
auto & elektronik 2-3/20032

L angfristiges Ziel ist es, die
herkömmlichen, an ihre Ent-
wicklungsgrenzen stoßenden

Verbrennungsmotoren durch sau-
bere, vorzugsweise elektrische An-
triebe zu ersetzen.
Während der Antriebsstrang große
Herausforderungen hinsichtlich
der thermischen und mechani-
schen Anforderungen aber auch
hinsichtlich der Energieeffizienz
mit sich bringt, stellt die Energiebe-
reitstellung gegenwärtig das größte
Problem dar. Ursprüngliche Kon-
zepte versuchten, Batterien als En-
ergiequellen einzusetzen, was aber
wegen des entsprechend großen
Masse- und Volumenbedarfs zu in
der Praxis nicht brauchbaren Er-
gebnissen geführt hat. Außerdem
ist die Kapazität der Batterien nicht
ausreichend für ähnlich lange Be-

triebsphasen wie sie von Verbren-
nungsmotoren bekannt sind.
Brennstoffzellen scheinen hier eine
vitale Alternative zu bieten. Es wird
erwartet, daß Sie neben der nahezu
emissionsfreien Arbeit eine weitaus
höhere Effizienz als herkömmliche
Verbrennungsmotoren erzielen.
Viele Automobilhersteller experi-
mentieren mit dieser Technologie
und haben zumindest Prototypen
verfügbar.
Obwohl gegenwärtig in vielen Un-
ternehmen und Institutionen dies-
bezügliche Entwicklungsprojekte
auf Hochtouren laufen, kann davon
ausgegangen werden, daß in ab-
sehbarer Zeit kaum brennstoffzel-
lengetriebene Fahrzeuge in großer
Stückzahl auf den Markt kommen.
Allerdings versuchen verschiedene
Hersteller das gesammelte Know-
How auf anderen, erfolgsverspre-
chenderen Gebieten anzuwenden.

Vielfältige Herausforderungen 
Die nachfolgenden Ausführungen
beschäftigen sich in erster Linie mit
dem Entwurf des elektrischen An-
triebsstrangs unter Einbeziehung
der Brennstoffzelle. Die Entwick-
lung des Antriebsstrangs involviert
elektrische, elektromechanische
und verbundene Komponenten
und Subsysteme. Der Antriebs-
motor (oder die Antriebsmotoren)

stellen eine Kombination elektri-
scher, magnetischer und mechani-
scher Effekte dar. Der Stromrichter
besteht aus leistungselektronischen
und magnetischen Komponenten
und beinhaltet eine Vielzahl von
Regelalgorithmen. Die Prozesse in-
nerhalb der Brennstoffzelle und in-
nerhalb der Batterie sind elektro-
chemischer Natur. Hinzu kommt,
daß sich die einzelnen Komponen-
ten des Antriebsstrangs gegenseitig
beeinflussen.

Multi-Domain Design
Die Berücksichtigung dieser In-
teraktionen und der verschieden-
en physikalischen Disziplinen er-
fordert ein durchgängiges „multi-
domain“ Designkonzept. Wenn
man sich die Komplexität heutiger
Antriebssysteme ansieht, reicht es
nicht mehr aus, den Inverter los-
gelöst von der elektrischen Ma-
schine und der mechanischen Last
(Rad-Strasse-System) zu betrach-
ten. Um ein möglichst vollständiges
Bild vom Gesamtsystem zu be-
kommen ist eine Kombination tra-
ditionell nur separat verfügbarer
Simulationsalgorithmen innerhalb
einer Simulationsumgebung erfor-
derlich. Das Prinzip der Co-Simu-
lation, bietet hier ideale Vorausset-
zungen. Co-Simulation ermöglicht
die gleichzeitige Verwendung ver-
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Mit Co-Simulation zu alternativen
Antrieben
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schiedener Simulationsalgorithmen,
wie sie am besten für eine spezi-
fische Simulationsaufgabe geeignet
sind. Darüber hinaus bietet Co-Si-
mulation vielfältige Modellierungs-
möglichkeiten, das die Simulations-
algorithmen gewöhnlicher Weise an
eine bestimmet Art er Modellie-
rung gebunden ist (Schaltung, Re-
gelung, Mechanik). Die Verwen-
dung angepasster Modellierungs-
sprachen spart Zeit bei der Modell-
generierung und vermeidet die Ver-
wendung von Analogiebeziehun-
gen, um beispielsweisemechanische
Sachverhalte als elektrische Schal-
tungen abzubilden.

Multi-Level Design
Entwicklungsingenieure haben ver-
schiedenste Anforderungen an die
zu verwendenden Entwicklungs-
werkzeuge abhängig vom jeweili-
gen Entwicklungsstadium. Ein gutes
Beispiel hierfür ist der Elektromotor
im Antriebsstrang. Er wird vom
Motorenentwickler üblicherweise
als Geometrie mit Material- und
Wickeldaten betrachtet und erfor-
dert auf dieser Entwurfsstufe eine
detaillierte Analyse auf Basis der Fi-
niten Elemente Methode. Allerdings
sind die so generierten Modelle
kaum für die Analyse des Motorver-
haltens in Zusammenhang mit dem
Stromrichter und der Regelung ge-
eignet. Typischer Weise werden hier
Modelle eingesetzt, die auf Dif-
ferentialgleichungen beruhen und
das elektromechanische Verhalten
des Motors abbilden. Herkömm-
licherweise wurden die Parameter
für die Motorenmodelle manuell
aus den Ergebnissen der FEM Ana-
lyse ermittelt und in die Modelle
übertragen. Allerdings steht mit
Maxwell ECE eine neue Techno-
logie zur Verfügung, die es erlaubt,
per Knopfdruck Verhaltensmodelle
für nahezu beliebige Arten elektri-
scher Maschinen zu erstellen. Wenn
schließlich der Plattformingenieur
das Bordnetz eines Fahrzeuges ent-
wickelt, in dem der Motor zum
Einsatz kommen soll, wird eine
weitere Vereinfachung erforderlich.
Auf Bordnetzebene stehen Lang-

zeiteffekte, die Funktionssicherheit
und die Energiebilanz des Fahrzeu-
ges im Vordergrund. Hierfür sind
Kennlinienmodelle ausreichend und
notwendig, da die Vielzahl der ver-
wendeten Komponenten die Ver-
wendung detaillierter Modelle aus
Rechenzeitgründen ausschließt.

Multi-Organisation Design 
In den letzten Jahren haben die
meisten automobilen Hersteller
entscheidende Schritte zum Out-
sourcing verschiedenster Subsys-
teme und Komponenten unter-
nommen. Die damit einhergehende
Entwicklung von Systembaugrup-
pen und Komponenten bei den
Zulieferern wirft natürlich die
Frage nach geeigneten Simulations-
modellen für das Gesamtsystemde-
sign beim Automobilhersteller aber
auch bei den Systemzulieferern auf.
In der Vergangenheit wurden meh-
rere Versuche unternommen, Mo-
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dellierung und Modellaustausch
auf Basis spezifischer, meist an ein
bestimmtes Simulationsprogramm
gebundener, Sprachen zu etablie-
ren. Aus verschiedensten Gründen,
unter anderem um Abhängigkeiten
von Toolherstellern zu vermeiden,
haben die Hersteller und Zulieferer
in den vergangenen Jahren an der
Entwicklung eines Modellierungs-
standards gearbeitet, der nunmehr
verfügbar ist und bereits in vielen
Firmen als zukünftiger Standard
analysiert oder bereits eingeführt.
Der IEEE 1076.1 Standard definiert
eine neue, universelle Sprache zur
Modellierung analoger, digitaler,
mixed-signal und multidomain
Systeme, allgemein bekannt unter
dem Namen VHDL-AMS. Neben
der Vielfalt an Modellierungsmög-
lichkeiten wird der größte Vorteil in
der universellen Austauschbarkeit
der Modelle gesehen. Modellent-
wickler und -Benutzer werden mit

Design-Suite Systemstruktur

Multi-Domain-Design
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der Verwendung des Industrie-
standards unabhängig von den zur
Verfügung stehenden Simulations-
tools.

Ein kompletter Werkzeugsatz
Die Lösung für die aufgeführten
Herausforderungen liegt in einer
integrierten Entwicklungsumge-
bung, die verschiedene Lösungsver-
fahren mit standardisierten Modell-
beschreibungssprachen verknüpft
und darüber hinaus effiziente Mo-
dellvereinfachung ermöglicht. Die
hier vorgestellte EM Entwurfsum-
gebung von Ansoft Corporation in
Pittsburgh, PA bietet hier weitrei-
chende Möglichkeiten. Ansoft’s
Umgebung kombiniert eine ganze
Reihe von Werkzeugen, die unter-
schiedliche Aufgabenbereiche ab-
decken. Kernstücke sind Maxwell,

Ansoft’s führender 2D und 3D Fi-
nite Elemente Simulator und Sim-
plorer, ein leistungsfähiges Schal-
tungs- und Systemsimulationspa-
ket, das weltweit vielfältig in der
Automobiltechnik, Antriebstechnik
und Leistungselektronik eingesetzt
wird.
Der Designumgebung liegt das
bereits beschriebene Prinzip der
Co-Simulation zugrunde. Alle Si-
mulatoren sind über einen Daten-
bus miteinander verbunden und
tauschen Daten während der Simu-
lation aus. Neben den FEM ba-
sierenden Lösungsverfahren vereint
sie Simulatoren, die elektrische
Schaltungen, Blockdiagramme und
Zustandsgraphen handhaben kön-
nen. Komplettiert wird die Simu-
lationsumgebung durch einen
VHDL-AMS Simulationskern, er

eine weitgehende Sprachimple-
mentierung in einer einfach zu
benutzenden grafischen Bedien-
oberfläche bietet. Abb. 1 zeigt die
Systemstruktur. Das Gesamtsystem
wird durch eine leistungsfähige
C/C++ Programmierschnittstelle
ergänzt, die die Einbindung exter-
ner, nutzerdefinierter Programme
zur Beschreibung von Reglern,
Bauelementen und anderer Kom-
ponenten ermöglicht.
Das Simulationspaket kann einfach
und schnell in bestehende Design-
Flows integriert werden. Hierfür
stehen eine ganze Reihe von Daten-
und Automatisierungsschnittstellen
zur Verfügung. Externe Simula-
toren können einfach und schnell
in die Umgebung über eine offene
Simulatorschnittstelle integriert
werden. Simulatorkopplung ver-
meidet aufwendige und fehleran-
fällige Modelltransformationen von
einer Modellierungssprache in eine
andere und erlaubt es, die Modelle
in der jeweils originalen Simula-
tionsumgebung zu analysieren. Die
Simulatorkoppelschnittstelle kann,
spezielle Simulatoren mit spezi-
fischen Lösungsalgorithmen an
Simplorer ankoppeln gemeinsam
mit einem Simplorer-Modell zu
simulieren.

Antriebsstrang von A-Z
Elektrische (EV) und Hybrid-elek-
trische (HEV) Fahrzeuge bestehen
aus einer ganzen Reihe von Kom-
ponenten und Systemen, die kom-
plexe Interaktionen mit sich brin-
gen. Abb. 4 zeigt grundlegende
Komponenten eines HEV. Die Ent-
wicklung eines solchen Fahrzeugs
umfasst verschiedene sequentielle
und parallele Stufen, von denen im
Folgenden einige Schritte auf-
gezeigt erden sollen. Der Entwurf
des Antriebsmotors ist eine kom-
plexe und mit herkömmlichen
Methoden ein zeitaufwendiger und
teurer Prozess. RMxprt, ein in die
Entwicklungsumgebung  integrier-
tes Tool zur schnellen Bewertung
und Optimierung von Motorde-
signs schafft hier Abhilfe. Der Nut-
zer wird über ein leicht zu bedien-
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Bild5 Eingabemaske für einen fremderregten Synchronmotor
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endes System von Dialogen bis zum
gewünschten Motordesign geführt
und erhält auf Basis analytischer
Methoden eine ganze Reihe von
Informationen über die zu er-
wartende Motorleistung, elektri-
sche Daten und konstruktive De-
tails. Abb. 5 zeigt die Eingabemaske
für einen fremderregten Synchron-
motor. Nach der Eingabe der Daten
berechnet das Entwurfsprogramm
die technischen Daten des Motors,
generiert eine technische Spezifika-
tion und erzeugt Zeichnungen für
den Blechschnitt und das verwen-
dete Wickelschema. Basierend auf
den Ergebnissen kann der Nutzer
sowohl ein Simulationsmodell für
Simplorer als auch für das 2D-FEA
Programm Maxwell erzeugen.
In Maxwell hat der Nutzer die
Möglichkeit, den Motorentwurf de-
tailliert hinsichtlich des elektro-

magnetischen und elektromecha-
nischen Verhaltens analysieren.
Maxwell bietet eine ganze Reihe
von Lösungsverfahren für die sta-
tische, harmonische und transiente
Magnetfeldanalyse. Die Untersu-
chung des magnetischen Verhaltens
kann mit thermischen, elektrischen
und mechanischen Analysen ge-
koppelt werden, wodurch ein voll-
ständiges Design des Motors er-
möglicht wird. Werden 3-dimen-
sionale Effekte erforderlich, können
die 2D Modelle in Maxwell 3D
überführt und dort wiederum
statisch, dynamisch und transient
mit Bewegung berechnet werden.
Typische Ergebnisse dieser Berech-
nungen sind Flussdichteverteilun-
gen und Feldlinienbilder aber auch
Spektraldaten und transiente Infor-
mationen über elektrische, magne-
tische und mechanische Größen
des Motors. Abb. 6 zeigt das Feld-
linienbild eines mittels Permanent-
magneten erregten Synchronmo-
tors, wie er bei verschiedenen Au-
tomobilherstellern für Traktions-
aufgaben untersucht oder ver-
wendet wird.
Um die Ergebnisse des Motorde-
signs in die Systemsimulation zu
überführen, kann der Nutzer in
Maxwell einfach und schnell eine
Parameteranalyse durchführen in
deren Verlauf automatisch in ein
Verhaltensmodell für Simplorer er-
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Bild6 Feldlinienbild eines permanent
fremderregten Synchronmotors

Bild7 Kompletter Antriebsstrang mit Motormodell aus Maxwell, Inverter und Regelung in
einer Simulation
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zeugt wird. Das Modell basiert auf
einer Ersatzrepräsentation des elek-
trischen, magnetischen und me-
chanischen Verhaltens des Motors.
Die nichtlinearen Eigenschaften des
Magnetkreises werden mit Hilfe
eines mehrdimensionalen Kenn-
linienfeldes abgebildet. Die somit
erzeugten Modelle liefern weitaus
genauere Ergebnisse als herkömm-
liche Maschinenmodelle basierend
auf d-q-Darstellungen, wie sie häu-
fig in Signalfluss orientierten Simu-
latoren eingesetzt werden. Das Mo-
dell kann einfach per Knopfdruck
in den Schaltplan des Systemsimu-
lators eingefügt werden und dort in
die elektrische und mechanische
Umgebung des Motors einge-
bunden werden. Simplorer’s Schal-
tungssimulator wurde mit beson-
derem Augenmerk auf die Bedür-
fnisse leistungselektronischer Sys-
teme entwickelt. Er ist somit in der
Lage, selbst extrem nichtlineare
und hochfrequent schaltende Sys-
teme schnell und numerisch stabil

zu definieren. Der Einfachheit hal-
ber wurde die mechanische Last des
Motors in Abb. 7 als einfache Träg-
heit angenommen, kann jedoch mit
Hilfe der optionalen Mechanik-
bibliothek sehr viel detaillierter
und unter Berücksichtigung nicht-
linearer Effekte, wie Haftreibung
oder Lose, modelliert werden.
Mit den ebenfalls in Simplorer vor-
handenen Blockdiagrammen lassen
sich sehr schnell die regelungstech-
nischen Aspekte des Systems nach-
bilden. Im Beispiel wurden mit Hilfe
des Blockdiagramms die Strom-
bandregler für die einzelnen Pha-
sen des Inverters modelliert. Die
Regelung stellt sicher, daß im ein-
geschalteten Zustand der Strom ei-
ner Phase einen bestimmten Maxi-
malwert nicht überschreitet. Die
Entscheidung, welche der Phasen,
abhängig von der Position des Reg-
lers eingeschaltet wird, übernimmt
ein Zustandsgraph, eine weitere
Modellierungsmöglichkeit in Sim-
plorer. Der Nutzer definiert einfach

eine Reihe von signifikanten Zu-
ständen (im Falle des Antriebs-
strangs sind das die Zustände, die
den Schaltzuständen des Inverters
entsprechen) und Transitionen, die
den Übergang von einem Zustand
zum anderen definieren (hier die
Auswertung der Rotorposition).
Abb. 7 zeigt die Regelung, wie sie
als Kombination von Zustands-
graph und Blockdiagramm reali-
siert wurde.

Brennstoffzellen im Antriebsstrang
Die bisherigen Untersuchungen
wurden unter der Annahme einer
idealen Spannungsversorgung ge-
troffen. Allerdings ist im realen An-
wendungsfall alles andere als eine
ideale Leistungsquelle verfügbar. So-
wohl Batterien als auch Brennstoff-
zellen weisen stark nichtlineare Ei-
genschaften auf, die das Gesamt-
systemverhalten beträchtlich beein-
flussen können. Insbesondere im
Falle der Brennstoffzelle hängt die
Fähigkeit, Strom zu liefern von einer
ganzen Reihe äußerer Faktoren ab.
Aber auch für diese komplexen Zu-
sammenhänge liefert Simplorer die
richtigen Werkzeuge. Neben einer
ganzen Reihe von Komponenten,
die zur Entwicklung und Optimie-
rung von Bordnetzen erforderlich
sind (z. B. Relais, Kabel, Siche-
rungen, Motoren etc.) enthält die
Automobilbibliothek auch Basis-
modelle für die beiden wichtigsten
elektrochemischen Elemente in
Fahrzeugen – Brennstoffzelle und
Batterie. Abb. 8 zeigt die Erwei-
terung des Simulationsmodells um
die Stromversorgung per Brenn-
stoffzelle. Neben dem elektrischen
Verhalten der Zelle wurde auch ein
vereinfachter Pneumatikschaltkreis
einbezogen. Die Regelung des
pneumatischen Systems stellt si-
cher, daß ein konstanter Druck der
Medien an der Brennstoffzelle an-
liegt. Wenn man die Simulations-
ergebnisse des ursprünglichen Mo-
dells mit denen der Brennstoffzelle
als Energiequelle vergleicht, sieht
man deutlich die Verzerrungen des
ursprünglich symmetrischen Mo-
mentenverlaufs.
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Bild 9 Klauenpol-Alternator in VHDL-AMS-Code

Bild8  Brennstoffzelle als Spannungsquelle
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Keine Grenzen gesetzt
Die bisher vorgestellten Model-
lierungen basierten alle auf den
Simplorer immanenten Kompo-
nentenmodellen für elektrische
Schaltungen, Blockdiagramme und
Zustandsgraphen. Allerdings bietet
das Paket noch viele weitere Model-
lierungsmöglichkeiten, von denen
im Folgenden einige aufgeführt
werden sollen.

IEEE Sprachstandard VHDL-AMS
VHDL-AMS bietet nahezu unbe-
grenzte Modellierungsmöglichkei-
ten für elektrische (sowohl im ana-
logen als auch im digitalen Bereich)
und nichtelektrische Systeme (Me-
chanik, Hydraulik, Thermik etc.).
In Simplorer ist die Sprache kom-
plett in die grafische Bedienober-
fläche eingebunden. Modelle kön-
nen einfach auf einem Schaltplan
mit Hilfe eines eingebetteten Texte-
ditors erstellt und anschließend mit
dem Rest des Modells verbunden
werden. Dabei kann der Nutzer
VHDL-AMS Modelle sowohl mit
anderen VHDL-AMS Modellen als
auch mit Simplorer- Modellen ver-
knüpfen. Nach der Eingabe werden
automatisch alle Knotenpunkte
und Parameter erzeugt und ein
Grafikeditor kann für die Er-
stellung des Symbols verwendet
werden. Das wohl interessanteste
Feature der VHDL-AMS Imple-
mentierung dürften die offenen
VHDL und AMS Bibliotheken sein.
Sie enthalten alle wesentlichen
Grundkomponenten elektrischer
und regelungstechnischer Systeme
als editierbaren Text. Der Nutzer
kann somit die bereits vorhan-
denen Modelle analysieren, auspro-
bieren und als Vorlage für sein De-
sign übernehmen. Basierend auf
diesem Modelltext lassen sich dann
einfach und schnell eigene Model-
lierungen ableiten. Abb. 9 zeigt ein
Beispiel für die Modellierung eines
Klauenpolgenerators, wie er häufig
in automobilen Anwendungen zum
Einsatz kommt.

SPICE Modelle und Webmodell-
datenbank

Im Interesse einer schnellen Model-
lierung ist der Nutzer auf eine
reichhaltige Auswahl an Bauteilm-
odellen angewiesen. Neben den
bereits im Basisumfang von Sim-
plorer enthaltenen Bauteilbiblio-
theken für analoge Bauelemente
und Leistungshalbleiter kann der
Nutzer schnell und einfach auch
SPICE basierte Modelle in die
Simulation einbeziehen. SPICE
Modelle stehen in großer Vielfalt
auf den Webseiten der Bauelement-
ehersteller zum Download bereit.
Die herunter geladenen Modelle
können mittels eines Konverters
schnell und einfach in Simplorer
Modelle umgesetzt werden und
stehen dann zur Berechnung bereit.

Datenaustausch ohne Grenzen
Natürlich kann es vorkommen, daß
weder im Simulationssystem noch
auf den Webseiten der Hersteller
das gewünschte Modell bereitsteht.
Hierfür bietet die Simulationsum-
gebung eine ganze Reihe von Da-
tenschnittstellen, die die Charak-
terisierung von Modellen mittels
nichtlinearer Kennlinien ermög-
licht. Der Benutzer der Software
kann Daten aus ASCII Dateien, von
Microsoft Office Applikationen,
wie Excel oder direkt von mit ent-
sprechenden GPIB Datenschnitt-
stellen ausgerüsteten Meßgeräten
importieren und per Knopfdruck
dem gewünschten Element zu-
weisen. Die somit definierten Zu-

sammenhänge können sowohl zur
Beschreibung nichtlinearer Bau-
elemente und Blöcke als auch als
Eingangssignal für Quellen oder
Lastprofil für Aktuatoren oder
elektrische Maschinen verwendet
werden. Abb. 10 zeigt die Simula-
tion des Verhaltens eines Bordnetzes
während eines EPA 23 Fahrzyklus,
wie er als Standard Testzyklus von
der amerikanischen Umweltbehör-
de veröffentlicht wurde. Die Daten
des Drehzahlprofils wurden einfach
von einer ASCII Datei importiert
und der Lichtmaschine als Motor-
drehzahl zugewiesen.

Die richtige Mischung macht’s
Mit Ansoft’s EM Werkzeugen-Um-
gebung steht dem Ingenieur in Au-
tomobil-, Schienenfahrzeug-, Schiff-
fahrt- sowie Raum- und Luftfahrt-
anwendungen ein kompletter Satz
an Werkzeugen zur Entwicklung
von Komponenten, Subsystemen
und ganzen Fahrzeugen zur Verfü-
gung. Vielfältige Schnittstellen und
Datenaustauschmechanismen so-
wie die Unterstützung einer ganzen
Reihe von Industriestandards er-
möglichen eine schnelle Über-
nahme gemessener Kennlinien und
externer Modelle. Darüber hinaus
bietet die integrierte Co-Simula-
tionsschnittstelle vielfältige Mög-
lichkeiten, externe Simulatoren
schnell und effizient in die Entwi-
cklungsumgebung einzubinden.
www.ansoft.com
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Bild 10 Fahrzeugzyklus-Simulation


