanten Wert aufweisen. Somit
müssen die Regelungen im stationären Betrieb der Maschine nicht im dynami-
schen Bereich arbeiten [114].

A.1 Clarke-Transformation

Die Clarke-Transformation [36, 111] kann im allgemeinsten Fall auf jedes drei-
phasige System angewendet werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden allerdings
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Abbildung A.1: Darstellung des uvw- (a), des αβ- (b) und des dq-Koordina-
tensystems (c) mit den prinzipiellen Signalverläufe einer Drehstrommaschine im
stationären Zustand.

nur symmetrische Drehstrommaschinen in Sternschaltung betrachtet. Bei diesen
addieren sich die Phasenströme iuvw gemäß der Sternpunktbedingung

iu + iv + iw = 0 (A.1)

stets zu null. Daher kann das Nullsystem im Weiteren vernachlässigt werden. Da-
bei gilt es zu beachten, dass jede Maschine in Dreieckschaltung in eine äquivalente
Sternschaltung überführt werden kann [122].

Unter dieser Voraussetzung ergeben sich die zweiphasigen αβ-Größen
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über die Transformationsmatrix T αβ. Hierbei handelt es sich um eine ampli-
tudeninvariante Transformation. Alternativ wäre auch eine leistungsinvariante
Transformation denkbar. Vor dem Hintergrund der Phasenspannungs- und Pha-
senstrombeschränkungen (2.41) und (2.45) ist jedoch die amplitudeninvariante
Formulierung von Vorteil.
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Im Fall der Phasenströme lässt sich die Sternpunktbedingung (A.1) in die Clarke-
Transformation (A.2) einsetzen[

iα
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]
=
[

1 0
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3

] [
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]
(A.3)

und so die αβ-Ströme direkt auf Basis zweier Phasenströme berechnen.
Eine Invertierung der Transformationsmatrix T αβ ist nicht möglich. Bei den Pha-
senströmen kann allerdings mit Hilfe der Sternpunktbedingung (A.1) die inverse
Transformation 
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mit der Pseudoinversen T †
αβ als Transformationsmatrix aufgestellt werden. Im

Falle der Spannung erfolgt die Rückrechnung über ein Modulationsschema, siehe
Abschnitt 2.1.2.

A.2 Park-Transformation

Die Park-Transformation [106] zur Überführung der Größen aus dem αβ-Koor-
dinatensystem in das dq-Koordinatensystem[

id
iq

]
=
[

cos(γ) sin(γ)
− sin(γ) cos(γ)

]
︸ ︷︷ ︸

T dq

[
iα
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]
(A.5)

beruht auf der Rotationsmatrix T dq. Eine Rücktransformation ist durch die in-
verse Transformationsmatrix T −1

dq möglich. Der Rotationswinkel γ entspricht dem
Winkel des Flusses in der Maschine. Bei der PMSM fällt dieser mit dem elektri-
schen Rotorwinkel ϕ zusammen. Bei der ASM ist der Rotationswinkel durch den
Winkel des Rotorflusses ϕs gegeben.





Anhang B

Motorenprüfstand

Die Abbildungen B.1 und B.2 zeigen den Prüfstand, der zur Evaluation der Dreh-
momentregelungen aufgebaut wurde. Der Prüfstand besteht aus einer Antriebs-
und einer Lastmaschine, welche über eine Welle und Metallbalgkupplungen mit
einer Drehmomentmesswelle und einem Schwungrad verbunden sind. Als An-
triebsmaschine kann wahlweise die im Abschnitt B.1 beschriebene PMSM, welche
zudem auch als Lastmaschine dient, oder die im Abschnitt B.2 vorgestellte ASM
verwendet werden.
Die Lastmaschine wird von einem Standard-Frequenzumrichter gespeist, der mit
dem Stromnetz verbunden ist. Die Antriebsmaschine wird von einem umgebauten
SEW MDX61B0040-Frequenzumrichter angetrieben, dessen wichtigste Parame-
ter in Tabelle B.1 dargestellt sind. Die Ansteuersignale der Transistoren sind bei
diesem Frequenzumrichter von außen zugänglich. Da die Zwischenkreise beider
Frequenzumrichter miteinander verbunden sind, besitzt der Frequenzumrichter
der Antriebsmaschine keinen Netzanschluss.
Die Steuerung des Prüfstandes erfolgt durch die dSPACE Echtzeit-Plattform
DS1202 (MicroLabBox), siehe Abschnitt B.3. Der Frequenzumrichter der Last-
maschine wird von der MicroLabBox über eine Ethernet-Verbindung angesteuert.
Über diese Verbindung können direkt Drehzahl- oder Drehmomentvorgaben an
die Lastmaschine übermittelt und die zugehörigen Ist-Werte ausgelesen werden.

Tabelle B.1: Zentrale Parameter des Antriebsumrichters.

Parameter Wert

Maximaler Phasenstrom Imax 16,12 A
PWM-Frequenz fPWM 16 kHz
Schutzzeit tD 0,8 µs
Ausgangsnennleistung 4 kW
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Abbildung B.1: Motorprüfstand bestehend aus einer PMSM (A) als Antriebsma-
schine, Frequenzumrichter für die Antriebs- und Lastmaschine (B & C), dSPACE
Echtzeit-Plattform (D), Drehmomentmesswelle (E), und Lastmaschine (F).

Die Drehmomentregelung ist ebenfalls auf der MicroLabBox umgesetzt. Zur Um-
setzung der Stellsignale sind die Schalteingänge der Transistoren des Antriebs-
umrichters direkt mit PWM-fähigen Ausgängen der MicroLabBox verbunden.
Über vier Analogausgänge des Frequenzumrichters kann die MicroLabBox jeden
Phasenstrom sowie die Zwischenkreisspannung messen. Zusätzlich ist der in der
Maschinen verbaute Winkelgeber mit der MicroLabBox verbunden, um den Ro-
torwinkel bestimmen zu können.

B.1 Permanenterregte Synchronmaschine

Im Rahmen dieser Arbeit wird der synchrone Servomotor CMP63S von SEW be-
trachtet. Die Motoren der Baureihe CMP sind speziell für hochdynamische An-
wendungen konzipiert und besitzen neben einem sehr kleinen Trägheitsmoment
auch eine hohe Überlastfähigkeit. Somit ist die CMP-Reihe ideal zur Validation
der modellprädiktiven Drehmomentregelung geeignet.

Die wichtigsten Parameter der Maschine sind in Tabelle B.2 dargestellt. Darüber
hinaus zeigt Abbildung 2.5 die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Kennfelder
der dq-Induktivitäten Ld und Lq in Abhängigkeit der dq-Ströme idq sowie den
Permanentfluss ψp in Abhängigkeit des q-Stroms iq.

Abbildung B.1 zeigt den Prüfstand mit einem CMP63S-Motor als Antriebs- und
Lastmaschine. Mit dieser Konfiguration wird die in Kapitel 4 auf die PMSM
angewandte modellprädiktive Drehmomentregelung evaluiert.
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Abbildung B.2: Motorprüfstand bestehend aus einer ASM (A) als Antriebsma-
schine, Frequenzumrichter für die Antriebs- und Lastmaschine (B & C), dSPACE
Echtzeit-Plattform (D), Drehmomentmesswelle (E), und Lastmaschine (F).

Tabelle B.2: Übersicht der wichtigsten stromunabhängigen Motorparameter der
PMSM SEW CMP63S sowie der ASM SEW DRL71S4.

Parameter CMP63S DRL71S4 Einheit

Nenn-/Maximalphasenstrom 4,3/25,8 3,8/– A
Nenn-/Maximaldrehmoment 2,9/11,1 2,5/8,5 N m
Nenn-/Maximaldrehzahl 4500/7200 3000/6000 min−1

Polpaarzahl zp 3 2 –
Statorwiderstand Rs 3,4 4,3 Ω
Rotorwiderstand Rr – 3,4 Ω
Trägheitsmoment Jges 1,15 4,9 kg cm2

B.2 Asynchronmaschine

Zur Validation der modellprädiktiven Drehmomentregelung der ASM wird der
asynchrone Servomotor DRL71S4 von SEW verwendet. Die Baureihe DRL bildet
das Bindeglied zwischen der höchst-dynamischen PMSM und klassischen ASMs.
Die Maschinen eignen sich besonders bei hohen Trägheitsmomenten und können
mit bis zu 350 % sehr stark überlastet werden.

Tabelle B.2 zeigt die wichtigsten Parameter des Servomotors DRL71S4. Neben
diesen Motorparametern illustriert Abbildung 2.8 die im Rahmen dieser Ar-
beit bestimmten stromabhängigen Verläufe der Stator- und Streuinduktivität Ls

und Lσ. In Abbildung B.2 ist der Prüfstandsaufbau mit der ASM DRL71S4 als
Antriebs- und der PMSM CMP63S als Lastmaschine zu sehen. Diese Konfigura-
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Tabelle B.3: Eckdaten der Echtzeit-Plattform MicroLabBox von dSPACE und
des Evalutionsboards von Renesas.

Parameter dSPACE MicroLabBox Renesas Evaluationsboard

Prozessor Freescale QorlQ P5020 Renesas RH850/P1M
Taktfrequenz 2 GHz 160 MHz
Arbeitsspeicher 1 GB 2 MB
Flashspeicher 128 kB 128 kB

tion dient zur Evaluation der in Kapitel 5 auf die ASM angewandte modellprä-
diktiven Drehmomentregelung.

B.3 Rechenplattformen

Die Steuerung des Motorprüfstandes sowie die Regelungsalgorithmen sind auf
der dSPACE Echtzeit-Plattform DS1202 (MicroLabBox) implementiert. Hierbei
handelt es sich um ein kompaktes und leistungsfähiges All-in-one-Entwicklungs-
system mit zahlreichen analogen und digitalen Schnittstellen. Tabelle B.3 zeigt
eine Übersicht der wichtigsten Systemparameter. Die Programmierung der Mi-
croLabBox erfolgt im Zuge dieser Arbeit über Simulink-Modelle. Mit Hilfe der
Matlab-Code-Generierung wird aus den Simulink-Modellen C-Code erzeugt und
nach der Kompilierung auf der MicroLabBox ausgeführt. Die Regelungsalgorith-
men selbst sind direkt in C-Code implementiert und über s-Functions in die
Simulink-Modelle eingebunden.
Häufig werden zur Antriebsregelung von elektrischen Maschinen aus Kosten-
gründen weniger leistungsfähige Mikrocontroller verwendet. Ein für diese An-
wendung gängiger Prozessor stellt im Automotive-Bereich aktuell der Prozessor
RH850/P1M von Renesas dar. Der Prozessor wird beispielsweise in Steuergeräten
von elektrischen Servolenkungen oder zur Fahrdynamikregelung eingesetzt.
Um die Echtzeitfähigkeit der entwickelten Algorithmen auf Steuergeräteebe-
ne nachweisen zu können, wurde für den Prozessor das Evaluationsboard
RH850/P1M(-E) – 144QFP PiggyBack board herangezogen. Tabelle B.3 zeigt
die wichtigsten Parameter im Vergleich zur am Prüfstand verwendeten dSPACE
MicroLabBox. In Abbildung B.3 ist der zur Lastzeitanalyse verwendete Ver-
suchsaufbau zu sehen. Durch das Schalten eines Ausgangspins am Ende jedes
MPC-Schritts kann über ein Oszilloskop die Rechenzeit bestimmt werden.
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Abbildung B.3: Versuchsaufbau zur Rechenzeitanalyse mit dem Evaluationsboard
RH850/P1M(-E) – 144QFP PiggyBack board von Renesas.





Abkürzungs- und Variablenverzeichnis

Abkürzungen

ASM Asynchronmaschine

BMS Batteriemanagementsystem

CCS Kontinuierliche Stellgrößenbereich

DTC Direct Torque Control

ECU Elektronic Control Unit

FCS Endliche Stellgrößenmenge

FOR Feldorientierte Regelung

IGBT Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode

(N)MPC (Nichtlineare) Modellprädiktive Regelung

MTPA Maximum Torque Per Ampere

MTPV Maximum Torque Per Voltage

NaN Not a Number

PMSM Permanenterregte Synchronmaschine

PWM Pulsweitenmodulation

RZM Raumzeigermodulation

Physikalische Größen

E Energie [J]

f Frequenz [Hz]

i Phasenstrom oder Iterationsvariable [A]
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I Lösungsmenge in der Sollstromberechnung

Idc Zwischenkreisstrom [A]

Jges Gesamtträgheitsmoment (auf den Antrieb bezogen) [kg m2]

L Induktivität [H]

Ldd, Lqq Differentielle Induktivitäten der PMSM [H]

Ldq, Lqd Differentielle Induktivitäten der PMSM [H]

M Drehmoment [N m]

n Mechanische Rotordrehzahl [min−1]

P Leistung [W]

R Ohmscher Widerstand [Ω]

s Sektoren der αβ-Spannungsebene

S Steuersignal des Umrichters

u Phasenspannung [V]

U Zulässiger Spannungsbereich

U+, U− Schaltsignale der Transistoren einer Halbbrücke

Udc Zwischenkreisspannung [V]

t Zeit [s]

tD Schutzzeit der IGBTs [µs]

toff Ausschaltzeit der IGBTs [µs]

ton Einschaltzeit der IGBTs [µs]

T Zeitkonstante [s]

T0 Referenztemperatur [K]

Texp Experimentdauer [µs]

Th Prädiktionshorizont [ms]
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TP Periodendauer der PWM [µs]

zp Polpaarzahl

αT0 Temperaturkoeffizient von Kupfer [1/K]

γ Rotationswinkel [rad]

∆t Abtastzeit [ms]

∆u Spannungsdifferenz [V]

µf Reibkoeffizient [N m s]

σ Streuziffer der ASM

ϕ, ϕm, ϕs Elektrischer, mechanischer und feldsynchroner Winkel [rad]

ψp Permanentfluss der PMSM [Wb]

Ψ Magnetischer Fluss [Wb]

ω, ωm, ωs Elektrische, mechanische, feldsynchrone Rotorgeschwindigkeit [rad/s]

Mathematische Größen und Funktionen

A Systemmatrix

B Eingangsmatrix

c Strafparameter

C Strafparametermatrix oder Ausgangsmatrix

d Störungsvektor

ds Suchrichtung bei der Liniensuche

f ,F Systemfunktion

g, ḡ Gleichungsbeschränkungen

h Ungleichungsbeschränkungen

H Hamilton-Funktion

I Einheitsmatrix
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j Iterationsvariable

J, Ĵ , J̄ Kostenfunktional, erweitertes Kostenfunktional

J Rotationsmatrix

k Zeitindex oder Iterationsvariable

K Rückführmatrix

K̂ Beobachterverstärkungsmatrix

l, l̂, l̄ Integralkosten, erweitere Integralkosten

m Aktualisierungsrate

Q Kovarianzmatrix des Prozessrauschens

r Gewichtungsfaktor

u Stellgrößenvektor

v Schlupfvariablenvektor

V Vorfiltermatrix, Endkosten

V Zulässige Menge der Schlupfvariablen

w Messrauschen

x Zustandsvektor

y Ausgangsvektor

z Komplexe Variable der z-Transformation

α Schrittweite bei der Liniensuche

αf, βf, γf Einstellparameter des Fixed-Gain-Filters

β, ξ Einstellparameter des Aktualisierungsschritts der Strafparameter

Γ Rauschverstärkungsfaktor

ε Beschränkungstoleranzen

κ Einstellparameter des Zustandsbeobachter der ASM
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ρ Dämpfungsparameter

λ Adjungierter Zustandsvektor

µ Lagrange-Multiplikationen

ν Prozessrauschen

σν Standardabweichung des Prozessrauschens

χ Minimierer der Hamilton-Funktion

ΩZ Zielmenge

Super- und Subskripte

ˆ Schätzgröße

¯ Sollgröße

∗ Optimale Größe

A-K Index der möglichen Lösungspunkte der Sollstromvorgabe

αβ Variable in αβ-Koordinaten

dq Variable in dq-Koordinaten

uvw Variable in uvw-Koordinaten

A Antriebsgröße

c Phasenstromgröße

dc Zwischenkreisgröße

fix Variable der Fixpunktiteration

k Variable am k-ten Abtastschritt

L Lastgröße

m Kopplungsgröße

max Maximalwert

min Minimalwert
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r Rotorgröße

ref Referenzwert

s Statorgröße

u Phasenspannungsgröße

σ Streugröße

Γ Variable im Γ-Ersatzschaltbild

v Verlustgröße
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