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Liebe ehemalige und jetzige LEAner/innen,
liebe Förderer des Fachgebiets LEA!
Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe unseres
LEAiD-Newsletters, dessen verspätete Versendung ich zu entschuldigen bitte. Nun zu ausgewählte Neuigkeiten des letzten Jahres, wobei ich den
Fokus wieder auf LEA-Internes lege. Im letzten Berichtsjahr schieden bei LEA nach dem enormen Zugang im Vorjahr mehr Mitarbeiter (4) aus als neu
eingestellt (1) wurden.
Weiter stellt die Universität Paderborn die größte
Baustelle im Stadtgebiet dar, so dass einige von
euch Ehemaligen sich auf dem Uni-Campus nicht
mehr auskennen: Vom Südring fällt das neue Technikgebäude K und das J-Gebäude auf. Die Bautätigkeiten bescherten uns im Westen unserer IW
Halle ein 97m breites, 4-stöckiges Gebäude namens O, das PC2 , IMT und die Informatik am Campus beherbergt. Im Erdgeschoss entstanden auch
noch schöne Vorlesungs- und Seminarräume, die
wir jetzt nutzen. Das gegründete Kompetenzzentrum für Nachhaltige Energietechnik mit uns als
Partner zog Ende 2011 - Anfang 2012 nach und
nach in die Ebenen 3 und 4 des Gebäudes E (zwischen A und N), was uns endlich ein lokales Zusammenziehen aller wissenschaftlichen Mitarbeiter erlaubt. Ein Zwischengebäude, das den Anschluss zwischen Gebäude O und IW herstellt, ist
in kurzer Zeit entstanden. Am Pohlweg entstanden
noch weitere Studentenwohnheime. Zwischen dem
N-Gebäude und dem Südring entstand noch ein
Vorlesungsgebäude für 2 mal 400 Sitzplätze plus
Seminarräume, damit für die vorhandene Überlast
von ca. 880 Studenten und die 500 zusätzlichen
Studenten im Zusammenhang mit dem Doppelabiturjahrgang ab 2012 bis ca. 2015 genug Räumlichkeiten bereitstehen. Für die Renovierung der
Gebäude P1-7 am Pohlweg entsteht z.Z. noch ein
großes Ausgleichsgebäude Q auf dem Parkplatz
und den Grünflächen, die dem Geb. H im NO vorgelagert waren. Ich bin gespannt, wie die Gebäude
nach Abflachen des Studentenberges in ca. 6 Jahren genutzt werden. Auf meine diesbezüglich Frage
antwortete der Uni-Präsident „...ach keine Sorge,
dann sitzen wir beide da zukünftig und hören uns
kunstgeschichtliche Vorlesungen an“.
Das Fachgebiet Schaltungstechnik wurde nach
dem Wechsel von Herrn Prof. Rückert an die
Universität Bielefeld kommissarisch von Herrn
Dr. Porrmann geleitet, aber die Wiederbesetzung
durch Herr Prof. Scheytt erfolgte im März 2012.
Herr Prof. Scheytt war bislang Leiter der Abteilung Schaltungsentwurf am IHP für Innovative Mikroelektronik in Frankfurt/Oder. Die Nachfolge von
Herrn Prof. Meerkötter trat im Sommersemester

Herr Prof. Peter Schreier mit gleicher Ausrichtung
an. Leider verließ uns Herr Prof. Rolf Schuhmann
(Theoretische Elektrotechnik) in Richtung TU Berlin, so dass sein Akademischer Oberrat dieses
Fach kommissarisch vertritt.
Wirtschaft und Hochschulen der Region OWL haben als herausragendes Kompetenz- und Handlungsfeld für Wachstum und Beschäftigung das
Motto „Intelligente Technische Systeme“ identifiziert und realisieren das Forschungs- und Entwicklungscluster „Zukunftsmeile Fürstenallee“ in
Paderborn. Erster Teil dieser Zukunftskonzeption ist ein Fraunhofer Institut, das sich auf
den Entwurf von mechatronischen Systemen und
den dafür notwendigen Produktionssystemen konzentriert. Das neu errichtete Gebäude wurde
im September 2011 bezogen. Näheres dazu s.
www.ipt.fraunhofer.de/mechatronik.
Im Winter/Frühjahr 2011 schlossen sich die Hochschulen OWL in Bielefeld, Lemgo und Paderborn
unter der Leitung von Prof. Gausemeier zu einem Spitzencluster-Antrag „Intelligente Technische
Systeme (it´s OWL)“ zusammen. Nach Überspringen der ersten Hürde im Sommer 2011 schafften wir auch die zweite Hürde (Antragsskizze
vom Sept. 2011) mit unseren langjährigen OWLIndustriepartnern, was Ende Jan. 2012 bekanntgegeben wurde, siehe auch im Internet unter www.itsowl.de. Zur Zeit sind wir in der Vollantragsphase
(ca. 60-70 S.)/Antrag, was einige Ressourcen bei
LEA bindet, aber auch über 5 Jahre interessante Projekte und bemerkenswerte Öffentlichkeit in
Wirtschaft und Wissenschaft hervorruft.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
setzt die Förderung des Sonderforschungsbereichs Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus (SFB 614) bis 6/2013 fort und wird ein
Transferprojekt mit unserem langjährigen Industriepartner LTi fördern, was das bisher erarbeitete Instrumentarium der Selbstoptimierung nutzt. Im
Transferprojekt wird eine selbstoptimierende Antriebsregelung auf Basis rekonfigurierbarer FPGA
entwickelt. Der angestrebte Nutzen liegt in der
einfacheren Adaptierbarkeit eines Standardgeräts
an verschiedenste Konfigurationen und Betriebsbedingungen. Transferprojekte dienen laut DFGRichtlinien dazu, Erkenntnisse der Grundlagenforschung eines Sonderforschungsbereichs unter
Praxisbedingungen zu prüfen oder in eine prototypische Anwendung umzusetzen.
Neben dem o.g. Spitzencluster (it´s OWL) wurde 2011 ein weiterer für die UPB maßgeblicher
Forschungsantrag final gestellt, der die Resultate des Sonderforschungsbereichs (SFB 614) nutzen würde und i.R. der Exzellenzinitiative des Bundes steht. Der endgültige Antrag „Engineering Self-
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Coordinating Software Intensive Systems“ wurde
von den beteiligten Partnern der Informatik, ET
und MB ausgearbeitet. Ziel des Antrags ist eine systematische Fundierung selbstorganisierender, Software-intensiver Systeme und deren Umsetzung in eine integrierte ingenieurwissenschaftliche und softwaretechnische Konstruktionsmethode. Solche Systeme zeichnen sich durch Autonomie, Verteiltheit und nicht zentral ausprogrammiert
zur Entwurfszeit aus, um durch Selbstorganisation, -adaptivität und -optimierung auf unerwartete
Ereignisse im laufenden Betrieb zu reagieren. Wir
sind gespannt auf das Resultat der Begutachtung,
weil LEA daran ebenfalls beteiligt ist; denn diese Methodik und die entstehenden Tools sollen an
den Anwendungen Railcab, Fahrerassistenzsystemen und Roboterschwärmen validiert werden.
Im DFG-Projekt „Reconfigurable System for Improved Control Performance and Fault Tolerance of
Variable Speed AC Drives“ startete unser eigener
Diplomand Buchholz die Vorteile rekonfigurierbarer
Regelungskonzepte für elektrische Antriebe herauszuarbeiten.
Die Forschungszusammenarbeit auf dem Gebiet
hocheffizienter Solarwechselrichter hoher Leistung
setzten wir mit unserem bewährten Partner LTi
DRiVES in Unna fort, was zu zwei Publikationen im
Berichtszeitraum von Herr Preckwinkel bei LTi und
Herr Krishna bei uns führte.
Ein EU finanziertes Projekt hatte die zur Entwicklung von Resonanzkonverter gespeisten Hochspannungsprüfgeräten, wobei eine sinusförmige
Prüfspannung von 85kV (RMS) mit 0,1Hz generiert wird, und von hochdynamischen DC-Quellen
für die Speisung von Antrieben, PV-Wechselrichter,
die Emulation von Batterien zum Thema. Die Finanzierung erlaubte die Beschäftigung der drei Mitarbeiter (Herren Cao, Rekers und Frau Hu). Daraus
sind eine Reihe von Publikationen in den letzten
Jahren entstanden und zwei Dissertationen sollten
dieses Jahr dazu vorliegen.
Das Projekt „Entwicklung der Ansteuerung für die
frequenzvariable Umformung sehr großer Leistungen (>100MW) mit Thyristorstromrichtern zur Effizienzsteigerung von Turbo-Generator-Sätzen“ wurde formal abgeschlossen. Hierbei soll bei mittelgroßen Kraftwerken die starre Frequenzkopplung
zwischen dem elektrischen Netz und dem Generator zwecks Effizienzsteigerung durch einen Umrichter aufgehoben werden. Der Generator kann
gegenüber dem elektrischen Netz eine andere
Phasenlage, Frequenz und Amplitude aufweisen.
Die Leistung wird durch einen Direktumrichter in
das elektrische Netz übertragen und er kommt ohne einen Gleichspannungszwischenkreis aus. LEA
beschäftigt sich mit einem neuen Steuerverfahren,

dass an einem herunterskalierten DirektumrichterPrüfstand für 50 kW von Herr Lönneker erprobt
wird.
Das vom Land NRW eingeworbene Projekt „Entwurfsumgebung E-Mobil“ wurde im Nov. 2010 begonnen, was auf der Seite von LEA durch die Herren Peter und Leuer bearbeitet wird. Zur Reduktion der kosten- und zeitintensiven Untersuchungen
an Prüfständen und Prototypen bei der Entwicklung hat es sich das Konsortium aus Industrieunternehmen aus NRW (dSPACE, DMecS) und der
Universität Paderborn mit dem Fachgebiet LEA und
dem C-LAB zur Aufgabe gemacht, eine Entwurfsund Testumgebung zu entwickeln, mit deren Hilfe
ein frühzeitiger simulationsgestützter Test virtueller Steuergeräte und deren Zusammenspiel in verschiedenen Fahrzeugstrukturen ermöglicht werden
soll. Mehr zur Entwurfsmethodik, Simulation mittels virtueller Prototypen sowie dem Entwurf neuartiger Regelungs- und Optimierungsalgorithmen
für Elektromotor und Energiemanagement von EFahrzeugen lest ihr im angefügten Beitrag.
Zum Schluss noch zu zwei aus der Industrie finanzierten Projekten: Die AEG-PS fördert Untersuchungen zu Industriestromrichtern mit hohem Wirkungsgrad und Leistungsfaktor für Industrieanwendungen. Ergebnisse hierzu werden von Herr Solanki dieses Jahr auf der ECCE vorgestellt. Herren
Cao und Sun stellten zum Projekt „Development of
Simulation Platform for Electric Drive System of an
AC Electric Locomotive“ mit der Fa. CSR Zhuzhou
Electric Locomotives erste Resultate auf der PCIM
2012 und weiteren Tagungen vor.
Im abgeschlossenen Jahr konnten wir keine Promotionen feiern, aber dafür steht für eine halbe
Fußballmannschaft von Doktoranden noch an zu
erfahren, was ein echter Lastabwurf ist. Der erste in dieser Reihe ist Herr Daniel Pohlenz bereits
am 29.06.2012. Die Teilnahme an Tagungen war
im Berichtszeitraum dank der nach wie vor erfreulich hohen Akzeptanz unserer eingereichten Beiträge bei den Gutachtern wieder hoch.
Ich hoffe auf ein Wiedersehen bei der einen oder
anderen Promotionsfeier, aber zuvor bei unserem
LEAiD Treffen am 22.06.2012 an der UPB.
Wünsche euch allen einen guten Wirkungsgrad,
Kreativität beim Schaffen und Ausdauer.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Vorstand
Norbert Fröhleke

LEAiD e.V. Newsletter
Juni 2012
www.lea-id.de
Seite 3 von 16

Bild 1: Aktueller Lageplan der Uni Paderborn
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Bild 2: Aktuelles Luftbild der Uni Paderborn
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LEAiD 11. Symposium
Das diesjährige LEAiD-Symposium findet am
22.06.2012 ab 14 Uhr auf dem Campus der Uni
Paderborn statt. Neben den sicher interessanten
Vorträgen wird auch die jährliche Mitgliederversammlung unseres Vereins durchgeführt. Zusätzlich bietet sich auch die Möglichkeit die vielen baulichen Neuerungen auf dem Campus und in der IWHalle auf sich wirken zu lassen sowie einen Blick in
die neuen Räumlichkeiten des Fachgebiets LEA in
der vierten Ebene des E-Gebäudes zu werfen.
Im Anschluss an den offiziellen Teil wollen wir
selbstverständlich wieder die Möglichkeit des geselligen Beisammenseins nutzen.
Tagesordnung

Neue Mitarbeiter
Herr Dipl.-Ing. Sven Bolte ist seit dem 15. November 2011 im Fachgebiet
LEA als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.
Er beschäftigt sich hierbei mit der Verlust- und
Wirkungsgradoptimierung von elektronischen
Stromversorgungen. Sein
Studium der Elektrotechnik hat Herr Bolte an der
Universität Paderborn absolviert und im Oktober
2011 mit einer Diplomarbeit über die Reduzierung
von Oberschwingungen bei parallel betriebenen
Konvertern im Lückbetrieb abgeschlossen.

14:00-14:15 Eröffnung
14:15-14:45 Mitgliederversammlung
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit
3. Wahl der Versammlungsleitung
4. Wahl der Protokollführung
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahlen
9. Verschiedenes

Highlights 2011/12

14:45-15:00 Kleine Kaffeepause
15:00-16:30 Vortragsblock 1
• Fachvortrag 1 (n.n.)
• Bekanntgabe des LEAiD-Award Gewinners
• Fachvortrag 2 (Gewinner des LEAiD-Awards)
16:30-17:15 Große Kaffeepause
Besichtigung IW-Halle und LEA-Räume
17:15-18:45 Vortragsblock 2
• Fachvortrag 3 (n.n.)
• Fachvortrag 4 (n.n.)

Übergabe des LEAid-Awards 2011 an Jan
Baurichter

19:00-00:00 Gemütliches Beisammensein

Sommerausflug am 02.08.2011 mit GEO-Caching
(Zielfoto)
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Erster E-Day am 18.09.2011 an der Uni
Paderborn wurde organisiert von LEA

Anschauungsobjekte sollten das Interesse am
Studium der E-Technik wecken

Potentielle Kandidaten sollen für das E-Technik
Studium durch Demonstratoren ...

und durch das Gespräch mit berufserfahrenen
Ingenieuren gewonnen werden

Auch die Optimierung der Frauenquote wurde
beim E-Day mit hoher Motivation angestrebt

Exkursion zu SMA Solar Technology AG in Kassel
am 19.04.2012
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E-Mobil: Entwurfs- und Simulationsumgebung für Elektrofahrzeuge
K. P ETER , M. L EUER
Einführung
Nahezu alle Straßenfahrzeuge des Individualverkehrs werden bis heute von Verbrennungsmotoren angetrieben. Trotz der steten Weiterentwicklung und Effizienzoptimierung dieser Antriebsform
in den letzten Jahren wird intensiv an der Elektrifizierung des Antriebstrangs von PKWs geforscht.
Eine Umstellung auf Elektroantrieb würde nicht nur
die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen mindern,
sondern auch zu einem rationelleren Energieeinsatz führen, da kinetische Energie bei Abbremsvorgängen zumindest teilweise über die Rückwandlung in elektrische Energie wiedergewonnen
und in der Batterie eingespeichert werden kann.
Zum Erreichen einer möglichst guten Ökobilanz
des Elektrofahrzeugs wird das Wiederaufladen der
Fahrzeugbatterien aus erneuerbaren Energiequellen angestrebt. Nachteilig sind jedoch aber auch
die noch relativ hohen Kosten von Antriebsmotor
und Hochvoltbatterie zu erwähnen. Letztere weist
für ihre hohen Anschaffungskosten eine noch nicht
zufriedenstellende Lebensdauer, sowie eine unzureichende Energiedichte auf, um Langstrecken zu
bewältigen. Vor diesem Hintergrund und um den
Einstieg in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen
für Unternehmen der Automobilindustrie zu erleichtern, wurde das EFRE-Projekt E-Mobil initiiert, das
zum einen durch das Land Nordrhein-Westfalen
und zum anderen durch die Europäische Union
über eine Laufzeit von drei Jahren finanziert wird.
An dem Projekt arbeiten seit Dezember 2010 die
Firmen dSPACE (Konsortialführer) und DMecS, sowie die Universität Paderborn, vertreten durch das
Fachgebiet LEA und das Institut C-LAB.
Gesamtstruktur des Elektrofahrzeugs
In der frühen Projektphase wurde eine Fahrzeugstruktur ausgearbeitet. Bild 3 zeigt das Blockbild der aufzubauenden Struktur, wobei die Modellierung der eingefärbten Komponenten in den Aufgabenbereich von LEA fällt:
Über das Energieversorgungsnetz wird die Batterie
entweder direkt über ein Ladegerät oder bei mehreren Fahrzeugbatterien alternativ über den Zwischenkreiskondensator geladen. Im Fahrbetrieb
wird die Energie aus der Hochvoltbatterie bezogen und dem Antriebsmotor zur Verfügung gestellt. Ein bidirektionaler Gleichstromsteller sorgt
dabei für eine geregelte Zwischenkreisspannung,

Bild 3: Fahrzeugstruktur

der Wechselrichter dagegen für das Stellen der
notwendigen Ströme, um das vom Fahrer angeforderte Drehmoment zu erfüllen. Bei Abbremsvorgängen kehrt sich der Leistungsfluss um. In dieser
Phase kann sowohl ein Teil der Energie kontrolliert in die Batterie zurückfließen als auch Nebenverbraucher damit versorgen. Überschüssige Energie muss bei dem jeweils angeforderten Bremsmoment von den mechanischen Bremsen dissipiert werden, was den Nutzungsgrad entsprechend
schmälert. Über einen unidirektionalen Konverter
wird das Niedervoltnetz an das Hochvoltnetz angebunden, woraus es auch versorgt wird. Auf dieser
Ebene befinden sich die unterschiedlichsten Nebenverbraucher, wie Radio/Navigation, Klimaanlage, Beleuchtung, Fensterheber, aber auch Fahrdynamikaktuatoren, wie Lenkung und Bremse. Zur
Spannungsstabilisierung und Pufferung ist auf dieser Ebene auch eine Niedervoltbatterie vorgesehen. Seitens des Fachgebiets LEA wurden bereits die ersten Modelle entwickelt und in MATLAB/Simulink aufgebaut und validiert. Beim Antriebssystem hatte man sich auf den Einsatz eines
permanenterregten Synchronmotors mit eingebetteten Magneten verständigt, da sich dieser durch
eine hohe Leistungs- und Drehmomentdichte auszeichnet. Betrieben wird dieser mit einem Wechselrichter in herkömmlicher Ausführung (B6-Brücke).
Dieses Antriebssystem wird in der nächsten Zeit
auch als Prüfstand aufgebaut, um typische Fahrspiele und Testszenarien durchführen und Simulationsergebnisse validieren zu können. Für die Regelung von Antriebsdrehmoment und Zwischenkreisspannung wurden parallel zum Aufbau der Modellbibliothek auch schon entsprechende Regler entworfen und getestet. Für die Modellierung der mechanischen Komponenten, wie Lenk-, Brems- und
Dämpfungssysteme, zeichnet sich dagegen die Firma DMecS verantwortlich.
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Entwurfsumgebung
Die entwickelten Strecken- und Reglermodelle, die
bis dahin nur in Form von Simulink-Modellen existierten, werden in eine Entwicklungsumgebung der
Firma dSPACE integriert. Im sogenannten ASMModell (Automotive Simulation Model) werden Antrieb, Energiespeicher, Konverter, Nebenverbraucher, aber auch Regler sowie ein übergeordnetes Energiemanagement eingebaut. Mit Hilfe weiterer Tools kann während der Simulation eine Teststrecke visuell von einem Testfahrzeug abgefahren
und der Verlauf relevanter Größen, wie Ladegrad
der Batterie oder wirkende Antriebs- und Bremsmomente, vom Benutzer mit verfolgt werden. Bild
4 zeigt die visualisierte Simulationsumgebung mit
Testfahrzeug und Teststrecke. Angedeutet werden
hierbei auch wirkende Längs- und Querkräfte am
Radaufstandspunkt:

Vom Reglerentwurf bis zur
konformen Software für die ECU

AUTOSAR-

Ziel der gesamten Entwicklung ist die Überführung von entwickelten Regleralgorithmen in einen
AUTOSAR-konformen Code, der auf herkömmlichen Steuergeräten ausführbar ist. Dies zählt zu
den Aufgaben des Instituts C-LAB. Mit Hilfe von
TargetLink sollen die Reglermodelle in eine einheitliche Software-Struktur gepackt werden. Bild 5
zeigt einen Reglerblock für Strategien des Energiemanagements in SystemDesk:

Bild 5: Reglerblock in SystemDesk

Bild 4: Simulationsumgebung

Bei den Fahrzyklen bieten sich genormte Fahrspiele, wie beispielsweise der NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) an. Neben der Angabe von Beschleunigung und Verzögerung sollen diese Fahrzyklen auch durch unterschiedliche Fahrbahnsteigungen und Fahrerverhalten (Zu- und Abschalten von Nebenverbrauchern) realitätsnäher gestaltet werden können. Dem Entwickler soll es mit dieser Software in Zukunft möglich sein, eigene Fahrzeugstrukturen aufzubauen, deren Komponenten
zu dimensionieren und das Gesamtfahrzeug anhand von möglichst realitätsnahen Fahrspielen zu
testen und zu validieren. Auf diese Weise soll
der Aufbau teurer Prüfstände erst in einer späteren Phase erfolgen und damit die Kosten für den
Entwicklungsprozess eines Elektrofahrzeugs möglichst niedrig gehalten werden. Darüber hinaus soll
es dem Entwickler auch möglich sein, nachgebildete Komponenten durch effizientere und kostengünstigere Modelle auszutauschen, als auch eigene Regler zu entwickeln und diese gegen Standardregler auszutauschen.

Die Zielhardware beschränkt sich in diesem Projekt
lediglich auf die erfolgreiche Überführung der Reglercodes auf eine V-ECU (virtual electronic control unit), die im letzten Projektschritt wiederum die
Steuerung des ASM-Modells übernimmt. Auf diese Weise kann eine sogenannte Durchgängigkeit
entlang des gesamten Entwicklungsprozesses erreicht werden: Die Strecken- und Reglermodelle
können so nach jedem Konvertierungsschritt (MATLAB/Simulink ==> ASM-Modell ==> V-ECU) überprüft und ihr Verhalten untereinander verglichen
werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung,
da der Entwurf im kontinuierlichen durchgeführt
und die Strecken- und Reglermodelle im Weiteren
diskretisiert und in eine Umgebung mit relativ geringer Abtastzeit integriert werden müssen.
Demonstrator (Prüfstand)
Zur Validation und Demonstration eines ausgewählten Applikationsszenarios wird ein Motorprüfstand aufgebaut. An diesem werden das Steigungsprofil eines Fahrspiels sowie die Trägheit der
Fahrzeugmasse durch eine Lastmaschine emuliert.
Mit einem virtuellen Fahrer und einer Antriebsregelung folgt der Prüflingsmotor dem vorgegebenen
Fahrspiel. Damit soll neben der einfachen Demonstration auch die Validation höherer Regelungsalgorithmen möglich sein, indem die am Prüfstand ermittelten Messungen mit reinen Simulationsergeb-
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nissen verglichen und diese somit auf Realisierbarkeit und Plausibilität überprüft werden können.
Bei der Prüflingsmaschine handelt es sich um eine permanenterregte Synchronmaschine mit eingebetteten Magneten mit einer Nennleistung von
60 kW. Bild 6 zeigt die Synchronmaschine der Firma Brusa:

Bild 6: IPMSM der Firma Brusa

Betrieben wird diese Maschine mit einem Wechselrichter des Typs Hybrid Pack 2 der Firma Infineon, der vorrangig für den Einsatz in Elektrofahrzeugen entwickelt worden ist. Gesteuert wird der
Umrichter von einem dSPACE RCP System, für die
Signal- und Pegelanpassung sorgt eine extra dafür angefertigte Schnittstellenkarte zwischen Prototyping Hardware und Steuerplatine des Wechselrichters. Bild 7 zeigt den Schaltkasten mit eingebautem Wechselrichter, Schnittstellenplatine und
Stromwandlern:

Bild 8: (a)-(f) Various configurations of solid state transformers

A State of Art on Solid State Transformer
(SST)
J. S OLANKI

Introduction
Solid state transformer (SST) is a combination of
power electronic converters and with either high
or low frequency transformers, which can emulate magnetic transformers operationally and provide extra benefits [1-20]. The SST is one of the key
elements in power electronic-based microgrid systems. Fig. 8 shows the basic block diagram of a
conventional transformer and different variants of
solid state transformers [13]. Fig.8 (a) shows the
conventional transformer, whereas (b) uses a converter and low frequency transformer which leads
to a higher footprint. The most advanced version is
shown in Fig. 8 (f) is a matter of research [12]. The
main motivation, advantages and issues of SST
over the conventional transformer are given below
[9]:

Motivation
Bild 7: Umrichter

• Expand the capabilities of a distribution transformer, provide key operational benefits
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Bild 9: Cyclo-converter (matrix converter) based solid
state transformer

• Satisfy a no. of customer requirements for
power quality (harmonics, sags and swells
flickers, reactive power etc)

• Provide functionalities for microgrids (power
flow control, voltage and freq. control etc)
Benefits

• Reduction in size and weight, eliminate oil
• Reactive power support to grid and microgrid
• Stop harmonic propagation to grid from load
side

• Storage management at intermediate dc bus
• Current limiting
• Good voltage regulation
Major issues (apart from implementation and
operation)

• Efficiency
• Costs
• Reliability
• Higher EMI

SST Configurations
The idea of a solid-state transformer (SST) has been discussed for nearly 30 years. Navy researchers
[1] proposed a power-electronic transformer that
consisted of an ac/ac buck converter without any
isolation stage. This was followed in 1995 by a similar EPRI USA sponsored effort [2]. Both of these
efforts yielded working prototypes, but they operated at power and primary voltage levels that were

orders of magnitude below utility distribution levels.
The ac/ac buck converter is perhaps the most direct approach to single phase ac power conversion. In this arrangement, switches are bidirectional.
Turning a switch on permits it to conduct current in
either direction. Conversely, turning it off can block
voltage of either polarity. In this configuration, the
two devices tied in series indicate an arrangement
of some number of semiconductors that would be
needed to achieve the desired voltage ratings. Although this is the most straightforward approach to
ac-ac power conversion, it is problematic in several
respects. First, each switch must be able to block
full primary voltage and also be capable of conducting full secondary current. The fact that both
the blocking voltage and peak current are large implies that this design would be very costly. In the
case of the ac/ac buck converter applied to a 7200V primary distribution line, the stress factor would
be very high (in the range of 120 VA of semiconductor product per VA of output power). This disadvantage could be partially mitigated by performing
the power conversion in several stages, although
such a strategy complicates the design. Other drawbacks of this approach include the use of seriated devices, which are often difficult to control, the
lack of magnetic isolation, inability to correct load
power factor, and inability to prevent load harmonics from propagating into the primary-voltage system. In view of these disadvantages, the ac/ac buck
converter is not practical for distribution transformer
applications. After this there has been no significant
progress in this field for years, the first isolated SST
was proposed in year 1996-1997. In this attempt, a
high-power ac/ac conversion is used along with a
high frequency transformer [3-7]. For this topology, as shown in Fig. 9, the incoming ac waveform
is modulated by a power-electronic converter to a
high-frequency square wave and passed through
a small high-frequency transformer. Another converter, synchronous with the high-voltage side but
at a lower voltage, demodulates it. This scheme
has the benefit of reducing the transformer size and
weight and the stress factor is more reasonable, but
it does not provide any benefits in terms of control
or power-factor improvement. [8] proposes a voltage source converter based topology, shown in Fig.
10. In this topology three phase, line frequency MV
ac converted to MV dc and this is inverted to high
frequency (HF) MV ac. HF MV ac is stepped down
with the help of a high frequency transformer and at
the secondary side of the transformer HF low voltage ac to converter to three phase line frequency ac
via low voltage dc link. Topologies discussed so far
need seriated devices to block the required voltage
at medium voltage (MV) side, which is undesirable.
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Bild 10: Voltage source converter based solid state
transformer

Bild 11: Cascaded multilevel converter based modular
solid state transformer (1-phase diagram)

To deal with the problem associated with converter operation at medium voltage level, multi level
converter based solid state transformers are proposed in literature [9-17]. There are several topologies of multilevel converters which can be employed for SST according to the application, voltage and
power levels [10-14]. Apart from topologies there
can be possibilities of different configurations where low and high frequency transformers are used
depending on the size requirements [13, 14]. [15,
18] propose a modular approach for SST where
on primary side (medium voltage) cascaded rectifiers are used to tackle the issue of series connection of devices. Modularity provides extra benefits
in terms of reliability and ease of production and
maintenance. The topology used in [15, 16], employs diode rectifier to create low voltage dc bus.
This makes it unsuitable for microgrid applications
where bi-directional power flow is required. An improvement of this topology is discussed in [17-18],
where diode bridge rectifier on secondary side is
replaced by IGBT rectifier as shown in Fig. 11. Therefore cascaded multilevel rectifier based topology
becomes the state of the art for SST [13].

semiconductor switches. [20-21] compare the different devices, useful for SST. The characteristics
and losses of 10-kV SiC MOSFETs, p-IGBTs and
emitter turn-off thyristors (ETOs) are compared
using the experimental measurements, PSPICE
simulations and numerical simulations [20]. The
comparison shows that 10-kV SiC MOSFETs have
the highest switching frequency capability amongst
the discussed. In [21] a 6.5 kV 25 A dual IGBT module is customized and packaged specially for high
voltage low current application like solid state transformer and its characteristics and losses have been tested in low current operation and compared
with 10 kV SiC MOSFET. Based on the test results,
the switching losses at different frequencies in a 20
kVA Solid-State Transformer (SST) has been calculated for both devices. The result shows 10 kV
SiC MOSFET has 7-10 times higher switching frequency capability than 6.5 kV Si IGBT in the SST
application.
Control algorithm is another vital aspect of SST.
There are different control methods, proposed depending the topologies used. The most advanced
topologies using cascaded modular multilevel converter are proposed with d-q axis vector control for
power flow regulation [15-18, 21]. The control loop
is used to regulate the dc bus voltage, which controls the output voltage. Methods like 3D space vector modulation are also discussed for creating neutral through neutral point clamped multilevel inverters [18].
Conclusions
The research on SST is in nascent stage. So far
very few experimental studies have been carried
and there is no full scale prototype working in micogrid environment. Only cascaded multilevel based topology has shown promising results to be
able to work at medium voltage level. Control of
SST has been discussed in stand-alone approach,
where as it should be working in tandem with other
components of microgrid. Therefore it can be concluded that SST is a key component for realization
of microgrid and is needed a lot of advancement
in the fields of topologies, device technologies and
control algorithms.
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Microgrid for small and medium Enterprises
K. D ORA
Introduction
As of now, the existing electric power system (as
shown in Fig. 12) consists of centralized generation
dominated by fossil fuel and nuclear power based
generation. The centralized nature of power generation leads to transmission and distribution losses
in the grid. Moreover the low-grade heat generated
in these power stations is also very often not utilized effectively. Though the total average electricity
demand is not increasing significantly in Germany,
phasing out nuclear plants needs huge expenditure
in installing new power stations and strengthening
transmission and distribution network.
To deal with these problems, microgrid is one of the
solutions suggested in literature, which is a local integrated heat and electricity grid [3]. It consists of
renewable and non-renewable energy sources customized and designed to feed local loads. Renewable sources may include solar and wind power
generators whereas non renewable sources may
be natural gas based generators. Energy storage
devices are placed to deal with intermittency of
load and renewable sources. Combined heat and
power (CHP) plants are used to generate not only
electricity but also fulfill the heating requirements.
The substantial environmental benefits are brought
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grid codes and standards, exploration of different
sources and storage systems, development of a
microgrid architecture suitable for a wide varity of
SME’s, power quality control and economic analysis are few issues which need to be dealt, during
the research activity.

Bild 13: intelligent microgrid for SMEs

about by higher energy efficiency and by facilitating the integration of renewable sources such as
photovoltaic arrays or wind energy turbines. Consumers, such as small and medium size enterprises (SMEs) with power consumption in the range
of several hundred kW need electrical power supply with high standards of availability and reliability.
SMEs usually have a load profile with high peak
loads, which put an additional burden on electricity grid. Apart from electricity, heat is another form
of energy essential for some of the industrial processes and maintaining comfortable temperature at
office premises of these SMEs. Generally the heating is provided either by using electricity or burning
fossil fuels, which add to the energy expenditure of
companies. With increasing prices of energy, there
is a need to look at new intelligent energy solutions. The concept of microgrid for SMEs is more
economically and practically viable than for a residential community because of availability of required capital expenditure and thrust to achieve reliable and economical energy solutions. Moreover,
forming a residential community with many participants agreed for microgrid implementation is difficult, where as SMEs are single entities with suitable energy consumption levels for microgrid. The
approach reduces expenditure in transmission and
distribution network and energy losses occurring in
transmitting power through long distances. This type of smart arrangement (as shown in Fig. 13),
where different renewable energy sources are used
to feed loads locally with energy storage or connection to the grid is called intelligent micro-grid. Considerable efforts are required in this field for developing power electronics (PE) converters and control
strategies to manage different elements of microgrid in an optimal fashion.
Developing a microgrid solution which is suitable
for a large set of SME’s is a difficult task, due to
a variable set of requirements of different SME’s.
Also, it may not be possible to adapt conventional
control schemes to the case of SME microgrids,
due to comparative sizes of each load to the overall local generation capacity. Investigation of loads,

Enhancement of AC Motor Control Performance using FPGAs
O. B UCHHOLZ
State of the Art Processor-Based AC Machine
Control
From standard control engineering textbooks [6] it
is very well known, that the overall control system
dynamics, which can be achieved with a cascaded control structure are limited by the inner control loop bandwidth. Therefore, it is important to
achieve the highest possible current control bandwidth. In order to calculate the achievable closedloop control bandwidth, first a corresponding model
has to be derived, that represents the dynamical
plant behavior with sufficient accuracy. In case of
regular sampling the PWM module can be considered as a simple unity gain (Fig. 14) (unlike the
delay caused by the sample/hold mechanism the
PWM itself does not introduce any phase shift or
delay).
Within the closed control loop all different delay times sources are summed up in a total dead time
TΣ , that is most cases considerably smaller than the
stator time constant TΣ < Ts = RLs . To consider the
s
impact of the total time delay within the model two
alternative approaches are illustrated in Fig. 14.

Bild 14: Equivalent and approximated model for control
design

However, measurement-based model validations in
[3] have shown, that the approximation of the actual
plant using a dead time (Fig. 14 a)) is more realistic than the 2nd order delay approximation (Fig.
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14 b)). Therefore, the following considerations are
based on the dead time approach. If the commonly preferred PI-Compensators are used as current
controllers, the open-loop transfer function L(s) results to



1
1
L(s) = Kp 1 +
e−sTΣ
sTN
Rs + sLs
Assuming that the stator time constant Ts is the dominant time constant in the open-loop transfer function L(s) the controller parameters can be determined with analog design rules e.g. Magnitude Optimum [6]. Controllers designed with the Magnitude
Optimum are known to have a good reference response, at the costs of a bad disturbance response.
However, as in most applications the disturbance
reaction is not crucial the the Magnitude Optimum
design method is justified. The achievable bandwidth can be roughly estimated from the first-order
approximation of the closed-loop transfer function
from Fig. 14 b):

T (s) =

1
s2 2TΣ2 + s2TΣ + 1

≈

1
s2TΣ + 1

Hence, the approximated closed-loop bandwidth
can be estimated as BW ≈ 2T1 . Even if it is just a
Σ
rough estimate it can be seen, that the limiting factor is the total dead time TΣ within the closed loop.
Consequently, TΣ should be reduced as much as
possible to achieve a high bandwidth.
To show the increase of the achievable bandwidth
in the second chapter (introducing FPGAs as realization platform), the switching frequency is fixed
to fS = 5kHz. Hence, the controller sampling frequency of 10kHz can be derived in case of regular
sampling (Fig. 15 b)) and the total dead time results
to TΣ = 150µs. The theoretically achievable bandwidth BWth ≈ 2T1 for this configuration can be exΣ
actly derived from the closed-loop bode plot using
the dead-time approximation (Fig. 14 a)). Even with
a high sampling frequency of fS = 5kHz the achievable bandwidth is only few 100Hz which may be
adequate for standard drives, but is not sufficient for
high performing servo drives. Therefore, to achieve
the best possible performance the objective should
be to increase the bandwidth close to the switching
frequency.
Sampling Strategy
As mentioned before, all small time constants occurring in the closed current control loop are summed up in the total dead time TΣ . With the control sampling time TC an effective dead time of

TΣ ≈ 1,5TC can be assumed by applying the regular sampling approach (the main portion of 1TC
is caused by the computational delay of the control algorithm and an additional delay of 0,5TC can
be ascribed to the sample and hold mechanism) cf.
Fig. 15 a, b. With typical switching frequencies of
standard industrial drives in the range of 5 − 10kHz
the controller sampling frequency can be assumed
to 5 − 20kHz if oversampling can be applied (provided the used µC has enough computational power
to execute the control algorithm within the predefined computational time TC = T2S ).
FPGA-Based AC Motor Control
With the presented regular sampling control approach the achievable bandwidth is considerably
restricted due to the inevitable high total dead time. To achieve the best performance of the whole
control system it is crucial to reduce the dead time. Therefore, FPGAs are getting more and more
in the focus as realization platform for high performance servo drive applications.
The drop in pricing throughout the recent years as
well as the progress in the provided tools to develop applications and program the FPGAs has made
them more and more popular in drive control applications. The inherent feature of FPGAs lies in
its parallel execution capabilities together with high
sampling rates in the range of MHz.
To justify the use of FPGAs to enhance the dynamic capabilities compared to processor-based applications, without increasing the switching frequency, not only the enhancement in achievable bandwidth but also the occurring total harmonic distortion (THD) of the motor line currents should be evaluated.
Quasi-Continuous Current Control
Minimizing the computational time (around a few
hundred ns) and allowing the PWM module to accept continuously varying reference signals it is
possible to achieve quasi continuous behavior on
a digital platform. Therefore, the first-order delay
which represents the dead time in Fig. 14 (b) can
be neglected for further studies and the dynamical
behavior of the plant reduces to a simple first-order
delay. Hence the achievable bandwidth becomes
very high (limited by the switching frequency). The
resulting control structure is shown in Fig. 16.
If continuously varying voltage reference signals
are supposed to be applied to the PWM, only
carrier-based PWM is feasible while Space Vector
Modulation (SVM) is not. Furthermore, the PWM
module has to be designed carefully, because in
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Bild 15: Control processing task timing with different approaches

As expected, the achievable bandwidth can be increased in the whole operating region (Fig. 17)
in contrast to the bandwidth of 1.2 kHz of the
processor-based approach, without increasing the
switching frequency.
Bild 16: Quasi continuous control

contrast to the regular sampling approach the controller not only reacts on the fundamental sinusoidal current, but also on the ripple produced by the
PWM voltage. Hence, there is no filtering of the
switching frequency components in the feedback
current signals and the controller gain has to be
adapted to the new circumstances [4]. Considering
the mentioned points leads to following basic design criteria:

• no more than two switchings in one PWM period are allowed

• the voltage reference signal should never be
forced into saturation in steady-state operation, not even for a short time
In highly dynamic applications the PI-controller can
be approximated a high gain P-controller. The task
of the integrator is only to compensate steady-state
errors. Therefore the control designer has to choose carefully the appropriate proportional gain for
the described control approach to ensure the compliance with the aforementioned design criteria.

Bild 17: Achievable closed-loop bandwidth with quasicontinuous controller

In order to compare the dynamic performance of
quasi-continuous and regular sampled controllers
the THD of the motor currents should also be
evaluated. Therefore, for regular-sampled controllers the purely sinusoidal reference signal (with
„zero-sequence“) is used for calculation. For quasicontinous controllers on the other hand, the calculated ripple current multiplied with the controller
gain is considered, as well. The calculated THD for
both approaches is presented in Fig. 18. It is obvious, that the difference is only marginal and it is
possible to draw a conclusion, that the PWM attenuates switching harmonic reference components
to a high degree. Accordingly, the approximation of
the PWM behavior as a constant gain in the described quasi-continuous control design is justified for
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steady-state operation. Hence, the PWM module in
Fig. 16 can be neglected in steady-state case.
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Bild 18: Evaluated THD for both controller approaches
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Summary
The
comparison
between
state-of-the-art
processor-based ac motor control using the regular sampling approach and the quasi-continuous
FPGA-based approach with oversampling rates
higher than 2 has shown that the bandwidth of
the inner current control loop can be increased in
the whole operating region. Therefore, the overall
system dynamics are also expected to improve
considerabl including better reference tracking
and disturbance suppression characteristics. The
enhancement is obtained without increasing the
inverter switching frequency, but by simply utilizing
the inherent FPGA features, instead even with
regard to the produced total harmonic distortion
(THD) the highly dynamic quasi-continuous controller does not reveal any significant drawbacks as
compared the regular sampled control.
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