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1. EINLEITUNG 

Für den Antrieb von Kleingeräten aus dem Bereich der Konsumgüter
industrie werden in grol3en Stückzahlen kleine Elektromotoren mit einem 
Leistungsbereich von einigen Watt eingesetzt. Diese Motoren müssen den be
sonderen Anforderungen der Massenfabrikation genügen. Ein einfacher, 
mechanisch robuster Aufbau und ein dynamisches Verhalten, dessen Stabilität 
unempfindlich gegenüber Parameterveränderungen ist, sind von entscheidender 
Bedeutung. Die Betriebssicherheit der Geräte mul3 in einem breiten Spannungs
bereich und bei stark schwankenden Belastungen und Umweitbedingungen 
gewährleistet sein. Dem steht gegenüber, dal3 die Kosten von Herstellung und 
Material niedrig sein müssen. 

Ein Motortyp, der den gesteilten Anforderungen hinsichtlich Einfachheit des 
Aufbaus und U nempfindlichkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen bei 
niedrigen Material- und Fertigungskosten in besonderer Weise entspricht, ist 
der Einphasen-Synchronmotor mit dauermagnetischem Läufer, wie er von 
Thees 1

) beschrieben worden ist. Ein in einem Stück gesinterter und danach 
geschliffener Rotor aus oxydkeramischem Material dreht sich in einem ge
biechten Stator, der zwei in Reihe geschaltete Spuien trägt. Die Spuien sind 
direkt mit der Spannungsquelle verbunden, der Motor hat keine beweglichen 
stromführenden Teiie. Dadurch fallen Kommutierungsschwierigkeiten, Bürsten
verschlei/3 und Bürstengeräusche weg. Maf3nahmen für die Funkentstörung sind 
nicht erforderlich. Bei Betrieb an einer Spannungsquelle mit fester Frequenz ist 
die mittlere Drehzahl des Motors konstant und nicht abhängig von Spannungs
oder Belastungsschwankungen. 

Die Verwendungsmöglichkeit des Motors wird jedoch begrenzt durch die 
einem Einphasen-Synchronmotor eigenen dynamischen Verhaitensweisen. Der 
Motor hat kein Anlaufmoment im herkömmlichen Sinne; es existiert eine 
Rotorstellung, in der vom Statorfeld kein Drehmoment auf den Rotor aus
geübt wird. Der Anlaufvorgang ist ein komplizierter Einschwingvorgang, der 
bei gegebenen Spannungs- und Motorparametern stark von dem angekoppei
ten Trägheitsmoment und der Beiastung abhängt. 

Des weiteren zeigt sich in der Praxis, dal3 nach dem Anlauf des Motors 
stationäre gestörte Bewegungen *) auftreten können. Diese sind zwar durch 
einen koostanten Mittelwert der Winkelgeschwindigkeit gekennzeichnet, die 
moroentanen Schwankungen der Winkeigeschwindigkeit können jedoch so 
stark sein, dal3 sie einen Einsatz des Motors unmöglich machen 2 •3). Es stellt 
sich die Frage, in welchem Maf3e Fertigungs- und Materialtoleranzen das Bewe
gungsverhaiten beeinflussen, und inwieweit Veränderungen der Motorausiegung 
und der Belastung zulässig sind. Ein Teil derToleranzeinflüssewie Veränderungen 

*) Zum Begriff der gestörten Bewegung siehe Lit. 19. 
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des ohmsehen Widerstandes und des Massenträgheitsmomentes läf3t sich in ein
facher Weise experimentell untersuchen, andere Einftüsse wie Schwankungen 
des Magnetmaterials und der Eisenqualität sind schwieriger zu erfassen. Von 
Wichtigkeit ist zudem, ob die Stabilität des Motors durch nichtlineare Effekte 
wie z.B. die Eisensättigung entscheidend beeinftuf3t wird. Diese Erscheinungen 
sind zum Teil Schwankungen unterworfen, die nicht überschaubar sind. Die 
varliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, ein theoretisches Modell für den Motor 
zu entwickeln, wekhes das gleiche dynamische Verhalten aufweist, das am 
realen Modell beobachtet wird. Die hierbei zulässigen Vereinfachungen und 
Vernachlässigungen erlauben eine Aussage über die Bedeutung der einzetoen 
physikalischen Erscheinungen für die Stabilität der Bewegung. Anhand dieses 
Modelis lä13t sich weiter beurteilen, wie sich Veränderungen der Systempara
meter auf das Verhalten der Anordnung auswirken. 

Den Abschlu13 der Arbeit bildet die theoretische und experimentelle Unter
suchung eines Anwendungsfalles, bei welchem der Einphasen-Synchronmotor 
mit dauermagnetischem Läufer als Antrieb für ein kleines Haushaltsgerät ver
wendet wird. 
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2. DER EINPHASEN-SYNCHRONMOTOR MIT DAUER
MAGNETISCHEM LÄUFER 

2.1. Prinzipieller Aufbau des Motors 

Der mechanische Aufbau des Motors geht aus Abb. 1 hervor. Urn die Wirbel
stromverluste zu verringern, ist der Stator aus Blechen aufgebaut. Diese haben 
den in Abb. 2 angegebenen Schnitt. Wie weiter unten gezeigt wird, ist die Asym

metrie der Polbögen wichtig für den Anlauf des Motors. Der Stator trägt zwei 
in Reihe geschaltete Spuien. Die Aufteilung in zwei Spuien hat u.a. fertigungs

technische Gründe. 

Der Rotor bestebt aus dem gesinterten anisotropen Magnetmaterial Ferrox
dure 330 K. Dieses ist durch eine ho he Koerzitivkraft 8 Hc min von 2,22.105 A/m 
ausgezeichnet und kann aul3erhalb des Eisenkreises magnetisiert werden. Die 
entmagnetisierende Wirkung des Statorfeldes ist sehr gering. lm hier interes

sierenden Arbeitsbereich hat das Material eine nahezu linear verlaufende 

Magnetisierungskennlinie mit einer reversiblen Permeabilität #rev von etwa I, l 
(Abb. 3). Im homogenen Fall gelten die Beziehungen 

B = #o H -;- #o M, 

B = B, + #rev #o H; 

(I) 

(2) 

B ist die magnetische Kraftftul3dichte, H die magnetische Feldstärke, #o die 

Induktionskonstante, M die Magnetisierung, B, die Remanenzinduktion und 

Abb. I. Einphasen-Synchronmotor mit dauerroagnetischem Läufer, roechanischer Aufbau. 
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Blechschnitt 

Material FXO 330 K 

Abb. 2. Blechschnitt des Statorpaketes und Rotorgeometrie. 

flrev die reversible Permeabilität des Magneten. Die Magnetisierung M ist im 
Arbeitsbereich nahezu konstant. Die Permeabilität des Magnetmaterials ist in 
Vorzugsrichtung und quer dazu annähernd gleich. 

lm vorliegenden Fall ist das Magoetmaterial zweipolig diametral magneti
siert. Mi13t man den mit den Statorspulen verketteten Rotorfl.ul3, so ergibt sich 
die in Abb. 4 dargesteUte Abhängigkeit vonder Rotorposition 8. Der miteiner 
Windung der Spule verkettete Flul3 c/>m0 l ist in erster Näherung sinusförmig 
abhängig von der Winkelstellung. 

(3) 

Hierbei gelten die folgenden Vereinbarungen: 
In der Stellung 8 = 0 ist der von den Statorspuien umfal3te Rotorfl.ul3 maxi

mal, er hatjedoch die umgekehrte Richtung wie der von einem positiven Strom 
erzeugte FluJ3 (Abb. 5). Dreht sich der Rotor aus dieser Stellung gegen den 
Uhrzeigersinn, so wird der Winkel 8 positiv. 

Ist der Eisenkreis nicht gesättigt, so überlagern sich der Rotorfl.ul3 c/>m und der 
auf den Spulenstrom zurückzuführende FluJ3 c/> ; linear, und man erhält mit 

c/>1 = L i (4) 

für den insgesamt mit den Spuien verketteten F lul3: 
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0,~ 
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Abb. 3. Magnetisierungskennlinie des Rotormaterials. 

I!>~ = f 19 l 

Abb. 4. Die Abhängigkeit des mit einer Windung der Statorspuien verkettelen Rotorflusses 
von der Rotorposition. 

Abb. 5. Zur Definition des Winkels e. Bm = Kraftflu13dichte für i = 0; BI = Kraftflu!3dichte 
für Bm = 0. Es ist dargesteUt der Fall : 8 = 0 ; i > 0. 
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Hierbei ist L die Induktivität der Motorspuien und w die Windungszahl. 
Die Abhängigkeit des mit den Statorspuien verkeueten Flusses von der 

Durchflutung w i der Statorspuien wird jedoch durch Form und Sättigungszu
stand des Statorpaketes stark beeinflul3t. Mif3t man den mit einer über die 
Motorspuien gewickeiten Mef3wicklung verketteten Fluf3 in Abhängigkeit von 
der Motorspulendurchflutung, so erhält man im varliegenden Fall die in Abb. 6 
dargesteUte Kurve a . Der Rotor befindet sich hierbei in der Querstellung 
(8 = n/2) und trägt nichts zum mit der Spule verketteten Flul3 bei. Vernach
Iässigt man die Streuung innerhalb der Motorspulen, so gibt Kurve 6a eben
falls den im Mittel mit einer Windung der Motorspule verketteten Flul3 ~/1) 
an. 

Befindet sich der Rotor in der Stellung e = n, in der Statorftuf3 und Rotor
flul3 sich addieren, so ergibt sich die Kurve 6b. Beide Kurven haben eine 
Sättigungscharakteristik. In guter Näherung ist die Kurve 6b urn einen kon
stanten Durchflutungsbetrag gegenüber der Kurve 6a verschoben (strich-punk
tierte Kurve). Der Anteil des Rotorfiusses am insgesamt mit den Spuien verket
teten Flul3 läf3t sich demnach auf einen fiktiven, zusätzlich in den Statorspuien 
flief3enden Erregerstrom i"' zurückführen, dessen Gröf3e lediglich vonder Winkel
stellung abhängig i st: 

15000 

-1000 

~~) = 8875. 10-9V s 

fm= 586A 

1500 

,..(1) ( . I 
IV = flw9=const . 

2000 

iw (A) 

Abb. 6. Die Abhängigkeit des insgesamt mit einer Windung der Statorspuien verkelteten 
F lusses von der Statorspulendurchflutung bei Querstellung (Kurve a) und bei Längsstellung 
des Rotors (Kurve b). 
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(6) 

Die Gröl3e der Erregerstromamplitude ~" läl3t sich aus Abb. 6 entnehmen . 
Die Gesamtdurchflutung f der Statorspuien setzt sich zusaromen aus der 

Durchflutung aufgrund des Spuienstromes i und dem zusätzlichen Anteil des 
Erregerstromes i"'' welcher der Rotormagnetisierung entspricht. In Überein
stimmung mit der obigen Vorzeichenfestlegung ergibt sich: 

f ~ w (i- i:, cos 8). (7) 

Aus der Gesamtdurchfiutung lä13t sich mit Hilfe der bei Querstellung des Rotors 
gemesseoen Eisenkennlinie der mit einer Windung der Spule insgesamt ver
kettete Flul3 ermitteln. Hierbei ist es gleichgültig, ob der Flu13 durch die Spulen
durchflutung i w oder durch die Rotordurchflutung i"' w erzeugt wird . 

Die obige Modellvorstellung einer zusätzlichen, stellungsabhängigen Stator
durchfiutung erfaBt lediglich einen Teil der für die Aufstellung der Bewegungs
gleichungen wichtigen Auswirkungen des sich drehenden Magneten. Sie bezieht 
sich ausschlie13lich auf den mit den Statorspuien verkeueten Rotorfiu13 und 
macht keine Aussage über den Verlauf des magnetischen Feldes im Eisen. Des
gleichen wird der Rotorstreuftul3 durch die Zusatzdurchflutung nicht erfal3t. 
Der Einfiu13 des Rotorftul3anteiles, der nicht mit den Statorspuien verkettet ist, 
soli im folgenden näher betrachtet werden. 

Die Verwendong einer Gesamtdurchflutung ist in der obigen Weise (Gl. (7)) 
nur dann möglich, wenn die magnetischen Leitwerte der Elemente des Eisen
kreises auch vom Streufiu13 des Magneten nicht oder nur wenig abhängig sind. 

Zur Verdeutlichung werde ein Stator entsprechend Abb. 7 betrachtet, bei dem 
diese Bedingung nicht erfüllt ist. Hier werden die seitlich an den Polschuhen 
angebrachten Flul3leitstücke in Abhängigkeit von der Rotorstellong vom Streu
flul3 des Magneten unterschiedlich gesättigt. In der Stellung 8 = n wird das 
Eisen der Flul3leitstücke durch den Rotorstreuflu13 <Pa in der dargesteUten Weise 
in der dem Stromflu13 entgegengesetzten Richtung magnetisiert (Abb. 8). Bei 
kleinen Spulenstromwerten i wird zunächst die Eisensättigung abgebaut. 
Danach steigt der Flu13 sehr steil an, wei! er durch die Flu13leitstücke kurzge
schlossen wird. Die Induktivität ist sehr gro13. Bei weiter ansteigendem Strom 
werden die Flul3leitstücke, jetzt in der entgegengesetzten Richtung wie vordem, 
gesättigt und unwirksam gemacht (Abb. 10, Kurve a). 

Flunleitstücke 

~·,~~~' 
Abb. 7. Statorblechschnitt eines Motors mit geschlossener Rotorbohrung. 
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~ f " 
Ba Ba 

Abb. 8. Stator mit geschlossener Rotorbohrung. Schematische Ioduktionsverteilung im Stator 
bei Längsstellung des Rotors (0 = :n). · 

Abb. 9. Stator mit geschlossener Rotorbohrung. Schematische Induktionsverteilung im Stator 
bei Querstellung des Rotors (0 = :n/2). 

Wiederholt man die Messung in der n/2-Stellung, so hat der Streuflui3 in 
stromlosem Zustand den in Abb. 9 dargesteUten Verlauf. Die einzelnen Zonen 
der Flui3leitstücke sind in entgegengesetzter Richtung magnetisiert. Beim An
wachsen des Spuienstromes i wird zwar die Sättigung im einen Teil kleiner, im 
anderen Teil jedoch gröi3er. Im vcrliegenden Fall ergibt sich der Flui3verlauf 
der Kurve b in Abb. 10. Wie ersichtlich ist, sind die Kurven a und b nicht ledig
lich parallel verschoben. Die Rotormagnetisierung kann hier nicht mehr durch 
eine äquivalente Statorspulendurchflutung ausgedrückt werden, da sich der 
Verlauf der Eisenkennlinie in Abhängigkeit vonder Rotorstellung ändert. Da
mit ist in diesem Fall auch die Gleichung (7) hinfällig. 

Die nachfolgenden Untersuchungen beziehen sich ausschliei31ich auf An
ordnungen, bei welchen sich der mit den Statorspuien verkettete Rotorflui3 mit 
Hilfe eines stellungsabhängigen, in den Statorspuien fliei3enden, äquivalenten 
Erregerstromes bestimmen läi3t. Die Parallelität der bei versebiedenen Rotor
stellungen gemesseoen Eisenkennlinien ist jedoch von Fall zu Fall nachzu
prüfen. 

Abgesehen von dem oben beschriebenen Einflui3 auf den Verlauf der Eisen
kennlinie, trägt der Rotorstreufluf3 zur magnetischen Energie des Gesamt
systems bei. Er muf3 demoach bei der Berechnung des elektromagnetischen 
Momentes berücksichtigt werden. Wie weiter unten (Gl. (24) und folgende) 
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45000 

~1'1(1o-6 vsl 

20000 

10000 

0 soa lOOD 1500 
-iw(A) 

Abb. 10. Stator rnit geschlossener Rotorbohrung; Fluf3abhängigkeit von der Statorspulen
durchftutung bei Längsstellung (Kurve a) und Querstellung des Rotors (Kurve b). 

deutlich wird, ist sein Momentenanteil in dem bei diesem Motor auftretenden 
magnetischen Klebemoment enthalten. 

Auf eine getrennte Berücksichtigung der mit dem Rotorstreufl.u13 verbunde
rren Eisenverluste wird verzichtet. Sie sind in den im nachfolgenden Abschnitt 
bespreehenen Rotationsverlusten enthalten. 

Hiermit sind alle Eigenschaften des rotierenden Magneten, welche für die 
Aufstellung der Bewegungsgleichungen wichtig sind, erfal3t. 

Bei den obigen Flu13messungen wurden Hystereseerscheinungen des Stater
eisens nicht berücksichtigt. Der Einfiul3 von Wirbelstromeffekten auf das dyna
mische Verhalten des Motors wird weiter unten besprochen. 

2.2. V erluste 

Bei festgebremstem Rotor ist für die thermischen Verluste neben dem ohm
schen Gleichstromwiderstand Rn der den Hysterese- und Wirbelstromverlusten 
zugeordnete Eisenwiderstand RFe mal3geblich. Zweckmäl3igerweise berück-
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sichtigt man den Eisenwiderstand in Form eines Reihenwiderstandes. Durch 
diese in der Literatur 21

•
22

·
23

•
26

) gebräuchliche Vereinfachung ergeben sich 
bei der Aufstellung der Bewegungsgleichungen, im besonderen bei der Span
nungsgleichung, Vorteile gegenüber der Verwendung eines Parallelersatzschalt
bildes, ohne da13 eine Beeinträchtigung der Ergebnisse zu erwarten wäre. 

Für den Gesamtwiderstand erhält man: 

(8a) 

Der Gesamtwiderstand kann mit einer Resonanzmessung ermittelt werden. 
Hierzu wird ein Kondensator in Reihe zu den Spuien geschaltet, dessen Kapa
zität die Spuleninduktivität bei der gewählten Me13frequenz, hier der Netz
frequenz, kompensiert (Abb. 11). Im Resonanzfall hat der sich einstellende 
Strom ein Maximum und ist in Phase mit der treibenden Spannung. Der Strom 
wird durch den Gesamtwiderstand Rges begrenzt. Man erhält: 

Rges = Ujf. (8b) 

lnfolge der Krümmung der Eisenkennlinie treten bei sinusförmiger Spannung 
Stromoberwellen auf. Da die Resonanzbedingung naturgemä13 nur für die 
Grundwelle erfüllt ist, lassen sich mit dieser Methode lediglich Näherungs
ergebnisse erzielen. Vor allem, wenn die Sättigung nicht gro13 ist, sind diese 
jedoch gut. Diese Aussage wird durch eine Vergleichsmessung mit der Drei
spannungsmesser-Methode bestätigt. 

Wegen der Kennlinienkrümmung ist der Eisenverlustwiderstand prinzipiell 
abhängig von der Amplitude des Spuienstromes sowie von der Grö13e des über
lagerten Rotorflusses. Wie sich zeigt, ist der Einflu13 der Rotorstellung jedoch 
sehr gering. Er liegt in der Grö13enordnung der Me13genauigkeit des Resonanz
verfahrens und wird im fotgenden vernachlässigt. Wie aus Abb. 12 zu ent
nehmen ist, wird bei steigendem Spulenstrom der Verlustwiderstand gering
fügig kleiner. Im folgenden wird mit einem für mittlere Durchflutungen geiten-

Abb. 11. Zur Messung des Gesamtwiderstandes mit Hilfe der Resonanzmethode. Für 
wL 'co I/wC gilt: Roes,, RFc + Rn = U/1. 



Rges.Rn 
(kfi) 

Rges (0 :1!/2) o----

10 20 

-11-

Rges = f U) 

30 40 50 so 
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Abb. 12. Die Abhängigkeit des Gesamtwiderstandes vom Statorstrom. 

den konstanten Eisenwiderstand gerechnet. Auf eine genauere Untersuchung 
und Aufteilung in Wirbelstrom- und Hystereseverluste wird verzichtet. Dies 
gilt auch in Bezug auf die Rückwirkung der Wirbelströme auf das magnetische 
Feld 24,2s). 

Treibt man bei stromlosen Statorspuien den Rotor an, so erhält man 
die in Abb. 13 angegebenen Kurven für die Abhängigkeit des Rotationsver
lustmomentes von der Drehzahl. Dieses teilt sich auf in das Reibungsmoment 

200 

100 

_ _ Mechanisch_e _ 
Resonanz 

Magnetisiert 

. .-------· ·------=-----= . ~~ • Eisenverlusle 

~---

Entmognetisiert 

a 

1000 2000 3000 4000 6000 

Abb. 13. Rotationsverluste bei stromlosen Statorspuien in Abhängigkeit von der Drehzahl. 
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und das durch die Rotordrehung erzeugte Eisenverlustmoment. Die Reibungs
verluste lassen sich getrennt messen, wenn man den Rotor entmagnetisiert 
(Abb. 13, Kurve a). Es wird dabei vorausgesetzt, dal3 sich die Reibung durch 
das Entmagnetisieren des Rotors nicht ändert. Bei unsymmetrischer Lagerung 
des Rotors können die Lager durch den magnetischen Querzug eine Radial
belastung erfahren, die Einflul3 auf die Reibung ha ben könnte. Es würde jedoch 
zu weit führen, dies hier zu untersuchen. Die Messung der Rotationsverluste 
wurde nach dem Auslaufverfahren durchgeführt. Bei bekanntem Trägheits
moment der Anordnung ist die Zeit, innerhalb welcher ein bestimmtes Dreh
zahlintervall durchlaufen wird, ein Mal3 für das Verlustmoment Das Haft
moment im Stillstand, welches sich mit einer Federwaage messen lä13t, ist sehr 
klein. 

Beim Betrieb des Motors überlagern sich der Spulenflul3 und der RotorfluJ3 
zu einem Gesamtfl.uJ3. Die Eisenverloste sind mit dem Gesamtflul3 verknüpft. 
Die oben durchgeführte Aufteilung in ein Rotationsverlustmoment, welches 
bei stromlosen Statorspuien gemessen wird, und einen ohmsehen Verlustwider
stand, der bei stillstehendem Rotor zu ermitteln ist, stellt in dieser Art eine 
erste Näherung dar. 

2.3. Die lnduktivität 

Aus den Eisenkennlinien läJ3t sich eine von der Gesamtdurchfl.utung ab
hängige mittlere Induktivität errechnen, die wie folgt definiert wird (Abb. 14): 

iJ. tj>< 1) 

L= w2 ---. 

Ll(w i) 
(9) 

Die Induktivität gibt die Gröl3e der FluJ3änderung bei einer voegegebenen 
Durch:fl.utungsänderung an. Eine Vormagnetisierung durch die Rotordurch
flutung ist dabei zu berücksichtigen. In Abb. 15 (Kurven a) sind die aus der 
Eisenkennlinieermittelten Induktivitäten bei Längs- und Querstellung des Rotors 
in Abhängigkeit von der Amplitude des Spulenwechselstromes angegeben. In 
der Längsstellung des Rotors, wenn Rotordurchfl.utungund Spulendurchfl.utung 
sich addieren, ist die Induktivität infolge der Eisensättigung wesentlich kleiner 
als in der Querstellung. 

Die Induktivität L der Motorspuien läJ3t sich jedoch näherungsweise auch 
ohne die Kenntnis der Eisenkennlinien ermitteln. Weiter oben wurde bereits 
die Messung des die Eisenverloste berücksichtigenden Gesamtwiderstandes RR•s 
mit Hilfe der Resonanzmethode beschrieben. Bestimmt man zusätzlich mit einer 
Strom- und Spannungsmessung die Impedanz Z der Motorspuien bei Netz
frequenz 

Z= U/I (8 = konstant), (10) 

so ergibt sich die Spuleninduktivität gemäl3 der Beziehung 
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i 

-1000 500 1000 1500 2000 

iw (A) 

Abb. 14. Zur Bestimmung der lnduktivität mit Hilfe der Eisenkeonlinie. L = w2 LJq,< 1!jLJwi. 

I 
L = - (Z2- Raes 2)1/2; (11) 

We 

we ist die elektrische Kreisfrequenz. Bei den verschiedenen Rotorstellungen 
ergeben sich die in Abb. 15 dargesteUten Kurven b. Obwohl infolge der Eisen
sättigung die Ströme verzerrt sind und die Messungen dementsprechend nur 
näherungsweise zutreffen können, ist die Übereinstimmung mit den aus den 
Eisenkennlinien errechneten Werten gut. 

l(H) 

6 

2 

0~ 
ö~o----c,---- --.-=------~--. --~ 

~,----.-==t'==~- --~~·-~- •--= · -=t 

10 20 30 

l = I lil 

a- . - L aus EisenkemJinie 

b -- l aus Resonanzmessung 

40 50 60 
- !(mA) 

70 

Abb. 15. Die Abhängigkeit der Induktivität vom Statarstrom bei Längs- und Querstellung 
des Rotors, berechnet mit Hilfe der Eisenkennlinie (Kurven a) und mit Hilfe der Resonanz
methode (Kurven b). 
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3. DIE BEWEGUNGSGLEICHUNGEN DES MOTORS 

3.1. Das elektromagnetische Moment 

In bekannter Weise 4
•
5

•
10

) bestimmen das Kirchhoff'sche Gesetz über das 
Spannungsgleichgewicht und die d'Alembert'sche Beziehung über das dyna
mische Gleichgewicht das Bewegungsverhalten des Motors. Im varliegenden 
Fall ist ledigiich im Statorkreis eine Spule vorhanden, mit der ein FluB verkettet 
ist. Vereinfachend wird angenommen, daB die mechanische Belastung des 
Motors durch ein Reibungs- und ein Massenträgheitsmoment dargestellt wer
den kann. Sie läBt sich in diesem Fall zusammenfassen mit dem Massenträg
heitsmoment des Rotors und der Lagerreibung und erscheintindenGieichungen 
nicht weiter. Die Eisenverluste werden nicht gesondert berücksichtigt. Wie 
weiter oben dargeiegt, werden sie vereinfachend durch eine VergröBerung des 
ohmsehen Widerstandes und des Reibungsmomentes erfaBt 

Bei einer Vorzeichenfestlegung für die angeiegte Spannung u und den Strom i 
entspeechend Abb. 16 erhäit man für das Spannungsgieichgewicht 

dcp(i,8) 
u=iR+---; 

dt 
(12) 

cp ist der insgesamt mit der Motorspuie verkettete FiuB. Er ist sowohi von der 
Rotorstellung 8 ais auch vom Spuienstram i abhängig. 

Unter den obigen vereinfachenden Annahmen iautet die Gieichung für das 
Momentengieichgewicht : 

d2 8 
0 = 1-+ M,- Me. 

dt 2 
(13) 

Hierbei ist J das Massenträgheitsmoment, M, das Reibungsmoment der ge
samten Anordnung, und Me das elektromagnetische Moment. Nach auBen 
wird darüberhinaus keine Leistung abgegeben. Die GröBe des elektromagne
tischen Moments läBt sich mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Verschiebung 
aus dem Energiesatz gewinnen. Während einer Verschiebung urn den Winkel dO 
innerhalb des Zeitraumes dt findet auf der elektrischen und mechanischen Seite 
der Energieausgleich statt in Übereinstimmung mit den Beziehungen 

u i dt = i 2 R dt + i d cp, 

R 

·l~l d~(i,e) 
_ d_l _ 

Abb. 16. Elektrisches Ersatzschaltbild des Motors. 

(14) 
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(15) 

Für die Energiebilanz des Gesamtsystems lä13t sich, wie in Abb. 17 verdeutlicht 
wird, zusätzlich die folgende Gleichung aufstellen 5): 

u i dt = d W". + J ë de + i 2 R dt + M, dO. (16) 

Durch die von der Spannungsquelle gelieferte Energie werden die magnetische 
( W ".) und die kinetische Energie Ct J Ó2

) des Gesamtsystems geändert, ein 
Teil wird zur Deckung der elektrischen Verluste i 2 R verbraucht, während 
der verbleibende Anteil in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Der letztere 
setzt sich zusammen aus einem Verlust- und einem Nutzanteil. 

Durch Umformung der Gleichungen (14) und (15) und Einsetzen in Gl. (16) 
erhält man schliel3lich die Beziehung 

(17) 

Im folgenden werden Hystereseerscheinungen vernachlässigt, und es wird an
genommen, daJ3 die magnetische Energie W ". und der Flu13 c/> Zustandsgrö13en 
sind, die eindeutig durch die unabhängigen Veränderlichen 8 und i festgelegt 
werden. 

Mit den vollständigen Differentialen 

oef> oef> 
de/> = - di + - de 

oi M 
(18) 

und 

oWm oW111 

dWm = -di+-de 
oi oe 

(19) 

erhält man für Gl. (17) : 

( Me+ oWrn- i ~)de =(i~- oW"')di. 
oe oe oi oi 

(20) 

Da e und i unabhängige Variablen sind, können sie auf beliebige Art variiert 
werden, ohne daf3 die Endwerte der magnetischen Energie und des magnetischen 

uidt = dW m • i
2
Rdt • JEid EJ •MrdEl 

Abb. 17. Schematische Darstellung des Energieaustausches. 
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Flusses verändert werden. Es ist möglich, zunächst in stromlosem Zustand einen 
bestimmten Winkel 8 einzustellen, und danach den Stromendwert zu erreichen. 
Hieraus folgt, dal3 die Ausdrücke 

und 

àrp ()Wm 
i-- - -

ài ài 

(21) 

(22) 

identisch gleich Null sind. Man erhält für das elektromagnetische Moment : 

(23) 

Gleichzeitig läl3t sich für die magnetische Energie des Gesamtsystems schreiben : 

1,9 àrp 
Wm= Wm(8,i=0)+ J i-di. 

à i 
1=0,9 

(24) 

Hierin ist auch der Beitrag des Rotorstreufeldes enthal ten. Mit dieser Beziehung 
ergibt sich für das elektromagnetische Moment: 

à 
Me = -[irp - Wm] 

()8 

1,8 

=~[irp- J i!!_di - Wm(8,i = 0)] 
()8 ()i 

1=0 ,9 

(25) 

Da die Integration bei konstantem Winkel 8 durchgeführt werden muf3, läf3t 
sich die partielle Differentiation unter dem Integralzeichen ausführen und die 
Momentengleichung nimmt die' Form an: 

Me = fi,IJ Örp(i,8) di- dWm(l:l, i= 0) . 

oe de 
(26) 

1= 0,8 

Im vorliegenden Fall läl3t sich diese Gleichung noch weiter vereinfachen. Wie 
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oben gezeigt, ist der Flul3 </> eine Funktion der Gesamtdurchflutung 

J =(i- fm COS 8) W. 

Da der Winkel 8 bei der lntegration konstant bleibt, ist 

Man erhält also: 

Die partielle Ableitung 

df= w di. 

bf ~ 
- = Ïm w sine 
()8 

(7) 

(27) 

(28) 

(29) 

läBt sich varziehen und danach die Integration ausführen. Es ergibt sich schlief3-
lich 10): 

~ dWm(8, i= 0) 
Me = im sin 8 [(</>(i, 8)- </>(i = 0, 8)]- . (30) 

dB 

Bei dem Term 

(31) 

handelt es sich urn das magnetische Kiebemament Mk1, das in stromlosem 
Zustand gemessen werden muB. Es ergibt sich im varliegenden Fall eine Abhäng
igkeit vom Winkel 8 (Abb. 18), die in guter Näherung durch die folgende 
Gleichung dargestellt werden kann: 

Mkt = 1(9) 

1
1500 

1000 

500 

-500 

Abb. 18. Die Abhäng_igkeit des Klebemomentes von der Rotorstellung. 
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"' . d Wm( 8, i = 0) 
Mkl = Mkl Slll [2(8- y)] = - ---

d8 
(32) 

Der Unsymmetriewinkel y wird durch die unsymmetrische Polschuhform ent
sprechend Abb. 2 erreicht. Ein positives Kiebemament wirkt in negativer Dreh
richtung. Der Klebemomentverlauf hat eine Periode von n Radialen. Das 
Kiebemament wird gleich Null in den Rotorstellungen 

8 = y, 
8 = y + k n, k .c= ± 1, 2, . . . . (33) 

In der Stellung 8 = 0 wird auf den Rotor kein Moment durch den Spulen
stram ausgeübt. Das Kiebemament hat hier die Gröf3e 

(34) 

Mit diesem Moment wird der Rotor in positiver Drehrichtung aus der Parallel
stellung gezogen. lst die Haftreibung des Systems gröf3er als dieser Wert, so 
kann der Rotor unter Umständen in der Parallelstellung stehen bleiben und 
nicht anlaufen. 

Unter Verwendung der Gleichungen (12), (13), (30), (32) nehmen die Be
wegungsgleichungen schlief31ich die folgende Form an: 

d</> of di d</> of 
u = i R + --- + - - é, (35) 

df ài dt df 08 

i;" sin 8 [</>(/)- </>(8, i= 0)] = J ë + M, + Mk1 sin [2(8- y)], (36) 

mit 

f = (i - i;" cos 8) w. (7) 

3.2. Die Bewegungsgleichungen bei Vernacblässigung der Eisensättigung 

Im folgenden wird angenommen, daf3 das Statoreisen nicht gesättigt wird und 
die lnduktivität der Motorspule konstant ist. Es ergeben sich die Beziehungen 

Der Gesamtftuf3 ist die Summe der Einzelflüsse: 

L A 

</> = L i + </>m = - W (i- Ïm COS 8), 
w 

L 
</> = - ! 

w 

Die versebiedenen Differentialquotienten sind: 

(37) 

(38) 

(39) 



di> L 

dj w 
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of 
-=W 
bi ' 

of ~ ~m 
- = w im sin B = w - sin B. 
oB L 

(40) 

Die Bewegungsgleichungen nehmen unter Verwendung von Gl. (40) schlieJ3-

lich die Form an: 

di ~ 
u = i R + L- + i>m B sin e, 

dt 

J ë + M, + Mkl sin [2({}- y)] =i ~m sin B. 

(41) 

(42) 

Auch bei Vernachlässigung der Eisensättigung bei der Aufstellung der Gleichun
gen ergeben sich bekanntlich zwei nichtlineare gekoppelte Differentialgleichun
gen. 
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4. DER EINPHASEN-SYNCHRONMOTOR BEI KONSTANTER 
MITTLERER WINKELGESCHWINDIGKEIT 

4.1. Berechnung und Definition des ungestörten Zustaudes 

Wie Ieicht zu zeigen ist, kann sich bei dem hier beschriebenen Motor ein 
stationärer Bewegungszustand nur dann einstellen, wenn die an den Motor
spuien liegende Spannung u periodisch ihr Vorzeichen ändert. Diese Voraus
setzung ist bei Betrieb am Einphasennetz gegeben. Für Betrieb an einer Gleich
spannung ist der Motor nur geeignet, wenn diese mit zusätzlichen mechanischen 
oder elektrischen Hilfsmitteln in eine Wechselspannung (z.B. Rechteckspan
nung) umgewandelt wird 8 •9 •

12
•
1
3). 

Im folgenden wird das Verhalten bei Betrieb am Einphasennetz näher unter
sucht. Die Spannung u sei sinusförmig abhängig von der Zeit. Die Eisensätti
gung wird vernachlässigt. 

u = û sin (wet + e), 

mit û = Amplitude der Spannung, 
We = Netzkreisfrequenz, 
e = Phasenwinkel der Spannung. 

(43) 

Ein Motorist im allgemeinen nur dann für Antriebszwecke geeignet, wenn seine 
Drehzahl unter stationären Bedingungen annähernd konstant ist. Wie aus Gl. 
(42) hervorgeht, läl3t sich dies trotz des pulsierenden Momentes erreichen, wenn 
das Massenträgheitsmoment ausreichend grol3 ist. Die Winkelbeschleunigung 
wird dann annähernd gleich Nul!. Unter dieser Voraussetzung erhält man: 

a = Wm = a = Wm = konstant. 

Für den Winkel 8 ergibt sich 

(45) 

mit der Integrationskonstanten 80 ' = B(t = 0). 
Der Strom setzt sich in diesem Falie zusammen aus zwei sinusförmigen An

teilen, von denen der eine durch die Speisespannung, der andere durch die 
Spannung der Drehung erzeugt wird: 

mit 

û sin [wet + ê- a( we)] Wm ~m sin [wmt + 80'- a(wm)] 
i=---------

wL 
Z(w) = (R2 + w2 U) 112, tan a(w) =-. 

R 
(46) 

Der Mittelwert des elektromagnetischen Momentes ergibt sich mit Gl. (42) aus 
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der Beziehung 

T 

- I f " Me = T </>m i sin 8 dt 
0 

" T 

- </>m
2 

Wm ~ J sin [w
111

t + 80'- a(w
111

)] sin (wmt + 8o') dt. (47) 
Z(wm) T 

0 

Nur wenn die Netzkreisfrequenz und der Mittelwert der Winkelgeschwindigkeit 
gleich sind, ergibt sich ein positiver Mittelwert des Momentes. Bei 

(48) 

i st 

1 Û ~m 1 We~m2 

Me= - --cos [a(w. ) + 80 ' - e]- - - - cos a(w.). (49) 
2 Z(we) 2 Z(w.) 

Wie weiter oben dargelegt wurde, ist der Ansatz einer koostanten Winkel
geschwindigkeit nur dann berechtigt, wenn das Massenträgheitsmoment der 
Anordnung sehr grol3 ist. Ist dies nicht der Fall, so treten Schwankungen der 
Winkelgeschwindigkeit auf, die dem koostanten Mittelwert überlagert sind. 
Im folgenden soll die Art der Geschwindigkeitsschwankungen mit Hilfe der 
Methode der aufeinanderfolgenden Näherungen berechnet werden. Dies läl3t 
sich besouders einfach für den Leerlauffall durchführen, die Verhältnisse bei 
Belastung können jedoch auf die gleiche Weise untersucht werden. 

Es sei zunächst: 

8 = wm = w. = konstant, 
{} = w.t + 80 , 

e = 0; 
(50) 

80 ist im folgenden die Phasenverschiebung zwischen angelegter Spannung u 

und induzierter Spannung e. Unter diesen Annahmen vereinfacht sich die 
Spannungsgleichung und man erhält: 

(51) 

Die Gröl3e 
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(52) 

ist die Rotationsspannung, die durch die Rotordrehung in den Spuien induziert 
wirdo Der obigen Gleichung läl3t sich das Ersatzbild entsprechend Abbo 19 zu
ordneno Man erhält für den Strom in erster Näherung 

û sin (cv.t- ex)- ê sin (w.t + 80 - ex) -:-
0 

i 1 = = 11 sm (cv.t + cp), (53) 
z 

mit 

w.L 
tan ex=-- 0 

R 

Der Winkel cp gibt die Phasenverschiebung zwischen angelegter Spannung u 

und dem Strom i 1 ano 
Setzt man diesen Strom in die Momentengleichung (42) ein, so erhält man 

als verbesserte Näherung für die Winkelbeschleunigung: 

•• I {A A A } B = J i 1 sin( wet + cp) rp". sin( wet+ 80)- Mr- Mk 1 sin [2(w.t + 80 - y)] 0 (54) 

Betrachtet man vereinfachend nur den Leerlauffall (Me = 0), so ist mit 

3n 
cp =-+ Bo 

2 
(55) 

(in der Praxis ist der Motor immer untererregt, der Strom eilt nach, 80 ist 
positiv): 

•• 1 { 1 AA A } 

B = J -2: ie/>". sin [2(cv.t + 80)]- Mk, sin [2(w.t -i- 80 - y)] 0 
(56) 

l ê sin (w, t+00 ) 

Abbo 190 Elektrisches Ersatzschaltbild bei konstanier Winkelgeschwindigkeit und Vernach
lässigung der Eisensättigungo 
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Vernachlässigt man den relativ kleinen Unsymmetriewinkel y , so geht Gl. (56) 

über in 
.. 1 (1 ~~ ~ ) 
8 = - J l i <Pm + Mk t sin (2wet + 280 ). (57) 

Im Leerlauf actdieren sich die Pulsationsmomente des Stromanteils und des 

Klebemomentes. Bei kleinen Unsymmetriewinkeln läl3t sich dieser Ausdruck als 
Näherung verwenden. Durch Integration von Gl. (57) erhält man für die Winkel
geschwindigkeitsschwankung im Leerlauf 

f~m + 2 Mkl 
()_ = COS (2wet + 280) . (58) 

4we l 

Bezieht man die Amplitude der Schwankung auf den Mittelwert der Winkelge
schwindigkeit, so erhält man im Leerlauffall 

(59) a= - =-----
We 4 We2 J 

In der Praxis nimmt a Werte zwischen etwa 0,2 und 0,4 an 1 5
). Für die Winkel

geschwindigkeit lä13t sich somit die verbesserte Näherung 

(60) 

angeben. Dem koostanten Mittelwert ist eine Schwingung überlagert, deren 
Frequenz gleich der doppelten Netzfrequenz ist. Bei Belastung des Motors mit 

ei nero koostanten Moment ändert sich in Gl. ( 49) nur 80 , der Lastwinkel, und 
damit entsprechend Gl. (53) die Stromamplitude und der Phasenwinkel des 

Stromes. Der charakteristische Verlauf der Winkelgeschwindigkeit wird hier
durch nicht beeinflul3t, es ändern sich lediglich die Amplitude a we und der 

Phasenwinkel o 1 der Geschwindigkeitsschwankung. 

Mit Gl. (60) lä13t sich eine verbesserte Berechnung des Stromes durchführen: 

di ~ 
i R + L - = û sin Wet- <Pm [we+ a We cos (2wet + ol)] x 

dt 

X sin [ Wel+ Bo + ~sin (2wet + 01) J 
= û sin Wet - ~m [we + a We cos (2wet + OI)] x 

X {sin (wet + 80 ) cos[~ sin (2wet + 01) J + 

+ cos (wet + 80 ) sin[~ sin (2wet + o1) ]}· (61) 

Bei den varliegenden Werten von a lassen sich die Reihenentwicklungen der 
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entspeechenden Winkelfunktienen nach dem I. Glied abbrechen. Es gilt m 

guter Näherung : 

cos[~ sin (2w.t + Ö1) J = I, 

sin[~ sin (2w. t + Ö1) J = ~sin (2w. t + Ö1 ). 

Bei a = 0,25 ist der Fehler kkiner als I %. 
Für die Spannungsgleichung erhält man schlie13lich: 

di A 

i R + L- = û sin w.t- </>m [w. +a w. cos (2w. t + Ö1)] X 
dt 

(62) 

X [sin (w.t + B0 ) +:sin (w.t + Ö1 - B0 ) +:sin (3w.t + Ba + Ö1) J 
= û sin w.t- w. ~m [sin (w.t + B0)- :sin (w.t- Ba + Ö1) J + 

3 A 

- -a w. </>m sin (3w.t + Ba + Ö1) + .. .. 
4 

(63) 

Durch die Winkelgeschwindigkeitsschwankung werden sowohl die Grundwelle 
des Stromes beeinflul3t als auch eine Reihe von ungeradzahligen Oberwellen 
im Strom erzeugt. Es wird allgemein 

i = ~* sin (w. t + q;1) - G sin (3w.t + q;3 ) + .... (64) 

Die Stremamplituden i~* und G errechnen sich aus Gl. (63); so ist die Ampli
tude der dritten Stromoberwelle näherungsweise 

3 a w. im 
4 (Rz + 9 w. z Lz)11z 

(65) 

Die Amplituden der weiter felgenden Oberwellen sind sehr klein. Sie nebmen 
mit Potenzen von a ab und können vernachlässigt werden. Lediglich die dritte 
Oberwelle tritt in der Kurvenform des Stromes in Erscheinung. 

Mit dem auf diese Art korrigierten Strom läl3t sich eine weitere Verbesserung 
der Winkelgeschwindigkeitsberechnung durchführen. Hierbei ergeben sich eine 
Amplitudenkorrektur der doppelfrequenten Schwingung sowie weitere gerad
zahlige Harmonische. Die Amplitude der Schwingung mit vierfacher Netz
frequenz ist jedoch bereits relativ klein, so dal3 sie und die weiteren im felgen
den vernachlässigt werden können. Es ergibt sich somit im eingeschwungenen 
Zustand eine Näherungslösung der Bewegungsgleichungen von der Form 
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(66) 

.(67) 

Lösungen der Bewegungsgleichungen, die sich durch diese Funktionen be
schreiben lassen, werden im Jolgenden als ungestört bezeichnet. Im ungestörten 
Zustand ist demoach der Mittelwert der Winkelgeschwindigkeit konstant. Dem 
Mittelwert ist eine Schwingung überl~gert, deren Frequenz gleich der doppelten 
Netzfrequenz ist. Es können Oberwellen dieser Schwingung mit kleiner Ampli
tude auftreten. Die Grundwelle des Stromes hat Netzfrequenz. Im Strom kön
nen ungeradzahlige Oberwellen auftreten, von denen im allgemeinen nur die 
dritte Oberwelle in der Stromform sichtbar ist. 

4.2. Das Verhalten des Motors bei konstanter Winkelgeschwindigkeit 

Wie aus früheren Untersuchungen hervorgeht, werden die Winkelgeschwin
digkeitsschwankungen bei der Berechnung der Leistungsmittelwerte und des 
Wirkungsgrades im allgemeinen nicht berücksichtigt. Diesist berechtigt, solange 
die Winkelgeschwindigkeitsschwankungen so klein sind, da13 ihr Einfiu13 auf 
den Verlauf des Stromes und der indozierten Spannung vernachlässigt werden 
kann. Aus der Momentengleichung (42) lä13t sich unter dieser Annahme das 
mittlere Moment M.und damit auch die mittlere Leistung P. berechnen ent
sprechend der Beziehung 1

•
2

•6 - 10) 

1 T 

w. Me = P. = T J ê sin (w. t + 80 ) ~ sin (w. t + rp) dt. (68) 
0 

Der Motor führt in der Zeit Teine Umdrehung aus. Bei Vernachlässigung der 
Lagerverluste ist P. gleich dem Mittelwert der vom Motor an der Welle abge
gebenen Leistung Pab· Das Klebemoment und das Beschleunigungsmoment 
sind ohne Einfiu13 auf den Mittelwert der abgegebenen Leistung. Sie verändern 
lediglich den Momentanwert. 

Der Mittelwert der vom Motor aufgenommenen Leistung ergibt sich aus der 
Beziehung 

T 

I J ~ Paur =T û i sin w.t sin (w.t + rp) dt. (69) 

0 

Die Integration der Leistungsgleichungen liefert mit der Beziehung für den 
Strom entsprechend Gl. (53) für den Mittelwert der abgegebenen Leistung: 
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I ê û I ê2 

Pab =--cos (a + Ba)--- cos IX 
2 z 2 z 

(70) 

und für den Mittelwert der aufgenommenen Leistung: 

I û2 I ê û 
Paur = --cos IX- --cos (a- Ba). 

2 z 2 z (71) 

Für den Wirkungsgrad erhält man bei Vernachlässigung der Lagerverluste: 

P.b ê û cos (a + Ba)- ê2 cos a 

'Yj = Paur = Û2 COS IX- ê Û cos (IX - Ba). 
(72) 

Bei Belastung des Motors ändert sich in Gl. (70) der Lastwinkel B0 ; die abge
gebene Leistung wird maxima!, wenn gilt: 

cos (a + B0 ) = I 

oder (73) 

Ba = -a. 

Für die Kippleistung ergibt sich die Beziehung: 

I ê û I ê2 

P.b k = --- - - cos IX 
' 2 z 2 z (74a) 

oder mit R = Z cos a: 

= :; [ ~ COS IX - ( ~ COS IX y J o 
(74b) 

Bei weiterer Vergrö13erung der Belastung fällt der Motor aul3er Tritt. 
Durch Anpassung der Motorparameter läl3t sich entsprechend Gl. (74b) bei 

gegebener Amplitude û der angelegten Spannung und festliegendem ohmsehen 

Widerstand R eine maximale Kippleistung P abokm erreichen, wenn 

ê 
-COS IX=-
û 2 

(75) 

isto Die maximale Kippleistung beträgt 

û2 u2 
P abkm = -=- 0 

0 

8R 4R 
(76) 

Wie in Lit. 10 und 11 dargelegt wird, lä13t sich die Abhängigkeit der Leistungen, 

des Wirkungsgrades und des Stromes von den Motorparametern und dem 

Belastungszustand anschaulich und übersichtlich darstellen mit Hilfe des pola
ren Kreisdiagramms der Synchronmaschineo Normiert man den Strom auf den 
Wert U/R, so nimmt das Kreisdiagramm die in Abbo 20 dargestellte Form ano 
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1J:Oo/o 

I 0 
-re 

Pab 
~=const . 

0 4R 

Abb. 20. Polares Kreisdiagramm des Synchronmotors. 

Bei konstanter, auf die maximale Kippleistung U2 /4R normierter abgegebener 
Leistung .P.b/Pab.km liegt die Ortskurve des normierten Stromes auf einem Kreis 
mit dem Radius 

urn den Mittelpunkt 0,5 ;0. Im Leerlauffall ist der Radius des Leistungskreises 
gleich 0,5. Wird die maximale Kippleistung Pab!Pab,km abgegeben, so dureh
laufen die Ortskurven des normierten Stromes den Mittelpunkt der Leistungs
kreise. 

Bei konstantem Wirkungsgrad ergeben sich Kreise mit dem Radius 

r11 = 0,5 (I - 'IJ) 

urn den Mittelpunkt 0,5 (1 - 1]); 0. Bei einem festen Wert von .P.b/Pab,km hat 
der Motor den höchsten Wirkungsgrad, wenn Spannung und Strom in Phase 
sind. In diesem Falie tangieren sich der Leistungs- und der Wirkungsgradkreis. 
Mit der aus Abb. (20) entnammenen Beziehung 

r-pab!Pab.km + 2 r,, = 0,5 
erhält man: 

(77) 

Ein Motor, der die maximale Kippleistung abgibt, hat einen Wirkungsgrad von 
50% 12

). Die Grenzparabel des Wirkungsgrades ist in Abb. 21 dargesteliL 
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Pab 
~max, ~ = const. 

r 

1, 0 

0,8 

0,6 

---r----
~ 

~ 

~ 

/ 
/ 

v----------

0,4 

0, 2 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Pab _... __ _ 
Pab,km 

Abb. 21. Grenzparabel des Wirkungsgrades bei gegebenen Werten von PabiPab.km· 

Liegen die Spulendaten -lnduktivität und Widerstand- sowie der Scheitel
wert der induzierten Spannung fest, so ist der maximal erreichbare Wirkungs
grad bei Betrieb an einer Spannung mit der Frequenz w. und der Amplitude 
û 13) 

êfû +cos ct. û 
(78a) 'f/max = 

(ê/û) cos ct. + I ê 

ê 
-, ct. = const., 
û 

Dieser Zusaromenhang läf3t sich mit Hilfe von Abb. 22 aus dem polaren Kreis
diagramm ableiten. Fi.ir den Lastwinkel 80 erhält man ebenfalls mit Hilfe von 
Abb. 22 : 

1- 'f/max 
tan (-80)= tanct.. 

1 + 'f/max 

(78b) 

Hiermit läf3t sich auch der Wert der in diesem Punkt abgegebenen Leistung 
errechnen. 

In Abb. 23 sind die Kurven entsprechend Gl. (78a) dargesteiJL Parameter ist 
der Wert von êfû. Es wird ersichtlich, daf3 ein hoher Wirkungsgrad bei sehr 
kleinen ê/û-Werten nur bei grof3em Phasenwinkel ct. erreicht werden kann, 
während urngekehrt bei kleinem Winkel a ein hoher Wirkungsgrad bei grof3en 
ê/û-Werten zu erzielen ist. Die Auswahl dieser Parameter wird jedoch durch 
das dynamische Verhalten des Motors begrenzt. Aus dem darauffolgenden 
Diagramm Abb. 24 ist zu ersehen, welche Leistungs- und Wirkungsgradwerte 
bei vorgegebenen Parametern ê/û und a zu erreichen sind. Bei einem in der 
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+i 

r 

-re 

Abb. 22. Zur Herleitung des Wirkungsgradmaximums bei gegebenen Werten von ê/û und a. 

llmax 
1,0 

.t,a;;const. 0,9 
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~ : 0,1 

25 50 75 90 
-a(o) 

Abb. 23. Wirkungsgradmaximum als Funktion des Phasenwinkels cc bei gegebenen Werten 
von ê/û. 
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'llmax 

0,8 

0,7 

0,6 

o,s 

0,< 

0,3 

0,2 

0,1 0,2 0,3 0,4 O,S 0,6 0,1 0,8 0,9 1, 0 

~Pab!Pab,km 

Abb. 24. Wirkungsgradmaximum ?)max und zugehörige normierte Leistung P0 b(P. b, km bei 
gegebenen Werten von ê/û und rx. Beispiel : ê/û = 0,6; rx = 50° --->- ?Jmax = 66,75%; P.b 
0,64 Pab,km· 

Praxis ausgeführten Motor mit einem Phasenwinkel von 50° und einer indu
zierten Spannung E von 132 Vist der maximale Wirkungsgrad bei Betrieb an 
einer Spannung U von 220 V (êfû = 0,6) glei eh 66,75%. Die abgegebene 
Leistung ist hier gleich 0,64 Pab,km· Die Kurven für rx = 0 und rx = n/2 sind 
als Grenzwertkurven zu verstehen. 

Es konnte experimentell nachgewiesen werden, dal3 sich das stationäre Ver
halten des Motors bei annähernd konstanter Winkelgeschwindigkeit mit Hilfe 
der obigen Gleichungen und Diagramme gut beschreiben lä/3t: 

4.3. Stationäre Lösungen der Bewegungsgleichungen 

Allgemein mu/3 bei einem Synchronmotor im eingeschwungenen stationären 
Zustand die Bedingung erfüllt sein, da/3 der Mittelwert der Winkelgeschwindig
keit konstant und bei einem zweipoligen Motor gleich der Netzfrequenz ist: 

(79) 

Die Integrationszeit rist ein Vielfaches der Periodendauer einer Störbewegung. 
Die obige Bedingung läl3t sich ausdrücken in der Form, dal3 der zeitliche 
Mittelwert der Geschwindigkeitsschwankungen über einen bestimmten Zeit
raurn gleich Nul! sein mu/3: 
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7: I (dtl ) ; J dt - We dt = 0. 
0 

(80) 

Im stationären Zustand lassen sich die Geschwindigkeitsschwankungen durch 
eine Reihe von Sinusschwingungen darstellen: 

(Sla) 

Hiermit erhält man für Gl. (80): 

7: 
1 V ; j .~1 A. sin (a. w.t + cp.) dt = 0. (81 b) 

0 

Der Faktor a. kann zunächst beliebige reelle Werte annehmen. Die obige Be

dingung ist dann identisch gleich Nul!, wenn die Integrale der Einzelschwingun
gen über die Zeit r gleich Nul! sind: 

r 

~ A.j sin (a. w.t + cp,) dt = 0. 

0 

(8lc) 

Die Zeitpunkte r 1 , r 2 , r 3 , • . • , nach denen si eh der zeitliche Ablauf der 

Winkelgeschwindigkeitsschwankungen wiederholt, müssen synchronisiert sein 

mit der Netzfrequenz. Im stabilen ungestörten Zustand hat die Grundwelle der 

Geschwindigkeitsschwankung eine Periodendauer, die gleich der der halben 

Netzperiode ist. Jeweils nach einer halben Netzperiode wiederholt sich der 
Geschwindigkeitsablauf. Die Integrationszeit r 1 ist demoach gleich der halben 
Netzperiodendauer: 

1 n 
r 1 = -T=-. 

2 w. 
(82) 

Wie weiter oben gezeigt wurde, ist die doppelfrequente Harmonische der 
Winkelgeschwindigkeit auf die Grundwelle des Stromes zurückzuführen. 

Die Zeitdauer r 1 ist der Grundwert für r. Weitere Synchronisationsmöglich

keiten sind gegeben, wenn die Zeitdauer, innerhalb der sich die Geschwindig
keitsschwankungen ausgleichen, ein ganzzahliges Vielfaches der Perioden

dauer r 1 i st: 

n 
T = YT 1 = Y - , 

w. 
Y= l , 2,3, .... (83) 
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In diesem Fall bleibt die Rotorbewegung im Takt mit der antreibenden Span
nung. Die Integralbedingung lautet dann: 

oder 

'9Tr/We 

J sin (a. wet + q;.) dt = 0 
0 

cos (a. v n + q;.) = cos q; •. 

Diese Bedingung ist erfüllt für 

2k 
a.=-, 

V 
k = 1, 2, 3. 

(84) 

(85a) 

(85b) 

Es ergeben sich stationäre Bewegungszustände für die folgenden Werte von a.: 

V = I : a1 = 2, 4, 6; 

V= 2: az = 1, 2, 3; 

V= 3: aJ = f, 4 6· (86) 
~' s> 

V= 4: a4 = !. ~' i; 
V = 5: as = ~' ~' 6 

6 . 

Die durch die verschiedenen Werte von a. gekennzeichneten Bewegungszu
stände sind entsprechend Gl. (8Ia) und (86): 

v = l 
8 = we+ A 1 sin (2wet + a1') + A 2 sin (4w.t + a2') + . . . . (87) 

In Übereinstimmung mit der Definition auf Seite 25 wird hierdurch die unge
störte Bewegung beschrieben. 

Bei grö13eren Werten von V ergeben sich gestörte Bewegungen, die im rolgen
den nach der Grundfrequenz der auftretenden Geschwindigkeitsabweichung 
benannt werden. Für den Fall, daJ3 der Motor an einer Netzfrequenz von 50 Hz 
betrieben wird, erhält man: 

v = 2 50 Hz-Störung 
8 = w. + B 1 sin (w.t + b1) + B 2 sin (2w. t + b2 ) + ... (88) 

v = 3 33± Hz-Störung 
8 = We+ Cl sin (fwet + Cl) + C2 sin(~ Wel + C2) + ... (89) 
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v = 4 25 Hz-Störung 

fJ = w. + D 1 sin (1-w.t + d 1) + D2 sin (w.t + d2) + . . . (90) 

v = 5 20 Hz-Störung 

fJ = w. + E 1 sin (~ w.t + e 1) + E2 sin(~w.t + e2 ) +... (91) 

Bei noch gröf3eren Werten von v sind weitere stationäre gestörte Bewegungen 
möglich. Je länger die Laufzeit der einzelnen Bewegungszyklen ist, desto kom
plizierter ist die Bewegung. 

Das Auftreten der einzelnen Bewegungen in Abhängigkeit von den Anfangs
bedingungen und den Parameterwerten wird weiter unten untersucht 

Durch die Pulsation der Winkelgeschwindigkeit werden im Strom Ober
wellen erzeugt, deren Frequenz für die einzelnen Zustände charakteristisch ist. 
Die Grundfrequenz der Stromverzerrung ist jeweils: 

Grundfrequenz der Winkel
gesch windigkei tssch wank ung 

2we 

Grundfrequenz der Stram
oberwellen 

3w. 
2w. 
j-w. 
1-w. 
!«>e 

Der Betriebszustand des Motors läf3t sich anhand der Stramoberwellen beur
teilen. 

Eine stationäre Störbewegung mit grof3er Geschwindigkeitsamplitude und 
einer geringfügig von den angegebenen Werten abweichenden Oberwellen
frequenz ist nicht möglich. Der Rotor fiele auf3er Tritt, wei! die Winkelab
weichung immer gröf3er würde. 

Auf3er diesen stationären Bewegungsabläufen sind weitere, vollkommen un
regelmäf3ige Bewegungen möglich, bei denen der Mittelwert der Winkelge
schwindigkeit nicht konstant ist und bei denen keine Periodizität zu erkennen 
ist. Des weiteren können wie bei allen Synchronmaschinen niederfrequente 
PendeJungen auftreten, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen werden 
soli 16). 
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5. DAS DYNAMISCHE VERHALTEN DES MOTORS; 
PROBLEMSTELLUNG UND UNTERSUCHUNGSMETHODE 

Wie gezeigt wurde, bereitet es bereits Schwierigkeiten, einen einfachen Aus

druck für die ungestörte Bewegung im synchronen Betrieb zu :finden, der die 

Differentialgleichungen erfüllt. Es lassen sich lediglich Näherungslösungen 

angeben, bei denen die höheren Harmonischen des Stromes und der Winkel

geschwindigkeitsschwankung vernachlässigt werden. Für den eigentlichen An

laufvorgang lassen sich selbst derartige Näherungslösungen nicht finden . 

In dynamischer Hinsicht sind zwei Problemkreise von Interesse, einmal der 

Anlauf des Motors, zum anderen die Stabilität der ungestörten Bewegung nach 

dem Anlauf. Das Stabilitätsproblem ist nicht identisch mit dem Anlaufproblem. 

Bei Belastung mit einem gro13en Trägheitsmoment ist der Motor nicht in der 

Lage selbständig anzulaufen. Bringt man ihn jedoch durch eine Zusatzvor

richtung einmal auf die synchrone Drehzahl, so kann er u.U. stabil wei terlaufen 

und auch mechanische Leistung abgeben. Zum anderen wird der Motor bei 

bestimmten Parameterkombinationen instabil in dem Sinne, dal3 seine Bewe
gung von der ungestörten abweicht, er also den Synchronwert der Winkel

geschwindigkeit nicht einhält oder aber Bewegungen ausführt, die bei kon

stantem Mittelwert der Winkelgeschwindigkeit starke unterfrequente Ober

wellen enthalten. 

Da die Winkelgeschwindigkeit beim Anlauf einen sehr gro13en Bereich durch

läuft, ist an eine Linearisierung der Gleichungen fiir die Untersuchung des 

Anlaufverhaltens nicht zu denken. Betrachtet man die Stabilitätsuntersuchung 

getrennt, so lassen sich die Bewegungsgleichungen (41) und (42) in der Nähe 

des synchronen Betriebes linearisieren. Sind is und B. Lösungen der Differen

tialgleichungen, die den ungestörten Zustand beschreiben, so erhält man mit 

den Störungen Lli und L1 8 für die allgemeine Lösung : 

i = i. + Lli ' 

B = 8. +LIB. 

Unter der Annahme, da13 die Störungen klein sind und somit gilt: 

cosL18 = I, sinL18 = LlB, 

(92) 

(93) 

(94) 

ergeben sich zwet linearisierte Differentialgleichungen für die Störbewegung 

vonder Form 

dLli dB, " dLIB " 
L-+ R Lli = -i18 - -(cos B.) cp",- - (sin B.) cp"" (95) 

dt dt dt 

d2LIB ~ A A 

J - - = c/>". Ll8 is cos B. + Lli c/>", sin B. - 2 Ll8 Mk1 cos 2(8. - y). (96) 
dt 2 
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Die Linearisierung führt also zu einem System von zwei linearen Differential
gleichungen mit periodisch wechselnden, vonder Zeit abhängigen Koeffizienten. 
Für die Lösung dieser Gleichungen sind zwar grundsätzliche Methoden be
kannt, diese führenjedoch nicht zu übersichtlichen Resultaten, die eine schnelle 
Beurteilung des Motors erlauben würden. Wie sich später zeigen wird, ist zu
dem eine Betrachtung der linearisierten Bewegungsgleichungen nicht aus
reichend. In Spannungsbereichen, in denen die ungestörte Bewegung stabil ist, 
können bei bestimmten Anfangsbedingungen auch gestörte Bewegungen auf
treten. Es erscheint daher angebracht, die Untersuchung des Motors zunächst 
anhand der ursprünglichen Bewegungsgleichungen (41) und (42) auf einem 
Analogrechner durchzuführen. Dieser erlaubt einen direkten , anschaulichen 
Einblick in die Dynamik des Motors. Anlaufverhalten und Stabilität können 
dabei prinzipiell gleichzeitig untersucht werden. 
· Das analoge Model! wird so ausgelegt, dai3 es den Motor im eingeschwunge

nen ungestörten Zustand beschreibt. Wie weiter unten dargelegt wird, ist der 
eigentliche Verlauf des Anlaufvorgangs im Zusaromenhang mit dieser Arbeit 
nur von untergeordnetem Interesse. Die Abweichungen zwischen Modellver
halten und Realität können als Folge von parasitären Störungen während des 
Anlaufens aufgefai3t werden, wie sie sich auch in der Praxis ergeben. Die Be
handlung der Gleichungen auf dem Analogrechner wird der numerischen 
Lösung auf dem Digitalrechner wegen der grö13eren Flexibilität und Anschau
lichkeit vorgezogen. Zudem erfordert die genaue digitale Berechnung wegen 
der notwendigen kleinen lntegrationsschrittweite einen zu grol3en Zeitaufwand . 

Das zeitliche Verhalten der unabhängigen Variablen i und () wird bestimmt 
durch die in den Bewegungsgleichungen enthaltenen Parameter, welche durch 
den Aufbau des Motors, die Art der Speisung und schliel31ich durch die Be
lastung restgelegt sind. 

Geht man davon aus, dal3 der Motor an sinusförmiger Spannung betrieben 
wird und die Belastung durch ein Reibungsmoment dargesteUt werden kann, 
so wird das System bei Vernachlässigung der Eisensättigung durch zehn im 
Prinzip frei wählbare Parameter gekennzeichnet. Es sind dies : 

lnduktivität L, 
Widerstand Rgm 

Amplitude des Rotorflusses ~"" 
Amplitude des Klebemomentes Mk1, 

Unsymmetriewinkel des Klebemomentes y, 
Netzkreisfrequenz w., 
Amplitude der Netzspannung û, 
Phasenwinkel der Netzspannung s, 

Massenträgheitsmoment J, 
Belastungsmoment M 1 = M,. 

Die direkte Methode, alle möglichen Parameterkombinationen einzusetzen 
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und das zugehörige Motorverhalten mit dem Analogrechner zu berechnen, 
erfordert einen nicht durchführbaren Aufwand . Es mül3ten eine sehr grol3e 
Zahl von Spannungsamplituden und Einschaltwinkeln und beliebig viele Werte 
für die Induktivität, den Widerstand, das Trägheitsmoment, das Klebemoment 
und die Belastung usw. miteinander kombiniert werden. Auf der einen Seite 
erhält man auf diese Weise eine groJ3e Zahl von Kombinationen, die aufgrund 
äul3erer Randbedingungen nicht möglich sind. Zum anderen ist zunächst die 
wichtige Frage zu klären, ob das hier aufgestellte Gleichungssystem die Realität 
genügend gut beschreibt, oderob nicht die gemachten Vernachlässigungen das 
Verhalten stark verändern, ob nicht Effekte wirksam sind, die bei der Aufstel
lung der Gleichungen nicht berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel mecha
nische U nsymmetrien, axiales Schwingen oder ähnliche parasitäre Erschei
nungen. 

Es empfiehlt sich daher, zunächst einen Motor, dessen Verhalten experimen·
tell gut bekannt ist, dessen Parameter gemessen sind und festliegen, auf einem 
Analogrechner zu untersuchen. Als nächster Schritt folgt daher die Beschrei
bung eines in der Praxis vcrliegenden Motors, des sogenannten Versuchsmo
dells. Die theoretische Untersuchung erfolgt im Ansch\ul3 daran. 
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6. DAS VERSUCHSMODELL 

6.1. Daten des Versuchsmodells 

Als Versuchsmodell wird eine Konstruktion des Synchronmotors verwendet, 
die für eine Produktion in gro13en Stückzahlen geeignet ist. Der Aufbau des 
Motorsist den Abbildungen 1 und 2 zu entnehmen. Die mechanischen Daten, 
die nicht direkt in den Differentialgleichungen auftreten, sind: 

Rotormaterial: Variante Ferroxdure 330 K, Br = 0,35 T, 
Rotorlänge: 25,5 mm, 
Rotordurchmesser: 14,7 mm, 
Welle: Stahlwelle, Durchmesser 2,5 mm, 
Windungszahl: 2 x 3300 Windungen, 
Drahtdurchmesser: 90 fLID, 

Statorblech: 40 Bleche Dynamoblech, Blechstärke 0,5 mm. 
Wegen des geringeren Aufwandes bei der geplanten Berechnung soli die 

Eisensättigung vernachlässigt werden, soweit diese sich in der Krümmung der 
Eisenkennlinie äul3ert. Dementsprechend werden die Untersuchungen mit einem 
konstanten Wert für die Amplitude des Rotortlusses und für die lnduktivität 
der Statorspuien durchgeführt. Die mittlere Induktivität ist jedoch, wie aus 
Abb. 15 hervorgeht, in starkern Mal3e abhängig von der Rotorstellung und von 
der Spulendurchflutung. 

Wie bereits weiter oben dargelegt, kann der Beitrag des Rotors zum Gesamt
flul3 durch einen in den Statorspuien flie13enden äquivalenten Rotorstrom i"' 

berücksichtigt werden. Dieser Erregerstrom ist stellungsabhängig; der sich 
drehende Rotor liefert keinen weiteren Flul3anteil. Mit Hilfe dieser Überlegung 
läl3t sich die Schar der von der Rotorstellung abhängigen Eisenkennlinien auf 
eine einzige Kennlinie reduzieren, die bei Querstellung des Rotors (8 = n/2) 
gemessen werden mul3 (Abb. 6). Die bei sich drehendem Rotor auftretende 
mittlere Induktivität läl3t sich aufgrund dieser Vorstellung mit Hilfe der Ge
samtdurchflutung f aus dieser Kennlinie ermitteln zu 

rf><ll(J) 
L = w2 

• 

f 
(97a) 

In Abb. 25 ist die mittlere Induktivität in Abhängigkeit von der Amplitude der 
Gesamtdurchfiutung dargestellt. Sie nimmt Werte zwischen 6,7 H bei 40 mA 
und 5,4 H bei 130 mA Gesarutstrom an. 

Die Wahl des bei der Rechnung zu verwendenden Jnduktivitätswertes erfolgt 
entspeechend der Forderung, dal3 das theoretische Model! das Verhalten des 
Motors im eingeschwungenen Zustand beschreiben soli. Vernachlässigt man 
die Winkelgeschwindigkeitsschwankungen und verabredungsgemäl3 das Auf
treten der Eisensättigung, so läl3t sich das stationäre, ungestörte Verhalten des 
Motors mit Hilfe des polaren Kreisdiagramms beschreiben. Entsprechend den 



L(H) 

!: 
3 

-38-

-o--0--u-o--o----o o __ o __ o ____ 

L = f (I) 

0--0--0--0-

10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

- {;rmAI 
Abb. 25. Die Induktivität der Statorspuien in Abhängigkeit von der Gesamtdurchflutung, 
berechnet mit Hilfe der bei Querstellung des Rotors gemessenen Eisenkennlinie. 

bei den verschierlenen Betriebszuständen auftretenden Strömen und Last
winkeln überlagern sich die Durchflutungen von Rotor und Stator geometrisch. 
In den Zeigerdiagrammen entsprechend Abb. 26a und 26b sind die Durch
flutungsvektoren im Leerlaufund bei Kipplast dargestellt. Im Leerlauf ad dieren 
sich die Durchflutungen von Rotor und Stator algebraïsch . Obwohl der Spulen
strem klein ist, ist die Gesamtdurchflutung maxima!. Entsprechend ist das Eisen 
gesättigt und die mittlere lnduktivität klein . Bei Vollast ist die Gesamtdurch
fl.utung klein, wei! der Winkel zwischen den Durchflutungsvektoren groi3 ist. 
Entsprechend ist auch die Induktivität grol3. 

Bei dem vcrliegenden Motor beträgt der Leerlaufstrom [0 bei Nennspannung 
etwa 45,5 mA (Effektivwert). Bei einer äquivalenten Rotordurchflutung ent
sprechend 62,8 mA beträgt der Gesarutstrom 108,3 mA. Es ergibt sich eine 
mittlere Leerlaufinduktivität von etwa 5,98 H (Abb. 25). Bei Vollast beträgt 
der Spuleostrom etwa 75 mA, der Gesarutstrom jedoch nur etwa 65 mA. Ent
sprechend ist die mittlere Induktivität gröl3er. Sie beträgt etwa 6,6 H. 

Klamroert man zunächst die genaue Betrachtung des Anlaufs und die Belast
barkeit des Motors mit pulsierenden Momenten aus, so ist für die Beurteilung 
des Motors das Verhalten im Leerlauf von besenderem Interesse. Bei vielen 
Anwendungen wird die Belastung erst aufgebracht, nachdem der Motor eine 
kurze Zeit im Leerlauf gedreht hat. Es wurde ferner experimentell die Be
obachtung gemacht, dai3 Iangsame Belastung des Motors nicht labilisierend 
wirkt. Ein Motor, der im Leerlauf die ungestörte Bewegung ausführt, behält 
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1)Leerlauf U= 220V 

2)Kipplast U= 220V 

u 

b) 

Abb. 26. Zeigerdiagramm; gezeichnet für den Leerlauffall und bei Kipplast 

diese auch bei Belastung bei. Den Leerlaufuntersuchungen kommt demoach 
eine besendere Bedeutung zu. In Übereinstimmung hiermit wird den theore
tischen Betrachtungen im felgenden der bei maximaler Gesamtdurchfiutung 
vcrliegende Induktivitätswert zugrundegelegt: 

.1.(1)( :-- + -:- ) 
'I' lm lo 

LLeerlauf (U = 220 V) = W ~ ~ = 5,98 H. (97b) 
i111 + i0 

Die Bestimmung der ruittieren Leerlaufinduktivität entsprechend dem oben 
beschriebenen Verfahren erfordert das Aufbringen einer Mel3wicklung. Dies 
lä13t sich vermeiden, wenn man als Näherung den Induktivitätswert benutzt, 
der sich mit Hilfe der Resonanzmethode (GI. (1 1)) bei in Längsstellung festge
bremstem Rotor (B = n) und bei dem zur Nennspannung gehörenden Leer
laufstrom i0 ergibt. Im vcrliegenden Faii erhäiit man mit Gl. (97b) und Gl. (11) 
nahezu die gleichen Werte (Abb. 25 und 15, Kurven b): 
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LLeerlauf (U= 220 V) ~ Lacsonanz (fJ c-: 0, i= Ïo, U =~ 220 V) = 5,98 H. 

Die beiden Induktivitätswerte müssen bei Vernachlässigung von Wirbelstrom
und Hystereseerscheinungen identisch gleich sein, wenn Leerlaufstrom und 
Erregerstrom gleich sind. Dies wird deutlich anhand von Abb. 27, wenn man 
berücksichtigt, daf3 die mit der Resonanzmethode (GI. (11 )) ermittelte Indukti
vität mit der aus der zugehörigen Eisenkennlinie (8 = n) und Gl. (9) errech
neten Induktivität übereinstimmen muf3. 

Bei dem hier betrachteten Motor ist der Leerlaufstrom bei Nennspannung 
etwas kleiner als der Erregerstrom. Die Induktivitätswerte stimmen jedoch gut 
überein. Die Verwendung der bei festgebremstem Rotor experimentell ermit
telten Induktivität ist demnach erlaubt. Die Gesamtdurchflutung ist abhängig 
von der Belastung und der Spannung; der Wert der mittleren Induktivität 
ändert sich entsprechend. Bei kleinen Spannungen ist die mittlere Induktivität 
gröf3er, bei grof3en Spannungen kleiner als der Wert bei Nennspannung. Bei 
starker Belastung wird die Induktivität entsprechend der geringeren Gesamt
durchflutung gröf3er. 

Die Verwendung einer koostanten mittleren Induktivität bei den theoreti
schen Untersuchungen erscheint nur dann sinnvoll, wenn das Statoreisen nicht 
zu stark gesättigt ist. Der Einfluf3 der Sättigung wird weiter unten ausführlicher 
behandelt. 

~(1 ) (10-a Vs) 

1 """' 

-1000 -500 500 1000 1500 2000 

wi (A) 

Abb. 27. Zur Definition der Induktivitäten LLeerlauh LEisenkennllnle> Laesonanz 

LLeerlour = W r/>( 1
) (îm + Îo) /Um + fo). 

LEisenkennllnle = W
2 Llrf>(llfLJw i. 

Laesonan z = 1/We (Z2
- Rae/) 1

1
2

• 

LEisenkennllnie ~ LResonanz· "" 
Für Îm = Îo gilt Laesonanz ~ LLcerlaur = IV r/>(1)/2 io. 
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Der Gesamtwiderstand ist im interessierenden Bereich nur wenig abhängig 
von der Grö/3e des Spuienstromes und der Rotorvormagnetisierung. Bei in 
Längsstellung festgebremstem Rotor und bei einem Strom von 45,5 mA (Leer
laufstrom) beträgt er (Abb. 12) 

Rges ,___, 1330 0. 

Die fotgenden Rechnungen werden mit diesem Wert durchgeführt. Der ohmsche 
Widerstand beträgt bei Zimmertemperatur: 

Rn = 1180 0 . 

Die induzierte Gegenspannung hat den in Abb. 28 dargesteUten Verlauf. Die 
Abweichungen von der Sinusfarm werden zunächst vernachlässigt. Mit einem 
Drehspulinstrument mi13t man bei stromlosen Statorspuien einen Effektivwert 

E = 130 V. 

Daraus läBt sich der Scheitelwert des Rotorflusses errechnen zu 

~ EV2 
cp", = -- = 0,585 Vs. 

w. 

Dies entspricht einer äquivalenten Rotordurchflutung von etwa 586 A (Abb. 6). 
Der Einflul3 der Eisensättigung wird vernachlässigt. 

Das Klebemoment, dessen Abhängigkeit von der Rotorstellung in Abb. 18 
dargesteUt ist, wird angenähert durch die Beziehung 

Mk, = Mk1 sin 2(8- y) 

mit 
Mk 1 = 145 cmp = 1,422.10-2 Nm, 

y = 10,5° = 0,1832 rad. 

Die leichte Unsymmetrie des Kurvenverlaufes wird vernachlässigt. Auch 
Hystereseerscheinungen bei einer Drehrichtungsumkehr werden nicht beachtet. 

Abb. 28. Der Verlauf der durch die Rotordrehung bei stromlosen Statorspuien und konstanier 
Winkelgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit induzierten Spannung. 
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lm Leerlauf wird der Motor lediglich durch seine Rotationsverluste belastet, 
die sich gemä13 Abb. 13 aus den Reibungsverlusten und den Eisenverlusten 
zusammensetzen. Urn die Berechnung zu vereinfachen, werden im felgenden 
die geringe Drehzahlabhängigkeit des Momentes und die Hysterese bei der 
Drehrichtungsumkehr vernächlassigt: 

Mr = JO cmp = 98.10- 5 Nm. 

Die angelegte Spannung sei sinusförmig: 

u = û sin (wet 1- e); 

we ist die Kreisfrequenz des Netzes, e der Phasenwinkel der Spannung. Der 
Innenwiderstand des Netzes wird vernachlässigt, oder, falls dies nicht zulässig 
ist, dem Widerstand des Motors zugeschlagen. Für die Untersuchungen ist bei 
einer Nennspannung von 220 V der Spannungsbereich zwischen 100 V und 
250 V interessant (Effektivwerte): 

2112 100 V < û < 2112 250 V, 

We= 100 njs, 0 < e < 2nrad. 

Das Massenträgheitsmoment des Rotors beträgt bei dem vcrliegenden Modell 

J = 5,36 g cm 2 = 5,46.10 3 cmp s2 =-~ 53,6.10-8 Nm s2 • 

6.2. Übersicht über die Vernachlässigungen 

Die im vorhergehenden Abschnitt für einen als Versuchsmodell dienenden 
Motor festgelegten Parameterwerte beschreiben die Realität nur angenähert. 
Desgleichen wurden bei der Aufstellung der Bewegungsgleichungen einige ver
einfachende Annahmen getroffen. Im einzelnen weicht das theoretische Modell 
des Motors in folgenden Punkten von dem realen Versuchsmodell ab: 
(I) Es wird angenommen, da13 die magnetische Energie eine Zustandsgrö13e i st. 

Die Hysterese des Statoreisens wird hierbei vernachlässigt. 
(2) Der Beitrag des Rotormagneten zum insgesamt mit den Statorspuien ver

ketteten Flu13 wird mit Hilfe eines stellungsabhängigen, in den Statorspuien 
flie13enden, äquivalenten Erregerstromes ermittelt. Es wird angenommen, 
daf3 sich Statordurchflutung und Rotordurchflutung linear überlagern, und 
die bei verschiedenen Rotorstellungen gemessenen Eisenkennlinien parallel 
verlaufen. Der Beitrag des Rotorstreufeldes zum elektromagnetischen 
Moment ergibt sich aus der magnetischen Energie des Gesamtsystems. 

(3) Es wird eine sinusförmige Abhängigkeit des Rotorflusses von der Rotor
stellung angenommen: 



-43-

Die bei konstanter Winkelgeschwindigkeit we und stromlosen Statorspuien 
induzierte Gegenspannung ist dementsprechend rein sinusförmig: 

(4) Die Krümmung der Eisenkennlinie wird vernachlässigt. Die Eisensättigung 
wird mit Hilfe einer kleineren ruittieren Induktivität erfal3t. 

(5) Die durch den Spuleostrom erzeugten Eisenverluste werden lediglich durch 
einen konstanten Eisenverlustwiderstand berücksichtigt. 

(6) Den mit der Rotordrehung verknüpften Reibungs- und Eisenverlusten wird 
ein konstantes, von der Drehzahl unabhängiges Bremsmoment zugeordnet. 
Die Hysterese bei der Drehrichtungsumkehr wird vernachlässigt. 

(7) Es wird ein sinusförmiger Verlauf des Klebemomentes angenommen. 
(8) Verzerrungen der angelegten Spannung werden vernachlässigt. Der Innen

widerstand des Netzes wird im allgemeinen nicht berücksichtigt. 
(9) Mechanische Unsymmetrien, vonder Rotation abweichende Bewegungen 

des Rotors, elastische Verformungen und Vibrationen von Stator und Rotor 
usw. werden nicht berücksichtigt. 

Die Zulässigkeit der aufgeführten Vereinfachungen und Vernachlässigungen 
und ihr Einflul3 auf das Motorverhalten lä13t sich allein aus dem Grade der 
Übereinstimmung zwischen den experimentellen und theoretischen Ergebuissen 
entnehmen. Falls es sich als erforderlich erweist, mul3 das Motorverhalten mit 
einem komplizierteren theoretischen Modell untersucht werden 20

). 

6.3. Das dynamische Verhalten des Versuchsmodells bei Spannungsvariation 

Als Kriterium für das dynamische Verhalten des Motors dient in der Praxis 
der zeitliche Verlauf der Winkelgeschwindigkeit. Der Motor ist dann brauch
bar, wenn er nach einem Anlaufvorgang die ungestörte Bewegung ausführt, wie 
sie weiter oben definiert wurde. Dem Mittelwert der Winkelgeschwindigkeit ist 
hier im wesentlichen eine Schwingung der doppelten Netzfrequenz überlagert. 
Die höheren Harmonischen dieser Schwingung können vernachlässigt werden. 

Mit Hilfe eines U nipolargenerators (Abb. 29) kann der Verlauf der Winkel
geschwindigkeit sichtbar gemacht werden. Die Messung wird geringfügig ver
fälscht durch das Reibungsmoment und das Massenträgheitsmoment des Uni
polargenerators. Die prinzipiellen Eigenarten des dynamischen Verhalteos blei
ben jedoch im wesentlichen erhalten. In den folgenden Abbildungen sind die 
einzelnen unterscheidbaren und benenobaren Zustände dargestellt, die der 
Winkelgeschwindigkeitsverlauf bei versebiedenen Betriebsspannungen im Leer
lau[ einnehmen kann. Gleichzeitig wurde der zugehörige charakteristische 
Stromver!auf abgebildet. Der eigentliche Anlaufvorgang wird vorerst aul3er 
Acht gelassen. 
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/ 
ElsenrückschluO 

Schleifring 

bei 8 =const. gilt 

u= c r.J 

Motorwelle 

Abb. 29. Der Aufbau des Unipolargenerators. 

Abb. 30: Zustand 1 
Da bei dem vorliegenden Modell das Haftmoment sehr klein ist, führt der 
Rotor bereits bei sehr niedrigen Spannungswerten (ca. 15 V) Schwingungen 
aus. Die Amplitude dieser Schwingungen ist ebenso wie ihre Winkelgeschwin
digkeitsamplitude klein. Sie steigt roit steigender Spannung, und die Schwing
arnplitude wird schliel3lich einige Grade groLt Die Frequenz der Schwingung 
ist gleich der Netzfrequenz. 

Abb. 31 : Zustand 2 
Mit Erreichen eines bestiroroten Spannungswertes (ca. 72 V) geht die 50Hz
Schwingung in eine 25 Hz-Schwingung urn die Ruhelage über. Die Schwing
amplitude beträgt zunächst nach wie vor nur wenige Grade. Es handelt sich 
urn eine stationäre Bewegung, die sich nach einem Einschwingvorgang ein
stellt. Der Einschwingvorgang ist abhängig vom Einschaltaugenblick der 
Netzspannung. 

Abb. 32, 33, 34: Zustand 3 
Nachdem bei Erhöhung der Spannung zunächst die Schwingamplitude der 
25 Hz-Schwingung grö13er wird, tritt oberhalb einer Grenzspannung von etwa 
76 V ein nichtstationärer Zustand auf. Der Rotor führt nichtperiodische 
Schwingungen urn die Ruhelage aus und ändert fortwährend seine Dreh
richtung. Bei höheren Spanouogen können die Momentanwerte der 
Winkelgeschwindigkeit den Synchronwert erreichen, der Motor ist jedoch 
nicht in der Lage, diesen irn Mittel einzuhalten. 

Abb. 35, 36; Zustand 4 
Bei einer Spannung von ca. 133 V geht das nichtperiodische Verhalten des 
Motors über in einen stationär gestörten Zustand. Der Mittelwert der Winkel
geschwindigkeit ist konstant, ihm ist eine periodische 25 Hz-Schwingung 
überlagert. Diese periodische gestörte Bewegung ist nicht abhängig vom 
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Einscbaltaugenblick der Netzspannung; sie tritt in beiden Drehrichtungen 
auf. Die ungestörte Bewegung ist nicht möglich. Bei höheren Spannungs
werten wird die Bewegung unsymmetriscb. 

Abb. 37 : Zustand 5 
Oberhalb einer Spannung von 140 V tritt wiederurn ein nichtperiodischer 
Vorgang auf, bei dem der Rotor fortwährend seine Drehrichtung ändert. 
Es handelt sich urn einen Übergangsbereich. 

Abb. 38, 39: Zustand 6 
Oberhalb einer Spannung von 150 V behält der Motor nach Abschlu/3 des 
An1aufvorganges eine Drehrichtung bei. Dieseist abhängig vonden Anfangs
bedingungen. Die Winkelgeschwindig'keit hat einen stark pulsierenden Ver
lauf. Man erkennt die Nachbarschaft zur 25 Hz-Störung, dieser ist jedoch 
eine niederfrequente Pendelung überlagert. Die Pende1ung ist nicht gedämpft. 
Bei höheren Spannungen wird die Pendelamplitude kleiner (Abb. 39). 

Abb. 40: Zustand 7 
Die PendeJungen sind hier gedämpft. Die Motorbewegung geht nach dem 
Anlaufen über einen dem Zustand 6 ähnlichen Vorgang in die ungestörte Be
wegung über. Der zugehörige untere Spannungswert beträgt 172 V. 

Abb. 41: Zustand 8 
Es fotgen sehr schnell die zunächst noch gedämpften Ansätze zur 33! Hz
Störung (U = 178 V). 

Abb. 42, 43, 44: Zustand 9, 10 
Oberhalb einer Spannung von 180 V tritt die weiter oben abge1eitete 33! Hz
Störung stationär auf. In dem hier hesebriebenen Spannungsbereich kann der 
Motor in Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen vier versebiedene Be
wegungen ausführen, die alle stationär sind. Neben der für beide Richtungen 
mög1ichen gestörten Bewegung ist auch die ungestörte Bewegung in beiden 
Richtungen möglich. Ferner lä/3t sich die Störung im allgemeinen durch Be
lastung beseitigen. Auch bei ansch1ie/3ender Entlastung bleibt der ungestörte 
Zustand erhalten. Mit gröi3er werdender Spannung wird die Winkelge
schwindigkeitsschwankung gröi3er. Schlie/31ich b1eibt der Rotor nach jeweils 
drei halben Umdrehungen stehen, dreht kurzzeitig seine Drehrichtung urn 
und nimmt dann wieder die ursprüngliche Drehrichtung an. Der Mittelwert 
der Winkelgeschwindigkeit ist konstant gleich dem Synchronwert. An der 
oberenGrenze des Bereiches wird die Bewegung leicht unsymmetrisch (Abb. 
43). Abbildung 44 zeigt die ungestörte Bewegung, die sich im gleichen Span
nungsbereich einstellen kann (Zustand 10). Die Einsatzspannung der 33! Hz
Störung hängt vom Einschaltwinkel der Spannung und der Drehrichtung ab. 

Abb. 45 : Zustand 11 
Das Gebiet der stationären 33t Hz-Störung wird in Richtung höherer Span
nungswerte (192 V) begrenzt durch einen Übergangsbereich, in dem der 
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Motor unregelmäl3ige nichtperiodische Bewegungen ausführt, die nicht in 
einen regelmäJ3igen Zustand übergehen. 

Abb. 46: Zustand 12 
Oberhalb einer Spannung von 194 V klingen die unregelmäJ3igen Bewegungen 
ab, und die Bewegung wird ungestört. Abhängig von den Anfangsbedingun
gen dauern die Startschwierigkeiten unter Umständen eine erhebliche Zeit 
(einige Sekunden) an. 

Abb. 47: Zustand 13 
Die Startschwierigkeiten, die nicht bei allen Einschaltwinkeln zu vermeiden 
sind, machen sich nur noch sehr kurzzeitig bemerkbar. Der ungestörte Zu
stand wirdim allgemeinen innerhalb weniger Netzperioden erreicht. Es sind 
beide Drehrichtungen möglich. Die Bereichsgrenze muJ3 mit Rücksicht auf 
die Anwendung gewählt werden. Sie hängt von der zulässigen Dauer des 
Anlaufvorganges ab (U > 208 V). 

Abb. 48, 49: Zustand 14 
Ander oberenGrenze des ungestörten Bereiches gemäl3 Zustand 13 tritt eine 
leichte 50 Hz-Oberwelle in der Winkelgeschwindigkeit auf. Diese vergröl3ert 
sich bei Spannungserhöhung. Die ungestörte Bewegung ist nicht möglich 
(U > 250 V). 

Abb. 50: Zustand 15 
Die 50 Hz-Schwingung wird so stark, daJ3 der Motoreinmal pro Umdrehung 
stehen bleibt und reversiert, seine mittlere synchrone Geschwindigkeitjedoch 
beibehält. Bei weiterer Spannungserhöhung wird die Bewegung unsymme
trisch und schliel3lich unregelmäJ3ig (U> 293 V). 

Oberhalb dieser Spannung wurde kein regelmäl3iger Betrieb beobachtet. 
Prinzipiell ist eine Bewegung denkbar, bei welcher der Motor einmal bei jeder 
halben Umdrehung stehen bleibt. Dies kann jedoch nur bei sehr kleinen Fre
quenzen oder Trägheitsmomenten oder bei sehr hoher Spannung geschehen. 

Die Beeinflussung des dynamischen Verhaltens durch den angekoppelten 
Unipolargenerator macht sich im wesentlichen in einer Verschiebung der für 
die jeweiligen Zustände geltenden Spannungswerte bemerk bar. Ohne zusätzliche 
äul3ere Beeinfiussung lassen sich die Bereichsgrenzen anhand der in den obigen 
Abbildungen ebenfalls enthaltenen Stromkurven ermitteln. Eine weitere Mög
Iichkeit zu deren Festlegung ergibt sich bei Verwendung eines Stroboskopes, 
wie in Lit. 14 ausführlich beschrieben wurde. 
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Abb. 30-50. Der zeitliche Verlauf von Winkelgeschwindigkeit und Strom, gemessen am realen 
Motor in Abhängigkeit vom Effektivwert der angelegten Spannung. 
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Abb. 30. Zustand J. 50 Hz-Schwingung ; 
U ""' 15 V; t ~ 10 ms/cm; ë ~ 0,02 V/cm. 

é (t) 

i(t) 

Abb. 32. Zustand 3. Nichtperiodischer 
Zustand; U ""' 76 V; t ~ 10 ms/cm; 
è ~ 0,02 V/cm. 

é(t) 

i (t) 

Abb. 34. Zustand 3. Nichtperiodischer 
Zustand ; U ""' 130 V; t ~ 100 msfcm; 
6 ~ 0,05 V/cm. 

Abb. 36. Zustand 4. Unsymmetrische 
25 Hz-Störung; U ""' 138 V; 
t ,; 50 ms/cm; ë ,; 0,02 V/cm. 
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Abb. 31. Zustand 2. 25 Hz-Schwingung; 
U ""' 72 V; t,; 10 ms/cm;:è ~ 0,02 ~V/cm. 

á(t) 

i (t) 

Abb. 33. Zustand 3. Nichtperiodischer 
Zustand; U""' 120 V; t ~ 100 ms/cm; 
è ~ 0,05 V/cm. 

Abb. 35. Zustand 4. 25 Hz-Störuog; 
U""' 133 V; t,;20 ms/cm; 
è,; 0,05 V/cm. 
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Abb. 37. Zustand 5. Nichtperiodischer 
Zustand rnit Drehrichtungsumkehrungen; 
U "" 146V; t ~ 100 ms/cm; ë ,;0,02 V/cm. 
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Abb. 38. Zustand 6. Starke PendeJungen 
im Anschlul3 an die 25 Hz-Störung; 
U"., 152 V; t ~ 50 ms/cm; é ~ 0,05 V/cm. 
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Abb. 40. Zustand 7. Ungestörter Lauf 
nach ah klingenden PendeJungen; 
U""' 172 V; t ~ 10 ms/cm; iJ~ 0,05 V/cm. 
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Abb. 42. Zustand 9. 33t Hz-Störung; 
U"., 180V; t,; 20 msjcm; 0 ~ 0,02 V/cm. 
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Abb. 44. Zustand 10. Ungestörter Lauf 
im Bereich der 33t Hz-Störung; 
t ~ 10 ms/cm; ê ~ 0,05 V/cm. 
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Abb. 39. Zustand 6. Schwache PendeJun
gen im Anschlul3 an die 25 Hz-Störung; 
U"" 166V; 1~ IOms/cm; é~0,02Vjcm. 
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Abb. 41. Zustand 8. Ungestörter Lauf 
nach abklingender 33t Hz-Störung; 
U"., 178 V; t~ 100 ms/cm; iJ~0,02V/cm. 
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Abb. 43. Zustand 9. 33t Hz-Störung, 
Reversieren mit leichter Unsymmetrie; 
t ~ 10 msjcm; iJ~ 0,05 V/cm. 
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Abb. 45. Zustand I 1. Unregelmäl3iger 
Laufnach 33t Hz-Störung; U""' 192V; 
t ~ 50 ms/cm; ê ~ 0,05 V/cm. 
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Abb. 46. Zustand 12. Ungestörter Lauf 
nach Startschwierigkeiten; U f>:i 196 V ; 
t~ 100 ms/cm; é~0,02 V/cm. 

Abb. 48. Zustand 14. Beginn der 
50 Hz..Störung; U f>:i 250 V; 
I~ 10 msfcm; 0 ~ 0,02 Vjcm. 
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Abb. 50. Zustand 15. 50 Hz-Störung, 
Reversieren; t ~JO ms/cm; 
0 ~ 0,02 V/cm. 
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Abb. 47. Zustand 13. Ungestörter 
Lauf; U f>:i 208 V; t~ 100 ms/cm; 
0~0,02 V/cm. 
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Abb. 49. Zustand 14. 50 Hz-Störung. 
Stillstand des Rotors; U f>:i 293 V ; 
1~ 10 ms/cm; Ö~0,02 V/cm. 
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Bei unbelastetem Motor ergeben sich die oben beschriebenen Zustände bei 
den folgenden Spannungen (Abb. 51): 

Zustand 1 
Zustand 2 
Zustand 3 

50 Hz-Schwingung 
25 Hz-Schwingung 
nichtperiodischer Zustand mit Dreh
richtungsumkehr 

Einsatzspannung 
8V 

tritt nicht auf 

74,5 V 
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Abb. 51. Schematische Zusammenstellung der bei den unterschiedlichen Spannungen auf
tretenden Bewegungsarten. Experimentelle Ergebnisse. 

Zustand 4 

Zustand 5 

Zustand 6 

Zustand 7 
Zustand 8 

25 Hz-Störung 
Unsymmetrische 25 Hz-Störung 
Nichtperiodischer Zustand mit Dreh
richtungsumkehr 
Starke PendeJungen nach 25 Hz-Störung 
Schwache PendeJungen 
Ungestörter Lauf nach Pendein 
Ungestörter Lauf nach abklingender 
33t Hz-Störung 

Zustand 9, (10) 33t Hz-Störung (ungestörte Bewegung) 

Zustand 11 

Reversieren 
Unsymmetrische 33-t Hz-Störung 
Ungleichmä13iger Lauf nach 33t Hz
Störung 

121 V 
126 V 

127 V 
137 V 
156 V 
159 V 

159 V 
160 V 
163 V 
169 V 

171 V 



Zustand 12 

Zustand 13 

Zustand 14 

Zustand 15 
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Ungestörter Lauf nach andauernden 
Startschwierigkei ten 
Ungestörter Lauf (Startschwierigkeiten 
dauern weniger als 3 s) 
Beginn der 50 Hz-Störung 
Stillstand des Rotors 
Reversieren 

173 V 

182 V 
233 V 
245 V 
247 V 

Die stationäre 25 Hz-Schwingung- Zustand 2- erscheint beim unbelasteten 
Motor nicht. Zwischen dem Gebiet der andauernden PendeJungen - Zustand 
6 - und dem Bereich der stationären 33! Hz-Störung - Zustand 9 - tritt 
ein sehr schmaler Spannungsbereich (ca. 1 V) auf, in dem der Motor nach 
abklingenden PendeJungen den ungestörten Zustand annimmt. Über den Zu
stand 7 wird hier der Zustand 10 erreicht. Im gleichen Spannungsbereich tritt 
ebenfalls die abklingende 33! Hz-Störung (Zustand 8) auf. Es handelt sich hier 
urn Feinheiten, die nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden, im übrigen 
jedoch bei dem varliegenden Motor nicht von Bedeutung sind. Im Zusaromen
hang mit den nacbfolgenden Untersuchungen über den Einflui3 von Parameter
variationen wird sich jedoch zeigen, dai3 bei anderen Motorkonstruktionen ein 
breiter ungestörter Bereich im Anschlui3 an das Pendelgebiet auftritt. 
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7. DAS ANALOGE MODELL 

7.1. Programmierong des Analogrechners 

In der für den Rechner geeigneten Form haben die nicht linearisierten Diffe
rentialgleichungen entprechend Gl. (41) und (42) bei Vernachlässigung der 
Eisensättigung nach einigen Umformungen das folgende Aussehen: 

di 1 A 

- = - [û sin (wet + e) - i R - !f>m (sin 8) è], (98a) 
dt L 

dè 1 A A A 

- '-= - [lf>m i sin 8- M, sgn è- Mk1 sin 2(8- y)]. (98b) 
dt J 

U m eine U bersteuerung der Inlegratoren zu vermeiden, an deren Ausgang der 
Strom und die Winkelgeschwindigkeit auftreten, ist eine Normierung des 
Stromes und der Winkelgeschwindigkeit auf einen Scheitelwert erforderlich. 
Die normierten Gröl3en werden mit einem Stern gekennzeichnet: 

i* = i/ i, 
(99) A 

è* '" èjè. 

Wegen der begrenzten Schreibgeschwindigkeit der mechanischen Ausgabegeräte 
ist ferner eine Änderung des Zeitmal3stabes, hier eine Zeitdehnung, notwendig. 
Die Rechnung mul3 urn den Faktor fJ langsaroer ablaufen als in Echtzeit. Es 
ergibt sich die neue Zeitvariable 

t* = fJ t . 

U rn übersichtlichere Zahlenverhältnisse zu erhalten, werden eine Normspan
nung U N und ein Normmoment M N eingeführt. Die Differentialgleichungen 
ha ben in normierter Form die folgende Gestalt: 

di* UN [ Û (We ) i R im Ó J ---;;;- = - -':' - sin - t* + e -i*---- (sin 8) è* , 
dt· L{Jt UN fJ UN UN 

dè* MN [:jm i M, Mkl J -- = --,.., --i* sin 8- -sgn è*- --sin 2(8- y) . 
dt * J fJ è MN MN MN 

(100) 

(101) 

Die Gleichungen lassen sich mit der in Abb. 52 dargesteUten Rechenschaltung 
auswerten. Am Ausgang des Integrators 05 tritt eine dem normierten Strom 
proportionale Gröf3e auf, während die normierte Winkelgeschwindigkeit am 
Ausgang des Integrators 15 erscheint. 

Die Funktionen 

sine, 
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Es sei: 
sin ( ~ t* + E) =x. 

Differentiation nach t* ergibt 

:t: = ; COS ( ~ t* + E) = ; y. (102) 

Differentiation von y nach t* liefert 

dy w 
-= - -X. 
dt* {3 

(103) 

Diese Differentialgleichungen werden mit Hilfe der Integratoren 00,01 berechnet, 
wo bei die Frequenz der Schwingung durch die Potentiometer P20,PI4 bestimmt 
wird. Das Potentiometer Q 13 dient der Entdämpfung. Die Anfangsbedingungen 
für t* = 0: 

x = sinE, 

y = cos e, 

werden mit Hilfe der Potentiometer Ql7,Pl3 eingestellt. DieGröBesin e wird 

in ähnlicher Weise gewonnen: 

sine = x, 
~ ~ 

dx é é 
- = - é* cos (j = - é* y 
dt* {3 {3 ' 

~ 

dy é 
-= - -é*x. 
dt* {3 

(104) 

(105) 

Die Differentialgleichungen werden mit Hilfe der Integratoren 10 und 11 ge

löst. Die Produkte é* x und é* y werden mit den Multiplizierern M06 und 
M16 berechnet. Potentiometer Pl2 dient der Entdämpfung. Die Anfangsbe

dingungen sind bei Vernachlässigung der treekenen Reibung 

t* = 0, e =y, x = siny, y =cosy. 

Sie werden mit den Potentiemetem Q10,Q11 eingestellt. 
Die Klebekraftfunktion sin [2 (e - y)] wird mit Hilfe der Additionstheoreme 

für Winkelfunktienen aus den bereits varliegenden Werten von sin 8 und cos 8 
gewonnen. Würde man sie entsprechend der oben beschriebenen Methode eben
falls in einem eigenen Rechenkreis erzeugen, so könnte durch Phasenfehler der 
Rechenelemente eine kontinuierliche Verschiebung der Klebekraftkurve gegen

über ihrer ursprünglichen Lage erfolgen. Bei dem hier angewendeten Verfahren 
ist dies nicht möglich: 
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sin 2(8- y) = sin 28 cos 2y- cos 28 sin 2y, 

sin 28 = 2 sin 8 cos 8, 

cos 28 = cos2 8- sin2 8. 

(106) 

Die notwendigen Operatienen werden mit den Mu1tiplizierern M26, M36 und 
M76 und den Potentiometern P27, P34 und Q33 durchgeführt. Die in Gl. (101) 
erforderliche Division durch das Trägheitsmoment J erfolgt mit Hilfe von M52. 
Diese Schaltung erlaubt es, auch variabie Trägheitsmomente zu berücksichtigen, 
wie es weiter unten erforderlich wird. 

Es verbleibt noch die Signumfunktien der Winkelgeschwindigkeit. Kompara
tor MO gibt ein logisches Signa!, sobald die Winkelgeschwindigkeit positiv wird. 
Mit Hilfe dieses Signals lassen sich die elektronischen Schalter S20 und S21 
aktivieren, die abhängig vom Vorzeichen der Winkelgeschwindigkeit den Motor 
mit einem positiven oder negativen Reibungsmoment belasten. Die Potentio
metereinstellungen, die den koostanten Koeffizienten der Differentialgleichun
gen zugeordnet sind, müssen entsprechend den in Abb. 53 angegebenen Be-
ziehungen berechnet werden. 

Mk, = 1422.10- 5 Nm J = 5,3627.10- 7 Nm s2 

w = 2 x 3300 E = 130 V 

f= 50Hz R = 1330 n 
ê = 250 71: L = 5,98 H 

î = 0,3 A UN = 141,42 V 

{3 = 50 71: MN = 3924.10- 5 Nm 

y = 10,5° 

Pot. I Pa ram et. Wert Pot. Para met. I Wert 

Q03 plotter 0,2500 P14 

I 
(w/10 {3). 0,1 0,2000 

~ ":' ~ 

Q06 (r/>m {)f UN) · 0,1 0,3120 Pl5 (î rPmfMN). 0,1 0,1791 

Q08 (î RfUN). 0,1 0,2821 Q15 catuN). 0,1 0,2200 

Q09 Cf î {3/UN). 0,1 0,1993 P16 0,1250 

PlO (Ó/10 {3). 0,1 0,5000 Q16 dt/di 0,0011 

QIO ~ siny 0,1822 Q17 sine 1,0000 

Pil (Ó/10 {3) . 0,1 0,5000 P20 (w/10{3). 0,1 0,2000 

Qll cosy 0,9833 P27 sin 2y 0,3584 

Pl2 Entd. sin() 0,0007 P28 Unters. I : 10Q28 0,1000 
~ 

~ 

Q12 J {3 ÖjMN 0,8436 Q28 (M,JMN). 10 0,1000 
~ 

Pl3 cos e 0,0000 Q33 MktfMN 0,1450 

Ql3 Entdämpf. U 0,0008 P34 (2 cos 2y). 0,1 0,1867 

Abb. 53. Potentiometer-Tabelle. Synchronmotor - Modell D70/S. 
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7.2. Das dynamische Verhalten des theoretischen Modelis bei Spannungsvariation 

Urn die Eignung des theoretischen Modelis zur Beschreibung des realen 
Motors zu überprüfen, müssen die mit dem Analogrechner ermittelten Lösun
gen der Bewegungsgleichungen den experimentellen Ergebuissen gegenüber
gestellt werden. Zu diesem Zweck wird, analog zu den experimentellen Unter
suchungen, der zeitliche Verlauf der Winkelgeschwindigkeit nach dem Ein
schalten in Abhängigkeit von der Grö13e der angelegten Spannung berechnet. 
Die theoretischen Untersuchungen werden zunächst mit den weiter oben ange
gebenen Daten des Versuchsmodells durchgeführt. Die Krümmung der Eisen
kennlinie wird vernachlässigt. Für die Induktivität wird der bei Nennspannung 
im unbelasteten Zustand geitende Näherungswert LRcsonanz eingesetzt. Die Grö13e 
des Rotorftusses wird aus der bei stromlosen Statorspuien induzierten Span
nung bestimmt. Alle Daten können ohne Kenntnis der Eisenkennlinie ermittelt 
werden. 

Die Berechnungen erfolgen mit einem festen Wert für den Phasenwinkel e 
der angelegten Spannung. Wie sich bei den experimentellen Untersuchungen 
zeigte, hat der Winkel e, sieht man einmal von der Drehrichtung ab, nur im 
Bereich der 33! Hz-Störung Einftu(l auf das Verhalten des Motors nach dem 
Abklingen des Anlaufvorganges. 

Die bei den unterschiedlichen Spanouogen bei konstanter mittlerer Induktivi
tät auftretenden Winkelgeschwindigkeitskurven sind den Abbildungen 54 und 
55 zu entnehmen. Im einzelnen sind die folgenden Lösungen zu unterscheiden : 

Abb. 54. Theoretisches Modell, der zeitliche Verlauf von Strom und Winkelgeschwindigkeit, 
berechnet bei verschiedenen Spanoungswerten. 



Zustand a 
Zustand b 
Zustand c 

Zustand d 
Zustand e 

Zustand f 
Zustand g 

Zustand h 
Zustand i 
Zustand j 
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Abb. 55. S. Abb. 54. 

50 Hz-Schwingung urn die Ruhelage. 
Nichtperiodischer Zustand mit Drehrichtungsumkehr. 
Nichtperiodischer Zustand ohne Drehrichtungsumkehr, es han-
delt sich urn eine 25 Hz-Störung, der eine niederfrequente Pen
delung überlagert ist. 
25 Hz-Störung. 
PendeJungen im Anschlul3 an die 25 Hz-Störung. Bei gröf3eren 
Spannungen werden die PendeJungen kleiner. 
Ungestörte Bewegung. 
Ungestörte Bewegung nach abklingender 331- Hz-Störung. (Nicht 
dargestellt, jedoch vorhanden.) 
331- Hz-Störung. 
Ungleichmäl3iger Lauf nach 331- Hz-Störung. 
Im Bereich der 33! Hz-Störung kann ebenfalls die ungestörte 
Bewegung auftreten. 

Zustand k Startschwierigkeiten. 
Zustand 1 Ungestörte Bewegung. 
Zustand m Ungestörte Bewegung nach abklingender 50 Hz-Störung. 
Zustand n 50 Hz-Störung. 
Zustand o 50 Hz-Störung mit periodischem Stillstand des Rotors. 
Zustand p 50 Hz-Störung mit periodischem Reversieren. 

Eine Übersicht über die theoretischen Ergebnisse findet sich in Abb. 56. Urn 
einen Verglei eh zu erleichtern, sind hier au eh die auf S. 50 beschriebenen experi
mentellen Daten aufgetragen. 
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Abb. 56. Schematische Zusammenstellung der mit Hilfe des theoretischen Näherungsmodells 
gewonnenen Ergebnisse. Vergleich rnit dem realen Motorverhalten. 
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8. MODELL UND REALITÄT 

8.1. Vergleich zwischen theoretischen und experimentellen Ergebuissen 

Bei einem Vergleich zwischen theoretischen und experimentellen Ergebuissen 
lä13t sich zunächst die Feststellung treffen, daJ3 sich das Motorverhalten in bei
den Fällen mit annähernd der gleichen Terminologie beschreiben lä13t. Dies 
bedeutet, dal3 weder die gestörten Bewegungen noch die ungestörte Bewegung 
auf die Sättigung des Eisens oder auf einen der vielen vernachlässigten Effekte 
zurückzuführen sind. Die Stabilität der ungestörten Bewegung beruht nicht auf 
parasitären Nebenerscheinungen, die sich nur schlecht überschauen lassen. Die 
ungestörte Bewegung ist bereits eine Lösung der vereinfachten Bewegungs
gleichungen. Das gleiche gilt für die Störungen. Wie weiter oben dargelegt 
wurde, stellen sie ebenfalls Bewegungsmöglichkeiten dar, die in den verein
fachten Differentialgleichungen enthalten sind. 

lm einzelnen gilt für die versebiedenen Zustände das folgende (siehe Abb. 56). 
Die 50 Hz-Schwingung geht beim realen Motor bei wesentlich kleineren Span
nuogen in den Zustand 3 (nichtperiodischer Zustand mit Drehrichtungsumkehr) 
über, als dies bei dem theoretischen Modell der Fall ist. Der nichtperiodische 
Zustand b geht über in den durch starke PendeJungen gekennzeichneten Zu
stand c, bei dem die Drehrichtung erhalten bleibt. Diese Bewegungsform tritt 
bei dem realen Model! in diesem Spannungsbereich nicht auf. 

Die 25 Hz-Störung erscheint in beiden Fällen bei etwa den gleichen Span
nungswerten. Beim realen Modell wird der Bereich der Pendelungen über ein 
Übergangsgebiet mit Drehrichtungsumkehr erreicht, während diese beim theo
retischen Model! direkt im Anschlul3 an die 25 Hz-Störung auftreten. Unter
schiede zeigen sich auch vor dem Erreichen der 33! Hz-Störung. Das reale 
Modell hat nur einen zu vernachlässigenden ungestörten Bereich, während die
ser aufgrund der theoretischen Ergebnisse relativ breit sein müJ3te. Die nach
folgenden Zustände i,k,l treten jeweils bei et was niedrigeren Spannungen auf als 
die analogen Zustände 11 ,12,13. Eine stärkere Abweichung ist darin zu sehen, 
dal3 die 50-Hz Störung beim theoretischen Modell bei einer urn etwa 11 V zu 
niedrigen Spannung einsetzt, als dies den Messungen nach zu erwarten wäre. 

Der Vergleich zwischen den theoretischen und experimentellen Ergebuissen 
führt zu dem SchluJ3, dal3 das reale Motorverhalten in erster Näherung in 
befriedigender Weise durch das theoretische Modell beschrieben wird. Estreten 
in beiden Fällen im wesentlichen die gleichen Erscheinungen auf. Dies gilt vor 
allem für die stationären gestörten und ungestörten Bewegungen. Es fälltjedoch 
auf, dal3 diese beim realen Modell durchweg bei etwas höheren Spannungen zu 
beobachten sind. Des weiteren ist das theoretische Modell in den Übergangs
gebieten zwischen den stationären Bewegungen ruhiger als der Versuchsmotor. 
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8.2. Verfeinerung des theoretischen Modelis 

Die bisherigen theoretischen Untersuchungen wurden mit Hilfe eines ersten 
Näherungsmodells durchgeführt, dessen Daten sich in sehr einfacher und 

schneller Weise ermitteln Jie/3en. Unter anderem wurden die Krümmung der 
Eisenkennlinie und auch die Abhängigkeit der ruittieren Induktivität von der 
Gesamtdurchflutung vernachlässigt. Die Rechnungen erfolgten mit einer kon

stanten Induktivität L, wo bei der für Leerla~fbetrieb bei Nennspannung gelten
de Wert eingesetzt wurde. Wie auf Seite 40 bereits angedeutet, hat dies zur 

Folge, da/3 die Untersuchungen bei kleinen Spanouogen mit einem zu niedrigen 

Wert für die mittlere Induktivität durchgeführt werden. Durch Anpassung der 
Induktivität an die Gesamtdurchflutung des Eisens könnte bei kleinen Span

nuogen eine Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden. Dies ist in Überein
stimmung mit den bisherigen praktischen Erfahrungen, wonach eine Ver

grö/3erung der Induktivität die gestörten Bereiche zu höheren Spannongen ver

schiebt und die Pendelneigung verstärkt. Eine Anpassung der lnduktivität an 
die Gesamtdurchflutung macht es jedoch erforderlich, die Eisenkennlinie in die 
Rechnung einzuführen. Gegen eine direkte Berücksichtigung der Kennlinien

krümmung.sprechen aber nicht nur die mef3- und rechentechnischen Schwierig
keiten; von gröl3erer Wichtigkeit i st die Tatsache, da/3 die Kennzeichnung des 

Motors komplexer und unübersichtlicher wird. Anstelle von zwei Zahlenwerten 

für die Amplitude des Rotorflusses ~~~~ und die mittlere Induktivität L tritt eine 
Kurve. Vor allem bei den nachfolgenden Untersuchungen über den Einflu/3 von 
Parametervariationen führt dies zu unübersichtlichen Darstellungsweisen. Im 
Hinblick auf die guten Ergebnisse, die bereits mit dem ersten Näherungsmodell 

erzielt wurden, erscheint diese Erschwerung als überflüssig. Es soli jedoch im 
folgenden versucht werden, durch Korrekturen der bisher verwendeten Rotor
flu/3- und lnduktivitätswerte die Übereinstimmung noch zu verbessern. Bei den 
obigen Untersuchungen wurden die induzierte Spannung und der Anteil des 

elektromagnetischen Momentes, der dem Strom i proportional ist, dargestellt 

durch die Beziehungen 

di ~ 
U;nd = L - + <Pm e sin e, 

dt 

M; = i ~~~~ sin IJ. 

(107) 

(108) 

Die Induktivität L wurde mit Hilfe der Resonanzmethode (s. Abschn. 2.2 und 
2.3), bei in Längsstellung festgebremstem Rotor, bei einem Strom gemessen, 
der gleich dem Leerlaufstrom bei Nennspannung war: 

LResonanz = [, ( 8 = 0, i = i0 , U = 220 V). 

Der auf diese Art ermittelte Induktivitätswert wird im folgenden mit L be-
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zeichnet. Er ist eine Näherung für den physikalisch mehr relevanten mittleren 
Induktivitätswert LLeerlau r• der der mittleren Steigung der Eisenkennlinie bei 
der vorliegenden Gesamtdurchftutuog proportional ist (s. Gl. (97b)): 

- q,(l)(i", + lo) 
L ~ LLeerlauf = W "' "' ; 

Îm + io 

i0 ist der Leerlaufstrom des Motors bei Nennspannung, im der äquivalente 
Erregerstrom, auf dessen Wirkung sich der RotortluB 4>m zurückführen lä13t. 

Der Scheitelwert des Rotorftusses wurde bei stromlosen Statorspuien ermit
telt : 

Es ergibt sich in diesem Falie eine Induktivität 

Lo = :fom/f:.. = 6,59 H. 

Da das Statoreisen durch den Erregerstrom im allein nicht merklich gesättigt 
wird, ist die lnduktivität L 0 grö13er als die mittlere Induktivität L. Entsprechend 
ist auch der Flu13wert ~m grö13er als der Wert L f;" (siehe auch Abb. 57). Es gilt: 

~m = W :fom<l) =Lof:..= L f:.. + L1L f:.. = ~m,red + L1~m· (109) 

Zu der mittleren Induktivität L und dem Erregerstrom im gehört der reduzierte 
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Abb. 57. Verfeinerung des theoretischen Modells; Annäherung der Eisenkennlinie durch Ge
raden verschiedener Steigung. 
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RotorfluB </>m,red· Mit den obigen Beziehungen erhält man für die Gl. (107) 
und (108): 

_ di A 

Ulnd = L - + Lo i", () sin B, 
dt 

M; = L 0 i:, i sin B. 

(I 10) 

(I 1 I) 

Bei dem bisher verwendeten Model! treten demnach zwei versebiedene lnduk
tivitäten auf. Durch die Einführung der kleineren mittleren lnduktivität L wird 
die Sättigung lediglich bei dem durch die Stromänderung induzierten Span
nungsabfall berücksichtigt; die durch die Rotordrehung induzierte Spannung 
und der Momentenanteil M; bleiben unbeeinftul3t. Hier komrot weiterhin die im 
ungesättigten Zustand vorliegende Induktivität L 0 = L + LJL zur Wirkung. 

Bei Vorhandensein von Eisensättigung ist die Kennzeichnung des dauer
magnetischen Rotors durch eine Flul3angabe, die fi.ir den ungesättigten Zustand 
gilt, unzureichend. Der FluBbeitrag des Rotors ergibt sich vielmehr aufgrund 
der Magnetisierung, bzw. des äquivalenten Erregerstromes i'". Bei einem Modell, 
wekhes die Eisensättigung in gewisser Weise berücksichtigen soli, ist demnach 

die Kenngrö13e ~'" durch den Wert ~. zu ersetzen. Hiermit ergibt sich ein an
schauliches physikalisches Modell, bei dem an die Stelle der gekrümmten Eisen
kennlinie eine Gerade tritt, deren Steigung proportional der mittleren lndukti
vität List. Durch den äquivalenten Erregerstrom i", wirdein reduzierter Rotor
ftul3 <Pm.red erzeugt, dessen Amplitude abhängig von der Geradensteigung ist. 

Wie aus Abb. 57 hervorgeht, verläuft die zur mittleren Induktivität L gehö
rende Gerade immer unterhalb der Eisenkennlinie. Entsprechend ergibt sich 
bei dem theoretischen Modell während des grö13ten Teiles einer Umdrehung 
ein zu kleiner Gesamtflu13. Lediglich das Flul3maximum stimmt mit den Werten 
der gekrümmten Kennlinie überein . Es soli daher im fotgenden mit einer Nähe
rungsgeraden gearbeitet werden, die sich der Eisenkennlinie besser anpal3t. Mit 

Hilfe der auf einfache Weise gefundenen Gröl3en L, i;," fa , ~"' lä13t sich eine 
gewogene mittlere lnduktivität ausrechnen entsprechend der Beziehung 

lmLo + fo L 
La= A ,... 

im + io 
(112) 

Die Induktivitäten L 0 und L werden hierbei entsprechend dem Anteil der zu
gehörigen Ströme i;" und fa an der Gesamtdurchftutung bewertet. Die sich erge
bende Gerade hat den in Abb. 57 eingezeichneten Verlauf. Bei kleinen Gesamt
durchftutungen liegt sie geringfügig unterhalb der Kennlinie, bei gro13en Durch
ftutungen etwas oberhalb derselben. Der Wert La wird für den Leerlauffall bei 
Nennspannung berechnet. Für die Amplitude des reduzierten Rotorflusses <Pm.a 
erhält man: 

f,n,a = La 'tm. (113) 
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Mit den bereits bekannten Daten ergibt sich : 

La= 6,33 H, 

$m.a = 0,562 V S, 

A 

We </>m.a 
Ea = --= 124,89 V. 

V2 

(114) 

Gegenüber den früheren Rechnungen wird die Induktivität urn etwa 6 % ver
gröf3ert, während die induzierte Spannung urn etwa 4 % kleiner wird. Das 
Maximum des Gesamtfiusses ~ wird urn den Betrag 

(115) 

vergröf3ert. Mit Hilfe der letzien Beziehung läf3t sich die angepaf3te Gerade 
grafisch ermitteln. 

Mit den korrigierten, der angepaf3ten Induktivität La zugehörigen Daten 
wurde das dynamische Verhalten des theoretischen Modelis erneut untersucht. 
Die Resultate sind in Abb. 58 den experimentell ermittelten Ergebuissen gegen
übergestellt. Insbesoudere bei Spannungen oberhalb von 160 Vist die Überein
stimmung stark verbessert. Die 50 Hz-Störung, das ungestörte Gebiet sowie die 
33-l Hz-Störung mit dem sich anschlieJ3enden Übergangsgebiet erscheinen bei 
nahezu den gleichen Spannungswerten, wie sie auch experimentell beobachtet 
wurden. Die phänomenologische Seite des realen dynamischen Verhalteos wird 
durch das theoretische Model! in sehr guter Weise beschrieben. Dies gilt vor 
allem in dem Spannungsbereich, der für eine Anwendung in Frage kommt. Bei 
Spannungen unterhalb von 160 V macht sich bemerkbar, daJ3 die Induktivität 
bei kleinen Gesam td urchfi u tungen noch etwas zu niedrig i st. Bei der theoretischen 
Untersuchung erscheint vor dem Gebiet 33j- Hz-Störung ein ungestörter Be
reich, während das Pendelgebiet in Wirklichkeit bis an diese Störung herau
reiebt Die stationäre 25 Hz-Störung wird wiederurn gut dargestellt ; in der 
Umgebung dieser Störung ist das Motorverhalten jedoch etwas zu ruhig. 

Einige in diesem Zusaromenhang experimentell durcbgeführte Untersuchun
gen weisen darauf hin, daf3 die Berücksichtigung der Eisenverluste durcb einen 
festen ohmsehen Zusatzwiderstand im Pendelbereich problematisch ist. Ver
gröf3ert man nämlich die Wirbelstromverluste durch zusätzliche Kurzschluf3-
windungen, so ergibt sich im wesentlichen eine Verschiebung der bereits var
liegenden Bereiche. Führt man die Untersuchungenjedoch mit dem zusätzlichen 
Vorwiderstand durch, der sich bei diesen Zusatzver!usten mit Hilfe der Reso
nanzmethode bestimmen läf3t, so wird das Motorverhalten ruhiger. Im interes
sierenden Nennspannungsbereich führt die Berücksichtigung der Eisenverluste 
durch einen zusätzlichen Vorwiderstand nicht zu Abweichungen. Es ist daher 
nicht erforderlich, das Näherungsmodell in diesem Punkte zu korrigieren. 
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Abb. 58. Schematische Zusammenstellung der mit Hilfe des angepaBten theoretischen Modelis 
gewoonenen Ergebnisse. Vergleich mit dem realen Motorverhalten. 

Nach wie vor geht beim realen Motor die 50 Hz-Schwingung bei wesentlich 
kleineren Spannungen in den nichtstationären Bewegungszustand über, als dies 
beim theoretischen Model! derFall ist. Das Moment, mit dem der Rotor an die 
Ruhelage gebunden wird, ist augenscheinlich kleiner als der theoretische Wert, 
der sich infolge von Klebemoment und Reibung ergibt. Wahrscheinlich wird 
vor allem das Klebemoment für diese Betriebsart nicht genau genug angenähert. 
Für den weiteren Verlauf der Untersuchung ist dieser Punkt jedoch nicht inte
ressant. Er wird nicht weiter beachtet. 

Zusammenfassend läl3t sich die Feststellung treffen, dal3 das angepal3te, korri
gierte theoretische Modell, bei welchem die Eisenkennlinie durch eine Gerade 
angenähert wird, das reale Motorverhalten im interessierenden Spannungsbe-
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reich in sehr guter Weise beschreibt. Die Steigung der Geraden läl3t sich anhand 

von einfachen Mel3werten ermitteln, ohne dal3 die Eisenkennlinie aufgenommen 

werden müJ3te. Die zur Wirkung kommende Induktivität ergibt si eh entsprechend 

der Beziehung 

Sie liegt zwischen der mittleren Induktivität 

-1.(1)(":' + -:' ) 
- 'i' lm lo 
L = L [8 = 0, i= io, U= 220 V] R:::! LLeerlaur = W A A 

im + io 

und der Induktivität 

w ~ln(l) -

L 0 = - - A-= L +LIL, 
Ïm 

(1 12) 

(116) 

die sich ergibt, wenn die Statorspuien lediglich vom Erregerstrom durebtlossen 

werden. 

Die Gröf3e der angepaJ3ten Rotorfluf3amplitude errechnet sich zu 
A A 

r/>m,a =La im• (I 13) 

Es läf3t sich ein Sättigungsfaktor LIL/ L einführen, der AufschluJ3 über den Grad 

der Sättigung gibt. Er beträgt im varliegenden Falie ca. I 0%. Es bliebe zu über

prüfen, wie groJ3 der Sättigungsfaktor werden darf, damit die Übereinstimmung 

110ch befriedigend ist. 

Der Maximalwert des Gesamtflusses ist bei dem verbesserten theoretischen 

Modell etwas zu gro13. Dies hat jedoch keine Auswirkungen, wei! im Leerlauf 

sowohl das elektrische Moment M; als auch die induzierte Spannung dann 

gleich Null sind, wenn die Gesamtdurchflutung maximal ist. Bei Belastung des 

Motors wird die Gesamtdurchftutung kleiner, damit verringert sich auch die 

Flul3differenz (siehe Abb. 57). 

8.3. ExperimentcUe Untersuchung über den Einftu6 der Eisensättigung auf das 
dynamische Verhalten 

In Ergänzung zu den obigen Überlegungen über die Berücksichtigung der 
Eisensättiguog bei der Aufstelluog des theoretischen Modelis wurde der Einfluf3 

der Sättigung experimentell untersucht. Bei eioem Motor, dessen Daten nur 

geringfügig von den en des bisherigen Modells abweichen, wurde der Querschnitt 

des Eisenjoehes schrittweise verkieinert Verringert man die Breite des Quer

joches in der in Abb. 59 dargesteil ten Weise jeweils um 0,5 mm, so ergeben sich 

bei Querstellung des Rotors (0 = n/2) die in Abb. 60 dargesteUten Eisenkenn

linien. Es zeigt sich, dal3 die bei stromlosen Statorspuien gemessene induzierte 

Spannung durch die Querschnittsverringerung kaum beeinftul3t wird. Bei der 
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Joc.h schrittweise um 
0,5 mm obgefräst 

Abb. 59. Experimentene Untersuchung über den Einflul3 der Eisensättigung; schrittweise 
Verkleinerung der Querjochhöhe. 
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Abb. 60. Der Verlauf der Eisenkennlinien in Abhängigkeit von der Querjochhöhe. 

zugehörigen äquivalenten Rotordurchfiutung von etwa 556 A ist das Eisen noch 
nicht gesättigt. Anders verhält es sich mit dem Leerlaufstrom bei Nennspannung 
und der Induktivität L, die sich mit der Resonanzmethode bei diesem Strom 
messen läl3t, wenn man den Rotor in Längsstellung festhält. Wie aus Abb. 61 
deutlich wird, sinkt die Induktivität bei zunehmender Querschnittsverringerung 
stark ab. Der Einflul3 der Eisensättigung auf das dynamische Verhalten des 
Motorsist der Abb. 62 zu entnehmen. Es läl3t sich zunächst feststellen, dal3 das 
charakteristische Motorverhalten im wesentlichen erhalten bleibt. Insbesoudere 
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Abb. 61. Die Abhängigkeit der lnduktivität L von der Querjochhöhe. 
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Abb. 62. Der Einflul3 der Eisensättigung auf das dynamische Verhalten des Motors. Experi
mentelle Ergebnisse. 

sind die Auswirkungen der Sättigung auf die Lage der stationären gestörten 
Bereiche gering. Diese werden bei zunehmender Sättigung zum Teil in Richtung 
höherer Spannongen verschoben, wobei diese Verschiebung bei der 50 Hz
Störung relativ gro/3 ist, bei der 25 Hz-Störung jedoch nicht auftritt. Es ergibt 
sich eine Verbreiterung des ungestörten Zwischenbereiches. Wie weiter unten 
deutlich wird, läl3t sich die Bereichsverschiebung in Richtung höherer Span-
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nungen ruit der Absenkung der korrigierten Rotorflul3amplitude erklären. Hier
durch wird die umgekehrte Tendenz, die aufgrund der Jnduktivitätsverringe
rung zu erwarten wäre, überkompensiert. Eine Verbesserung des Motorverhal
tens mit Hilfe von Eisensättigung läl3t sich in den Übergangsgebieten erzielen, 
die sich an die stationären Störungen anschliel3en. Bei starkerSättigungerscheint 
im Anschlul3 an das Pendelgebiet ein breiter ungestörter Bereich. Bei Verkleine
rung der lnduktivität ist die ungestörte Bewegung stabiL Dies ist in Überein
stimmung mit den obigen theoretischen Untersuchungen; das bei dem koni
gierten Model! bei kleinen Spannungen auftretende ungestörte Gebiet ist eben
falls auf die zu geringe Steigung der die Eisenkennlinie annähernden Geraden 
zurückzuführen. 

Die experimentelle Untersuchung führt zu dem Schlul3, dal3 der Einflul3 der 
Eisensättigung sich in dynamischer Hinsicht auf eine geringfügige Verschiebung 
der stationären gestörten Bereiche und eine Beruhigung der Bewegung vor allem 
im Pendelgebiet beschränkt. Diese Effekte Jassen sich auch bei Anpassung der 
Geradensteigung des korrigierten Modelis erreichen. Durch die experimentellen 
Ergebnisse wird die Wahl des einfachen korrigierten Modelis bestätigt. Eine 
Berücksichtigung der Kennlinienkrümmung ist nicht erforderlich. 
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9. DER ANLAUF DES MOTORS 

Unter dem Begriff des Anlaufens versteht man im allgemeinen den AusgJeJchs
vorgang, der nach dem Einschalten des stilistehenden Motors abläuft und 
schlieBiich mit Erreichen des stationären Zustaudes abgeschlossen wird. Hierbei 
wird vorausgesetzt, daf3 bei den varliegenden Systemparametern eine normale 
Bewegung mit einer annähernd koostanten Winkelgeschwindigkeit eintreten 
kann. Das Anlaufen selbst kann als Übergangserscheinung nur dann ein 
Problem sein, wenn ein eingeschwungener "Laufzustand" existiert. 

Wie bereits weiter oben dargestellt, können bei dem hier beschriebenen Syn
chronmotor neben der ungestörten Bewegung eine Reihe von gestörten Bewe
gungen auftreten. Bei einigen Parameterkombinationen ist die Bewegung instabil, 
die Winkelgeschwindigkeit hat einen stark schwankenden, nichtperiodischen 
Verlauf. Obwohl hier Geschwindigkeiten erreicht werden, die gröf3er sind als 
der Synchronwert, ändert der Rotor fortlaufend seine Drehrichtung (Abb. 34). 
Selbst wenn man zunächst eine konstante Winkelgeschwindigkeit erzwingt, 
bleibt die ungestörte Bewegung bei den betreffenden Parametern nicht erhalten, 
wenn man den Motor sich selbst überläf3t. 

Ohne Zweifelläuft der Motor in diesem Falle nicht an, wenn man den Begriff 
des Anlaufens im herkömmlichen Sinne versteht. Es ist aber auch deut!ich, daf3 
mit dieser Aussage ein falscher Eindruck vermittelt wird. Nicht der Anlauf stellt 
ein Problem dar, sondern die Stabilität der Bewegung. In ähnlicher Weise erge
ben sich Schwierigkeiten bei dem Begriff der Anlaufspannung. Eine weitere 
Diskussion dieser Gegebenheiten führtjedoch nicht zu Resultaten. Entsprechend 
dem allgemeinen Sprachgebrauch wird daher, ohne die obigen Schwierigkeiten 
zu vergessen, die folgende Vereinbarung für das Anlaufen des Einphasen-Syn
chronmotors getroffen: 

Ein sich im Ruhezustand befindender Motor läuft dann selbstständig an, 
wenn nach dem Einschalten der Spannung die mittlere Winkelgeschwindigkeit 
gleich dem Synchronwert wird. "Selbständig Anlaufen" bedeutet, da13 keine 
Anlaufhilfe von au/3en gegeben wird. Es wird lediglich die Spannung einge
schaltet. Diese Definition gilt unabhängig davon, ob der Motor belastet ist 
oder nicht. 

Geht man von einem Motor aus, der im onbelasteten Zustand selbständig 
anläuft und bei welchem der ungestörte Zustand stabil ist, so können bei Be
lastung die folgenden Gründe einen selbständigen Anlauf verhindern: 
(1) Das Haftmoment, mit welchem der stilistebende Rotor festgehalten wird, 

ist gröf3er als die antreibenden Momente. Nimmt man an, daf3 das Haft
moment gleich der Amplitude des bei der Untersuchung berücksichtigten 
Coulombschen Reibungsmomentes 

M, = M, sgn (J 



-70-

ist, so bleibt der Rotor stehen, wenn für rJ = 0 die Bedingung erfüllt ist: 

IM,(B) I~ I i~"' sin B- Mk1 sin 2(8- y)l. (117) 

(2) Der Energiebedarf von im System enthaltenen Massenträgheitsmomenten 
und Federn ist zu groi3. Die Arbeit 

9(9) 

.J [i ~m sin 8- Mk1 sin 2(8- y)- M,] dB (118) 
0(6~0) 

reicht nicht aus, diese auf das für synchrone Geschwindigkeit erforderliche 
Niveau zu bringen. 

(3) Die stationären Bewegungen sind bei den entsprechenden Systempara
metern instabiL Es tritt Drehrichtungsumkehr auf. 

Es ist möglich, dal3 sich ein Motor, der sich im Leerlauf nicht kontinuierlich 
in einer Richtung dreht, bei Belastung sicher anläuft. 

Die unter (I) und (2) genannten Beschränkungen können durch Anlaufhilfen 
beseitigt werden, welche die genannten Belastungen während des Anlaufens 
aufheben und danach allmählich aufbringen. Die entsprechend der dritten Be
dingung auftretenden Instabilitäten lassen sich, wie weiter unten beschrieben, 
u.U. in ein Spannungsgebiet verschieben, welches aul3erhalb des Betriebsbe
reiches liegt. 

Die in den vorangehenden Kapitein beschriebenen Untersuchungen beziehen 
sich vorwiegend auf das Verhalten des Motors nach dem Abschlul3 des eigent
tichen Anlaufvorganges. Übersieht man das Auftreten von andauernd nicht
periodischen Bewegungen, so läf3t sich sagen, dal3 bisher das Verhalten des 
Motors im eingeschwungenen Zustand betrachtet wurde. Bei der Aufstellung 
des theoretischen Modelis wurde von dieser Voraussetzung Gebrauch ge
macht; es zeigte sich, daB die zum Teil recht groben Vereinfachungen und Ver
nachlässigungen das Verhalten im eingeschwungenen Zustand nicht stark be
einflussen. Die mit dem theoretischen Modell gewonoenen Ergebnisse stimmen 
gut mit den realen Gegebenheiten überein . Fai3t man die in der Realität auf
tretenden Abweichungen vom idealen Model! als Störungen auf, so folgt, dal3 
die stationären Bewegungen stabil sind in Hinsicht auf Parametertoleranzen 
und kleine Fehler bei der Aufstellung der Differentialgleichungen. 

Anhand einer einfachen Überlegung läi3t sich zeigen, daf3 dies für den eigent
lichen Anlauf des Motors nicht uneingeschränkt gilt. Der Bewegungsvorgang 
des Anlaufens kann instabil sein in dem Sinne, dal3 eine beliebig kleine Störung 
in den Anfangsgröf3en oder während des Bewegungsablaufes einen völlig anders
artigen Anlaufvorgang zur Folge hat. 

Ein Beispiel soli dies verdeutlichen. Der Rotor bewege sich in negativer Dreh
richtung (im Uhrzeigersinne) und werde nach Durchlaufen der Stellung 8 = n 
durch einen positiven Strom gebremst. Er komme in der nahen Umgebung der 
Stellung 8 , , n /2 + y zur Ruhe, in welcher das Kiebemament gleich Null ist. 
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Die Abweichung von dieser Stellung sei durch den Winkel Ll 8 gegeben: 

(LI8 < y). (119) 

Nimmt man vereinfachend an, dal3 der Strom in der Zwischenzeit ebenfalls 
gleich Nul! geworden ist und dal3 die Reibung vernachlässigt werden kann, so 

wird der weitere Bewegungsablauf durch das Kiebemament bestimmt. Dieses 
kann im hier interessierenden Bereich durch die Beziehung 

Mkl =--= -2 Ll8 Mkl 
angenähert werden. Die Winkelbeschleunigung wird demoach : 

.. 2Mk, 
8=+-- LI8 

J 

Es sind drei Fälle zu unterscheiden: 

(1) Ll 8 > 0 

Der Rotor wird in positiver Richtung beschleunigt. 

(2) Ll8 < 0 

Der Rotor wird in negativer Richtung beschleunigt. 

(3) Ll8=0 

(120) 

(121) 

Der Rotor bleibt in Ruhe, bis der Strom einen von Null abweichenden Wert 
angenommen hat. 

Entsprechend der labilen Gleichgewichtslage, die der Rotor in der Stellung 

8 = n/2 + y einnimmt, hängt der weitere Bewegungsablauf vom Vorzeichen 
des Feb! winkels Ll 8 ab. Die Winkelabweichung wird durch das Kiebemament 
vergröl3ert. Entsprechend ist eine Bewegung, bei der die oben beschriebenen 

Verhältnisse auftreten können, instabiL Beliebig kleine Änderungen der System
parameter können zu einer Vorzeichenähderung des Winkels Ll8 führen und 

dadurch den Anlaufvorgang stark verändern. 
Die obigen Überlegungen gelten in ähnlicher Weise, wenn der Strom nicht 

gleich Null ist und die Reibung einen endlichen Wert hat. Auch dann können 
labile Gleichgewichtszustände auftreten. In der Praxis wird der Einflul3 der 
Störungen deutlich, wenn man den Motor bei dem gleichen Phasenwinkel e der 

Spannung mehrmals hintereinander aus der Ruhestellung 8 = y unbelastet 
anlaufen läl3t. Es zeigt sich, dal3 bei einigen Werten des Phasenwiilkels e die 

Anlaufbewegung instabil ist. Kleine Umweltstörungen reichen aus, urn den 
Anlaufvorgang stark zu beeinflussen. Aus Abb. 63 geht hervor, dal3 der Strom

verlauf und damit aucb der Bewegungsverlauf bei drei Anläufen jeweils ver
scbieden ist. Im hier dargestelHen Fall tritt offensichtlich zweimal eine labile 
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Abb. 63. Anlaufstreuungen. Bei gleichen Anfangsbedingungen ergeben sich unterschiedliche 
Stromkurven. 

Situation auf, hier bei den Punkten a und b, in der sieh die Anlaufkurve ver
zweigen kann. In allendrei Fällen wirdjedoeh, wenngleieh aufuntersehiedliehen 
Wegen, der ungestörte Zustand erreieht. 

Wie aufgrund der obigen Ausführungen zu erwarten ist, sind die gleichen 
Erseheinungen au eh bei der theoretisehen Untersuehung auf dem Analogreehner 
zu beobaehten. Bei mehrmaligem Reehoen eines Anlaufvorganges ergibt sich 
bei festen Spannungsparametern aufgrund von parasitären Störungen im 
Reehoer jeweils ein anderes Ergebnis. Am eindeutigsteo wird die Verzweigung 
der Anlaufkurve aus der in Abb. 64 gewählten Darstellung ersiehtlieh . Hier ist 
die Lagekoordinate 8 des Rotors in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. 
Bei dem vorliegenden Einsehaltwinkel der Spannung (e = 0) und dem einge
stellten Reibungswert ist die Anlaufkurve nur während derersten Umdrehungen 
stabiJ. Bemerkenswert ist die Tatsaehe, da/3 bei einer geringfügigen Verkleine
rung des Reibungsmomentes, z.B. von 1,23.10-3 Nm auf 1,21.10-3 Nm ein 
stabiler Anlaufvorgang instabil wird (Abb. 65). Bei mehrmaligem Einsehalten 
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Abb. 64. Anlaufstreuungen. Verzweigong der Wegkurve bei gleichen Anfaogsbedingungen. 
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Abb. 65. Zur Abhängigkeit der Anlaufkurven von kleinen Parameterstreuungen . 

ergeben sich unterschiedliche Anlaufkurven. Bei Verkleinerung der Reibung 
stellt sich augenscheinlich der im obigen Sinne labile Zustand ein. Der Para
meterbereich, in wekhem der Anlaufvorgang instabil ist, ist jedoch offensicht
lich begrenzt. Bei weiterer Verkleinerung der Reibung wird die Anlaufbewegung 
wiederurn stabiL 

Das Auftretenvon instabiJen Anlaufbewegungen und deren starke Abhängig
keit vonden Systemparametern führt zu der Schlul3folgerung, dal3 bei der Auf
stellung eines theoretischen Anlaufmodells keine Vernachlässigungen und Ver
einfachungen zulässig sind. Hieraus folgt, daf3 eine quantitativ richtige Beschrei-
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bung des Anlaufvorganges in seiner zeitlichen Entwicklung nicht zu realisieren 
i st. Es hat demoach wenig Sinn, das für den eingeschwungenen Zustand geitende 
Modell im Hinblick auf den Anlauf zu verbessern. Eine genaue Beschreibung 
des Anlaufvorganges ist nicht in allen Fällen möglich. 

Dieser negativen Feststellung steht gegenüber, daf3 eine genaue Beschreibung 
des Anlaufvorganges nicht interessant ist. 

Eine qualitativ richtige Kenntnis des Anlaufverhaltens ist ausreichend. Ent
scheidend ist die Frage, ob der Motor sicher anläuft. Randgebiete des Para
meterfeldes, bei denen der Anlauf gerade noch gewährleistet ist, müssen aus 
Gründen der Zuverlässigkeit ausgeklammert werden. Unter diesen Oesiehts
punkten ist der Anlauf kein schwerwiegendes Problem. 

Die nachfolgenden Rechnungen sind in dieser Art zu interpretieren. Es ist 
durchaus möglich, da/3 die reale Anlaufbewegung im einzelnen bei den gleichen 
Spannungsparametern anders verläuft. Durch Veränderung des Phasenwinkels s 
und der Spannungsamplitude û können jedoch die charakteristischen Eigen
arten des Anlaufens erfa/3t werden. Hierdurch wird eine qualitative Beschrei
bung des Anlaufverhaltens ermöglicht. 

Im fotgenden wird die zeitliche Entwicklung eines einfachen, stabiJen Anlauf
vorganges näher beschrieben. Der Rotor befinde sich in der Ruhestellung 
e = y. Bei einer Spannung von 180 V und einem Phasenwinkel von s = 0 
werde der Motor eingeschaltet. Der zeitliche Verlauf der Winkelgeschwindig
keit und des Stromes ist aus der Abb. 66 zu entnehmen. Der Rotor bewegt sich 
kurzzeitig mit positiver Geschwindigkeit, wird dann abgebremst und kehrt seine 

"! ' .... ,_.,. J..- re•._ ' 1 ,~' 
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Abb. 66. Der Anlauf des Motors. Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit und des Stromes 
von der Zeit. Theoretische Ergebnisse. 
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Drehrichtung urn. In einem Zeitintervall von weniger als 3 ms wird danach die 
synchrone Winkelgeschwindigkeit erreicht, und der Motor nimmt die unge
störte Bewegung an. PendeJungen kleiner Amplitude klingen innerhalb weniger 
Perioden ab. Der Stromverlauf ist durch eine einmalige Einschaltschwingung 
groJ3er Amplitude gekenozeichnet. Danach wird der ungestörte Zustand erreicht, 
dem zunächst noch Schwingungen geringer Amplitude überlagert sind. Diese 
klingen jedoch analog zu den Winkelgeschwindigkeitsschwankungen innerhalb 
weniger Perioden ab. 

In Abb. 67 ist über dem Sinus des Lagewinkels der Verlauf der Wiokelge
schwindigkeit aufgetragen. Zu Beginn der Bewegung werden die Koordinaten 

sin(}= siny, 

eingenommen. Nach dem Binschalten bewegt der Rotor sich zunächst in posi
tiver Richtung, bis er in der Stellung (} ~ 1,4 ((} ~ 80°) zur Ruhe kommt. 
Das Abbremsen erfolgt sehr schnell. Der Rotor schwingt zurück und erreicht 
bei negativer Geschwindigkeit schnell den ungestörten Zustand. Dieser ist in 
Abb. 67 (Kurve b) noch einmal getrennt dargestellt. Der Rotor wird jeweils in 
der Querstellung langsamer ((} = n/2, 3nj2), während er in der Nähe der Längs
stellung (hier (} = y, y + n) die maximale Geschwindigkeit erreicht. 

~ . ~ -.. · 

1 
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Abb. 67. Der Anlauf des Motors. Die Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit vom Sinus 
des Lagewinkels. 
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Die Darstellung des Anlaufvorganges wird abgerundet durch Abb. 68, in 
welcher der zeitliche Verlauf des Stromes über dem Sinus des Lagewinkels auf
getragen ist. Der Strom steigt zunächst an, ohne daf3 sich der Rotor bewegt. 
Erst wenn das Strommoment gröl3er ist als das Reibungsmoment, wird die 
Geschwindigkeit positiv. Unter dem Einflu13 der sich ändernden Spanmmgen 
wird der Strom im dargesteUten Falie negativ, wenn der Rotor sich in der 
Stellung 8 = 1,136 (8 = 65°) befindet. Schon vorher wurde der Rotor infolge 
des bremsenden Klebemomentes langsamer. Bei weiterhin negativem Strom kehrt 
der Rotor seine Drehrichtung urn und wird durch das in gleicher Richtung wie 
das Kiebemament wirkende Strommoment stark beschleunigt. l m eingeschwun
genen Zustand (Kurve 68b) ist die Funktion i = /(sin 8) nahezu rechteck
förmig. Bei Querstellung des Rotors ist der Strom gleich Null. In der weiteren 
Umgebung der Längsstellung ist er konstant. Dieser Kurvenverlauf entstcht 
einmal durch Oberwellen in der Strom-Zeitfunktion, zum anderen macht sich 
bemerkbar, daf3 die Winkelgeschwindigkeit nicht konstant ist. Die Längsstel
lungen werden sehr schnell durchlaufen; in ihrer Umgebung ändert sich der 
Strom nur wenig. Ein Yergleich zwischen den theoretischen und experimentellen 
Ergebuissen läf3t sich am zweckmäl3igsten mit Hilfe der Stromkurven durch
führen. Bei diesem Verfahren ist die Beeinflussung des Systems durch das Mel3-

Abb. 68. Der An'Iauf des Motors. Die Abhängigkeit des Stromes vom Sinus des Lagewinkels. 
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gerät zu vernach\ässigen. Zudem machen sich aufgrund von Gl. (41) Schwan
kungen der Winkelgeschwindigkeit direkt im Strom bemerkbar. Wie aus den 
Abb. 66 und 69 hervorgeht, haben die beiden Stromkurven in etwa den gleichen 
Verlauf. Lediglich die überlagerte schwache Pendelung nach dem Binlaufen in 
den ungestörten Zustand verläuft geringfügig anders. Diese Unterschiede lassen 
sich auf die Vereinfachungen des Modelis zurückführen. Die gute Überein
stimmung der Ergebnisse zeigt, daB sich das für den ungestörten Zustand gei
tende Modell auch für die Beschreibung des Anlaufes eignet, solange die Anlauf
bewegung stabil ist. Dies i st jedoch jeweils nur in einem begrenzten Parameter
bereich der Fall. Da zudem der zulässige Grenzwert der Störgröl3en nicht be
kannt ist, kann eine Aussage über die Richtigkeit der theoretisch ermittelten 
Anlaufbewegung im allgemeinen nicht gemacht werden. 

Man erhält einen Oberbliek über die versebiedenen Möglichkeiten des An
laufens, wenn man die Abhängigkeit des Anlaufvorganges vom Augenblicks
wert der Spannung zum Zeitpunkt des Einschaltens untersucht. In Abb. 70 
wurde der zeitliche Verlauf der theoretischen Anlaufbewegung in Abhängigkeit 
vom Phasenwinkel e der angelegten Spannung dargestellt. Bei den Winkeln 
e = 0 und e = 2,09 ist der Anlaufvorgang asymptotisch stabiL Es treten 
komplizierte Bewegungen auf, die in diesem Falie jedoch immer zu einer posi
tiven Drehrichtung führen. Bei den weiter untersuchten Einschaltwinkeln liegen 
einfache, stabile Anlaufbewegungen vor. Der ungestörte Zustand wird im allge
meioen schnell erreicht. Die überlagerten PendeJungen sind unterschiedlich 
stark, klingen jedoch schnell ab. Während des Anlaufens kann die momentane 
Winkelgeschwindigkeit Werte annehmen, die grö13er sind als das Doppelte der 
mittleren Winkelgeschwindigkeit. Der Anlauf erfolgt durchweg in Form einer 
mehr oder weniger lang andauernden Schwingbewegung, bei welcher der Läufer 
seine Drehrichtung mehrmals ändern kann. Dieser Punkt kann beim Entwurf 
von mechanischen Anlaufhilfen, wie z.B. Fliehkraftkupplungen, zu Schwierig
keiten führen. Im Bereich der Anlaufschwierigkeiten kann der Startvorgang 

Abb. 69. Der zeitliche Verlauf des Stromes oach dem Einschalten der Spannuog. Experi
mentelles Ergebnis. 
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Abb. 70. Der Anlauf des Motors. Der zeitliche Yerlauf der Winkelgeschwindigkeit in Ab
hängigkeit vom Phasenwinkel f der Spannung. 

(bei verminderter Netzspannung) unter Umständen mehrere Sekunden an
dauern. Es fällt auf, dal3 der Anlauf vorzugsweise in negativer Drehrichtung 
erfolgt. Dies hängt mit der Anlaufstellung und dem Kiebemament zusammen. 
Die umgekehrte Richtung tritt jedoch ebenfalls auf. Im übrigen wird die Dreh
richtung durch die Spannungs- und Belastungsparameter beeinflul3t. In Abb. 71 
ist der Verlauf der Winkelgeschwindigkeit über dem Sinus des Lagewinkels für 
die in Abb. 70 untersuchten Fälle aufgetragen. Der Verlauf der Anlaufbewegung 
läl3t sich anhand dieser Bilder unter Berücksichtigung von Abb. 70 in zeitlicher 
und räumlicher Hinsicht anschaulich verfolgen. 

9.1. Der Einflu6 des Reibungsmomentes 

Ein Anlauf kann trivialerweise nur dann erfolgen, wenn der Motor während 
des Anlaufvorganges nicht stehen bleibt. Im Stillstand müssen demnach die 
antreibenden Momente gröf3er sein als das Reibungsmoment M,(8, t) 0= 0 , mit 
welchem der Rotor in der jeweiligen Lage restgehalten wird. Diese einfache 
Überlegung führt zu der bereits weiter oben erwähnten Bedingung entsprechend 
Gl. (117): 

M,(8,t)ö=o < ~mi sin 8- Mk 1 sin 2(8- y). 
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Abb. 71. Der Anlauf des Motors. Die Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit vom Sinus 
des Lagewinkels bei verschiedenen Phasenwinkeln ê. 

Befindet der stilistebende Rotor sich in einer der Parallelstellungen 8 = kn, 
so wird er diese nur dann verlassen können, wenn das Reibungsmoment kleiner 
ist als das Klebemoment in diesen Stellungen: 

M,(B = kn)iJ=o < Mk 1 sin 2y. (122) 

Bei Reibungswerten, die grö13er sind als das kritische Kiebemament Mk1 sin 2y, 
besteht die Gefahr, dal3 der Rotor in einer der Parallelstellungen stehenbleibt. 
Es ist dabei gleichgültig, in welcher Stellung sich der Rotor beim Einschalten 
der Spannung befindet. Die kritische Situation, dal3 der Rotor in der Parallel
stellung zum Stillstand kommt, kann sich auch während des Anlaufvorganges 
ergeben. Das Auslaufen des Motors nach dem Abschalten der Spannung ist 
demoach uninteressant und braucht nicht weiter untersucht zu werden. 

Wenn der Reibungswert nur wenig kleinerist als das kritische Klebemoment, 
so wird der Rotor unter dem Einflul3 des Klebemomentes nur geringfügig aus 
der Parallelstellung gezogen. Es läl3t sich jedoch zeigen, dal3, solange die obige 
Bedingung (J 22) erfüllt i st, das Strommoment bei den vcrliegenden Modellen 
immer genügend grol3 ist, urn den Rotor zu beschleunigen. 

Bei stillstehendem Rotor ist die Stremamplitude gleich dem Wert ûfZ . Ver-
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wendet man die für kleinere Argumente geltenden Näherungen der Winkelfunk
tionen, so ergibt sich aus Gl. (117) die Beziehung 

e (i~m - 2 Mkl cos 2y) + .Mkl sin 2y- .M, > o. (123) 

Der Rotor komrot in Bewegung ,wenn diese Bedingung erfüllt ist. Bei positiven 
Winkelwerten 6 mul3 demoach die Amplitude des Strommomeutes gröBer sein 
als die doppelte Klebemomentamplitude (cos 2y ~ 1). Bei den varliegenden 
Modellen ist dies auch bei der erforderlichen Unterspannung immer gewähr
leistet. Mit den bekannten, angepaBten Motorciaten erhält man bei einer Span
nung von 188 V (Effektivwert): 

û ~ 
- if>m ~ 635 cmp = 6,223.10-2 Nm, 
z 

2Mk1 ~ 300 cmp = 2,941.10-2 Nm. 

Hat der Winkel 6, bei dem der Rotor zur Ruhe kommt, einen kleinen negativen 
Wert, so erfüllt sich die obige Bedingung, wenn der Strom gleich Null wird. 
Der Rotor wird dann durch das vergröl3erte Klebemoment in positiver Richtung 
beschleunigt und es werden sich die Verhältnisse ergeben, wie sie für die positive 
Winkelstellung erläutert wurden. 

Der Wert des Klebemomentes in der Parallelstellung bildet also die kritische 
Grenze für das Reibungsmoment. Bei kleineren Reibungswerten läuft der Motor 
sicher an, es sei denn, ein anderer der oben erwähnten Gründe würde dies ver
hindern. Oberschreitel das Reibungsmoment den kritischen Wert, so entsteht 
urn die Parallelstellung herurn eine kritische Zone, aus der heraus kein Anlauf 
erfalgen kann. Die Breite dieses Bereiches läl3t sich mit Hilfe von Gl. (12:3) 
ermitteln. 

Es wird darauf hingewiesen, daB die bei dem theoretischen Modell gewählte 
Darstellung des Klebemomentes durch eine Sinusfunktion eine Näherung ist. 
Zudem bereitet die genaue Bestimmung des Unsymmetriewinkels y Schwierig
keiten. Liegt die Reibungsbelastung beim Starten in der Nähe des kritischen 
Wertes, so ist eine genauere Betrachtung des Klebemomentverlaufes erforder
lich. Auch können die Eisensättigung und die damit zusammenhängende Änder
ung der Streuverhältnisse von Einfiul3 auf dasantreibende Moment sein. Schliel3-
lich mül3ten in diesem Falie auch die mit dem Verlauf des Reibungsmomentes 
zusammenhängenden Fragen genauer untersucht werden. Bis hierher wurde je
doch uur an Anwendungen gedacht, beidenen die Reibungswerte weit unterhalb 
des kritischen Bereiches liegen, so dal3 sich hier eine genauere Betrachtung er
übrigt. 

Bei dem varliegenden Modell ergibt sich entspeechend den bekannten Daten 
ein kritischer Reibungswert von 0,5093.10 - 2 Nm (51 ,97 cmp). (Dieser Wert liegt 



-81-

wahrscheinlich an der oberen Grenze. Er sollte nicht als Durchschnittsgrö13e 
betrachtet werden.) Die Entwicklung des Anlaufvorganges bei einem nur wenig 
kleineren Reibungswert (M, = 0,4412.10- 2 Nm = 45 cmp) ist der Abb. 72 zu 
entnehmen. In Übereinstimmung mit den obigen Überlegungen zeigt es sich, 
dal3 der Anlauf hier in a llen Fällen erfolgt. Bei einigen Phasenwinkeln der 
Spannung, insbesandere bei e zwischen 1,57 und 4, 19, treten jedoch Schwierig
keiten auf. Der Rotor bewegt sich einige Zeit in der Nähe der Nullstellung, 
erreicht schlie131ich aber den ungestörten Zustand. 

Überschreitet der Reibungswert die kritische Grenze, so bleibt der Motor in 
der Parallelstellung stehen und kommt nicht wieder frei (Abb. 73, M, = 
0,5823.10 - 2 Nm). 

Der Einflul3 des Reibungsmomentes wurde im obigen Abschnitt varwiegend 
unter dem statischen Gesichtspunkt betrachtet, dal3 der Rotor während des 
Anlaufens nicht endgültig zum Stillstand kommt. Naturgemä13 verkieinert die 
Reibung jedoch ebenso das Beschleunigungsmoment, so daf3 auch der zeitliche 
Verlauf des Anlaufvorganges verändert wird. Auch die Grenzwerte des Träg
heitsmomentes, des Klebemomentes sowie a.ller anderen Parameter, bei denen 
noch ein Anlauf erfolgt, sind abhängig von der Reibung. Diese Fragen sollen 

Abb. 72. Der Anlauf bei vergröl3erter Lagerreibung. Die Abhängigkeit der Winkelgeschwindig
keit vom Sinus des Lagewinkels bei verschiedenen Phasenwinkeln e. 
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Abb. 73. Stillstand des Rotors bei zu grol3er Lagerreibung. 

hier jedoch nicht näher untersucht werden. Zum Teil werden sie in dem nach
folgenden Abschnitt über den Einflul3 von Parametervariatienen auf das allge
meine dynamische Verhalten mit beantwortet. Im übrigen ist eine Behandlung 
dieses Themas möglich, falls es erforderlich wird. 

9.2. Der Einflu8 des Trägheitsmomentes 

Entsprechend der Tatsache, daf3 das Anlaufen des hier hesproehenen Motors 
in Form einer Schwingbewegung erfolgt, sind die Trägheitsmomente von Rotor 
und Belastung von grol3em Einfluf3. Es ist einleuchtend, dal3 die Drehbewegung 
nicht erreicht wird, wenn das Trägheitsmoment zu grol3 und damit die Schwing
amplitude zu klein ist. 

Erhöht man das beim Starten an die Motorwelle gekoppelte Trägheitsmo
ment schrittweise, so treten oaeheinander dieselben dynamischen Vorgänge auf, 
die auch bei Variatien der angelegten Spannung beobachtet werden. Eine Er
höhung des Trägheitsmomentes wirkt sich ähnlich aus wie eine Erniedrigung 
der Spannung. Erreicht der Motor im unbelasteten Zustand bei der betreffenden 
Spannung den ungestörten Betrieb, so tritt bei Vergröf3erung des Trägheits
momentes zunächst die 33-} Hz-Störung auf (Abb. 74). Bei weiterer Vergröl3e
rung der Belastung wird die Bewegung wiederurn ungestört, danach erscheint 
zuerst ein Pendel ge biet, dann die 25 Hz-Störung. Im Anschlul3 an einen weiteren 
Pendelbereich wird der Motor instabil und kehrt fortlaufend seine Drehrichtung 
urn. Wird das zusätzliche Trägheitsmoment noch gröl3er, so tritt nur noch die 
50 Hz-Schwingung auf. Dies ist bei dem varliegenden Modell der Fall, wenn 
das zusätzliche Trägheitsmoment grö13er wird als der etwa zweifache Wert des 
Rotorträgheitsmomentes. 

Erzwingt man zunächst die ungestörte Bewegung dadurch, dal3 man den 
Motor an höherer Spannung anlaufen läl3t, so zeigen sich bei anschliel3ender 
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Abb. 74. Der Aolauf bei Yergrö13eruog des Trägheitsmomentes. Schematische Darstellung 
des dyoamischen Yerhaltens. 

Absenkung der Spannung nahezu die gleichen Bereichsgrenzen. Der instabile 
Bereich mit Drehrichtungsumkehr wird demnach nicht durch den Anlaufvor
gang erzeugt ; er ergibt sich, weil die ungestörte Bewegung in diesem Gebiet 
instabil ist. Bemerkenswert ist, dal3 bei dem durchgeführten Experiment die 
ungestörte Bewegung auch dann nicht er halten bleibt, wenn man das zusätzliche 
Trägheitsmoment vergröl3ert auf 13.10 - 7 Nm s2

• Die ungestörte Bewegung 
geht auch hier in die 50 Hz-Schwingung urn die Ruhelage über. Andererseits ist 
bekannt, dal3 bei sehr viel grö13eren Trägheitsmomenten wiederurn ein unge
störter Betrieb auftritt, wenn man den Motor zuvor anwirft. 

Bei zusätzlichen Trägheitsmomenten in der Gröl3enordnung zwischen 8.10-7 

und 20.10 -- 7 Nm s2 ist demnach grundsätzlich kein ungestörter Leerlauf mög
lich. Auch Anlaufkupplungen, die zeitverzögert zu einer festen Kopplung von 
Motorwelle und Belastung führen, bieten hier keinen Ausweg. Diese werden 
erst sinnvoll bei noch grö13eren Trägheitsmomenten. 
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Die obigen Resultate werden durch theoretische Untersuchungen auf dem 
Analogrechner weitgehend bestätigt. 

Die im Hintergrund stehende Frage nach den Parameterkombinationen, bei 
denen der Synchronmotor selbständig aoläuft, ist im varliegenden Abschnitt 
nur zum Teil beantwortet worden. Lediglich der Einflu13 des Reibungs- und des 
Trägheitsmomentes wurde untersucht. Für den Reibungswert ergab sich hierbei 
eine einfach zu ermittelnde obere Grenze. Der bei den varliegenden Parametern 
maximal zulässige Wert des Trägheitsmomentes mul3 von Faii zu Fall berechnet 
werden. Die mit dem Versochsmotor durchgeführten theoretischen und experi
mentellen Untersuchungen führen zu dem Schlu13, dal3 der Grenzwert des Träg
heitsmomentes gegeben ist, wenn die Bewegung instabil wird. Die Schwierigkeit 
besteht nicht darin, den Motor auf den Synchronwert der Winkelgeschwindig
keit zu beschleunigen. Betrachtet man nur den Bereich des Trägheitsmomentes, 
in welchem der Synchronmotor selbstanlaufend sein kann, so ist das Trägheits- _ 
moment in erster Linie wichtig für die Stabilität des Motors. In diesem Sinne 
ist die obige Frage nach der Abhängigkeit des Anlaufs von den Motorpara
metem falsch gestellt. Der Motor läuft an, wenn die Reibung den kritischen 
Wert nicht überschreitet und bei den gegebenen Parametern eine kontinuier
liche Bewegung in einer Richtung möglich ist. 

Die Verwendung des Synchronmotors zum Antrieb von Geräten mit sehr 
grol3em Trägheitsmoment, bei denen das System von aul3en angeworfen werden 
mu13 und danach den ungestörten Zustand beibehält, wird in diesem Zusammen
hang nicht behandelt. 



-85-

10. DIE BELASTBARKElT DES MOTORS 

Die Untersuchung des in der varliegenden Arbeit behandelten Motormodelis 
soli mit der Beschreibung der Belastbarkeit beendet werden. Wie in Abschn. 4.2 
bereits dargelegt, ergeben sich unter der Annahme einer koostanten mechani
schen Winkelgeschwindigkeit wm = w., also bei Vernachlässigung der auch im 
ungestörten Betrieb auftretenden Winkelgeschwindigkeitsschwankungen, für 
den Mittelwert der vom Motor abgegebenen und aufgenommenen Leistung 
die Beziehungen entspeechend Gl. (70) und (71): 

Eu E 2 

Pab = -- COS (a + 80)- -COS a ~.= Wm M., z z 
U 2 EU 

Fauf = -COS (X- --COS (ex:- 8o). z z 
Für das mittlere elektromagnetische Moment erhält man: 

- ~m U (l)e ~m2 

M. =--cos (a-:- 80)- ---cos ex:. 
z V2 2Z 

(124) 

Rein forma! stimmen diese Gleichungen mit den Leistungsbeziehungen überein, 
die für eine Vollpol-Synchronmaschine bei Betrieb an einem symmetrischen 
Drehstromnetz gelten 16

) . 

Mit den Daten des angepal3ten theoretischen Leerlaufmodells ergibt sich für 
den hier interessierenden Motorbereich in Abhängigkeit vom Lastwinkel 80 

eine Drehmomentkurve, wie sie in Abb. 75a aufgetragen ist. Die Abhängigkeit 
der abgegebenen von der aufgenommenen Leistung ist in Abb. 76a dargesteliL 
In Übereinstimmung mit den Ausführungen in Abschn. 4.2 wird die vom Motor 
abgegebene Leistung maxima], wenn der Betrag des Lastwinkels 80 gleich dem 
Phasenwinkel a ist. Ein stabiler stationärer Betrieb ist aufgrund der obigen 
Beziehung nur möglich, solange die Belastung kleiner ist als die Kippleistung 
Pab,k· Der Lastwinkel hat bei den hier betrachteten Motoren in der Regel im 
Leerlauf einen positiven Wert, im Kippunkt ist er gleich dem negativen Phasen
winkel a. 

Die theoretische Kippleistung beträgt bei Nennspannung und den varliegen
den Motordaten etwa 7,89 W, das Kippmoment ist dementspeechend gleich 
25, 1.10-3 Nm. Die bei der Berechnung verwendeten Daten gelten für Leerlauf
betrieb. Berücksichtigt man die kleinere Gesamtdurchflutung bei Belastung des 
Motors, so ergibt sich entspeechend der gröl3eren Induktivität und der höheren 
induzierten Spannung ein Kippmoment von etwa 25,3.10-3 Nm und eine Kipp
leistung von etwa 7,95 W (Abb. 75b, 76b). Dieser Unterschied ist sehr gering. 
Entsprechend kano bei der Berechnung der statischen Kennlinien das Leerlauf
modell verwendet werden. Es bleibt jedoch noch die grundsätzliche Frage zu 
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Abb. 75. Die Abhängigkeit des elektromagnetischen Momentes vom Last winkel. Kurve a: 
angepal3tes Modell; Kurve b: Modell für kleinere Gesamtdurchflutung. 
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Abb. 76. Die Abhängigkeit der abgegebenen von der aufgenommenen Leistung. Kurve a: 
angepal3tes Modell; Kurve b: Mode!! für kleinere Gesamtdurchflutung. 
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beantworten, ob bei den sich bei gröl3eren Belastungen ergebenden Betriebs· 
punkten eine ungestörte Beweguog stationär auftreten kann, ob diese Betriebs
punkte stabil sind. Die Ergebnisse der bisherigen theoretischen Untersuchungen 
lassen nur eine Aussage über das Bewegungsverhalten bei sehr kleinen Be
lastungen zu, da hier lediglich eine Coulombsche Lagerreibung von 0,98.10- 3 

Nm berücksichtigt wurde. 
Entsprechend der Voraussetzung einer koostanten Winkelgeschwindigkeit 

bei der Berechnung des mittleren Drehmomentes (Gl. ( 124)) tritt eine mögliche 
Abhängigkeit des Lastmomentes von der Winkelgeschwindigkeit in diesem 
Zusammenhang nicht in Erscheinung. Für die Auswirkungen der BeJastung auf 
die Stabilität der Bewegung kann jedoch die Abhängigkeit des Lastmomentes 
von der Winkelgeschwindigkeit entscheidend sein. 

Im folgenden soli zunächst das Verhalten des Motors bei langsamer Ver
gröl3erung ei nes Coulombschen Reibungsmomentes theoretisch untersucht wer
den. Durch dieses nicht vom Betrag der Winkelgeschwindigkeit abhängige 
Moment läf3t sich in erster Näherung eine Belastung mit varwiegend trackener 
Reibung darstellen. Eine in der Praxis auftretende geschwindigkeitsabhängige 
Komponente wird vorerst vernachlässigt. 

Die Untersuchung erfolgt in der Art, dal3 der Motor zunächst bei Nennspan
nung ohne zusätzliche Belastung anlaufen und den ungestörten Zustand enei
chen kann . Der Anlaufvorgang ist im varliegenden Fa11 nach einer Zeit t0 von 
etwa 0,34 s, entsprechend 17 Netzperioden, abgeschlossen. Nach Ablauf dieser 
Zeit wird die Belastung laogsam vergröl3ert auf einen Wert p M.b,k> wobei p 

kleiner als eins i st. Dieser Maximalwert werde zur Zeit t 1 erreicht. Danach bleibt 
die Belastung wiederurn konstant. Es wird beobachtet, ob die ungestörte Be
wegung erhalten bleibt oder nicht. 

Die Vergröf3erung der Last erfolgt mit einer relativ kleinen Steigerungsrate 
von etwa 12.10-3 Nm/s entsprechend 0,24.10 - 3 NmjUmdrehung. Ein zusätz
liches Trägheitsmoment wird zunächst nicht eingeführt. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sind der Abb. 77 zu entnehmen . Es ist jeweils der Verlauf der 
Winkelgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit dargesteliL Kurve a zeigt 
die Verhältnisse bei einer Maximalbelastung von 23,54.10 -3 Nm, entsprechend 
p = 0,94. Die Amplitude der Geschwindigkeitsschwankung wird zunächst bei 
Belastung kleiner. Nach Erreichen der Maximalbelastung zur Zeit t 1 , ent
wickeln sich jedoch, zunächst nur zögernd, niederfrequente Pendelungen, die 
immer stärker anwachsen und schliel3lich zum Abkippen des Motors führen. 
Der Motorist nicht in der Lage, eine derartige hohe Last anzutreiben. Auch bei 
Verkleinerung des Maximalwertes auf22,l.J0- 3

, 21,6.10 - 3 und 20,6.10- 3 Nm 
entsprechend p = 0,88, 0,86 und 0,82 bleibt der ungestörte Zustand nicht er
halten. Stets treten PendeJungen auf, die nicht gedämpft sind, sondern ange
facht werden. Erst bei einer maximalen Belastung von nur 80% des Kipp
momentes bleibt die ungestörte Bewegung erhalten, sie ist stabiJ. (Abb. 78, 



-88-

Abb. 77. Der zeitliche Yerlauf der Winkelgeschwind igkeit in Abhängigkeit vonder Belastung; 
Angepal3tes Modell; Abkippen des Motors. 

Abb. 78. Der zeitliche Yerlauf der Winkelgeschwindigkeit in Abhängigkeit vonder Belastung. 
Angepalltes Model!. Kurven a und b: ungestörter Betrieb; Kurve c: Abkippen bei vergröf3er
tem Trägheitsmoment. 

Kurve a) . Dies gilt auch für kleinere Maximalwerte (p = 0,74, Kurve b). 
Ungünstiger werden die Verhältnisse wiederum, wenn der Motor zusätzlich 

mit einem Trägheitsmoment belastet wird. Die maximal zulässige Reibungsbe
lastung wird dann kleiner. Aus Abb. 78, Kurve c, wird ersichtlich, dal3 auch bei 
einem maximalen Reibungswert von nur 18,63.10-3 Nm kein stabiler Betrieb 
mehr möglich ist, wenn ein zusätzlichesTrägheitsmoment von nur I0-7 Nm s2 , 

ca. 20% des Rotorträgheitsmomentes, an der Welle befestigt ist. Bei weiterer 
Vergröl3erung des Trägheitsmomentes wirdes schliel3Iich unmöglich, den unge
störten Zustand zu erreichen. 
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Die obigen theoretischen Untersuchungen führen zu dem Schlul3, dal3 das 
statische Kippmoment entsprechend Gl. (124) bei Belastung des Motors mit 
einem Coulombschen Reibungsmoment in ·keinem Fall erreicht wird . Auch bei 
sehr langsaroer Vergröl3erung der Last lassen sich PendeJungen nicht vermeiden . 
Der Motor fällt schlief3lich aul3er Tritt. Eine Vergröl3erung des zusätzlichen 
Trägheitsmomentes führt zu einer Verkleinerung des erreichbaren Momentes. 

Bei einer experimentellen Überprüfung dieser Ergebnisse ist es wichtig, die 
Belastung des Motors in Übereinstimmung mit den Bedingungen des theoreti
schen Modelis in Form eines Coulombschen Reibungsmomentes anzubringen. 
Diese Voraussetzung ist in erster Näherung bei der Reibradanordnung, die in 
Abb. 79 dargesteUt ist , erfüllt. Urn das Rad ist ein Faden geschlungen, an wel
chem an dem einen Ende ein Gewicht G hängt, dessen anderes Ende an einer 
Mel3feder befestigt ist. Dreht sich das Reibrad in dem in Abb. 79 angegebenen 
Drehsinn, so wird ein Teil des Gewichtes durch die Reibung zwischen Faden 
und Rad übernommen. Der an der Feder abzulesende Betrag ist urn den Rei
bungsanteil kleiner als das Gewicht. Dementsprechend ist 

Federwaage 

M,=r( G-FFeder l 

Mot orwelle mit Reibrod Faden 

Gewicht l G 

Abb. 79. Reib radanordnung zur Messung des abgegebenen Momentes. 
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Fr= G- FFeder- (125) 

Das den Motor belastende Moment ist 

M, = r (G - FFcder), (I 26) 

wo bei r der Radius des Reibrades ist. Die Belastung des Motors läf3t sich durch 
Veränderung des Gewichtes variieren. Das Trägheitsmoment des Reibrades 

kann klein gehalten werden. lm varliegenden Falle beträgt es lediglich I0 - 7 

N m s2
• Es bereitet demnach keine Schwierigkeit, den Einfluf3 von zusätzlich 

an der Welle befestigten kleinen Trägheitsmomenten zu untersuchen . 

Bei der Durchführung der Versuche zeigt es sich, daf3 die Modellvorstellung 

eines Coulombschen Reibungsmomentes, welches nur von dem Anprel3druck 
des Fadens abhängig ist, auch bei der varliegenden Anordnung nicht vollständig 

zutrifft. Einmal enthält auch das hier auftretende Moment einen geschwindig
keitsabhängigen Anteil. Bei schnellen Drehzahländerungen ändert sich auch 

die Auslenkung der Mel3feder. Zum anderen kann der Reibungskoeffizient 
insbesandere bei hohen Belastungen infolge der Temperaturerhöhung sprung

haft zunehmen, die damit verbunderren Laststöf3e bewirken ein Abkippen des 
Motors, lange vor Erreichen des theoretischen Kippmomentes. Urn diese Un

stetigkeit des Reibungsmomentes zu beseitigen, muf3 der Faden geschmiert 

werden. Hierdurch wird der viskose Anteil des Reibungsmomentes weiter ver
gröf3ert. Nur wenn dieser Reibungsanteil ohne Einflul3 auf die Stabilität der 
Bewegung ist und demoach vernachlässigt werden kann, ist eine Übereinstim

mung zwischen theoretischen und experimentellen Resultaten zu erwarten. 

In Abb. 80 sind die Ergebnisse der mit dem Reibrad durchgeführten Be
lastungsmessungen dargestellt. Im Gegensatz zu den theoretischen Unter
suchungen zeigt es sich, daf3 der Motor bis sehr nahe an die Kippleistung be
lastet werden kann. Der Einfl.ul3 von zusätzlich ander Welle befestigten kleinen 

Trägheitsmomenten ist zu vernachlässigen. Er verliert sich in der Me13unsicher
heit des Verfahrens. Hieraus folgt, daB die verwendete Mel3anordnung zur 
Überprüfung der theoretischen Ergebnisse nicht geeignet ist. Die Annahme 

erscheint berechtigt, dal3 dies auf den geschwindigkeitsabhängigen Reibungs

anteil zurückzuführen ist. 
Aufgrund der Schwierigkeiten, die sich bei der Erzeugung eines rein Cou

lombschen Reibungsmomentes ergeben, ist es angebracht, diese Voraussetzung 
aufzugeben und das theoretische Modell durch Berücksichtigung eines zusätz
lichen viskosen Reibungsanteiles zu ergänzen. Hierdurch wird aul3erdem die 
bei dem bisherigen Modell vernachlässigte Abhängigkeit der Eisenverluste von 

der Drehzahl prinzipiell besser berücksichtigt. Die gesamte Belastung setzt sich 

im fotgenden zusaromen aus einer koostanten kleinen Lagerreibung M" einem 
zusätzlichen Coulombschen Reibungsmoment Mç, wekhes langsam vergröf3ert 

wird, und einem viskosen Anteil Mv, wekher der Winkelgeschwindigkeit () und 
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0 8 10 12 14 16 

- Pauf(W) 

Abb. 80. Experimenteli ermittelte Leistungskurve P-;.b = /(P:ur) bei verschierlenen zusätz
lichen Trägheitsmomenten. 

dem Coulombschen Reibungsmoment Me proportional ist: 

Es gilt: 
M 1 = Mr + Me + Mv. 

Mr = Mr sgn é, 

Me = Mc(t) sgn é, 

Mv = Meb Ó. 

(127) 

(128) 

Der Wert von b wird zunächst so gewählt, daB sich bei einer mittleren Drehzahl 
von 3000 U/min und einer mittleren Gesamtbelastung M1 von 24,5.10-3 Nm 
eine mittlere geschwindigkeitsabhängige Belastung von 3,9.10-3 Nm ergibt. Mit 

Mr = 0,98.10-3 Nm 

und 

Me.max = 19,6.10-3 Nm 

erhält man für b: 

b = 0,2/me = 0,0636 S. 



-92-

Bei einer Schwankung der Winkelgeschwindigkeit urn ± 25% ergibt sich irn 

gewählten Betriebspunkt eine Mornentenschwankung von ± 0,98.J0 - 3 Nrn. 

Orientierende Messungen an einern Reibrad zei gen, dal3 dies die richtige Grö13en
ordnung ist. Beträgt die zusätzliche Belastung 0,98.10 -3 Nrn, so beschränkt 

sich die Mornentenschwankung auf ± 0,049.10 3 Nm. Die Berücksichtigung 

eines drehzahlabhängigen Anteiles bei den Leerlaufuntersuchungen hat keinen 
wesentlichen Einflul3 auf die weiter oben gewoonenen Ergebnisse. 

Mit der in der beschriebenen Weise korrigierten Belastungsfunktion wird die 
Belastbarkeil des theoretischen Modelis erneut untersucht. Es wird wiederurn 
das bereits erläuterte Verfahren durchgeführt. Es zeigt sich (Abb. 81 , Kurve a), 

dal3 die Belastung bei Berücksichtigung eines geschwindigkeitsabhängigen Rei
bungsanteiles bis sehr nahe an das Kipprnornent vergrö13ert werden kann, ohne 
dal3 der Motor aul3er Tritt fiele. Auch bei Belastung mit zusätzlichen Trägheits

rnornenten bleibt die ungestörte Bewegung bis in die Nähe des theoretischen 
Kippunkles stabil (Abb. 81, Kurve b). Die während der Vergrö13erung der Be
lastung zunächst entstehenden PendeJungen sind gedärnpft und klingen voll

ständig ab. Aus Abb. 82 wird ersichtlich, dal3 Erhöhung der Belastung irn End
ergebnis stabilisierend wirkt. Die bei einern zusätzlichen Trägheitsrnoment von 
5. J0- 7 Nrn s2 während des Anlaufvorganges entstehenden Störbewegungen 

werden mit zunehrnender Belastung abgedämpft. Die ungestörte Bewegung wird 
stabiJ. Der Motor kann bis nahe an das theoretische Kipprnornent be!astet wer-

Abb. 81. Die Belastbarkeil des Motors bei Berücksichtigung eines zusätzlichen viskosen 
Reibungsanteiles. Kurve a: angepaf3tes Modell; Kurve b: zusätzliches Trägheitsmoment von 
10- 7 Nm s2 ; Kurve c: zusätzliches Trägheitsmoment von 2.10- 7 Nm s2 • 
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Abb. 82. Die Belastbarkeil des Motors bei einem zusätzlichen Trägheitsmoment von 5.10- 7 

Nm s2 und Berücksichtigung eines viskosen Reibungsanteiles. 

den. Die obigen Untersuchungen führen zu dem Ergebnis, daB der Einphasen
Synchronmotor mit dauermagnetischem Läufer bei den vorliegenden Para
metem nur dann bis nahe an den theoretischen Kippunkt belastet werden kann, 
wenn das Lastmoment einen geschwindigkeitsabhängigen Anteil enthält. An
derenfalls kommt eine dem System eigene negative Pendeldämpfung zur Wir
kung, die zu einer Anfachung einmal entstandener Störbewegungen und zu 
einem Abkippen des Motors bei kleineren Belastungen führt. Die Abhängigkeit 
der Dämpfungsfaktoren von den Motorparametern soli im Rahmen dieser 
Untersuchungen nicht näher betrachtet werden. 
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11. DAS DYNAMISCHE VERHALTEN DES MOTORS BEI 
VERÄNDERUNG DER PARAMETER 

Aus einer Reihe von Gründen ist es wichtig, den Einflu/3 von Parameterver
änderungen auf das dynamische Verhalten des Einphasen-Synchronmotors 
abschätzen zu können. Bei der Festlegung der beim theoretischen Modell ver
wendeten Daten wurde von Mef3werten ausgegangen, deren Ermittlung natur
gemäl3 mit Unsicherheiten behaftet ist. Einige dieser Werte, wie zum Beispiel 
der Unsymmetriewinkel y des Klebemomentes und der Gesamtwiderstand Rgeso 

lassen sich zudem nur näherungsweise bestimmen. Es erhebt sich die Frage, 
wekhen Einftul3 eine eventuelle Abweichung auf das Ergebnis hat, d.h. wie 
stark die bei den jeweiligen Spannungen auftretenden dynamischen Zustände 
auf Änderungen der einzelnen Parameterwerte reagieren. Die Kenntnis dieser 
Abhängigkeiten ist ebenfalls wichtig für die Beurteilung der bei einer Fabrika
tion zulässigen Material- und Fertigungstoleranzen, insoweit diese Einftul3 auf 
die beim theoretischen Modell verwendeten Parameter haben. Ein weiterer 
Punkt kommt hinzu. Ausgehend von dem bestehenden Modell sollte die Mög
lichkeit untersucht werden, durch relativ kleine Veränderungen der varliegen
den Daten ein noch günstigeres dynamisches Verhalten zu erreichen *). Von 
besonderem Interesse wäre eine Beseitigung der gestörten Bewegungen oder 
zumindest eine Verbreiterung der ungestörten Bereiche. 

Die Bedeutung der einzelnen Motor- und Belastungsparameter für das Be
wegungsverhalten des Motors soli zunächst getrennt abgeschätzt werden. Je
weils ein Wert wird urn ca. 10% verkleinert, danach urn ca. 10% vergröl3ert, 
während die anderen konstant bleiben. Als Kriterium für den Einftul3 der 
Parameteränderung gilt die Verschiebung der Einsatzspannung der 50 Hz
Störung. Bei einer theoretischen Untersuchung auf dem Analogrechner erhält 
man die nachfolgenden Ergebnisse. 

(1) Eine Vergröf3erung oder Verkleinerung des Unsymmetriewinkels y urn 
0,0175 rad auf 0,2007 bzw. 0,1658 rad ist praktisch ohne Einftuf3 auf die Ein
satzspannung der 50 Hz-Störung. 

(2) Eine VergröJ3erung des Coulombschen Reibungsmomentes von 0,98.10-3 

Nm auf 1,08.10-3 Nm erhöht die Einsatzspannung geringfügig. Eine Verklei
nerung des Reibungsmomentes hat den umgekehrten Effekt. (Eine Reibungs
änderung von 0,5.10 - 3 Nm ergibt eine Spannungsänderung von ca. 1,5 V.) 

*) Eine allgemeine Untersuchung, bei der verschiedene Werte für die Spannungs-, Motor
und Belastungsparameter miteinander kombiniert werden, ist zu aufwendig. Selbst bei 
einer relativ groben Sondierung, bei der die Motor- und Belastungsparameter jeweils zehn 
Werte annehmen, ergeben sich bei konstanier Kreisfrequenz w. bereits 107 Kombinations
möglichkeiten. Bei einer Untersuchung mit 20 verschiedenen Spannungsamplituden und 
4 Phasenwinkeln e erhält man eine Gesamtzahl von 80.107 unterschiedlichen Kombina
tionen. 
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(3) Eine Erhöhung der Klebemomentamplitude um lO% senkt die Einsatz
spannung um ca. 3,5 V, bei einer um 10 % kleineren Klebemomentamplitude 
erhöht sich die Einsatzspannung um ca. 3,5 V. 

(4) Bei Vergröf3erung des Gesamtwiderstandes urn 10% tritt die 50 Hz-Stö
rung erst bei einer urn etwa 3,5 V gröf3eren Spannung auf. Bei kleineren Wider
ständen erscheint sie früher (ca. -4 V bei 0,9 Rges). 

Eine kleine Änderung der bis hierher behandelten Parameter hat nur eine 
geringe Auswirkung auf die Einsatzspannung der 50 Hz-Störung. Anders ist es 
mit den nachfolgend untersuchten Werten. 

(5) Eine Verkleinerung der Rotorftuf3amplitude ~~~~ um 10 % erhöht die Ein
satzspannung urn ca. 16,5 V. Bei einem um 10% gröf3eren Rotorftu/3 sinkt die 
Einsatzspannung urn ca. 11,5 V. 

(6) Eine urn 10 % vergröJ3erte Induktivität La erhöht die Einsatzspannung urn 
ca. 12,5 V. Absenkung urn 10% ergibt eine Spannungsabsenkung von ca. 13,5 V. 

(7) Eine 10 %ige Vergrö/3erung des Massenträgheitsmomentes J hat eine 
starke Spannungserhöhung von etwa 23 V zur Folge. Die umgekehrte MaJ3-
nahme bewirkt eine Spannungsabsenkung um ca. 20,5 V. 

Betrachtet man nur kleine Parameteränderungen, so sind lediglich drei Para
meter, nämlich die Rotorftuf3amplitude, die Spuleninduktivität und das Massen
trägheitsmoment von grof3em Einfluf3. Eine genaue Bestimmung dieser Daten 
bzw. eine möglichst kleine Toleranzbreite während der Fertigung sind hier 
wichtig. Auf der anderen Seite sind dies auch die Parameter, bei deren Verände
rung sich die gröf3ten Auswirkungen auf die Lage und Breite der ungestörten 
Bereiche erwarten lassen. Betrachtet man bei diesendrei Parameternjeweils drei 
Werte- z.B. beim Massenträgheitsmoment 0,9 J, 1,0 J und I, I J- sa ergeben 
sich 27 versebiedene Motorauslegungen, unter ihnen auch das normale Model!. 
Das dynamische Verhalten der entsprechenden Motoren soli im folgenden unter
sucht werden. Die einzelnen Kombinationen tragen eine Kennzeichnung, die 
entsprechend dem felgenden Diagramm den Motordaten zugeordnet ist. 

0,9 ~",-A 

1,0~", - B 

1,1 ~'"-C 

0,9L-I 

1,0L- 2 

1,1L-3 

0,9J -a 

I,OJ - b 

1,1 J- c 

Die Kennzeichnung B3a gehört zu einem Motor, der den normalen Rotorfluf3, 
eine erhöhte lnduktivität und ein verkleinertes Massenträgheitsmoment hat. 
Das normale Motormodell trägt die Bezeichnung B2b. 

Für eine genaue Festlegung der Gebiete, in denen die gestörten und unge
störten Bewegungen auftreten, wäre es zunächst erforderlich, die Spannung im 
interessierenden Bereich zwischen 100 V und 250 V in Schritten von I V zu 
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erhöhen. Der hiermit verbundene Aufwand ist jedech nicht zu vertreten; die 
Spannung wird demgemäf3 in Schritten ven 5 V erhöht. Desgleichen würde es 
zu weit führen, wellte man bei der Untersuchung eine gröJ3ere Anzahl von 
Phasenwinkeln e berücksichtigen. Es wird hierfür ein konstanter Wert ven 
e = n/2 gewählt. Wie bereits weiter eben erwähnt, hat dies ver a!lem Ein
fluf3 auf die untere Grenzspannung der 33! Hz-Störung. Es besteht die Mög
lichkeit, daf3 die 33! Hz-Störung bei dem gewählten Phasenwinkel nicht be
ebachtet wird, obwohl der gestörte Bereich bereits erreicht ist. Trotz dieser 
Einschränkungen lassen sich jedoch die interessierenden Bereichsgrenzen auf
grund der bisher gewoonenen theeretischen und experimentellen Erfahrungen 
mit gro13er Sicherheit bestimmen. Wie auch aus den Abb. 41 - 45 deutlich wird, 
läf3t sich aus der Form der gestörten Bewegung schlieJ3en, an wekher Stelle des 
gestörten Bereiches, Beginn, Mitte, Ende, diese einzuerdnen isL Auf diese Weise 
erhält man eine zusätzliche Infermatien über die Lage der beobachteten Be
wegung innerhalb des gesamten Bewegungsspektrums. Solange das Bewegungs
verhalten des untersuchten Modelles nicht von dem bekannten Muster abweicht, 
ist die Wahl des relativ greben Beobachtungsnetzes berechtigt. Nur in Aus
nahmefällen muJ3 eine Überprüfung der getroffenen Aussagen vorgenommen 
werden. 

Schlie131ich ist ein weiterer Urnstand zu berücksichtigen. An der eberen 
Grenze des Pendelbereiches klingen die PendeJungen sehr langsam ab, und es 
stellt sich die ungestörte Bewegung ein. Dies kann einen Zeitraurn ven mehre
ren Sekunden in Anspruch nehmen. Aufgrund der Zeitverzögerung bei der 
theoretischen Untersuchung führt dies bei dem verwendeten Verzögerungs
faktor fJ = 50 n zu Rechenzeiten von mehreren Minuten. In Anbetracht der 
grof3en Anzahl von versebiedenen Modellen ist dies zu lang. Die obere Grenze 
des Pendelbereiches ist aufgrund dieser Ausführungen nur als Näherung zu 
betrachten. Es läf3t sich hierzu jedoch das gleiche sagen wie zu den hesproehe
nen Beschränkungen auf relativ wenige Spannungswerte und einen Phasen
winkel. Die einzelne Bewegung wird nicht getrennt beurteilt, sondern in Zu
sammenhang mit ihrer Umgebung. 

Die in Abb. 83 dargestellten Ergebnisse der theeretischen Untersuchung über 
den Einfiu13 von Parameteränderungen lassen demoach mit einem hohen Maf3 
von Sicherheit die felgenden Aussagen zu: 
(1) Bei Variatien der betrachteten Parameter- Retorfiu13amplitude, Spulen

induktivität, Massenträgheitsmoment - in den angegebenen Grenzen 
- ± 10% - ergeben sich keine von dem bisher bekannten Verhaltens
muster abweichenden Erscheinungen. 

(2) Die Verschiebung der Spannungsbereiche, in denen die gestörten stationä
ren Bewegungen auftreten, ist in Übereinstimmung mit den weiter oben 
hesebriebenen Tendenzeo, welche bei Veränderung von nur einem Para
meter ermittelt wurden. 
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Abb. 83. Der Einflul3 von Parameteränderungen auf das dynamische Verhalten des Motors, 
theoretische Ergebnisse. 

(a) Eine Vergröl3erung der Rotorflul3amplitude verschiebt die stationären 
gestörten Bewegungen zu niedrigeren Spannungen. 

(b) Eine Erhöhung der Spuleninduktivität verschiebt. die stationären ge
störten Bewegungen zu höheren Spannungen. 

(c) Eine Vergröl3erung des Massenträgheitsmomentes verschiebt die sta-
tionären gestörten Bewegungen zu höheren Spannungen. 

Bei Verkleinerung dieser Parameter ergeben sich Bereichsverschiebungen 
in umgekehrter Richtung. Treten mehrere Parameteränderungen gleichzei
tig auf, so überlagern sich diese Tendenzen. 

(3) Bei Yerkleinerung der Rotort1ul3amplitude wird der Abstand zwischen den 
stationären Bereichen gröl3er. Hierdurch werden die ungestörten Bereiche 
brei ter. 

(4) Eine Vergrö13erung der lnduktivität führt zu einer geringfügigen Verbreite-
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rung des Abstandes zwischen den stationären gestörten Bereichen. 
(5) Eine Vergröf3erung des Massenträgheitsmomentes verbreitert den Abstand 

zwischen den stationären gestörten Bewegungen. 
(6) Die Gröf3e der Spuleninduktivität hat auf3erdem grof3en Einfluf3 auf das 

Auftreten eines ungestörten Bereiches im Anschluf3 an das bekannte Pendel
gebiet und vor dem Beginn der 33t Hz-Störung. Die ungestörte Bewegung 
erscheint nur bei kleinen Induktivitätswerten. Mit wachsender Induktivität 
wird das Gebiet schmaler und verschwindet schlief3lich. Es läf3t sich zeigen, 
daf3 sich eine Vergröf3erung des ohmsehen Widerstandes in umgekehrter 
Weise auswirkt. 

(7) Bei grof3en lnduktivitätswerten tritt im Anschlul3 an die 25 Hz-Störung ein 
instabiler Bereich mit Drehrichtungsumkehr auf. Dieser geht bei höheren 
Spannungen in das Pendelgebiet über. 

Das unter den Punkten (1) und (2) dargestellte Verhalten läf3t sich physika
lisch anhand der Überlegung erklären, daf3 der Rotor bei gleichen Beschleuni
gungen die gleiche Bewegung ausführt. Wird in der Beziehung für die Winkel
beschleunigung 

.. i ~m sin 8- Mk1 sin 2(8- y)- M, 
8=-------------------------

J 
(130) 

ein Term geändert, so läf3t sich durch gleichzeitige Änderung eines oder mehre
rer anderer Parameter ein gleicher oder ähnlicher Beschleunigungsverlauf erzie
len, so daf3 sich wiederurn die varliegende gestörte oder ungestörte Bewegung 
einstellt. 

Bei der Dimensionierung eines Motorsist zu beachten, daf3 sich ein genügend 
breiter ungestörter Bereich im Gebiet der Nennspannung einstellt, der auch bei 
Belastung erhalten bleibt. Gegebenenfalls läf3t sich dies bei festliegenden Span
nungs- und Belastungsdaten durch Veränderung der Motorparameter in der 
oben beschriebenen Weise erreichen. Bei einer die Grenzen der obigen Unter
suchung überschreitenden Parameteränderung werden sich die beschriebenen 
Tendenzen der Bereichsverschiebung, der Bereichsverbreiterung und der Pendel
dämpfung oder -anfachung zunächst fortsetzen. 

Auf eine Untersuchung des dynamischen Verhaltens bei grol3en Parameter
änderungen wird hier jedoch verzichtet. 
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12. EIN ANWENDUNGSBEISPIEL 

Die besonderen Eigenschaften des Einphasen-Synchronmotors mit dauer

magnetischem Läufer, Vorteile und Nachteile, lassen ihn in erster Linie für 
den Antrieb von Geräten geeignet erscheinen, die in grof3en Stückzahlen her

gesteUt werden. Die Einfachheit des Aufbaus und die anderen, bereits in der 
Einleitung aufgezählten, günstigen Merkmale kommen am besten bei Geräten 

des Konsumgüterbereiches zur Wirkung. Was die Nachteile betrifft, kann ge

rade auch bei grof3en Serien der u.U. beträchtliche Aufwand vertreten werden, 
der für eine einmalige Anpassung an das Gerät erforderlich ist. 

Wenn man zunächst davon ausgeht, daf3 das anzutreibende Gerät direkt an 

die Motorwelle gekoppelt werden soli, müssen u.a. die folgenden wesentlichen 

Gesichtspunkte bei der Anwendung des Motors beachtet werden: 
(1) Das während des Anlaufvorganges in der Nähe der Parallelstellung 

e = kn wirksaroe Reibungsmoment darf nicht gröf3er sein als das kritische 

Kiebemament (ca. 20% des Kippmomentes). Die eigentliche Belastung darf 
erst aufgebracht werden, nachdem der Motor den ungestörten Zustand 

erreicht hat. 
(2) Das auf die Rotordrehzahl bezogene Massenträgheitsmoment des Gerätes 

darf das Trägheitsmoment des Rotors nicht wesentlich überschreiten 

Clzus < """'5.10- 7 Nm s2
). 

(3) Die Funktion des Gerätes darf nicht abhängig sein von der Drehrichtung. 

Ein Beispiel hierfür sind Mixer. Die obige Bedingung wird auch durch 

Geräte erfüllt, die lineare Schwingbewegungen ausführen. 
(4) Das System muf3 bei unbelastetem Gerät im Nennspannungsbereich den 

ungestörten Zustand einnehmen. 
Die unter den Punkten (1)-(4) genannten Bedingungen werden in ihrer Ge

samtheit durch eine kleine Haar- und Massagebürste erfüllt, die seit einiger 

Zeit auf dem Markt ist 18
). Sie wird angetrieben durch einen Einphasen-Syn

chronmotor und soiJ im folgenden näher beschrieben werden. 
Die äuf3ere Form des Gerätes geht aus Abb. 84 hervor. Ein den Motor und 

den Antriebsmechanismus umschlief3endes Gehäuse trägt zwei bewegliche 

Bürsten, die bei Drehung des Rotors eine gegenläufige, hin- und hergebende 
Bewegung ausführen. Der Einbau des Motors in das Gehäuse geht aus Abb. 85 

hervor. 
Die Umsetzung der rotierenden Bewegung der Motorwelle in die lineare 

Schwingbewegung der Bürsten erfolgt mit Hilfe der in Abb. 86 schematisch 

dargestel \ten Anordnung. Auf der Motorwelle sitzt ein Ritzei I, welches über 
zwei Zwischenzahnräder 2 und 3 die Abtriebsräder 4 (verdeckt) und 5 antreibt. 

Durch zwei von den Abtriebsrädern 4 und 5 angetriebene Pleuelstangen 6 
(verdeckt) und 7 werden schlief3lich die Bürsten 8 und 9 gegenläufig bewegt. 

Die beiden Abtriebsräder haben die gleiche Geschwindigkeit. Ihre mittlere 
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Abb. 84. Haar- und Massagebürste, äuf3ere Form. 

Abb.' 85. Haar- und Massagebürste. Der Einbau des Motors in das Gerät. 
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Zwischenrad 21""""':::::::::j~,."_ 

Zwischenrad 3 
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Pleuelstonge 7 

Abtriebsrod 5 

Abb. 86. Haar- und Massagebürste. Schematische Darstellung des Antriebssystems. 

Drehzahl beträgt ca. 348 U/min, entsprechend einem Übersetzungsverhältnis 
der Zahnräder von ca. 1 : 8,615. lst ~die Winkelgeschwindigkeit der Abtriebs
räder, so besteht die Beziehung: 

8 = n -lp (131) 

mit n = 112/13 R::~ 8,615. 

Die Abhängigkeit der Rotorposition 8 vom Drehwinkel 1p ist gegeben durch 
die Beziehung 8 = n1p +x, wo bei - x jn der Winkel ist, den die Abtriebsräder 
bei 8 = 0 einnehmen. 

Aufgrund des nicht ganzzahligen Übersetzungsverhältnisses verschiebt sich 
die relative Lage des Rotors laufend gegenüber der Lage der Abtriebsräder. 
Erst nach 112 Umdrehungen wiederholt sich der ursprüngliche Vorgang. 

Die Abhängigkeit der Bürstenauslenkung s von dem Drehwinkel 1p der 
Abtriebsräder läf3t sich mit Hilfe von Abb. 86 berechnen zu 

s = r (I - cos 1p) +'[I- (I - ~: sin
2

1p Y'2J 
Der Radius r der Abtriebsräder und die Länge I der Pleuelstangen sind eben
falls Abb. 86 zu entnehmen. Die Bürstenauslenkung sist gleich Null, wenn der 
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Drehwinkel1p gleich Null ist. Bei kleinen Werten von r/1 ergibt sich die bekannte 
Näherungsbeziehung 

(132) 

Bei den varliegenden Abmessungen, r = ~ 6 mm, I = , 20 mm, läl3t sich Gl. (132) 
für die nachfolgenden Untersuchungen weiter vereinfachen, und man erhält 

s = r (1 - cos 1p). (133) 

Die beiden Wegkennlinien entspeechend Gl. (132) und (133) sind in Abb. 87 
dargesteUt Die Abweichung der Näherungskurve ist nicht wesentlich. 

Die Belastung, die das Gerät für den Motor darstellt, setzt sich aus zwei An
teilen zusammen: aus einer rotierenden Belastung, die durch die sich drehenden 
Zahnräder dargesteUt wird, und aus einer vibrierenden Belastung, die sich aus 
der hin- und hergebenden Bewegung der Bürsten ergibt. 

Die rotierende Belastung kann in erster Näherung durch ein zusätzliches 
Trägheitsmoment J z u s und ein zusätzliches Coulombsches Reibungsmoment 
Mr.zus dargestellt werden. Die genaue Bestimmung des Reibungsmomentes 
erübrigtsich, da es la ut Messung nur ca. 0,2.10 3 Nm beträgt und damit wesent
lich kleiner ist als das bereits berücksichtigte Lagerreibungsmoment von 
0,98.10-3 Nm. Das reduzierte zusätzliche Trägheitsmoment beträgt etwa 
0,04.10- 7 Nm s2 . 

Die vibrierende Belastung setzt sich ebenfalls aus einem Massenanteil und 
einem Reibungsanteil zusammen. Der erstere läl3t sich durch die Masse m der 
schwingenden Elemente berücksichtigen. Die in der Praxis auf die Bürsten 

12 

s(mm) 

t 10 

TC 
2 

s=r{!1+.l...) -(1+..r:..cost) cost} 
2l 2l 

----b) s=r(1-cosT) 

TC 

-- r(rod) 

Abb. 87. Die Abhängigkeit der Bürstenauslenkung s vom Drehwinkel 'P der Abtriebsräder. 
Kurve a : gebräuchliche N äherungskurve; Kurve b: vereinfacbte Näherung. 
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einwirkende Reibung soli vereinfachend durch eine nicht von der Bürsten
auslenkung abhängige Coulombsche Reibungskraft Fr,v ib dargesteUt werden. 

Das infolge der Bürstenbewegung auf die Abtriebsräder ausgeübte Moment 
ergibt sich aus der Änderung der kinetischen Energie sowie aus der bei der Be
wegung aufzubringenden mechanischen Leistung. Die kinetische Energie der 
Bürsten i st: 

Die während einer mit positiver Geschwindigkeit in dem Intervall 

0 < S < Smax 

durchlaufenen Bewegung geleistete Arbeit i st: 

(135) 

Man erhält für das Bremsmoment an den Abtriébswellen während der obigen 
Bewegung: 

d 
MAw = - (Ekin + Er). 

d1p 

Mit Hilfe der sich aus Gl. (133) ergebenden Beziehungen 

und 

wird das Moment: 

s = r(sin 1p) 1p 

ds 
- = r sin1p 
d'1p 

MAw (0 < s < Sm.., s > 0) = m r(sin 1p) 1jJ [r(cos 1p) · + r(sin 1p) -îpj '] + 
l Fr,vib (sin 1p) r. 

(136) 

(137) 

Berücksichtigt man die Tatsache, dal3 die Reibungskraft, unabhängig von der 
Bürstenbewegung und der Drehrichtung der Abtriebsräder, stets bremsend 
wirken mu13, so ergibt sich 

m ,z 
MAw = -

2
- (-ip2 sin 21p + 21j! sin 2 1p) + Fr,vib r Jsin '~P I sgn 1jJ. (138) 

An der Motorwelle tritt das Moment auf: 

m r 
2 

( ()2 e - u (j e- u) r I e - XI = -- - sin 2 - - + 2 - sin 2 
- - + - Fr,vib sin-- sgn Ó. 

2n n1 n n n n n 
(139) 
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Aus den Bewegungsgleichungen des Motors (GI. (41) und (42)) und der Be
lastungsgleichung (139) ergeben sich unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Grö13en ]zus und Mr.zu s die folgenden Bewegungsgleichungen für das Gesamt
system: 

di A 

U = i R + La dt + <Pm.a (sin 8) é, (140) 

A ( mr
2 

8-x) ·· 
i <Pm ,a sin 8= J + lzu s + -- sin 2 

-- 8 + 
n2 n 

( 

A A r I 8- "I) + Mr + Mr.zus + ~ Fr,vlb sin -n- sgn () + 

mr 2 8- x A 

-+- -- é2 sin 2-- + Mk1 sin 2(8- y). 
2n 3 n 

(141) 

Messungen an der Haarbürste zeigen, daJ3 im Leerlauf, bei unbelasteter Haar

bürste, das Maximum des zusätzlichen Reibungsmomentes, Mr.zus + Fr,vib rfn, 
kleiner ist als ca. 0,5.10- 3 Nm. Wie sich aus dem vorhergehenden Abschnitt 
über den Einflul3 von Parameterveränderungen entnebmen läl3t, bat ein kou
stantes Reibungsmoment dieser Grö13e kaum Einflul3 auf das dynamische Ver
halten. Es ist jedoch zu erwarten, dal3 die Bewegung durch das Pulsieren der 
Belastung etwas unruhiger wird, d.h. dal3 die bekannten Bewegungsabläufe 
etwas verzerrt erscheinen. Auch können Lastspitzen, die in Abweichung von 
der theoretischen Annahme ei nes mit dem Betrag von sin (8- u)fn verlaufen
den Reibungsmomentes auftreten, zu Schwankungserscheinungen führen. Wie 
bereits weiter oben angegeben, beträgt das zusätzliche Massenträgheitsmoment 
der Zahnräder lzus nur etwa 0,04.10- 7 Nms 2 • Auch die durch die Schwing
bewegung verursachten Massenmomente sind klein. Es ist 

mr 2 
•• •• 

--8 = 0,048.10- 7 8 Nm s2
, 

nz 

mr 2 Ö2 

-- = 0,027.10- 3 Nm. 
2n3 

Bei einem Rotorträgheitsmoment von 5,36.10-7 Nm s2 ist auch hier nur eine 
sehr geringfügige Verschiebung der Bereiche zu erwarten. Die Bewegungen 
können jedoch etwas verzerrt werden. 

Bei unbelasteten Bürsten wird sich demnach das dynamische Verhalten des 
Motors nur wenig ändern. Die unter den Punkten (l) bis (4) genannten Be
dingungen sind bei dem behandelten Gerät im Leerlauf ausnahmslos erfüllt. 
Bevor die Belastbarkeil nach dem Anlaufen näher untersucht wird, soU im 
folgenden zunächst das Leerlaufverhalten hesebrieben werden. 
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Der Motor hat aus praktischen Gründen - er soli sowohl an einem 50 Hz, 
220 V-Netz, als auch bei Spulenumschaltung (Serienschaltung in Parallelschal
tung) an einem 60Hz, 120 V-Netz betrieben werden können- etwas von dem 
oben beschriebenen Motor abweichende Daten. U nter a oderem wurde eine 
Wicklung von 2x3180 Windungen mit einem Drahtdurchmesser von 80 (J.m 
verwandt. Desgleichen hat der Motor nur 38 statt 40 Bleche. Es ergeben sich 
die folgenden Daten: 

Angepal3te lnduktivität La 5,75 H 
Amplitude des angepal3ten Rotorfiusses ~m.a 
Angepa13te induzierte Spannung Ea 
Gesamtwiderstand Rges 

Klebemomentamplitude Mk 1 

Unsymmetriewinkel y 
Coulombsche Lagerreibung M, 
Rotorträgheitsmoment J 
Netzkreisfrequenz we 

0,529 V s 
117,4 V 
1540 Q 

15,2.10-3 Nm 
0,1832 rad 
0,98.10-3 Nm 
5,36.10· 7 Nm s2 

100 n s - 1 

Das dynamische Verhalten des realen Motors im Leerlauf geht aus der in 
Abb. 88a dargestellten Tabelle hervor. 

Es fällt auf, daf3 zwischen der 25 Hz-Störung und der 33t Hz-Störung ein 
breiter ungestörter Bereich auftritt. Bei der 25 Hz-Störung kommt eine Be
sonderheit hinzu. Das Erscheinen dieser Störung ist abhängig vonden Anfangs
bedingungen. Desgleichen kann sie durch Belastung abgedämpft werden, ohne 
daf3 sie bei anschliel3ender Entlastung wieder auftritt. Im Bereich der 25 Hz
Störung ist demoach ebenfalls eine stabile ungestörte Bewegung möglich. Offen
sichtlich ist bei den varliegenden Parametern eine ausreichend grof3e Pendel
dämpfung vorhanden. Gegenüber dem normalen Model! weist der varliegende 
Motor eine kleinere Rotorfiul3amplitude, eine kleinere Induktivität un~ einen 
gröl3eren Widerstand auf. Die damit verbundene, bereits aus Abb. 83 zu ent
oehmende Tendenz zur Abdämpfung des Pendelbereiches tritt auch hier deut
lich zutage. Die bisher nicht beobachtete Abhängigkeit der 25 Hz-Störung von 
den Anfangsbedingungen könnte auf die zusätzliche Vergröf3erung des ohm
schen Widerstandes zurückzuführen sein. 

Die Be\astung des Motors durch die Haarbürste wirkt sich in einer gering
fügigen Verschiebung der einzelnen Bereiche urn ca. 3-5 V in Richtung höherer 
Spanouogen aus. Aul3erdem werden die Bewegungen aufgrund der zusätzlichen 
pulsierenden Momente leicht verzerrt. In Abb. 88b sind die zugehörigen, eben
falls experimentell ermittelten Daten enthalten. 

Die theoretische Berechnung des Motorverhaltens liefert mit den weiter oben 
angegebenen Daten die in Abb. 89 dargestellten Ergebnisse. Sie stimmen gut 
mit den experimentell ermittelten Werten überein und bestätigen nochmals die 
Wahl des verwendeten theoretischen Modells. Auch hier ergibt sich die Ab
hängigkeit der 25 Hz-Störung von den Anfangsbedingungen. Desgleichen zeigt 
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Abb. 88. Das dynamische Verhalten des in die Haarbürste eingebauten Motors. Schematische 
Darstellung der experimentellen Ergebnisse. (a): Verhalten des unbelasteten Motors; (b): Ver
halten bei Belastung mit der leerlaufenden Bürste. 

sich, da13 eine Belastung des Motors durch die leerlaufende Haarbürste kaum 
Einfl.u13 auf das dynamische Verhalten hat. 

Wird die reelle Belastung der Haarbürste wie oben angegeben durch ein 
konstantes Coulombsches Reibungsmoment angenähert, so ergibt sich ent
sprechend Gl. (141) für den Motor eine pulsierende Reibungsbelastung von 
der Form 

r Fr,vlb I . 8- "I M 1 = --- sm -- sgn é. 
n n 

(142) 

Bei n R:> 8,6 wiederholt sich der Belastungsverlauf jewei1s nach etwa 4,3 Um
drehungen des Motors. Das bei Mitte1stellung der Bürsten auf den Motor 
ausgeübte Belastungsmaximum beträgt: 
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Abb. 89. Das dynamische Verhalten des in die Haarbürste eingebauten Motors. Schematische 
Darstellung der theoretischen Ergebnisse. (a): Verhalten des unbelasteten Motors; (b): Ver
halten bei Belastung mit der leerlaufenden Haarbürste. 

r Fr,vlb ~ 
---=Mt. 

n 

Es ist nicht zu erwarten, dal3 dieser Wert gleich dem theoretischen Kippmoment 
des Motors 

M.b.k = 22,63.10- 3 Nm 

werden kann, ohne dal3 dieser abkippt oder zumindest sehr unregelmäl3ig läuft. 
Eine experimentelle Belastungsuntersuchung ergab, dal3 bei einer mittleren 

aufgenommenen Leistung von etwa 7,5 W kein befriedigender Betrieb mehr 
möglich ist. Die Bürstenbewegung wird unregelmäl3ig und kommt ins Stocken. 
Wegen des nicht gleichförmigen Belastungsverlaufs ist es nicht möglich, den zu 
der obigen aufgenommenen Leistung gehörenden Momentenwert aus einer bei 
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konstanter Winkelgeschwindigkeit und stellungsunabhängiger Belastung gel
tenden Kennlinie zu entnehmen. Der sich bei diesem Verfahren bei einer auf
genommenen Leistung von 7,5 W ergebende Momentenwert von 14,5.10 -3 Nm 
ist nur eine Orientierungshilfe. Der Maximalwert des auf den Motor einwirken
den Momentes ist sicher gröf3er. 

Eine theoretische Untersuchung auf dem Analogrechner zeigt (Abb. 90), daf3 
der Winkelgeschwindigkeitsverlauf bei einem Maximum des Lastmomentes von 
15.10 3 Nm bereits stark verzerrt wird. Der Motor behält jedoch seine Dreh
richtung bei, die Geschwindigkeit wird nicht gleich Null. Bei einem Belastungs
maximum von 19,6.10-3 Nm bleibt der Rotor zeitweilig stehen, kommt aber 
wieder in Bewegung. Bei einer maximalen Belastong von 20.10 - 3 Nm wird 
schlie13lich die Bewegung unmöglich, der Rotor kommt endgültig zum Still
stand. 

Unabhängig vonden obigen Überlegungen ist es ausschlief3lich wichtig, daf3 
der Motor für die gedachte Anwendung ausreichende Kraftreserven hat. Ein 
Urteil hierüber läf3t sich nur aufgrund von praktischen Untersuchungsreihen 
fällen. Diese ergaben, daf3 der Motor in technischer Hinsicht allen gesteilten 
Anforderungen genügt. 

Abb. 90. Theoretische Untersuchung über die Belastbarkeil der Haarbürste. Der zeitliche 
Verlauf der Winkelgeschwindigkeit bei unterschiedlicher Belastung. 
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Zusammenstellung der verwendeten Symbo]e 

A1,2 ... 

Av 
a 

a' 1,2 ... 

B 

B1,2 ... 

Bs 
Bm 
Ba 
Br 
b 
bl,2 ... 

C,,2 ... 

c1,2 ... 

E 

E~,2 ... 

FFeder 

Fr,vib 

Fr 

f 
Îm 

Amplitude der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen im unge
störten Zustand 
Amplitude von Winkelgeschwindigkeitsoberwellen 
Amplitude der relativen Winkelgeschwindigkeitsschwankung 
Phasenverschiebung der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen 
im ungestörten Zustand 
Proportionalitätsfaktor 
Induktion, magnetische KraftfluJ3dichte 
Amplitude der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen bei der 
50 Hz-Störung 
Induktion aufgrund der Statorspulendurchfiutung 
Induktion aufgrund der Rotormagnetisierung 
Streuinduktion 
Remanenzinduktion 
Proportionalitätsfaktor 
Phasenverschiebung der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen 
bei der 50 Hz-Störung 
Amplitude der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen bei der 
33-l Hz-Störung 
Phasenverschiebung der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen 
bei der 331- Hz-Störung 
Amplitude der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen bei der 
25 Hz-Störung 
Phasenverschiebung der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen 
bei der 25 Hz-Störung 
induzierte Spannung, Effektivwert 
Amplitude der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen bei der 
20 Hz-Störung 
angepal3te induzierte Spannung, Effektivwert 
kinetische Energie 
Arbeit 
induzierte Spannung, Momentanwert 
induzierte Spannung, Scheitelwert 
Phasenverschiebung der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen 
bei der 20 Hz-Störung 
Federkraft 
Coulombsche Reibungskraft, Haarbürste 
Reibungskraft 
Gesamtdurchflutung 
Rotordurchflutung, Scheitelwert 
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H 

I 

i* 

k 
J 

Lo 

LEJsenkennllnle 

LLcerlauf 

LRcsonanz 

L 
1 
M 

M ab,k 

MAw 

Afc 
Me, ma x 

M e 
Me 
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Mk, 
.Mkl 
MI 
MI 
MI 
MMw 
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Gewicht 

magnetische Feldstärke 

minimale Koerzitivfeldstärke (B = 0) 
Statorstrom, Effektivwert 
Statorstrom, Momentanwert 

Statorstrom, Scheitelwert 
Sta torstromanteil mit Netzfrequenz (I. N ä herung) 

Statorstromanteil mit 3-facher Grundfrequenz (Näherung) 
verbesserte Näherungslösung für die Amplitude des Stator

stromes im stationären Zustand 

Leerlaufstrom 
Erregerstrom, äquivalenter Rotorstrom 

stationäre Lösung der Bewegungsgleichung für den Stator

strom i 
normierter Strom 
Ordnungszahl 
Massenträgheitsmoment 
zusätzliches Massenträgheitsmoment 

Induktivität 

angepa13te Induktivität für den Leerlauffall bei Nennspan
nung 

Induktivität bei stromlosen Statorspuien 
aus der Eisenkennlinie ermittelte lnduktivität 

Leerlaufinduktivität 
mit Hilfe der Resonanzmethode bestimmte Induktivität 

Näherung für den mittleren Induktivitätswert LLeerJaur 

Länge der Pleuelstangen 
Magnetisierung 
Kippmoment, Mittelwert 

Bremsmoment an den Abtriebswellen 

Coulombsches Reibungsmoment 
maximales Coulombsches Reibungsmoment 

elektromagnetisches Moment 
elektromagnetisches Moment, Mittelwert 
dem Statorstrom i proportionales elektromagnetisches Mo

ment 
magnetisches Klebemoment 

magnetisches Klebemoment, Scheitelwert 

Lastmoment 
Lastmoment, Mittelwert 

Lastmoment, Scheitelwert 

Bremsmoment an der Motorwelle 
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Normmoment 
Reibungsmoment 
Reibungsmoment, Scheitelwert 
zusätzliches Coulombsches Reibungsmoment 
viskoses Reibungsmoment 
Masse 
Drehzahl, Übersetzungsverhältnis 
an der Welle abgegebene Leistung 
an der Welle abgegebene Leistung, Mittelwert 
Kippleistung, Mittelwert 
maximale Kippleistung, Mittelwert 
aufgenommene elektrische Leistung 
aufgenommene elektrische Leistung, Mittelwert 
abgegebene elektromagnetische Luftspaltleistung 
abgegebene elektromagnetische Luftspaltleistung, Mittelwert 
Proportionalitätsfaktor 
ohmseher Widerstand 
ohmseher Gesamtwiderstand 
Eisenwiderstand 
Ohmseher Gleichstromwiderstand 
Radius 
Radius der Ortskurven für den normierten Staterstrom bei 
konstanter, normierter abgegebener Leistung 
Radius der Ortskurven für den normierten Statorstrem bei 
konstantem Wirkungsgrad 
Bürstenweg 
Netzperiodendauer 
Zeilvariabie 
Anlaufzeit 
siehe Definition Seite 87 
normierte Zeilvariabie 
angelegte Spannung, Effektivwert 
Normspannung 
angelegte Spannung, Momentanwert 
angelegte Spannung, Scheitelwert 

0 d 0 s d<fo gesamte m uz1erte pannung, -

magnetische Energie 
Windungszahl 
siehe Definition Seite 54 
siehe Definition Seite 54 
Impedanz, Scheinwiderstand 

dt 
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Phasenwinkel der Spuien, arctan w L/R 
Zeitdehnungsfaktor 
Unsymmetriewinkel des Klebemomentes 
Phasenwinkel der Geschwindigkeitsoberwelle mit doppelter 
Netzfrequenz 
Phasenwinkel der Spannung 
Wirkungsgrad 
maximaler Wirkungsgrad 
maximaler Wirkungsgrad bei konstanter normierter Leistung 
Rotorpositionswinkel 
Phasenwinkel zwischen u und e, Lastwinkel 
Rotorpositionswinkel für t = 0 
stationäre Lösung der Bewegungsgleichung für den Posi
tionswinkel e 
Winkelgeschwindigkeit 
normierte Winkelgeschwindigkeit 
Winkelgeschwindigkeitsschwankung 
Winkelgeschwindigkeitsschwankung, Scheitelwert 
Winkel beschleunigung 
Rotorpositionswinkel bei 1p = 0 
lnduktionskonstante 
reversible Permeabilität 
Ordnungszahl 
In te gra ti onszei t 
Vielfache einer halben Periodendauer 
Flul3 
Flul3 aufgrund des Spuienstromes 
Rotorfluf3 
Rotorflul3, Scheitelwert 
angepal3ter Rotorflul3, Scheitelwert 
reduzierter Rotorftul3 
reduzierter Rotorftul3, Scheitelwert 
mit einer Windung der Spule verketteter Flul3 
mit einer Windung der Spule verketteter Flul3 c/> 1 

mit einer Windung der Spule verketteter Gesamtftul3 
mit einer Windung der Spule verketteter Rotorfiul3 
Rotorstreuflul3 
Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung 
Phasenwinkel zwischen der Spannung und den Stromhar
monischen im ungestörten Zustand 
Phasenverschiebung der Winkelgeschwindigkeitsoberwellen 
Positionswinkel der Abtriebsräder 
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elektrische Kreisfrequenz 
mechanische Winkelgeschwindigkeit 
mechanische Winkelgeschwindigkeit, Mittelwert 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschreibt den Aufbau und das Betriebsverhalten 
eines Einphasen-Synchronmotors mit dauermagnetischem Läufer. Dieser 
Motor, der aufgrund einer Reihe von Eigenschaften für eine Anwendung auf 
dem Gebiet der Konsumgüterindustrie besonders geeignet ist, hat jedoch ein 
dynamisches Verhalten, das eine genauere, theoretische Untersuchung wün
schenswert erscheinen läf3t. Das Ziel der Untersuchung ist ein theoretisches 
Model!, welches das gleiche dynamische Verhalten aufweist wie der reale Motor. 

Nach einer kurzen Darstellung des mechanischen Aufbaus werden im ersten 
Abschnitt die physikalischen Grö13en und Abhängigkeiten untersucht, die bei 
der Aufstellung der Bewegungsgleichungen von Wichtigkeit sind. Die theore
tische Behandlung des Motors anhand eines physikalischen Modelis macht eine 
Reihe von Vereinfachungen und Vernachlässigungen erforderlich. Die ldeali
sierungen beziehen sich unter anderem auf die Eisenverluste und auf den Ver
lauf des Reibungsmomentes. Besondere Bedeutung kommt der Abhängigkeit 
des mit den Statorspuien verketteten Flusses von der Rotorstellung und der 
Gröf3e des Spuienstromes zu. Es wird angeriommen, dai3 der Flul3 in eindeuiiger 
Weise durch die Lagekoordinate und den Stromwert bestimmt wird; die 
Hysterese des Statoreisens wird also vernachlässigt. Die elektromagnetischen 
Momente Jassen sich dann mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Verschiebung 
aus dem Energiesatz berechnen. Die Bewegungsgleichungen werden in bekann
ter Weise unter Verwendung des d'Alembert'schen Prinzips und der Kirchhoff
schen Regeln abgeleitet 4 •5). Eine wesentliche Vereinfachung ergibt sich unter 
der Annahme, da/3 der Beitrag des Rotormagneten zum insgesamt mit den 
Statorspuien verkettelen Flu/3 sich auf einen von der Rotorstellung abhängigen 
Strom in den Statorspuien zurückführen läf3t. ln diesem Falle ist es möglich, 
den mit der Spule verketteten Fluf3 aus der Summe von Statorspulendurch
flutung und äquivalenter Rotordurchftutung zu ermitteln. Es ist dabei unwichtig, 
wie sich die Gesamtdurchftutung aus den einzelnen Anteilen zusammensetzt. 

Es zeigt sich, dal3 bei höheren Durchftutungen das Statoreisen gesättigt wird. 
Bei dem physikalischen Näherungsmodell wird aber die Kennlinienkrümmung 
wegen des damit verbundenen mathematischen Aufwandes nicht beriicksichtigt. 
Die Bewegungsgleichungen lassen sich unter dieser Voraussetzung weiter ver
einfachen. Sie enthalten als Parameter eine konstante Amplitude des Rotor
ftusses und eine konstante lnduktivität der Motorspulen. Die Festlegung dieser 
Gröf3en mu/3 anhand der physikalischen Gegebenheiten bei Leerlauf und Be
lastung bei den verschiedenen Spannungen erfolgen. 

Auch ohne Berücksichtigung der Eisensättigung sind die Bewegungsgleichun
gen nicht geschlossen zu lösen, da es sich urn nichtlineare Gleichungen handelt. 
Mit Hilfe der Methode der sukzessiven Approximation wird zunächst eine 
Lösung aus dem Ansatz einer koostanten Winkelgeschwindigkeit entwiekelt 
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Dem koostanten Mittelwert der Winkelgeschwindigkeit ist hierbei im wesent
lichen eine Oberwelle mit doppelter Netzfrequenz überlagert. Die Amplitude 
der Pulsation kann für Leerlaufbetrieb in guter Näherung berechnet werden. 
Die für den Einsatz des Motors in Frage kommende ungestörte Bewegung wird 
so definiert, daf3 sie mit dieser Näherungslösung der Bewegungsgleichungen 
übereinstimmt. Hiervan abweichende Bewegungsformen werden als gestört be
zeichnet. Für die Berechnung der Leistungsmittelwerte und des Wirkungsgrades 
läl3t sich, wie in früheren Untersuchungen gezeigt wurde, die Winkelgeschwin
digkeitsschwankung im ungestörten Zustand vernachlässigen. Demeotsprechend 
kann das Verhalten des Motors in übersichtlicher Weise mit Hilfe des polaren 
Kreisdiagramms dargestellt werden. Von Interesse ist u.a. das Wirkungsgrad
maximum, welches sich bei gegebenen Spuien- und Rotordaten bei einer be
stimmten Spannung erreichen läf3t. Diese Beziehung wird aus dem Kreisdia
gramm abgeleitet. 

In einem folgenden theoretischen Abschnitt wird die Möglichkeit für das 
Auftreten von stationären Zuständen untersucht, die vom ungestörten Verhal
ten a bweichen. Auch für diese gilt, daf3 der Mittelwert der Winkelgeschwindig
keit konstant gleich der synchronen Winkelgeschwindigkeit sein muf3. Die sta
tionären periodischen Schwankungen der Winkelgeschwindigkeit gleichen sich 
im ungestörten Betrieb innerhalb einer halben Netzperiode aus. Bei den gestör
ten Bewegungen muf3 der Ausgleich innerhalb von Vielfachen einer halben Netz
periode stattfinden. Auf diese Art erhält man eine Rei he von diskreten Zustän
den, bei denen der Momentanwert der Winkelgeschwindigkeit stark von der 
ungestörten Bewegung abweicht, im übrigen aber die Bedingung der koostanten 
mittleren Winkelgeschwindigkeit innerhalb von Zeitintervallen erfüllt wird, die 
mit der Periodendauer der angeiegten Spannung synchronisiert sind. 

Es ist im Prinzip möglich, die Stabilität der ungestörten Bewegung nach dem 
Anlaufen durch Linearisierung der Bewegungsgleichungen in der Umgebung 
des ungestörten Zustandes zu untersuchen. Die Linearisierung führtjedoch nicht 
zu übersichtlichen Ausdrücken. Es erweist sich als zweckmäl3ig, das dynamische 
Motorverhalten mit Hilfe eines analogen Modelis auf einem Analogrechner zu 
untersuchen. 

Die vereinfachten Bewegungsgleichungen enthalten bei Vernachlässigung der 
Eisensättigung zehn konstante Parameter, die beliebig variiert werden können. 
Wegen des damit verbundenen Aufwandes ist es nicht möglich, den ganzen 
Parameterraum abzutasten, urn brauchbare Lösungen zu finden. Zudem muf3 
zunächst geklärt werden, ob das Verhalten des Motors mit Hilfe dieser verein
fachten Bewegungsgleichungen ausreichend genau zu beschreiben ist. Die weite
ren Ü bedegungen konzen trieren sich darurn auf einen in der Praxis varliegen
den Motor, dessen Verhalten zunächst experimentell, danach mit Hilfe eines 
sehr einfachen theoretischen Modelis eingehend untersucht wird. Als Näherung 
für die Induktivität der Motorspuien wird hierbei der Wert benutzt, der sich mit 
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Hilfe der Resonanzmethode bei in Längsstellung festgebremstem Rotor messen 
läJ3t, wenn die Spuien vondemStrom durchflossen werden, der sich im Leerlauf 
bei Nennspannung einstellt. Die induzierte Spannung wird im stromlosen Zu
stand bei Nenndrehzahl ermittelt. Die sich anschlieJ3ende Untersuchung über 
das dynamische Verhalten des realen Motors bei Spannungsvariation liefert die 
felgenden Ergebnisse. Kennzeichnend für den Motorist das Auftreten von sta
tionären gestörten Bewegungen, die sich nach dem Abklingen des Anlaufvor
ganges innerhalb von bestiroroten Spannungsbereichen einstellen. Sie sind iden
tisch mit den weiter oben angegebenen stationären Lösungen der Bewegungs
gleichungen. Bei Erhöhung der Spannung sind aufeinanderfolgend die 25 Hz-, 
die 33! Hz- und die 50 Hz-Störung zu beobachten. Das eigentliche Gebiet der 
stationären gestörten Bewegung wird nach oben durch ein Übergangsgebiet be
grenzt, in dem die Bewegung zusätzlich verzerrt ist. Der ungestörte Zustand 
erweist sich als ein Zwischenstadium zwischen zwei Störungen mit einer oberen 
und einer unteren Bereichsgrenze. Die Breite des ungestörten Bereiches muJ3 
mindestens gleich der Breite des erforderlichen Betriebsspannungsbereiches 
sein. 

Bei dem varliegenden Motor sind die 25 Hz- und die 50 Hz-Störung dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 in den zugehörigen Spannungsbereichen die ungestörte 
Bewegung nicht auftreten kann. Im Gegensatz hierzu ist im Bereich der 33! Hz
Störung bei bestiroroten Anfangsbedingungen auch die ungestörte Bewegung 
möglich. 

Die Störungen lassen sich durch langsam anwachsende Belastung vollständig 
abdämpfen. Lediglich im Bereich der 33} Hz-Störung bleibt jedoch die sich 
einstellende ungestörte Bewegung auch bei anschlie!3ender Entlastung erhalten. 
Es sei erwähnt, daJ3 auch das Erscheinen der 25 Hz-Störung bei vergröl3erter 
Motorzeitkonstante L /R von den Anfangsbedingungen abhängig wird. 

Es folgt, nach einer kurzen Beschreibung der analogen Rechenschaltung, eine 
theoretische Untersuchung des dynamischen Verhaltens anhand des verein
fachten Modells. Bei Berücksichtigung der vielen Vernachlässigungen sind die 
Ergebnisse zwar befriedigend, bieten jedoch Anlal3 zu einer Verfeinerung des 
theoretischen Modells. Die gekrümmte Eisenkennlinie wird hierbei durch eine 
Gerade ersetzt, deren Steigung einer angepaJ3ten Induktivität La proportional i st. 
Die Rotorflul3amplitude wird mit Hilfe des äquivalenten Erregerstromes aus der 
Ersatzgeraden ermittelt. Mit dem verfeinerten Modell wird die Untersuchung 
des dynamischen Verhalteos wiederholt. Die Ergebnisse zeigen, vor allem im 
Betriebsspannungsbereich, eine sehr gute Übereinstimmung mit den experimen
tellen Resultaten. 

Ein weiterer Abschnitt befaJ3t sich mit dem Anlauf des Motors. Da Grö!3e 
und Richtung des elektromagnetischen Momentes von der Rotorstellung ab
hängig sind, dürfen weder das mechanische Reibungsmoment noch das Massen
trägheitsmoment beim Starten eine bestimmte Gröl3e überschreiten. Der unge-
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störte Zustand wird über einen unter Umständen komplizierten Einschwing
vorgang erreicht. Es wird gezeigt, daf3 die eigentliche Anlaufbewegung instabil 
sein kann. Bei beliebig kleinen Störungen bekommt die Bewegung einen völlig 
anderen Verlauf. Es tretenjedoch auch stabile Anlaufbewegungen auf. Einder
artiger Anlaufwird in zeitlicher und räumlicher Hinsicht eingehend beschrieben. 
Obwohl es wegen der erwähnten lnstabilität nicht möglich ist, den Anlauf in 
seiner zeitlichen Entwicklung in allen Fällen vorauszuberechnen, läf3t sich ein 
gutes Bild über das für den Motor charakteristische Startverhalten gewinnen, 
wenn man den Anlaufvorgang in Abhängigkeit vom Phasenwinkel der_ ange
legten Spannung untersucht. Es zeigt sich, daf3 bei allen Phasenwinkeln die 
ungestörte Bewegung erreicht wird. 

Die obere Grenze für das beim Starten wirksame Reibungsmoment bildet das 
sogenannte kritische Klebemoment, jener Wert des Klebemomentes, der sich 
einstellt, wenn der mit den Statorspuien verkettete Rotorfluf3 maximal ist. Es 
beträgt im varliegenden Falie ca 20% des Motorkippmomentes. 

Die Grenze für das zusätzlich an die Motorwelle anzukoppelnde Trägheits
moment liegt in der Gröf3enordnung des Rotorträgheitsmomentes. Im übrigen 
läuft der Motor dann nicht mehr an, wenn kein ungestörter Betrieb mehr mög
lich ist. Auch wenn man diesen dem Motor zunächst aufzwingt, stellt sich 
schlief31ich eine 50 Hz-Schwingung urn die Ruhelage ein. Das Verhalten bei sehr 
gro/3en, das Rotorträgheitsmoment weit überschreitenden Trägheitsmomenten 
wurde nicht untersucht. 

Zur Belastbarkeit des Motors mit nicht von der Winkelstellung abhängigen 
Reibungsmomenten ist zu sagen, da/3 das theoretische Kippmoment nur dann 
erreicht werden kann, wenn ein geschwindigkeitsabhängiger Reibungsanteil 
varhanden i st. Andernfalls stellen si eh Pendelungen ein, die zu einem A bkippen 
des Motors führen , lange bevor diese Grenze erreicht ist. Das Belastungsmaxi
mum ist bei Coulombscher Reibung abhängig vom zusätzlichen Trägheitsmo
ment. Berücksichtigt man bei der theoretischen Untersuchung einen geringen 
viskosen Anteil, so läJ3t sich die Belastung nach dem Anlaufen bis an die theo
retische Grenze vergröf3ern. Kleine zusätzliche Trägheitsmomente sind ohne 
Bedeutung. 

Die theoretische Untersuchung wird abgerundet durch eine Betrachtung über 
den Einflu/3 von relativ kleinen Parameterveränderungen, die sich innerhalb 
einer Schwankungsbreite von ± lO % bewegen . Der Einfluf3 der einzelnen Para
meter wird näher beschrieben. lm wesentlichen tritt eine Verbreiterung oder 
Einengung der bereits bekannten Bereiche auf ; zusätzlich werden sie in Richtung 
höherer oder niedrigerer Spannungen verschoben. 

Den Abschlu/3 der Arbeit bildet die Beschreibung eines Anwendungsbeispiels. 
Der Einphasen-Synchronmotor mit dauermagnetischem Läufer ist in eine 
Haar- und Massagebürste eingebaut. Bei unbelasteten Bürsten stellt diese nur 
eine sehr geringe Belastung für den Motor dar. Das Verhalten der Gesamt-
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anordnung weicht im Leerlauf nur sehr wenig von dem des beschriebenen 
Motors ab. Bei Anwendung des Gerätes ergibt sich für den Motoreine pulsie
rende Reibungsbelastung. Dies führt zu einer Verringerung des mittleren Kipp
momentes ; für den gegebenen Anwendungsfall reicht dieses jedoch aus. 
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I 

Ein symmetrischer Drehfeld-Synchronmotor mit dauermagnetischem Läufer 
aus keramischem Material ist der gebräuchlichen Theorie zufolge instabil, 
wenn die Spulengüte gröBer als eins ist. 

11 

AuBer einer Grundkenntnis des jeweiligen Fachwissens sind für eine erfolg
reiche Arbeit in einem Forschungslaboratorium vor allem Methodik, Aus
dauer, übersicht, Einfühlungsvermögen und Phantasie erforderlich. Diese 
Paktoren soliten bei der Ausbildung und Beurtêilung von Studenten mehr 
berücksichtigt werden. 

lil 

Auch bei Motoren mit dauermagnetischer Erregung gilt prinzipiell, daB die 
magnetische Induktion im Luftspalt bei gegebenem Magnetvolumen dann am 
gröBten ist, wenn der Magnet im BH max Punkt arbeitet. 

IV 

Bei Einphasenmotoren mit dauermagnetischem Läufer, die an Rechteckspan
nung betrieben werden, ist es nicht sinnvoll, auch die induzierte Spannung 
rechteckförmig zu machen. 

V 

Die Parksche Transformation ist zur Beschreibung des Einphasen-Synchron
motors mit dauermagnetischem Läufer nicht geeignet. 



VI 

Die asynchrone Leerlaufdrehzahl eines unbelasteten Einphasen-Reluktanz
motors ist in erster Näherung nur abhängig von der mittleren Spulengüte. 

VII 

Eine zuverlässige und billige Anlaufkupplung mit Rücklaufsperre würde die 
Anwendbarkeit des Einphasen-Synchronmotors mit dauermagnetischem Läu
fer stark ausweiten. 

VIII 

Bei Motoren mit dauermagnetischem Läufer hängen die induzierte Spannung 
und das bei stromlosen Statorspuien auftretende magnetische Klebemoment 
nur in Sonderfällen miteinander zusammen. 

IX 

Man sollte allen Autoren von wissenschaftlichen Veröffentlichungen vor
schreiben, ihre Ausführungen an einem nachprüfbaren Beispiel zu belegen 
oder sie ausdrücklich als Hypothesen zu kennzeichnen. 

x 
Die schwache Vertretung der Frauen in höheren Führungsgremien ist ein 
Beweis für die berühmte weibliche Intuition. 




