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Phase b aufgrund der max. Schaltfrequenz -

kSW,a,1(t) Schaltfreigaben für obersten Schalter von
Phase a aufgrund der max. Schaltfrequenz -

kSW,c,4(t) Schaltfreigaben für untersten Schalter von
Phase c aufgrund der max. Schaltfrequenz -

kSW,b,4(t) Schaltfreigaben für untersten Schalter von
Phase b aufgrund der max. Schaltfrequenz -

kSW,a,4(t) Schaltfreigaben für untersten Schalter von
Phase a aufgrund der max. Schaltfrequenz -

kSW(t) Vektor mit Schaltfreigaben für obersten und
untersten Schalter aller Phasen aufgrund
der max. Schaltfrequenz -
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kDC1(t) Schaltfreigaben für obersten Schalter einer
Phase durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC4(t) Schaltfreigaben für untersten Schalter einer
Phase durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC,c,1(t) Schaltfreigaben für obersten Schalter von
Phase c durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC,b,1(t) Schaltfreigaben für obersten Schalter von
Phase b durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC,a,1(t) Schaltfreigaben für obersten Schalter von
Phase a durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC,c,4(t) Schaltfreigaben für untersten Schalter von
Phase c durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC,b,4(t) Schaltfreigaben für untersten Schalter von
Phase b durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC,a,4(t) Schaltfreigaben für untersten Schalter von
Phase a durch die Mindesteinschaltdauer -

kDC(t) Vektor mit Schaltfreigaben für obersten und
untersten Schalter aller Phasen aufgrund
der Mindesteinschaltdauer -

LS Statorinduktivität V s
A

L′ normierte Statorinduktivität s
LR Rotorinduktivität V s

A
M allgemeine Gewichtungsmatrix -
Ms Gewichtungsmatrix von Subsystem s -
µ Anstiegsbegrenzung passiver Subsysteme -
µq,s Sprungquotient zwischen Subystem q

und Subsystem s -
M Koppelinduktivität V s

A
mel(t) elektrischem Moment einer PMSM N m
mlast(t) Lastmoment N m
mnenn(t) Nennmoment N m
mkenn (ω (t)) Lastkennlinie N m
m′last(t) normiertes Lastmoment -
mred Gewichtungsfaktor -
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mNP Gewichtungsfaktor für
Neutralpunktpotentialfehler -

Mi Gewichtungsmatrix für Stromfehler -
N0 Schaltgrenze -
N(0,t) Anzahl der Schaltevents innerhalb des

Intervalls ]0, t] -
Φs(t)(t, t0) Zustandstransitionsmatrix -

ΦF Magnetischer Fluss durch
die Permanentmagnete V s

ϕ Lastwinkel der PMSM rad
ϕ̃ Näherung des Lastwinkels der PMSM rad
φs Phasenverschiebung in Subsystem s rad
p normierter Phasenpotentialvektor

bzw. Schaltvektor -
p

s
zugehöriger Schaltvektor zu Subsystem s -

p
vir,S1

erster virtueller Small Schaltvektor -

p
vir,S2

zweiter virtueller Small Schaltvektor -

p
vir,M

virtueller Medium Schaltvektor -

pc(t) normiertes Potential von Phase c -
pb(t) normiertes Potential von Phase b -
pa(t) normiertes Potential von Phase a -
pc,s normiertes Potential von Phase c

bei aktivem Subsystem s -
pb,s normiertes Potential von Phase b

bei aktivem Subsystem s -
pa,s normiertes Potential von Phase a

bei aktivem Subsystem s -
pα,s normiertes Potential bezogen auf die

α-Achse bei aktivem Subsystem s -
pβ,s normiertes Potential bezogen auf die

β-Achse bei aktivem Subsystem s -
Rn

δ1
Startumgebung der FTS -

Rn
δ2

Endumgebung der FTS -
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Rn
δ , R̃n

δ Zielumgebungen der
Trajektorienfolgeregelung -

Rn
ref Umgebung mit möglichen

Referenztrajektorien -
R2

i,ref Umgebung mit möglichen
Stromreferenztrajektorien -

R2
i,c,ref Umgebung mit möglichen betrags-

begrenzten Stromreferenztrajektorien -
RS Statorwiderstand V

A
R′ normierter Statorwiderstand -
RR Rotorwiderstand V

A
ρ(t) Winkel des Statorstromraumzeigers rad
RON,D1 Durchlass-Ersatzwiderstand Diode außen Ω
RON,D2 Durchlass-Ersatzwiderstand Diode innen Ω
RON,IGBT1 Bahnwiderstand IGBT außen Ω
RON,IGBT2 Bahnwiderstand IGBT innen Ω
R Umrechnungsmatrix für Transformation

von Spannung in Strom Ω
S Menge aller Subsysteme eines

schaltenden Systems -
Sst Menge aller stabilen Subsysteme eines

schaltenden Systems -
Sin Menge aller instabilen Subsysteme eines

schaltenden Systems -
Sc,i Schaltersignal der IGBTs in Phase c

mit i ∈ {1, 2, 3, 4} -
Sb,i Schaltersignal der IGBTs in Phase b

mit i ∈ {1, 2, 3, 4} -
Sa,i Schaltersignal der IGBTs in Phase a

mit i ∈ {1, 2, 3, 4} -
s(t) Schaltsequenz eines schaltenden Systems -
sact Nummer des aktiven Subsystems -
S Matrix mit Schaltersignalen zur

Ansteuerung der Schalter -
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t Zeit s
ti i. Schaltzeitpunkt s
τd Verweilzeit eines schaltenden Systems s
τd,s Verweilzeit in Subsystem s s
τd,a mittlere Verweilzeit eines schaltenden

Systems s
τd,st Verweilzeit in stabilen Subsystemen s
τd,in Verweilzeit in instabilen Subsystemen s
τd,vir,S1 Verweilzeit innerhalb des ersten

virtuellen Small Schaltvektors s
τd,vir,S2 Verweilzeit innerhalb des zweiten

virtuellen Small Schaltvektors s
τd,vir,M Verweilzeit innerhalb des

virtuellen Medium Schaltvektors s
τd,a,p Einschaltdauer des positiven Potentials

von Phase a s
τd,a,n Einschaltdauer des negativen Potentials

von Phase a s
τd,c Zeit in der das Potential von Phase c

ungleich null ist s
τd,b Zeit in der das Potential von Phase b

ungleich null ist s
τd,a Zeit in der das Potential von Phase a

ungleich null ist s
Tf Intervalllänge s
TPWM Periodendauer der PWM s
Te status Status des Momentenfehlers der DTC -
Te error Momentenfehler der DTC -
∆Te Hysteresebreite des Momentenreglers

der DTC -
θ Rotationsträgheit kg m2

TS Statorzeitkonstante s
Tm mechanische Zeitkonstante einer PMSM s
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tSW(t) minimale Einschaltdauer aufgrund der
Schaltfrequenzgrenze s

TDC,min Mindesteinschaltdauer der IGBTs s
tDC(t) minimale Einschaltdauer aufgrund der

Mindesteinschaltdauer s
TSamp Takt der diskreten Modellteile s
TT,IGBT Totzeit der IGBTs s
Tω Zeitkonstante des Drehzahlreglers s
THDI THD der Phasenströme %
THDI,c THD des Stroms in Phase c %
THDI,b THD des Stroms in Phase b %
THDI,a THD des Stroms in Phase a %
u(t) Eingangsvektor eines schaltenden Systems -
uS(t) Statorspannungsraumzeiger V
uc,b,a(t) Phasenpotentialvektor V
uS,c(t) Statorspannung in Phase c V
uS,b(t) Statorspannung in Phase b V
uS,a(t) Statorspannung in Phase a V
uS,α(t) Statorspannung in der α-Achse V
uS,β(t) Statorspannung in der β-Achse V
uS,g(t) Statorspannung in der g-Achse V
uS,h(t) Statorspannung in der h-Achse V
uS,d(t) Statorspannung in der d-Achse V
uS,q(t) Statorspannung in der q-Achse V
uR(t) Rotorspannungsraumzeiger V
uDC(t) Zwischenkreisspannung V
u′DC(t) normierte Zwischenkreisspannung -
uNP(t) Neutralpunktpotential V
u′NP(t) normiertes Neutralpunktpotential -
u′NP,0(t) Startwert des normierten

Neutralpunktpotentials -
u′NP,eq,s Ruhelage des normierten Neutralpunkt-

potentials von Subsystem s -
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uHS(t) Spannungsabfall über dem oberen
Zwischenkreiskondensator V

uLS(t) Spannungsabfall über dem unteren
Zwischenkreiskondensator V

u′ref normierter Referenzspannungsraumzeiger -
u′g,ref normierte Referenzspannung in der g-Achse-

u′h,ref normierte Referenzspannung in der h-Achse-
unenn Nennspannung der PMSM V
uEMK(t) EMK V
u′EMK(t) normierte EMK

Vs

(
x̃eq(t)

)
Potentialfunktion von Subsystem s

bezogen auf die Ruhelage xeq -

Vs

(
x̃eq,s(t)

)
Potentialfunktion von Subsystem s

bezogen auf die Ruhelage xeq,s -
VNP,s(ũNP,eq,s(t)) Potentialfunktion von Subsystem s

bezogen auf die Ruhelage u′NP,eq,s -

Vi,s(ĩ
′
α,β,eq,s(t)) Potentialfunktion von Subsystem s

bezogen auf die Ruhelage i′α,β,eq,s(t) -

VC status Status des Neutralpunktpotentialfehlers
der DTC -

VC error Neutralpunktpotentialfehler der DTC -
VC band Hysteresebreite des Neutralpunkt-

potentialreglers der DTC -
Vf,D1 Durchlass-Spannung Diode außen V
Vf,D2 Durchlass-Spannung Diode innen V
Vf,IGBT1 Kollektor-Emitter-Spannung IGBT außen V
Vf,IGBT2 Kollektor-Emitter-Spannung IGBT innen V
Vω Verstärkung des Drehzahlreglers -

Ws

(
x̃eq(t)

)
Grenzfunktion von Subsystem s

bezogen auf die Ruhelage xeq -
Ws
(

x̃ref,s(t)
)

Potentialfunktion von Subsystem s
bezogen auf die verschobene
Referenztrajektorie -
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WNP,s(ũNP,ref,s(t)) Potentialfunktion von Subsystem s
bezogen auf die Neutralpunktreferenz -

Wi,s(ĩ
′
α,β,ref,s(t)) Potentialfunktion von Subsystem s

bezogen auf die Stromreferenz -
ω(t) mechanische Rotordrehzahl rad

s
ωnenn mechanische Nenndrehzahl des Rotors rad

s
ω′(t) normierte mechanische Rotordrehzahl -
ω′ref normierte mechanische Referenzdrehzahl

des Rotors -
ω′prof

[
k · TSamp

]
Drehzahlprofil -

x(t) Zustandstrajektorie eines
schaltenden Systems -

xref(t) Referenztrajektorie eines
schaltenden Systems -

x̂ref Scheitelwert der Referenztrajektorie eines
schaltenden Systems -

xeq Ruhelage eines schaltenden Systems -
xeq,s Subsystemruhelage von Subsystem s -
x̃eq(t) Differenztrajektorie zwischen Ruhelage xeq

und Zustandstrajektorie -
x̃(t) verschobene Zustandstrajektorie -
x̃ref(t) verschobene Referenztrajektorie -
x̃eq,s(t) Differenztrajektorie zwischen Ruhelage

xeq,s und verschobener Zustandstrajektorie -
x̃ref,s(t) Differenztrajektorie zwischen Ruhelage

xeq,s und verschobener Referenztrajektorie -
Xeq Matrix mit allen Subsystemruhelagen

eines schaltenden Systems -
zp Polpaarzahl -
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Kurzfassung

Durch die immer stärker werdenden Forderungen nach effizienten und
emissionsarmen Antriebslösungen, schreitet die Elektrifizierung des
Verkehrssektors voran. Zur Steigerung der Reichweite eines Elektro-
fahrzeugs wird der Wirkungsgrad des gesamten Antriebsstranges stetig
optimiert. Da gerade bei großen Zwischenkreisspannungen die Verwen-
dung eines Multilevel-Wechselrichters zu geringeren Schaltverlusten
und Rippelströmen führt, werden diese vermehrt eingesetzt. Diesen Vor-
teilen steht die Notwendigkeit einer Balancierung der Spannungslevel
als Nachteil gegenüber. Das Gesamtsystem aus Antriebsmaschine und
Multilevel-Wechselrichter weist aufgrund des diskret umschaltenden
Wechselrichters sowohl eine kontinuierliche als auch eine diskrete Sys-
temdynamik auf. Da das diskrete Verhalten einen signifikanten Einfluss
auf die in den Signalen enthaltenen Rauschanteile hat, ist es für eine de-
taillierte Systemanalyse ratsam das diskrete Verhalten möglichst genau in
der Modellierung abzubilden. Die bereits existierenden Modulationsver-
fahren für Multilevel-Wechselrichter betrachten nur bedingt das diskrete
Verhalten des zu regelnden Systems. Einer Beschreibung des Systems
durch Methoden der Regelungstechnik geht meist die Vernachlässigung
oder Näherung des diskreten Verhaltens durch entsprechende Modelle
voraus. Eine Möglichkeit die gesamte Systemdynamik zu berücksichti-
gen, ist die Theorie der schaltenden Systeme.

Der Fokus der oben genannten Arbeit liegt auf der Anwendung dieser
Theorie zur Modellierung des Systems aus Antriebsmaschine und Mul-
tilevel-Wechselrichter. Basierend auf dem so modellierten System wird
ein Hysterese-basiertes Stromregelverfahren entwickelt, welches neben
dem Erreichen und Folgen einer Stromreferenztrajektorie die Balancie-
rung der Spannungslevel des Multilevel-Wechselrichters gewährleistet.
Neben diesen Hauptforderungen werden zudem die Schaltfrequenz nach
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oben und die Mindesteinschaltdauer der schaltenden Bauelemente nach
unten begrenzt. Das vorgestellte Verfahren wird innerhalb einer Simula-
tionsumgebung durch Vorgabe einer Stromreferenztrajektorie und eines
Drehzahlprofils hinsichtlich Regelgüte, Stromrippel und Schaltfrequenz-
verhalten evaluiert. Aufgrund der weiten Verbreitung der beiden Baufor-
men wird als Antriebsmaschine eine permanenterregte Synchronmaschine
und als Multilevel-Wechselrichter ein neutral point clamped t type 3 level
converter verwendet.
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Abstract

Due to the increasing demand for efficient and low-emission drive soluti-
ons, the electrification of the transport sector is advancing. To increase the
range of an electric vehicle, the efficiency of the entire drive train is con-
stantly being optimized. Since the application of a multilevel converter
leads to lower switching losses and ripple currents, especially with high
DC link voltages, they are increasingly implemented. These advantages
are countered by the necessity of balancing the voltage levels as a disad-
vantage. The overall system of drive machine and multilevel converter
exhibits both continuous and discrete system dynamics due to the dis-
crete switching converter. Since the discrete behavior has a considerable
influence on the noise components contained in the signals, it is advisable
for a detailed system analysis to model the discrete behavior as accura-
tely as possible. The already existing modulation methods for multilevel
converters only consider the discrete behavior of the controlled system
to a limited extent. A description of the system by methods of control
engineering is usually preceded by the neglect or approximation of the
discrete behavior by corresponding models. One possibility to consider
the whole system dynamics is the theory of switched systems.

The focus of the above work is on applying this theory to model the sys-
tem of drive machine and multilevel converter. Based on the system mo-
deled in this way, a hysteresis-based current control method is developed
which, in addition to achieving and following a current reference trajec-
tory, ensures the balancing of the voltage levels of the multilevel conver-
ter. In addition to these main requirements, the switching frequency is
limited upward and the minimum duty cycle of the switching devices is
limited downward. The presented method is evaluated within a simulati-
on environment by prescribing a current reference trajectory and a speed
profile with respect to control performance, current ripple and switching
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frequency behavior. Due to the widespread use of the two designs, a per-
manent magnet synchronous machine is used as the drive machine and a
neutral point clamped t type 3 level converter is used as the multilevel con-
verter.
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1 Einleitung

Die Bekämpfung des vom Menschen gemachten Klimawandels ist ei-
ne der größten Herausforderungen dieser Generation. Da sowohl der
Energie- als auch der Verkehrssektor einen großen Anteil am Ausstoß
schädlicher Treibhausgase besitzen, konzentrieren sich viele Veröffentli-
chungen auf die Umgestaltung dieser beiden Sektoren (siehe z.B. [2–6]).
Während der fortlaufende Ausbau erneuerbarer Energien die Energie-
wende möglich macht, schreitet die Elektrifizierung des Verkehrssektors
voran. Der zunehmende Einsatz von elektrischen Antrieben ist getrieben
durch den Bedarf an effizienten und emissionsarmen Antriebslösun-
gen [7].

Zur Steigerung der Reichweite eines Elektrofahrzeugs, und somit des-
sen Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung, wird der Wirkungsgrad des
gesamten Antriebsstranges stetig optimiert. Einfluss auf den Wirkungs-
grad haben sowohl die Verluste in der Antriebsmaschine, als auch die
des obligatorischen Wechselrichters. Letztere setzten sich aus den Verlus-
ten der leitenden Bauelemente und den Schaltverlusten der schaltenden
Bauelemente zusammen. Im Rahmen dieser Arbeit werden Modulations-
verfahren für Wechselrichter betrachtet und daher die Optimierung der
Antriebsmaschine nicht weiter erläutert. Eine Optimierung des Wechsel-
richters darf jedoch nicht ausschließlich auf die Verluste des Wechsel-
richters fokussiert sein. Das verwendete Gütefunktional muss immer die
Welligkeit der Phasenströme der angeschlossenen Antriebsmaschine be-
rücksichtigen. Durch eine erhöhte Welligkeit steigen neben den Verlusten
in der Maschine auch die emittierten Körperschallwellen [8]. Da letzte-
re, durch die mechanische Kopplung der Antriebsmaschine an das Fahr-
zeug, in den Fahrzeuginnenraum übertragen werden, sind diese so ge-
ring wie möglich zuhalten. Andernfalls könnten die Insassen störenden
Vibrationen und Geräuschen ausgesetzt sein. Aufgrund der steigenden
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Komplexität des elektrischen Netzwerkes moderner Fahrzeuge und der
Verwendung mehrerer elektrischer Maschinen, sowohl für die Traktion
als auch als kleine Stellantriebe, innerhalb dieses Netzwerkes, muss zu-
dem ein verschärfter Blick auf die elektromagnetische Verträglichkeit des
Fahrzeuges gelegt werden.

Wird die Optimierung des Wechselrichters angegangen, ergeben sich
zwei grundsätzliche Wege. Zum einen besteht die Möglichkeit den
Wechselrichter effizient zu designen, zum anderen die zur Ansteuerung
notwendige Pulsweitenmodulation (PWM) hinsichtlich der oben genann-
ten Kriterien zu optimieren. Beides muss jedoch auf einander abgestimmt
sein und wird in jedem Elektrofahrzeugs benötigt, um das notwendige
Drehfeld aus der Gleichspannung der Batterie zu generieren [9]. Folg-
lich ist eine Optimierung beider Wege zielführend. In der Regel erfolgt
im ersten Schritt die Auswahl des Wechselrichtertyps, gefolgt von der
Auswahl eines geeigneten PWM-Verfahrens.

Gerade bei großen Zwischenkreisspannungen führt die Verwendung ei-
nes Wechselrichters mit zwei Spannungsleveln zu erheblichen Schaltver-
lusten [10]. Durch eine Erhöhung der Anzahl der Spannungslevel, durch
die Verwendung eines Multilevel-Wechselrichters, können die Schaltver-
luste reduziert werden [11]. Aufgrund der höheren Spannungslevelan-
zahl weisen diese Wechselrichtertypen geringere Verluste durch die Har-
monischen auf, da ihr Anteil an der Ausgangsspannung deutlich redu-
ziert ist [12]. Des Weiteren reduzieren sich die Erwärmung der Motorwin-
dungen, die Eisenwirbelverluste im Rotor und Stator, und schlussendlich
werden sowohl die elektromagnetischen Störungen als auch die notwen-
digen Sperrspannungen reduziert [13, 14]. Den genannten Vorteilen steht
die höhere Anzahl an benötigten Halbleiterelementen und der erhöhte
Regelungsaufwand durch die notwendige Balancierung der Spannungs-
level gegenüber [12]. Da die Balancierung der Spannungslevel essenti-
ell für den Betrieb eines Multilevel-Wechselrichters ist, kommt dieser ei-
ne große Bedeutung zu und ist daher der Fokus vieler Untersuchungen
(siehe z.B. [12, 15–17]). Die Literatur weist bereits PWM-Verfahren auf,
welche dem Balancierungsproblem entweder durch Ausnutzung der Ei-
genschaften der Schaltzustände des Wechselrichters [15, 16] oder durch
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eine Spannungsregelung [12] begegnen. Obwohl eine Reduzierung der
Schaltverluste bereits durch die Erhöhung der Spannungslevelanzahl er-
folgt, können diese durch geeignete Methoden zusätzlich reduziert wer-
den [18].

Die bisher getätigten Aussagen führen zum Ansatz der vorliegen-
den Arbeit. Zwar existieren bereits PWM-Verfahren für Multilevel-
Wechselrichter (siehe z.B. [12, 15–17]), das diskrete Verhalten des zu
regelnden Systems wird in diesen jedoch nur bedingt betrachtet. Einer
Beschreibung des Systems durch Methoden der Regelungstechnik geht
meist die Vernachlässigung oder Näherung des diskreten Verhaltens
durch entsprechende Modelle voraus [19, 20]. Das Gesamtsystem aus
Antriebsmaschine und Multilevel-Wechselrichter weist jedoch, aufgrund
des diskret umschaltenden Wechselrichters, sowohl eine kontinuierliche
als auch eine diskrete Systemdynamik auf. Da das diskrete Verhal-
ten einen signifikanten Einfluss auf die in den Signalen enthaltenen
Rauschanteile hat (siehe z.B. [21]), ist es für eine detaillierte Systemana-
lyse ratsam das diskrete Verhalten möglichst genau in der Modellierung
abzubilden. Eine Möglichkeit diese Forderung umzusetzen ist die in [22]
vorgestellte Theorie der schaltenden Systeme.

In dieser Arbeit wird die Theorie der schaltenden Systeme auf das Sys-
tem aus Antriebsmaschine und Multilevel-Wechselrichter angewendet
um, als Erweiterung zu den bereits veröffentlicht Methoden, die volle
Dynamik des Gesamtsystems beschreiben zu können. Basierend auf dem
so modellierten schaltenden System wird ein Hysterse-basiertes Strom-
regelverfahren entwickelt, welches neben dem Erreichen und Folgen
einer Stromreferenztrajektorie die Balancierung der Spannungslevel des
Multilevel-Wechselrichters gewährleistet. Eine Optimierung bezüglich
der Verluste des Systems wird aufgrund der Neuartigkeit des Ansat-
zes nicht vorgenommen. Aufgrund der weiten Verbreitung der beiden
Bauformen wird als Antriebsmaschine eine permanenterregte Synchronma-
schine (PMSM) und als Multilevel-Wechselrichter ein neutral point clamped
t type 3 level converter (NPCT3LC) verwendet [12, 23].

Die vorliegende Arbeit beginnt im folgenden Kapitel 2 mit einer Ein-
führung in die genannte Theorie der schaltenden Systeme und deren



4 1 Einleitung

Stabilitätsanalyse. Das Kapitel schließt in Abschnitt 2.4 mit der Vorstel-
lung einer Hysterese-basierten Trajektorienfolgeregelung schaltender
Systeme und in Abschnitt 2.5 mit einer Betrachtung des Stand der Tech-
nik im Bezug auf die Anwendung der Theorie der schaltenden Systeme
auf leistungselektronische Schaltungen. Im Anschluss folgt in Kapitel 3
eine Betrachtung der Grundlagen der PMSM und des NPCT3LC. Zur Ab-
grenzung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahrens werden
in Kapitel 4 sowohl PWM-Verfahren mit fester Schaltfrequenz als auch
Hysterese-basierte PWM-Verfahren für die Ansteuerung eines NPCT3LC
vorgestellt. In Kapitel 5 werden schaltende Systeme zur Beschreibung
des dynamischen Verhaltens des NPCT3LC mit angeschlossener PMSM
in Form von Zustandsraummodellen vorgestellt. Das oben erwähnte
neuartige Hysterse-basierte Stromregelverfahren wird in Kapitel 6 aus
der in Abschnitt 2.4 vorgestellten Trajektorienfolgeregelung abgeleitet
und in Kapitel 7 durch Simulationen evaluiert. Die Arbeit schließt mit
einer ausführlichen Zusammenfassung und einem Ausblick auf weitere
Forschungsansätze in Kapitel 8.
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2 Grundlagen und Stabilitätsanalyse

schaltender Systeme

Der Kern dieser Arbeit besteht in der Anwendung der Theorie der schal-
tenden Systeme auf das Balancierungsproblem des NPC3TLC. Im folgen-
den Kapitel wird diese Theorie vorgestellt und relevante Begriffe defi-
niert. Anschließend erfolgt eine Übersicht über bekannte Methoden zur
Stabilitätsanalyse schaltender Systeme.

2.1 Grundlagen schaltender Systeme

Viele real existierende Systeme weisen sowohl eine kontinuierliche als
auch eine diskrete Systemdynamik auf. Eine Beschreibung der vollstän-
digen Dynamik durch ein Differentialgleichungssystem der Form

d x(t)
dt

= f (x(t), u(t)) (2.1)

ist nur möglich, wenn das diskrete Verhalten vernachlässigt oder durch
entsprechende Modelle genähert wird [19]. Da das diskrete Verhal-
ten einen signifikanten Einfluss auf die in den Signalen enthaltenen
Rauschanteile hat (siehe z.B. [21]), ist es für eine detaillierte Systemana-
lyse ratsam das diskrete Verhalten möglichst genau in der Modellierung
abzubilden. Eine Möglichkeit diese Forderung umzusetzen ist die in [22]
vorgestellte Theorie der schaltenden Systeme. Bei dieser wird angenom-
men, dass sich die diskrete Dynamik darauf beschränkt zwischen einer
endlichen Menge S = {0, 1, 2 . . .} von Subsystemen umzuschalten.
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Hierbei besitzt jedes dieser Subsysteme eine eigene rein kontinuierliche
Dynamik der Form

d x(t)
dt

= f
s
(x(t), u(t)) ∀ s ∈ S . (2.2)

Der Index s gibt an, dass die in (2.2) gezeigte Funktion die Dynamik des
Subsystems s beschreibt. Während die Dynamik der Subsysteme unter-
schiedlich ist, wird in allen Subsystemen der selbe Zustandsvektor x(t) ∈
Rn und Eingangsvektor u(t) ∈ Rm verwendet. Trotz des identischen
Eingangsvektors ist es aufgrund der unterschiedlichen Dynamiken mög-
lich, dass jedes Subsystem gegen eine einzigartige Ruhelage konvergiert.
Auch die Instabilität eines, mehrerer oder aller Subsysteme ist nicht aus-
geschlossen. Ein einfaches Beispiel für ein solches System ist ein Was-
serkocher. Dieser weist zwei Dynamiken (Heizelement ein, Heizelement
aus) und somit zwei Subsysteme auf. Damit gilt S = {0, 1}.

Um das diskrete Umschalten zwischen den Subsystemen in der System-
analyse zu berücksichtigen, wird die Schaltsequenz s(t) als stückweise
konstante Funktion mit den Schaltpunkten ti eingeführt. Das Gesamtsys-
tem schaltet folglich zu jedem Schaltpunkt ti von einem Subsystem s in
ein anderes Subsystem q 6= s um. Hierbei kann jedes Subsystem aus S
mehrfach aktiv geschaltet werden. Eine Rückwirkung des Zustandsvek-
tors x(t) auf die Schaltsequenz s(t) wird durch diese Definition nicht vor-
aus gesetzt. Vielmehr stellt die Schaltsequenz eine weitere Eingangsgröße
in das Gesamtsystem dar. Im Gegensatz zum Eingangsvektor u(t), wel-
cher auf alle Subsysteme wirkt, beeinflusst die Schaltsequenz s(t) wel-
ches Subsystem aktiv geschaltet wird. Bei einer separaten Analyse eines
einzelnen Subsystems muss folglich lediglich der Eingangsvektor u(t) be-
achtet werden. Die Schaltsequenz s(t) ist nur bei der Betrachtung des ge-
samten Systems von Bedeutung und stellt eine Besonderheit der vorge-
stellten Theorie dar.
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Die aus dem mit s(t) definierten Umschalten zwischen den Subsystemen
nach (2.2) resultierende Dynamik des Gesamtsystems wird durch

d x(t)
dt

= f
s(t)

(x(t), u(t)) (2.3)

beschrieben. Das dargestellte System wird als schaltendes System bezeich-
net. [22]

Durch die gezeigte Schreibweise wird der Unterschied zwischen dem
Eingangsvektor u(t) und der Schaltsequenz s(t) deutlich. Während der
Eingangsvektor u(t) unabhängig vom diskreten Wechsel zwischen den
Subsystemen ist, gibt die Schaltsequenz s(t) diesen vor. Das Aufteilen
des diskreten Schaltens und der kontinuierlichen Systemdynamik ermög-
licht es, für die Stabilitätsanalyse der Subsysteme die bekannten Verfah-
ren (z.B.: Bode-Diagramm, Nyquist, Lyapunov) für kontinuierliche Syste-
me zu verwenden. Für eine Aussage über das Gesamtsystem muss jedoch
auch das Schaltverhalten, in Form der Schaltsequenz s(t), berücksichtigt
werden. Durch diese kann ein schaltendes System, welches ausschließlich
aus stabilen Subsystemen besteht, eine instabile Gesamtdynamik aufwei-
sen, siehe Abbildung 2.1. [22]
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−1 0 1

−1

0

1

(a) Stabiles Subsystem 1

−1 0 1

−1

0

1

(b) Stabiles Subsystem 2

−1 0 1
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0

1

(c) Stabiles Schalten

−1 0 1

−1

0

1

(d) Instabiles Schalten

Abb. 2.1: Stabiles und instabiles Schalten zwischen stabilen Subsystemen
[1]

Andererseits ist es durch eine geeignete Schaltsequenz möglich, ein sta-
biles Gesamtsystem bestehend aus instabilen Subsystemen zu erreichen,
siehe Abbildung 2.2 [22].
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(a) Instabiles Subsystem 1
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1

(c) Stabiles Schalten

−1 0 1

−1

0

1

(d) Instabiles Schalten

Abb. 2.2: Stabiles und instabiles Schalten zwischen instabilen Subsyste-
men [1]

Die oberen Erläuterungen verdeutlichen, dass die Lage und Existenz
einer stabilen Ruhelage eines schaltenden Systems nicht nur vom Ein-
gangsvektor u(t), sondern auch von der Schaltsequenz s(t) abhängig
sind.

2.2 Lyapunov Stabilität schaltender Systeme

2.2.1 Grundlagen der Lyapunov Stabilität

Grundlage einiger Methoden zur Stabilitätsanalyse schaltender Systeme
ist die Stabilitätstheorie nach Lyapunov [22, 24–26]. Es erfolgt somit ei-
ne Aussage über die Stabilität eines schaltenden Systems bezüglich einer
Ruhelage xeq. In der Regel wird angenommen, dass u(t) = 0 gilt und
die zugehörigen Ruhelagen aller Subsysteme gleich sind. Ausnahmen zu
dieser Annahme stellen die Verfahren in [27] und [28] dar. Da sich die
folgenden Erläuterungen in der Regel auf die Differenztrajektorie x̃eq(t)
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zwischen der Zustandstrajektorie x(t) und der Ruhelage xeq beziehen,
wird diese durch

x̃eq(t) = x(t)− xeq (2.4)

definiert.

Wie bei der Stabilitätsanalyse rein kontinuierlicher Systeme steht zu Be-
ginn der Analyse die Definition einer Potentialfunktion, zum Beispiel als
quadratische Form. Diese kann für jedes einzelne Subsystem durch

Vs

(
x̃eq(t)

)
=
(

x(t)− xeq

)T
Ms

(
x(t)− xeq

)
= x̃T

eq(t)Ms x̃eq(t) ∀s ∈ S (2.5)

definiert werden. Mit einer positiv definiten Gewichtungsmatrix Ms gilt

Vs

(
x̃eq(t)

)
= 0 für x(t) = xeq (2.6a)

Vs

(
x̃eq(t)

)
> 0 ∀ x(t) 6= xeq. (2.6b)

(2.6c)

Wenn zusätzlich

d Vs

(
x̃eq(t)

)
dt

< 0 ∀ x(t) 6= xeq. (2.7)

erfüllt ist, handelt es sich bei (2.2) um ein zur Ruhelage xeq asymptotisch
stabiles System. Wird (2.7) nicht erfüllt, dafür jedoch

d Vs

(
x̃eq(t)

)
dt

≤ 0 ∀ x(t) 6= xeq, (2.8)

so ist (2.2) stabil zur Ruhelage xeq. Die Stabilität jedes einzelnen Subsys-
tems kann somit durch Wahl einer passenden positiv definiten Gewich-
tungsmatrix Ms geprüft werden. Durch Analyse von Vs

(
x̃eq(t)

)
kann

eine Aussage über die Stabilität von Subsystem s getroffen werden. Wie
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in Abschnitt 2.1 bereits erläutert, sagt dies jedoch nichts über die Stabilität
des gesamten Systems aus. Folglich bedarf es einer gesonderten Analyse,
um Stabilität im Bezug auf die Ruhelage xeq für das System in (2.3) zu
zeigen.

In der Literatur wurden bereits einige Methoden sowohl für lineare [25,
26] als auch für nichtlineare [24,29,30] Systeme veröffentlicht. Neben die-
ser Einteilung lassen sich die Methoden auch nach ihrer Anwendbarkeit
auf Systeme mit stabilen [22, 25] und instabilen Subsystemen [29, 30] auf-
teilen. Im Folgenden werden die grundlegenden Ansätze dieser Metho-
den erläutert.

2.2.2 Stabilitätsnachweis durch Differenz

Nach [22] ist ein System der Form (2.3) asymptotisch stabil im Bezug auf
die Ruhelage xeq, wenn für jedes Subsystem s ∈ S und jedes Schaltzeit-
paar

(
ti < tj

)
gilt

Vs

(
x̃eq(tj)

)
−Vs

(
x̃eq(ti)

)
≤ −Ws

(
x̃eq(ti)

)
. (2.9)

Angenommen es existiert eine positiv definite Funktion Ws

(
x̃eq(t)

)
für

jedes s ∈ S .

Anschaulich bedeutet dies, dass die Potentialfunktion des Subsystems
s zum Ausschaltzeitpunkt tj geringer ist als zu einem vorherigen Aus-
schaltzeitpunkt ti desselben Subsystems. Auf die Wiedergabe des ma-
thematischen Beweises, welcher in [22] gegeben ist, wird an dieser Stel-
le verzichtet. Zum besseren Verständnis sind in Abbildung 2.3 die Ver-
läufe der Potentialfunktionen V0

(
x̃eq(t)

)
, V1

(
x̃eq(t)

)
, V2

(
x̃eq(t)

)
und

V3

(
x̃eq(t)

)
eines schaltenden Systems mit S = {0, 1, 2, 3} abgebildet.

Zur besseren Übersicht sind die Potentialfunktionen nur in den Zeitinter-
vallen dargestellt in denen das zugehörige Subsystem aktiv ist. Es zeigt
sich, dass obwohl es zu einem temporären Anstieg der Potentialfunktio-
nen kommt, die Potentialfunktionen im Gesamten sinken. Dies ist gleich-
bedeutend mit der Erfüllung der Bedingung (2.7). Folglich ist das System
asymptotisch stabil bezüglich der gemeinsamen Ruhelage xeq. Vorteilhaft
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ti−1 ti tj−2 tj−1 tj

V3

(
x̃eq(tj−1)

)
V0

(
x̃eq(tj)

)V0

(
x̃eq(ti−1)

)
V0(x̃eq(ti))

V2

(
x̃eq(tj−2)

)

V0

(
x̃eq(t)

) V1

(
x̃eq(t)

)
V2

(
x̃eq(t)

)

V3

(
x̃eq(t)

)
V0

(
x̃eq(t)

)

W0

(
x̃eq(ti)

)

t in sec

Abb. 2.3: Potentialfunktionen Vs

(
x̃eq(t)

)
für alle s ∈ S = {0, 1, 2, 3} ei-

nes schaltenden Systems

an der gezeigten Methode ist, dass diese sowohl für lineare als auch nicht-
lineare Systeme mit sowohl stabilen als auch instabilen Subsystemen ge-
eignet ist. [22]

Da für den obigen Stabilitätsnachweis die Verläufe der Potentialfunk-
tionen und somit die Zustandstrajektorie bekannt sein müssen, wurde
in [22] ein weiterer Ansatz gezeigt, welcher ohne die Kenntnis der Zu-
standstrajektorie auskommt. Der in [22] vorgestellte Ansatz kann nur für
Systeme mit ausschließlich stabilen Subsystemen angewendet werden.
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2.2.3 Stabilitätsnachweis durch Verweilzeit

Der in [22] gezeigte Ansatz ist für ein schaltendes System anwendbar,
wenn für die Potentialfunktion Vs

(
x̃eq(t)

)
gilt, dass

as

∣∣∣∣∣∣x̃eq(t)
∣∣∣∣∣∣ ≤ Vs

(
x̃eq(t)

)
≤ bs

∣∣∣∣∣∣x̃eq(t)
∣∣∣∣∣∣ (2.10a)

d Vs (x(t))
dt

≤ γs

∣∣∣∣∣∣x̃eq(t)
∣∣∣∣∣∣ (2.10b)

cs =
γs

2 bs
(2.10c)

mit den positiven Konstanten as, bs, cs, γs für alle s ∈ S erfüllt ist. Hierbei
sind unterschiedliche Werte der Konstanten für unterschiedliche Subsys-
teme zulässig.

Grundlage des Ansatzes ist die Verweilzeit (engl.: dwell time) τd,s. Diese
bezeichnet die Zeit, die das System innerhalb Subsystem s verweilt. Ein
System mit zwei Subsystemen (S = {0, 1}), für das (2.10) gilt, ist nach
[22] stabil, wenn die Bedingung

τd >
1

2 (c0 + c1)
ln
(

b0 b1

a0 a1

)
(2.11)

für alle s ∈ S erfüllt ist. Da durch die Forderung in (2.10b) dieser An-
satz lediglich für Systeme mit stabilen Subsystemen gültig ist, wurde der
Ansatz in [30] erweitert, um auch Systeme mit instabilen Subsystemen
analysieren zu können.

Dazu wird die Menge S in die Untermenge Sst ⊆ S mit allen stabilen
Subsystemen und die Untermenge Sin = S \ Sst mit allen instabilen Sub-
systemen aufgeteilt1. Während (2.10a) weiterhin für alle s ∈ S gelten

1Auch hier erfolgt die Stabilitätsanalyse im Bezug auf die Ruhelage xeq
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muss, wird in [30] statt der Erfüllung von (2.10b) und (2.10c) die Erfül-
lung der Bedingungen

d Vs (x(t))
dt

≤ −γstVs

(
x̃eq(t)

)
∀ s ∈ Sst (2.12a)

d Vs (x(t))
dt

≤ γinVs

(
x̃eq(t)

)
∀ s ∈ Sin (2.12b)

Vq

(
x̃eq(t)

)
≤ µq,s Vs

(
x̃eq(t)

)
∀ s, q ∈ S (2.12c)

für alle t ≥ 0 mit den positiven Konstanten γst, γin gefordert. Die Kon-
stante µq,s beschreibt dabei das Verhältnis zwischen der Potentialfunkti-
on des Subsystems q und der Potentialfunktion des Subsystems s. Weiter
werden die Verweilzeit innerhalb der stabilen Subsysteme τd,st und die
Verweilzeit innerhalb der instabilen Subsysteme τd,in durch

τd,st = ∑
s∈Sst

τd,s (2.13a)

τd,in = ∑
s∈Sin

τd,s (2.13b)

definiert.

Ein schaltendes System ist nach [30] asymptotisch stabil zur Ruhelage xeq,
wenn

τd,st

τd,in
≥ γin + γ′

γst − γ′
(2.14)

gilt und für die positive Konstante γ′ ∈ ]0, γst[

τd,a >
ln (µ)

γ′
(2.15)

und die mittlere Verweilzeit (engl.: average dwell time) τd,a ≥ 0 erfüllt ist.
Die mittlere Verweilzeit ist nach [22, 30] definiert durch

N(0,t) ≤ N0 +
t

τd,a
. (2.16)
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Hier bezeichnet N0 > 0 die Schaltgrenze (engl.: chattering bound) und
N(0,t) die Anzahl der Schaltevents innerhalb des Intervalls ]0, t].

Die Schwierigkeit der gezeigten Methoden liegt in der Wahl der Kon-
stanten, welche ausschlaggebend für die Anwendbarkeit der jeweiligen
Methode sind. Für den in (2.5) gezeigten Ansatz der Potentialfunktion
Vs

(
x̃eq(t)

)
können die Konstanten as und bs durch die Bedingung

λmin

(
Ms

) ∣∣∣∣∣∣x̃eq(t)
∣∣∣∣∣∣ ≤ Vs

(
x̃eq(t)

)
≤ λmax

(
Ms

) ∣∣∣∣∣∣x̃eq(t)
∣∣∣∣∣∣ (2.17)

nach [31], durch den minimalen Eigenwert λmin

(
Ms

)
, bzw. den maxi-

malen Eigenwert λmax

(
Ms

)
, von Ms bestimmt werden. Für die Abkling-

konstanten γs, γst und γin kann eine solche allgemein gültige Bedingung
nur bei linearen autonomen Systemen der Form

d x
dt

(t) = As x(t) (2.18)

gefunden werden. Dabei ist As ∈ Rn×n die Zustandsmatrix von Subsys-
tem s. Es gilt

γs =
λmax

(
AT

s Ms + Ms As

)
λmin

(
Ms

) ∀ s ∈ S , (2.19a)

γst =

max
s∈Sst

(
λmax

(
AT

s Ms + Ms As

))
min
s∈Sst

(
λmin

(
Ms

)) ∀ s ∈ Sst, (2.19b)

γin =

max
s∈Sin

(
λmax

(
AT

s Ms + Ms As

))
min
s∈Sin

(
λmin

(
Ms

)) ∀ s ∈ Sin. (2.19c)

Folglich lassen sich für lineare autonome Systeme auf unkomplizierte
Weise Konstanten finden, was eine Anwendbarkeit der Methode erleich-
tert. Die Wahl geeigneter Konstanten für Systeme, welche nicht diesem
Typ entsprechen, kann eine große Herausforderung sein und ist, gerade
bei nichtlinearen Systemen, immer für das betrachtete System zu lösen.
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2.3 Finite-time-stability schaltender Systeme

2.3.1 Allgemeiner Ansatz

Alle Methoden zur Stabilitätsanalyse nach Lyapunov haben gemein, dass
die Bedingungen über ein unendliches Zeitintervall erfüllt sein müssen.
Diese Forderung ist für reale Systeme jedoch nicht immer notwendig. Bei-
spielsweise reicht es aus, wenn die Trajektorienfolgeregelung eines Robo-
terarms bis zum Erreichen der Zielposition stabil ist. Da dies in der Regel
in einem endlichen Zeitintervall der Fall ist, reicht auch eine Stabilitäts-
aussage innerhalb dieses Intervalls aus.

Die in [32] gezeigte Intervallstabilität (engl.: finite-time-stability) be-
schränkt sich auf die Analyse eines Zeitintervalls. Bei dieser werden wie
bei der Stabilität nach Lyapunov zunächst zwei Umgebungen um die
Ruhelage xeq über die beiden positiven Grenzwerte δ1 < δ2 durch

Rn
δ1
=
{

Rn
∣∣∣x̃T

eq(t)M x̃eq(t) ≤ δ1

}
(2.20a)

Rn
δ2
=
{

Rn
∣∣∣x̃eq(t)M x̃eq(t) ≤ δ2

}
(2.20b)

mit der positiv definiten Gewichtungsmatrix M definiert. Ein System gilt
nach [32] als finite time stable (FTS), wenn alle Zustandstrajektorien x(t),
deren Startwerte x(t0) in der Startumgebung Rn

δ1
liegen, innerhalb eines

Zeitintervalls der Länge Tf die EndumgebungRn
δ2

nicht verlassen. Diese
Bedingung ist, bis auf die Forderung des endlichen Zeitintervalls, iden-
tisch zur Stabilität nach Lyapunov. Folglich ist ein System, für welches
FTS für Tf → ∞ nachgewiesen werden kann, ebenfalls stabil im Sinne
von Lyapunov.

Mit der positiv definiten Matrix M ist die obere Aussage für das System
in (2.3) erfüllt und das System somit FTS innerhalb des Intervalls t0 < t ≤
t0 + Tf , wenn

x̃T
eq(t0)M x̃eq(t0) ≤ δ1 (2.21a)

x̃T
eq(t)M x̃eq(t) ≤ δ2 ∀ t ∈

]
t0, t0 + Tf

]
(2.21b)
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gilt. In [33] wurde das Konzept der finite-time-stability auf ein lineares au-
tonomes schaltendes System der Form (2.18) angewendet. Dieser Nach-
weis soll im Folgenden genauer betrachtet werden.

2.3.2 Stabilitätsnachweis für lineare autonome schaltende Systeme

Zunächst wird die Zustandstrajektorie x(t) durch

x(t) = Φs(t)(t, t0) x(t0) = e
∫ t

t0
As(τ)dτ x(t0) (2.22)

nach [34] definiert. Dabei bezeichnet Φs(t)(t, t0) die Zustandstransitions-
matrix. Somit kann durch Einsetzen von (2.22) in (2.21b) die Bedingung

xT(t0)ΦT
s(t)(t, t0)M Φs(t)(t, t0) x(t0) ≤ δ2 ∀ t ∈

]
t0, t0 + Tf

]
(2.23)

aufgestellt werden. Daraus lässt sich nach ein paar Umformungen ablei-
ten, dass ein System der Form in (2.18) nach [33] genau dann FTS ist,
wenn sowohl (2.21a) als auch

ΦT
s(t)(t, t0)M Φs(t)(t, t0) ≤

δ2

δ1
M ∀ t ∈

]
t0, t0 + Tf

]
(2.24)

erfüllt ist. Auch bei diesem Ansatz müssen die Zustandstransitionsmatrix
und somit der Verlauf der Zustandstrajektorie bekannt sein.

2.4 Trajektorienfolgeregelung schaltender Systeme

Die bereits vorgestellten Methoden gehen davon aus, dass alle Subsys-
teme eine einheitliche Ruhelage xeq haben. Diese Annahme ist jedoch
nicht immer zulässig. In der Realität existieren schaltende Systeme, wel-
che je nach aktivem Subsystem gegen eine andere Ruhelage konvergie-
ren. Im Folgenden werden diese Ruhelagen als Subsystemruhelagen be-
nannt und xeq,s bezeichnet die Subsystemruhelage von Subsystem s. Zu-
sätzlich ist es bei den oben genannten Systemen nicht gewünscht, dass
x(t) in eine der Subsystemruhelagen konvergiert. Vielmehr ist die Kon-
vergenz in eine Umgebung um die Referenztrajektorie xref(t) gewünscht.
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Da der in [1] vorgestellte Ansatz dieser Forderung nachkommt, soll sel-
biger im Folgenden erläutert werden.

2.4.1 Grundlagen der Trajektorienfolgeregelung

Der in [1] vorgestellte Ansatz zeigt die Konvergenz der Zustandstrajekto-
rie x(t) in eine Umgebung Rn

δ um die Referenztrajektorie xref(t). Hierbei
ist die UmgebungRn

δ durch

Rn
δ =

{
Rn
∣∣∣(x(t)− xref(t))

T M (x(t)− xref(t)) < δ
}

(2.25)

mit der Hysteresebreite δ und einer positiv definiten Gewichtungsma-
trix M definiert. Zu beachten ist, dass die Wahl von δ = 0 nur möglich
ist, wenn das System unendlich schnell zwischen den Subsystemen um-
schalten kann. In allen anderen Fällen wird δ durch die maximale Schalt-
frequenz nach unten begrenzt. Im ersten Schritt wird von einem allge-
meinen schaltenden System mit Subsystemen der Form (2.2) ausgegan-
gen. Zudem wird angenommen, dass jedes Subsystem bei u(t) = 0 eine
einzigartige Subsystemruhelage xeq,s besitzt. Für die Anwendbarkeit der
Methode muss die Referenztrajektorie xref(t) in einem von diesen Sub-
systemruhelagen definierten UnterraumRn

ref ⊂ Rn liegen.

Für die Erläuterung dieser Beschränkungen und weiterer Bedingungen,
welche für die oben beschriebene Konvergenz notwendig sind, wird ein
Beispielsystem im R2 mit drei Subsystemen und folglich S = {0, 1, 2} ein-
geführt2. Abbildung 2.4 zeigt eine mögliche Referenztrajektorie xref(t0),
den Unterraum R2

ref ⊂ R2 sowie die Subsystemruhelagen xeq,0(t0),
xeq,1(t0) und xeq,2(t0) im R2 zu einem beliebigen Zeitpunkt t0 > 0.

2Das hier verwendete System stellt eine Verallgemeinerung für das Beispielsystem in [1]
dar.
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Abb. 2.4: Referenztrajektorie xref(t0), Unterraum R2
ref, Umgebung R2

δ
und Subsystemruhelagen xeq,0, xeq,1 und xeq,2 zum Zeitpunkt
t0 > 0 nach [1]

In [1] werden, anders als bei den oben vorgestellten Methoden, keine Vor-
gaben für die Schaltsequenz s(t) getroffen, sondern ein Regelgesetz zur
Erzeugung dieser definiert. Das in [27] vorgestellte hysterese-basierte Re-
gelgesetz wurde in [1] erweitert, um mit diesem die Konvergenz von x(t)
in eine Umgebung Rn

δ um eine Referenztrajektorie xref(t) sicherzustel-
len.

2.4.2 Regelgesetz und Gütefunktionen

Für das in [1] vorgestellte Regelgesetz gilt

s(t) =

 arg
(

max
s∈S

(hs (x(t), xref(t)))
)

, ∀ x(t) /∈ Rn
δ

s(tδ), ∀ x(t) ∈ Rn
δ

. (2.26)

Hierbei bezeichnet tδ den Zeitpunkt zu dem x(t) inRn
δ eintritt. Die Güte-

funktion hs (x(t), xref(t)) ist so zu wählen, dass die Konvergenz von x(t)
inRn

δ in endlicher Zeit gegeben ist. Dies ist nach [1] gewährleistet, solan-
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ge die Gütefunktion hs (x(t), xref(t)) die folgenden Bedingungen für alle
s ∈ S und alle t ≥ 0 erfüllt.

hs (x(t), xref(t)) > 0 ∀ x(t), xeq,s ∈
{

Rn
∣∣∣x(t) 6= xeq,s

}
(2.27a)

hs (x(t), xref(t)) = 0 ∀ x(t) = xeq,s (2.27b)

hs (x(t), xref(t)) = ĥ ∀ x(t) = xref(t) (2.27c)

Die Konstante ĥ ist hierbei abhängig von der Wahl der Struktur der Gü-
tefunktionen. Diese kann, wie in [1] gezeigt, so gewählt werden, dass ĥ
unabhängig von x(t), xref(t) und t ist. Außer den Bedingungen in (2.27)
muss für das jeweils aktive Subsystem

d hs (x(t), xref(t))
dt

< 0 ∀ x(t), xeq,s ∈
{

Rn
∣∣∣x(t) 6= xeq,s

}
(2.28)

gelten.

Die folgenden Erläuterungen bauen auf den entsprechenden Inhalten von
[1] auf und werden zeigen, dass die Erfüllung der Bedingungen (2.27)
und (2.28) notwendig für die Konvergenz von x(t) inRn

δ sind.

In [1] wird für jedes Subsystem s ∈ S eine Gütefunktion gemäß

hs (x(t), xref(t)) =
(

x(t)− xeq,s

)T
Ms(t)

(
x(t)− xeq,s

)
(2.29)

definiert. Die zeitabhängige Matrix Ms(t) stellt bei dieser Struktur einen
Freiheitsgrad dar. Nur durch geeignete Wahl von Ms(t) für jedes s ∈ S
ist die Konvergenz von x(t) in Rn

δ sichergestellt [1]. In Abbildung
2.5 sind die Gütefunktionen h0 (x(t0), xref(t0)), h1 (x(t0), xref(t0)) und
h2 (x(t0), xref(t0)) nach (2.29) für das bereits in Abbildung 2.4 verwende-
te Beispielsystem zum Zeitpunkt t0 > 0 dargestellt. Die Matrizen M0(t),
M1(t) und M2(t) wurden so gewählt, dass (2.27c) für jedes s ∈ S erfüllt
ist. Der momentane Referenzpunkt xref(t0) ist in Abbildung 2.5 als roter
Punkt markiert.
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Abb. 2.5: hs (x(t), xref(t)) für alle s ∈ S = {0,1,2} nach [1]

Wie bereits erwähnt, ist die Wahl der Gewichtungsmatrizen entscheidend
für die geforderte Konvergenz. Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 2.6
die Draufsicht von h0 (x(t), xref(t)), h1 (x(t), xref(t)) und h2 (x(t), xref(t))
mit zwei unterschiedlichen Parametrierungen.
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Abb. 2.6: Draufsicht von hs (x(t), xref(t)) für alle s ∈ S = {0,1,2} nach [1]

Wird nun eine der beiden als Kreise in Abbildung 2.6 dargestellten Posi-
tionen als Startwert der Zustandstrajektorie x(0) betrachtet, so wird auf-
grund des Schaltgesetzes in (2.26) Subsystem 0 oder 1 aktiv geschaltet.
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Da durch (2.28) eine Verringerung der Gütefunktion des aktiven Sub-
systems gefordert ist und der Farbverlauf in Abbildung 2.6 diese durch
dunklere Farben verdeutlicht, wandert die Zustandstrajektorie x(t) in
Richtung des entsprechenden Pfeiles. Erfüllen die gewählten Gütefunk-
tionen die Bedingungen (2.27a) und (2.27b), ist dies gleichbedeutend mit
einer Annäherung an die entsprechende Subsystemruhelage. Da die Sub-
systemruhelagen xeq,0, xeq,1 und xeq,2 nach den oben genannten Voraus-
setzungen nicht identisch sein dürfen, bedeutet eine Annäherung an ei-
ne dieser Ruhelagen automatisch eine Vergrößerung des Abstandes zu
den beiden anderen, was einen Anstieg der entsprechenden Gütefunk-
tionen zur Folge hat. In dem dargestellten Beispiel bedeutet dies, dass
x(t) zwangsläufig auf eine der durch schwarze Linien gekennzeichne-
ten Schnittkurven trifft, siehe Abbildung 2.6. An diesen Schnittkurven
kommt es nun zu einem Schaltverhalten, welches an die sliding mode Re-
gelung erinnert. Die Zustandstrajektorie x(t) gleitet entlang der Schnitt-
kurve und das Schaltgesetz führt zu unendlich schnellem Umschalten
zwischen den beiden Subsystemen, deren Gütefunktionen an dieser an-
liegen3. Dieses Verhalten wird solange beibehalten, bis die Schnittkur-
ve auf eine weitere Schnittkurve trifft. Für das hier verwendete System
mit drei Subsystemen ist dies gleichbedeutend mit dem Punkt an dem
hs (x(t), xref(t)) = ĥ für alle s ∈ S erfüllt ist. Da alle Schnittkurven auf
diesen Punkt zulaufen, wird das System unabhängig vom Startwert im-
mer in diesen Punkt konvergieren. In Abbildung 2.6b führt die Wahl von
M0(t), M1(t) und M2(t) dazu, dass der Schnittpunkt aller Schnittkurven
ungleich xref(t) ist. Die geforderte Konvergenz ist somit nicht gegeben.
Nur wenn die Bedingung in (2.27c) erfüllt ist, folgt die Konvergenz inRn

δ .
Die Matrizen M0(t), M1(t) und M2(t) müssen somit so gewählt werden,
dass sich h0 (x(t), xref(t)), h1 (x(t), xref(t)) und h2 (x(t), xref(t)) in xref(t)
schneiden, siehe Abbildung 2.6a. [1]

3Wie bei der Zielumgebung ist unendlich schnelles Schalten nur theoretisch möglich.
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Im Rahmen dieser Arbeit wird die Gewichtungsmatrix für Subsystem s
nach [1] zu

Ms(t) =
M(

xref(t)− xeq,s

)T
M
(

xref(t)− xeq,s

) , ∀s ∈ S (2.30)

definiert. Wie in [1] wird auch im Rahmen dieser Arbeit die Gewichtungs-
matrix M aus (2.25) verwendet. Die zeitvariante Matrix Ms(t) ist für alle
t und s ∈ S positiv definit, da

(
xref(t)− xeq,s

)T
M
(

xref(t)− xeq,s

)
> 0 (2.31)

für alle xref(t) 6= xeq,s per Definition gegeben ist. Folglich erfüllt
hs (x(t), xref(t)) für jedes s ∈ S die Bedingungen (2.27a) und (2.27b).

Die Gütefunktion hs (x(t), xref(t)) beschreibt somit das Verhältnis zwi-
schen dem gewichteten Abstand der Zustandstrajektorie x(t) von der
Subsystemruhelage xeq,s und dem gewichteten Abstand der Referenztra-
jektorie xref(t) von xeq,s. Der gewünschte Zielpunkt x(t) = xref(t) ergibt
folglich hs (x(t), xref(t)) = 1. Da in die Gütefunktion jedoch nur der ge-
wichtete Abstand zur Subsystemruhelage xeq,s eingeht, ist diese Bedin-
gung für alle Punkte im Rn für die

(
x(t)− xeq,s

)T
M
(

x(t)− xeq,s

)
=
(

xref(t)− xeq,s

)T
M
(

xref(t)− xeq,s

)
(2.32)

gilt, erfüllt. Folglich für alle Punkte, die den selben gewichteten Abstand
zu xeq,s wie xref(t) haben. Anschaulich lässt sich dies mit der Wahl von

M = I =

[
1 0
0 1

]
erläutern4. Dadurch liegen alle Punkte, für die

hs (x(t), xref(t)) = 1 gilt, auf einer Kreisbahn mit Radius
∣∣∣∣∣∣xref(t)− xeq,s

∣∣∣∣∣∣
um xeq,s. Die entsprechenden Kreisbahnen sind für die Subsysteme des
Beispielsystems in Abbildung 2.7 zum Zeitpunkt t0 > 0 dargestellt.

4Durch eine andere Wahl von M ergeben sich andere Kurvenformen. Die folgenden Aus-
sagen sind jedoch allgemeingültig.
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Abb. 2.7: Schnittpunkte mit hs (x(t), xref(t)) = ĥ = 1 für alle s ∈ S =
{0,1,2} zum Zeitpunkt t0 > 0 nach [1]

Wird nur Subsystem 0 betrachtet, gilt die Bedingung h0 (x(t0), xref(t0)) =

1 sowohl für den Zielpunkt x(t0) = xref(t0) (roter Punkt in Abbildung
2.7) als auch für alle weiteren Punkte auf der blauen Kurve. Die Menge
der möglichen Punkte reduziert sich erst durch Berücksichtigung von
Subsystem 1. Zwar gilt h1 (x(t0), xref(t0)) = 1 für alle Punkte auf der grün
gestrichelten Kurve in Abbildung 2.7, jedoch schneiden sich die blaue
und die grüne Kurve nur in zwei Punkten (roter und violetter Punkt in
Abbildung 2.7). Folglich gilt h0 (x(t0), xref(t0)) = h1 (x(t0), xref(t0)) = 1
nur in diesen beiden Punkten. Eine weitere Reduzierung der möglichen
Punkte erfolgt durch Berücksichtigung von Subsystem 2. Wie durch
die orange gestrichelte Kurve in Abbildung 2.7 gekennzeichnet, gilt
auch h2 (x(t0), xref(t0)) = 1 für unendlich viele Punkte. Da sich alle
drei Kurven jedoch nur in einem Punkt schneiden, gilt nur in diesem
Punkt h0 (x(t0), xref(t0)) = h1 (x(t0), xref(t0)) = h2 (x(t0), xref(t0)) = 1.
Diese Erläuterungen gelten für einen beliebigen Zeitpunkt t0. Es folgt,
dass selbige für jeden Zeitpunkt t gültig sind. Durch die Wahl von
hs (x(t), xref(t)) gehen alle Kurven durch x(t) = xref(t), somit ist dieser
gleich dem Schnittpunkt der drei Kurven. Zusammengefasst bedeu-
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tet dies, dass durch die Vorgabe der Gütefunktion in (2.29) mit der
Gewichtungsmatrix in (2.30) die Bedingung in (2.27c) erfüllt ist. [1]

Unabhängig von der Anzahl der Subsysteme schneiden sich die Bahn-
kurven auf denen (2.32) gilt für alle s ∈ S im Punkt x(t) = xref(t). Daher
gelten die oberen Erläuterungen auch für Systeme mit mehr als drei Sub-
systemen. Durch die Auswahl der Subsysteme durch hs (x(t), xref(t)) und
die Abhängigkeit derselbigen vom Abstand der Zustandskurve x(t) zur
jeweiligen Subsystemruhelage xeq,s ist es mit der vorgestellten Methode
jedoch nicht möglich, zwischen zwei Subsystemen s und q 6= s mit identi-
schen Subsystemruhelagen xeq,s = xeq,q zu unterscheiden. Folglich kann
die vorgestellte Methode nur auf schaltende Systeme bestehend aus Sub-
systemen mit einzigartigen Subsystemruhelagen angewendet werden. Es
muss gelten

xeq,s(t) 6= xeq,q(t) ∀ s, q ∈ {S |s 6= q} . (2.33)

Um die Erfüllung von (2.28) mit der in (2.29) gegebenen Gütefunktion
und der Gewichtungsmatrix aus (2.30) zu zeigen, werden die Potential-
funktionen

Vs(x(t), xeq,s) =
(

x(t)− xeq,s

)T
M
(

x(t)− xeq,s

)
(2.34)

und

Ws(xref(t), xeq,s) =
(

xref(t)− xeq,s

)T
M
(

xref(t)− xeq,s

)
(2.35)

mit der Gewichtungsmatrix M aus (2.25) für jedes s ∈ S definiert. Somit
folgt für die Gütefunktion

hs (x(t), xref(t)) =
Vs(x(t), xeq,s)

Ws(xref(t), xeq,s)
(2.36)
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und durch Anwendung der Quotientenregel für deren zeitliche Ablei-
tung

d hs (x(t), xref(t))
dt

=

d Vs(x(t),xeq,s)

dt
Ws(xref(t), xeq,s)

=

d Ws(xref(t),xeq,s)

dt Vs(x(t), xeq,s)(
Ws(xref(t), xeq,s)

)2 . (2.37)

Woraus sich die Bedingung

d Ws(xref(t),xeq,s)

dt
Ws(xref(t), xeq,s))

>

d Vs(x(t),xeq,s)

dt
Vs(x(t), xeq,s)

(2.38)

für die Erfüllung von (2.28) ergibt [1].

Zusammenfassend lassen sich nach [1] die folgenden Bedingungen for-
mulieren, damit die Konvergenz der Zustandstrajektorie x(t) eines schal-
tenden Systems in die Umgebung Rn

δ um die Referenztrajektorie xref(t)
gegeben ist.

B.1 Jedes Subsystem besitzt eine einzigartige Subsystemruhelage xeq,s,
es gilt (2.33).5

B.2 Die Schaltsequenz s(t) wird durch (2.26) berechnet.

B.3 Die Gütefunktion hs (x(t), xref(t)) wird durch (2.29) mit der positiv
definiten Matrix Ms(t) nach (2.30), definiert.

B.4 Die Referenztrajektorie xref(t) muss in der Umgebung Rn
ref ⊂ Rn

liegen6.

B.5 Die Potentialfunktionen Ws(xref(t), xeq,s) und Vs(x(t), xeq,s) erfüllen
(2.38).

5Nur notwendig, da max-Funktion die einzige Unterscheidung zwischen den Subsyste-
men liefert.

6Rn
ref bezeichnet den Raum, welcher durch die Lage der Subsystemruhelagen begrenzt

wird, diese jedoch nicht mit einschließt.
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2.5 Anwendung der Theorie der schaltenden Systeme auf
leistungselektronische Schaltungen

Aufgrund der oben genannten Eigenschaften von schaltenden Systemen
liegt die Modellierung leistungselektronischer Schaltungen als schalten-
de Systeme auf der Hand. Durch die Verwendung von schaltenden Bau-
teilen weisen diese gerade das Verhalten auf, welches in der Theorie der
schaltenden Systeme berücksichtigt wird.

Dennoch finden in vielen Veröffentlichungen Mittelwertmodelle Anwen-
dung [19, 35–37]. In den letzten Jahren steigt jedoch auch die Anzahl der
Veröffentlichungen, welche die Theorie der schaltenden Systeme auf leis-
tungselektronische Schaltungen anwenden. Hier stellen Veröffentlichun-
gen zu DC/DC-Wandlern einen großen Teil der relevanten Publikatio-
nen [38–44]. Die Anwendung der genannten Theorie auf Wechselrichter
ist hingegen nicht weitverbreitet. In [45,46] wird zwar auf die Möglichkeit
der Anwendung der Theorie der schaltenden Systeme auf generelle leis-
tungselektronische Schaltungen hingewiesen, als Anwendungsbeispiele
werden jedoch lediglich die bereits erwähnten DC/DC-Wandler verwen-
det. Eine Anwendung der genannten Theorie auf das Balancierungspro-
blem eines Multilevel-Wechselrichters ist in [47] am Beispiel eines Flying-
Capacitor-Wechselrichters, in [48] am Beispiel einer Halbbrücke und in
[49] am Beispiel einer einphasigen Vollbrücke zu finden. Zudem wird das
in [1] vorgestellte Schaltgesetz, neben dem oben erläuterten Beispielsys-
tem, im weiteren Verlauf von [1] erfolgreich auf die Stromregelung eines
2-Level-Wechselrichters angewendet.

In [50] findet die Theorie der hybriden Systeme, welche viele Parallelen
zu der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Theorie der schaltenden
Systeme aufweist, Anwendung in der Entwicklung eines Regelgesetzes
für einen NPCT3LC.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Anwendung der Theorie
der schaltenden Systeme zur Entwicklung eines Modulationsverfahrens
für einen NPCT3LC einen neuartigen Ansatz darstellt. Zwar zeigen die
hier genannten Veröffentlichungen, dass dies eine naheliegende Überle-
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gung ist, die Umsetzung dieser fehlt jedoch in den bisherigen Veröffent-
lichungen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird der in [1] gezeigte Ansatz auf das Balan-
cierungsproblem des NPCT3LC angewendet. Ausschlaggebend für die
Wahl war sowohl die Anwendbarkeit auf schaltende Systeme mit mehre-
ren Subsystemruhelagen und die bereits in [1] vorgenommene Adaption
auf die Stromregelung eines 2-Level-Wechselrichters. Durch den modula-
ren Aufbau des Schaltgesetzes ist es mit geringem Aufwand möglich das
vorgestellte Verfahren auf Multilevel-Wechselrichter zu erweitern.
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3 Grundlagen der PMSM und des NPCT3LC

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen der in der Simulation
verwendeten permanenterregten Synchronmaschine (PMSM) und des unter-
suchten neutral point clamped t type 3 level converter (NPCT3LC) dargestellt.
Zudem wird die Beziehung zwischen den möglichen Koordinatensyste-
men verdeutlicht.

3.1 Modellierung von permanenterregten
Synchronmaschinen

Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades sind PMSM weit verbreitet [51].
Dieser Maschinentyp wird zum Beispiel als kleiner Stellantrieb mit weni-
gen Watt Leistung, aber auch als Traktionsantrieb für die Elektromobilität
eingesetzt [23]. Im folgenden Abschnitt werden die zugrundeliegenden
Gleichungen zur Modellierung einer PMSM sowie die notwendigen Ko-
ordinatentransformationen vorgestellt.

3.1.1 Modell der allgemeinen Drehfeldmaschine

Da in dieser Arbeit eine PMSM mit Oberflächenmagneten verwendet
wird, kann ihr dynamisches Verhalten aus den Differentialgleichungen
einer allgemeinen Drehfeldmaschine abgeleitet werden. Die Formeln und
Schlüsse in diesem Abschnitt sind, wenn nicht anders angegeben, [52]
entnommen worden.

Grundlage des Modells der allgemeinen Drehfeldmaschine sind sowohl
die Statorspannungsgleichung

uS(t) = RS iS(t) + LS
d iS(t)

dt
+ M

d
dt

(
iR(t) ej zp ε(t)

)
(3.1)
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als auch die Rotorspannungsgleichung

uR(t) = RR iR(t) + LR
d iR(t)

dt
+ M

d
dt

(
iS(t) e−j zp ε(t)

)
. (3.2)

Wie in (3.1) und (3.2) zu erkennen ist, setzen sich der Stator- und Rotor-
spannungsraumzeiger uS(t), bzw. uR(t), aus einem ohmsch-induktiven
Spannungsanteil, welcher durch den Stator- bzw. Rotorstromraumzeiger
(iS(t) bzw. iR(t)) hervorgerufen wird, und einem induktiven Anteil,
durch die magnetische Kopplung zwischen Stator- und Rotorwindun-
gen, zusammen. Letzterer wird folglich durch den jeweils anderen
Stromraumzeiger verursacht und durch den mit der Anzahl der Pol-
paare zp skalierten Rotorwinkel ε(t) beeinflusst. Durch diese beiden
Gleichungen ist das Grundwellen Modell des elektrischen Teils einer
Drehfeldmaschine vollständig beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit
werden die Stator- und Rotorinduktivitäten (LS bzw. LR), die Stator-
und Rotorwiderstände (RS bzw. RR) und die Koppelinduktivität M als
konstant angenommen. In der Realität auftretende Effekte wie Tempera-
tureinfluss oder Sättigungseffekte werden vernachlässigt.

Da bei einer Drehfeldmaschine elektrische in mechanische Energie um-
gewandelt wird, sind weitere Gleichungen für das vollständige Modell
notwendig. Die Transformation von elektrischen in mechanische Größen
ist durch das in (3.3) gezeigte Gleichgewicht aus elektrischem Moment
mel(t), Trägheitsmoment der Maschine θ

dω(t)
dt und mechanischem Last-

moment mlast(t) beschrieben. Letzteres beinhaltet alle an der Maschine
angreifenden Lastmomente, wie Reibung, Rastmomente durch Perma-
nentmagneten und Lastmomente durch die zu bewegenden Körper (Au-
to, Hebebühne, Menschen,...).

θ
dω(t)

dt
= mel(t)−mlast(t)

=
2
3

zp M Im
{

iS(t)iR(t) ej zp ε(t)
}
−mlast(t) (3.3)
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Der Zusammenhang zwischen mechanischer Drehzahl ω(t) und dem Ro-
torwinkel ε(t) wird durch Integration und Skalierung von (3.3) berechnet
und ist gegeben durch

d ε(t)
dt

= ω(t). (3.4)

Mit den Gleichungen (3.1) bis (3.4) ist das dynamische Verhalten der all-
gemeinen Drehfeldmaschine ausreichend beschrieben und das Modell
kann für die weiteren Untersuchungen verwendet werden.

3.1.2 Vereinfachungen bei der PMSM

Um das dynamische Verhalten des im Rahmen dieser Arbeit betrachteten
Maschinentyps der PMSM zu modellieren, werden die im Abschnitt 3.1.1
gezeigten Gleichungen durch Anwendung der Eigenschaften der PMSM
vereinfacht.

Bei einer PMSM werden die Rotorwicklungen durch Permanentmagnete
ersetzt, welche eine konstante Erregung erzeugen. Folglich ist der Rotor-
stromraumzeiger iR(t) konstant und der Kreuzkopplungsanteil in (3.1)
kann durch einen konstanten Anteil ersetzt werden. Zudem wird die Ro-
torspannungsgleichung nicht weiter betrachtet, da iR(t) keine Zustands-
größe mehr darstellt. Der Einfluss der permanentmagnetischen Erregung
wird durch den magnetischen Fluss eines Polpaares ΦF sowie die Anzahl
der Polpaare zp beschrieben.

Durch diese Eigenschaften ergibt sich für die PMSM die Statorspan-
nungsgleichung nach [52] zu

uS(t) = RS iS(t) + LS
d iS
dt

+ j zP ω(t)
3
2

ΦF e j zp ε(t) (3.5)

und das Momentengleichgewicht zu

θ
dω(t)

dt
= ΦF zp Im

{
iS(t) e−j zp ε(t)

}
−mlast(t). (3.6)
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Für die Modellierung einer PMSM erfolgt nach [52] in der Regel die fol-
gende Aufteilung der zeitveränderlichen Größen auf

Zustandsgröÿen: iS(t), ω(t) und ε(t)

Eingangsgröÿen: uS(t)

Ausgangsgröÿe: ε(t)

Störgröÿe: mlast(t)

Für eine genauere Spezifikation der Raumzeiger iS(t) und uS(t) ist das
Koordinatensystem zu wählen, in welchem die Modellierung und Re-
gelung durchgeführt wird. Die Wahl des Koordinatensystems ist vom
Anwendungsfall abhängig, da jedes Koordinatensystem unterschiedliche
Vor- und Nachteile aufweist. [9]

3.2 Koordinatensysteme

Wie im vorangegangenen Abschnitt angedeutet, existieren für eine
PMSM unterschiedliche Koordinatensysteme, in welchen die Modellie-
rung und Regelung durchgeführt werden kann. Im folgenden Abschnitt
werden diese Koordinatensysteme, ihre Vor- und Nachteile, sowie die
Gleichungen zur Transformation der Größen zwischen den Koordinaten-
systemen vorgestellt. Da die Transformationen sowohl für Spannungs-
als auch Stromraumzeiger gültig sind, werden diese am Beispiel der
Stromraumzeiger vorgestellt. Des Weiteren wird eine dreiphasige im
Stern verschaltete symmetrische PMSM angenommen, so dass sich die in
Abbildung 3.1 dargestellten vier Koordinatensystem ergeben.
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Abb. 3.1: Mögliche Koordinatensysteme zur Modellierung einer PMSM

3.2.1 Statorfestes dreiachsiges 120◦-System - c, b, a

Die drei Achsen c, b, a dieses Koordinatensystems liegen jeweils parallel
zu einer Statorphase und sind somit um je 120◦ versetzt, siehe Abbildung
3.1. Der Stromraumzeiger wird somit durch

iS(t) = iS,c(t) · e−j· 2 π
3 + iS,b(t) · ej· 2 π

3 + iS,a(t) · ej·0 (3.7)

beschrieben. Da die Strangströme iS,c(t), iS,b(t), iS,a(t) direkt gemessen
werden können, kann eine Regelung ohne weitere Transformationen
direkt auf den Messgrößen arbeiten. Bei den Größen handelt es sich
um Wechselgrößen, da nur durch Anlegen eines Drehsystems an die
Statorphasen eine Drehung des Rotors zustande kommt [9]. Des Weite-
ren sind aufgrund des Sternpunktes lediglich zwei Ströme unabhängig
regelbar. Der dritte ist von diesen beiden linear abhängig. Folglich bietet
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es sich an, die Ströme in ein Koordinatensystem mit zwei Achsen zu
transformieren.

3.2.2 Statorfestes zweiachsiges 90◦-System - α, β

Durch die Clarke-Transformation können die Größen vom c, b, a-System
in das ebenfalls statorfeste α, β-System transformiert werden [9]. Nach
[52] lauten die Transformationsgleichungen

iS,α(t) = iS,a(t)−
1
2
(iS,b(t) + iS,c(t)) =

3
2

iS,a(t) (3.8a)

iS,β(t) =
√

3
2

(iS,b(t)− iS,c(t)) . (3.8b)

In (3.8a) wurde die Sternpunktsbedingung iS,c(t) + iS,b(t) + iS,a(t) = 0
verwendet, um die Lage des α, β-Systems im Bezug auf das c, b, a-System
zu verdeutlichen, siehe Abbildung 3.1. Durch Anwendung von (3.8) auf
(3.7) folgt für den Stromraumzeiger im α, β-System

iS(t) = iS,α(t) + j · iS,β(t) (3.9)

und weiter folgt durch Einsetzen von (3.9) in (3.5), dass

uS,α(t) = RS iS,α(t) + LS
d iS,α(t)

dt
− zp ω(t)ΦF sin(zp ε(t)) (3.10a)

uS,β(t) = RS iS,β(t) + LS
d iS,β(t)

dt
+ zp ω(t)ΦF cos(zp ε(t)). (3.10b)

Die jeweils letzten Terme beschreiben den Einfluss der Permanentmagne-
ten und werden als elektromotorische Kraft (EMK) bezeichnet.

Im Gegensatz zu den drei Zustandsgrößen des c, b, a-Koordinatensystems
stellen die beiden Zustandsgrößen im α, β-Koordinatensystem unabhän-
gige Zustandsgrößen dar und können somit, abgesehen von der Stellgrö-
ßenbegrenzung, unabhängig voneinander geregelt werden. Da es sich bei
diesem Koordinatensystem ebenfalls um ein statorfestes System handelt,
müssen weiterhin Wechselgrößen geregelt werden. Durch die Verände-
rung des Winkels zwischen den Achsen auf 90◦ kann die Umrechnung
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vom α, β-System in Betrag |iS(t)| und Phase ρ(t), nach den bekannten
Formeln in (3.11) erfolgen.

|iS(t)| =
√

i2S,α(t) + i2S,β(t) (3.11a)

ρ(t) = arctan
( iS,β(t)

iS,α(t)

)
(3.11b)

3.2.3 Statorfestes zweiachsiges 120◦-System - g, h

Für die Berechnung der Schaltzeiten innerhalb eines PWM-Verfahrens
bietet sich die Wahl eines alternativen Koordinatensystems an. Dieses
wurde bereits in [53] verwendet und wird in dieser Arbeit als g, h-
Koordinatensystem bezeichnet. Der Vorteil gegenüber dem 90◦-System
liegt sowohl in einer einfacheren Umrechnung der Phasenpotentiale des
Wechselrichters auf den Statorspannungsraumzeiger als auch in einer Be-
rechnung der Schaltzeiten ohne trigonometrische Funktionen. Auf beide
Vorteile wird in den folgenden Kapiteln an den entsprechenden Stellen
detailliert Bezug genommen. Die Umrechnung der Zustandsgrößen vom
α, β-System ins g, h-System erfolgt durch

iS,g(t) = iS,α(t) +
1√
3

iS,β(t) (3.12a)

iS,h(t) =
2√
3

iS,β(t) (3.12b)

und für die Transformation vom c, b, a-System ins g, h-System gilt

iS,g(t) = iS,a(t)− iS,c(t) (3.13a)

iS,h(t) = iS,b(t)− iS,c(t). (3.13b)

Folglich ergibt sich für den Statorstromraumzeiger

iS(t) = iS,g(t) · ej·0 + iS,h(t) · ej· 2 π
3 . (3.14)
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Durch Einsetzen von (3.12) in die Statorspannungsgleichungen in (3.10)
folgt

uS,g(t) = RS iS,g(t) + LS
d iS,g(t)

dt
−

2 ΦF zp ω(t)
√

3
cos

(
zp ε(t) +

π

3

)
(3.15a)

uS,h(t) = RS iS,h(t) + LS
d iS,h(t)

dt
−

2 ΦF zp ω(t)
√

3
cos(zp ε(t)) (3.15b)

als Statorspannnungsgleichung in g, h. Auch in diesem System stellen die
Zustandsgrößen bei rotierender Maschine Wechselgrößen dar.

3.2.4 Rotorfestes zweiachsiges 90◦-System - d, q

An dieser Stelle wird, der Vollständigkeit halber, das rotorfeste d, q-
Koordinatensystem vorgestellt. Durch die Park-Transformation erfolgt
eine Demodulation der Zustandsgrößen mit der Grundwelle der elek-
trischen Umdrehung [9]. Folglich werden die Wechselgrößen in dem
statorfesten α, β-Koordinatensystem durch Anwendung der Gleichun-
gen

iS,d(t) = iS,α(t) cos
(
zp ε(t)

)
+ iS,β(t) sin

(
zp ε(t)

)
(3.16a)

iS,q(t) = iS,β(t) cos
(
zp ε(t)

)
− iS,α(t) sin

(
zp ε(t)

)
(3.16b)

zu Gleichgrößen. Bei Betrachtung der Statorspannungsgleichungen

uS,d(t) = RS iS,d(t) + LS
d iS,d(t)

dt
− zp ω(t) iS,q(t) (3.17a)

uS,q(t) = RS iS,q(t) + LS
d iS,q(t)

dt
+ zp ω(t) (iS,d(t) + ΦF) (3.17b)

wird jedoch der Nachteil der Kreuzkopplung deutlich. Dieser Effekt
muss durch geeignete Entkopplungsstrategien reduziert werden [9]. Er-
folgt dies mit einer ausreichenden Güte, kann die PMSM im d, q-System
wie eine Gleichstrommaschine geregelt werden [52]. Aufgrund dieser
Eigenschaft erfolgt die Regelung einer PMSM in der Regel in diesem
Koordinatensystem.
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3.3 Aufbau und Ansteuerung des NPCT3LC

Das für den Betrieb von Drehfeldmaschinen notwendige Drehfeld wird
in der Regel mit einem Wechselrichter aus einer Batteriegleichspannung
oder der gleichgerichteten Netzspannung gewonnen [9]. Die in dem
Wechselrichter verbauten Leistungshalbleiter werden durch ein puls-
weitenmoduliertes Signal angesteuert, so dass an den Ausgangsklem-
men eine Pulsweiten modulierte Wechselspannung abgegriffen werden
kann. Als einfachste Bauart eines Wechselrichters wird der 2-Level-
Wechselrichter weitverbreitet eingesetzt [12]. Bei diesem wird lediglich
zwischen zwei Spannungsleveln umgeschaltet. Daher kommt es gerade
bei großen Zwischenkreisspannungen zu erheblichen Schaltverlusten,
was die maximale Schaltfrequenz limitiert [10]. Diesem Nachteil kann mit
der Erhöhung der Anzahl an Spannungsleveln begegnet werden, was zu
einer Erweiterung der Struktur auf einen Multilevel-Wechselrichter führt.
Aufgrund der höheren Spannungslevelanzahl weist dieser Wechselrich-
tertyp geringere Verluste durch die Harmonischen auf, da ihr Anteil an
der Ausgangsspannung deutlich reduziert ist [12]. Des Weiteren redu-
zieren sich sowohl die Erwärmung der Motorwindungen als auch die
Eisenwirbelverluste im Rotor und Stator [13]. Schlussendlich werden die
elektromagnetischen Störungen und die notwendigen Sperrspannungen
reduziert [14]. Den genannten Vorteilen steht die höhere Anzahl an be-
nötigten Halbleiterelementen sowie der erhöhte Ansteuerungsaufwand
und die notwendige Potentialtrennung gegenüber.

Aufgrund der höheren Effizienz gegenüber anderen 3-Level-Topologien
[54] hat sich der in Abbildung 3.2 gezeigte neutral point clamped t type 3
level converter (NPCT3LC) in vielen Anwendungen durchgesetzt und ist
somit Teil vieler Studien [12, 55–57].

3.3.1 Aufbau des NPCT3LC

Wie aus der Abbildung 3.2 ersichtlich, werden für den NPCT3LC pro
Phase vier Schalter und vier Dioden benötigt, davon sind je zwei Schal-
ter und zwei Dioden mit dem Neutralpunkt (NP) verbunden. Dieser stellt
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Abb. 3.2: Aufbau eines NPCT3LC

das zusätzliche Spannungslevel dar. So ergeben sich, in Abhängigkeit der
Zustände der Schalter Sc,i, Sb,i und Sa,i mit i ∈ {1, 2, 3, 4}, beim NPCT3LC
drei mögliche Ausgangsspannungen je Phase. In Tabelle 3.1 sind, exem-
plarisch für Phase c, die Schalterkombinationen aufgelistet, welche eins
der drei definierten Potentiale erwirken. Für die beiden anderen Phasen
gilt eine analoge Zuordnung.

Tabelle 3.1: pc in Abhängigkeit von Sc,i mit i ∈ [1, 2, 3, 4]

pc -1 0 1

Sc,1 0 0 1
Sc,2 0 1 1
Sc,3 1 1 0
Sc,4 1 0 0
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Beim Betrieb des NPCT3LC muss darauf geachtet werden, dass zu kei-
ner Zeit Schalter 1 und Schalter 4 oder drei beliebige Schalter einer Pha-
se gleichzeitig geschlossen sind, da es sonst zu einem Kurzschluss die-
ser Phase kommt, vgl. Abbildung 3.2. Durch Normierung der Phasenpo-
tentiale mit der halben Zwischenkreisspannung uDC(t)

2 ergeben sich, im
ausgeglichen Zustand, die normierten Phasenpotentiale pc, pb und pa zu
{−1, 0, 1}. Der ausgeglichene Zustand bedeutet, dass die beiden Span-
nungsabfälle über den Zwischenkreiskondensatoren uHS(t) und uLS(t)
gleich groß sind [10]. Des Weiteren kann aus Abbildung 3.2 gefolgert wer-
den, dass

uDC(t) = uHS(t) + uLS(t) (3.18)

immer gilt. Der ausgeglichene Zustand ist im Betrieb des NPCT3LC je-
doch nicht immer der Fall, so dass es zu einer Verschiebung der Potentiale
kommen kann. Folglich ergibt sich ein weiterer Nachteil von Multilevel-
Wechselrichtern, da hierbei ein zusätzlicher Regelungsaufwand betrieben
werden muss, um den ausgeglichen Zustand zu erreichen und zu hal-
ten [58].

Im Folgenden wird der aus den normierten Phasenpotentialen zusam-
mengesetzte Vektor p =

[
pc pb pa

]
als Schaltvektor bezeichnet. Da

die drei Elemente des Schaltvektors je drei mögliche Werte annehmen
können, können mit einem 3-Level-Wechselrichter 33 = 27 unterschied-
liche Schaltvektoren erzeugt werden. Diese lassen sich in fünf Gruppen
aufteilen, siehe Tabelle 3.2. Die Bezeichnung der Gruppen wurde in An-
lehnung an die englisch-sprachige Literatur gewählt.

Tabelle 3.2: Aufteilung der Schaltvektoren in Gruppen

Gruppe Eigenschaft

Small LS ein oder zwei Potentiale sind gleich −1 und das dritte ist null
Small HS ein oder zwei Potentiale sind gleich 1 und das dritte ist null
Medium alle drei Spannungslevel sind im Schaltvektor enthalten
Large alle drei Potentiale ungleich null
Zero alle drei Potentiale sind identisch



3.3 Aufbau und Ansteuerung des NPCT3LC 41

Um den Einfluss des Schaltvektors auf den Stromfluss durch die Zwi-
schenkreiskondensatoren zu verdeutlichen, sind diese grundlegenden
Kombinationen bei Belastung des NPCT3LC mit einer symmetrischen
3-phasigen R-L-Last in Abbildung 3.3 dargestellt. Da die Zero Schaltvek-
toren weder einen Stromfluss durch die Zwischenkreiskondensatoren
noch durch die Last zur Folge haben, wurde auf ihre Darstellung ver-
zichtet. Die dargestellten Kombinationen sind als Beispiele zu sehen.
So können bei den Abbildungen 3.3a, 3.3c und 3.3d die beiden Zweige
getauscht werden ohne einen anderen Stromfluss durch die Zwischen-
kreiskondensatoren hervorzurufen.
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Abb. 3.3: Belastung der Zwischenkreiskondensatoren bei Anlegen eines
Large (a), Medium (b), Small LS (c) oder Small HS (d) Schaltvek-
tors
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Aus Abbildung 3.3a wird deutlich, dass bei ausschließlicher Verwendung
der Large Schaltvektoren der selbe Strom durch beide Zwischenkreiskon-
densatoren fließt. Der NP des NPCT3LC bleibt unverändert auf seinem
Anfangspotential. Eine Überspannung an einem der beiden Kondensato-
ren ist hier ausgeschlossen. Trotzdem bietet sich diese Betriebsart nicht
an, da der NPCT3LC in diesem Fall wie ein 2-Level-Wechselrichter be-
trieben wird und die oben genannten Vorteile entfallen. Somit werden
die Schaltvektoren dieser Gruppe lediglich dazu genutzt den gesamten
Spannungsbereich des Wechselrichters auszunutzen, haben jedoch kei-
nen Beitrag zur Balancierung der Zwischenkreiskondensatoren. Bei den
in den Abbildungen 3.3b, 3.3c und 3.3d dargestellten Gruppen der Medi-
um, Small LS und Small HS Schaltvektoren hingegen ist mindestens eine
Phase mit NP verbunden, so dass es zu einem unsymmetrischen Strom-
fluss durch die Zwischenkreiskondensatoren kommt. Aufgrund der in
(3.18) beschriebenen Verkopplung von uHS(t) und uLS(t), wird durch die-
sen Stromfluss ein Zwischenkreiskondensator entladen und der andere
geladen. in Folge dessen müssen die Schaltvektoren dieser Gruppen in
einem Balancierungsalgorithmus berücksichtigt werden, da sonst einer
der Kondensatoren durch eine Überspannung geschädigt werden könn-
te [16].

Um den Einfluss des Schaltvektors auf die gleichmäßige Aufteilung von
uDC(t) auf uHS(t) und uLS(t) genauer zu erläutern und bewerten zu kön-
nen, wird das Neutralpunktpotential uNP(t) eingeführt. Es gilt

uNP(t) =
uHS(t)− uLS(t)

2
. (3.19)

Da im Rahmen dieser Arbeit von einer konstanten Zwischenkreisspan-
nung ausgegangen wird und für die Spannungsänderung eines Konden-
sators du(t)

dt = i
C gilt, folgt aus (3.18) für den Strom durch den unteren

Zwischenkreiskondensator

iLS(t) = −
CLS

CHS
iHS(t). (3.20)
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Basierend auf Abbildung 3.2 gilt für die Ströme am Neutralpunkt

iHS(t) = iLS(t) + iNP(t) (3.21)

und mit (3.20) folgt

iHS(t) =
CHS

CHS + CLS
iNP(t). (3.22)

Durch Einsetzen von (3.20) und (3.22) in die Ableitung von (3.19) ergibt
sich für die Änderung des Neutralpunktpotentials

duNP(t)
dt

=
1

CHS + CLS
· iNP(t) |CNP = CHS + CLS

=
1

CNP
· iNP(t). (3.23)

Zusätzlich kann aus Abbildung 3.2 der Zusammenhang für den Strom
durch den Neutralpunkt

iNP(t) = − (|pc(t)| · iS,c(t) + |pb(t)| · iS,b(t) + |pa(t)| · iS,a(t)) (3.24)

generiert werden. Dabei stellen die Funktionen pc(t), pb(t) und pa(t) die
zeitlichen Verläufe des Schaltvektors im c, b, a-Koordinatensystem dar. Da
es sich hierbei um Pulsweiten modulierte Rechtecksignale handelt, sind
diese stückweise konstant. Innerhalb der konstanten Abschnitte liegt ei-
ner der Schaltvektoren an der Last an und eine Veränderung einer der
genannten Funktionswerte entspricht einem Wechsel des Schaltvektors.
Folglich kann (3.23) auch als Funktionsschar mit den Funktionen

duNP(t)
dt

= − 1
CNP

(
|pc,s| · iS,c +

∣∣pb,s
∣∣ · iS,b(t) + |pa,s| · iS,a(t)

)
(3.25)

betrachtet werden. Je eine dieser Funktionen ist für einen Schaltvektor
gültig, was zu insgesamt 27 Funktionen führt und die Zuordnung erfolgt
durch

s = 9 · pc,s + 3 · pb,s + 1 · pa,s + 13. (3.26)
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Die Lösung dieser Gleichung für alle Schaltvektoren ist in Abbildung 3.4
neben dem jeweiligen Wert des Vektors angegeben.

Das durch (3.25) beschriebene Verhalten gibt die Dynamik von uNP(t) je-
doch nicht exakt wieder. Anders als die gezeigte unbegrenzte Integration
vermuten lässt, konvergiert uNP(t) je nach Schaltvektor gegen ± uDC(t)

2 .
Diese Begrenzung entsteht dadurch, dass der Neutralpunkt lediglich zwi-
schen dem oberen und unteren Potential des Zwischenkreises variieren
kann. Da diese Grenzen jedoch außerhalb des typischen Betriebsbereiches
liegen, kann das dynamische Verhalten von uNP(t) nahe der Grenzen ver-
nachlässigt werden.

Die resultierende Differentialgleichung (3.25) gibt folglich das reale Ver-
halten von uNP(t) in ausreichendem Maß wieder.

3.3.2 Modulation

Nachdem der Aufbau des NPCT3LC erläutert und ein Maß für die Deba-
lancierung definiert wurde, wird im Folgenden auf die Möglichkeiten der
PWM für 3-Level-Wechselrichter eingegangen. Dabei liegt der Fokus auf
der Generierung der Schaltzeiten bzw. Duty-Cycle. Es wird davon ausge-
gangen, dass die Schaltersignale durch einen Vergleich der berechneten
Werte mit einem dreiecksförmigen Trägersignal erzeugt werden. Außer-
dem wird an dieser Stelle lediglich das grundsätzliche Vorgehen erläutert,
eine Vorstellung ausgewählter Verfahren erfolgt in Kapitel 4.

Grundlage nahezu aller PWM-Verfahren ist das in Abbildung 3.4 gezeig-
te Wechselrichtersechseck. Dieses stellt die möglichen Schaltvektoren
in dem statorfesten c, b, a-System dar. Da in dieser Arbeit das α, β-
Koordinatensystem verwendet wird, ist dieses ebenfalls angegeben. Das
dargestellte Sechseck ist lediglich im ausgeglichen Zustand gültig, da
es durch uNP(t) 6= 0 zu einer Verschiebung der Schaltvektoren in der
α, β-Ebene kommt [12]. Neben uNP(t) verschieben auch die Totzeiten der
Leistungshalbleiter die Schaltvektoren, so dass diese bei zu großen Ab-
weichungen korrigiert werden sollten [59]. Bei den gängigsten Methoden
wird ein Spannungssollwert uref(t) für eine PWM-Periode als konstant
angenommen und durch eine Schaltfolge aus den Schaltvektoren, die
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Abb. 3.4: Wechselrichter-Sechseck eines NPCT3LC

diesem am nächsten sind, abgebildet [12,15,60,61]. Als Ausnahme ist [16]
zu nennen, da dort die Schaltzeiten über eine Funktion des elektrischen
Winkels angegeben werden. Die Funktionsdefinition erfolgt auch hier
über die „nächsten“ Schaltvektoren. Dieses Vorgehen ist als Raumzei-
germodulation bekannt und wird auch beim 2-Level-Wechselrichter
verwendet [10].

Bei der Raumzeigermodulation von 3-Level-Wechselrichtern können
zwei grundlegende Vorgehensweisen benannt werden:

1. Aufteilen des Wechselrichtersechsecks in kleinere 2-Level-Umrich-
tersechsecke

2. Direkte Betrachtung des 3-Level-Wechselrichtersechsecks
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Die Methoden der ersten Gruppe definieren um die Eckpunkte des inne-
ren Sechseckes (grün gestrichelt in Abbildung 3.4) kleinere Teilsechsecke.
Je nach Lage des Sollwertes wird eins dieser Sechsecke ausgewählt und
der Sollwert um den Mittelpunkt reduziert. Danach wird mit dem neu-
en Sollwert eine 2-Level-Raumzeigermodulation durchgeführt und die
berechneten Schaltvektoren im Anschluss dekodiert, so dass die entspre-
chenden 3-Level-Schaltvektoren entstehen. Ein Vorteil dieser Methoden
ist die Modularität, so dass eine Erweiterung auf höhere Level unkompli-
ziert ist. [62, 63]

Methoden, welche in der zweiten Gruppe eingeordnet sind, betrachten
das Wechselrichtersechseck als Ganzes und führen direkt eine Raumzei-
germodulation mit den 3-Level-Schaltvektoren durch. Eine Erweiterung
auf höhere Level ist somit nicht ohne weiteres möglich, es ergeben sich je-
doch mehr Freiheiten bei der Balancierung. Unabhängig vom gewählten
Verfahren erfolgt eine Unterteilung des Sechseckes in Regionen mit den
Schaltvektoren als Eckpunkte. Die Lage des Sollwertes gibt die Region
und die zur Modulation verwendeten Schaltvektoren vor. [15]

Bei der Regionsauswahl ergibt sich ein deutlicher Vorteil der Verwen-
dung des g, h-Systems gegenüber dem α, β-System. Bei der Verwendung
des Letzteren muss vor der Regionsauswahl eine Umrechnung der Soll-
werte in Betrag und Phase erfolgen, da die Region durch Vergleich die-
ser beiden Größen ausgewählt wird [15]. Im Gegensatz dazu kann bei
Verwendung des g, h-Systems auf die Umrechnung und damit die Ver-
wendung von trigonometrischen Funktionen verzichtet werden. Durch
die Parallelität der Koordinatenachsen zu den Schaltvektoren erfolgt die
Regionsauswahl durch einfache logische Vergleiche und lineare Rechen-
operationen, siehe Abschnitt 4.1.1.

Auch bei der anschließenden Berechnung der Schaltzeiten sind, bei Ver-
wendung des α, β-Systems, trigonometrische Funktionen notwendig [15].
Welche ebenfalls bei Verwendung des g, h-Systems entfallen, da die Be-
rechnung der Schaltzeiten durch einfache lineare Rechenoperationen
möglich ist, siehe Abschnitt 4.1.1.
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3.3.3 Balancierung der Zwischenkreise

Aufgrund der Struktur des NPCT3LC hat die Balancierung der Zwi-
schenkreise eine entscheidende Bedeutung für einen stabilen Betrieb des
selbigen. Die Schaltvektoren der Gruppen Small HS und Small LS haben
dabei einen entscheidenden Einfluss auf eine symmetrische Spannungs-
verteilung der Zwischenkreiskondensatoren, da je ein Small HS und
ein Small LS den gleichen Spannungsabfall an der Last erzeugen, siehe
Abbildung 3.4. Aus Sicht der Last sind diese Vektoren somit redundant.
Der Einfluss auf das Neutralpunktpotential kann durch Berechnung
des Neutralpunktstroms iNP(t) nach (3.24) in jedem Schaltvektor ver-
deutlicht werden. Eine vollständige Auflistung kann [16] entnommen
werden. Dabei wird zum einen die in Abschnitt 3.3.1 gezeigte Aufteilung
der Schaltvektoren verdeutlicht, da für die vier Gruppen die in Tabelle
3.3 gezeigten Regeln gelten. Zum anderen zeigt sich, dass sich der Neu-
tralpunktstrom bei den Vektoren der redundanten Paare lediglich im
Vorzeichen unterscheidet.

Tabelle 3.3: Neutralpunktstrom nach Gruppen, es gilt y ∈ Y = {c, b, a}

Gruppe Neutralpunktstrom

Large iNP(t) = 0
Medium iNP(t) = iy(t) mit py = 0
Small LS mit ∑

Y
|pY | = 1 iNP(t) = −iy(t) mit py 6= 0

Small LS mit ∑
Y
|pY | = 2 iNP(t) = iy(t) mit py = 0

Small HS mit ∑
Y
|pY | = 1 iNP(t) = −iy(t) mit py 6= 0

Small HS mit ∑
Y
|pY | = 2 iNP(t) = iy(t) mit py = 0

Zero iNP(t) = 0

Diesen Umstand nutzen viele Methoden um den Zwischenkreis zu ba-
lancieren, indem bei der Schaltzeitberechnung die redundanten Vekto-
ren als ein Vektor angesehen werden. Eine symmetrische Belastung wird
dadurch erreicht, dass im Anschluss die so berechnete Zeit gleichmäßig
auf beide Vektoren aufgeteilt wird. Bei diesen gesteuerten Verfahren wird
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von einem konstanten Strom innerhalb einer PWM-Periode ausgegan-
gen. [15, 16]

Neben den gesteuerten Verfahren gibt es auch Verfahren, welche eine
Rückführung nutzen um das Neutralpunktpotential aktiv auf null zu re-
geln [60, 64].
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4 Modulationsverfahren für NPCT3LC

Im folgenden Kapitel werden einige ausgewählte Modulationsverfahren
für NPCT3LC erläutert. Im ersten Teil des Kapitels werden drei aus-
gewählte Modulationsverfahren mit fester Schaltfrequenz vorgestellt.
Abweichend zu der Literatur werden diese Verfahren im g, h-System
implementiert, um die Vorteile dieses Koordinatensystems zu ver-
deutlichen. Im darauffolgenden Teil werden drei Hysterese-basierte
Modulationsverfahren eingeführt. Die gezeigte Auswahl erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, stellt aus Sicht des Autors jedoch einen
guten Querschnitt der veröffentlichten Methoden dar. Ziel dieses Ka-
pitels ist es, die in dieser Arbeit vorgestellte Methode in den Stand der
Technik einordnen zu können und die Vorteile gegenüber den bereits
vorhandenen Verfahren zu zeigen.

4.1 Modulationsverfahren mit fester Schaltfrequenz

4.1.1 Raumzeigermodulation mit 7-Segment-Schaltmuster

Bei der in [15] vorgestellten Raumzeigermodulation wird das Wechsel-
richtersechseck in die 36 in Abbildung 4.1 gezeigten Regionen aufge-
teilt.
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Abb. 4.1: Regionsaufteilung

Durch diese Aufteilung kann jeder Region ein spezifisches 7-Segment-
Schaltmuster mit vier unterschiedlichen Schaltvektoren zugeordnet wer-
den, vergleiche Abbildung 3.4 mit Abbildung 4.1. Bei der Erstellung der
Reihenfolge wurde in [15] darauf geachtet, dass pro Schaltevent nur eine
Phase das Potential wechselt. Im Gegensatz zum 2-Level-Wechselrichter,
bei dem Start- und Endvektor des Schaltmusters im gesamten Wechsel-
richtersechseck identisch sind, kommt es bei Multilevel-Wechselrichtern
zu einem zusätzlichen Schaltevent sobald der Spannungssollwert die Re-
gion wechselt. Auch bei diesem Schaltevent wechselt lediglich eine Phase
das Potential [15]. Da lediglich ein redundantes Vektorpaar vollständig
im Schaltmuster vertreten ist, wird auch nur der Einfluss auf das Neu-
tralpunktpotential dieses Vektorpaares kompensiert. Eine Kompensation
der Einflüsse der anderen Vektoren erfolgt lediglich über eine vollständi-
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ge elektrische Umdrehung. Durch die Wahl des 7-Segment-Schaltmusters
ergibt sich das grundlegende Muster zu

p
I
→ p

II
→ p

III
→ p

IV
→ p

III
→ p

II
→ p

I
. (4.1)

Die Entscheidung, welche vier der 27 möglichen Schaltvektoren verwen-
det werden, erfolgt auf Basis der Lage des Sollraumzeigers. Abweichend
von dem in [15] gezeigten Vorgehen zur Regionsauswahl wird in Ab-
bildung 4.2 die Regionsauswahl mit dem im g, h-System vorliegenden
normierten Sollwert u′ref gezeigt. Es ist ersichtlich, dass lediglich logische
Vergleiche, die Betragsfunktion, Subtraktion von eins und Division durch
zwei benötigt werden. Gerade im Hinblick auf die Implementierung auf
einem field programmable gate array (FPGA) zeigt sich der Vorteil gegen-
über der in [15] gezeigten Regionsauswahl. Durch die Wahl von Region 3
sind die Schaltvektoren und ihre Reihenfolge wie folgt definiert.

p
I
= p

14
=
[

0 0 1
]

(4.2a)

p
II
= p

5
=
[
−1 0 1

]
(4.2b)

p
III

= p
4

=
[
−1 0 0

]
(4.2c)

p
IV

= p
1

=
[
−1 −1 0

]
(4.2d)

Außerdem sind die Einschaltdauern τd,i gegeben durch

τd,14 =
TPWM

2

(
1− u′h,ref

)
(4.3a)

τd,5 = TPWM

(
u′g,ref − 1

)
(4.3b)

τd,4 = TPWM

(
u′h,ref − u′g,ref + 1

)
(4.3c)

τd,1 =
TPWM

2

(
1− u′h,ref

)
. (4.3d)

An diesem Beispiel wird deutlich, dass eine Verwendung des g, h-
Systems bei Berechnung der Raumzeigermodulation nach [15] deutliche
Vorteile in der Rechenleistung hat, da auf trigonometrische Funktionen
verzichtet wird.
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u′ref

(a) u′g,ref ≥ 0

u′ref

(b)
∣∣∣u′g,ref

∣∣∣ ≥ 1

u′ref

(c) u′h,ref ≥ 0

u′ref

(d)
∣∣∣u′g,ref

∣∣∣ ≥ ∣∣∣u′h,ref

∣∣∣

u′ref

(e)
∣∣∣u′h,ref

∣∣∣ ≤ 1

u′ref

(f)
∣∣∣u′g,ref

∣∣∣− 1 ≤
∣∣∣u′h,ref

∣∣∣

u′ref

(g)
∣∣∣u′h,ref

∣∣∣ ≤ ∣∣∣u′g,ref

∣∣∣
2

Abb. 4.2: Beispiel für Regionsauswahl im g, h-System
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4.1.2 Modulation mit virtuellen Schaltvektoren

Dem oben beschriebenen Nachteil, dass lediglich ein redundantes Vek-
torpaar kompensiert wird, wurde in [16] gezielt entgegengewirkt. Durch
die Verwendung von virtuellen Schaltvektoren wird der mittlere Neutral-
punktstrom innerhalb einer PWM-Periode auf null gehalten. Die Lage
dieser virtuellen Schaltvektoren im Wechselrichtersechseck ist in Abbil-
dung 4.3 für den ersten Sektor dargestellt.

p
0,13,26

p
vir,S1

p
vir,S2

p
2

p
8

p
vir,M

Abb. 4.3: virtuelle Raumzeiger

Für die redundanten Vektorpaare wird hierbei die gleiche Strategie wie
in [15] angewendet und beide Vektoren gleichlang eingeschaltet. Des Wei-
teren wird die Sternpunktsbedingung (iS,c(t) + iS,b(t) + iS,a(t) = 0) ge-
nutzt um den Neutralpunktstrom eines Mediumvektors mit zwei ent-
sprechenden Small Vektoren zu kompensieren [16]. Somit folgt für die
Einschaltdauer der virtuellen Vektoren aus Abbildung 4.3

τd,vir,S1 =
τd,1

2
+

τd,14

2
(4.4a)

τd,vir,S2 =
τd,17

2
+

τd,4

2
(4.4b)

τd,vir,M =
τd,1

3
+

τd,5

3
+

τd,17

3
. (4.4c)

Bei konstanten Strömen innerhalb einer PWM-Periode wird somit der
mittlere Neutralpunktstrom zu null und nach (3.23) gibt es keine Ände-
rung des Neutralpunktpotentials.
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Wird nun eine Raumzeigermodulation mit den virtuellen Schaltvektoren
für eine komplette elektrische Umdrehung durchgeführt, ergeben sich für
die Einschaltdauern des positiven und negativen Potentials jeder Phase
die in Abbildung 4.4 exemplarisch für Phase a gezeigten Verläufe.

g

h

Abb. 4.4: Einschaltzeiten für positives
(

τd,a,p

)
und negatives (τd,a,n) (· · · )

Potential an Phase a und vollem Aussteuergrad

Die Verläufe der beiden anderen Phasen sind zu den gezeigten um 120°
bzw. −120° gedreht. In [16] werden für die Berechnung der Verläufe cos-
Funktionen verwendet, welche lediglich in gewissen Winkelbereichen
gültig sind. Da die Funktionen proportional zum Betrag des Sollraumzei-
gers sind, können selbige offline berechnet und in einer Look-Up-Tabelle
hinterlegt werden. Somit müssen die trigonometrischen Funktionen im
eigentlichen Betrieb nicht mehr berechnet werden. Es erfolgt lediglich
ein Auslesen aus der Look-Up-Tabelle und eine Multiplikation mit dem
aktuellen Betrag des Sollraumzeigers. Auch bei dieser Methode ist die
Verwendung des g, h-Systems vorteilhaft, da sowohl auf die Look-Up-
Tabelle als auch die Berechnung von Betrag und Phase verzichtet werden
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kann. So erfolgt die Bereichserkennung durch die Auswertung der drei
Vergleiche u′g,ref ≥ 0, u′h,ref ≥ 0 und u′g,ref ≥ u′h,ref. Je nach Ergebnis der
Vergleiche wird aus einer von drei Funktionen ausgewählt und mithilfe
dieser die Einschaltdauer der Potentiale berechnet. Beispielsweise gilt für
die Einschaltdauer τd,a,p (τd,a,n) des positiven (negativen) Potentials auf
Phase a

τd,a,p,1 = TPWM
u′g,ref

2
; τd,a,n,1 = TPWM

−u′g,ref

2
(4.5a)

τd,a,p,2 = 0; τd,a,n,2 = 0 (4.5b)

τd,a,p,3 = TPWM
u′g,ref − u′h,ref

2
; τd,a,n,3 = TPWM

u′h,ref − u′g,ref

2
. (4.5c)

Folglich lässt sich durch die Verwendung des g, h-Systems auch bei dieser
Methode Rechenleistung und Speicherkapazität einsparen.

4.1.3 Verbesserter Neutralpunktsspannungsregler

Das in [65] vorgestellte Verfahren kann als Erweiterung zu dem in [15] ge-
nutzt werden. Die Regionsauswahl und das gewählte Schaltmuster kön-
nen daher, wie in Abschnitt 4.1.1 vorgestellt, angewendet werden. Der
Unterschied der beiden Verfahren liegt in der Aufteilung der Schaltzei-
ten der redundanten Vektoren. Während bei [15] die beiden redundan-
ten Vektoren gleichlang eingeschaltet werden, wird die Aufteilung in [65]
durch den Gewichtungsfaktor mred in Abhängigkeit der Phasenströme
berechnet. Bei der Berechnung des Faktors wird ebenfalls der Strom, wel-
cher während eines Medium Vektors durch den Neutralpunkt fließt und
somit der Einfluss dieses Vektors auf das Neutralpunktpotential berück-
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sichtigt. Für das in Abschnitt 4.1.1 gewählte Beispiel ergeben sich bei An-
wendung dieser Methode die Einschaltzeiten zu

τd,14 =
τd,x

2
(1 + mred) (4.6a)

τd,5 = TPWM

(
u′g,ref − 1

)
(4.6b)

τd,4 = TPWM

(
u′h,ref − u′g,ref + 1

)
(4.6c)

τd,1 =
τd,x

2
(1 + mred) (4.6d)

τd,x = TPWM

(
1− u′h,ref

)
. (4.6e)

Für die Berechnung des Gewichtungsfaktors mred wird angenommen,
dass die Ströme innerhalb der PWM-Periode konstant sind. Folglich ver-
einfacht sich (3.24) zu

iNP(t) =
τd,c · iS,c(t) + τd,b · iS,b(t) + τd,a · iS,a(t)

TPWM
. (4.7)

Hierbei sind τd,c, τd,b und τd,a die Zeitanteile der PWM-Periode, in denen
das jeweilige Phasenpotential ungleich null ist. Durch Gleichsetzen mit
null und Einsetzen der Einschaltdauern aus (4.6) und einigen einfachen
Umformungen folgt

mred = −
τd,5 · iS,b(t) + τd,4 · iS,c + k · uNP(t)

τd,x · iS,a(t)
. (4.8)

Der Anteil k · uNP(t) ergibt sich nicht durch die Umformung, sondern
wird in [65] eingeführt, um eine Rückführung des Neutralpunktpoten-
tials zu ermöglichen. Das vorgestellte Verfahren stellt somit einen Neu-
tralpunktpotentialregler dar, welcher jedoch durch k = 0 deaktiviert wer-
den kann. Somit eignet sich das Verfahren sowohl für Anwendungen mit
Neutralpunktpotentialmessung (k 6= 0) als auch für solche ohne Neutral-
punktpotentialmessung (k = 0).
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4.2 Hysterese-basierte Modulationsverfahren

Neben den oben vorgestellten Modulationsverfahren mit fester Schalt-
frequenz gibt es auch Hysterese-basierte Verfahren, welche sich durch
eine variable Schaltfrequenz auszeichnen. Neben den etablierten Metho-
den direct torque control (DTC) [66, 67] und unterschiedlichen Varianten
Hysterese-basierter Stromregelverfahren [68, 69], stellt auch die neu-
artige ∆Σ-PWM [53, 70] ein Hysterese-basiertes Modulationsverfahren
für 2-Level-Wechselrichter dar. Im folgenden Abschnitt werden einige
Hysterese-basierte Verfahren für Multilevel-Wechselrichter vorgestellt.

4.2.1 Dreiphasiger-Hysterese-Strom-Regler

In [17] wird ein Verfahren zur dreiphasigen Stromregelung eines 3-Level-
Wechselrichters vorgestellt. Dieses beschränkt sich jedoch lediglich auf
den Einsatz eines 2-Punkt-Hysteresereglers pro Motorphase zur Rege-
lung der Ströme. Es fehlt somit die notwendige Balancierung des Neu-
tralpunktpotentials. Durch Verwendung des Verfahrens nach [71] wird
dieses Defizit aufgehoben. Wie im zuerst genannten Verfahren wird der
Strom über drei 2-Punkt-Hystereseregler für jede Phase separat geregelt.
Anders als in [17] wird in [71] eine Schaltlogik dem Hystereseregler nach-
geschaltet. Diese entscheidet in Abhängigkeit des Vorzeichens der gemit-
telten Phasenspannung, ob der untere oder der obere Zwischenkreiskon-
densator belastet wird. Das Verfahren verfügt somit über eine indirekte
Regelung des Neutralpunktpotentials. Ein ähnliches Vorgehen wird auch
in [72] vorgestellt.

4.2.2 Direct torque control eines NPC3LC

In [73] wird die DTC auf ein System aus PMSM und 3-Level-Wechselrichter
angewendet. Wie bei allen DTC-Varianten stellen ein Momenten- und
ein Flussregler, sowie ein Motormodell zur Schätzung der jeweiligen
Ist-Größen den Kern der Methode dar. Während bei DTC-Verfahren für
2-Level-Wechselrichter ein 2-Punkt-Hystereseregler für den Fluss und
ein 3-Punkt-Hystereseregler für das Moment eingesetzt werden, wird
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bei der in [73] vorgestellten Methode ein 4-Punkt-Hystereseregler für
die Momentenregelung eingesetzt. Der Flussregler bleibt unverändert.
Das zusätzliche Level des Momentenreglers ist durch das zusätzliche
Spannungslevel des 3-Level-Wechselrichters gegenüber einem 2-Level-
Wechselrichter zu begründen. Dem bereits erwähnten zusätzlichen
Regelaufwand für das Neutralpunktpotential wird durch Hinzufügen
eines weiteren Hysteresereglers begegnet. Die Ausgänge Te status, λs status

und VC status der drei Regler werden in [73] durch

Te status =


+2, ∀ Te error ≥ ∆Te

+1, ∀ ∆Te
2 < Te error < ∆Te

−1, ∀ − ∆Te < Te error < −∆Te
2

−2, ∀ Te error ≤ −∆Te

(4.9a)

λs status =

{
+1, ∀ λs error ≥ ∆λs

2
−1, ∀ λs error ≤ −∆λs

2
(4.9b)

VC status =

{
1, ∀ VC error ≥ VC band

2
0, ∀ λs status ≤ −VC band

2
(4.9c)

definiert. Dabei bezeichnen Te error, λs error und VC error den Momenten-,
Fluss- bzw. Neutralpunktpotentialfehler und ∆Te, ∆λs und VC band die
entsprechenden Hysteresebreiten. Da lediglich bei Te status ± 1 ein Small
Vektor geschaltet wird, ist der Ausgang des Neutralpunktpotentialrege-
lers VC status nur bei diesen beiden Stati des Momentenreglers relevant. Es
ergeben sich somit lediglich 12 verschiedene Kombinationen, anstatt der
4 · 2 · 2 = 16 möglichen. Wie bei der klassischen DTC sind die Ausgänge
der Regler nicht direkt mit den zu schaltenden Schaltvektoren verknüpft.
Neben den Reglerausgängen ist zusätzlich die Position des Sollstatorfluß-
vektors im Wechselrichtersechseck bei der Schaltvektorauswahl zu be-
rücksichtigen. Dazu wird das Wechselrichtersechseck durch die Medium
Vektoren in 12 Sektoren aufgeteilt, siehe Abbildung 4.5.
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Abb. 4.5: Einteilung des Wechselrichtersechseckes in Sektoren zur Schalt-
vektorauswahl

Die Auswahl des Schaltvektors erfolgt schließlich durch Auslesen einer
Schalttabelle, wobei die Spalte durch die Ausgänge der Regler und die
Zeile durch den Sektor, in dem sich der Sollstatorflußvektor befindet, be-
stimmt wird. Auf die Darstellung der Schalttabelle wird an dieser Stelle
verzichtet und auf [73] verwiesen.

4.3 Abgrenzung des vorgestellten Verfahrens

Die Erläuterungen des vorliegenden Kapitels dienen dazu, das im Rah-
men dieser Arbeit entwickelte Verfahren in den Stand der Technik einzu-
ordnen. Obwohl die NPCT3LC Topologie eine breite Anwendung findet,
stellen die Hysterese-basierten Regelverfahren noch immer eine Ausnah-
me dar [12, 15–17, 73, 74]. Folglich ist das Verfahren in dieser Arbeit deut-
lich von den Verfahren aus Abschnitt 4.1 abgegrenzt. Zum einen durch
die variable Schaltfrequenz und das Hysterese-Element und zum ande-
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ren durch die aktive Rückführung des Neutralpunktpotentials. Letzteres
trifft nur auf die Verfahren in [15, 16] zu.

Die Abgrenzung zu den Verfahren aus Abschnitt 4.2 ist in erster Linie
durch die Verwendung der Theorie der schaltenden Systeme gegeben.
Die Entwicklung eines Modulationsverfahrens für einen NPCT3LC auf
Basis dieser Theorie stellt einen neuartigen Ansatz dar. Zusätzlich wird
das nächste Kapitel zeigen, dass die entwickelte Methode eine einfache
Erweiterbarkeit auf andere Wechselrichtertopologien ermöglicht.
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5 NPCT3LC Modellierung als schaltendes

System

Basierend auf den in den Abschnitten 3.1.2 und 3.3.1 vorgestellten Zu-
sammenhängen, werden im folgenden Kapitel Zustandsraummodelle
zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens des NPCT3LC mit ange-
schlossener PMSM abgeleitet. Zudem erfolgt die Darstellung des Systems
als schaltendes System im α, β-Koordinatensystem.

5.1 Aufstellen des Differentialgleichungssystems des
NPCT3LC

Das zugrunde liegende physikalische Modell setzt sich im Wesentlichen
aus drei Teilen zusammen:

1. Elektrischer Teil der PMSM

2. NPC3TLC

3. Mechanischer Teil der PMSM

Der erste Teil ist durch die in (3.10) gegebenen Spannungsgleichungen
definiert. Für die spätere Definition der Zustandsraummodelle werden
diese zur zeitlichen Ableitung mit der höchsten Ordnung umgestellt. Es
folgt

d iS,α(t)
dt

=
uS,α(t)

LS
− RS

LS
iS,α(t) +

zp ΦF ω(t)
LS

sin(zp ε(t)) (5.1a)

d iS,β(t)
dt

=
uS,β(t)

LS
− RS

LS
iS,β(t)−

zp ΦF ω(t)
LS

cos(zp ε(t)). (5.1b)

Da die Balancierung des Neutralpunktpotentials des NPC3TL im Focus
dieser Arbeit steht, wird zudem die in (3.25) angegebene Ableitung des
Neutralpunktpotentials für die Zustandsraummodelle herangezogen. Es
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ergeben sich somit drei Differentialgleichungen erster Ordnung. Um die
Zustandsraummodelle erstellen zu können, müssen die Gleichungen in
(5.1) und (3.25) umgeformt werden, damit ihre Verkopplung deutlich
wird. Über das in Abbildung 3.2 gezeigte Ersatzschaltbild können die
Spannungen uS,c(t), uS,b(t) und uS,a(t) wie folgt berechnet werden.

uS,c(t) =
uDC(t)

6
(2 pc,s − pb,s − pa,s)

+
uNP(t)

3
(
2 |pc,s| −

∣∣pb,s
∣∣− |pa,s|

)
(5.2a)

uS,b(t) =
uDC(t)

6
(−pc,s + 2 pb,s − pa,s)

+
uNP(t)

3
(
− |pc,s|+ 2

∣∣pb,s
∣∣− |pa,s|

)
(5.2b)

uS,a(t) =
uDC(t)

6
(−pc,s − pb,s + 2 pa,s)

+
uNP(t)

3
(
− |pc,s| −

∣∣pb,s
∣∣+ 2 |pa,s|

)
(5.2c)

Durch Einsetzen dieser Beziehung in die Koordinatentransformation aus
(3.8) folgt

uS,α(t) =
uDC(t)

2

(
pa,s −

pb,s + pc,s

2

)
+ uNP(t)

(
|pa,s| −

∣∣pb,s
∣∣+ |pc,s|

2

)
(5.3a)

uS,β(t) =
uDC(t)

2

√
3

2
(pb,s − pc,s)

+ uNP(t)
√

3
2
(∣∣pb,s

∣∣− |pc,s|
)

. (5.3b)
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Folglich entsteht durch Einsetzen von (5.3) in (5.1) eine Verkopplung die-
ser Differentialgleichungen mit (3.25). Die resultierenden Differentialglei-
chungen lauten

d iS,α(t)
dt

= −RS

LS
iS,α(t) +

pa,s −
pb,s+pc,s

2
2 LS

uDC(t)

+
|pa,s| −

|pb,s|+|pc,s |
2

LS
uNP(t) +

zp ΦF ω(t)
LS

sin(zp ε(t)), (5.4a)

d iS,β(t)
dt

= −RS

LS
iS,β(t) +

√
3

2
pb,s − pc,s

2 LS
uDC(t)

+

√
3

2

∣∣pb,s
∣∣− |pc,s|
LS

uNP(t)−
zp ΦF ω(t)

LS
cos(zp ε(t)). (5.4b)

Um die Rückwirkung der Phasenströme im α, β-System auf das Neu-
tralpunktpotential zu verdeutlichen, wird durch Adaption von (3.8) und
Verwendung der Sternpunktsbedingung (iS,c(t) + iS,b(t) + iS,a(t) = 0)
die Transformation der Phasenströme vom α, β-System ins c, b, a-System
wie folgt definiert.

iS,c(t) = −
1
3

iS,α(t)−
1√
3

iS,β(t) (5.5a)

iS,b(t) = −
1
3

iS,α(t) +
1√
3

iS,β(t) (5.5b)

iS,a(t) =
2
3

iS,α(t) (5.5c)

Somit ergibt sich aus (3.25) und (5.5) die Änderung des Neutralpunktpo-
tentials in Abhängigkeit der Ströme im α, β-System zu

duNP(t)
dt

=
−1

3 CNP

(
2 iS,α(t)

(
|pa,s| −

∣∣pb,s
∣∣+ |pc,s|

2

)
+
√

3 iS,β(t)
(∣∣pb,s

∣∣− |pc,s|
))

. (5.6)



64 5 NPCT3LC Modellierung als schaltendes System

Weiter folgt durch Einsetzen von (3.9) in das Momentengleichgewicht aus
(3.6)

dω(t)
dt

=
2 ΦF zp

3 Θ
(
cos(zp ε(t)) iS,β(t)− sin(zp ε(t)) iS,α(t)

)
− mlast(t)

Θ
. (5.7)

Durch (5.7) ist in Verbindung mit (3.4), der mechanische Teil der PMSM
ebenfalls beschrieben.

Folglich ergibt sich das dem Zustandsraummodell zugrunde gelegte
Differentialgleichungssystem aus den Gleichungen (3.4), (5.4), (5.6) und
(5.7).

Damit allgemein gültige Aussagen getroffen werden können, wird das
System mit seinen Nennwerten1 normiert. Die einzige Ausnahme stellen
die Zeitkonstanten dar, welche weiterhin als Einheiten behaftete Größen
geführt werden. Die normierten Größen2 und Zeitkonstanten sind gege-
ben durch

u′ = u
unenn

, i′ = i
inenn

, ω′ = ω
ωnenn

m′last = mlast
ΦF zp inenn

, R′ = Rs inenn
unenn

, L′ = Ls inenn
unenn

C′ = CNP unenn
inenn

, Tm = ωnenn Θ
ΦF zp inenn

, Ts = Ls
Rs

. (5.8)

Wird zudem die positive EMK-Konstante

cEMK =
zp ΦF ωnenn Ts

L′ unenn
> 0 (5.9)

1Gekennzeichnet mit dem Index "nenn"
2Gekennzeichnet mit einem Hochkomma
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eingeführt, ergibt sich die Dynamik des gesamten Systems zu

di′S,α(t)
dt

=
−1
Ts

(
i′S,α(t)−

pa,s −
pb,s+pc,s

2
2 R′

u′DC(t)

−
|pa,s| −

|pb,s|+|pc,s |
2

R′
u′NP(t)


− cEMK ω′(t)

Ts
sin
(
zp ε(t)

)
(5.10a)

di′S,β(t)

dt
=
−1
Ts

(
i′S,β(t)−

√
3

2
pb,s − pc,s

2 R′
u′DC(t)

−
√

3
2

∣∣pb,s
∣∣− |pc,s|
R′

u′NP(t)

)

+
cEMK ω′(t)

Ts
cos

(
zp ε(t)

)
(5.10b)

du′NP(t)
dt

=
−1
3 C′

(
2 i′S,α(t)

(
|pa,s| −

∣∣pb,s
∣∣+ |pc,s|

2

)
+
√

3 i′S,β(t)
(∣∣pb,s

∣∣− |pc,s|
))

(5.10c)

dω′(t)
dt

=
2

3 Tm

(
cos(zp ε(t)) i′S,β(t)− sin(zp ε(t)) i′S,α(t)

)
−

m′last(t)
Tm

(5.10d)

dε(t)
dt

= ωnenn ω′(t). (5.10e)

Da die Phasenpotentiale pc,s, pb,s und pa,s lediglich vom aktiven Schalt-
vektor abhängig sind, kann das durch (5.10) beschriebene System als Sub-
system s eines schaltenden Systems betrachtet werden. Folglich stellt je-
der Schaltvektor ein Subsystem dar. Die Schaltsequenz s(t) wird in die-
sem Fall vom Modulationsverfahren definiert.
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5.2 Definition der Zustandsraummodelle des NPCT3LC

Im folgenden Abschnitt wird ein Zustandsraummodell aus dem in (5.10)
gezeigten Differentialgleichungssystem abgeleitet. Die Wahl der Zu-
standsgrößen spielt bei der Erstellung eines Zustandsraummodelles eine
entscheidende Rolle. Zwar ist es möglich, das Gleichungssystem eins zu
eins in ein Zustandsraummodell im R5 zu überführen, dies ist jedoch
nicht die geschickteste Art den NPCT3LC zu beschreiben. Für die Un-
tersuchungen in dieser Arbeit ist es sinnvoller, die gegebene Aufteilung
des Systems in drei Systemteile beizubehalten und das Gesamtsystem
als Verkopplung dieser Teilsysteme zu analysieren. Das resultierende
System ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

Θ

u′α,β(t)

u′DC(t)

u′NP(t)

u′EMK(t)
m′Last(t)

s(t)

Abb. 5.1: Aufteilung des Gesamtsystems in den elektrischen Teil der
PMSM, die Dynamik des Neutralpunktpotentials und den me-
chanischen Teil der PMSM
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Basierend auf dieser Aufteilung werden zum einen die Vektoren

i′α,β(t) =

[
i′S,α(t)
i′S,β(t)

]
(5.11a)

u′EMK(t) = cEMK ω′(t)

[
− sin

(
zp ε(t)

)
cos

(
zp ε(t)

) ]
(5.11b)

und zum anderen die skalare Größe u′NP(t) zwischen den Teilsystemen
ausgetauscht. Der Vektor u′EMK(t) entspricht der normierten EMK. Die
genannten Größen sind, je nach Teilsystem, Zustands-, Eingangs- oder
Ausgangsgrößen. Die Größen m′last(t) und u′DC(t) stellen die Eingangs-
größen des Gesamtsystems dar. Durch die Aufteilung in drei Teilsysteme
werden anstelle eines Systems im R5 drei Systeme mit einer maximalen
Ordnung von zwei und ihre Verkopplung untersucht. Wie aus Abbildung
5.1 ersichtlich, handelt es sich bei den beiden elektrischen Teilsystemen
um schaltende Systeme und bei dem mechanischen Teilsystem um ein
System ohne Schaltverhalten.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass das im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelte Modulationsverfahren die Konvergenz einer Referenztrajektorie
xref(t) innerhalb der beiden elektrischen Teilsysteme sicherstellt. Folglich
werden ω′(t) und ε(t) bei der Definition der Referenztrajektorie des Ge-
samtsystems xref(t) nicht berücksichtigt. Das Vernachlässigen der mecha-
nischen Zustandsgrößen basiert auf den gleichen Überlegungen wie bei
Betrachtung der partiellen Stabilität, vgl. [75]. Analog zu dem dort verwen-
deten Ansatz wird auch im Rahmen dieser Arbeit die Konvergenz der
Drehzahl bzw. des Winkels gegen eine entsprechende Referenztrajektorie
vernachlässigt. Diese kann in der späteren Anwendung durch geeigne-
te überlagerte Regelkreise sichergestellt werden, solange die Konvergenz
von i′α,β(t) gegen die vom Drehzahlregler geforderte Trajektorie i′α,β,ref(t)
sichergestellt ist.
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5.2.1 Allgemeine Definitionen

In den folgenden Abschnitten und Kapiteln werden die unten aufgeliste-
ten Größen verwendet und Annahmen getroffen:

1. Die Subsysteme werden nach dem aktiven Schaltvektor p
s

durch
die in (3.26) gegebene Definition durchnummeriert. Somit gilt S =

{0, 1, 2, . . . , 26}.

2. Die Zwischenkreisspannung wird als konstant angenommen, es gilt
u′DC(t) = u′DC.

3. Die Winkelgeschwindigkeit ω′ wird als konstant angenommen, es
gilt

ε(t) = ωnenn ω′ + ε0 (5.12)

und

d u′EMK(t)
dt

= AEMK u′EMK(t) (5.13)

mit der Ableitungsmatrix

AEMK =

[
0 −zp ωnenn ω′

zp ωnenn ω′ 0

]
. (5.14)

5.2.2 Elektrischer Teil der PMSM

Die Dynamik des elektrischen Teils der PMSM wird durch die beiden Dif-
ferentialgleichungen (5.10a) und (5.10b) ausreichend beschrieben. Da bei-
de Differentialgleichungen abhängig vom aktuellen Schaltvektor p

s
sind,

stellt der betrachtete Systemteil ein schaltendes System dar, welches eine
Erweiterung des in [1] betrachteten Systems aus 2-Level-Wechselrichter
und angeschlossener PMSM ist.
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Systemdarstellung

Basierend auf den Differentialgleichungen aus (5.10a) und (5.10b) erfolgt
die Beschreibung dieses Systemteils durch ein lineares schaltendes Sys-
tem mit Subsystemen der Form

d i′α,β(t)

dt
= A

(
i′α,β(t)− i′α,β,eq,s(t) + u′EMK(t)

)
∀s ∈ S . (5.15)

Durch die Definition des Zustandsvektors i′α,β(t) und der normierten
EMK u′EMK(t) nach (5.11) folgt für die Systemmatrix

A =

[
− 1

Ts
0

0 − 1
Ts

]
. (5.16)

Demnach ergibt sich der verbleibende Stromvektor i′α,β,eq,s(t) zu

i′α,β,eq,s(t) =
u′DC
2 R′

[
pa,s −

pb,s+pc,s
2√

3 (pb,s−pc,s)
2

]

+
u′NP(t)

R′

 |pa,s| −
|pb,s|+|pc,s |

2√
3 (|pb,s|−|pc,s |)

2


=

u′DC
2 R′

bi,DC,s +
u′NP(t)

R′
bi,NP,s

= i′α,β,eq,DC,s + i′α,β,eq,NP,s(t) ∀s ∈ S . (5.17)

Der Vektor i′α,β,eq,s(t) entspricht für u′EMK(t) = 0 und u′NP(t) = konst. der
Ruhelage des Stroms bei aktivem Subsystem s und wird daher im Folgen-
den als Stromruhelage von Subsystem s bezeichnet. Da die EMK gerade
bei großen Drehzahlen nicht vernachlässigt werden kann, wird diese ana-
log zu [1] auf die Stromtrajektorie i′α,β(t) aufgeschaltet. Die verschobene
Trajektorie wird durch

ĩ′α,β(t) = i′α,β(t) + u′EMK(t) (5.18)
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definiert. Durch diese Verschiebung muss im Folgenden, anstelle der in
(5.15) gezeigten Dynamik,

d ĩ′α,β(t)
dt

= A
(

ĩ′α,β(t)− i′α,β,eq,s(t)
)
+

d u′EMK(t)
dt

∀s ∈ S (5.19)

als Stromdynamik von Subsystem s berücksichtigt werden. Durch die
Transformation der Stromtrajektorie entspricht i′α,β,eq,s(t) für u′EMK(t) 6=

0, d u′EMK(t)
dt = 0 und u′NP(t) = konst. der Stromruhelage von Subsystem s.

Aufgrund des zu erwartenden schnellen Umschaltens zwischen den Sub-
systemen kann von einer nahezu konstanten EMK ausgegangen werden.
Die Verschiebung der Stromruhelage des in (5.19) gezeigten Subsystems
durch die Ableitung der EMK d u′EMK(t)

dt wird somit vernachlässigt. Im Fol-
genden wird i′α,β,eq,s(t) als Stromruhelage von Subsystem s verwendet.

Werden alle Stromruhelagen in der (α, β)-Ebene eingezeichnet, wird ein
Sechseck mit der Kantenlänge u′DC

R′ aufgespannt, welches als Ruhelagen-
sechseck bezeichnet wird, siehe Abbildung 5.2.

− u′DC
R′ −

1
2

u′DC
R′

0 1
2

u′DC
R′

u′DC
R′

− u′DC
R′

− 1
2

u′DC
R′

0

1
2

u′DC
R′

u′DC
R′

i′α p.u.

i′ β
p.

u.

Abb. 5.2: Lage von i′α,β,eq,s(t0) ∀s ∈ S mit u′NP(t0) > 0 in der (α, β)-Ebene
zum Zeitpunkt t0 > 0
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Während die Stromruhelagen der Zero und Large Subsysteme, schwarze
Punkte in Abbildung 5.2, unabhängig vom Neutralpunktpotential u′NP(t)
sind, ändert sich die Lage der verbleibenden Ruhelagen in Abhängigkeit
von u′NP(t). Wie durch die Struktur des NPCT3LC ersichtlich, ergibt sich
bei u′NP(t) 6= 0 eine Verschiebung entlang der korrespondierenden Dia-
gonalen zwischen den Stromruhelagen der Small HS und der Small LS
Subsysteme, grüne Punkte in Abbildung 5.2. Folglich ist die Annahme
der Redundanz der Small HS und Small LS Subsysteme nur im Fall eines
ausgeglichenen Neutralpunktes, d.h. u′NP(t) = 0, gültig. Die sechs Medi-
um Subsysteme zeigen eine Verschiebung entlang der jeweiligen Sechs-
eckkante, vgl. blaue Punkte in Abbildung 5.2. Die zeitliche Ableitung der
Stromruhelage ist für alle s ∈ S wie folgt definiert.

d i′α,β,eq,s(t)

dt
=

d i′α,β,eq,DC,s

dt
+

d i′α,β,eq,NP,s(t)

dt

= 0 +
d u′NP(t)

dt
R′

bi,NP,s

=
−2 bT

NP,s · i′α,β(t)

3 C′ R′
bi,NP,s (5.20)

5.2.3 NPC3TLC

Die Dynamik des Neutralpunktpotentials wird durch (5.10c) als offene
Integration beschrieben. Durch die Wahl von u′NP(t) als Zustandsgröße
ergibt sich die folgende Beschreibung für das Subsystem s.

d u′NP(t)
dt

=
−2
3 C′

 |pa,s| −
|pb,s|+|pc,s |

2√
3(|pb,s|−|pc,s |)

2

T

·
[

i′S,α(t)
i′S,β(t)

]

=
−2
3 C′

bT
NP,s · i′α,β(t) ∀s ∈ S (5.21)

Wie bereits in Abschnitt 3.3.1 erläutert, wird die im realen System vorhan-
dene Sättigung gegen ± u′DC

2 nicht durch diese Beschreibung abgedeckt.
Durch Betrachtung des Aufbaus eines NPC3TLC zeigt sich, dass das Neu-
tralpunktpotential in Abhängigkeit des aktiven Subsystems gegen ± u′DC

2
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oder 0 konvergiert bzw. keine Dynamik aufweist und u′NP(t) konstant ist.
Das Neutralpunktpotential konvergiert somit unabhängig vom aktiven
Subsystem gegen eine konstante Ruhelage. Diese Ruhelage ist zu jeder
Zeit durch

−
u′DC

2
≤ u′NP,eq,s ≤

u′DC
2

∀s ∈ S (5.22)

begrenzt. Der genaue Wert der Ruhelage u′NP,eq,s wird für alle Subsysteme
aus Abbildung 3.3 abgeleitet. Zu beachten ist, dass in Abbildung 3.3 von
einem positiven Leistungsfluss vom Wechselrichter in Richtung der Last
ausgegangen wird. Das heißt im motorischen Betrieb wird die Wirkleis-
tung als positiv definiert. Das Neutralpunktpotential u′NP(t) konvergiert
bei aktivem Small LS oder Small HS Subsystem in Abhängigkeit der Rich-
tung des Wirkleistungsflusses gegen ± u′DC

2 . Während dieser Vorzeichen-
wechsel in (5.21) berücksichtigt ist, muss bei der Definition der Ruhelage
u′NP,eq,s die Richtung des Wirkleistungsflusses berücksichtigt werden. Als
Umschaltkriterium wird das Vorzeichen des Leistungsfaktors cos (ϕ) ver-
wendet, siehe Tabelle 5.1.

Tabelle 5.1: Ruhelage des Neutralpunktpotentials in Abhängigkeit der
Subsystemgruppen für all s ∈ S

u′NP,eq,s
Gruppe cos (ϕ) < 0 cos (ϕ) ≥ 0

Small LS − u′DC
2

u′DC
2

Small HS u′DC
2 − u′DC

2
Medium 0 0
Large u′NP(t) = konst. u′NP(t) = konst.
Zero u′NP(t) = konst. u′NP(t) = konst.

Da eine Bestimmung von cos (ϕ) im Betrieb mit einer Spannungsmes-
sung verbunden wäre, wird eine Näherung ϕ̃ für den Winkel ϕ verwen-
det. Bei dieser wird angenommen, dass der Winkel ϕ der Differenz zwi-
schen dem Rotorwinkel zp ε(t) und dem Winkel des Stromraumzeigers
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entspricht. Wird Letzteres über die atan-Funktion bestimmt, folgt für die
Abschätzung

ϕ̃ = zp ε(t)− atan

(
−i′S,α(t)
i′S,β(t)

)
. (5.23)

Unter Berücksichtigung des Vorzeichens der Drehzahl sign (ω′(t)) und
Verwendung von (5.23) folgt für das Triggersignal

g(t) = sign
(
ω′(t)

)
· sign

(
cos

(
zp ε(t)− atan

(
−i′S,α(t)
i′S,β(t)

)))
, (5.24)

welches als Näherung für sign (cos (ϕ)) verwendet wird. Das Triggersi-
gnal g(t) löst in der späteren Implementierung den Vorzeichenwechsel
der Subsystemruhelagen aus.
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6 Hysterese-basiertes Regelverfahren

Das in [1] beschriebene Verfahren wird im folgenden Kapitel auf ein
Stromregelverfahren mit integrierter Neutralpunktsbalancierung erwei-
tert. Für dessen Anwendbarkeit auf ein gegebenes System müssen die in
Abschnitt 2.4.2 genannten Bedingungen B.1 bis B.5 erfüllt sein. Dies wird
in den folgenden Abschnitten geprüft.

6.1 Systemvorraussetzungen

Als Grundlage werden die in Kapitel 5 vorgestellten Zustandsraummo-
delle für den elektrischen Teil der PMSM und die Dynamik des Neutral-
punktpotentials verwendet. Da das Regelverfahren sowohl den Strom als
auch das Neutralpunktpotential regeln wird, setzt sich der Zustandsvek-
tor x(t) aus dem Zustandsvektor des elektrischen Teils der PMSM i′α,β(t)
und der Zustandsgröße des NPCT3LC u′NP(t) wie folgt zusammen.

x(t) =

[
i′α,β(t)
u′NP(t)

]
=

 i′α(t)
i′β(t)

u′NP(t)

 (6.1)

Während eine Verschiebung der Zustandstrajektorie i′α,β(t) aufgrund der
Systemstruktur des elektrischen Teils der PMSM notwendig ist, kann die
Zustandsgröße uNP(t) direkt dem vorgestellten Regelgesetz zugeführt
werden. Für die verschobene Zustandstrajektorie des Gesamtsystems gilt
somit

x̃(t) =

[
i′α,β(t)
u′NP(t)

]
+

[
u′EMK(t)

0

]
. (6.2)
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Folglich setzt sich die Dynamik von Subsystem s aus der durch (5.19)
beschriebenen Stromdynamik und der in (5.21) gegebenen Dynamik des
Neutralpunktpotentials zusammen.

Für die mit

xeq,s(t) =

[
i′α,β,eq,s(t)
u′NP,eq,s

]
∀s ∈ S (6.3)

definierte Ruhelage von Subsystem s muss (2.33) erfüllt sein, damit Be-
dingung B.1 gegeben ist.

Für die Large und Medium Subsysteme ist dies aufgrund der unterschied-
lichen Stromruhelagen gegeben, vgl. (5.17) und Abbildung 5.2.

Solange u′NP(t) 6= 0 gilt, ist (2.33) auch für die Small HS und Small LS Sub-
systeme erfüllt. Für den Fall u′NP(t) = 0 weisen je ein Small HS und Small
LS Subsystem identische Stromruhelagen auf. Durch die unterschiedli-
chen Ruhelagen des Neutralpunktpotentials, vgl. Tabelle 5.1, konvergiert
auch jedes Small HS und Small LS Subsystem gegen eine einzigartige Sub-
systemruhelage xeq,s(t).

Einzige Ausnahme stellen die drei Zero Subsysteme dar, welche unabhän-
gig vom Neutralpunktpotential in die gleiche Subsystemruhelage kon-
vergieren. Da die Bedingung B.1 lediglich notwendig ist, um eine eindeu-
tige Bestimmung der maximalen Gütefunktion zu ermöglichen, können
die folgenden Erläuterungen mit allen Subsystemen durchgeführt wer-
den. In der späteren Umsetzung erfolgt die Auswahl, welches der drei
Subysteme 0, 13 und 26 im Schaltgesetz nach (2.26) berücksichtigt wird,
durch eine Entscheidungslogik.

Somit ist die Bedingung B.1 für das betrachtete System erfüllt.

Wird zusätzlich das Schaltgesetz in (2.26) als Grundlage für das Modula-
tionsverfahren angewendet ist auch B.2 erfüllt.
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6.2 Referenztrajektorie und Gütefunktional

Basierend auf der Definition des Zustandsvektors in (6.1) gilt für die Re-
ferenztrajektorie des Gesamtsystems

xref(t) =

[
i′α,β,ref(t)
u′NP,ref(t)

]
(6.4)

mit der Referenztrajektorie des elektrischen Teils der PMSM i′α,β,ref(t) und
der Referenztrajektorie des NPCT3LC u′NP,ref(t). Analog zur verschobe-
nen Zustandstrajektorie x̃(t) folgt für die verschobene Referenztrajekto-
rie

x̃ref(t) =

[
i′α,β,ref(t)
u′NP,ref(t)

]
+

[
u′EMK(t)

0

]
. (6.5)

Da beide Trajektorien, x(t) und xref(t), um die identische Trajektorie ver-
schoben werden, bedingt die Konvergenz von x̃(t) in die Umgebung R̃3

δ

um x̃ref(t), definiert durch

R̃3
δ =

{
Rn
∣∣∣(x̃(t)− x̃ref(t))

T M (x̃(t)− x̃ref(t)) < δ
}

, (6.6)

die Konvergenz von x(t) in die UmgebungR3
δ um xref(t) [1].

Aus (5.22), Abbildung 5.2 und den Erläuterungen in Abschnitt 5.2.2 wird
ersichtlich, dass der Raum R3

ref, in dem die zulässigen verschobenen Re-
ferenztrajektorien liegen, ein Prisma mit sechseckiger Grundfläche ist,
vgl. Abbildung 6.1.
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− u′DC
R′ 0

u′DC
R′ − u′DC

R′

0

u′DC
R′− u′DC

2

0

u′DC
2 R3

ref

i′α p.u.
i′β p.u.

u′ N
P

p.
u.

Abb. 6.1: RaumR3
ref für mögliche x̃ref(t) im R3

Da u′NP = 0 einem symmetrisch belasteten Zwischenkreis entspricht, ist
die u′NP-Komponente von x̃ref(t) bereits per Definition auf u′NP,ref(t) = 0
gesetzt. Folglich liegen alle zulässigen x̃ref(t) in der zur α, β-Ebene par-
allelen Schnittfläche bei u′NP = 0 des in Abbildung 6.1 gezeigten Pris-
mas. Eine Begrenzung von x̃ref(t) erfolgt daher lediglich innerhalb der
α, β-Komponenten bzw. für ĩ′α,β,ref(t). Die besagte Schnittfläche wird im
Folgenden alsR2

i,ref bezeichnet.

Da die Lagen der Stromruhelagen der Large Subsysteme konstant und
unabhängig von u′NP(t) sind und diese den Eckpunkten des Ruhelagen-
sechseckes entsprechen, ist der RaumR2

i,ref der zulässigen ĩ′α,β,ref(t) durch
diese begrenzt, siehe weiße Fläche in Abbildung 6.2. Damit die Bedin-
gung B.4 erfüllt ist, gibt es zwei Möglichkeiten die verschobene Stromre-
ferenztrajektorie ĩ′α,β,ref(t) zu begrenzen.

1. Beschränkung auf den UnterraumR2
i,c,ref durch

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref(t)
∣∣∣∣∣∣ ≤ √3

2
u′DC
2 R′

, (6.7)

siehe grüner Kreis in Abbildung 6.2.
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2. Beschränkung aufR2
i,ref durch Transformation von ĩ′α,β,ref(t) ins g, h-

Koordinatensystem durch Anwendung von (3.12) und Beschrän-
kung der g, h-Komponenten durch

u′DC
2 R′

≥ max
(

ĩ′g,ref(t), ĩ′h,ref(t)
)

, (6.8a)

wenn

sign
(

ĩ′g,ref(t)
)
= sign

(
ĩ′h,ref(t)

)
(6.8b)

gilt und

u′DC
2 R′

≥
∣∣∣∣∣∣ĩ′g,ref(t)− ĩ′h,ref(t)

∣∣∣∣∣∣ , (6.8c)

wenn

sign
(

ĩ′g,ref(t)
)
6= sign

(
ĩ′h,ref(t)

)
(6.8d)

gilt.

− u′DC
R′ −

1
2

u′DC
R′

0 1
2

u′DC
R′

u′DC
R′

− u′DC
R′

− 1
2

u′DC
R′

0

1
2

u′DC
R′

u′DC
R′

R2
i,ref

R2
i,c,ref

i′α p.u.

i′ β
p.

u.

Abb. 6.2: RaumR2
i,ref für mögliche ĩ′α,β,ref(t) und UnterraumR2

i,c,ref in der
α, β-Ebene
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Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Kreis mit dem Radius î′α,β,ref in der
α, β-Ebene als Referenztrajektorie i′α,β,ref(t) für die Ströme angenommen.
Die Referenztrajektorie des Neutralpunktpotentials u′NP,ref(t) wird wie in
(6.5) definiert mit u′NP,ref(t) = 0 angegeben. Die so gewählte Referenztra-
jektorie stellt einen typischen Anwendungsfall innerhalb der elektrischen
Antriebstechnik dar. Wird zudem analog zu [1] eine konstante Referenz-
geschwindigkeit ω′ref und

ω′ref = ω′ (6.9a)

εref(0) = ε(0) (6.9b)

angenommen, gilt für die verschobene Referenztrajektorie

x̃ref(t) =


−
(

î′α,β,ref + cEMK ω′
)
· sin

(
zp ε(t)

)(
î′α,β,ref + cEMK ω′

)
· cos

(
zp ε(t)

)
0

 =

[
ĩ′α,β,ref(t)

0

]

(6.10)

und für deren zeitliche Ableitung

d x̃ref(t)
dt

=

 d ĩ′α,β,ref(t)
dt
0

 =

[
AEMK 0

0 0

]
x̃ref(t) = Aref x̃ref(t). (6.11)

Aufgrund der Wahl der Referenztrajektorie wird Bedingung B.4 dadurch
erfüllt, dass

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref(t)
∣∣∣∣∣∣ durch (6.7) begrenzt wird. Es muss somit

∣∣∣î′α,β,ref + cEMK ω′
∣∣∣ ≤ √3

2
u′DC
2 R′

(6.12)

gelten.
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Bedingt durch die Verschiebung der Stromtrajektorie muss die in [1] vor-
gestellte Gütefunktion aus (2.29) angepasst werden. Für die Trajektorien-
regelung einer verschobenen Trajektorie wird die Gütefunktion

hs (x̃(t), x̃ref(t)) =

(
x̃(t)− xeq,s

)T
M
(

x̃(t)− xeq,s

)
(

x̃ref(t)− xeq,s

)T
M
(

x̃ref(t)− xeq,s

) (6.13)

verwendet. Die Gewichtungsmatrix M wird in (6.6) und in (6.13) mit

M =

[
Mi 0
0 mNP

]
(6.14)

angegeben. Durch die Wahl der Einheitsmatrix als Gewichtungsmatrix
der Ströme Mi = I, und mNP > 0 ist Bedingung B.3 erfüllt.

Im weiteren Verlauf werden die folgenden Größen zur Verkürzung der
Gleichungen eingeführt.

x̃eq,s(t) = x̃(t)− xeq,s (6.15a)

x̃ref,s(t) = x̃ref(t)− xeq,s (6.15b)

Darüber hinaus werden analog zu (2.34) und (2.35) die Potentialfunktio-
nen

Vs(x̃eq,s(t)) =
(

x̃(t)− xeq,s

)T
M
(

x̃(t)− xeq,s

)
(6.16)

und

Ws(x̃ref,s(t)) =
(

x̃ref(t)− xeq,s

)T
M
(

x̃ref(t)− xeq,s

)
(6.17)

mit der Gewichtungsmatrix M nach (6.14) für jedes s ∈ S definiert. Somit
folgt für die Gütefunktion

hs (x̃(t), x̃ref(t)) =
Vs(x̃eq,s(t))
Ws(x̃ref,s(t))

. (6.18)
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6.3 Trajektorienkonvergenz

Für den Nachweis, dass die vorgestellte Methode die Konvergenz in die
Zielumgebung R̃3

δ gewährleistet, muss die Bedingung B.5 geprüft wer-
den. Dazu müssen die Potentialfunktionen Vs(x̃eq,s(t)), Ws(x̃ref,s(t)) und
die entsprechenden zeitlichen Ableitungen für alle Subsysteme bestimmt
oder zumindest in geeigneter Weise begrenzt werden.

Mit (6.14), Mi = I und (6.10) folgt für alle s ∈ S

Vs(x̃eq,s(t)) = Vi,s(ĩ
′
α,β,eq,s(t)) + VNP,s(uNP,eq,s(t))

= ĩ′
T

α,β,eq,s(t)Mi ĩ′α,β,eq,s(t) + mNP u2
NP,eq,s(t)

=
∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,eq,s(t)

∣∣∣∣∣∣2 + mNP u2
NP,eq,s(t) (6.19)

und

Ws(x̃ref,s(t)) = Wi,s(ĩ
′
α,β,ref,s(t)) + WNP,s(uNP,ref,s(t))

= ĩ′
T

α,β,ref,s(t)Mi ĩ
′
α,β,ref,s(t) + mNP u2

NP,ref,s(t). (6.20)

Mit
∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)

∣∣∣∣∣∣2 = ĩ′
T

α,β,ref,s(t)Mi ĩ
′
α,β,ref,s(t) und u2

NP,ref,s(t) = u′
2

NP,eq,s, da
u′NP,ref(t) = 0 folgt

Ws(x̃ref,s(t)) =
∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)

∣∣∣∣∣∣2 + mNP u′
2

NP,eq,s. (6.21)
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Für die entsprechenden zeitlichen Ableitungen folgt mit (5.20) und
(6.11)

d Vs(x̃eq,s(t))
dt

=
d Vi,s(ĩ

′
α,β,eq,s(t))
dt

+
d VNP,s(uNP,eq,s(t))

dt

= 2 ĩ′
T

α,β,eq,s(t)Mi

(
A ĩ′α,β,eq,s(t) + AEMK u′EMK(t)

−
bT

NP,s · i′α,β(t)

3 C′ R′
bi,NP,s

)
+

2 mNP

3 C′
bT

NP,s · i′α,β(t)

= 2 ĩ′
T

α,β,eq,s(t)
(

A ĩ′α,β,eq,s(t) + AEMK u′EMK(t)

+
2 bT

NP,s · i′α,β(t)

3 C′ R′
bi,NP,s

)
− 4 mNP

3 C′
bT

NP,s · i′α,β(t) (6.22)

und

d Ws(x̃ref,s(t))
dt

=
d ĩ′

T

α,β,ref,s(t)
dt

Mi ĩ
′
α,β,ref,s(t) + ĩ′

T

α,β,ref,s(t)Mi

d ĩ′α,β,ref,s(t)
dt

= 2 ĩ′
T

α,β,ref,s(t)Mi

d ĩ′α,β,ref,s(t)
dt

= 2 ĩ′
T

α,β,ref,s(t)Mi

(
d ĩ′α,β,ref,s(t)

dt
−

d i′α,β,eq,s(t)

dt

)

= 2 ĩ′
T

α,β,ref,s(t)

(
AEMK ĩ′α,β,ref,s(t) +

2 bT
NP,s · i′α,β(t)

3 C′ R′
bi,NP,s

)
.

(6.23)

Da die Vorteile des NPCT3LC nur bei ausgeglichenem Neutralpunkt-
potential

(
u′NP(t) ≈ 0

)
zur Geltung kommen, ist dessen Balancierung der

Konvergenz der Stromtrajektorie übergeordnet. Neben der höheren Prio-
risierung der Neutralpunktsbalancierung sollte bei der Wahl von mNP

ein eventueller Unterschied in den Größenordnungen von ĩ′
T

α,β,eq,s(t) und
uNP,eq,s(t) berücksichtigt werden. Zur Abschätzung bietet sich der Quo-
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tient aus der Kantenlänge des Ruhelagensechseckes u′DC
R′ und dem Betrag

der Ruhelagen des Neutralpunktpotentials u′DC
2 an. Somit wird

mNP >>
2
R′

(6.24)

gewählt. Da R′ << 1 gilt, ist durch diese Abschätzung die höhere Prio-
risierung der Neutralpunktsbalancierung gewährleistet. Folglich wird
hs (x̃(t), x̃ref(t)) von VNP,s(uNP,eq,s(t)) und WNP,s(uNP,ref,s(t)) dominiert,
wenn u′NP(t) ausreichend groß ist. In diesen Bereichen des Zustands-
raums gilt

hs (x̃(t), x̃ref(t)) ≈
VNP,s(uNP,eq,s(t))
WNP,s(uNP,ref,s(t))

∀s ∈ S . (6.25)

Da WNP,s(uNP,ref,s(t)) für alle s ∈ S konstant ist, vereinfacht sich (2.38)
zu

0
WNP,s(uNP,ref,s(t))

>

d VNP,s(uNP,eq,s(t))
dt

VNP,s(uNP,eq,s(t))
. (6.26)

Durch die Struktur des NPCT3LC sind alle Subsysteme bezüglich der in
Tabelle 5.1 angegebenen Ruhelagen stabil. Es gilt

d VNP,s(uNP,eq,s(t))
dt

≤ 0 ∀s ∈ S (6.27)

und somit ist (6.26) gegeben.

Folglich ist B.5 für die oben beschriebene Wahl von mNP erfüllt und
u′NP(t)→ 0.

In diesem Fall reduziert sich der relevante Zustandsraum auf den in Ab-
bildung 6.2 gezeigten Raum R2

i,ref. Durch diese Annahme kann die Ab-
hängigkeit der Stromruhelage i′α,β,eq,s(t) von u′NP(t) für alle s ∈ S ver-
nachlässigt werden. Für die Konvergenzbedingung in (2.38) folgt

d Wi,s(ĩ
′
α,β,ref,s(t))
dt

Wi,s(ĩ
′
α,β,ref,s(t))

>

d Vi,s(ĩ
′
α,β,eq,s(t))
dt

Vi,s(ĩ
′
α,β,eq,s(t))

∀s ∈ S . (6.28)
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Basierend darauf, kann das Verhalten des NPCT3LC mit dem eines
2-Level-Wechselrichters mit zusätzlichen Subsystemen mit konstanten
Stromruhelagen verglichen werden. In [1] wurde der Konvergenznach-
weis für die Stromreferenztrajektorie ĩ′α,β,ref(t) in (6.10) bei Verwendung
eines 2-Level-Wechselrichters erbracht. Das folgende Vorgehen ent-
spricht dem in [1] und die gezeigten Gleichungen gelten, falls nicht
anders angegeben, für alle s ∈ S .

Nach Einsetzen der entsprechenden Summanden aus (6.19), (6.21), (6.22)
und (6.23) in (6.28), folgt

2 ĩ′
T

α,β,ref,s(t) AEMK ĩ′α,β,ref(t)∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 >

2 ĩ′
T

α,β,eq,s(t)
(

A ĩ′α,β,eq,s(t) + AEMK u′EMK(t)
)

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,eq,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 .

(6.29)

Mit AEMK aus (5.14), A aus (5.16) und der Annahme

∣∣∣∣∣∣i′α,β(t)
∣∣∣∣∣∣ <<

u′DC
2 R′

(6.30)

folgt nach einigen Umformungen(
î′α,β,ref

ω′ cEMK
+ 1
)

u′DC
2 R′ ω′

2
zp ωnenn cEMK

(
pα,s cos(zp ε(t)) + pβ,s sin(zp ε(t))

)
∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)

∣∣∣∣∣∣2
>

− 1
Ts

+

u′DC
2 R′ ω′

2
zp ωnenn cEMK∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,eq,s(t)

∣∣∣∣∣∣2
(

pα,s cos(zp ε(t)) + pβ,s sin(zp ε(t))
)

(6.31)

mit

pα,s = pa,s −
pb,s + pc,s

2
(6.32a)

pβ,s =

√
3 (pb,s − pc,s)

2
. (6.32b)
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Die Konstanten pα,s und pβ,s sind lediglich vom Subsystem s abhängig
und nehmen die Werte in Tabelle 6.1 an.

Tabelle 6.1: Konstanten pα,s und pβ,s aus (6.32) und Phasenverschiebung
φs in rad aus (6.34)

Subsystemnummer Konstante Phasenverschiebung
s pα,s pβ,s φs

0, 13, 26 0 0 0
1, 14 1 0 0

2 2 0 0
3, 16 − 1

2

√
3

2
2 π
3

4, 17 1
2

√
3

2
π
3

5 3
2

√
3

2
π
6

6 −1
√

3 2 π
3

7 0
√

3 3 π
6

8 1
√

3 π
3

9, 22 − 1
2 −

√
3

2
4 π
3

10, 23 1
2 −

√
3

2
5 π
3

11 3
2 −

√
3

2
11 π

6
12, 25 −1 0 3 π

3
15 − 3

2

√
3

2
5 π
6

18 −1 −
√

3 4 π
3

19 0 −
√

3 9 π
6

20 1 −
√

3 5 π
3

21 − 3
2 −

√
3

2
7 π
6

24 −2 0 3 π
3

Nach Einsetzen von pα,s und pβ,s aus Tabelle 6.1 für alle s ∈ {0, 13, 26} in
(6.31), folgt

0 > − 1
Ts

(6.33)

für die Zero Subsysteme. Da Ts > 0, ist (6.33) unabhängig von den Pa-
rametern des Systems und der Referenztrajektorie aus (6.10) erfüllt. Für
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alle weiteren Subsysteme, d.h. für alle s ∈ S \ {0, 13, 26}, kann (6.31) mit
Additionstheoremen zu î′α,β,ref

ω′ cEMK
+ 1∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 −

1∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,eq,s(t)
∣∣∣∣∣∣2
 cs ω′

2
cos(zp ε(t)− φs) > −

1
Ts î′α,β,ref

ω′ cEMK
+ 1−

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,eq,s(t)
∣∣∣∣∣∣2
 cs ω′

2
cos(zp ε(t)− φs)∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)

∣∣∣∣∣∣2 > − 1
Ts

(6.34)

vereinfacht werden. Die in (6.34) verwendete Phasenverschiebung φs er-
gibt sich aus der Anwendung der Additionstheoreme und der Wert für
jedes Subsystem kann aus Tabelle 6.1 entnommen werden. Der stets po-
sitive Faktor

cs = cskal,s
u′DC zp ωnenn cEMK

R′
> 0 (6.35)

wurde eingeführt, um die Darstellung der Gleichung zu vereinfachen.
Die Werte des Subsystem spezifischen Skalierungsfaktors cskal,s sind in
Tabelle 6.2 gelistet.

Tabelle 6.2: Skalierungsfaktor cskal,s

Subsystemnummer Skalierungsfaktor
s cskal,s

1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 25 1
2

2, 6, 8, 18, 20, 24 1
5, 7, 11, 15, 19, 21

√
3

2

Da

cs ω′
2∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 > 0 (6.36)
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gilt und ∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,eq,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 =

1
hs (x̃(t), x̃ref(t))

≤ 1 (6.37)

aufgrund der Anwendung des Schaltgesetzes in (2.26) gegeben ist,
folgt

î′α,β,ref

ω′ cEMK
cos(zp ε(t)− φs) > −

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2

cs Ts ω′2

sign
(

î′α,β,ref

)
sign (ω′)

∣∣∣î′α,β,ref

∣∣∣
|ω′| cEMK

cos(zp ε(t)− φs) > −

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2

cs Ts ω′2

sign
(

î′α,β,ref

)
sign (ω′)

cos(zp ε(t)− φs) > −

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 cEMK

cs Ts |ω′|
∣∣∣î′α,β,ref

∣∣∣
(6.38)

für alle s ∈ S \ {0, 13, 26}. Da die Cosinus-Funktion auf das Inter-
vall [−1, 1] begrenzt ist, trifft (6.38) unabhängig von sign

(
î′α,β,ref

)
und

sign (ω′) zu, wenn ∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 cEMK

cs Ts |ω′|
∣∣∣î′α,β,ref

∣∣∣ > 1

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2

|ω′|
∣∣∣î′α,β,ref

∣∣∣ >
cs Ts

cEMK
(6.39)

gilt. Mit der verschobenen Referenztrajektorie x̃ref(t) aus (6.10) und der
Begrenzung durch (6.12), gilt

∣∣∣∣∣∣ĩ′α,β,ref,s(t)
∣∣∣∣∣∣2 ≥ (î′α,β,ref + ω′ cEMK −

√
3 u′DC
2 R′

)2

. (6.40)
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Durch Einsetzen von (6.40) in (6.39) und Verwendung von cs =

max (cs) =
u′DC zp ωnenn cEMK

R′ , folgt

(
î′α,β,ref + ω′ cEMK −

√
3 u′DC
2 R′

)2

|ω′|
∣∣∣î′α,β,ref

∣∣∣ >
Ts u′DC zp ωnenn

R′
(6.41)

als Konvergenzbedingung. Diese ist für alle Subsysteme s ∈ S \
{0, 13, 26} gültig. Für die Subsysteme s ∈ {0, 13, 26} existieren keine
Begrenzungen.

Zusammenfassend ist B.5 für alle ĩ′α,β,ref(t) nach (6.10) mit den Parame-
tern ω′, ε0 und î′α,β,ref, welche die Bedingung (6.41) erfüllen, mit mNP >>
2
R′ gegeben.

6.4 Regelgesetz

Wie in [1] wird auch im Rahmen dieser Arbeit das Schaltgesetz in (2.26)
erweitert, um eine realisierbare Schaltsequenz s(t) sicherzustellen. Dazu
wird, neben der Konvergenz von x̃(t) in R̃3

δ, gefordert, dass die maxima-
le Schaltfrequenz f̂SW jeder Motorphase kleiner f̂SW,max = 40 kHz ist. Da
bei der Bestimmung der Schaltfrequenz lediglich der Abstand zwischen
zwei positiven Flanken betrachtet wird, muss zudem die Einschaltdau-
er überwacht werden, um sicherzustellen, dass der empfohlene Mindest-
wert nicht unterschritten wird [76]. Zusätzlich muss eine Entscheidung
bezüglich des zu verwendenden Zero Subsystems getroffen werden. Für
die Umsetzung dieser drei Forderungen wird ein Freigabesignal ks,sact(t)
für jedes s und sact in S mit

ks,sact(t) =

{
1, wenn Schalten von sact nach s möglich
0, wenn Schalten von sact nach s nicht möglich

(6.42)
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eingeführt. Zusätzlich wird die optimierte Gütefunktion

hopt,s,sact (x̃(t), x̃ref(t)) = ks,sact(t) · hs (x̃(t), x̃ref(t)) ∀s, sact ∈ S (6.43)

definiert.

Somit entspricht hopt,s,sact (x̃(t), x̃ref(t)) der Gütefunktion hs (x̃(t), x̃ref(t)),
genau dann wenn ks,sact(t) = 1 und ist in allen anderen Fällen gleich null.
Bei Verwendung des Schur-Produktes (�) kann (6.43) in Vektorschreib-
weise überführt werden. Es gilt

hopt,sact (x̃(t), x̃ref(t)) = ksact(t)� h (x̃(t), x̃ref(t)) ∀sact ∈ S (6.44)

mit

kT
sact(t) =

[
k0,sact(t) · · · k26,sact(t)

]
(6.45a)

hT (x̃(t), x̃ref(t)) =
[

h0 (x̃(t), x̃ref(t)) · · · h26 (x̃(t), x̃ref(t))
]

.

(6.45b)

Im Folgenden wird die Bestimmung des Freigabesignals ks,sact(t) in
Abhängigkeit von s und sact näher beschrieben. Während in [1] die max-
Funktion um eine Hysterese erweitert wurde, um die Schaltfrequenzen
gering zu halten, wird im Rahmen dieser Arbeit das Freigabesignal
kSW,s,sact(t) eingeführt. Zur Absicherung der Mindesteinschaltdauer wird
das Freigabesignal kDC,s,sact(t) verwendet. Da beide Freigabesignale
auf ähnliche Weise bestimmt werden, erfolgt die Erläuterung anhand
von kSW,s,sact(t). Die notwendigen Anpassungen zur Bestimmung von
kDC,s,sact(t) werden an den entsprechenden Stellen genannt. Aus dem
Produkt von kSW,s,sact(t) und kDC,s,sact(t) wird durch eine Entscheidungs-
logik ks,sact(t) bestimmt, so dass bei Anforderung eines Zero Subsystems
das geeignetste der drei möglichen Subsysteme ausgewählt wird.

Im Gegensatz zum 2-Level-Wechselrichter reicht es beim NPCT3LC nicht
aus die Frequenz des Potentialwechsels zu erfassen. Wie aus Tabelle 3.1
zu entnehmen ist, sind 4 Schalter pro Phase für den Potentialwechsel ver-
antwortlich. Somit sind die Schaltfrequenzen dieser Schalter die entschei-
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denden Größen. Da jeweils zwei dieser Schalter invers zueinander sind,
ist es ausreichend zwei statt vier Schaltfrequenzen zu berechnen. Wäh-
rend die Schaltfrequenz fSW1(t) über die Dauer zwischen zwei positiven
Flanken des Schaltersignales S1(t) bestimmt wird, erfolgt die Berechnung
von fSW4(t) über die Dauer zwischen zwei positiven Flanken des Schal-
tersignales S4(t).

Zunächst werden die Schaltfreigaben kSW1(t) und kSW4(t) für jede Mo-
torphase nach Abbildung 6.3 bestimmt.

S1(t)

t tSW(t) kSW1(t)

1
f̂SW,max

≤

Abb. 6.3: Ablauf der Berechnung der Schaltfreigaben

Wie in Abbildung 6.3 am Beispiel des Schaltersignales S1(t) gezeigt, wird
die Zeit t zum Zeitpunkt einer positiven Flanke des Schaltersignales ab-
getastet. Durch Addition der minimalen Periodendauer 1

f̂SW,max
und kon-

tinuierlichem Vergleich des Grenzwertes tSW(t) mit der aktuellen Zeit t,
folgt

kSW1(t) =

{
1, t ≥ tSW(t)
0, t < tSW(t)

. (6.46)

Damit die Schaltfrequenzgrenze für jedes Schaltersignal S1(t) und S4(t)
jeder Motorphase eingehalten werden kann, wird die beschriebene Be-
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rechnung für alle relevanten Schaltersignale durchgeführt. Dies resultiert
in sechs Freigabesignalen, welche im Vektor

kSW(t) =



kSW,c,1(t)
kSW,c,4(t)
kSW,b,1(t)
kSW,b,4(t)
kSW,a,1(t)
kSW,a,4(t)


(6.47)

zusammengefasst sind. Wie bereits erwähnt, wird eine zusätzliche Be-
rechnung für die Bestimmung des Freigabesignals kDC,s,sact(t) durchge-
führt. In dieser wird lediglich in der in Abbildung 6.3 gezeigten Berech-
nung die minimale Periodendauer 1

f̂SW,max
durch die Mindesteinschalt-

dauer TDC,min ersetzt, siehe Abbildung 6.4.

S1(t)

t tDC(t) kDC1(t)

TDC,min

≤

Abb. 6.4: Ablauf der Berechnung der Schaltfreigaben

Die Gleichungen (6.46) und (6.47) gelten analog für die Schaltfreigaben
kDC1(t) und kDC4(t) für jede Motorphase sowie den Vektor kDC(t).
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Im nächsten Schritt werden in Abhängigkeit von s und sact die Freigabe-
signale kSW,c,s,sact(t), kSW,b,s,sact(t), und kSW,a,s,sact(t) gemäß

kSW,c,s,sact(t) =


kSW,c,1(t), pc,sact 6= 1∧ pc,s = 1
kSW,c,4(t), pc,sact 6= −1∧ pc,s = −1

1, sonst

, (6.48a)

kSW,b,s,sact(t) =


kSW,b,1(t), pb,sact 6= 1∧ pb,s = 1
kSW,b,4(t), pb,sact 6= −1∧ pb,s = −1

1, sonst

, (6.48b)

kSW,a,s,sact(t) =


kSW,a,1(t), pa,sact 6= 1∧ pa,s = 1
kSW,a,4(t), pa,sact 6= −1∧ pa,s = −1

1, sonst

(6.48c)

bzw. die Freigabesignale kDC,c,s,sact(t), kDC,b,s,sact(t), und kDC,a,s,sact(t) ge-
mäß

kDC,c,s,sact(t) =


kDC,c,1(t), pc,sact = 1∧ pc,s 6= 1
kDC,c,4(t), pc,sact = −1∧ pc,s 6= −1

1, sonst

, (6.49a)

kDC,b,s,sact(t) =


kDC,b,1(t), pb,sact = 1∧ pb,s 6= 1
kDC,b,4(t), pb,sact = −1∧ pb,s 6= −1

1, sonst

, (6.49b)

kDC,a,s,sact(t) =


kDC,a,1(t), pa,sact = 1∧ pa,s 6= 1
kDC,a,4(t), pa,sact = −1∧ pa,s 6= −1

1, sonst

(6.49c)

für alle s, sact ∈ S bestimmt. Aus diesen folgt für die entsprechenden
Freigabesignale

kSW,s,sact(t) =

 1, ∑
j∈{c,b,a}

kSW,j,s,sact(t) = 3

0, sonst
(6.50a)

kDC,s,sact(t) =

 1, ∑
j∈{c,b,a}

kDC,j,s,sact(t) = 3

0, sonst
. (6.50b)
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Der in (6.48) und (6.50a) beschriebene Zusammenhang wird anhand eines
Beispiels verdeutlicht.

Es wird angenommen sact = 14. Nach (6.48) gilt mit s = 17:

• kSW,c,17,14(t) = 1, da pc,14 = 0 und pc,17 = 0

• kSW,b,17,14(t) = kSW,b,1(t), da pb,14 = 0 6= 1 und pb,17 = 1

• kSW,a,17,14(t) = 1, da pa,14 = 1 und pa,17 = 1

Somit gilt kSW,17,14(t) = 1 nach (6.50a) nur dann, wenn kSW,b,1(t) = 1
ist. Durch die Berechnung von kSW,b,1(t) ist sichergestellt, dass der zeit-
liche Abstand zur letzten positiven Flanke von Sb,1(t) groß genug ist,
um f̂SW1,b < f̂SW,max zu gewährleisten. Die Schaltfrequenzen der ande-
ren Schalter müssen nicht berücksichtigt werden, da es auf diesen zu kei-
ner Schalthandlung kommt. Die oben genannten Schritte müssen für alle
s ∈ S durchgeführt werden. Es wird zusätzlich der Fall s = 2 betrachtet.
Hier gilt:

• kSW,c,2,14(t) = kSW,c,4(t), da pc,14 = 0 6= −1 und pc,2 = −1

• kSW,b,2,14(t) = kSW,b,4(t), da pb,14 = 0 6= −1 und pb,2 = −1

• kSW,a,2,14(t) = 1, da pa,14 = 1 und pa,2 = 1

In diesem Fall gilt kSW,2,14(t) = 1 nach (6.50a) nur dann, wenn kSW,c,4(t) =
1 und kSW,b,4(t) = 1 erfüllt ist. Auf eine Verdeutlichung von (6.49) und
(6.50b) wird aufgrund der Ähnlichkeit zu (6.48) und (6.50a) verzichtet.

Ein mögliches Umschalten vom Subsystem sact ins Subsystem s wird nur
freigegeben (kSW,s,sact(t) = 1 ∧ kDC,s,sact(t) = 1), wenn durch dieses auf
keiner Motorphase die Schaltfrequenzgrenze verletzt oder die Mindest-
einschaltdauer unterschritten wird.

Werden die oben erläuterten Schritte für alle s ∈ S durchgeführt, können
die Vektoren

kT
SW,sact

(t) =
[

kSW,0,sact(t) · · · kSW,26,sact(t)
]

(6.51a)

kT
DC,sact

(t) =
[

kDC,0,sact(t) · · · kDC,26,sact(t)
]

(6.51b)

für alle sact ∈ S gefüllt werden.
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Nachdem das Einhalten der Schaltfrequenz- und Einschaltdauergrenze
abgesichert ist, folgt die Auswahl des optimalen Zero Subsystems. Als
Optimierungskriterium dient die Anzahl der notwendigen Schaltevents.
Das heißt es wird nur das Zero Subsystem freigegeben, dessen zugehö-
riger Schaltvektor mit der geringsten Anzahl an Schaltevents erreicht
werden kann. Dazu wird ein weiterer Freigabevektor zur Auswahl des
nächstgelegenen Zero Subsystems

kT
Zero,sact

=
[

kZero,0,sact 1 · · · kZero,13,sact 1 · · · kSW,26,sact

]
(6.52)

für alle sact ∈ S eingeführt. Die Konstanten kZero,0,sact , kZero,13,sact und
kZero,26,sact werden entsprechend Tabelle 6.3 für bestimmte sact auf 1
gesetzt und enthalten sonst den Wert 0.

Tabelle 6.3: Zuordnung von Zero Subsystem für alle sact ∈ S

Konstante Nummer des aktuelle Subsystems
kZero,sact sact

kZero,0,sact = 1 0, 1, 2, 3, 6, 9, 18
kZero,13,sact = 1 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22
kZero,26,sact = 1 8, 17, 20, 23, 24, 25, 26

Zusammenfassend gilt für die Freigabesignale

ks,sact(t) = kSW,s,sact(t) · kDC,s,sact(t) · kZero,s,sact ∀s, sact ∈ S (6.53)

und für die Freigabevektoren

ksact(t) = kSW,sact(t)� kDC,sact(t)� kZero,sact ∀sact ∈ S . (6.54)

Für die spätere Implementierung bietet sich das Zusammenfassen der
Freigabevektoren ksact(t) in der Matrix

K(t) =
[

k1(t) · · · k26(t)
]
∈ R27x27 (6.55)
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an. Diese Matrix enthält lediglich die Werte 1 und 0 und muss aufgrund
der Zeitvarianz der kSW,s,sact(t) und kDC,s,sact(t) für jeden Regeltakt neu
berechnet werden.
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7 Simulative Analyse

Im folgenden Kapitel wird die Anwendung des in Kapitel 6 vorgestell-
ten Hysterese-basierten Stromregelverfahrens mit integrierter Neutral-
punktsbalancierung auf ein Beispielsystem anhand von Simulationen
gezeigt. Die verwendeten Modelle sind in der Simulationssoftware
MATLAB/Simulink® mit der Erweiterung SIMSCAPE® zur Simulati-
on der leistungselektronischen Bauelemente umgesetzt. Alle gezeigten
Simulationen erfolgen mit den Werten aus Tabelle 7.1.

Tabelle 7.1: Simulationsparameter

Parameter Wert

MATLAB® Version 9.3
Simulink® Version 9.0

Solvertyp variable step
Solvername ode15s

Takt der diskreten Modellteile TSamp = 1 µs

Das folgende Kapitel startet mit einer detaillierten Beschreibung des ver-
wendeten Simulationsmodells, gefolgt von einer Erläuterung der simu-
lierten Testfälle und schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse der Si-
mulation dieser Testfälle. Grundsätzlich werden im Rahmen dieser Arbeit
zwei Testszenarien untersucht:

TS.1 Regelung einer Stromreferenztrajektorie nach (6.10) mit î′α,β,ref und
ω′ref, sowie Vorgabe eines Startwertes u′NP,0 für das Neutralpunkt-
potential aus Tabelle 7.2 und konstant drehender PMSM. Es gilt
(6.9).
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TS.2 Regelung des Drehzahlprofils ω′prof
[
k · TSamp

]
aus Abbildung 7.1

mit der Lastkennlinie

mkenn (ω (t)) =
2 mnenn

3 Θ ω2
nenn

ω2 (t) . (7.1)

Tabelle 7.2: Verwendete Sollparameter

Parameter Symbol Wert

lfd. Nummer j 1 2 3 4
Referenzamplitude î′α,β,ref 1.5 0.75 −0.75 −1.5

Referenzgeschwindigkeit ω′ref 1 −1 −0.5 0.5
Startwert Neutralpunktpotential u′NP,0 0.1 −0.1 0 0

0 2 4 6 8
0

0.5

1

t in s

ω
′ pr

of
p.

u.

Abb. 7.1: Verwendetes Drehzahlprofil

7.1 Beschreibung des Simulationsmodells

In Abbildung 7.2 ist das Übersichtsblockschaltbild des verwendeten Si-
mulationsmodells dargestellt. Dieses unterteilt sich in die folgenden Un-
termodelle1

1. Analog-Digital-Wandlung mit anschließender Normierung der be-
nötigten Messgrößen

2. SIMSCAPE®-Modell des NPCT3LC

3. Elektrischer Teil der PMSM

1Die Schriftfarbe der Aufzählpunkte dient zur leichteren Zuordnung der Blöcke in Abbil-
dung 7.2
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4. Mechanischer Teil der PMSM

5. Generierung des Lastmomentes mlast(t)

6. Generierung der Schaltsequenz s(t)

s(t)

Θ
mLast(t)

S

iα,β(t)

uc,b,a(t)

uEMK(t)
uNP(t)

ε(t)

ω(t)

Abb. 7.2: Übersichtsblockschaltbild des verwendeten Simulationsmo-
dells

Die Modellierung der Analog-Digital-Wandlung der Messgröße x(t) er-
folgt durch ein Halteglied und anschließende Division durch den entspre-
chenden Normierungsfaktor knorm. Zusätzlich wird die Wandlungszeit
durch eine Verzögerung um einen Takt TSamp berücksichtigt, siehe Abbil-
dung 7.3.

z−1 1
knorm

TSamp

x(t) x
[
k · TSamp

]

Abb. 7.3: Modell der Analog-Digital-Wandlung
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Die Zuordnung der verwendeten Werte für TSamp und knorm zu den ent-
sprechenden abgetasteten Größen x

[
k · TSamp

]
ist Tabelle 7.3 zu entneh-

men.

Tabelle 7.3: Abtastzeiten und Normierungsfaktoren

Messgröße x(t) knorm x
[
k · TSamp

]
Phasenstromvektor iα,β(t) inenn i′α,β

[
k · TSamp

]
Neutralpunktpotential uNP(t) unenn u′NP

[
k · TSamp

]
mechanische Winkelgeschwindigkeit ω(t) ωnenn ω′

[
k · TSamp

]
mechanischer Winkel ε(t) 1 ε

[
k · TSamp

]

In den folgenden Abschnitten erfolgt eine detaillierte Beschreibung der
verbleibenden Untermodelle.

7.1.1 Modell des NPCT3LC

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Umsetzung des NPCT3LC über die
Simulink®-Erweiterung SIMSCAPE®. Mit den dort enthaltenen Mo-
dellen leistungselektronischer Bauelemente wird der in Abbildung 3.2
dargestellte Wechselrichter in das Modell integriert. Die Modellierung
der Zwischenkreisspannung uDC erfolgt durch eine ideale Gleichspan-
nungsquelle. Die Totzeit der verwendeten insulated gate bipolar transistors
(IGBTs) TT,IGBT wird durch Verzögerung der steigenden Flanke der Schal-
tersignale in S

[
k · TSamp

]
berücksichtigt. Die verwendeten Werte sind in

Tabelle 7.4 aufgelistet.
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Tabelle 7.4: Systemkonstanten des NPCT3LC

Systemkonstante Symbol Wert Einheit

Zwischenkreisspannung uDC 1200 V
Kapazität des oberen Kondensators CHS 300 · 10−6 F
Kapazität des unteren Kondensators CLS 300 · 10−6 F
Durchlass-Spannung Diode außen Vf,D1 2.17 V
Durchlass-Spannung Diode innen Vf,D2 1.40 V

Durchlass-Ersatzwiderstand Diode außen RON,D1 12 · 10−3 Ω
Durchlass-Ersatzwiderstand Diode innen RON,D2 3.6 · 10−3 Ω
Kollektor-Emitter-Spannung IGBT außen Vf,IGBT1 2.05 V
Kollektor-Emitter-Spannung IGBT innen Vf,IGBT2 1.45 V

Bahnwiderstand IGBT außen RON,IGBT1 16 · 10−2 Ω
Bahnwiderstand IGBT innen RON,IGBT2 9.3 · 10−2 Ω

Totzeit IGBT TT,IGBT 250 · 10−9 s

Da die übrigen Untermodelle außerhalb der SIMSCAPE®-Umgebung
simuliert werden, müssen die Eingangssignale S

[
k · TSamp

]
und iα,β(t)

durch entsprechende Blöcke in die SIMSCAPE®-Umgebung überführt
werden. Während die Schaltersignale in S

[
k · TSamp

]
lediglich eine

Datentypkonvertierung durchlaufen, müssen die Phasenströme über
Stromquellen in das elektrische Netzwerk eingespeist werden. Die von
diesen Stromquellen generierten Ströme werden durch den Stromvek-
tor iS(t) vorgegeben. Selbiger wird durch Anwendung der inversen
Clarke-Transformation aus iα,β(t) berechnet. Analog dazu sind für die
Weitergabe der Ausgangsgrößen uc,b,a(t) und uNP(t) Spannungsmes-
sungen notwendig. Zum einen werden die Phasenpotentiale uc,b,a(t)
gemessen, zum anderen erfolgt die Messung der Kondensatorspan-
nungen uHS(t) und uLS(t). Aus diesen wird das Neutralpunktpotential
uNP(t) durch (3.19) berechnet.

7.1.2 Elektrischer Teil der PMSM

Der elektrische Teil der PMSM wird gemäß Abbildung 7.4 im statorfesten
α, β-System implementiert.
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AR
-

1
RS

iα,β(t)

uEMK(t) iα,β(0)

uc,b,a(t)

Abb. 7.4: Blockschaltbild des elektrischen Teils der PMSM

Die Eingangsgrößen uc,b,a(t) und uEMK(t) werden aus den Untermodel-
len des NPCT3LC bzw. des mechanischen Teils der PMSM übernommen
und die Matrizen gemäß

R =
1

2 RS

[
2 −1 −1
0
√

3 −
√

3

]
und (7.2a)

A = −RS

LS

[
1 0
0 1

]
(7.2b)

definiert. In den gezeigten Simulationen werden die entsprechenden Wer-
te aus Tabelle 7.5 verwendet

Tabelle 7.5: Systemkonstanten der PMSM

Systemkonstante Symbol Wert Einheit

Statorwiderstand RS 3.90 · 10−2 Ω
Statorinduktivität LS 1.07 · 10−3 H

Statorzeitkonstante TS 2.74 · 10−2 s
Polpaarzahl zp 2 −

Flussverkettung ΦF 0.59 V s
Massenträgheit Θ 0.078 kg m2

EMK-Konstante cEMK 2.957 · 102 −
Nennwinkelgeschwindigkeit ωnenn 3.14 · 102 s−1

Nenndrehmoment mnenn 37.59 N m
Nennstrom inenn 32 A

Nennspannung unenn 374 V
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7.1.3 Mechanischer Teil der PMSM

-
1
Θ

zp

[
− sin

(
zp ε(t)

)
cos

(
zp ε(t)

) ]
iα,β(t) zp ε(t)ω(t)mel(t)

ω(0) zp ε(0)mlast(t)

Abb. 7.5: Blockschaltbild des mechanischen Teils der PMSM

Abbildung 7.5 zeigt das mit den Parametern aus Tabelle 7.5 implemen-
tierte Blockschaltbild des mechanischen Teils der PMSM. Dem gezeigten
Blockschaltbild ist die Berechnung der EMK

uEMK(t) = zp ΦF ω(t)

[
− sin

(
zp ε(t)

)
cos

(
zp ε(t)

) ]
(7.3)

nachgelagert.

7.1.4 Generierung des Lastmomentes mlast(t)

Das Lastmoment mlast(t) sowie der Startwert des Geschwindigkeitsinte-
grators ω(0) werden in Abhängigkeit des Testszenarios nach

mlast(t) =

{
mel(t), für TS.1

mkenn (ω (t)) , für TS.2
(7.4a)

ω(0) =

{
ωref, für TS.1

0, für TS.2
(7.4b)

gewählt. Aus (7.4) wird deutlich, dass in TS.1 die PMSM konstant mit
ωref rotiert, während in TS.2 das Lastmoment mlast(t) in Abhängigkeit
der mechanischen Winkelgeschwindigkeit ω (t) variiert wird.
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7.1.5 Generierung der Schaltsequenz s(t)

Das oben genannte Untermodell umfasst

• die Berechnung von u′EMK
[
k · TSamp

]
nach (5.11b),

• die Generierung der Referenztrajektorie des Stroms i′α,β,ref
[
k · TSamp

]
,

• das in Kapitel 6 beschriebene Hysterese-basierte Regelverfahren
und

• die Erzeugung der Schaltersignale in S
[
k · TSamp

]
in Abhängigkeit

des vom Regelverfahren geforderten Subsystems s.

Berechnung von u′EMK
[
k · TSamp

]
In beiden Testszenarien erfolgt die Berechnung von u′EMK

[
k · TSamp

]
durch Anwendung von (5.11b). Hierbei werden ω′

[
k · TSamp

]
und

ε
[
k · TSamp

]
durch das gewählte Testszenario vorgegeben.

Da bei Testszenario TS.1 die Winkelgeschwindigkeit ω′
[
k · TSamp

]
= ω′

als konstante Größe vorgegeben wird, kann ε
[
k · TSamp

]
durch numeri-

sche Integration nach der Untersumme berechnet werden.

Im Gegensatz dazu wird bei Testszenario TS.2 die abgetastete mecha-
nische Winkelgeschwindigkeit ω′

[
k · TSamp

]
und der abgetastete Rotor-

winkel ε
[
k · TSamp

]
für die Berechnung der trigonometrischen Funktio-

nen verwendet.

In beiden Testszenarien erfolgt die Berechnung der sin- und cos-Funktion
durch Einsatz der entsprechenden Simulink®-Blöcke und es wird cEMK

sowie zp aus Tabelle 7.5 verwendet.

Generierung der Referenztrajektorie des Stroms i′α,β,ref
[
k · TSamp

]
Die Stromreferenztrajektorie i′α,β,ref

[
k · TSamp

]
wird durch

i′α,β,ref
[
k · TSamp

]
= î′ref

[
k · TSamp

] [ − sin
(
zp ε

[
k · TSamp

])
cos

(
zp ε

[
k · TSamp

]) ]
(7.5)
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berechnet. Die notwendigen trigonometrischen Funktionen werden aus
der Berechnung von u′EMK

[
k · TSamp

]
übernommen. Die Amplitude

î′ref
[
k · TSamp

]
wird in Abhängigkeit des Testszenarios nach

î′ref
[
k · TSamp

]
=

{
î′α,β,ref, für TS.1

i′q,ω
[
k · TSamp

]
, für TS.2

(7.6)

gewählt. Hier bezeichnet i′q,ω
[
k · TSamp

]
den Ausgang des in TS.2 ver-

wendeten Drehzahlreglers. Dieser wird als PI-Regler in Parallelstruktur
mit den heuristisch ausgelegten Parametern aus Tabelle 7.6 umgesetzt.
Zudem werden sowohl der Integratorzustand als auch der Ausgang des
Reglers auf ±1.5 p.u. begrenzt.

Tabelle 7.6: Parameter des Drehzahlreglers

Systemkonstante Symbol Wert Einheit

Verstärkung Vω 3000 −
Zeitkonstante Tω 1 s

Als Führungsgröße des Reglers wird die durch das Drehzahlprofil defi-
nierte ω′prof

[
k · TSamp

]
verwendet.

Hysterese-basiertes Regelverfahren

Die Umsetzung des Hysterese-basierten Regelverfahrens erfolgt wie in
Abschnitt 6.4 beschrieben und in Abbildung 7.6 dargestellt, mit den Pa-
rametern aus Tabelle 7.7.
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arg
(

max
s∈S

(·)
)

�h (x̃, x̃ref)

ksact z−1
sact

s

Xequ′NP

x̃ref

g

x̃

K

Abb. 7.6: Implementiertes Hysterese-basiertes Regelverfahren

Das in Abbildung 7.6 dargestellte Blockschaltbild ist im Simulationsmo-
dell in ein Enable Subsystem eingebunden. Folglich werden die gezeigten
Berechnungen nur ausgeführt, wenn das Enable-Signal eδ = 1 ist. Das Si-
gnal wird durch

eδ =

{
1, ∀ (x̃− x̃ref)

T M (x̃− x̃ref) > δ

0, ∀ (x̃− x̃ref)
T M (x̃− x̃ref) ≤ δ

(7.7)

definiert. Die weiteren Eingangsgrößen sind durch

x̃ =

[
i′α,β

[
k · TSamp

]
u′NP

[
k · TSamp

] ]+ [ u′EMK
[
k · TSamp

]
0

]
(7.8a)

x̃ref =

[
i′α,β,ref

[
k · TSamp

]
0

]
+

[
u′EMK

[
k · TSamp

]
0

]
(7.8b)

g = g
[
k · TSamp

]
(7.8c)

u′NP = u′NP
[
k · TSamp

]
(7.8d)

K = K
[
k · TSamp

]
(7.8e)

definiert. Die drei verbleibenden Blöcke enthalten:

h (x̃, x̃ref) Berechnung von hs
(
x̃
[
k · TSamp

]
, x̃ref

[
k · TSamp

])
für alle s ∈ S

und schreiben in den Vektor h (x̃, x̃ref).

X
eq

Berechnung der Subsystemruhelage xeq,s
[
k · TSamp

]
für alle s ∈ S in

Abhängigkeit von u′NP
[
k · TSamp

]
und schreiben in die Matrix Xeq.
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Die Bestimmung der Leistungsflussrichtung erfolgt über das Trig-
gersignal g

[
k · TSamp

]
ksact Auswahl des Freigabevektors ksact

[
k · TSamp

]
in Abhängigkeit des

aktuellen Subsystems sact = s
[
k · TSamp

]
aus der Freigabematrix

K
[
k · TSamp

]
.

Den gezeigten Blöcken ist die Auswahl der Schaltersignalmatrix
S
[
k · TSamp

]
in Abhängigkeit des vom Regelverfahren geforderten Sub-

systems s = s
[
(k + 1) · TSamp

]
nachgelagert. Dazu werden aus einer

vordefinierten Matrix P ∈ R3x27 die korrespondierenden Phasenpoten-
tiale pc, pb und pa ausgewählt und die Matrix

S
[
k · TSamp

]
=


Sc,1 Sb,1 Sa,1

Sc,2 Sb,2 Sa,2

Sc,3 Sb,3 Sa,3

Sc,4 Sb,4 Sa,4

 (7.9)

nach Tabelle 3.1 bestimmt. Anschließend wird diese an das Modell des
NPC3TLC übergeben, siehe Abbildung 7.2. Die nach den Vorgaben aus
Kapitel 6 bestimmten Parameter sind in Tabelle 7.7 aufgelistet.

Tabelle 7.7: Parameter des Hysteresereglers

Systemkonstante Symbol Wert Einheit

Gewichtungsmatrix Strom Mi

[
1 0
0 1

]
−

Gewichtungsfaktor Spannung mNP 1000 −
Hysteresebreite fürR3

δ δ 2.25 · 10−2 −
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7.2 Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der oben genannten Si-
mulationen gezeigt und diskutiert.

7.2.1 Stromreferenztrajektorie

In Kapitel 6 wurde bereits gezeigt, dass das vorgestellte Regelverfah-
ren grundsätzlich dazu in der Lage ist eine Sinus- bzw. Cosinus-förmige
Stromreferenztrajektorie einzuregeln. Dies ist jedoch an die Erfüllung des
Konvergenzkriteriums in (6.41) und der Nebenbedingung in (6.24) ge-
knüpft. Da durch die Wahl von mNP und Mi die Nebenbedingung erfüllt
ist, erfolgt im Folgenden die Überprüfung des Konvergenzkriteriums.

Die rechte Seite von (6.41) stellt dabei die vom System vorgegebene Gren-
ze dar und ergibt mit den Werten aus Tabelle 7.8

Ts u′DC zp ωnenn

R′
=

2.74 · 3.21 · 2 · 3.14
3.33

· 103 = 1.659 · 104. (7.10)

Tabelle 7.8: Normierte Systemkonstanten der PMSM

Systemkonstante Symbol Wert Einheit

normierte Zwischenkreisspannung u′DC 3.21 −
normierter Statorwiderstand R′ 3.33 · 10−3 −

Statorzeitkonstante TS 2.74 · 10−2 s
Polpaarzahl zp 2 −

EMK-Konstante cEMK 2.957 · 102 −
Nennwinkelgeschwindigkeit ωnenn 3.14 · 102 s−1

Zusätzlich muss die linke Seite von (6.41) für jede Kombination aus ω′

und î′α,β,ref berechnet werden. Diese wird durch

(
î′α,β,ref + ω′ cEMK −

√
3 u′DC
2 R′

)2

|ω′|
∣∣∣î′α,β,ref

∣∣∣ = ckonv (7.11)
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definiert. Für die Sollparameter aus Tabelle 7.2 folgen die Werte in Tabelle
7.9 für die Konstante ckonv.

Tabelle 7.9: Linke Seite von (6.41) für Simulationen in TS.1

Parameter Symbol Wert

lfd. Nummer j 1 2 3 4
linke Seite von (6.41) ckonv 1.91 · 105 1.70 · 106 2.57 · 106 6.28 · 105

Da die gezeigten Werte alle größer dem Grenzwert in (7.10) sind, ist die
Konvergenz für alle untersuchten Trajektorien gegeben.

Die Ergebnisse der Simulationen mit TS.1 werden bezüglich

• der Trajektorienkonvergenz,

• des Stromrippels und

• des Schaltfrequenzverhaltens im eingeschwungenen Zustand

untersucht.

Trajektorienkonvergenz

Die Abbildungen 7.7 bis 7.10 zeigen die jeweils ersten Perioden der vier
Simulationen in TS.1.
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Abb. 7.7: Zustandstrajektorie x und Referenztrajektorie xref für î′α,β,ref =

1.5 und ω′ref = 1

In Abbildung 7.7c zeigt sich ein kurzer Einschwingvorgang des Neutral-
punktpotentials aufgrund der Startwertvorgabe von u′NP,0 6= 0. Da die
verschobene Gesamttrajektorie x̃(t) zu Beginn der Simulation und wäh-
rend des Einschwingvorganges außerhalb von R̃3

δ liegt, gleitet x̃(t) ent-
lang der in Abschnitt 2.4.2 beschriebenen Schnittkurven der Gütefunktio-
nen. Während dieses Vorganges greift die Schaltfrequenzbegrenzung ver-
mehrt in das Regelgesetz ein, da es sonst zu unendlich hohen Schaltfre-
quenzen kommen würde. Die Anzahl der möglichen Schaltvektoren wird
somit durch den Freigabevektor ksact reduziert. Der Schaltvektor, welcher
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die schnellste Konvergenz liefert, wird folglich nicht immer an die max-
Funktion weitergeleitet. Es stehen unter Umständen nur Schaltvektoren
zur Verfügung, welche eine Verzögerung der Konvergenz bewirken. Dies
hat in Kombination mit der Bewegung der Referenztrajektorie den ge-
zeigten Einschwingvorgang zur Folge. Ab dem Zeitpunkt zu dem u′NP(t)
die Nulllinie zum ersten Mal erreicht, verbleibt das Neutralpunktpoten-
tial innerhalb eines schmalen Bandes. Wie bereits in Abschnitt 6.3 ange-
deutet, konvergiert die Zustandstrajektorie des Stromes i′α,β(t) auch für
u′NP(t) 6= 0 gegen die Referenztrajektorie i′α,β,ref(t). Aufgrund der größe-
ren Gewichtung der Abweichung von u′NP(t) im Vergleich zur Gewich-
tung des Stromregelfehlers, werden während des Einschwingvorganges
hauptsächlich die Schaltvektoren geschaltet, welche

∣∣u′NP(t)
∣∣minimieren.

Daraus resultiert die in Abbildung 7.8 auffallende Verminderung der Re-
gelgüte auf den Strömen.
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Abb. 7.8: Zustandstrajektorie x und Referenztrajektorie xref für î′α,β,ref =

0.75 und ω′ref = −1

Aus Abbildung 7.8 ist zu erkennen, dass der Einschwingvorgang von
u′NP(t) von der Länge des Stromraumzeigers abhängig ist. Dies ist durch

die Proportionalität von d u′NP(t)
dt und

∣∣∣∣∣∣i′α,β(t)
∣∣∣∣∣∣ begründet, vgl. (5.10c).

Die in Abbildung 7.9 und 7.10 gezeigten Simulationen verdeutlichen,
dass der Einschwingvorgang hauptsächlich durch die Konvergenz des
Neutralpunktpotentials bestimmt wird. Im Fall eines balancierten Zwi-
schenkreises ist dieser nicht erkennbar.



112 7 Simulative Analyse

0 π
2

π 3 π
2

2 π
−2
−1

0
1
2

i′ α
p.

u.

Istwert Sollwert

(a) Phasenstrom i′α

0 π
2

π 3 π
2

2 π
−2
−1

0
1
2

i′ β
p.

u.

(b) Phasenstrom i′β

0 π
2

π 3 π
2

2 π

−2

0

2
·10−3

ε in rad

u′ N
P

p.
u.

(c) Neutralpunktpotential u′NP

Abb. 7.9: Zustandstrajektorie x und Referenztrajektorie xref für î′α,β,ref =

−0.75 und ω′ref = −0.5
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Abb. 7.10: Zustandstrajektorie x und Referenztrajektorie xref für î′α,β,ref =

−1.5 und ω′ref = 0.5

Aus den Abbildungen 7.9c und 7.10c kann die Schwingweite von u′NP(t)
mit kleiner ±3 · 10−3 p.u. identifiziert werden. Da die in Abbildung 7.7c
gezeigte Simulation die Trajektorienfolgeregelung unter Volllast zeigt,
liegt die Schwingweite von u′NP(t) in diesem Fall geringfügig höher, bei
±5 · 10−3 p.u.. Bedingt durch die verwendete Hysteresebreite

δ = 0.152 = 2.25 · 10−2 (7.12)
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und den in der verwendeten Koordinatentransformation enthaltenen
Faktor von 1.5 zwischen den Amplituden der Ströme im α, β-System
und im c, b, a-System, folgt eine Schwingweite der Phasenströme von
±1 · 10−1 p.u.. Diese Schwingweite wird aufgrund der Abtasteffekte
geringfügig überschritten. Alle vier Simulationen zeigen eine maximale
Schwingweite von±1.2 · 10−1 p.u.. Des Weiteren zeigen die Abbildungen
7.9a, 7.9b, 7.10a und 7.10b, dass eine schnelle Konvergenz von i′α,β(t)
sowohl im motorischen als auch generatorischen Fall gegeben ist.

Um zu zeigen, welchen Einfluss die Zwischenkreiskapazität auf den
Einschwingvorgang des Neutralpunktpotentials u′NP(t) und dessen
Schwingweite im eingeschwungenen Zustand hat, wird der erste Test-
fall im Testszenario TS.1

(
î′α,β,ref = 1.5; ω′ref = 1

)
mit unterschiedlichen

Werten für die Kapazitäten der Zwischenkreiskondensatoren wiederholt.
Die verwendeten Kapazitätswerte sind in Tabelle 7.10 aufgelistet und die
entsprechenden Verläufe von u′NP(t) in Abbildung 7.11 dargestellt. Für
eine bessere Übersichtlichkeit werden in der Legende von Abbildung
7.11 lediglich die Zahlenwerte in µF verwendet.

Tabelle 7.10: Verwendete Kapazitätswerte für CLS und CHS in µF

Parameter Symbol Wert

lfd. Nummer j 1 2 3
Kapazität CLS = ChS 150 300 600
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Abb. 7.11: Zustandstrajektorie x für î′α,β,ref = 1.5 und ω′ref = 1 und ver-
schiedene Zwischenkreiskapazitäten

Die zusätzlichen Simulationen zeigen, dass das Einschwingverhalten von
u′NP(t) maßgeblich durch die Zwischenkreiskapazität beeinflusst wird.
Die Schwingweite im eingeschwungenen Zustand bleibt zudem nahezu
identisch. Aus diesen Ergebnissen folgt, dass mit dem vorgestellten
Regelverfahren die Zwischenkreiskapazität deutlich reduziert werden
kann, ohne Einbußen in der Regelqualität in Kauf nehmen zu müssen.
Dies bezieht sich nicht nur auf die Regelqualität des Neutralpunktpo-
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tentials, sondern auch auf die der Ströme, siehe Abbildung 7.11a und
7.11b.

Zusammenfassend zeigen die Simulationen eine gute Regelqualität des
vorgestellten Regelverfahrens.

Spektrum der Ströme

Neben der Trajektorienkonvergenz ist die Betrachtung des Stromrippels
von Bedeutung, um die Qualität des Regelverfahrens bewerten zu kön-
nen. Für die folgende Betrachtung werden die im α, β-System simulierten
Ströme mit der inversen Clarke-Transformation ins c, b, a-System trans-
formiert. Abbildung 7.12 zeigt die Spektren der Regelfehler ∆i′S,c, ∆i′S,b
und ∆i′S,a exemplarisch für die erste Simulation im Testszenario TS.1, d.h.
mit î′α,β,ref = 1.5 und ω′ref = 1. Damit die Einschwingvorgänge aus Abbil-
dung 7.7 die Darstellung nicht verfälschen, dienen mehrere Perioden der
Grundwelle im eingeschwungenen Zustand als Grundlage für die Spek-
tren.
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Abb. 7.12: Spektren der Regelfehler für î′α,β,ref = 1.5 und ω′ref = 1

Da die dort gezeigten Amplituden alle unter 0.6 % des Nennstromes lie-
gen, bestätigt sich die Aussage einer guten Regelqualität. Zudem zeigt
sich ein für Hystereseregler übliches, breites Spektrum. Der geringfügige
Anstieg der Amplituden zwischen 10 kHz und 20 kHz lässt auf eine mitt-
lere Schaltfrequenz in diesem Bereich schließen. Da die Stromrippel der
anderen Messungen keine signifikant anderen Spektren aufweisen, wird
auf deren Darstellung verzichtet.
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Als weiteres Gütekriterium wird die total harmonic distortion (THD) der
Phasenströme verwendet. Diese ist nach [77] mit

THDI =

√(
I
I1

)2
− 1 (7.13)

definiert. Hier bezeichnet I die Summe der Effektivwerte (engl.: root mean
square, RMS) der Harmonischen und I1 den RMS der Grundwelle des
Phasenstroms. Analog zu [78] werden lediglich Harmonische bis zur 50.
Ordnung der Grundwelle berücksichtigt. Die in Tabelle 7.11 aufgelisteten
Werte liegen unter dem in [78] angegebenen Grenzwert von 5 %. Zudem
zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Phasen.

Tabelle 7.11: THD der Phasenströme im eingeschwungen Zustand

THDI Symbol Wert Einheit

lfd. Nummer j 1 2 3 4 −
Phase c THDI,c 1.16 2.41 2.39 1.12 %
Phase b THDI,b 1.09 2.46 2.03 0.97 %
Phase a THDI,a 1.09 2.51 2.20 1.05 %

Schaltfrequenzverhalten

Die oben getätigten Aussagen müssen immer in Relation zum Schaltfre-
quenzverhalten gesetzt werden. Wie in Abschnitt 6.4 angedeutet, dient
die Schaltfrequenz fSW1 vom Schaltersignal S1 bzw. die Schaltfrequenz
fSW4 vom Schaltersignal S4 jeder Motorphase als Analysegröße. Wie be-
reits beim Stromrippel wird auch in dieser Analyse der eingeschwunge-
ne Zustand untersucht. Abbildung 7.13 und 7.14 zeigen die Verläufe der
Schaltfrequenzen fSW1,c, fSW1,b und fSW1,a bzw. fSW4,c, fSW4,b und fSW4,a

über sechs elektrische Umdrehungen. Da bei allen Simulationen ähnliche
Verläufe auftreten, wird die erste Simulation als Referenz genommen.
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Abb. 7.13: Schaltfrequenz fSW1 von Schalter S1 für î′α,β,ref = 1.5 und ω′ref =

1 und jede Motorphase

Aus den in Abbildung 7.13 und 7.14 gezeigten Verläufen ist eine Win-
kelabhängigkeit der Schaltfrequenz zu erkennen. Diese deckt sich mit
der Winkelabhängigkeit der Schaltvektoren. So steigt die Schaltfrequenz
fSW1,c in den Winkelbereichen an, in denen pc zwischen den Werten 1 und
0 wechselt und sinkt in den Bereichen, in denen der Wert pc = 1 nicht
in den zugehörigen Schaltvektoren enthalten ist. Analog steigt fSW4,c in
den Winkelbereichen, in denen pc zwischen den Werten −1 und 0 wech-
selt, vgl. Abbildung 3.4. Da diese Bereiche um 180° verschoben sind, zeigt
sich diese Verschiebung auch in den Verläufen von fSW1,c und fSW4,c. Die
Verläufe von fSW1,b und fSW4,b bzw. fSW1,a und fSW4,a sind durch den sel-
ben Sachverhalt begründbar. Für diese ist der Wert von pb bzw. pa zu
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berücksichtigen. Darüber hinaus weisen die Verläufe von fSW1,c, fSW1,b

und fSW1,a bzw. fSW4,c, fSW4,b und fSW4,a je einen Phasenversatz von 120°
auf, welcher sich mit dem Phasenversatz von pc, pb und pa deckt, vgl.
Abbildung 3.4.
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Abb. 7.14: Schaltfrequenz fSW4 von Schalter S4 für î′α,β,ref = 1.5 und ω′ref =

1 und jede Motorphase

Wie in Abbildung 7.13 und 7.14 für die erste Simulation gezeigt, wird
in Ausnahmefällen die maximal zulässige Schaltfrequenz von 40 kHz
erreicht. Dies tritt aufgrund der diskreten Abtastung der Istgrößen auf.
Durch die Abtastung wird nicht direkt bei Verlassen von R̃3

δ geschaltet,
sondern erst beim nächstgelegenen Takt, vgl. Abschnitt zur Trajekto-
rienkonvergenz. Zusätzlich wird durch die Multiplikation mit ks,sact

nicht immer das Subsystem ausgewählt, welches die Trajektorie am
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schnellsten zurück in R̃3
δ konvergieren lässt. Folglich geht das System

an diesen Punkten in eine Art sliding mode über und es kommt zu einem
temporären Anstieg der Schaltfrequenz.

Sowohl die Verläufe der Schaltfrequenzen in Abbildung 7.13 und 7.14 als
auch die in Tabelle 7.12 und 7.13 gezeigten Werte verdeutlichen, dass die
Wahl von δ zu mittleren Schaltfrequenzen f̄SW1 und f̄SW4 jeder Motor-
phase kleiner gleich 15 kHz führt. Zudem zeigt der geringe Unterschied
der Werte einer Messung, dass sowohl die Phasen als auch das positive
und negative Potential gleichmäßig verwendet werden. Es kommt folg-
lich nicht zu einer übermäßigen Erwärmung durch vermehrtes Schalten
einer einzelnen Phase oder eines einzelnen Schalters. Bedingt durch die
geringere Drehzahl zeigt sich eine Verringerung der mittleren Schaltfre-
quenzen bei den Simulationen 3 und 4 im Vergleich zu den Simulationen
1 und 2.

Tabelle 7.12: Mittlere Schaltfrequenz des Schalters Sc,b,a,1

f̄SW1 Symbol Wert Einheit

lfd. Nummer j 1 2 3 4 −
Phase c f̄SW1,c 13.85 13.83 10.22 10.44 kHz
Phase b f̄SW1,b 14.64 12.77 9.72 9.74 kHz
Phase a f̄SW1,a 13.56 13.32 9.94 10.63 kHz

Tabelle 7.13: Mittlere Schaltfrequenz des Schalters Sc,b,a,4

f̄SW4 Symbol Wert Einheit

lfd. Nummer j 1 2 3 4 −
Phase c f̄SW4,c 15.00 13.27 10.04 10.19 kHz
Phase b f̄SW4,b 14.21 13.26 10.51 10.16 kHz
Phase a f̄SW4,a 14.95 13.25 9.97 9.79 kHz

Durch weitere Simulationen mit unterschiedlichen Werten für die Hyste-
resebreite δ des ersten Testfalles aus Testszenario TS.1, zeigt sich eine Ab-
hängigkeit der mittleren Schaltfrequenz von δ. Die Abnahme der Schalt-
frequenz bei steigender Hysteresebreite ist eine typische Beobachtung bei
Hysterese-basierten Regelverfahren, vgl. [53, 70]. Die Verläufe verdeutli-
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chen, dass die mittlere Schaltfrequenz maßgeblich von der Hysteresebrei-
te δ beeinflusst wird.
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Abb. 7.15: Mittelwert der Schaltfrequenzen über Hysteresebreite δ

7.2.2 Drehzahlprofil

Die Ergebnisse der Simulationen mit TS.2 werden bezüglich

• der Konvergenz gegen das Drehzahlprofil,

• der Trajektorienkonvergenz und

• der Verläufe der mittleren Schaltfrequenzen

untersucht.

Konvergenz bezüglich des Drehzahlprofils

Ziel des Testszenario TS.2 ist es die Anwendbarkeit des gezeigten Strom-
regelverfahrens als unterlagertes Regelverfahren in einem Anwendungs-
beispiel zu zeigen. Abbildung 7.16 zeigt den normierten Drehzahlregel-
fehler ∆ω′ über die gesamte Simulation.
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Abb. 7.16: Normierter Drehzahlregelfehler ∆ω′

Der Verlauf zeigt sowohl während der steigenden Rampe (t ≤ 3 s) als
auch während der fallenden (6 s ≤ t ≤ 7.5 s) einen geringen Schleppfeh-
ler. Zudem verringert sich der Fehler während der konstanten Abschnitte
(3 s ≤ t ≤ 6 s ∧ t ≥ 7.5 s) und erreicht die Nulllinie zum Ende des jewei-
ligen Abschnittes. Da der Fehler über die gesamte Simulation sehr gering(
|∆ω′| < 2 · 10−4 p.u.

)
ist, sind diese Abweichungen vertretbar und ab-

hängig von der Parametrierung des Drehzahlreglers.

Trajektorienkonvergenz

Die Abbildungen 7.17a, 7.17b und 7.17c zeigen, dass mit der überlagerten
Drehzahlregelung eine Schwingweite von ±1 · 10−1 p.u. auf den Phasen-
strömen weitestgehend eingehalten wird. Aus Abbildung 7.17d ist zu er-
kennen, dass die Balancierung des Neutralpunktpotentials auch bei einer
überlagerten Drehzahlregelung wirksam ist und in der gleichen Größen-
ordnung liegt wie bei der direkten Regelung einer Stromtrajektorie.
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Abb. 7.17: Phasenstromfehler ∆i′S,c, ∆i′S,b und ∆i′S,a und Neutralpunktpo-
tential u′NP bei Drehzahlregelung

Wie im Verlauf des Drehzahlregelfehlers ist auch im Verlauf des Neu-
tralpunktpotentials das Drehzahlprofil aus Abbildung 7.1 zu erkennen.
Während des Hochlaufes steigt die Schwingweite des Neutralpunkt-
potentials kontinuierlich an und bleibt während der Abschnitte mit
konstanter Drehzahl ebenfalls konstant, vgl. Abbildung 7.17d. Die sehr
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geringe Schwingweite des Neutralpunktpotentials zeigt zudem die hohe
Güte der Balancierung. Da diese durch die Kapazität der Zwischenkreis-
kondensatoren beeinflusst wird, könnte das simulierte System mit einer
geringeren Kapazität betrieben werden. Die durch die Reduzierung der
Kapazitäten verursachte Verringerung der Zeitkonstante der Dynamik
des Neutralpunktpotentials, führt jedoch zu einer Erhöhung der Schalt-
frequenz. Zudem werden neben dem Neutralpunktpotential auch die
Stromfehler im Gütefunktional hs

(
x̃
[
k · TSamp

]
, x̃ref

[
k · TSamp

])
berück-

sichtigt. Die oben genannte Veränderung wirkt sich somit auch auf die
Phasenströme aus, so dass eine Reduzierung der Zwischenkreiskapazität
nur unter Einhaltung der Gütekriterien der Stromregelung zulässig ist.

Verläufe der mittleren Schaltfrequenz

Zum Abschluss der Analyse wird ein genauerer Blick auf die Schalt-
frequenzen fSW1 und fSW4 jeder Motorphase geworfen. Dazu wird
für jede Periode der vom Regler erzeugten Stromreferenztrajektorie
i′α,β,ref

[
k · TSamp

]
der Mittelwert der Schaltfrequenzen berechnet. Durch

Zuweisen dieser Werte zur Mitte der jeweiligen Periode ergeben sich die
in Abbildung 7.18 gezeigten Verläufe.
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Abb. 7.18: Gleitender Mittelwert der Schaltfrequenzen

Die gezeigten Verläufe bestätigen die geringen mittleren Schaltfrequen-
zen der Simulationen in TS.1. Basierend auf dieser Simulation zeigt sich
eine Abhängigkeit der mittleren Schaltfrequenz von der Frequenz und
Amplitude des Stromraumzeigers i′α,β(t). Da die Drehzahl bis t = 3 s
ansteigt, die mittleren Schaltfrequenzen ihr Maximum jedoch bereits bei
t = 2.5 s aufweisen, ist dieser Zusammenhang nicht einfach proportional.
Ab t = 6 s wird die Drehzahl soweit reduziert, dass bei t = 7.5 s die glei-
che Drehzahl wie bei t = 2.5 s erreicht ist. Folglich verbleibt die Schaltfre-
quenz trotz Drehzahlreduzierung auf einem Niveau. Die im vorangegan-
genem Abschnitt angenommene gleiche Belastung der Phasen zeigt sich
in den Verläufen deutlich.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit konnte ein neuartiges Hysterese-basiertes
Stromregelverfahren entwickelt werden. Das vorgestellte Verfahren stellt
nicht nur das Erreichen und Folgen einer Stromreferenztrajektorie sicher
sondern gewährleistet zudem die Balancierung der Spannungslevel eines
NPCT3LC. Grundlage des Verfahrens stellt die Theorie der schaltenden
Systeme dar, somit ist bei der Konvergenzanalyse des Regelverfahrens
das diskrete Umschalten zwischen den Schaltvektoren des NPCT3LC
berücksichtigt worden. Eine Näherung des Schaltverhaltens wurde nicht
vorgenommen.

Durch die in Kapitel 2 gegebene Einführung in die genannte Theorie
der schaltenden Systeme und deren Stabilitätsanalyse und die auf diesen
Grundlagen aufbauende Hysterese-basierte Trajektorienfolgeregelung
wurde das Fundament des entwickelten Stromregelverfahrens vorge-
stellt. Durch die Erläuterungen in Abschnitt 2.5 und die Darstellung
anderer PWM-Verfahren in Kapitel 4 konnte das entwickelte Stromre-
gelverfahren gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzt werden. Die
Modellierung des betrachteten Systems aus NPCT3LC mit angeschlos-
sener PMSM als schaltendes System erfolgte in Kapitel 5, basierend auf
den in Kapitel 3 gezeigten Grundlagen der PMSM und des NPCT3LC.
Das oben erwähnte neuartige Hysterese-basierte Stromregelverfahren
wurde in Kapitel 6 aus der in Abschnitt 2.4 vorgestellten Trajektorienfol-
geregelung abgeleitet. Im Wesentlichen basiert das vorgestellte Verfahren
auf der Minimierung der Gütefunktionale aller Subsysteme. Aufgrund
der Beschränkungen durch die Mindesteinschaltdauer und die maximale
Schaltfrequenz der Leistungshalbleiter wurde das Verfahren durch eine
Schaltfrequenzbegrenzung erweitert. Diese Schaltfrequenzbegrenzung
verhindert das Schalten in bestimmte Subsysteme, so dass die genannten
Grenzwerte eingehalten werden. Die in Kapitel 7 gezeigten Simulationen
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bestätigen die in Kapitel 6 bereits theoretisch gezeigte Konvergenz der
Zustandsgrößen, bei Verwendung des vorgestellten Regelverfahrens.
Zudem weist das Verfahren sowohl vertretbare Schaltfrequenzen als
auch geringe Stromrippel auf. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass
bei Verwendung einer überlagerten Drehzahlregelung die Trajektorien-
konvergenz weiterhin gegeben ist.

Die Anwendung des vorgestellten Verfahrens auf Multilevel-Wechsel-
richter mit einer Levelanzahl größer drei ist zudem ebenfalls möglich.
Dazu müssen die zusätzlichen Schaltvektoren lediglich als weitere Sub-
systeme berücksichtigt werden. Folglich erhöht sich die Anzahl der zu
berechnenden Gütefunktionen. Das eigentliche Schaltgesetz kann jedoch
so wie im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt auf Multilevel-Wechselrichter
mit beliebiger Levelanzahl angewendet werden. Darüber hinaus ist die
Verwendung einer Fehlspannungskompensation ebenfalls ohne großen
Änderungsaufwand möglich. Da die Fehlspannungen des Wechselrich-
ters eine Verschiebung der Subsystemruhelagen bewirken, muss diese
Verschiebung lediglich bei der Berechnung der Gütefunktionen berück-
sichtigt werden um eine Fehlspannungskompensation zu erreichen.

Neben diesen beiden einfach zu implementierenden Erweiterungen
verfügt das vorgestellte Verfahren über Verbesserungspotential. Wie bei
Hysterese-basierten Verfahren üblich, wird erst beim Verlassen der Ziel-
umgebung auf einen neuen Schaltvektor geschaltet. Durch die diskrete
Abtastung und die Berechnungsdauer des Algorithmus wird der neue
Schaltvektor erst nach Verlassen der Zielumgebung am Wechselrichter
angelegt. Es kommt somit zu einem Überschreiten der Hysteresegrenzen.
Dieser Effekt kann durch eine höhere Abtastrate nur bedingt reduziert
werden. Effektivere Lösungsansätze wären die Prädiktion der Zustand-
strajektorie und der Gütefunktionen. Durch eine gute Schätzung der
Zustandstrajektorie könnte das Überschreiten der Hysteresegrenzen
vorhergesagt und bei gleichzeitiger Schätzung der Gütefunktion der
nächste Schaltvektor bereits vor dem Verlassen der Zielumgebung an
den Wechselrichter angelegt werden. Darüber hinaus ist in der vorge-
stellten Methode zum einen keine Totzeitkompensation vorgesehen, zum
anderen wurden die Verluste des Gesamtsystems nicht in den Gütefunk-
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tionen berücksichtigt. Beide Punkte müssten folglich bei Notwendigkeit
nachträglich entwickelt bzw. implementiert werden.
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