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Thema
a: Verifikkation vo
on Meth
hoden zur Berechnung stromrichterbedingtter Verlu
uste
Asynchron
nmaschine
en im mittle
eren und o
oberen Leis
stungsbere
eich werdeen zunehmend am
Stromrichter betrieb
ben. Soferrn keine „S
Sinusfilter“ vorgeschaltet sind, entstehen
n durch
den Betrie
eb am Strromrichter zusätzlich
he Verluste
e – die so
ogenanntenn „stromric
chterbedingten Zusatzverluste“. Deren analytiscche Berech
hnung warr lange Zeiit Gegenstand der
Forschung
g und ist auch
a
heute noch nich
ht abschließ
ßend geklä
ärt.
Mit numerischen Methoden können
k
rela
ativ genau
ue Ergebnisse erzieltt werden. Jedoch
Berechnun
ngen zeitlic
ch sehr au
ufwändig und daher nicht für ddie tägliche
e Arbeit
sind die B
geeignet. Für derze
eit übliche
e Schaltfre
equenzen existieren analytischhe Verfahrren, mit
ufriedenste
ellende Erg
gebnisse e
uelle Entw
wicklungen in der
denen zu
erzielt werden. Aktu
Stromrichtertechnik lassen eine
e
deutliiche Steig
gerung der Schaltfreequenz in
n naher
Zukunft errwarten. Auch
A
steige
en die Anfo
orderungen
n an die Ge
enauigkeit der Berechnung.
Im Rahme
en der Arbeit sollen die
d bekann
nten Forme
eln zur Berrechnung dder Kupferv
verluste
im Stände
er und Läu
ufer system
matisch bzzgl. ihrer Gültigkeitsg
G
grenzen unntersucht werden.
w
Da ein fre
equenzabh
hängiger Einfluss
E
de
er Blechpa
akete verm
mutet wird, soll der SchwerS
punkt in experimen
nteller Arbeit liegen.. Dazu mü
üssen zun
nächst geeeignete Ve
ersuche
konzipiertt werden. In einem weiteren
w
Scchritt soll fü
ür ausgewä
ählte Geom
metrievertrreter die
Frequenzabhängigkkeit der Ve
erluste besstimmt werrden. Sofern große A
Abweichun
ngen zu
den analyytischen Fo
ormeln aufftreten, sin d Korrektu
urfaktoren zu bestimm
men. Hier können
Berechnungen mit FEM
F
unters
stützend e inbezogen
n werden.
Arbeitssc
chritte:
› Einarbe
eitung in die Thematik
› Konzep
ption von Versuchen
V
› Versucchsdurchführung und Auswertun
ng
› Ggf. Ab
bleitung vo
on Korrektu
urfaktoren
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