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Kurzfassung
Im Rahmen dieses Beitrages werden die indirekte Bestimmung des Wirkungsgrades über das
Einzelverlustverfahren und die direkte Wirkungsgradbestimmung an einer
permanentmagneterregten Synchronmaschine der Bemessungsleistung 7,5 kW mit
Oberflächenmagneten verglichen. Hierbei wurde gemäß des „Guide of the uncertainty of
measurement” /1/ eine detaillierte Messunsicherheitsanalyse durchgeführt und die Ergebnisse
gegenübergestellt und bewertet.

Überblick
Die permanentmagneterregte Synchronmaschine erobert sich als industrielle Antriebslösung
wegen der im Vergleich zur Asynchronmaschine gerade im Teillastbereich deutlich höheren
Energieeffizienz immer breitere Anwendungsfelder. Ein weiterer Aspekt ist hierbei gerade bei
Antrieben mit hohen Anforderungen an die Positioniergenauigkeit oder den Synchronlauf die
deutlich bessere Regelbarkeit im Vergleich zum Induktionsmotor.
Ein wichtiges Kriterium bei der Charakterisierung elektrischer Antriebe allgemein - und auch
der permanentmagneterregten Synchronmaschine – ist der Wirkungsgrad des Antriebes, der
die abgegebene mechanische Leistung und die aufgenommene elektrische Leistung ins
Verhältnis setzt.
Von der messtechnischen Seite her betrachtet ist die Ermittlung des Wirkungsgrades eine
Herausforderung, da hier zwei Größen ins Verhältnis gesetzt werden, deren Differenz – die
Verlustleistung des Antriebes – oftmals um zwei Zehnerpotenzen kleiner ist als die Größen
selbst. Dieses bedeutet aber auch praktisch, dass die Messunsicherheiten bei der elektrischen
Leistungsmessung „P1“ und der mechanischen Leistungsmessung „P2“ einen großen Einfluss
auf das Ergebnis, die Verlustleistung bzw. den Wirkungsgrad, hat. Wenn die betrachtete
Maschine unter eine Energieeffizienzrichtlinie der Europäischen Union, wie z.B. die
Asynchronmaschinen unter die Richtlinie 640/2009/EU fallen, kann der ermittelte
Wirkungsgrad unter Umständen darüber entscheiden, ob eine elektrische Maschine innerhalb
der EU in Verkehr gebracht werden darf oder nicht – mit den entsprechenden wirtschaftlichen
Konsequenzen für den Hersteller der Maschine.
Bei der permanentmagneterregten Synchronmaschine bestehen bisher noch keine
Anforderungen an den Mindestwirkungsgrad, allerdings ist auch hier der Wirkungsgrad ein
wichtiges Instrument um eine elektrische Maschine im Vergleich verschiedener Hersteller
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einordnen zu können und somit neben den technischen Daten und dem Preis auch eine
wichtige Größe für den Käufer der Maschine beim Vergleich mehrerer Hersteller.
Die Wirkungsgradmessung an Asynchronmaschinen sowie elektrisch erregten
Synchronmaschinen ist in der Norm EN 60034-2-1 /2/ festgelegt. Dort wird bei der
Asynchronmaschine die indirekte Wirkungsgradmessung empfohlen.

Die direkte und die indirekte Messmethode
Die Durchführung der direkten Bestimmung des Wirkungsgrades erfordert bei der PMSynchronmaschine, genau so wie bei der Asynchronmaschine, die Messung der beiden
Größen „elektrische Leistung“ (P1) und „mechanische Leistung“ (P2), wobei bei den in der
PTB durchgeführten Messungen der im folgenden skizzierte Versuchsaufbau eingesetzt
wurde:
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Bild 1: Versuchsaufbau direkte Wirkungsgradmessung

Der Wirkungsgrad der Maschine ergibt sich dann durch Quotientenbildung aus der
abgegebenen mechanischen Leistung mit der aufgenommenen elektrischen Leistung.
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Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es im Vergleich zur später beschriebenen indirekten
Methode einfach durchführbar und auch für routinemäßige Prüfungen, z.B. im Prüffeld eines
Motorherstellers, geeignet ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich mit der direkten
Messmethode auch sehr einfach Wirkungsgradkennlinien in Abhängigkeit z.B. der Drehzahl
oder des Belastungsdrehmomentes aufnehmen lassen und die Messwerte sofort zur Verfügung
stehen.

Die Messunsicherheit bei der Wirkungsgradmessung an PM-Synchronmaschinen

Eine wichtige Frage neben dem Ergebnis, also dem Wirkungsgrad als Zahlenwert, ist hierbei
auch die Messunsicherheit, mit der die Größe „Wirkungsgrad“ angegeben werden kann und
dessen Optimierung.
Und an dieser Stelle zeigen sich, sowohl bei der permanentmagneterregten Synchronmaschine
als auch bei der Asynchronmaschine, die prinzipiellen Schwächen der direkten
Wirkungsgradmessung:
Da die Verlustleistung der Maschine durchaus um mehr als eine Zehnerpotenz kleiner ist als
die aufgenommene und die abgegebene Leistung führen hier bereits kleine
Messunsicherheiten bei der elektrischen und der mechanischen Leistungsmessung zu
signifikanten Abweichungen der Messgröße „Wirkungsgrad“, welche durchaus über die
Eingruppierung in die IE – Wirkungsgradklasse und der Frage, ob die Maschine innerhalb der
Europäischen Union in Verkehr gebracht werden darf, entscheiden kann.
Für die permanentmagneterregte Synchronmaschine ist bisher neben der direkten
Wirkungsgradmessung kein alternatives Verfahren, wie z.B. die indirekte Methode bei der
Asynchronmaschine, normativ festgeschrieben. Dieses ist zwar für die elektrisch erregte
Synchronmaschine der Fall, jedoch lässt sich dieses Verfahren aufgrund der physikalischen
Gegebenheiten nicht auf die permanentmagneterregte Synchronmaschine übertragen:
Die Verlustaufteilung bei der Synchronmaschine
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Bild 2: Verlustaufteilung PM-Synchronmaschine
So ist es z.B. bei der permanentmagneterregten Synchronmaschine nicht möglich, ohne
aufwändigen Eingriff in die Maschine die Reibungsverluste zu bestimmen, da sich die
Rotormagnete im Gegensatz zur Erregerwicklung einer elektrisch erregten Maschine nicht
abschalten lassen und somit eine Rotation des Läufers zwangsläufig auch Eisenverluste im
Statorblechpaket hervorruft.
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Zur Anwendung der indirekten Wirkungsgradbestimmung müssen die folgenden
Verlustquellen separiert werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Statorwicklungsverluste – PvCu1
Eisenverluste (Ummagnetisierung und Wirbelstrom), PFe
Mechanische Reibungsverluste (Reibung und Lüfter), PVrbg
Restverluste, PVr
Oberschwingungsverluste, PvOS

In der folgenden Tabelle 1 ist für die permanentmagneterregte Synchronmaschine
beschrieben, auf welche Weise die Einzelverluste bestimmt werden können:
Tabelle 1: Einzelverlustaufteilung Synchronmaschine
Statorwicklungsverluste
Eisenverluste
Reibungsverluste
Restverluste
Oberschwingungsverluste

PvCu1
PFe
PVrbg
PVr
PVos

PVCu1 = 3∙IStrang²∙RStrang
PLeerlauf - PVrbg
Generatorischer Leerlaufversuch ohne Erregung
Bohrungsfeldversuch
PVos = P1eff – P1H01

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass im Gegensatz zur elektrisch erregten Synchronmaschine
ein generatorischer Leerlaufversuch ohne Erregung nicht ohne zusätzliche Maßnahmen
möglich ist, da sich bei den permanentmagneterregten Maschinen die Erregung von außen
nicht abschalten lässt.
Und genau dieser Punkt führt bei der praktischen Durchführung der Wirkungsgradmessung zu
einem erheblich größeren Aufwand als bei der elektrisch erregten Synchronmaschine.

Bild 3: Generatorische Leerlaufmessung an der hier betrachteten PMSynchronmaschine, Bemessungsleistung = 7,5 kW
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In Bild 3 ist das Ergebnis einer mittels dem beispielhaft in Bild 4 dargestellten
Versuchsaufbaus durchgeführten generatorischen Leerlaufversuches an einer PMSynchronmaschine der Bemessungsleistung P2 = 7,5 kW dargestellt.

Bild 4: Foto eines beispielhaften Versuchsaufbaus zur Durchführung des
generatorischen Leerlaufversuches

Generatorischer Leerlaufversuch
Für die permanentmagneterregte Synchronmaschine kann im generatorischen Leerlaufversuch
dabei das folgende Ersatzschaltbild angegeben werden:
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Bild 5: Ersatzschaltbild der permanentmagneterregten Synchronmaschine beim
generatorischen Leerlaufversuch

UP
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Für die Ersatzschaltbildgrößen kann dabei geschrieben werden:
 Statorspannung US ≈ Reaktanzspannung Uh ≈ Polradspannung UP
 Statorstrom IS = 0A
 Messung: mechanische Antriebsleistung Pmech = 2π • n • MG = PFe + PRbg
Eine weitere Aufteilung der generatorischen Leerlaufverlustleistung auf die Reibungsverluste
und die Eisenverluste ist ohne eine zusätzliche Messung nicht möglich.
Die Bestimmung der Reibungsverluste muss dabei über einen separaten Rotor mit nicht
aufmagnetisierten Magneten erfolgen, der für diesen Versuch im Austausch gegen den
Originalrotor in die Maschine eingesetzt wird. Alternativ ist auch eine Berechnung möglich,
wobei hier die Angabe einer „Messunsicherheit“ sehr schwierig werden wird. Die gesamten
Leerlaufverluste setzen sich dann nur noch aus den Luftreibungs- den Lagerreibungs- und den
Lüfterverlusten zusammen. Somit entspricht das Ergebnis dieser Messung direkt den
gesamten mechanischen Reibungsverlusten Pfr.
Die unsicherheitsbehafteten Messgrößen dieses Versuches sind das Antriebsdrehmoment MG
und die Antriebsdrehzahl n. Hinzu kommt der Einfluss der Motortemperatur über die
temperaturabhängigen Lagerreibungsverluste und die temperaturabhängige, im betrachteten
Temperaturbereich reversible Abnahme der Magnetisierung der Rotormagnete bei der
Messung mit dem originalen, magnetisierten Rotor. Ein ganz wichtiger Punkt sind hier aber
auch die z.B. durch Lagerverspannungen nach der Demontage und Montage des Rotors auf
die Lagerreibung hervorgerufenen Einflüsse. Dieses ist auch ein Erklärungsansatz für die
beobachteten Abweichungen zwischen der direkten und der indirekten
Wirkungsgradbestimmung.
Motorischer Leerlaufversuch
Nach der Bestimmung der Reibungsverluste der Maschine mittels der Verwendung eines
nicht magnetisierten Rotors können über einen motorischen Leerlaufversuch am
Frequenzumrichter die Eisenverluste PFe und die Oberschwingungsverluste PVos bestimmt
werden.
Hierbei ist es wichtig, möglichst einen baugleichen Frequenzumrichter mit der gleichen
Parametrierung wie bei der späteren Maschine in der Anwendung, für die der Wirkungsgrad
bestimmt werden soll zu verwenden. Dieser Punkt ist hier relevant um zusätzliche und schwer
quantifizierbare Messunsicherheiten durch unterschiedliche Umrichtereigenschaften
möglichst zu vermeiden.
Des Weiteren ist wegen des im Vergleich zur Asynchronmaschine fehlenden
Magnetisierungsstromes der Leerlaufstrom der permanentmagneterregten Synchronmaschine
sehr gering, dieses muss bei der Auswahl der Messtechnik berücksichtigt werden um eine
ausreichende Aussteuerung der Stromkanäle zu gewährleisten.
Die Ermittlung der Oberschwingungsverluste erfolgte dann gemäß Tabelle 1 durch die
Subtraktion der Grundschwingungsleistung vom Effektivwert der Leistung.
Da sich aber sowohl der PM-Synchronmaschine als auch bei der Asynchronmaschine die
umrichterbedingten Oberschwingungsverluste als belastungsunabhängig darstellen, können
die hier ermittelten Oberschwingungsverluste auch für den Betrieb mit Bemessungslast
angenommen werden.
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Die durch die Spannungsgrundschwingung hervorgerufenen Eisenverluste PFe lassen sich
dann gemäß der Formel PFe = PVLeerlauf – PVRbg durch Subtraktion der über den generatorischen
Leerlaufversuch mit nicht magnetisiertem Rotor ermittelten mechanischen Reibungsverlusten
von den gesamten Leerlaufversuchen ermitteln.
Die aus dem motorischen Leerlaufversuch in die spätere Wirkungsgradmessung eingehenden,
messunsicherheitsbehafteten Größen sind die Grundschwingungsleistung PH01 und der
Effektivwert der Leistung Peff. Da es sich hier um rein elektrische Messgrößen handelt, lassen
sich mit der aktuell am Markt verfügbaren Messtechnik sehr geringe
Messunsicherheitsbeiträge realisieren, eine Herausforderung bleiben hierbei jedoch die hohen
Frequenzanteile insbesondere in der für die Leistungsmessung benötigten Spannung an den
Motorklemmen.
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Bild 6: Ersatzschaltbild zur Korrekturrechnung für die Eisenverluste bei Belastung des
Motors.
Als weiterer Punkt muss berücksichtigt werden, dass die Eisenverluste gemäß dem in Bild 6
dargestellten Ersatzschaltbild im Eisenverlustwiderstand RFe umgesetzt werden und somit von
der Spannung Ux über dem Widerstand abhängig sind. Bedingt durch den in Reihe geschalteten
ohmschen Widerstand der Statorwicklung führt ein belastungsabhängiger Stromfluss von der
Quelle US zu einer Abnahme der Spannung Ux und der Eisenverluste gemäß folgendem
Zusammenhang
𝑈𝑈𝑋𝑋 2

PFe ≈ 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ �

𝑈𝑈0

� , UX = US – RS ∙ IS

Hierbei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass der Statorwiderstand RS ebenfalls von der
Statortemperatur abhängig ist.
Die Eisenverluste bei Leerlauf der Maschine, PFe, LL wurden aus der generatorischen und
motorischen Leerlaufmessung bestimmt.
Ermittlung der Restverluste
Die für die Einzelverlustaufteilung bisher noch nicht vorliegenden lastabhängigen
Zusatzverluste wurden mittels des sogenannten Bohrungsfeldversuches ermittelt:
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Bild 6: Ersatzschaltbild der Maschine im Bohrungsfeldversuch
Für den Bohrungsfeldversuch wurde der Rotor der Maschine entfernt und der Stator mit
sinusförmiger Spannung variabler Frequenz gespeist. Die gemessene elektrische Leistung setzt
sich dabei gemäß dem Zusammenhang P1,B = PCU,S + PVr + PFe,B zusammen.
Es gilt weiterhin:
𝑈𝑈𝑋𝑋,𝐵𝐵 2

𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐵𝐵 ≈ 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ �

𝑈𝑈0

�

und 𝑈𝑈𝑋𝑋,𝐵𝐵 = 𝑈𝑈𝑆𝑆 − 𝑅𝑅𝑆𝑆 ∙ 𝐼𝐼𝑆𝑆

Hieraus folgt für die Zusatzverluste der Zusammenhang PVr = P1,B – PFe,B – Pcu,S

Bestimmung des Motorwirkungsgrades
In der folgenden Abbildung 7 sind zusammenfassend die in den vorherigen Abschnitten
beschriebene Vorgehensweise zur indirekten Wirkungsgradmessung an der
permanentmagneterregten Synchronmaschine zusammengestellt. Hieraus ist auch gut
ersichtlich, dass die Unterschiede der Verlustleistungen und somit die Wirgungsgrade für den
Betrieb am Umrichter und für den Betrieb am Netz, sofern die Maschine hierfür ausgelegt ist,
lediglich über die lastunabhängigen, umrichterbedingten Oberschwingungsverluste begründet
sind. Es kann somit geschrieben werden:

ηMot =
ηMot =

𝑃𝑃 −𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝑃𝑃𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 − 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1
1
𝑃𝑃
1

𝑃𝑃 −𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 −𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝑃𝑃𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 −𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1 −𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
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1
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=
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Bild 7: Flussdiagramm zum hier angewandten indirekten Verfahren zur
Wirkungsgradmessung

Ergebnisse der durchgeführten Wirkungsgradmessungen
Im Folgenden werden die Ergebnisse der an einer permanentmagneterregten Maschine der
Bemessungsleistung P2 = 7,5 kW für die Drehzahlen 1000 1/min, 1500 1/min und 1800 1/min
im Motorprüffeld der PTB durchgeführten Wirkungsgradmessungen vorgestellt und die
Ergebnisse der direkten Wirkungsgradmessung mit den Ergebnissen der indirekten Messung
bei Umrichterbetrieb ohne Sinusfilter am Umrichterausgangverglichen.
Es zeigte sich dabei zum einen wie erwartet ein Anstieg des Wirkungsgrade bei
Bemessungsleistung mit steigender Frequenz, zum anderen auch die bei allen elektrischen
Maschinen auftretende Abnahme des Wirkungsgrades im Teillastbetrieb.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist hierbei auch die für alle drei untersuchten Drehzahlen und
über den gesamten untersuchten Teillastbereich beobachtete gute Übereinstimmung der mittels
der direkten und der indirekten Methode ermittelten Maschinenwirkungsgrade.
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Bild 8: Ermittelter Wirkungsgrad im Drehzahlbereich 1000 1/min – 1800 1/min, direkte und
indirekte Messung

Diese zahlenmäßigen Ergebnisse für die Messgröße „Wirkungsgrad“ ist allerdings ohne die
Angabe einer Messunsicherheit insbesondere für die Einordnung der Maschine in die IEWirkungsgradklassen nur eingeschränkt verwendbar und sagt noch nichts über die
Vertrauenswürdigkeit der Messergebnisse aus.
In einem nächsten Schritt wurden dann zunächst die in die Messgröße „Wirkungsgrad“
eingehenden, messunsicherheitsbehafteten Größen identifiziert und für die spätere Analyse
mittels der Software GUM Workbench die Unsicherheiten und Verteilungsfunktionen der
einzelnen Messgrößen mittels der für die verwendeten Geräte vorhandenen Spezifikationen und
Kalibrierprotokolle ermittelt.
Anschließend wurde unter Anwendung des „Guide to the uncertainty of measurement“ /1/
mittels der GUM Workbench die Verknüpfung der einzelnen Messgrüßen hergestellt und die
Messunsicherheit für die Ergebnisgröße „Wirkungsgrad“ bestimmt. In der folgenden Tabelle 2
ist das Ergebnis der Berechnung für den Wirkungsgrad eta und die entsprechenden
Zwischenergebnisse für die indirekte Methode dargestellt:
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Tabelle 2: Ergebnis der Messunsicherheitsberechnung der indirekten
Wirkungsgradbestimmung, Drehzahl = 1500 1/min, Bemessungslast 7,5 kW.
Größe

Wert

Erw.-Messunsicherheit

Erweiterungsfaktor

Überdeckungswahrscheinlichkeit

PRbg0

54.00

0.73

2.00

95% (Normal)

PFe0

366.4

1.8

2.00

95% (Normal)

-3

UxB

30.4070

4.8·10

2.00

95% (Normal)

PeinB

267.02

0.36

2.00

95% (Normal)

PcusPad

264.06

0.36

2.00

95% (Normal)

Ux

343.271

0.039

2.00

95% (Normal)

PFe

376.6

1.8

2.00

95% (Normal)

Pe1

8246

11

2.00

95% (Normal)

Pein0ad

59.99

0.45

2.00

95% (Normal)

Peinrms

487.67

0.42

2.00

95% (Normal)

PeinH01

427.68

0.16

2.00

95% (Normal)

Pin

8306

11

2.00

95% (Normal)

Pout

7551

11

2.00

95% (Normal)

2.00

95% (Normal)

etaind

0.90914

240·10

-6

Beim Vergleich der beiden Messunsicherheitsbudgets für die direkte und indirekte
Wirkungsgradbestimmung, deren detaillierte Betrachtung den Rahmen dieses Beitrages
sprengen würde, zeigen sich die folgenden Unterschiede

Tabelle 3: Vergleich der Messunsicherheiten direkten mit der indirekten
Wirkungsgradbestimmung

Wirkungsgrad η
Messunsicherheit η
größter MU - Beitrag

Direkte
Wirkungsgradmessung
0,910707
207∙10-6 , k = 2
Mk (Drehmoment), 33,5 %

Indirekte
Wirkungsgradmessung
0,909143
122∙10-6 , k = 2
Mg (generatorischer
Leerlauf), 66,3 %
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Bild 9: Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Messgröße „Wirkungsgrad“ im Vergleich der
direkten und der indirekten Messmethode für verschiedene Drehzahlen

Bild 10: Darstellung der Intervallgrenzen des 95 % Vertrauensniveaus für die in Bild 9
dargestellten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen
Bei der Betrachtung der Ergebnisse des hier durchgeführten Vergleiches der direkten und
indirekten Wirkungsgradbestimmung an einer permanentmagneterregten Synchronmaschine
konnten gemäß der Tabelle 3 und den Abbildungen 8, 9 und 10 die folgenden Ergebnisse
beobachtet werden:
Bei den hier untersuchten Drehzahlen von 1000 1/min, 1500 1/min und 1800 1/min zeigte sich
bei der Anwendung der indirekten Methode zur Wirkungsgradbestimmung durchgehend eine
geringere Messunsicherheit, was in Bild 9 an den Kurvenverläufen (kleineres
Überdeckungsintervall) für die direkte und die indirekte Messung bei allen betrachteten
Drehzahlen deutlich sichtbar ist. Dieses schlägt sich gleichermaßen auch in Bild 10 in den
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kleineren Intervallgrenzen des 95% Vertrauensniveaus bei der indirekten Messung nieder. Die
Intervallgrenzen sagen ja aus, dass sich 95 % der ermittelten Wirkungsgradwerte innerhalb
dieser Grenzen befinden, wodurch ein breiteres Intervall somit für eine größere
Messunsicherheit steht.
Zusammenfassung
Im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchungen wurde für das in der Literatur unter /3/
beschriebene indirekte Verfahren zur Wirkungsgradbestimmung an permanentmagneterregten
Synchronmaschinen eine detaillierte Messunsicherheitsbetrachtung mittels der Software GUMWorkbench durchgeführt.
Hierbei zeigten sich zum einen eine gute Übereinstimmung der über das indirekte und das
direkte Verfahren ermittelten Wirkungsgrade sowie bei dem indirekten Verfahren insgesamt
betrachtet eine geringere Messunsicherheit als bei der Anwendung der direkten Messmethode
über die elektrische Leistungsaufnahme und die mechanische Leistungsabgabe der Maschine.
Diese Beobachtung entspricht dem in der Veröffentlichung /4/ dargestellten Vergleiches der
direkten und der indirekten Messmethode für die Asynchronmaschine. Die Ursache ist bei der
permanentmagneterregten Synchronmaschine ebenfalls die Tatsache, dass die im Vergleich zu
den elektrischen Messgrößen mit einer größeren Messunsicherheit behaftete Größe
„Drehmoment“ bei der indirekten Methode zu einem deutlich geringeren Anteil in die gesamte
Messunsicherheit eingeht.
Dieser Gewinn bei der Messunsicherheit wird sich bei der permanentmagneterregten
Synchronmaschine jedoch durch einen immens hohen Messaufwand erkauft (Wechsel des
Maschinenrotors, Bereitstellung eines zusätzlichen, nicht magnetisierten Rotors), so dass diese
Methode für die routinemäßigen Wirkungsgradmessungen im Prüffeld nicht attraktiv ist.
Im Unterschied zu /4/ zeigte sich bei den hier an einer permanentmagneterregten
Synchronmaschine durchgeführten Untersuchungen, , dass h direkt geringfügig größer als h
indirekt ermittelt wurde. Dieses deutet auf einen Offsetfehler bei der Drehmomentmessung hin,
der Gegenstand weitergehender Untersuchungen ist.
Zukünftig soll das indirekte Messverfahren auch an Synchronmaschinen anderer
Bemessungsleistungen und Maschinen mit „vergrabenen“ Rotormagneten durchgeführt
werden.
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