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Bild 1: Rotorblechpaket mit den 
Flusssperren (Luftspalt) und den 
Fluss leitenden Stellen 
 

 

   

 
  

Bild 2: Aus 600 Messungen wird das 
Drehmoment in Abhängigkeit des 
Stroms und des Stromwinkels 
bestimmt. 
  

 

 

Messtechnische Untersuchung eines  
Antriebssystems für Schwungradspeicher 
 

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Inbetriebnahme und 

Optimierung eines Antriebssystems für einen Schwungradspeicher. 

Die Hauptaufgabe bestand in der Untersuchung des 

Betriebsverhaltens und Optimierung der Regelung. 

Beim Motor für das Antriebssystem handelt es sich um einen 

Synchron-Reluktanzmotor. Als Steuerung steht ein Servosystem der 

Firma LT-i zur Verfügung. Nach dem Erstellen des Testaufbaus und 

der Inbetriebnahme wurden die Motorparameter identifiziert. Die 

Induktivitäten in d- und q-Achse sind die ausschlaggebenden 

Parameter für das Verhalten und die Leistungsfähigkeit dieses 

Motortyps. Die Induktivitäten werden einerseits durch Einprägen eines 

Stroms in der jeweiligen Achse und andererseits während der 

Beschleunigungsphase bestimmt. Die Auswertung zeigt, dass beide 

Identifikationsverfahren für diesen Motor vergleichbare Resultate 

liefern. 

Um mit den identifizierten Parametern eine Drehmoment optimale  

Regelung implementieren zu können, muss die Abhängigkeit des 

Drehmoments vom Stromwinkel bekannt sein. Drehmoment optimal 

bedeutet, dass das geforderte Drehmoment mit kleinstmöglichem 

Strom erreicht wird und dadurch minimale Verluste generiert werden. 

Die Arbeit zeigt dazu zwei Methoden auf. Die Erste nutzt die 

bestimmten Induktivitätskennlinien. Diese werden überlagert, wodurch 

eine Berechnung des Drehmoments in Abhängigkeit von Strom und 

Winkel möglich wird. Die zweite Methode bestimmt die Abhängigkeit 

durch direkte Drehmomentmessungen in allen Arbeitspunkten. 

Die Auswertung zeigt, dass die Superposition von Messungen in d- 

und q-Achse mit anschliessender Berechnung des Drehmoments gute, 

mit den Ergebnissen der direkten Messungen vergleichbare Resultate 

liefert. Mit den Ergebnissen kann für jedes geforderte Drehmoment 

eine optimale d- und q-Stromsollwertvorgabe berechnet werden. Diese 

fliessen in Form von Look-Up-Tables (LUTs) in die Regelung ein. Für 

den sogenannten Feldschwächebereich, bei dem die 

Spannungsgrenze der Maschine erreicht ist, müssen die LUTs um eine 

Dimension (Geschwindigkeit) erweitert werden, was rechnerisch gelöst 

wird. 

Zusätzlich wird eine Simulation des Motors und des Regelkreises in 

Matlab/Simulink implementiert. Um eine möglichst realitätsnahe 

Abbildung des Systems zu erhalten, fliessen die identifizierten 

Parameter des Motors, sowie die berechneten LUTs für die 

Stromsollwertvorgaben in die Simulation ein. Diese dient dazu, 

Messungen im Feldschwächebereich zu verifizieren und die 

Feedforward-Steuerung zu analysieren. 
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